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Berlin ist
am Zug

Es geht um die Frage,
wann und wie lange
eigentlich eine Information vertraulich ist.

Ticker

Der Markt
schrumpft
Der Fertighaushersteller Haacke Haus hat Insolvenz angemeldet. Mit Hochdruck würden ein oder mehrere Investoren gesucht, teilte Sachwalter Christian
Willmer mit. Das Unternehmen mit 170 Mitarbeitern sei wegen schwieriger
Marktbedingungen und hohem Wettbewerbsdruck in Schieflage geraten.
Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sei derzeit rückläufig.
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Sommerpause! Welche Sommerpause?
Auf europäischer Ebene passiert aktuell
einiges. Zum einen hat der EuGH entschieden, dass die Sanierungsklausel
beim ansonsten schädlichen Beteiligungserwerb eurorechtskonform ist.
Dass damit zugleich der Weg geebnet
ist für eine positive Entscheidung der
EU-Kommission zur gesetzlichen Neu
regelung eines Sanierungsertrags ist zu
hoffen. Zum anderen hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments
die geplante Richtlinie zum präventiven
Restrukturierungsrahmen gebilligt. Es
dürften also Neuerungen anstehen.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Vom Traum
zum Alptraum?

Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung könnte für die Mitglieder
der GENO Wohnbaugenossenschaft im Alptraum enden. Nach einer turbulenten
Mitgliederversammlung und aufgrund von Streitigkeiten innerhalb des Vorstandes
ordnete das Amtsgericht Ludwigsburg den Wechsel von der Eigenverwaltung in die
vorläufige Regelinsolvenz an. Die Genossenschaft hatte nach jahrelangen hohen
Verlusten im Mai Insolvenzantrag gestellt.

Finale
Phase
Bis Ende September müssen für den
insolventen Solarhersteller Solarworld oder einzelne Betriebsteile
Investoren gefunden sein. Andernfalls müsse er den Geschäftsbetrieb
einstellen, teilte Insolvenzverwalter
Christoph Niering mit. Die Gläubigerversammlung habe dieses Vorgehen bestätigt. Von einer Schließung wären rund 500 Mitarbeiter
betroffen, die in zwei Transferge-
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sellschaften wechseln könnten.

Aus Gras
zum Papier
Immerhin 100 der vormals 260 Mitarbeiter der

betrieb in Lenningen nahe Esslingen wieder auf-

Papierfabrik Scheufelen können ihren Arbeitsplatz

genommen. Überzeugt habe Scheufelen die Inves-

behalten. Mehrere Investoren steigen bei dem Pa-

toren insbesondere mit seinem Grasfaser-Papier,

pierhersteller ein. Anfang Juli wurde der Produktions-

das für eine nachhaltige Papierherstellung stehe.
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Der Aufmarsch vor Gericht zeigte bereits die Be-

Der Anleger wandte sich an die Bundesanstalt

deutung dieser Entscheidung: Die Regierungen

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um

von Deutschland, Estland, den Niederlanden,

Auskunft darüber zu erlangen, ob wann und

Polen und dem Vereinigten Königreich hatten

wie die BaFin frühzeitig über Hinweise auf

Erklärungen in dieser Sache abgegeben, ebenso

dieses Schneeballsystem verfügte.

die Europäische Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde. Es ging um die Frage, wann

Die BaFin verweigerte dem Anleger die Heraus-

und wie lange eigentlich eine Information ver-

gabe von Informationen mit der Begründung,

traulich ist. Das Urteil der Großen Kammer des

es handle sich um vertrauliche Informationen,

EuGH kann eine enorme Tragweite für die euro-

die sie von den Finanzdienstleistern erhalte.

päische Finanzaufsicht haben.

Die Institutionen müssten darauf vertrauen
können, dass die derartige Informationen

Konkret ging es um den Fall eines Anlegers des

nicht nach außen gibt. Denn oftmals handelt

insolventen Finanzdienstleisters Phoenix Kapital-

es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse.

dienst einem betrügerischen Schneeballsystem.

Andernfalls, so argumentiert die BaFin, sei die

Dieses war im März 2015 nach dem mysteriösen

Funktionsweise der Bankenaufsicht gefährdet.

Flugzeugabsturz des Firmengründers aufgeflogen.

Allerdings ist die BaFin als Bundesbehörde nach

Allerdings trugen sie dem jeweiligen nationalen

dem Informationsfreiheitsgesetz eigentlich zur

Gesetzgeber auf, eventuell weitere Beschränkun-

Auskunft verpflichtet. Der Rechtsstreit liegt aktuell

gen der Informationspflicht zu erlassen. Daher

vor dem Bundesverwaltungsgericht, das den

ist nun die Politik am Zug. Berlin muss daher

EuGH um eine entsprechende Vorabentscheidung

möglicherweise genauer definieren, welche

bat. Der BaFin sprang auch Phoenix-Insolvenz-

Informationen die BaFin künftig herausgeben

verwalter Frank Schmitt bei, der den renommierten

muss und welche nicht.

Prozessanwalt Andreas J. Baumert an den EuGH
entsandte.

Das Urteil des EuGH dürfte zuvor
allerdings schon Rückwirkungen

Die Richter des EuGH entschieden nun, dass kei-

auf das laufende Verfahren zwi-

nesfalls alle Informationen der Finanzüberwa-

schen der BaFin und dem Anleger

chungsbehörden grundsätzlich vertraulich und

vor dem Bundesverwaltungsgericht

deshalb vom Berufsgeheimnis gedeckt seien. Das

haben. Nach der Entscheidung des EuGH wird

gelte insbesondere für Informationen, die älter

dort die Verhandlung wieder aufgenommen.

als fünf Jahre sind. Die Richter entfernten sich
damit komplett von ihrer bisherigen Linie.

Thema

Richtig
reagieren
bei Inkasso

Das kleine Wörtchen Inkasso löst bei vielen Deut-

auch das nicht möglich, kann der Gerichtsvollzie-

schen ein ungutes Gefühl aus. Noch immer hält

her bewegliches Vermögen pfänden oder den

sich hartnäckig das Klischee, dass Inkassounter-

Schuldner zu einer Vermögensauskunft auffordern.

nehmen Betrügereien begehen, um arglose Verbraucher abzukassieren. Aber oftmals hat man

„Wenn das mehrfach passiert, dann ist der Weg

doch eine Rechnung vergessen zu bezahlen.

in die Privatinsolvenz häufig nicht mehr weit“,
weiß Stefano Buck aus seiner Anwaltserfahrung.

Jeder Zehnte in Deutschland bekommt sogar re-

Dann sollte der Schuldner auf eine Schuldnerbe-

gelmäßig Post von Inkassounternehmen, weil er

ratung zugehen, die ihm beim Insolvenzantrag

über seine Verhältnisse lebt. Das hat Creditreform

unterstützt. „Nach spätestens sechs Jahren kann

in seinem Schuldenatlas 2017 berechnet. Dann

der Betroffene von seiner Restschuld befreit wer-

wäre es womöglich Zeit für eine Privatinsolvenz.

den. Drei weitere Jahre bleibt ein negativer
Schufa-Eintrag bestehen“, erläutert Buck. Für

Am einfachsten schützt man sich vor Inkassob-

den Schuldner ist es dann schwierig, an neue

riefen, indem man seine Rechnungen pünktlich

Kredite zu gelangen.

zahlt. Doch nicht immer gelingt das. In einem
solchen Fall sollte schnellstmöglich mit dem

Allerdings sollte man Inkassoschreiben gut prü-

Rechnungssteller Kontakt aufgenommen werden.

fen. Etwa, ob die aufgeführte Forderung plausibel ist und mit den eigenen Unterlagen überein-

Tut der Verbraucher das nicht, riskiert er, dass

stimmt, ob die Daten im Briefkopf schlüssig sind

der Gläubiger die Sache einem Inkassounterneh-

und ob es sich um eine in Deutschland regist-

men übergibt. Dadurch entstehen Kosten, die

rierte Inkassofirma mit einer deutschen Bankver-

der säumige Zahler übernehmen muss.

bindung handelt.

Begleicht man auch dann noch nicht die offene

Bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der For-

Forderung oder legt man nicht innerhalb einer

derung, rät Buck zunächst ein-

bestimmten Frist dagegen Widerspruch ein,

mal abzuwarten: „Wer aus dem

kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid

Nichts eine völlig absurde Zah-

beim Amtsgericht erwirken. „Dabei handelt es

lungsaufforderung bekommt,

sich um einen sogenannten Titel, der dann über

kann die Sache auch erst mal

den Gerichtsvollzieher vollstreckt werden kann“,

laufen lassen. Danach kommt in

erklärt Insolvenzrechtsanwalt Stefano Buck.

vielen Fällen auch noch eine
Mahnung. Spätestens wenn ein

Doch zunächst bemüht sich der Gerichtsvollzieher

Mahnbescheid eines Gerichts eingeht, sollte

um eine gütliche Einigung, etwa durch einen Zah-

man aber reagieren. Andernfalls steht wirklich

lungsaufschub oder eine Ratenzahlung. Ist aber

bald ein Gerichtsvollzieher vor der Tür.“

Thema

Das Risiko
steigt

Der Twitter-Account des amerikanischen
Präsidenten Donald Trump ist für viele Beobachter ein steter Quell des Kopfschüttelns. Mit Argwohn betrachtet die Wirtschaft die jüngsten Eskapaden des Mannes
im Weißen Haus in dem sozialen Netzwerk, die massive Auswirkungen auf die
weitere Entwicklung des weltweiten Handels haben könnten. Für deutsche Unternehmen wird es spätestens jetzt Zeit, sich
bei Geschäften mit dem Ausland richtig
abzusichern.
Donald Trump will einen – seiner Ansicht
nach – schlechten „Deal“ nach dem anderen
aufkündigen und zugunsten der USA verändern. Dabei setzt er auf bilaterale Vereinbarungen, weil er meint, dass die USA ihre Interessen dabei besser durchsetzen können
durch in multilateralen Verträge.
Trump ist sich sicher: Solche „bad deals“
haben die USA gleich mit mehreren Handelspartnern abgeschlossen. Sie werden
nun zur Zielscheibe. So schraubte er Zölle
auf chinesische Waren drastisch nach oben
– China reagierte umgehend mit Zöllen in
gleicher Höhe auf amerikanische Produkte.
Gleiches hat Trump für Einfuhren aus der
Europäischen Union und aus Kanada vor.
Und für die Weltwirtschaft lauern weitere
Risiken: etwa die erneuten US-Sanktionen
gegen den Iran nach dem Aufkündigen
des Atomvertrages, die Konflikte in Syrien
und der Ostukraine, die Politik von Präsident Erdogan in der Türkei. Die Lage für
die Weltwirtschaft wird unsicherer – und

das trifft insbesondere die exportorientierte deutsche Wirtschaft.
Deutsche Unternehmer mit Handelsbeziehungen ins Ausland sollten diese geopolitischen Risiken im Blick haben – für ihr eigenes Unternehmen, aber auch für ihre Geschäftspartner im Ausland. Denn aus diesen Handelsbeziehungen könnten
finanzielle Risiken für das eigene Unternehmen entstehen. „Unternehmer sollten sich
deshalb soweit wie möglich gegen solche
finanzielle Risiken in Geschäftsbeziehungen
mit ausländischen Handelspartnern absichern“, rät Annerose Tashiro, Leiterin der
Internationalen Abteilung bei Schultze &
Braun.
Denn das Risiko ist groß, dass ein Lieferant
auf offenen Rechnungen sitzenbleibt, sollte
dessen Geschäftspartner im Ausland einen
Insolvenzantrag stellen müssen. „Damit das
nicht passiert, sollten Unternehmer in ihren
Exportverträgen unbedingt Sicherheiten
festschreiben“, empfiehlt die Rechtsanwältin. Besonders beliebt sei in einem solchen
Fall beispielsweise der Eigentumsvorbehalt.
Aber: Unternehmer sollten
dabei unbedingt darauf achten, dass es die ausgewählte
Sicherheit auch im Rechtssystem des jeweiligen Landes gibt. „Ansonsten bringt die beste Sicherheit nichts“, sagt Tashiro. Dann wären
die Unternehmen den Risiken ungeschützt
ausgesetzt.
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September
2018
Studenten & Praktikanten in Ihrem
Unternehmen

vom 11. September 2018 in Hamburg
Psychologie im Office
vom 12. bis 13. September 2018 in Hamburg
Crashkurs Steuerstrafrecht
am 20. September 2018 in Frankfurt
NDAs, Informationsschutz und die neue
Geheimhaltungsrichtlinie
am 27. September 2018 in Frankfurt

Bilanzanalyse für Juristen

Oktober
2018

vom 16. - 17. Oktober 2018 in Heidelberg
Transparenzregister & Geldwäschegesetz
am 23. Oktober 2018 in Frankfurt
Legal English
am 23. Oktober 2018 in Frankfurt

Speed Reading: Schneller lesen – mehr behalten
vom 23. - 24. Oktober 2018 in Berlin
Geheimwaffen der Kommunikation
am 25. Oktober 2018 in Frankfurt
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