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Liebe Leserinnen 
und Leser,

die aktuellen rechtsentwicklungen sind stürmisch 
und werden von einer Fülle von  nachhaltigen Ände-
rungen für das Forderungsmanagement  beglei-
tet werden. einigen markanten strömungen sei 
dieses editorial gewidmet. Fast unbemerkt ist am 
01.01.2013 das „Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung“ 
in kraft getreten, das Verbesserungen, aber auch kritikpunkte in sich 
birgt (siehe FP 2012 s. 247 ff.). das ebenfalls nicht einhellig begrüßte 
neue recht für Verbraucherinsolvenzen und restschuldbefreiung ist 
im entstehen (siehe FP 2012 s. 199 ff.). das bMJ hat am 03.01.2013 
den entwurf eines konzerninsolvenzrechts vorgelegt, der u. a. einen 
konzerninsolvenzgerichtsstand, einen konzerninsolvenzverwalter 
zur Verfahrenskoordination, ja sogar eine art konzerngläubigeraus-
schuss ermöglicht. dieser entwurf ist kurz nach demjenigen der europ. 
kommission zu einer novellierung der europ. insolvenzverordnung 
am 12.12.2012 erschienen, die sich u. a. das europäische konzernin-
solvenzrecht und die stärkere orientierung der sekundärverfahren 
am Hauptinsolvenzverfahren auf die Fahnen geschrieben hat, eine 
entwicklung, die eher dem großen als dem mittelständischen gläu-
biger zu gute kommen mag. ebenfalls auf europ. ebene hat der rat 
die Fortsetzung der arbeit an dem „europäischen beschluss zur vor-
läufigen kontenpfändung“ am 07.12.2012 propagiert, der zu einem 
kostenaufwändigen doppelsystem für die banken als drittschuld-
ner führen würde, da dessen Pflichten völlig anders als im deutschen 
recht (vgl. § 840 ZPo) strukturiert sind. der beschluss soll einen ein-
fachen europaweiten Zugriff auf schuldnerkonten (zunächst sogar 
ohne titel) vorläufig sichern. am  20.12.2012 wurde die novellierung 
der bisherigen eugVVo (= Verordnung (eg) nr. 44/2001) durch die 
„Verordnung (eu) nr. 1215/2012 […] “ verkündet, die die anerken-
nung und Vollstreckung von gerichtlichen entscheidungen, öffent-
lichen urkunden und Vergleichen innerhalb der eu über das schon 
seit langem erreichte Maß hinaus erheblich erleichtert; sie entfaltet 
Wirkung für die Praxis ab 10.01.2015. im Zahlungsverkehr sind die 
sePa-instrumente bis Februar 2014 verbindlich umzusetzen, was bei 
der (auf der Vorabautorisierung beruhenden) sePa-Lastschrift zum 
Wegfall der Möglichkeit des „Widerrufs“ der einziehung durch den 
insolvenzverwalter und der bereinigung dieses seit Jahren umstrit-
tenen Problems für die Zahlstelle führt. damit bleibt der insolvenz-
masse nur die nach jüngster Judikatur des bgH meist beschränkte 
anfechtung gegenüber dem Zahlungsempfänger. bei der unterneh-
mensfinanzierung scheinen die kapitalmarktorientierten instrumente 
der schuldscheindarlehen und anleihen deutlich zuzunehmen. beide 
instrumente werfen nicht unbeträchtliche Probleme bei der restruk-
turierung auf. bei den anleihen nehmen diejenigen mit Mehrheits-
klauseln zu, die tiefgreifende Änderungen der anleihebedingungen 
im interesse der schuldnersanierung erlauben. in staatsanleihen des 
euro-raumes sind sie nach dem esM-Vertrag für Laufzeiten von mehr 
als einem Jahr ab 01.01.2013 vorgeschrieben. die arbeit am Forde-
rungsmanagement bleibt, wie man sieht, auf allen ebenen spannend, 
interessant und anregend. gestaltungsspielraum ist eröffnet.

Herzliche grüße 
ihr 

Dr. Friedrich L. Cranshaw, rechtsanwalt, vormals Leiter recht,   
Landesbank baden-Württemberg

editorial

dr. Friedrich L. Cranshaw
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104 Großkredite unter Basel III: Bleibt alles 
anders?
Dr. Jens Müller-Merbach, BHF-BANK Aktiengesell-
schaft

 w das großkreditregime wird mit der europäi-
schen basel-iii-umsetzung und dem begonnenen 
review des basler ausschusses in den nächsten 
Jahren noch mehreren Änderungen unterliegen. 
aus der ökonomisch sinnvollen harten begren-
zung des klumpenrisikos entwickelt sich seit der 
Crd ii ein zunehmend komplexes regelwerk, für 
das kredit- und Meldewesenabteilungen vielfäl-
tige abhängigkeiten berücksichtigen müssen. die 
zukünftige struktur und die heute schon abseh-
baren Änderungen werden mit den daraus fol-
genden konsequenzen vorgestellt.

109 Kreditsicherheiten: Finanzierung von 
Biogasanlagen
John van Aken, Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg – Girozentrale

 w die Finanzierbarkeit der biogasanlagen setzt 
insbesondere die rechtswirksame bestellung bank-
üblicher sicherheiten voraus. der nachstehende 
beitrag analysiert, inwieweit finanzierende ban-
ken die für Wind- und solarenergieanlagen erprob-
ten besicherungsmodelle auch auf biogasanlagen 
anwenden können.

117 Unternehmensfinanzierung: Gewerb-
liche Schutzrechte und Lizenzen als 
Kreditsicherheit
Dieter Holtkötter, WGZ BANK AG, Fachhochschule 
Münster 

 w gewerbliche schutzrechte und Lizenzen spie-
len in der besicherungspraxis kreditgebender ban-
ken bislang eine nur untergeordnete rolle. ihre 
bedeutung für die unternehmensfortführung und 
als zusätzliches werthaltiges sicherheitenpotenzial 
wird aus bankensicht häufig unterschätzt. bei der 
Hereinnahme als sicherheit gilt es dabei diverse 
spezielle gesichtspunkte und risiken zu beach-
ten, um spätere Verwertungschancen zu erhal-
ten und ausfallrisiken zu minimieren.
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104–144 Vorschau
Kündigung der Geschäftsbeziehung: Wann 
ist sie rechtens?
Dorothea Braunwarth, Nassauische Sparkasse, Wies-
baden

 w Wann und unter welchen Voraussetzungen die 
bank berechtigt ist, die gesamte geschäftsverbin-
dung oder einzelne bestandsverträge zu kündi-
gen, hängt nicht nur davon ab, ob es sich bei dem 
adressaten der kündigung um einen Verbraucher 
oder um einen nichtverbraucher handelt, sondern 
in manchen Fällen auch davon, ob es sich um eine 
kündigende bank oder um eine kündigende spar-
kasse handelt.

Zwangsverwalter: Auswahl aus Gläubiger-
sicht
Leif Holger Wedekind, Sozietät Wedekind, Lüneburg

 w das gericht schuldet (nur) eine ermessensfeh-
lerfreie auswahl des Verwalters, so aktuell der bgH. 
gläubiger sollten daher dem gericht ermessenser-
hebliche tatsachen liefern, also insbesondere die 
besonderheiten der immobilie darlegen (z. b. Hotel 
oder altenheim). Wenn der vorgeschlagene Verwal-
ter in diesem bereich erfahrung hat, kann das gericht 
sich nicht einfach darüber hinwegsetzen. so kann 
der gläubiger – mittelbar – die auswahlentschei-
dung beeinflussen.

124 Onshore-Windparkprojekte: Analyse-
ansatz zur Beurteilung von Windgut-
achten
Torsten Steffen-Taege, Deutsche Kreditbank AG

 w das Windaufkommen als Hauptrisikotreiber einer 
Windparkprojektfinanzierung verlangt nach kriti-
scher auseinandersetzung mit der bestimmung 
des Windpotenzials und der energieerträge in den 
gutachten. im Fokus stehen dabei die ausgewie-
sene standardunsicherheit und die daraus abge-
leiteten Überschreitungswahrscheinlichkeiten zur 
abschätzung des ökonomischen risikos.

128 Forderungsverkauf: Glättung volatiler 
Flows
Dr. Gino Napoletano, Credigen Bank Zrt. Budapest/
Ungarn (Crédit Agricole Gruppe)

 w der autor untersucht die Frage, ob der Ver-
kauf notleidender Forderungen tatsächlich das 
bevorzugte Mittel zur glättung volatiler Flows 
sein sollte. dabei gelangt er zu einem differen-
zierten ergebnis.

132 Schenkungsteuer: Ein Sanierungshin-
dernis?
Dr. Asmus Mihm, Allen & Overy LLP, Frankfurt/M.

 w es ist hinlänglich bekannt, dass sanierungs-
beiträge der gläubiger eine ertragsteuerbelas-
tung beim schuldner auslösen können. nach einer 
gesetzesänderung stellt sich aber auch wieder die 
Frage, ob solche sanierungsbeiträge der schen-
kungsteuer unterliegen können. das kann beson-
ders gravierend sein, weil das Finanzamt nicht nur 
den schuldner, sondern auch den gläubiger zur 
schenkungsteuer heranziehen kann. der beitrag 
beleuchtet verschiedene sanierungsmaßnahmen 
mit blick auf das schenkungsteuer-risiko.
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  risikomanagement,  
Forderungsbeitreibung

Zeitlich unbeschränkte Risiken 
bei der Finanzierung von Photo-
voltaikanlagen?

w	Was kann der bank drohen, wenn sich 
die investition ihres kunden in eine Pho-
tovoltaikanlage als wirtschaftliche Fehl-
investition herausstellt, weil z. b. die ein-
speisevergütung die (durch die bank 
finanzierten) anschaffungskosten nicht 
abdeckt? Man ist versucht zu sagen: nichts, 
die bank trägt ja nur das bonitätsrisiko, 
das kreditverwendungsrisiko liegt beim 
kunden. das ist aber zu kurz gegriffen. 
Liegt ein Haustürgeschäft vor und wurde 
der kunde vom Verkäufer im kaufvertrag 
nicht über sein Widerrufsrecht belehrt, 
kann sich der kunde u.u. auch später noch 
von dem kauf- und ggf. dem darlehens-
vertrag lösen.

ist der kunde Verbraucher und stellen dar-
lehensvertrag und kaufvertrag ein verbun-
denes Geschäft i. s. d. § 358 bgb dar, führt 
der Widerruf des kaufvertrages auch zur 
rückabwicklung des darlehensvertrages. 

die Frage der Verbrauchereigenschaft ist 
bei dem erwerb einer Photovoltaikanlage 
aber keineswegs einfach zu beantworten. 
speist der kunde nach dem eeg größere 
Mengen an strom ein, benötigt er hierfür 
eine gewerbeerlaubnis. er optiert dann 
auch zur umsatzsteuer. Ferner wird der 
kunde die Photovoltaikanlage jedenfalls 
langfristig mit gewinnerzielungsabsicht 
und nicht lediglich zur abdeckung des 
eigenverbrauchs betreiben. dies wurde 
in der instanzenrechtsprechung u.a. dafür 
angeführt, den betreiber einer Photovolta-
ikanlage nicht als Verbraucher anzusehen.

der bgH hat nunmehr in der mündlichen 
Verhandlung vom 09.01.2013 – Viii Zr 
121/12 die auffassung vertreten, dass der 
betrieb einer kleinen Photovoltaikanlage 
– trotz Vorliegen einer gewerbeerlaubnis 
und der option zur umsatzsteuer – der pri-
vaten Vermögensverwaltung zugerechnet 
werden könne und der betreiber deshalb 
als Verbraucher anzusehen sei. deshalb 

müsse der kunde bei Haustürgeschäf-
ten auch über sein Widerrufsrecht belehrt 
werden. da diese belehrung in dem kauf-
vertrag über die Photovoltaikanlage aus 
dem Jahre 2008 unterblieben sei, könne 
der kunde auch noch im Jahre 2009 seine 
Willenserklärung zum abschluss des kauf-
vertrages wirksam widerrufen.

dies ist – eine Verbrauchereigenschaft 
unterstellt – zutreffend, da bei fehlender 
oder auch nur unvollständiger Widerrufs-
belehrung die 14-tägige Widerrufsfrist 
nicht zu laufen beginnt und das Widerrufs-
recht aus dem Haustürgeschäft damit zeit-
lich unbefristet ist, § 355 abs. 4 bgb. ist das 
darlehen valutiert und liegt ein verbunde-
nes geschäfts vor, muss sich die bank im 
Fall des Widerrufs dann gem. § 358 abs. 4 
bgb an den Verkäufer halten; der darle-
hensnehmer wird im rahmen der rückab-
wicklung von der rückzahlungsverpflich-
tung frei.

die bank sollte sich deshalb bei der Finan-
zierung von im Haustürgeschäft erworbe-
nen Photovoltaikanlagen versichern, dass 
im kaufvertrag eine den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechende Widerrufsbelehrung 
aufgenommen ist. £

Dr. Nicolai von Holst, rechtsanwalt und Fach-
anwalt für bank- und kapitalmarktrecht, gsk 
stockmann + kollegen

   Vorstand, risikomanagement

Umfrage: Nord-Süd-Gefälle in 
Europas Bankenwelt

w	FiCo und die european Financial Marke-
ting association (efma) geben die ergeb-
nisse des siebten „european Credit risk 
survey“ bekannt. Für die umfrage wurden 
im Februar europaweit risikomanager 
von kreditinstituten zu ihrer einschät-
zung des retail banking-Markts befragt. 
der umfrage zufolge berichten über 40% 
der risikomanager von geplanten inves-
titionen in moderne analytiksysteme, 
wobei rd. zwei drittel (61%) auf risiko-
modelle für das neukundengeschäft ent-
fallen sollen. in deutschland, Österreich 
und der schweiz sehen sogar fast 80% der 

befragten eine wachsende nachfrage auf 
diesem gebiet. rund 40% wollen außer-
dem die automatisierte erkennung von 
betrugsversuchen in Verbraucherkredit-
anträgen verbessern. in krisenländern 
wie spanien und Portugal prognostizie-
ren hingegen rd. 70% der dort befrag-
ten risikomanager einen steigenden 
bedarf an systemen zur Vorhersage und 
bearbeitung von Zahlungsstörungen, 
denn Probleme bei Verbraucherkredi-
ten werden ihrer Meinung nach weiter  
zunehmen.

im europäischen durchschnitt haben sich 
bei den Zahlungsschwierigkeiten im Ver-
gleich zur vorhergehenden umfrage, die 
im Herbst 2012 stattgefunden hat, kaum 
Veränderungen ergeben. auch im Feb-
ruar rechnen rd. 40% mit einem weite-
ren anstieg. angesichts der anhaltend 
schwierigen Lage im süden europas wollen 
auf der iberischen Halbinsel rd. 70% der 
befragten verstärkt in analytik investie-
ren, die es ihnen erlaubt, für notleidende 
kredite die zu erwartenden beitreibungs-
beträge genauer zu beziffern. Zusätzlich 
sieht die Hälfte der dort befragten risi-
komanager einen steigenden bedarf an 
Prognosemodellen, mit deren Hilfe die 
auswirkungen makroökonomischer Ver-
änderungen auf das kreditrisiko besser 
abgeschätzt werden können. in deutsch-
land, Österreich und der schweiz bleibt 
die situation dagegen weiterhin relativ  
stabil.

das aktuell zu beobachtende nord-süd-
gefälle im bankensektor deckt sich mit 
den unterschiedlichen entwicklungen der 
europäischen Volkswirtschaften. £

   risikomanagement,  
Forderungsbeitreibung

Privatinsolvenzen sinken im Jahr 
2012 um 4,6%

w	129.743 deutsche bundesbürger mel-
deten 2012 Privatinsolvenz an. das ent-
spricht einem rückgang um 4,6%. Zu 
diesem ergebnis kommt die aktuelle 
studie „schuldenbarometer 2012“ der 
Wirtschaftsauskunftei bürgel. seit 2008



Ley Concursal – Spanisches Konkursgesetz

Das an mehr als 100 Stellen umfassend 
reformierte spanische Konkursgesetz 
ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten, 
nachdem bereits mit Bekanntmachung 
im spanischen Staatsanzeiger diverse 
Änderungen wirksam geworden waren. 
Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaft- 
lichen Situation und der sich rasant erhö-
henden Zahl von Unternehmensinsol-
venzen bestanden die Ziele der Reform 
insbesondere in der Vereinfachung, 
Beschleunigung und Kostenreduzierung 
des Verfahrens, der Professionalisierung 
der Konkursverwaltung, der rechtlichen 
Stärkung der Arbeitnehmer sowie weiterer 
Anreize zur frühzeitigen Verhandlung 
von Refinanzierungsabreden und 
Konkursvergleichen.

So wurde insbesondere ein dem eng-
lischen „scheme of arrangement“ ver-
gleichbares Institut zur Insolvenzabwen-
dung eingeführt. Auch die Beantragung 
der Eröffnung eines Konkursverfahrens 
durch einen Gläubiger wurde attraktiver 
ausgestaltet. Im Falle der Liquidation wird 
die Abwicklung zwecks Erhaltung des 
Wertes der Konkursmasse beschleunigt. 
Der wichtigen Funktion des Konkursver-
walters wird durch eine verstärkte Pro-
fessionalisierung mittels der Möglichkeit 
der Bestellung von juristischen Personen 
Rechnung getragen. Verwalter sollen  
i. d. R. zukünftig einzelne Personen sein, 
um die Kosten der Insolvenzverwaltung 
zu senken.

Gleichzeitig wird der Konkursverwalter 
verstärkt Verantwortung bei Schädigung 
der Konkursmasse bzw. für eine gläubiger- 
orientierte Verwertung übernehmen. 
Diese Textausgabe mit der Übersetzung 
des spanischen Gesetzestextes einer-
seits sowie zusätzlichen hilfreichen 
Erläuterungen andererseits bietet dem 
Nutzer einen schnellen Einstieg und 
eine übersichtliche Handhabung 
des spanischen Konkursrechts unter 
Berücksichtigung des deutschen 
insolvenzspezifischen Vokabulars.
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Sebastian Nardone
BASF IT Services Holding 
GmbH, Ludwigshafen
Prof. Dr. Christian Rumpf
Rumpf Rechtsanwälte, Stuttgart 
Gerhard Turek 
DURQUET TUREK, Saarbrücken
Dr. Ellen Ulbricht
Unternehmensberatung
Gramatneusiedl

Zahlreiche deutsche Kreditinstitute 
haben Dispositions-, Verbraucherkredite 
oder Darlehen an ausländische Kredit- 
nehmer ausgereicht. Zum einen waren 
dies Kreditnehmer mit Wohnsitz im 
angrenzenden Ausland, die das günstige 
Zinsgefüge für ihre Finanzierung nutzen 
wollten, zum anderen ausländische 
Mitbürger mit teilweise jahrzehntelan-
gem Wohnsitz und Arbeitsplatz in 
Deutschland. In verstärktem Maß 
versuchen ausländische Kreditnehmer, 
sich bei Schieflage der Finanzierung 

ihrer Rückzahlungspflicht durch Rückzug 
in ihre Heimatländer zu entziehen oder 
stellen, in der Annahme ihrer Unangreif- 
barkeit bei Aufenthalt im Ausland, die 
Zahlungsverpflichtungen vollständig ein.
Das vorliegende, in der zweiten Auflage 
aktualisierte und erweiterte, Buch be-
schreibt in Länderkapiteln die Vollstre-
ckungsvoraussetzungen und -organe 
verschiedener europäischer Länder 
und liefert wichtige praxisnahe Tipps 
zur zielführenden Vorgehensweise 
und im Umgang mit den spezifischen 
nationalen Usancen in der Forderungs-
beitreibung. Darüber hinaus geben die 
Autoren wertvolle Hilfestellung bei der 
Klärung der Frage, ob und wann die 
Vollstreckung wirtschaftlich sinnvoll ist.
Die Länderkapitel wurden ausnahmslos 
von Autoren verfasst, die tief in der 
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Abbildung 1: Insolvenzen pro Bundesland (je 100.000 Einwohner), 2012

sinken die Fallzahlen erstmals wieder unter 
die 130.000er-Marke. die studieninitiato-
ren führen den rückgang auf die weiter-
hin positive Lage am arbeitsmarkt zurück. 
dennoch befürchten sie eine trendumkehr 
und beobachten seit oktober 2012 wieder 
steigende Zahlen bei den Privatinsolven-
zen. Zudem sei die Zahl der überschulde-

ten Verbraucher im vergangenen Jahr auf 
knapp 6,7 Mio. bundesbürger gestiegen 
insbesondere Personen im niedriglohn-
sektor seien häufig von Privatinsolven-
zen betroffen, wenn sich die ausgaben 
– nicht nur für höhere Mieten und ener-
giekosten – bei nicht zwingend steigen-
den einnahmen der bürger erhöhten.

2012 ereigneten sich die meisten insol-
venzfälle von bundesbürgern in nord-
rhein-Westfalen. das bevölkerungsreichste 
bundesland meldet im untersuchungs-
zeitraum 30.980 Privatpleiten, gefolgt von 
niedersachsen (16.568 Fälle) und bayern 
(14.478). im relativen Vergleich zeigt  
sich ein ausgeprägtes nord-süd-gefälle:

Quelle: bÜrgeL Wirtschaftsinformationen gmbH & Co. kg
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bremen zählt hier die meisten Verbrau-
cherinsolvenzen mit 272 Fällen je 100.000 
einwohner. Mit etwas abstand folgen die 
ebenfalls nördlichen bundesländer nieder-
sachsen (209 Privatinsolvenzen je 100.000 
einwohner) und schleswig-Holstein (205). 
Während der bundesdurchschnitt im Jahr 
2012 bei 159 Fällen je 100.000 einwoh-
ner rangiert, schneidet bayern mit ledig-
lich 115 Pleiten je 100.000 einwohnern am 
besten ab. gute Werte weisen auch baden-
Württemberg (116) und Hessen (143) auf.

in 14 der insgesamt 16 bundesländer 
sind die Fallzahlen bei den Privatinsol-
venzen im vergangenen Jahr gegenüber 
2011 rückläufig – allen voran in Hessen 
(minus 10,3%), Hamburg (minus 10,2%) 
und bremen (minus 6,9%). die einzigen 
ausnahmen bilden thüringen (plus 1,3%) 
und sachsen-anhalt (plus 0,3%) mit einem 
leichten anstieg.

bei den beiden jüngsten (18-20 Jahre und 
21-30 Jahre) und der ältesten betrachte-
ten altersgruppe (bundesbürger ab 61 
Jahren) steigen die Fallzahlen im unter-
suchungszeitraum an.

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stei-
gen die Privatinsolvenzen bei den 18- bis 
20-Jährigen um 3,6% auf 698 Fälle. Mehr 
Privatinsolvenzen verzeichnet zudem 
die altersgruppe der 21- bis 30-jähri-
gen bundesbürger (plus 1,7%). eine 
ähnliche entwicklung vollzieht sich bei 
den Über-61-Jährigen: auch hier stei-
gen die Zahlen der insolventen bun-
desbürger an –  um 1,2%. die meisten 
Privatinsolvenzen –  29,3% bzw. 37.988 
insolvenzen – verursachen im untersu-
chungszeitraum die 41- bis 50-Jährigen. 
25,5% der Privatinsolvenzen verteilen 
sich auf die 31- bis 40-Jährigen (33.068  
Fälle).

58,3% aller Privatinsolvenzen im Jahr 2012 
werden von männlichen bundesbürgern 
angemeldet. diese dominanz zieht sich 
durch nahezu alle altersgruppen. beson-
ders stark ist das ungleichgewicht bei den 
51- bis 60-Jährigen mit einem Männer-
anteil von 61,1% ausgeprägt. die einzige 
ausnahme bilden die 18- bis 20-Jährigen: 
Hier geraten im untersuchungszeitraum 
mehrheitlich Frauen mit einem anteil von 
55,4% in die Zahlungsunfähigkeit.

Hauptursachen für Privatinsolvenz sind 
arbeitslosigkeit, dauerhaftes niedrigein-
kommen, gescheiterte selbständigkeit 
zw. immobilienfinanzierung. außerdem: 
trennung und scheidung. Ferner tragen 
mangelnde erfahrungen im umgang mit 
Finanzen und banken, zum einkommen 
unpassendes konsumverhalten und ein-
kommensrückgang massiv zu einer Pri-
vatinsolvenz bei. £
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 Vorstand     risikomanagement     sanierung     sicherheitenverwertung   

  Forderungsbeitreibung     investor     revision

I. Standortbestimmung

w unter den zahlreichen regulatorischen Maß-
nahmen als reaktion auf die Finanzkrise war 
die europaweite Überarbeitung des groß-
kredit regimes zeitlich die erste große reform, 
die 2009 als Capital requirements  directive ii 
(Crd  ii) verabschiedet und ende 2010 in 
deutschland über entsprechende kWg- und 
groMikV-novellen in kraft trat. dass mit der 
europäischen basel-iii-umsetzung via Crr 
und Crd  iV (Crd-iV-Paket) die großkreditre-
gulierung daher unverändert bleibt, ist eine 
plausible erwartungshaltung, die sich jedoch 
nicht erfüllen wird. tatsächlich werden sich 
abseits von der auf kapital- und Liquiditätsan-
forderungen fokussierten öffentlichen diskus-
sion zahlreiche Detailregeln im Großkredit-
regime durch das Crd-iV-Paket ändern, die je 
nach Portfolio und geschäftsmodell erhebliche, 
eventuell aber auch nur geringe auswirkungen 
auf die aktivsteuerung haben können.

aufgrund der Verzögerungen in den trilog-Ver-
handlungen zum Crd-iV-Paket zwischen euro-
päischer kommission, eu-Ministerrat und euro-
päischem Parlament wird aktuell erwartet, dass 
die europäische basel-iii-umsetzung und damit 
die wesentlichsten Änderungen im großkredit-
regime zum 01.01.2014 in kraft treten, auch wenn 
eine weitere Verzögerung bis 01.07.2014 aus heu-
tiger sicht nicht vollständig auszuschließen ist. 
die einschlägigen artikel 376 bis 392 (teil iV) der 
Crr-e überlassen trotz des single-rulebook-Ziels 
eine reihe kritischer Punkte bis auf weiteres den 
nationalen gesetzgebern, z. b. die anrechnungs-
befreiung von Pfandbriefen, Forderungen gegen 
Förderinstitute oder intra-gruppen-Forderun-
gen. Hier hatte das bMF bereits im  oktober 2012 
erste konsultationsentwürfe vorgelegt, wobei die 
behandlung von intra-gruppen-Forderungen 
jedoch noch ausgespart war.

tatsächlich ist die europaweite Vereinheitli-
chung aber nur aufgeschoben, vielmehr sieht 

die Crr-e in art. 479 eine Verpflichtung der 
europäischen kommission vor, die nationalen 
spielräume zu überprüfen und ggf. eine Crr-
Änderungsverordnung vorzubereiten.

unabhängig davon hat die großkreditarbeits-
gruppe (Large exposures group, Leg) des 
Basler Ausschusses im vergangenen Jahr 
bekannt gegeben, das aus dem Jahr 1991 
stammende rahmenwerk für die behandlung 
von großkrediten grundlegend zu überarbei-
ten. am 25.03.2013 wurde soll ein erstes kon-
sultationspapier veröffentlicht , ließ das thema 
intra-gruppen-Forderungen jedoch auch offen. 
grundsätzlich wird von der Leg das Ziel ver-
folgt, möglichst einfache Minimalstandards zu 
entwickeln, die auf bereits bekannten Metho-
den und berechnungsansätzen aus dem sol-
venzrahmenwerk aufsetzen. eine spätere 
Überführung in eu-recht ist zu erwarten, der 
zeitliche Horizont ist jedoch noch völlig offen. 

auch für institute, die materiell von den neu-
regelungen – soweit sie schon bekannt sind – 
kaum betroffen sind, bedeuten diese Parallel-
reformen einen erheblichen Monitoring- und 
Umsetzungsaufwand.

II.  Hierarchie der Rechtsnormen 

durch die aufnahme des großkreditregimes 
in den Verordnungsteil des Crd-iV-Pakets ist 
zukünftig die CRR die unmittelbar gültige und 
grundlegende Rechtsnorm zur ermittlung und 
behandlung von großkrediten. die Crr selbst 
wird durch ebenso bindende Technical Stan-
dards der europäischen aufsichtsbehörden 
– meist der eba – ergänzt, für den bereich groß-
kredit ist am 15.03.2013 die jüngste Fassung des 
ein implementing technical standard (its) zum 
Meldeverfahren zur konsultation gestellt worden.

erst dann folgt auf nationaler ebene das Kredit-
wesengesetz, in dem voraussichtlich analog zu 

Großkredite unter Basel III – bleibt 
alles anders?
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heute der § 13 für das großkreditregime maß-
geblich ist. 

dieser Paragraph soll auch die heute in § 22 
kWg angesiedelte Verordnungsermächtigung 
für großkredite beinhalten, die in bewährter 
Weise zum erlass der GroMiKV genutzt werden 
soll.

die unterste ebene bilden schließlich die 
Rundschreiben der nationalen aufsichtsbe-
hörden, ggf. ergänzt durch Merkblätter oder 
FAQ-Listen. Hier wird die deutsche aufsicht 
mit inkrafttreten der Crr zumindest einige 
bisherige rundschreiben formal außer kraft 
setzen, wobei die weitere anwendung dieser 
rundschreiben dort, wo kein Widerspruch zu 
den übergeordneten rechtsnormen besteht, 
grundsätzlich zulässig sein soll.

dies erfordert zur einschätzung einer groß-
kreditrelevanz von kreditsachverhalten einen 
guten Überblick über diese rechtsnormen. so 
werden z. b. die heutigen ausnahmen des § 20 
abs. 1 kWg – ausnahmen bei Wechselkurs- und 
Wertpapiergeschäften sowie kurzfristigen kre-
diten aus dem Zahlungsverkehr – zukünftig in 
art. 379 Crr behandelt, die ausnahmen des 
§ 20 abs. 2 kWg – Forderungen gegen Zen-
tral- und regionalregierungen, multilaterale 
entwicklungsbanken etc. – teilweise in art. 389 
Crr und teilweise in § 1 groMikV. der § 20 kWg 
selbst wird für das großkreditregime dagegen 
nicht mehr maßgeblich sein, so zumindest laut 
den aktuellen entwürfen.

III. Voraussichtliche Änderungen 
im Großkreditregime

1. Bestimmung der Großkreditober-
grenze

das regulatorische kapital, das die großkre-
ditobergrenze determiniert, wird unter basel iii 
bekanntermaßen einem völlig neuen regel-
werk unterliegen. Wesentliche stichworte 
sind hier die prinzipienbasierte kapitalbestim-
mung, die Prudential Filter sowie die gegen-
über heute umfangreicheren abzugsposi-
tionen, die getrennt für das harte kernkapital, 
das zusätzliche kernkapital und das ergän-
zungskapital zu bestimmen sind. nach den 
bisherigen basel-iii-auswirkungsstudien wird 

sich das regulatorische kapital der institute 
dadurch deutlich reduzieren1. Hinzu kommt 
die für deutsche kreditinstitute bisher unbe-
kannte taggenaue abschreibung von instru-
menten des ergänzungskapitals (tier-2-kapi-
tal) in den letzten fünf Jahren vor Fälligkeit. 
daraus folgt ggf. eine sich laufende ändernde 
großkreditobergrenze, die die tägliche Über-
wachung unhandlich gestaltet. Hier kann es je 
nach technischer umgebung sinnvoll sein, zu 
Quartalsbeginn die voraussichtliche großkre-
ditobergrenze zum Quartalsende in das Über-
wachungssystem einzubuchen.

tatsächlich leitet sich die großkreditobergrenze 
zukünftig jedoch nicht aus den für das solvenz-
regime maßgeblichen eigenmitteln ab, son-
dern ermittelt sich als 25% des „anrechenba-
ren Eigenkapitals“ gem. art. 4 abs. 23 Crr-e. 
diese für das großkreditregime geschaffene 
kapitalbasis beschränkt die anrechenbarkeit 
des ergänzungskapitals auf 25% der eigen-
mittel. kreditinstitute mit einem hohen anteil 
an ergänzungskapital erfahren dadurch eine 
zusätzliche absenkung ihrer großkreditober-
grenze. allerdings wurde für die anrechenbar-
keit des ergänzungskapitals zu großkreditzwe-
cken auf Vorschlag des Ministerrats inzwischen 
eine stufenweise Übergangsregelung bis 2015 
in den trilog-Verhandlungen aufgenommen.

2. HGB vs. IFRS

auf institute, die auf bankebene nach Hgb 
bilanzieren, aber auf gruppen- bzw. konzern-
ebene nach iFrs konsolidieren, kommt im auf-
sichtsrecht generell die Herausforderung einer 
Dual-GAAP-Abbildung aller melderelevanten 
Positionen zu: die institutsmeldung wird wie 
bisher auf Hgb-bemessungsgrundlagen basie-
ren, die gruppenmeldung dann jedoch auf 
iFrs. kredite können dann ggf. mit zwei unter-
schied lichen Wertansätzen in die Meldungen 
einlaufen, was offensichtlich zu einer erheb-
lichen technischen Herausforderung, aber 
auch zu erschwerten Prozessen in der Limit-
überwachung und der großkreditgenehmi-
gung führen wird. 

3. Bildung Kreditnehmereinheiten

die mit der Crd ii reformierten Vorschriften 
zur Bildung von Kreditnehmereinheiten 
(kne) und risikoeinheiten für das großkredit-

1 Vgl. z. b. european banking authority, „results of 
the basel iii monitoring exercise based on data 
as of 31.12.2011“, september 2012.

»  Grundsatzfragen 
im Großkredit regime 
müssen  zukünftig 
gegen CRR, ITS, 
KWG,  GroMiKV 
und  nationale Rund-
schreiben geprüft 
werden. «
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regime werden erneut modifiziert. u. a wird 
die bildung von kne bei beteiligungen einer 
Zentralregierung gegenüber der heutigen 
regelung verändert. Weiterhin wird es eigene, 
jeweils geringfügig abweichenden kne-regeln 
für die Millionenkreditmeldung und für organ-
kredite geben2.

4. Bankenforderungen und Auslaufen 
der Übergangsregelung § 64m KWG

Zum 31.12.2012 ist – unabhängig von basel iii 
– die aus der Crd ii stammende großkredit-
grandfathering-regelung des §  64m abs.  5 
kWg für Bankenforderungen ausgelaufen, 
so dass bankenforderungen jetzt grundsätzlich 
mit 100% angerechnet werden müssen. die mit 
der Crd ii im gegenzug für kleinere institute 
eingeführte erhöhte großkreditobergrenze für 
bankenkredite i. H. v. 150 Mio. €, aber maximal 
100% des haftenden eigenkapitals, bleibt in 
der Crr-e erhalten mit der einschränkung, dass 
die bezugsgröße des haftenden eigen kapitals 
wie bereits erläutert durch die anrechenbaren 
eigenmittel ersetzt wird.

5. Intra-Gruppen-Forderungen

die behandlung von intra-gruppen-Forderun-
gen obliegt laut aktuellem Crr-entwurf nach 
art. 389 abs. 2 lit. c bis auf weiteres den natio-
nalstaaten. der im oktober 2012 vorgelegte 
groMikV-entwurfstext hat diesen Punkt jedoch 
mit dem Hinweis auf eine spätere konsultation 
noch ausgespart. bereits heute ist das intra-
gruppen-Privileg in § 9 abs. 2 groMikV auf eine 
einbeziehung in die konzernweite Überwa-
chung und die anwendung einheitlicher risi-
kobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren 
bedingt, wobei eigenmittelpositionen jedoch 
immer auf die großkreditobergrenze anzurech-
nen sind. als zukünftige ausgestaltung wird 
diskutiert, zusätzlich das Intra-Gruppen-Pri-
vileg auf Konzernmitglieder mit gleichem 
Sitzland – also deutschland – einzuschrän-
ken. damit würde das geschäftsmodell des 
„einsammelns“ von spareinlagen in deutsch-
land zur Liquiditätsversorgung eines ausländi-
schen Mutterinstituts deutlich eingeschränkt. 
tatsächlich beschränkt die baFin – analog zu 
einigen weiteren nationalen aufsichtsbehör-
den – heute schon den Liquiditätstransfer von 
inländischen tochterinstituten an ausländische 
Mütter3. Zur sicherstellung der Zahlungsfähig-

keit und damit zur risikobegrenzung der deut-
schen einlagensicherungseinrichtungen mag 
dieser eingriff sinnvoll sein, die eu-kommission 
vermutet hier jedoch einen konflikt zum euro-
päischen grundsatz der kapitalverkehrsfreiheit. 
unabhängig von dieser sehr grundlegenden 
abwägung zwischen verschiedenen rechtsgü-
tern stellt sich auf operativer ebene die Frage, 
ob die großkreditregulierung ein geeigne-
tes instrument zur regulatorischen steuerung 
der Liquiditätsausstattung ist. allerdings hat 
die großkreditarbeitsgruppe des basler aus-
schusses in einem ersten austausch mit der 
industrie im Januar 2013 bereits avisiert, dass 
sie gerade in der behandlung der intra-grup-
pen-Forderungen die Vorstellungen der banken 
voraussichtlich nicht übernehmen wird. sofern 
sich hier das konzept des basler ausschusses 
in nächster Zeit konkretisiert, müsste die eu-
kommission letztlich abwägen zwischen der 
kapitalverkehrsfreiheit und der umsetzung 
der basler empfehlungen.

6. Derivate und EMIR

in der Crr-e ist das regelwerk zur berücksich-
tigung von derivatepositionen weitestgehend 
unverändert aus der bisherigen Crd übernom-
men worden. insbesondere die rechenregeln 
für die Marktbewertungsmethode bleiben 
voraussichtlich unverändert, jedoch zeichnet 
sich eine pot. Veränderung in der sicherhei-
tenberücksichtigung ab. um die Verrechnung 
von gestellten sicherheiten mit den besicher-
ten derivatepositionen zu ermöglichen, wurde 
bei der seinerzeitigen umsetzung in die solvV 
vom Verordnungsgeber eine vermutete rege-
lungslücke der Crd geschlossen. in den §§ 100 
abs. 11 und 12, 49 abs. 2 satz 2 solvV wird für 
die Marktbewertungsmethode explizit zuge-
lassen, das exposure aus weggebenen sicher-
heiten mit dem dagegen stehenden negativen 
Marktwert des derivats oder derivateportfo-
lios zu verrechnen. Über § 2 abs. 6 groMikV 
gilt diese regelung auch für die großkredit-
anrechnung. im derzeitigen Crr-entwurf fehlt 
diese explizite erlaubnis der Verrechnung, 
womit die Zulässigkeit derselben zumindest 
in Frage gestellt ist4. Für die standardmethode 
oder die iMM ist die Verrechnungsmöglichkeit 
dagegen ausdrücklich vorgesehen, ebenso 
ist anrechnungsmindernde berücksichtigung 
von hereingenommenen sicherheiten nicht 
in Frage gestellt. dadurch ergeben sich erheb-

» Die Großkredit-
obergrenze wird 

abhängig von der 
Eigenkapitalstruktur 

tendenziell sinken. «

2 Zu diesem im detail sehr komplexen thema sei 
auf den beitrag von Günther, FP 2012 s. 207-213, 
verwiesen.

3 Vgl. „eu-kommission rüffelt deutsche Finanzauf-
sicht“, Hb vom 03.01.2013.

4 Vgl. Jäger, bank 12/2012 s. 62-65.



  Beitrag

10705–06 / 2013  ForderungsPraktiker

» EMIR wird 
die Großkredit-
überwachung vor 
neue Herausforde-
rungen stellen. «

liche asymmetrien in der berücksichtigung von 
derivaten, die für ein größeres derivateportfo-
lio bei nutzung der Marktbewertungsmethode 
die großkreditanrechnungsbeträge deutlich 
erhöhen und v. a. volatil machen können.

deutlich mehr aufmerksamkeit als dieses regu-
latorische detail genießt die European Market 
Infrastructure Regulation (eMir), die die trans-
parenz und die abwicklungsprozesse des otC-
derivatemarkts verbessern soll. relevant für 
die großkreditsteuerung ist hier die zukünftige 
Clearingpflicht von otC-derivaten: sukzessive 
müssen bestimmte klassen von otC-derivaten 
– ab 2014 zunächst standardisierte Zins- und 
kreditderivate – über Zentrale kontrahenten 
abgewickelt werden. Wahlweise können insti-
tute dazu auch die abwicklung über Clearing 
broker wählen, die selbst als Clearingmitglieder 
bei Zentralen kontrahenten zugelassen sind. Mit 
der Clearingpflicht verbunden sind detaillierte 
Prozesse zur sicherheitenstellung und zum täg-
lichen ausgleich von Marktwertschwankungen. 
Während Positionen mit Zentralen kontrahenten 
im großkreditregime nach Crr-e anrechnungs-
frei sind, müssen Positionen mit Clearing bro-
kern – mithin mit anderen kreditinstituten – in 
üblicher Weise angerechnet werden.

im solvenzregime genießen Positionen mit 
Clearing brokern bei erfüllen bestimmter kri-
terien zur insolvenzfesten sicherheitenverwah-
rung und zur kurzfristigen Übertragbarkeit von 
derivatepositionen auf einen anderen Clearing 
broker ein anrechnungsprivileg. die Übertra-
gung dieses Privilegs auf das großkreditregime 
ist zwar nicht vorgesehen. im Fachgremium 
kredit im Januar 2013 wurde jedoch von der 
aufsicht auf die in art. 297 abs. 2 Crr-e vorge-
sehene null-gewichtung bestimmter Clearing-
exposures hingewiesen, die auch für das groß-
kreditregime anwendbar sei. 

alternativ wäre die Verteilung eines derivate-
portfolios auf eine Vielzahl von Clearing bro-
kern mit erheblichen internen und externen 
kosten verbunden, so dass kleinere Häuser ver-
mutlich mit nicht mehr als zwei Clearing bro-
kern die eMir-anforderungen erfüllen werden. 
die Clearingpflicht führt aber dann bei größe-
rem derivatevolumen zwangsläufig zu hohen 
auslastungen der großkreditobergrenzen, 
wenn die Voraussetzungen für eine anrech-
nungsbefreiung nicht gegeben sind. 

7. Erweiterte Meldeanforderungen

da großkredite zukünftig in der Crr, Millio-
nenkredite aber weiterhin national geregelt 
sind, werden die entsprechenden Meldun-
gen zukünftig getrennt abzugeben sein. im 
its-entwurf von März 2013 sind u. a. die aktu-
ellsten Vorschläge für die zukünftigen groß-
kredit-Meldeformulare enthalten. die zu mel-
dende informationsmenge steigt gegenüber 
heute leicht an, insbesondere sind die kredit-
gesamtsummen detaillierter als heute in ihre 
bestandteile und kreditarten aufzureißen. Zu 
melden sind neben den tatsächlichen defini-
torischen großkrediten auch alle kredite über 
einem bestimmten grenzwert, der voraussicht-
lich bei 300 Mio. € liegen wird, aber von den 
nationalen aufsichtsbehörden auch niedriger 
angesetzt werden kann. irba-institute müssen 
daneben mind. ihre 20 größten kreditnehmer 
melden. als geringfügige erleichterung könnte 
dagegen die Meldung der zum Meldetermin 
zurückgeführten kredite entfallen.

der gewohnte vierteljährliche Meldeturnus 
wird beibehalten, die einreichungsfrist gegen-
über den heutigen deutschen Fristen aber auf 
sechs Wochen erhöht. das einreichungsformat 
wird – wie auch für alle anderen Meldungen 
der Crr-e – auf einen speziell für das aufsichts-
rechtliche Meldewesen konzipierten, XbrL-
basierten standard gehoben.

IV. Zusammenfassung

die neuen großkreditregeln der Crr-e führen 
zu Handlungsbedarf auf drei ebenen. die erste 
ebene bildet die Steuerung des Kreditportfo-
lios. Hier können je nach geschäftsmodell die 
neuen, wenn auch scheinbar nur leicht modifi-
zierten Vorschriften zur großkreditobergrenze 
und zur anrechnung bestimmter kreditsach-
verhalte – derivate, intra-gruppen-Forderun-
gen – konservativere Limithöhen und einen 
flexibleren instrumentenkasten an gegenmaß-
nahmen für die risikomanager bedingen. Flan-
kiert werden diese Herausforderungen durch 
die MaRisk-Novelle vom dezember 2012, die 
in at 4.3.2 die begrenzung und Überwachung 
von risikokonzentrationen jetzt ausdrücklich 
fordert, sowie die Prozessanforderungen an 
die steuerung von risikokonzentrationen in 
art. 202 abs. 4 lit. b und art. 208 abs. 2 Crr-e.
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die zweite ebene betrifft die technische Vor-
bereitung. Hier können v. a. die dual-gaaP-
Problematik, aber auch die neuen kne-bil-
dungsregeln und generell die detaillierteren 
datenanforderungen der Meldung zu umset-
zungsbedarf führen, der allerdings nicht groß-
kreditspezifisch ist, sondern aus allen Meldean-
forderungen der Crr-e entsteht.

die bereits skizzierte höhere anzahl der inein-
ander greifenden rechtsnormen und die 
bereits absehbare zunehmende Frequenz 
der großkreditänderungen in den nächsten 
Jahren führen zur dritten Handlungsebene. 

die zwangsläufige Komplexitätserhöhung 
lässt sich nur durch eine qualitativ hochwer-
tige softwareunterstützung und verstärkte Wei-
terbildung der meldeverantwortlichen Mitar-
beiter erreichen.

Mit anderen schwerpunkten treten diese Hand-
lungsfelder auch für die neuen solvenz- und 
Liquiditätsanforderungen unter basel iii auf. die 
großkreditanforderungen sind daher sinnvol-
lerweise bestandteil eines basel iii-gesamtpro-
jekts, auch wenn die regulatorische Weiter-
entwicklung des großkreditregimes mit dem 
01.01.2014 sicherlich nicht beendet ist. £

PRAxISTIPPS

 � analysieren sie die anstehenden Änderungen für ihr Haus. im einzelfall müssen kritische sachverhalte oder Produkte 
zukünftig im risikoreporting oder in der gesamtbanksteuerung explizit berücksichtigt werden.

 � beachten sie die Wechselwirkungen mit den neuen Vorschriften zur derivateabwicklung (eMir), die ggf. zu regulatorisch 
erzwungenen großkrediten führen können.

 � Wenn zu ihrem Haus auch ausländische tochterinstitute gehören, sollten sie – je nach zukünftiger behandlung der intra-
gruppen-Forderungen – die auswirkungen des großkreditregimes auf ihr gruppenweites Liquiditätsmanagement prüfen.
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I. Einleitung

w die energiegewinnung aus biogas hat in 
deutschland in den zurückliegenden 15 Jahren 
eine rasante entwicklung erlebt. ende 2011 gab 
es mehr als 7.300 biogasanlagen mit einer instal-
lierten elektrischen gesamtleistung von rd. 3.000 
MWel. aus fester, flüssiger und gasförmiger bio-
masse wurden 2011 insgesamt 30,2 tWh strom 
erzeugt1. seit dem 01.01.2012 gilt das neue eeg 
für alle ab diesem Zeitpunkt in betrieb gehen-
den biogasanlagen2. Wegen der wirtschaftlichen 
bedeutung der komplexen Vergütungsvoraus-
setzungen nach dem eeg  stehen Fragen der 
kreditsicherung zwar nicht im brennpunkt der 
aktuellen diskussion. ihre klärung ist aber für 
kreditinstitute von erheblicher bedeutung für 
die tägliche Finanzierungspraxis.

II.  Bestandteile und Funktion der 
Biogasanlage

eine biogasanlage besteht typischerweise aus 
dem annahmebereich (Vorgrube), dem Fer-
menter nebst gasspeicher und rührwerken, 
einem nachgärer, dem gärrestebehälter und 
Leitungen und kabeln zur Weiterleitung von 
rohbiogas und abwärme in das blockheizkraft-
werk. der Hauptfermenter ist das kernstück 
einer biogasanlage, in dem unter Luftabschluss 
und erwärmung energiereiche  anbaupflan-
zen wie getreide, Maissilage oder organische 
abfälle, gülle und Mist vergoren werden. das 
blockheizkraftwerk wandelt das dabei entste-
hende methanhaltige und energetisch hoch-
wertige biogas über einen Verbrennungsmotor 
und generator um in strom, den der betreiber 
entweder ins öffentliche netz einspeist oder im 
eigenen betrieb verwendet. durch die durch 
kraft-Wärme-kopplung zusätzlich gewonnene 

Wärme lassen sich der Fermenter, stallungen, 
Wohnhäuser, industrie- und gewerbebetriebe 
und andere gebäude beheizen. größere inves-
titionen erfordern die reinigung und aufberei-
tung des rohbiogases in erdgasqualität, so dass 
die einspeisung ins gasnetz möglich wird. 

III. Finanzierungs- und Siche-
rungskonzept

Für ihr Finanzierungs- und sicherungskonzept 
wird die bank zunächst prüfen, welche aus-
sichten für den wirtschaftlichen erfolg einer 
projektierten biogasanlage bestehen. neben 
den zu erzielenden erträgen aus der strom-, 
Wärme- und gaserzeugung dürften v. a. die 
Versorgung mit den benötigten rohstoffen, 
eine erprobte und leistungsfähige technologie 
sowie die geplante betriebsführung, organisa-
tion und Qualifikation des betreibers im Mit-
telpunkt stehen. Weiter kommt es darauf an, 
welche art der Fremdfinanzierung für das Pro-
jekt möglich ist und welche sicherheiten der 
bank in der einen und der anderen Variante als 
sicherheit zur Verfügung stehen. 

1. Unternehmens- oder Projekt-
finanzierung?

die Finanzierungsart richtet sich v. a. nach dem 
investitionsvolumen. die bandbreite von kleine-
ren einzelanlagen mit einer kapazität von weni-
ger als 500 kWel bis hin zu biogas-großanlagen 
mit einer Leistung von fünf MWel. Für sog. Hof-
anlagen bewegen sich die investitionskosten 
zwischen 600 und 2.000 t€. die biogasanlage 
ergänzt bei dieser Variante den landwirtschaft-
lichen betrieb, aus dem überwiegend die für die 
energieerzeugung benötigte biomasse stammt. 
der wirtschaftliche erfolg der Hof-biogasanlage 

Kreditsicherheiten bei der 
 Finanzierung von Biogasanlagen

Autor:

John van Aken,  
Rechtsanwalt/Syndikus,  
Stabsbereich Vorstand/Recht,  
Rechtsberatung Spezialfinanzierungen, 
Bremer Landesbank Kreditanstalt  
Oldenburg – Girozentrale.

die Finanzierbarkeit der biogasanlagen setzt die rechtswirksame bestellung 
banküblicher sicherheiten voraus. der nachstehende beitrag analysiert, inwie-
weit finanzierende banken die für Wind- und solarenergieanlagen erprobten 
besicherungs modelle auch auf biogasanlagen anwenden können.
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1 Zur entwicklung der stromerzeugung aus bio-
gasanlagen vgl. erneuerbare energien in Zahlen, 
broschüre des bM für umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit, stand 2012, s. 13.

2 Hierzu Loibl, strom aus biogasanlagen – ein 
Überblick über die neuregelungen des eeg 
2012, recht der erneuerbaren energien 2011, 
s. 197 ff.
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ist eng verknüpft mit der existenz des land-
wirtschaftlichen betriebs. die Finanzierbarkeit 
hängt von der persönlichen bonität des Land-
wirts ab. er haftet mit seinem gesamten Vermö-
gen für die rückzahlung der kredite und muss 
zudem die investition bis zu 30% aus eigenmit-
teln tragen. nicht selten lehnen die sonstigen 
gläubiger des Landwirts eine weitere persönli-
che Verschuldung oder sicherungsweise belas-
tung des grundeigentums ab. Hier kommt es 
zu einem dilemma, denn der kapitalsuchende 
Landwirt ist nicht ohne weiteres in der Lage, 
gesellschafter und investoren an der Finanzie-
rung der geplanten anlage zu beteiligen, wenn 
die biogasanlage eine bauplanungsrechtli-
che Privilegierung im außenbereich gem. § 35 
abs. 1 nr. 6 baugb genießt. die genehmigungs-
behörden verlangen dann, dass ein Landwirt 
an der gesellschaft, mit der er die biogasanlage 
betreibt, zumindest mehrheitlich beteiligt sein 
muss. andernfalls könne nicht davon ausgegan-
gen werden, der Landwirt betreibe die biogas-
anlage im rahmen eines nach § 35 abs. 1 nr. 6 
baugb erforderlichen landwirtschaftlichen basis-
betriebs3. die „ausgliederung“ einer biogasan-
lage in eine von mehreren investoren getragene 
kapitalgesellschaft dürfte daher problematisch 
sein. ohne Privilegierung im außenbereich wäre 
eine biogasanlage bauplanungsrechtlich aber 
nur realisierbar, wenn ein vorhabenbezogener 
bebauungsplan von der gemeinde verabschie-
det würde, was zu einem scheitern des Projekts, 
mind. aber zu einer erheblichen zeitlichen Ver-
zögerung des Projekts führen kann. 

bei größeren biogasanlagen wählt die bank eher 
einen Projektfinanzierungsansatz. bei einem 
investitionsvolumen im zweistelligen Mio.-
bereich übersteigt bereits der eigenkapitalan-
teil von 30% die Möglichkeiten eines einzelland-
wirts. die anforderungen an rohstofflogistik, 
technologie oder betriebsführung werden im 
rahmen eines einzelbetriebs oft nicht erfüllbar 
sein, hier bedarf es dann der gründung einer 
Projektgesellschaft durch kapitalstarke gesell-
schafter, die auch das technische know-how 
ggf. über betriebsführungsverträge abdecken 
können. bei einer Projektfinanzierung hat die 
bank i. d. r. keinen rückgriff auf das sonstige 
Vermögen der investoren („non-recourse“). 
betriebskosten und schuldendienst sind allein 
aus der einspeisevergütung für strom, Wärme 
und gas zu decken, eine subventionierung mit 
erträgen aus einem landwirtschaftlichen betrieb 

ist nicht möglich. Mit den einnahmen aus der 
energieerzeugung sind außerdem geplante 
oder ungeplante Zusatzinvestitionen oder 
reparaturen zu bezahlen, und Leistungsunter-
brechungen dürfen nicht dazu führen, dass fäl-
lige Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllt werden. 
kalkulatorisch sollte der durchschnittliche Cash-
flow jährlich bei mind. 130% des aufzubringen-
den kapitaldiensts liegen.  

2. Sicherheiten im Überblick

aus banksicht ist die Finanzierung von biogas-
anlagen auf eigenen grundstücken des betrei-
bers zu bevorzugen, um eine absicherung 
durch grundschulden zu ermöglichen. nicht 
immer werden sich aber die anlagengrund-
stücke im eigentum des betreibers befinden. 
auf Fremdgrundstücken ist das sicherungsei-
gentum an der anlage mit einem eintrittsrecht 
der bank für den grundstücksnutzungsvertrag 
und eine beschränkt persönliche dienstbarkeit 
gem. §§ 1090 ff. bgb zur dinglichen absiche-
rung zu verbinden. Für die Fortsetzung des 
anlagenbetriebs ist schließlich erforderlich, 
auch die für die Versorgung mit rohstoffen 
abgeschlossenen substratlieferverträge über-
nehmen zu können. der betreiber tritt dane-
ben die erlöse aus strom-, Wärme- und gasein-
speiseverträgen, auch aus direktvermarktung, 
sicherungshalber an die bank ab. Weitere abtre-
tungen umfassen sämtliche Forderungen und 
rechte aus den für errichtung und betrieb der 
biogasanlage erforderlichen Verträgen („Pro-
jektverträge“, wie generalunternehmer-, War-
tungs- oder betriebsführungsverträge ebenso 
wie entschädigungsleistungen aus sachver-
sicherungen (Feuer/Wasser, betriebshaft-
pflicht, umwelthaftung, Maschinenbruch oder 
betriebsunterbrechung)4. schließlich verpflich-
ten die banken den betreiber regelmäßig zur 
bildung von Liquiditätsreserven, die auf son-
derkonten einzuzahlen sind. die Verpfändung 
der guthaben daraus steht den banken als wei-
tere sicherheit zur Verfügung.

IV. Biogasanlage auf Betreiber-
grundstück

1. Grundschuld am Anlagengrundstück

befindet sich das betriebsgrundstück im eigen-
tum des betreibers, sollte die finanzierende 

» Der  wirtschaftliche 
Erfolg der Hof-Bio-

gasanlage ist eng 
verknüpft mit der 

Existenz des landwirt-
schaftlichen Betriebs. 
Die  Finanzierbarkeit 

hängt von der 
 persönlichen Bonität 
des Landwirts ab. «

3  in der Literatur wird dieser auffassung jedoch 
widersprochen, vgl. nur  Berwanger, biogasan-
lagen im außenbereich, nVwZ 2013 s. 116 ff.

4 die abtretungsvereinbarungen orientieren sich 
in der Praxis an banküblichen Mustern. die aus-
einandersetzung mit dem inhalt der zugrunde-
liegenden Verträge würde über den rahmen 
dieses beitrags hinausgehen; zur direktver-
marktung: Loibl, die Vertragsgestaltung bei 
der direktvermarktung, in: Loibl/Maslaton/von 
Bredow/Walter, biogasanlagen im eeg, 3. aufl. 
2013.
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bank eine erstrangige grundschuld verlangen. 
Häufig werden verfügbare grundstücksflächen 
schon mit grundpfandrechten zu gunsten 
anderer gläubiger vorbelastet sein. als Lösung 
bietet sich an, das für die biogasanlage benö-
tigte grundstück herauszumessen und vom 
vorbelasteten Hauptgrundstück abzutrennen. 
bei dieser grundstücksteilung entsteht aller-
dings noch eine gesamtgrundschuld5, auch am 
abgetrennten Flurstück, so dass die altgläubi-
ger das anlagengrundstück noch ausdrücklich 
aus der Mithaft entlassen müssen. 

der Haftungsverband einer für das anlagen-
grundstück bestellten grundschuld erstreckt 
sich neben dem grundstück auch auf sämt-
liche ungetrennten (§§ 93, 94 bgb) und 
getrennten bestandteile sowie das Zubehör 
(§  1120 bgb), wie etwa traktoren. Zubehör-
teile müssen jedoch für die Mithaft in einem 
räumlichen Verhältnis zum grundstück stehen. 
dies könnte bei sog. satelliten–blockheizkraft-
werken, die im rahmen eines Wärmenutzungs-
konzepts mehrere kilometer außerhalb des 
eigentlichen anlagengrundstücks aufgestellt 
sein können, fraglich sein6. Ähnlich könnten 
extern verlaufende gas- und Wärmeleitungen 
sowie stromkabel zur abnahmestelle bzw. 
zum einspeisepunkt betroffen sein. die recht-
sprechung stellt zwar für externe Leitungen 
auf die wirtschaftliche einheit und die Zweck-
mäßigkeit ab7. unsicherheiten wegen der 
Zubehöreigenschaft sollten aber vorsorglich 
mit Hilfe einer gesonderten sicherungsüber-
eignung bereinigt werden. die bank hat als 
grundpfandgläubiger außerdem noch keinen 
Zugriff auf die Projektverträge. rechte daraus 
muss sich die finanzierende bank gesondert 
in Form von abtretungen und eintrittsrechten  
sichern.

2. Grundschuld am Erbbaurecht

Hält der betreiber das grundstück nicht im 
eigentum, bietet es sich an, dass er sich ein 
erbbaurecht, also das nach § 1 erbbaurg ver-
äußerliche und vererbliche dingliche recht, 
auf einem fremden grundstück ein bauwerk 
zu haben, eintragen lässt. das erbbaurecht 
könnte mit Zustimmung des eigentümers selb-
ständig mit einer grundschuld belastet werden, 
dessen umfang sich wie beim grundstück auf 
die biogasanlage nebst Zubehör erstreckt. 
die biogasanlage ist gem. § 12 erbbaurg als 

erbbauvertrag geregeltes bauwerk wesentli-
cher bestandteil des erbbaurechts. bei einem 
Heimfall des erbbaurechts, d. h. der gesetzli-
chen rückübertragung auf den grundstücks-
eigentümer, ist dieser gem. § 33 erbbaurg ver-
pflichtet, die darauf lastenden grundschulden 
und die hierdurch gesicherten Verbindlichkei-
ten zu übernehmen. Will er das erbbaurecht 
lastenfrei stellen, müsste er diese also ablö-
sen. es bleibt abzuwarten, ob sich das erbbau-
recht bei biogasanlagen in der Zukunft stärker 
als im bereich der Windkraft8 durchzusetzen  
vermag.

V.  Biogasanlagen auf Fremd-
grundstücken

1. Sicherungskonzept

die Motive dafür, eine biogasanlage auf einem 
Fremdgrundstück zu errichten, sind vielfältig. 
neben der fehlenden Verfügbarkeit genehmi-
gungsrechtlich geeigneter Flächen sind z.  b. 
der anschluss an öffentliche straßen oder der 
Verlauf erforderlicher kabeltrassen zu nennen. 
ausschlaggebend für einen standort kann auch 
die umsetzbarkeit eines Wärmenutzungskon-
zepts sein, wenn die anlage in reichweite eines 
abnehmers errichtet wird. da die bank für das 
Fremdgrundstück regelmäßig keine grund-
schuld erhält, rücken sicherungsrechte in den 
blickpunkt, die im sicherungsfall eine Über-
nahme der biogasanlage erlauben, um mit 
der Fortführung weiterhin die für den kapital-
dienst erforderlichen einspeiseerlöse erzielen zu 
können. Wie bei anderen eeg-anlagen auch ist 
daher in jedem einzelfall zu prüfen, ob für die 
finanzierte biogasanlage eine sicherungsüber-
eignung und übertragbare, dingliche nutzungs-
rechte am Fremdgrundstück möglich sind.

2. Sicherungsübereignung

Für die sicherungsübereignung ist neben dem 
abschluss des banküblichen sicherungsver-
trags materiellrechtlich daran zu denken, dass 
das sachenrechtliche bestimmtheitsgebot ein-
gehalten ist. Von entscheidender bedeutung ist 
jedoch der ausgang der Vorprüfung, nament-
lich dass die biogasanlage und ihre bestand-
teile überhaupt gegenstand gesonderter 
rechte im Verhältnis zum anlagengrundstück 
sein können (§§ 93, 94 bgb). 

5 Gaberdiel/Gladenbeck, kreditsicherung durch 
grundschulden, 8. aufl. 2008, rn. 396.

6 Zu bauplanungsrechtlichen Problemen mit sa-
telliten-bHkW Lahme, sonne Wind & Wärme 
2010, s. 89.

7 bgHZ 37, 353 ff.
8 Zur fehlenden akzeptanz bereits Peters, WM 

2002 s. 110, 111.

» Da die Bank für 
das Fremdgrund-
stück  regelmäßig 
keine Grundschuld 
erhält, rücken 
Sicherungs rechte in 
den Blickpunkt, die 
im  Sicherungsfall 
eine Übernahme 
der Biogasanlage 
erlauben, um mit 
der  Fortführung 
weiterhin die für 
den Kapital dienst 
 erforderlichen 
 Einspeiseerlöse 
 erzielen zu können. «
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» Eine  einheitliche 
Bewertung als 

Sachgesamtheit 
„ Biogasanlage“ 

kommt sachenrecht-
lich nicht in Betracht. 

Je nach Anlagen-
teil und Bautyp 

 können daher in der 
 Praxis unterschied-

liche sachenrecht-
liche Zuordnungen 

möglich sein. «

a) Sonderrechtsfähigkeit gem. §§ 93, 94 
BGB 

eine sicherungsübereignung kommt nur in 
betracht, wenn die biogasanlage mit ihren 
bestandteilen kein wesentlicher bestandteil 
des anlagengrundstücks geworden ist. dies 
ist jedoch der Fall, wenn die bauteile mit dem 
grund und boden fest verbunden sind oder ein 
gebäude darstellen. allgemein ist zu verlangen, 
dass eine spätere trennung der bestandteile 
vom anlagengrundstück nicht zu einer Zerstö-
rung oder Wesensveränderung dieser sachen 
führt. Praktisch besteht für biogasanlagen das 
Problem, dass sie aus mehreren selbständigen 
Modulen bestehen. die sonderrechtsfähigkeit 
muss für jeden anlagenteil gesondert geprüft 
werden. die einzelnen Module können zwar 
bestandteile eines anderen Moduls, gebäu-
des oder des grundstücks sein und erschei-
nen nach der Verkehrsanschauung infolge der 
Verbindung als einheitliche sache. die Wesent-
lichkeit der Verbindung ist jedoch zu verneinen, 
wenn der fragliche bestandteil ohne Zerstö-
rung oder Wesensveränderung von der Haupt-
sache getrennt werden kann9. eine einheitliche 
bewertung als sachgesamtheit „biogasanlage“ 
kommt sachenrechtlich nicht in betracht. Je 
nach anlagenteil und bautyp können daher 
in der Praxis unterschiedliche sachenrechtli-
che Zuordnungen möglich sein. die Prüfung 
der sonderrechtsfähigkeit einzelner Module 
hat auch bedeutung für die nachrüstung von 
anlagen mit dem Ziel, an technische ausstat-
tungen anknüpfende boni nach dem eeg zu 
erhalten. die ggf. erforderliche Finanzie-
rung gegen sicherheiten kann dann auch 
bei einer anderen bank als der ursprüngli-
chen Finanzierungsbank für die biogasan-
lage beantragt werden.

aa) beispiel blockheizkraftwerk 

Wird ein blockheizkraftwerk nicht mit grund 
und boden fest verbunden, sondern in einem 
mobilen Fachcontainer auf das anlagen-
grundstück gestellt, liegt ungeachtet einer 
technischen Verbindung über kabelleitun-
gen usw. keine feste Verbindung mit grund 
und boden vor, so dass ein wesentlicher 
bestandteil des anlagengrundstücks nicht 
vorliegt. eine sicherungsübereignung dieser  
bHkW-Container ist damit ohne weiteres mög- 
lich. 

bb) beispiel Fermenter 

der für biogasanlagen charakteristische Fer-
menter ist ein rundbau, dessen Fundament 
ins erdreich eingelassen und auf der eine kreis-
runde betonummantelung aufgesetzt ist, die 
mit einem kuppeldach abgeschlossen wird. ob 
bereits das eigengewicht des bauwerks, sein 
einbau ins erdreich, der hohe aufwand eines 
rückbaus und auch die dabei mögliche Zer-
störung der betonhülle dafür spricht, hier eine 
feste Verbindung mit dem anlagengrundstück 
anzunehmen oder aber ein gebäude vorliegt, 
kann wohl unentschieden bleiben. im ergeb-
nis wird man den Fermenter jedenfalls nur 
als wesentlichen bestandteil des grundstücks 
ansehen können, wenn nicht durch eine beson-
dere gestaltung die einordnung als scheinbe-
standteil gem. § 95 bgb in betracht kommt. 

b) Sonderrechtsfähigkeit gem. § 95 BGB 

Weil somit bereits wichtige Module der biogas-
anlage sachenrechtlich wesentlicher bestand-
teil des Fremdgrundstücks sein können, erfor-
dert die sicherungsübereignung eine rechtliche 
trennung der biogasanlage vom grundstück. 
dies ist unter den Voraussetzungen der schein-
bestandteilseigenschaft gem. § 95 bgb mög-
lich. scheinbestandteile eines grundstücks 
sind zunächst solche sachen, die nur zu einem 
vorübergehenden Zweck mit dem grund und 
boden verbunden werden (§ 95 abs. 1 satz 1 
bgb). eine solche Zweckrichtung ist zu beja hen, 
wenn der betreiber mit dem grundstückseigen-
tümer einen zeitlich befristeten nutzungsver-
trag schließt, der ihn nach ablauf der Mietzeit 
verpflichtet, die anlagen wieder zu entfernen. 
die pauschale Formulierung: „… zwischen den 
Parteien besteht einigkeit, dass die biogasan-
lage scheinbestandteil sein soll“, genügt dem 
nicht. der nutzungsvertrag muss den betrei-
ber ausdrücklich verpflichten, die anlage nach 
ablauf der Mietzeit wieder zu entfernen. ein 
Wahlrecht zu gunsten des eigentümers, die 
anlage nach ablauf der Mietzeit zu überneh-
men, sind für die rechtssichere einordnung als 
scheinbestandteil nach § 95 bgb schädlich10.

außerdem liegt ein scheinbestandteil vor, 
wenn der betreiber die biogasanlage in aus-
übung eines dinglichen rechts an dem grund-
stück errichtet hat (§ 95 abs. 1 satz 2 bgb). 
Hierzu müsste der eigentümer zu gunsten 

9 Vgl. bgH, urt. v. 11.11.2012 az: V Zr 231/10 
= WM 2012 s. 1.782 (sonderrechtsfähigkeit e. 
orC-Moduls im Verhältnis zum blockheizkraft-
werk).

10 Für Windkraftanlagen ist die scheinbestand teils-
eigenschaft noch in Frage gestellt worden mit 
dem argument, die anlage verbrauche sich bei 
Mietzeiten von bis zu 30 Jahren, so dass nicht 
mehr damit zu rechnen ist, dass die anlage 
wegen ablaufs der Mietzeit beseitigt werde. 
dies sollte immer dann gelten, wenn ihre vo-
raussichtliche nutzungsdauer der anlage kürzer 
ist als die Laufzeit des Mietvertrags über das 
grundstück. allerdings enthält § 95 bgb bei ge-
nauerer auslegung kein auf die nutzungsdauer 
bezogenes Hindernis für die einordnung einer 
sache als scheinbestandteil. Vgl. Peters WM 
2002 s. 109, 117; oLg schleswig ZiP 2006 s. 123; 
 Derleder/Sommer, Zfir 2008 s. 328 m. w. n.
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des betreibers eine auf errichtung und betrieb 
der anlage bezogene nutzungsdienstbarkeit 
bewilligen (hierzu unter V.4). Fraglich ist bei 
dieser Variante allerdings, ob die scheinbe-
standteilseigenschaft auch dann noch begrün-
det werden kann, wenn die dienstbarkeit erst 
nach baubeginn der biogasanlage ins grund-
buch eingetragen wird. in der Praxis treten Ver-
zögerungen  bei der grundbucheintragung für 
eeg-anlagen häufiger auf. das oLg schleswig 
hält bereits die Vorlage einer bewilligungsur-
kunde beim grundbuchamt für ausreichend, 
auf den Zeitpunkt der tatsächlichen eintragung 
komme es für die sachenrechtliche Zuordnung 
dann nicht mehr an11. banken tun gleichwohl 
gut daran, sich aus Vorsichtsgründen durch 
notarbestä tigung vor Valutierung nachweisen 
zu lassen, dass die eintragung der dienstbarkeit 
beim zuständigen grundbuchamt beantragt ist 
und der ranggerechten eintragung keine Hin-
dernisse entgegenstehen. 

c) Raumsicherungsübereignung

in der bankpraxis hat sich die raumsicherungs-
übereignung der biogasanlagen als vorteilhaft 
erwiesen. sie setzt bei biogasanlagen die ver-
tragliche Festlegung des anlagengrundstücks 
als sicherungsgebiet voraus. sodann vereinba-
ren die Parteien, dass sämtliche darin befindli-
chen und noch hinzukommenden bestandteile 
und Zubehörstücke der biogasanlage siche-
rungsgut werden und als solches der bank 
sicherungshalber übereignet sind. die genaue 
abgrenzung des sicherungsgebiets erfolgt in 
einer Lageskizze als anlage zum sicherungs-
vertrag. soll die biogasanlage auf einem mit 
grundschulden vorbelasteten Fremdgrund-
stück errichtet werden, muss die sonderrechts-
fähigkeit wie oben beschrieben dokumentiert 
und die raumsicherungsübereignung abge-
schlossen sein, damit die biogasanlage nicht 
doch in den Haftungsverband einer vorran-
gigen grundschuld fällt12. eine Verzichtser-
klärung des grundpfandgläubigers hätte nur 
schuldrechtliche Wirkung. das sicherungsei-
gentum erstreckt sich auch auf die noch unter 
eigentumsvorbehalt stehenden anlagenteile 
und erfasst dann zunächst die anwartschafts-
rechte13. ebenso erfasst die raumsicherungs-
übereignung den wechselnden bestand an 
substratevorräten, die auf den anlagegrund-
stücken eingelagert sind und mengenmäßig 
oft eine betriebsdauer von zwölf Monaten 

abdecken. das sicherungsgebiet kann selbst-
verständlich auch auf benachbarte Fremd-
grundstücke ausgedehnt werden, wenn der 
betreiber auf nachbargrundstücken sog. Feld-
mieten angelegt hat. 

3. Eintrittsrecht für den Nutzungs-
vertrag 

im sicherungsfall muss die bank oder ein drit-
ter die biogasanlage übernehmen können und 
dafür auch das anlagengrundstück anstelle 
des betreibers nutzen können. Zu diesem 
Zweck vereinbart sie in einer dreiseitigen 
erklärung mit dem grundstückseigentümer 
und dem betreiber vor beginn der Finanzie-
rung ein eintrittsrecht. danach kann die bank 
aufgrund ihrer einseitigen erklärung unmittel-
bar in den nutzungsvertrag eintreten, so dass 
alle rechte und Pflichten aus dem nutzungs-
verhältnis auf sie übergehen. in einer anderen 
Variante vereinbaren grundstückseigentümer 
und bank auch den neuabschluss eines nut-
zungsvertrags mit der bank. beide alternati-
ven berechtigen die bank zudem, einen drit-
ten zu benennen, der das eintrittsrecht für sie 
ausüben kann. die bank muss das eintrittsrecht 
rechtzeitig vor einer insolvenz des betreibers 
ausüben. Problematisch wäre eine erst an die 
insolvenz anknüpfende eintrittsregelung, da 
sie möglicherweise gegen das umgehungsver-
bot gem. § 119 inso verstößt14. Vereinbarun-
gen, die die anwendung gesetzlicher Vorschrif-
ten zum schutz der insolvenzmasse vereiteln, 
sind unwirksam. so ordnet etwa § 108 inso den 
Fortbestand von Mietverhältnissen an, die der 
insolvenzschuldner abgeschlossen hat. die ein-
trittsvereinbarung könnte diesem schutzzweck 
widersprechen, da der betreiber im Fall der 
insolvenz automatisch den Mietvertrag über 
das anlagengrundstück verliert. 

nach auffassung des bgH sind Vertragsauf-
lösungen zu einem Zeitpunkt, in dem wegen 
eines zulässigen insolvenzantrags mit der 
eröffnung eines insolvenzverfahrens ernst-
haft zu rechnen ist, gegenüber der insolvenz-
masse unwirksam15. um die risiken des § 119 
inso zu verringern, sollte die bank in der sich 
abzeichnenden krise des betreibers frühzei-
tig das eintrittsrecht in den nutzungsvertrag 
geltend machen. unabhängig davon stellt der 
eintrittsvertrag eine notwendige vertragliche 
grundlage dar, um der bank schon vor eintritt 

11 oLg schleswig ZiP 2006 s. 123; a. a. Derleder/
Sommer Zfir 2008 s. 327 f. m. w. n.

12 ausführlich Derleder/Sommer Zfir 2008 s. 331.
13 Cartano, bankrecht und bankpraxis, rn. 4/375.
14 Minuth/Stiller, nZbau 2009 s. 574, 577 m. w. n.
15 bgH, ZiP 2013 s. 274, 276.

» Der Nutzungs-
vertrag muss 
den  Betreiber 
 ausdrücklich 
 verpflichten, die 
Anlage nach Ablauf 
der Mietzeit  wieder 
zu  entfernen. 
Ein  Wahlrecht 
zu  Gunsten des 
 Eigentümers, die 
Anlage nach Ablauf 
der Mietzeit zu über-
nehmen, ist für 
die  rechtssichere 
Einordnung als 
 Scheinbestandteil 
nach § 95 BGB 
schädlich. «
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» Die Bank muss 
das Eintrittsrecht 

rechtzeitig vor 
einer Insolvenz des 
 Betreibers  ausüben. 

 Problematisch 
wäre eine erst 

an die  Insolvenz 
anknüpfende 

 Eintrittsregelung, da 
sie  möglicherweise 

gegen das 
Umgehungs-

verbot gem. § 119 
InsO verstößt. «

der insolvenz die einleitung einer übertragen-
den sanierung des Projekts herbeizuführen. 

4. Dienstbarkeiten

a) Sinn und Zweck

beschränkt persönliche dienstbarkeiten 
gewährleisten nicht nur die sonderrechtsfä-
higkeit der biogasanlage für die Zwecke des 
sicherungseigentums (§ 95 abs. 1 satz 2 bgb), 
sondern sichern auch die nutzung des stand-
orts mit dinglicher Wirkung gegenüber jeder-
mann ab. bei einer insolvenz des betreibers als 
Mieter könnte der insolvenzverwalter den nut-
zungsvertrag mit einer kündigungsfrist kündi-
gen (§ 109 inso). bei einer insolvenz des eigen-
tümers besteht das Mietverhältnis gem. § 108 
inso fort, allerdings könnte auch dessen insol-
venzverwalter kündigen, wenn er das grund-
stück veräußert hat (§ 111 inso). bei einer 
Zwangsvollstreckung in das grundstück würde 
dem ersteher ein sonderkündigungsrecht gem. 
§ 57a ZVg zustehen. 

das Verwertungskonzept der bank für die bio-
gasanlage sieht vor, die anlage an einen inves-
tor zu veräußern, der sie an ort und stelle 
weiter betreiben kann. Weil die dienstbarkeit 
nicht durch einfache abtretung des betreibers 
auf die bank übertragbar ist (§ 1092 bgb), erhält 
die finanzierende bank eine eigene nutzungs-
dienstbarkeit an gleicher rangstelle. die aus-
übung des dinglichen nutzungsrechts kann 
einem dritten überlassen werden. um eine 
durch das nebeneinander zweier dienstbar-
keiten mögliche rechtekollision im sicherungs-
fall zu vermeiden, ist die betreiberdienstbarkeit 
mit einer auflösenden, die bankdienstbarkeit 
mit einer aufschiebenden bedingung bewilligt. 
der bedingungseintritt wird jeweils ausgelöst 
durch die ausübung des schuldvertraglich ver-
einbarten eintrittsrechts. dem eintrittsvertrag 
sind dann die Mustertexte für die bewilligung 
der dienstbarkeiten als anlage beigefügt.

b) Inhalt und Umfang der Dienstbarkeit 

bei inhalt und umfang der dienstbarkeit orien-
tieren sich die beteiligten i. d. r. an dem nut-
zungsvertrag für das anlagengrundstück. aller-
dings ist darauf zu achten, dass die dienstbarkeit 
nicht automatisch bei jeder vorzeitigen beendi-
gung des nutzungsvertrags erlischt. der umfang 

der dienstbarkeit ist stets so zu begrenzen, 
dass der grundstückseigentümer die Möglich-
keit einer restnutzung des grundstücks behält. 
andernfalls könnte sachenrechtlich auch ein 
nießbrauch (§ 1030 bgb) angenommen werden, 
was aber nutzungsvertraglich nicht gewollt ist. 

die dienstbarkeit muss räumlich neben den 
errichtungsflächen für die biogasanlage auch 
befugnisse zum betreten und befahren des 
grundstücks, der Herstellung von anschluss-
leitungen, Zuwegungen oder auch die durch-
führung von Wartungs- und instandsetzungs-
arbeiten enthalten. u. u. führt die abtrennung 
der anlagenflächen von einem landwirtschaft-
lichen betriebsgrundstück dazu, dass ein 
anschluss des neu entstandenen grundstücks 
zur öffentlichen straße nicht mehr besteht. um 
die ständige belieferung mit rohstoffen für den 
anlagenbetrieb zu gewährleisten, ist die Über-
wegung mit gesonderten Fahrwegsdienstbar-
keiten abzusichern. Weiter muss sich die dienst-
barkeit auf solche Flächen erstrecken, die für 
die substratelager oder Zwischenlagerung von 
gärresten benötigt werden. i. d. r. bewilligen 
die eigentümer dienstbarkeiten ohne wertmin-
dernde Vorlasten. andernfalls sind mit vorran-
gigen grundpfandgläubigern rangvereinba-
rungen zu schließen16. 

c) Leitungs- und Wegerechte

Wenn für den betreiber zusätzlich Leitungs- 
und Wegerechte bewilligt wurden, lassen sich 
diese dienstbarkeiten nach § 1092 abs. 3 bgb 
auf die bank als zusätzliche sicherheit über-
tragen, wenn der betreiber in der rechtsform 
einer juristischen Person oder rechtsfähigen 
Personengesellschaft organisiert ist. die Über-
tragung ist möglich, weil mit den Leitungs-
rechten die berechtigung besteht, das jewei-
lige durchleitungsgrundstück „für anlagen zur 
Fortleitung bestimmter energien …“ zu nutzen 
(§ 1092 abs. 3 s. 1 bgb). gemeint sind über- und 
unterirdische Leitungen, aber auch solche, die 
der Fortleitung unmittelbar dienen, wie etwa 
Übergabestationen oder umspannwerke17. 
Für die Übertragung ist die dingliche einigung 
und eintragung ins grundbuch erforderlich 
(§ 873 bgb). die eintragung der rechtsände-
rung bedarf der bewilligung des betreibers in 
öffentlich beglaubigter Form nach § 29 gbo. 
eine Mitwirkung der jeweiligen grundstücks-
eigentümer ist nicht mehr erforderlich18.

16 ein grundpfandgläubiger wird dem Vorrang 
der dienstbarkeit i. d. r. zustimmen, wenn die 
biogasanlage die Verwertung des Hauptgrund-
stücks nicht einschränkt, und betreiber und 
bank im gegenzug eine nichtkapitalisierungs- 
oder stillhalteerklärung abgeben.

17 Zur besicherung von infrastrukturanlagen 
Waechter, FP 2011 s. 200 ff.

18 Palandt-Bassenge, § 1092 bgb rn. 4 m. w. n.
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d) Vormerkung der Dienstbarkeit 

anstatt der finanzierenden bank unmittel-
bar eine dienstbarkeit zu bestellen, können 
grundstückseigentümer und anlagenbetreiber 
auch vereinbaren, dass hierzu nur eine künf-
tige Verpflichtung des grundstückseigentü-
mers besteht. ein solcher anspruch auf bestel-
lung einer dienstbarkeit wird als Vertrag zu 
gunsten dritter ausgestaltet (§ 328 bgb) und 
mit einer Vormerkungseintragung im grund-
buch gesichert. diese Vorgehensweise ermög-
licht es dem betreiber, die Voraussetzungen für 
eine dingliche besicherung der bank mit dem 
grundstückseigentümer abschließend zu 
regeln, zu einem Zeitpunkt, in dem die finan-
zierende bank noch gar nicht feststeht. Hat der 
betreiber eine finanzierende bank gefunden, 
kann er als Versprechensempfänger (§ 335 bgb) 
den anspruch gegenüber dem eigentümer auf 
bestellung einer dienstbarkeit abtreten. diese 
abweichung vom grundsatz der unübertrag-

barkeit von dienstbarkeiten hat die rechtspre-
chung bei einer von anfang an gewollten dritt-
begünstigung immer zugelassen19. Weil für 
den vorgemerkten anspruch eine Verjährungs-
frist von zehn Jahren gilt, ist durch vertragliche 
gestaltung sicherzustellen, dass entweder auf 
die Verjährung verzichtet wird – oder besser – 
die Frist erst mit ausübung des eintrittsrechts in 
den nutzungsvertrag zu laufen beginnt.

VI. Eintrittsrecht für die Substrat-
lieferverträge

Verträge über die substratelieferung sollte der 
betreiber der biogasanlage mit örtlich ansäs-
sigen Lieferanten schließen. Je nach rohstoff 
können die transportkosten bereits bei einer 
entfernung von mehr als 20 km die Wirtschaft-
lichkeit des Projekts beeinträchtigen. Für den 
betrieb einer 500 kWel-anlage können z. b. 
zwischen 6.000 und 8.000 tonnen Maissilage 

» Kommt es bei der 
 Substrateversorgung 
zu Leistungs-
störungen des 
 Lieferanten,  können 
sich diese schnell 
zu einer realen 
 Existenzbedrohung 
für den Biogas betrieb 
entwickeln. «

19 bHgZ 28,99, 102; bgH, nJW 2010 s. 1.074, 1.076.
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jährlich erforderlich sein. dies entspricht einer 
anbaufläche von 200 ha, die in der nähe der 
biogasanlage verfügbar sein müssen. schon in 
den Finanzierungsverträgen mit dem betreiber 
macht es die bank i. d. r. zur bedingung, dass 
bis zu 80% der benötigten Mengen über Liefer-
verträge mit einer Laufzeit bis zu zehn Jahren zu 
gewährleisten sind. kommt es bei der substra-
teversorgung zu Leistungsstörungen des Liefe-
ranten, können sich diese schnell zu einer realen 
existenzbedrohung für den biogasbetrieb ent-
wickeln. Wegen der hohen schäden, die durch 
einen stillstand der anlage infolge nicht frist- 
oder qualitätsgerechter belieferung mit substra-
ten entstehen können, wird die bank bei Prüfung 
der Verträge darauf achten, dass angemessene 
Haftungsregelungen bestehen, wenn verein-
barte Mengen oder Qualitäten nicht geliefert 
werden. die durchsetzbarkeit von schadener-
satzansprüchen ist jedoch nicht zuletzt von der 
bonität der Lieferanten abhängig. 

die abtretung von ansprüchen aus den sub-
strat lieferverträgen oder eintrittsrechte sind 
zwar regelmäßig bestandteil des sicherhei-
tenpakets und stärken den einfluss der finan-
zierenden bank auf den Lieferanten. rechtlich 
ergibt sich daraus aber kein direkter Zugriff 
auf die für den anlagenbetrieb benötigten 
rohstoffe. angesichts der abhängigkeit einer 
biogasanlage von einer zuverlässigen beliefe-
rung wäre es naheliegend, für die finanzierende 
bank dingliche rechte an den anbauflächen 
oder sub straten in Form von grundschulden, 
sicherungseigentum oder dienstbarkeiten vor-
zusehen. in der Praxis gibt es für eine derartige 
direkte besicherung aber kaum eine realisti-
sche durchsetzungschance. selbst bei Hofan-
lagen könnte eine grundschuldbesicherung an 
den anbauflächen im eigentum des betreibers 

häufig nur im nachrang erfolgen. extern unter 
Vertrag genommene Landwirte werden aller 
erfahrung nach nicht bereit sein, über die bin-
dungen im Liefervertrag hinaus weitere sicher-
heiten zu stellen. aus banksicht ist daher v. a. 
darauf zu achten, dass der substratelieferver-
trag nicht zu einseitige regelungen zu Lasten 
des Lieferanten enthält. Vielmehr kommt es 
darauf an, für diesen vertretbare wirtschaftliche 
anreize zu schaffen, um ihn zur gehörigen Ver-
tragserfüllung anzuhalten und nachverhand-
lungen der Festpreise zu vermeiden20. bei einer 
Vertragslaufzeit von zehn und mehr Jahren 
sind besondere regelungen über die zeitliche 
abfolge der Lieferung, moderate Preisanpas-
sungen, Qualitätskontrollen und eine ausgewo-
gene Haftungsregelung zu treffen. auch diese 
Verträge sind so zu gestalten, dass bei einem 
ausfall des betreibers die bank oder ein von ihr 
benannter dritter jederzeit in den Vertrag ein-
treten kann, so dass eine Fortsetzung der belie-
ferung trotz betreiberausfalls möglich ist. 

VII. Fazit

ist eine absicherung ihrer Forderungen durch 
grundschulden nicht möglich, kann die bank 
bei biogasanlagen auf Fremdgrundstücken auf 
die erprobten sicherheitenmodelle zurückgrei-
fen, die auch in sonstigen eeg-Finanzierungen 
zur anwendung kommen. die kombination 
von sicherungseigentum, eintrittsrecht und 
dienstbarkeit verlangt jedoch eine an sachen-
rechtlichen Voraussetzungen orientierte, prä-
zise vertragliche gestaltung. außerdem sind 
insolvenzrechtliche schranken zu beachten. als 
engpass für eine klassische Projektfinanzierung 
kann sich die nur unvollständig mögliche absi-
cherung der substrateversorgung erweisen. £

PRAxISTIPPS

 � nach Möglichkeit sollte die biogasanlage auf lastenfreien Flächen des betreibers errichtet werden, ggf. ist dies durch 
grundstücksteilung sicherzustellen. auf diese Weise kann für die Finanzierung auf anlagenbezogene grundschuld abge-
stellt und sicherungskonflikte mit anderen gläubigern vermieden werden.

 � ist eine grundschuld nicht möglich und die bank auf eine sicherungsübereignung verwiesen, ist die sonderrechtsfähig-
keit der biogasanlage im Verhältnis zum Fremdgrundstück durch nutzungsvertragliche abreden und eine nutzungs-
dienstbarkeit vor baubeginn herzustellen.

 � die finanzierende bank sollte einen schwerpunkt ihres Projektmanagements auf die absicherung der substrateversor-
gung legen, weil praktische risiken durch bankübliche Projektsicherheiten allein nicht aufzufangen sind.

20 Zum inhalt der Verträge vgl. Armbrust, sub-
stratlieferverträge richtig gestalten, Landwirt-
schaftliches Wochenblatt Hessen/rheinland-
Pfalz, abrufbar unter: http://www.lw-heute.
de/?redid=16538
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I. Innovationsstandort Deutsch-
land: Ideenreichtum als 
Werttreiber für Unternehmen

w deutschland ist zwar relativ rohstoff-
arm, dafür zeichnet es sich durch ideenreich-
tum, Forscherdrang und kreativität aus. die 
wirtschaftliche stabilität ist untrennbar mit 
den innovationen verbunden, die Wettbe-
werbsvorteile entstehen lassen. Zudem voll-
zieht sich aktuell ein Wandel von der klassi-
schen industrie- hin zur dienstleistungs- und 
Hochtechnologiegesellschaft. 

Wesentliche Werttreiber auch in vielen mittel-
ständischen unternehmen sind mittlerweile 
immaterielle Vermögensgegenstände wie z. b. 
Humanvermögen, kundenbeziehungen sowie 
spezielle Verfahrens-, Produkt- und Marktkennt-
nisse. Zu den wesentlichen immateriellen Ver-
mögensgegenständen  eines unternehmens 
gehören auch die gewerblichen schutzrechte 
und die hieraus resultierenden Lizenzen, in 
Praxis und Literatur auch „Intellectual Pro-
perty Rights“ genannt. nicht selten sind sie 
für die unternehmensfortführung unverzicht-
bar. insoweit können sie im rahmen von unter-
nehmensfinanzierungen auch als kreditsicher-
heit eine wichtige rolle spielen, wobei spezielle 
gesichtspunkte und risiken aus bankensicht zu 
beachten sind.

Hierzu ein Beispiel: eine bank finanziert den 
erwerb einer patentierten spezialmaschine und 
lässt sich im Wege der sicherungsübereignung 
das eigentum hieran übertragen. Mit dieser 
spezialmaschine sollen lizensierte Produkte 
hergestellt und vertrieben werden. der erwer-
ber der Maschine und kreditnehmer erwirbt 
hierzu auch eine Herstellungs- und Vertriebs-
lizenz für diese Produkte. neben der siche-
rungsübereignung der Maschine hat hier die 
finanzierende bank zusätzlich die abtretung/
Übertragung der o. g. nutzungsrechte aus 
dem Lizenzvertrag sicher zu stellen. in diesem 

Zusammenhang können insbesondere bei aus-
schließlichen Lizenzen Zustimmungsvorbe-
halte des Lizenzgebers für den Fall der späteren 
Übertragung auf dritte bestehen, die die Ver-
wertungsmöglichkeiten der bank beschränken.

II.  „Schutzschirme“ für Innova-
tionen

1. Gewerbliche Schutzrechte in 
Deutschland

Wirtschaftlich erfolgreiche ideen werden 
häufig kopiert und nachgemacht. der deut-
sche gesetzgeber hatte daher mit der einfüh-
rung von gewerblichen schutzrechten gegen 
ende des 19. Jahrhunderts sichergestellt, dass 
zumindest zeitlich begrenzte Exklusivität für 
ideeninhaber mit Wirkung für deutschland ein-
geräumt werden kann und Plagiate erschwert 
werden (siehe abb. 1). 

so können für erfindungen von erzeugnissen 
und Verfahren auf allen gebieten der technik 
Patente erteilt werden. Jedem dritten ist dann 
die Verwendung ohne vorherige Zustimmung 
des inhabers längstens für 20 Jahre seit Patent-
anmeldung untersagt. Für die Prüfung und ein-
tragung einer erfindung in die sog. Patentrolle 
ist auf nationaler ebene das Deutsche Patent- 
und Markenamt (DPMA) in München zustän-
dig. das dPMa prüft auf antrag des anmelders 
ausführlich im rahmen eines Recherchever-
fahrens und mit Wirkung für deutschland, ob 
die erfindung tatsächlich neu und gewerblich 
anwendbar ist. diese Prüfung ist Voraussetzung 
für die Patenterteilung und die eintragung in 
die Patentrolle. in deutschland existieren der-
zeit rd. 526.000 eingetragene Patente. Mit rd. 
59.000 angemeldeten erfindungen in 2011 ist 
der innovationsdrang ungebrochen2.

Marken schaffen Werte, sie versprechen für 
ein Produkt oder eine dienstleistung eine 

Gewerbliche Schutzrechte und 
 Lizenzen als Kreditsicherheit

Autor:

Dieter Holtkötter,  
Dipl.-Kfm., Leiter Restrukturierung  
Münster, WGZ BANK AG,  
Lehrbeauftragter der  
Fachhochschule Münster  
im Lehrgebiet Corporate Finance.

» Wesentliche Wert-
treiber auch in  vielen 
 mittelständischen 
 Unternehmen 
sind  mittlerweile 
 immaterielle 
Vermögens-
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1 der vorliegende beitrag war im september 2012 
auch thema eines gleichnamigen referats des 
Verfassers anlässlich der Vortrags- und diskus-
sionsveranstaltungsreihe „stolperfallen der sa-
nierung Vii“ der WgZ bank für Mitarbeiter von 
Volks- und raiffeisenbanken.

2 Vgl. hierzu auch den Jahresbericht 2011 des 
deutschen Patent- und Markenamts, einsehbar 
unter www.dpma.de
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bestimmte Qualität, bieten sicherheit und 
erwecken Vertrauen. Marken helfen den Ver-
brauchern, Produkte wiederzuerkennen und 
sie von denen anderer anbieter zu unterschei-
den.  Wörter, symbole, bilder oder kombinati-
onen davon – in Verbindung mit Farben und 
Formen – können Marken darstellen. um sie vor 
nachahmungen zu sichern, können Marken in 
deutschland beim dPMa zeitlich unbegrenzt 
geschützt werden, sofern sie nicht von der all-
gemeinheit zur beschreibung von Warenei-
genschaften benötigt werden. eine recherche 
nach älteren verwechselbaren Marken erfolgt 
aber nur auf Veranlassung des Markenanmel-
ders. der Markeninhaber muss seine Marke 
aber innerhalb von fünf Jahren nach eintra-
gung auch nutzen, ansonsten läuft er gefahr, 
sein Markenrecht einzubüßen. rund 781.000 
natio nale Marken sind beim dPMa im Marken-
register eingetragen.

Zum schnellen und preiswerten schutz auch 
kleinerer erfinderischer schritte dient das 
Gebrauchsmuster, auch „kleines“ Patent 
genannt. im unterschied zur Patentprüfung, 
die sich über mehrere Jahre hinziehen kann, 
können gebrauchsmuster nach wenigen 
Wochen in die gebrauchsmusterrolle einge-
tragen werden, sofern die beim dPMa einge-

reichten unterlagen den formalen Vorschriften 
entsprechen. eine Prüfung auf Neuheit und 
gewerbliche anwendbarkeit muss vor eintra-
gung nicht erfolgen. der schutz entspricht 
dem eines Patents, beschränkt sich aber auf 
max. zehn Jahre seit anmeldung. 

das design spielt eine erhebliche rolle bei 
der kaufentscheidung. unternehmen können 
äußere gestaltungsformen von Produkten 
als sog. Geschmacksmuster beim dPMa in 
das geschmacksmusterregister eintragen 
lassen, sofern sie neu sind und sich insoweit 
von bereits bestehenden designs unterschei-
den. die eintragung erfolgt, sofern die ein-
gereichten unterlagen den formalen anfor-
derungen entsprechen. Eine Prüfung auf 
neuheit muss vor eintragung nicht erfolgen. 
der schutz beschränkt sich auf max. 25 Jahre 
seit anmeldung.

2. Das Urheberrecht

Hiervon abzugrenzen ist das Urheberrecht. es 
stellt ein gesondertes Schutzrecht dar. Hier-
durch sollen persönliche geistige Schöp-
fungen (u. a. sprachwerke, wie schriftwerke, 
reden, Computerprogramme sowie Musik-, 
Lichtbild- und Filmwerke) gesetzlich geschützt 

» Aufgrund der 
 fortschreitenden 

 Globalisierung 
und der engen 

 Verflechtung der 
Märkte einzelner 

Staaten besteht ein 
starkes Bedürfnis, die 

Wirkung  gewerblicher 
Schutzrechte über 

die einzelnen 
 Staatsgrenzen hinaus 

auszudehnen. «

Abbildung 1: Lizenz (=Nutzungsrecht)
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werden. diese geistigen Werke unterliegen 
keinem amtlichen Verfahren zur Prüfung 
und anerkennung und werden auch in kein 
Register eingetragen. damit sind sie beson-
ders bestandsgefährdet und aus bankensicht 
als kreditsicherheit weniger interessant. das 
eigentliche stammrecht ist nicht übertragbar, 
es können nur nutzungsrechte, z. b. im Wege 
von Lizenzen, eingeräumt werden. die ansprü-
che hieraus sind abtretbar.

3. Internationale und europäische 
Aspekte

Für gewerbliche schutzrechte gelten territo-
riale Begrenzungen, d. h., sie sind nur in dem 
staat wirksam, in dem sie erteilt wurden. die 
unter Punkt ii.1 beschriebenen gewerblichen 
schutzrechte des dPMa gelten insoweit nur in 
deutschland. aufgrund der fortschreitenden 
globalisierung und der engen Verflechtung der 
Märkte einzelner staaten besteht ein starkes 
bedürfnis, die Wirkung gewerblicher schutz-
rechte über die einzelnen staatsgrenzen hinaus 
auszudehnen. diesem Zweck dienen verschie-
dene internationale abkommen. 

auf dem gebiet des Patentwesens scheiter-
ten lange Zeit diese Überlegungen an dem 
umstand, dass der erfinder sein Patent bei allen 
staaten, in denen er Patentschutz begehrte, in 
der jeweiligen Landessprache separat anmel-
den und nach den jeweils geltenden Vorschrif-
ten prüfen lassen musste. ein erster schritt in 
richtung eines einheitlichen Anmelde- und 
Rechercheverfahrens wurde durch das inter-
nationale PCT-Abkommen aus dem Jahre 
1970 erreicht. Hiernach kann z. b. ein deutscher 
Patentanmelder in deutscher sprache beim 
dPMa für verschiedene PCt-bestimmungsstaa-
ten schutz begehren und eine internationale 
recherche durchführen lassen. einen ersten 
schritt hin zu einem einheitlichen Patent-
erteilungs systems wurde mit dem Europäi-
schen Patentübereinkommen (EPÜ) im Jahr 
1973 erreicht. dieses abkommen ist grund-
lage für die arbeit des Europäischen Patent-
amts in München als organ der europäischen 
Patentorganisation.

Mit der entscheidung zur einführung eines 
EU-Patents ende 2012 wird der Weg zu einem 
Gemeinschaftspatent auf eu-ebene (außer 
spanien und italien) eingeleitet. es soll ab dem 

Jahr 2014 wirksam werden. anstelle eines euro-
päischen Patents, bei dem nur das erteilungs-
verfahren beim europäischen Patentamt zent-
ralisiert ist und aus dem nach seiner erteilung 
ein bündel nationaler Patente wird, die bei den 
jeweiligen nationalen Patentämtern einzurei-
chen sind, kann zukünftig das Patent immer 
für die gesamte europäische union ohne nen-
nung von einzelstaaten beantragt und erteilt  
werden. insbesondere für kleinere unterneh-
men war in der Vergangenheit ein umfassender 
Patentschutz vor dem Hintergrund der hohen 
kosten für gebühren und diverser sprachlicher 
Übersetzungen kaum erreichbar. diese kosten 
sollen sich zukünftig alleine schon durch eine 
auf die eu-amtssprachen deutsch, englisch 
und Französisch fokussierte sprachenlösung 
reduzieren und damit den Patentschutz auch 
dieser unternehmen verbessern.

die Verbreitung von gebrauchsmustern ist 
auf wenige Länder beschränkt, die jeweiligen 
rechtsgrundlagen sind weiterhin sehr unter-
schiedlich. bei Marken und Geschmacksmus-
tern konnte hingegen in der Europäischen 
Union bereits vor Jahren durch die einfüh-
rung von Gemeinschaftsrechten eine rechts-
harmonisierung erreicht werden. so kann 
durch ein einheitliches system der erteilung 
für das gesamte gebiet der eu rechtsschutz 
erreicht werden. Zuständig ist das Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) 
in alicante/spanien. selbstverständlich gibt es 
noch weitere gesetze und Übereinkommen, 
auf die hier aber nicht im einzelnen eingegan-
gen werden kann.

III. Lizenzen als Übertragungs-
möglichkeit von Schutzrechten

durch Lizenzverträge können Nutzungsrechte 
an schutzrechten vom inhaber des rechts 
(Lizenzgeber) auf einen anderen nutzer (Lizenz-
nehmer) gegen entgelt (Lizenzgebühr) über-
tragen werden. der gegenstand einer Lizenz 
kann sehr unterschiedlich sein. so kann z. b. das 
recht übertragen werden, ein Produkt herzu-
stellen (Herstellungslizenz) oder in Verkehr zu 
bringen (Vertriebslizenz). Zudem werden Lizen-
zen hinsichtlich ihrer ausschlusswirkung unter-
schieden. die ausschließliche Lizenz gibt dem 
Lizenznehmer das alleinige recht der Verwer-
tung einer lizenzierten erfindung. die nicht-

» Generell haben 
sich mittlerweile 
zukunftsbezogene 
Bewertungen, deren 
Werte von Aufwands- 
oder  Ertragsströmen 
abhängen, 
als  wichtigste 
Bewertungs methode 
für  gewerbliche 
Schutzrechte 
 durchgesetzt. «
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» Schutzrechte 
 stellen auch Liquidi-
tätspotenzial für ein 

Unternehmen bzw. 
Sicherheiten potenzial 
für die  finanzierende 

Bank dar. «

ausschließliche (=einfache) Lizenz verschafft 
dem Lizenznehmer die Möglichkeit, die erfin-
dung neben anderen zu nutzen. 

IV. Monetäre Bewertung von 
gewerblichen Schutzrechten

die monetäre bewertung gewerblicher schutz-
rechte ist sehr schwierig. Vor dem Hintergrund 
fehlender separater Märkte für den Handel 
von schutzrechten existieren keine verlässli-
chen erfahrungswerte, strukturiert gesammelte 
daten liegen nicht vor. die bewertungsproble-
matik ist besonders relevant, wenn die innova-
tion im eigenen unternehmen entstanden ist 
und noch kein marktfähiges Produkt existiert, 
das auf dem gewerblichen schutzrecht basiert 
oder lizenziert wurde3. 

generell haben sich mittlerweile zukunftsbe-
zogene Bewertungen, deren Werte von auf-
wands- oder ertragsströmen abhängen, als 
wichtigste bewertungsmethode für gewerb-
liche schutzrechte durchgesetzt. bei dieser 
Methode werden die Barwerte zukünftiger 
Cashflows ermittelt. so werden z. b. im rahmen 
der Lizenzpreisanalogie fiktive aufwendun-
gen errechnet, die dem unternehmen ent-
stehen würden, wenn es das schutzrecht von 
einem dritten lizenzieren müsste. im rahmen 
der Mehrgewinnmethode werden höhere 
umsätze oder geringere aufwände unter-
stellt. Marken erlauben oftmals die durchset-
zung eines Preisaufschlags, effizienzsteigernde 
technologien ermöglichen die Produktion zu 
niedrigeren kosten. 

sofern sich aus Vermögensgegenständen die 
dem schutzrecht zurechenbaren Cash-flows 
nicht isolieren lassen, kommen in unterneh-
men immer noch sehr häufig kostenorien-
tierte Methoden zur anwendung. Hier werden 
die kosten zugrunde gelegt, die zur Herstellung 
eines exakten duplikats oder eines Vermögens-
werts mit vergleichbarem nutzen anfallen. 

Vor dem Hintergrund vielfältiger bewertungs-
methoden wurden Grundsätze zur Bewer-
tung gewerblicher Schutzrechte erarbeitet 
bzw. sind in erarbeitung. so wurde im sep-
tember 2007 der bewertungsstandard „IDW 
S 5 – Grundsätze zur Bewertung immate-
rieller Vermögenswerte4“ verabschiedet, in 

dem erstmals umfassend sämtliche finanzwirt-
schaftlichen bewertungsverfahren dargestellt 
wurden. in einem ersten schritt wird auf die 
besonderheiten bei der bewertung von Marken 
ausführlich eingegangen. ergänzungen, wie 
die bewertung von Patenten, sollen folgen. 
Weitere richtlinien zur bewertung gewerb-
licher schutzrechte finden sich z. b. in der im 
Mai 2011 herausgegebenen norm DIN 77100 
„Patentbewertung – Grundsätze der mone-
tären Patentbewertung“.

Für die bewertung von schutzrechten gibt es 
unterschiedliche anlässe. dazu zählen z. b. 
kaufpreisermittlungen bei unternehmensak-
quisitionen, berechnung von Lizenzzahlun-
gen und schadensersatzansprüchen sowie die 
bilanzierung von Vermögensgegenständen. als 
Vermögenswert werden sie auch immer häufi-
ger zur Besicherung von Krediten eingesetzt. 
sie stellen insoweit auch Liquiditätspoten-
zial für ein unternehmen bzw. Sicherheiten-
potenzial für die finanzierende bank dar. Ver-
lässliche bewertungen sollten grundlage der 
sicherheitenhereinnahme sein. die bewertung 
sollte unter Einbindung externer Expertise, 
z. b. von Patentanwälten, erstellt und regelmä-
ßig überprüft werden.

V.  Gewerbliche Schutzrechte als 
Kreditsicherheit für Banken

1. Wertfaktoren

bei der Verwendung gewerblicher schutz-
rechte zur besicherung von krediten beeinflus-
sen verschiedene Faktoren den Wert als sicher-
heit. grundlegende Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass ihre schutzwirkung belastbar und 
übertragbar ist. unter der schutzwirkung wird 
dabei die befugnis der exklusiven Nutzung 
verstanden. sie stellt aber auch einen rechts-
anspruch dar, dritten die nutzung zu unter-
sagen und bei Verletzungen Unterlassung 
und Schadensersatz gerichtlich durchsetzen 
zu können5.

a) Laufzeit, Territorialität

Laufzeiten schränken die schutzwirkung zeit-
lich ein. Je kürzer die (rest-)Laufzeit ist, desto 
unzweckmäßiger ist die bestellung als sicher-
heit. die bank als sicherungsnehmer muss 

3 Vgl. hierzu Natusch, intellectual Property rights 
im rahmen der unternehmensfinanzierung, CF  
2009 s. 438-445. 

4 aktueller stand des standards: 23.05.2011.
5 Vgl. Knapp, gewerbliche schutzrechte als kre-

ditsicherheit, FCH-sicherheitenkompendium, 
2013, s. 770-778.
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dabei bedenken, dass die sicherheit erst im 
Verwertungsfall bedeutung erlangt. ein erwer-
ber des schutzrechts wird nur für die nutzung 
innerhalb der verbleibenden Laufzeit bezah-
len. Mit ablauf der restlaufzeit wird auch der 
Wert des schutzrechts verfallen. somit ist z. b. 
die besicherung langfristiger darlehn nur ein-
geschränkt möglich. regelmäßige tilgun-
gen sollten das darlehn amortisieren, und die 
restlaufzeit hat die tilgungsdauer deutlich 
zu überschreiten. Zudem ist die Zahlung der 
obligatorischen Verwaltungs- bzw. Verlän-
gerungsgebühren an die zuständigen schutz-
rechtsbehörden sicherzustellen, ansonsten ver-
fällt das schutzrecht bereits vor auslaufen der 
Maximallaufzeit.

die territorialität begrenzt die schutzwir-
kung geographisch auf die rechtsordnung, 
in der es entstanden ist. dadurch kann auch 
der wirtschaftliche Wert des schutzrechts ein-
geschränkt sein. insoweit sollten sie insbe-
sondere in wirtschaftlich starken Ländern mit 
einem effektiven rechtssystem wirksam sein, 
um sowohl die schutzwirkung rechtlich durch-
setzen zu können als auch die erträge aus der 
nutzung zu optimieren. einige der unter Punkt 
ii.3. beschriebenen internationalen abkommen 
weiten die schutzwirkung durch einheitliche 
erteilungsverfahren territorial aus, was sich 
insoweit werterhöhend auswirken kann.

b) Rechtliche Bestandskraft

grundsätzlich ist die Bestandskraft von allen 
schutzrechten immer gefährdet, sofern im 
nachgang nach einer erteilung und regis-
tereintragung von einem berechtigten drit-
ten im Wege z. b. einer Nichtigkeits- bzw. 
Löschungsklage nachgewiesen werden kann, 
dass das schutzrecht zu dem Zeitpunkt der 
anmeldung nicht neu bzw. schon veröffent-
licht war. die schutzwirkung entfällt dann von 
anfang an, d. h., die nichtigkeitsentscheidung 
hat dann rückwirkung. dieses risiko kann 
nur durch eine umfassende und gründliche 
Recherche vor eintragung bzw. sicherheiten-
bestellung und unter einbindung eines Patent-
anwalts begrenzt werden. dabei kann nach 
antrag auf den rechercheservice des dPMa 
zurückgegriffen werden. schutzrechtsanmel-
dungen, die eine negative amtliche stellung-
nahme des dPMa erhalten haben, sind gene-
rell nicht als kreditsicherheit zu verwenden. Für 

Marken, geschmacksmuster und gebrauchs-
muster sollte ein ausdrückliches positives 
amtliches rechercheergebnis vorliegen, auch 
wenn die gesetzlichen grundlagen für eine ein-
tragung beim dPMa dies nicht vorschreiben. 
schutzrechte, die bereits erfolgreich gerichtlich 
gegen angriffe verteidigt wurden, sind hinge-
gen als sicherheit wesentlich besser geeignet.

c) Zwischenfazit

als kreditsicherheit geeignet sind vor 
diesem Hintergrund insbesondere einge-
tragene Patentrechte und bekannte, einge-
tragene Marken. die folgenden ausführun-
gen beschränken sich daher auf diese beiden 
gewerblichen schutzrechte und auf die ihr 
zugrunde liegenden deutschen Vorschriften, 
insbesondere den Patent- und Markengesetzen.

2. Formelle Aspekte der Sicherheiten-
bestellung

a) Besicherungsmöglichkeiten

die formelle dingliche besicherung kann 
dabei durch die bestellung eines Pfandrechts 
oder im Wege einer Sicherungsübertragung 
durch Abtretung (Sicherungszession) erfol-
gen6. Für das Pfandrecht gelten die bekannten 
rechtsvorschriften der Zwangsvollstreckung 
(§§ 1273 ff. bgb). Voraussetzung für eine Ver-
wertung sind hier das bestehen einer fälligen 
Forderung und die beitreibung mit Hilfe eines 
vollstreckbaren titels. das schutzrecht kann im 
Wege einer öffentlichen Versteigerung verwer-
tet werden.

in der Praxis gebräuchlicher ist die sicherungs-
übertragung im Wege einer abtretung (siche-
rungszession) nach §§ 398 ff., 413 bgb. Hierbei 
handelt es sich um eine individuelle schriftli-
che Vereinbarung zwischen sicherungsge-
ber und sicherungsnehmer, die einen inha-
berwechsel des schutzrechts und der hieraus 
resultierenden nutzungsrechte vorsieht. die 
bank als fiduziarischer sicherungsnehmer 
wird Vollrechtsinhaber des schutzrechts, ähn-
lich einer sicherungsübereignung von gegen-
ständen, und ist im sicherungsfall in der gestal-
tung ihrer weiteren Verwertungsmaßnahmen 
frei. die einbindung eines hierauf spezialisier-
ten Patentanwalts wird bei der Vertragsgestal-
tung empfohlen. 

» Im Fall der Krise 
des Lizenzgebers ist 
frühzeitig und auf 
Basis aktualisierter 
Bewertungsgutachten 
über die Fortführung 
eines Lizenzvertrags 
zu verhandeln. «

6 Vgl. Cranshaw, immaterialgüterrechte als kredit-
sicherheit, ihre behandlung in Zwangsvollstre-
ckung und insolvenz, FCH-sicherheitenkom-
pendium, 2013, s. 812-846.



Beitrag

05–06 / 2013  ForderungsPraktiker122

b) Insolvenzrechtliche Aspekte

das im Wege einer Verpfändung bewirkte 
sicherungsrecht oder auch das durch siche-
rungszession fiduziarisch übertragene Voll-
recht geht nicht in das Vermögen des siche-
rungsnehmers über. das belastete schutzrecht 
bleibt insoweit bestandteil der insolvenzmasse. 
die rechte sichern im insolvenzfall des siche-
rungsgebers den anspruch auf abgesonderte 
befriedigung des sicherungsnehmers. es gelten 
insoweit auch die Anfechtungsregelungen 
des § 129 ff. inso.

c) Registereintragungen von Sicherungs-
rechten

die materiellen Schutzrechte aus einem 
Patent entstehen nach erteilung und eintra-
gung in die Patentrolle des dPMa. Für die wirk-
same Weiterübertragung ist die eintragung in 
die Patentrolle aber nicht konstitutiv. damit 
bedarf zur Wirksamkeit weder die Verpfändung 
noch die sicherungszession einer eintragung 
in die Patentrolle, was nicht selten den interes-
sen der beteiligten entgegenkommt. sie wird 
in der Praxis sogar ausdrücklich abgelehnt7. 
ein Wechsel der Vollinhaberschaft ist auch 
nach rechtsprechung des bundespatentge-
richts nicht eintragungsfähig, sofern sie – wie 
bei der sicherungszession – nicht auf dauer 
angelegt ist. gegenüber dem dPMa kann der 
sicherungsnehmer die rechte aus dem Patent 
aber nur nach umschreibung wahrnehmen. 
die entsprechenden umschreibungsanträge 
für das dPMa hat der sicherungsgeber daher 
bereits im rahmen der sicherheitenbestellung 
zu bewilligen. im Verwertungsfall kann dann 
auch die umschreibung der Vollinhaberschaft 
in der Patentrolle sichergestellt werden.

das Markenrecht an der eingetragenen 
Marke entsteht durch registereintragung 
beim dPMa. analog der Patentübertragung 
ist die Weiterübertragung einer Marke ohne 
Eintragung möglich. auch hier bedarf es zur 
Wirksamkeit von Verpfändung und sicherungs-
zession keiner registereintragung, sie ist aber 
grundsätzlich möglich. gegenüber dem dPMa 
kann der sicherungsnehmer als rechtsnach-
folger auch hier nur auftreten, sofern er im 
 register beim dPMa eingetragen ist oder mind. 
der antrag auf eintragung des rechtsüber-
gangs gestellt wurde. um den sicherungsneh-

mer davor zu schützen, dass das Markenrecht 
vor dem Verwertungsfall ohne seine Zustim-
mung aufgrund eines Verzichts des sicherungs-
gebers gelöscht wird, empfiehlt es sich sogar, 
das sicherungsrecht im Markenregister eintra-
gen zu lassen.

VI. Lizenzen: Bestandsrisiko für 
Lizenznehmer in der Insolvenz 
des Lizenzgebers

Lizenznehmer von schutzrechten haben ein 
weiteres Bestandsrisiko zu berücksichtigen: 
das Erfüllungswahlrecht gem. § 103 InsO. 
Hiernach kann der insolvenzverwalter eines 
Lizenzgebers einen bestehenden Lizenzver-
trag beenden, was für den Lizenznehmer 
weitreichende Folgen haben kann. gesetzge-
berische initiativen, dieses recht durch eine 
Verpflichtung des insolvenzverwalters zum 
angebot eines neuabschlusses an den bishe-
rigen Lizenznehmer zu „angemessenen“ bedin-
gungen zu entschärfen, sind bislang ergebnis-
los verlaufen.

rechte aus Lizenzverträgen sind abtretbar. 
eine finanzierende bank sollte sich, sofern 
sie sich nutzungsrechte aus Lizenzverträgen 
von Lizenznehmern abtreten lässt, transpa-
renz über die Angemessenheit der zu zah-
lenden Lizenzgebühren verschaffen. bei exis-
tenznotwendigen Lizenzrechten sollte zudem 
auch klarheit über die bonität des Lizenzgebers 
bestehen. im Fall der krise des Lizenzgebers ist 
frühzeitig und auf basis aktualisierter bewer-
tungsgutachten über die Fortführung eines 
Lizenzvertrags zu verhandeln. dies gilt umso 
mehr, sofern sich der Lizenznehmer selbst in 
der krise befindet und/oder die vakante Lizenz 
für die eigene krisenbewältigung wichtig ist.   

VII. Fazit

Werthaltige gewerbliche schutzrechte stellen 
im rahmen von unternehmensfinanzierun-
gen ein wichtiges Liquiditäts- und Sicherhei-
tenpotenzial dar. sie können für eine unter-
nehmensfortführung unerlässlich sein, auch 
wenn eine detaillierte bankübliche bewer-
tung schwierig ist. eingetragene Patente und 
bekannte eingetragene Marken sind als kre-
ditsicherheit besonders geeignet. die Praxis

7 Vgl. Klawitter/Hombrecher, gewerbliche schutz-
rechte und urheberrechte als kreditsicherheit, 
WM 2004 s. 1.214.
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hat mit der sicherungszession eine praktika-
ble formale besicherungsmöglichkeit geschaf-
fen. schutzrechte können auch grundlage von 
Lizenzverträgen sein, deren rechte an finanzie-
rende banken abtretbar sind. in der unterneh-

menskrise des Lizenzgebers ist das erfüllungs-
wahlrecht des insolvenzverwalters gem. § 103 
inso frühzeitig zu beachten, um existenziellen 
risiken aus einer pot. beendigung des Vertrags 
für den Lizenznehmer vorzubeugen. £

PRAxISTIPPS

 � banken sollten sich das werthaltige sicherheitenpotenzial gewerblicher schutzrechte spätestens in der unternehmenskrise 
sichern.

 � Für ihre bewertung und sicherheitenbestellung empfiehlt es sich, eine externe expertise, z. b. bei Patentanwälten, 
einzuholen.

 � eingetragene Patente und bekannte eingetragene Markenrechte sind als kreditsicherheit eher geeignet, wobei die siche-
rungszession als formelle besicherungsmöglichkeit am praktikabelsten ist.

 � die bestandskraft jedes gewerblichen schutzrechts sollte durch eine gründliche recherche nachgewiesen sein.

 � existenzielle risiken aus der pot. beendigung von Lizenzverträgen aufgrund des erfüllungswahlrechts gem. § 103 inso 
sollten frühzeitig erkannt und vom Lizenznehmer durch Verhandlungslösungen behoben werden.
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 Vorstand     risikomanagement     sanierung     sicherheitenverwertung   

  Forderungsbeitreibung     investor     revision

I. Einleitung

w die analyse eines Windparkprojekts zur Vor-
bereitung der entscheidung über ein Projekt-
finanzierungsgeschäft ist teil eines umfas-
senden Risikomanagementprozesses im 
kreditinstitut. Mit dem systematischen unter-
suchen des Projekts und dessen bewertung 
werden die dem risikomanagementprozess an 
den anfang gestellten Prozessschritte „Risiko-
identifikation“ und „Risikobewertung“ umge-
setzt. die ergebnisse dieser analyse bilden die 
basis für die im Projektfinanzierungsgeschäft 
elementare „Risikoreduktion“ und „Risiko-
zuteilung“. die analytische arbeit orientiert 
sich dabei an den zentralen Erfolgsfaktoren 
einer Windparkprojektfinanzierung. diese – aus 
den Charakteristika einer Projektfinanzierung 
abgeleiteten – zentralen erfolgsfaktoren sieht 
 böttcher in seinem „Handbuch Windenergie1“ 
in: 

	� einer belastbaren Prognose eines stabilen 
und für den schuldendienst auskömm-
lichen Cash-flows und 
	� der – entsprechend ihrer Präferenzen und 

Möglichkeiten – angemessenen risikotech-
nische Einbindung der zentralen Projekt-
beteiligten.

die Cash-flows – wie auch die aus diesen ableit-
bare risikoverteilung – werden  wiederum 
selbst durch Faktoren bestimmt, die letztlich 
die kernansätze einer Projektanalyse darstel-
len. ein Windparkprojekt zu analysieren bedeu-
tet demnach, sich mit den Zahlungsströmen 
über die Projektdauer und den diese bestim-
menden Faktoren auseinanderzusetzen und 
sie zu bewerten. der dabei notwendige dyna-
mische Analyseansatz führt zur untersu-
chung und bewertung der Volatilitäten der 
risikotreiber sowie der korrelationen zwischen  
diesen. 

Windaufkommen als Hauptrisiko-
treiber

Autor:

Torsten Steffen-Taege,  
Teamleiter Team Umwelttechnik,  

Bereich Kreditanalyse und Votierung,  
Analyse von Projektfinanzierungen auf 

EEG-Basis, Deutsche Kreditbank AG.

ein ausgewählter analyseansatz zur beurteilung von Windgutachten für deutsche 
onshore-Windparkprojekte.

» Bei der Über-
nahme von Werten 

aus den Windgutach-
ten in die Basis-Cash-

flow-Modelle und 
Sensitivitätsanalysen 

sind diese kritisch 
zu hinterfragen. «

Abbildung 1: Stressung mit P75-Ansatz in Abhängigkeit von der Standardunsicherheit

Diskutieren Sie zum Thema  
dieses Beitrags mit anderen  
BankPraktikern in unserem

FCH Blog:  
blog.fc-heidelberg.de

Diesen Beitrag finden Sie  
dort unter der Rubrik:  

Kredit/Immobilien.

1 Böttcher, Handbuch Windenergie onshore-Pro-
jekte: realisierung, Finanzierung, recht und 
technik.

P50‐Niveau = 
Wert mit 50% 
Unterschreitungs‐
wahrscheinlichkeit

P75‐Niveau = 
Werte mit 25% 
Unterschreitungs‐
wahrscheinlichkeit

Höhe der Standardunsicherheit in %

‐6,1%

‐13,5%

‐8,8%

= 93,9%

9 13 20

= 91,2% 

= 86,5%

Abschlag 



  Beitrag

12505–06 / 2013  ForderungsPraktiker

II.  Windaufkommen als Haupt-
risikotreiber

als Hauptrisikotreiber einer Windparkfinan-
zierung gilt das Windaufkommen am standort 
der Windenergieanlage. Wind fällt stark volatil 
und auf Jahresebene stochastisch an. damit 
ist das Windaufkommen für ein konkretes Jahr 
praktisch nicht vorhersagbar. Lediglich als lang-
fristiger Mittelwert kann das Wind potenzial 
bzw. der daraus abgleitete energieertrag der 
Windenergieanlage bestimmt werden. das ist 
dann auch der Wert, den gutachter in ihren 
Wind- und ertragsgutachten für Projektinitia-
toren berechnen, und welcher basis für die kal-
kulation der einnahmen aus stromverkäufen 
und der strommengenabhängigen ausgaben 
in den Cash-flow-Modellen ist. diese berech-
nungen werden in deutschland mit hoher 
fachlicher Qualifikation und auf basis lang-
jähriger erfahrung der gutachter vorgenom-
men. Jedoch würde eine einfache unkritische 
Übernahme von Werten aus den gutachten in 
die basis-Cash-flow-Modelle und sensitivitäts-
analysen dem umstand, dass hier ein Hauptri-
sikotreiber liegt, nicht gerecht werden. 

die projektbezogene analytische auseinander-
setzung mit dem Cash-flow-Faktor „Windauf-
kommen“ bedeutet in der Praxis mehr, nämlich 
sich mit der bestimmung des Windpotenzials 
und der energieerträge am Wea-standort in 
den Wind- und energieertragsgutachten und 
letztlich mit der Ergebnisbelastbarkeit selbst 
auseinanderzusetzen, sie zu untersuchen und 
zu bewerten. 

einen hohen stellenwert hat neben dem im 
gutachten berechneten, im langjährigen 
Mittel zu erwartenden energieertrag auch 
die zugehörig bestimmte Standardunsicher-
heit. sie erlaubt eine abschätzung des öko-
nomischen risikos, bei ausweis der zugehö-
rigen Überschreitungswahrscheinlichkeiten 
unter annahme einer gaußschen normalver-
teilung2. die Überschreitungswahrscheinlich-
keit bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein bestimmter betrag überschritten wird. so ist 
der wahrscheinlichste ergebniswert aus dem 
gutachten der energieertragswert als P50-
Wert. dieser P50-Wert ist der energieertrags-
wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von je 
50% über- oder unterschritten wird. der P75-
Wert dagegen wird mit einer höheren Wahr-

scheinlichkeit von 75% überschritten bzw. mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 25% unterschrit-
ten. diese Überschreitungswahrscheinlich-
keiten sind für die Projektanalyse von hoher 
bedeutung. Wurde vor Jahren noch bei deut-
schen Windenergieprojekten pauschal eine 
unsicherheit von um die zehn Prozent ange-
nommen und in den Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen und sensitivitätsanalysen als sicher-
heitsabschlag eingerechnet, so ist es heute für 
eine korrekte bewertung eines Projekts und 
dessen risiken gängige Praxis, das Projekt spe-
zifisch durch Verwendung der P75- oder P90-
Werte zu stressen. die stressung des ener-
gieertragswertes drückt sich in der differenz 
zwischen dem P50-ergebnis – als wahrschein-
lichstem Wert – und den P75- bzw. P90-Werten 
aus. Je höher die unsicherheit ausfällt, desto 
stärker wird der energieertragswert in einem 
P75- oder P90-szenario gestresst. 

die folgende abb. illustriert das ausmaß einer 
stressung des P50-ertragswerts über die Ver-
wendung des P75-Werts (als Wert mit nur  
25%-iger unterschreitungswahrscheinlichkeit) 
und dessen abhängigkeit vom Wert der stan- 
dardunsicherheit.

eine nicht sachgerecht ermittelte standardun-
sicherheit von z. b. 13% würde der sensitivitäts-
analyse bei tatsächlich sachgerechter 20%-iger 
standardunsicherheit eine zusätzliche stres-
sung von ca. fünf Prozent vorenthalten. die 
ausgewiesene standardunsicherheit zu einem 
gutachtenergebnis hat jedoch nicht nur eine 
quantitative relevanz, sondern ist auch aus-
druck der ergebnisqualität selbst. Während 
standardunsicherheiten um die zehn Prozent 
den gutachtencharakter einer solchen ergeb-
nisermittlung nicht anzweifeln lassen, müsste 
bei unsicherheiten nahe 20% eher von einem 
Prognose-, mehr noch einem Schätzungs-
charakter ausgegangen werden.  gutachten 
mit solchen standardunsicherheiten sollten auf 
ihre grundsätzliche Verwendbarkeit für Projekt-
finanzierungen hinterfragt werden. 

die Möglichkeiten der kritischen auseinan-
dersetzung mit gutachteninhalten sind für 
ein kreditinstitut jedoch begrenzt, da hierzu 
umfassendes spezialwissen und langjährige 
erfahrungen notwendig sind. die kreditinsti-
tute reagieren teilweise mit der beauftragung 
eigener gutachten oder sogar von Meta-Gut-

2 deWi gmbH, abgerufen am 05.01.2013 von 
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/publi 
cations/Publikations/strack_unsicherheiten_
dewek2002.pdf

» Die ausgewiesene 
 Standardunsicherheit 
und die daraus 
 abgeleitete 
Überschreitungs-
wahrscheinlichkeit 
zur  Abschätzung 
des ökonomischen 
 Risikos hat eine 
 herausragende 
 Bedeutung bei 
der Beurteilung 
von Windpark-
projekten. «



Beitrag

05–06 / 2013  ForderungsPraktiker126

achten3. dennoch sollte jedem Projektfinan-
zierer möglich sein, gutachten zumindest auf 
die einhaltung der in der branche vereinbar-
ten Standards zu prüfen und abweichun-
gen vom standard als indiz für eine unzurei-
chende belastbarkeit der ergebnisse zu werten. 
der dazu notwendige standard, der die art 
und Weise und dokumentation einer  gut-
achtenerstellung vorgibt, findet sich in den 
„Technischen Richtlinien für Windenergie-
anlagen teil 6 bestimmung von Windpoten-
zial und energieerträgen“ in der revision  8 
vom 19.05.2011 des FgW e. V. in der richtli-
nie selbst heißt es, dass diese mit dem Ziel 
erarbeitet worden ist, Mess- und Prüfverfah-
ren anzugeben, mit denen verlässliche und 
vergleichbare daten über Windenergieanla-
gen nach neuestem stand der technik ermit-
telt werden können4. insbesondere geht es 
um die verbindliche beschreibung eines Ver-
fahrens zur bestimmung des Windpotenzials 
und der energieerträge an Windenergieanla-
gen-standorten. demnach sollte ein hohes 
Maß an objektivierbarkeit und nachprüfbarkeit 
gegeben sein. aber gerade bei der eingangs 
beschriebenen ermittlung der standardun-
sicherheit bekommt ein gutachten subjek-
tive Züge. diese subjektivität eröffnet Gestal-
tungsspielräume auf seiten des gutachters, 
die unter einfluss von interessenslagen stehen 
könnten (auftraggeber zum gutachten ist der 
initiator mit seinen eigenen ertrags- und risiko- 
interessen!).

aufgrund der großen Wirkung der standard-
unsicher heit in den sensitivitätsanalysen des 
kreditinstituts – bis in die ratinganwendun-
gen hinein – und aufgrund der oben beschrie-
benen gestaltungsspielräume, muss der kern 
der kritischen gutachtenprüfung – neben der 
Prüfung auf einhaltung der gutachten-stan-
dards – bei der Prüfung der Herleitung der 
Standard unsicher heit liegen. diese Prüfung 
ist einem kreditinstitut i. d. r. jedoch nur als 
Plausibilitätsprüfung möglich. Hinsichtlich 
der unsicherheitenanalyse geben die stan-
dards vor, dass mind. die vier bereiche – Wind-
daten basis, – Modellierung Windfeld, – Model-
lierung Parkwirkungsgrad und – eingangsdaten 
Windenergieanlage bewertet werden müssen5. 
Hier setzen die Plausibilitätsprüfungen an. 
Zu regelmäßig erhöhten Unsicherheitswer-
ten dürften mit blick auf die o.g. bereiche fol-
gende einzelfaktoren führen:

	� keine oder nur wenige Vergleichsanlagen 
in nähe des geplanten Windenergieanla-
genstandortes bzw. Vergleichsanlagen nur 
in deutlicher entfernung,
	� Vergleichsanlagen mit datenbasis < ein 

Jahr,
	� nabenhöhen von über 130 Metern (auf-

grund der notwendigen rückschlüsse von 
vorhandenen Vergleichsanlagen in stand-
ortnähe mit i. d. r. nabenhöhen kleiner 
100 Meter),
	� berechnete Leistungskennlinien zu neuen 

Windenergieanlagen-typen (diese Lei-
stungskennlinien sind mit einem erheb-
lichen anteil an den gesamtunsicherheiten 
beteiligt!),
	� geländeeinflüsse bei stark komplexem 

gelände (welche durch das einfache oro-
graphiemodell des europäischen Wind atlas-
ver fahrens nicht vollständig beschrieben 
werden und WasP (Wind atlas analysis and 
application Program) nur mit erhöhten unsi-
cherheiten angewendet werden kann6).

diese Faktoren dürften gerade bei aktuellen 
Projektentwicklungen für standorte im süden 
deutschlands eine große rolle spielen. Hier 
müssen deutlich erhöhte standardunsicher-
heiten von größer 16% bis hin zu 20% erwar-
tet werden.

sollten diese Prüfungshandlungen dazu 
führen, dass der unsicherheitenwert als zu 
ambitioniert gesehen wird, bleibt nur, den 
internen Sensitivitätsanalysen eine entspre-
chend selbst höher geschätzte unsicherheit zu 
grunde zu legen oder mit den vermeintlichen 
unplausibilitäten in die ggf. schwierige diskus-
sion mit dem gutachter zu gehen. die vielfach 
gewählte strategie, im Zweifel ein drittes oder 
viertes Windgutachten einzuholen, führt oft 
nicht zu einer reduzierung der unsicherhei-
ten7. erwähnt sei auch, dass mit Hilfe dem ini-
tiator gegenüber eingeforderter Maßnahmen 
die unsicherheit und damit die sicherheitsab-
schläge reduziert werden können8. dazu geben 
die eingangs angeführten „technischen rich-
tlinien für Windenergieanlagen teil 6 bestim-
mung von Windpotenzial und energieerträgen“ 
selbst den wichtigen Hinweis, dass die  Qualität 
und aussagekraft eines gutachtens in wesent-
lichen teilen von Qualität, richtigkeit, aktual-
ität und aussagekraft der eingangsdaten des 
kunden abhängt. £

» Kern einer 
 kritischen Gutachten-

prüfung ist die 
 Prüfung der 

 Herleitung der 
 Standardunsicherheit. 
Dabei ist zu  beachten, 

dass diese auf 
Schätzwerten und 

 Erfahrungen des 
 Gutachters basiert. «

3 erneuerbare energien, 01/2012, Flaute nach 
Plan. abgerufen am 05.01.2013 von http://www.
anemos.de/9/files/Flaute_nach_Plan.pdf 

4 technischen richtlinien für Windenergiean-
lagen teil 6 bestimmung von Windpotenzial 
und energieerträgen in der revision 8 vom 
19.05.2011 des FgW e. V.

5  „technischen richtlinien für Windenergiean-
lagen teil 6 bestimmung von Windpotenzial 
und energieerträgen“ in der revision 8 vom 
19.05.2011 des FgW e. V.

6 deWi gmbH, abgerufen am 05.01.2013 von 
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/publi 
cations/Publikations/strack_unsicherheiten_
dewek2002.pdf

7 deWi gmbH, abgerufen am 05.01.2013 von 
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/publi 
cations/Publikations/strack_unsicherheiten_
dewek2002.pdf

8 deWi gmbH, abgerufen am 05.01.2013 von 
http://www.dewi.de/dewi/fileadmin/pdf/publi 
cations/Publikations/strack_unsicherheiten_
dewek2002.pdf
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PRAxISTIPPS

 � größere Windparkprojekte rechtfertigen die beauftragung von Meta-gutachten durch das kreditinstitut. damit lässt 
sich auch dem interessenskonflikt aus der beauftragung der Wind- und ertragsgutachten durch den initiator angemes-
sen begegnen.

 � Hohe standardunsicherheiten sollten zur Forderung des kreditinstituts an den sponsor nach einem höheren – nicht nur 
aus dem Cash-Modell abgeleiteten – risikobeitrag führen (höherer eigenkapitaleinsatz). 

 � gutachten mit „extremen“ standardunsicherheiten  ≥ 20% sollten keine berücksichtigung bei der Herleitung des 
 banking-Case finden.
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Agrarfinanzierung

Im ersten Kapitel werden die bestehen-
den Rahmenbedingungen ausführlich 
beschrieben und dabei die externen 
aktuellen und zukünftigen Einflüsse 
auf den Agrarsektor dargestellt. 
Insbesondere die Entwicklungen in 
der Europäischen Union und der 
damit oftmals verbundenen Förderung 
bestimmter landwirtschaftlicher Bewirt-
schaftungsformen stehen im Blick-
punkt, um dem Leser zu verdeutlichen, 
wie wichtig es gerade im Agrarsektor 
ist – auch für die Finanzierungsent-
scheidung – die Subventionspolitik 
kontinuierlich zu beobachten.

Im zweiten Kapitel werden die 
aktuellen Bedingungen der land-
wirtschaftlichen Unternehmen in 
Deutschland aufgegriffen, dabei 
erfolgt sowohl eine ganzheitliche als 
auch eine sektorale Betrachtung. 
Im Fokus stehen dabei die Themen 
Pflanzen- und Tierproduktion, Agri-
business und Erneuerbare Energien.

Auch im Agrarsektor gewinnen funk-
tionierende Netzwerke sehr stark an 
Bedeutung. Der Landwirt muss heute 
über ein breites Wissen verfügen um 
erfolgreich zu sein. In Kapitel drei 

stellen wir die wichtigsten Netzwerk-
faktoren und Netzwerkpartner vor.

Die Vertriebsstrategie und die Qualifi-
kation des Personals entscheiden über 
den Erfolg in dieser speziellen Branche. 
Einige Banken haben dies in den 
vergangenen Jahren beeindruckend 
vorgemacht. Kapitel vier geht auf die 
Bausteine einer erfolgreichen Vertriebs- 
strategie sehr praxisorientiert ein.

Im folgenden Kapitel fünf liegt der 
Schwerpunkt auf der Fremdfinanzie-
rung und der Bewertung landwirtschaft-
licher Unternehmen. Dieses Kapitel ist 
am umfassendsten und geht sowohl 
auf den Bereich der Risikostrategie, die 
verschiedenen Ratingmöglichkeiten, 
die unterschiedlichen Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten sowie die 
verschiedenen Bewertungsansätze ein.

In Kapitel sechs haben die ver-
schiedenen sektoralen Dienstleis-
tungsunternehmen die Möglichkeit, 
ihre Leistungen kurz darzustellen 
und so den Netzwerkgedanken 
mit Leben zu erfüllen.
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 Vorstand     risikomanagement     sanierung     sicherheitenverwertung   

  Forderungsbeitreibung     investor     revision

I. Einleitung

w der Verkauf und die Veräußerung/abtretung 
– im Folgenden vereinfacht „Verkauf“ genannt – 
ist in deutschland mittlerweile als ein normales, 
nicht unübliches Verfahren zur beitreibung not-
leidender Forderungen1 anerkannt2. unterhält 
man sich mit angelsächsischen investoren, für 
den europäischen Markt üblicherweise ange-
siedelt am Finanzplatz London, so wird der 
deutsche Markt allerdings noch als unterent-
wickelt wahrgenommen. selbst der Pionier 
unter den Forderungskäufern in deutschland – 
Lone star – kauft heutzutage eher notleidende 
banken als notleidende Forderungsportfolios3. 
Man muss in diesem Zusammenhang aller-
dings konstatieren, dass andere Märkte, die den 
Verkauf notleidender Forderungen bisher eher 
stiefmütterlich behandelt haben – wie Frank-
reich oder italien – gerade im erwachen begrif-
fen sind. Vielleicht ein omen für deutschland, 
wo die europäische Finanz- und staatsschul-
denkrise derzeit noch nicht im selben Maße 
angekommen ist wie in den staaten der euro-
päischen Peripherie.

Für das kreditinstitut stellt sich also die Frage, ob 
es seine Forderungen mit eigenen Mitteln und 
eigenem know-how beitreibt (was auch im Wege 
des Captive Sourcings durch einen kon zern-
eigenen dienstleister oder einen dienst leister 
innerhalb des Finanz- oder regionalverbunds 
erfolgen kann4), ob es sie von registrierten inkas-
sodienstleistern oder spezialisierten rechtsan-
waltskanzleien treuhänderisch beitreiben lässt 
oder ob es sie schlicht verkauft – eine klassi-
sche Make-or-Buy-Entscheidung5.

bei der entscheidung sind zahlreiche Faktoren 
zu berücksichtigen: an erster stelle steht übli-
cherweise der Preis6. der Verkäufer verspricht 
sich vom Forderungsverkauf einen höheren 
Preis, weil auf käuferseite skalen-effekte auftre-

ten, hochgradig spezialisierte Servicer7 tätig 
sind, Löhne und gehälter unterhalb des ban-
kentarifs oder möglicherweise „strategische” 
kaufpreise bezahlt werden (um Marktanteile zu 
erwerben oder mit einem Vorzeigeprojekt den 
eintritt in den deutschen Markt zu erleichtern). 
derzeit spielen auch oft der Wunsch des Verkäu-
fers nach „säuberung“ oder Verkürzung seiner 
bilanz (etwa zum Zwecke des abbaus von risi-
ken oder der eigenkapitalentlastung), die auf-
gabe ganzer geschäftsfelder oder die „optimie-
rung“ der Cost-Income-Ratio eine große rolle.

in den gängigen Präsentationen der Vertriebs-
mitarbeiter auf käuferseite findet sich zudem – 
tendenziell eher am ende einer langen Liste von 
Verkaufsargumenten – regelmäßig das argu-
ment, dass der Verkauf notleidender Forderun-
gen auch zur glättung unsteter Flows dienen 
kann. ist der Verkauf wirklich ein adäquates 
Mittel zur Linearisierung? diese Frage ist aus-
gangspunkt des vorliegenden artikels.

II.  Problembeschreibung

Volatile Flows stellen stets ein Problem dar. 
Wenn z. b. der monatliche neuzugang in die 
abwicklungsabteilung sehr unstet verläuft, so 
wirft das die Personalfrage auf: Wieviel grund-
personal muss permanent vorgehalten werden, 
um alle neuzugänge zeitnah und sachgerecht 
abzuarbeiten? Wie kann dieses grundpersonal 
in Monaten mit schwachem neuzugang aus-
gelastet werden? Wie wird mit arbeitsspitzen 
umgegangen?

bereits volatile Zahlungseingänge, z. b. von 
anwaltskanzleien (die theoretisch auch bei 
gleichmäßiger arbeitsbelastung des internen 
Forderungsmanagements denkbar sind), stel-
len ein Problem dar, z. b. für den bereich der 
budgetierung und Planung. Welcher Control-

Forderungsverkauf zum Zwecke 
der Glättung volatiler Flows
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1 im Zuge der globalisierung/internationalisie-
rung des Wirtschaftslebens wird überwiegend 
von Bad Debts oder Distressed Assets gespro-
chen. bezogen auf Forderungen, die aus geld-
darlehen resultieren, dürfte die bezeichnung 
Non Performing Loans (NPL) die gängigste sein 
(vgl. z. b. Froitzheim et al., non Performing Loans 
(nPL) in deutschland, köln 2006; Euler, FLF 2009 
s. 282 ff. (282); Schalast et al., nJW 2008  s. 1.486 ff. 
(1.486); Bales, FLF 2009 s. 214 ff. (214); Bredow/
Vogel, bkr 2008 s. 271 ff. (271); Jobe, ZiP 2004 
s. 2.415 ff. (2415); Scharpf, nJW 2009 s. 3.476 ff. 
(3.476);  Napoletano, Privatinsolvenz und rest-
schuldbefreiung, Hamburg 2012 s. 244).

2 Vgl. z. b. Schalast et al., nJW 2008 s. 1.486 ff. (1.486).
3 so gilt Lone Star (bereits im besitz der Corealcredit 

Bank, der IKB und der DBH) laut Medienberichten 
derzeit als letzter ernsthafter interessent für die 
Valovis Bank. Vgl. z. b. www.ftd.de/unternehmen/
finanzdienstleister/:poker-um-valovis-nur-noch-
lone-star-will-karstadt-bank/70084882.html (zu-
letzt besucht am 28.01.2013).

4 Vgl. Penger, banken-times 2009 s. 6 f.
5 so auch Euler, FLF 2009 s. 282 ff. (284).
6 Vgl. statt vieler Euler, FLF 2009 s. 282 ff. (283).
7 als Servicing bezeichnet man im branchenjargon 

die Forderungsbeitreibung durch inkassodienst-
leister (vgl. z. b. Bales, FLF 2009 s. 214 ff. (214) oder 
Schalast et al., nJW 2008 s. 1.486 ff. (1.486)).
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ler oder risikomanager will schon gerne jeden 
Monat seine Ziele verfehlen?

III. Lösung Forderungsverkauf?

die antwort auf die Frage, ob das instrument 
Forderungsverkauf für das beschriebene Pro-
blem eine adäquate Lösung bereithält, lautet 
(um es gleich vorwegzunehmen) „Jein!“ oder 
„es kommt darauf an!“ es empfiehlt sich eine 
zweistufige Prüfung.

1. Problemursachen ermitteln

in einem ersten schritt ist zu überprüfen, ob 
die internen Prozesse zeitgemäß ablaufen. klei-
nere institute ohne Zugang zu dem know-how 
einer konzernmutter sollten selbstkritisch hin-
terfragen, warum ihre Flows dermaßen unstet 
verlaufen. Werden Forderungen immer noch 
zunächst durch den „Markt“ und dann durch 
die „rechtsabteilung“ beigetrieben? arbeitet 
man mit örtlichen anwaltskanzleien zusam-
men, die eine zeitgemäße spezialisierung ver-
missen lassen? die rechtsprechung der über-
wiegenden Zahl der amtsgerichte – die hier als 
mahnendes beispiel gelten soll – ist auf dem 
stand der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts 
stehengeblieben: sobald drei Mahnschreiben 
versandt wurden (pro schreiben dürfen dem 
kunden drei bis fünf € belastet werden), sind 
alle weiteren inkassobemühungen von vorn-
herein als „aussichtslos“ anzusehen und die 
einschaltung eines rechtsanwalts erscheint 
angezeigt. allein die stetig wachsende inkas-
sobranche ist ein deutlicher beweis dafür, dass 
diese rechtsprechung einer dringenden kor-
rektur bedarf. Für institute, die sich jetzt mög-
licherweise angesprochen fühlen, ist nicht 
„Forderungsverkauf“ die Lösung, die zur Chef-
sache gemacht werden sollte. angezeigt wäre 
vielmehr „geschäftsprozessoptimierung“ und 
die „industrialisierung vorhandener Prozesse“ 
(unter Zuhilfenahme externer berater). ein all-
gemeiner Merksatz in diesem Zusammenhang 
lautet: Das Outsourcing von Problemen ver-
schlimmert sie nur! also Finger weg vom 
Forderungsverkauf!

2. Forderungsverkauf, aber wie?

allen instituten, die sich von den negativ-
beispielen in schritt eins nicht angesprochen 

fühlen, welche aber dennoch ein Problem mit 
volatilen durchflussmengen haben, dürfte mit 
einem sog. Forward Flow Sale (auch „revolvie-
render Forderungsverkauf“ genannt) wohl am 
besten geholfen sein. ein solcher Verkauf wäre 
z. b. denkbar (1) unmittelbar nach kreditkün-
digung, (2) nach dem durchlaufen bestimm-
ter interner beitreibungsprozesse (die nicht 
deckungsgleich sind mit den Möglichkeiten 
eines inkassounternehmens) oder (3) unmit-
telbar nach der ausbuchung/abschreibung.

a) Einen Rahmenvertrag über einen 
bestimmten Zeitraum schließen

beim Forward Flow sale erfolgt die ermitt-
lung des Werts des Portfolios und mithin des 
kaufpreises (due diligence) nicht auf basis des 
Portfolios, das verkauft werden soll (dieses ent-
steht ja erst in der Zukunft). stattdessen dient 
die ermittlung einer durchschnittlichen Qua-
lität und güte in der nahen Vergangenheit 
(z. b. in den vergangenen sechs Monaten) als 
Prognose für die Zukunft. es wird sodann ein 
rahmenvertrag für üblicherweise ein bis drei 
Jahre mit Verlängerungsoption und einem 
fixen Preis geschlossen. der käufer wird hier-
bei üblicherweise versuchen, sich gegen Qua-
litätsänderungen in der Zukunft abzusichern,  
z. b. mit 

(1) einem sonderkündigungsrecht bei errei-
chen eines bestimmten gesamtvolumens,

(2) nach Höhe und Laufzeit der einzelforderun-
gen oder Zeitablauf ab kreditkündigung 
gestaffelten Preisen („strata“) oder

(3) einer sog. (international üblichen) MaC- 
klausel8.

b) Nur die Spitzen „abschneiden“

die offensichtlich radikalste Form der glättung 
wäre es, schlicht das gesamte durchflussvolu-
men – also z. b. alle im jeweiligen kalendermo-
nat gekündigten Forderungen – zu verkaufen. 
in kombination mit einer fixen (idealerweise im 
it-system hinterlegten) kündigungsregel (z. b. 
x unbezahlte raten oder x tage Zahlungsver-
zug), würde so die (von willentlichen Manipu-
lationen einmal abgesehen) max. mögliche 
glättung erreicht. das kreditinstitut kennt den 
kaufpreis im Voraus und erhält ihn jeweils zu 
beginn des bisherigen beitreibungszyklus in 
einer summe ausbezahlt.

8 MAC = Material Adverse Change (dt. „wesentliche 
Verschlechterung”).

» In den gängigen 
Präsentationen der 
 Vertriebsmitarbeiter 
auf Käuferseite 
 findet sich (…) 
 regelmäßig das 
 Argument, dass der 
Verkauf  notleidender 
 Forderungen auch 
zur Glättung unsteter 
Flows dienen kann. «
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Hiervon wird jedoch ausdrücklich abgera-
ten. Märkte haben die „schlechte angewohn-
heit“, sich zu verändern (z. b. von Verkäufer- zu 
käufermärkten). Wer eine (notfalls aufwuchs-
fähige) personelle Mindestbesetzung beibe-
hält und vorhandenes internes know-how 
nicht fahrlässig aufgibt, verfügt über eine Fall-
Back-Lösung. ein unternehmen sollte sich 
niemals vollständig „vom Markt“ oder einer in 
deutschland doch recht überschaubaren bran-
che abhängig und damit im schlimmsten Fall 
„erpressbar“ machen9. Hat man sich erst einmal 
daran gewöhnt, Zahlungen zu beginn des bei-
treibungszyklus zu erhalten (und zu verbu-
chen), ist eine rückkehr zum treuhandinkasso 
meist keine reale option mehr, weil die vor-
handene Jahresplanung damit zur Makulatur 
werden würde.

c) Welche Teilportfolios eignen sich zum 
revolvierenden Verkauf?

Was beim revolvierenden Verkauf von arbeits-
spitzen selbstredend nicht in Frage kommt, ist 
individuelles „rosinen-Picken“ (weil die pot. 
käufer hier nicht mitspielen würden). im rah-
menvertrag wird festgelegt, nach welchen 
selektionskriterien teilportfolios „abgeschnit-
ten“ und zum Verkauf gestellt werden.

als Cut-off-kriterien, die einen Verkauf auslö-
sen, wären etwa denkbar: 

(1) eine untergrenze pro einzelforderung (für 
diese kleinforderungen ist das interne Per-
sonal zu teuer und es können am Markt sehr 
attraktive kaufpreise erzielt werden),

(2) eine obergrenze pro einzelforderung (für 
diese ist der interne oder zivil- und voll-

streckungsgerichtliche Prozess nicht aus-
reichend; es ist z. b. Haustürinkasso oder 
eine spezialisierung auf insolvenzverfah-
ren angezeigt),

(3) eine qualitative grenze (z. b. alle For-
derungen ohne sicherheiten oder alle 
kreditkartenforderungen),

(4) eine zeitliche grenze (z. b. nach der aus-
buchung/abschreibung oder x Jahre nach 
eintritt in die abwicklungsabteilung) oder  
eben

(5) eine Volumengrenze, bei der immer nur der 
jeweils überschießende teil des inflows ver-
kauft wird.

IV. Schlussüberlegungen

um den besten Preis am Markt zu erzielen 
(und z. b. korruption von vornherein auszu-
schließen), sollten Forderungsverkäufe gene-
rell immer „ausgeschrieben“ werden. das 
revisionssichere ausschreibungsverfahren für 
einen Forderungsverkauf (Competitive bid-
ding Process) oder die wesentlichen Vertrags-
bestandteile („essentialia negotii“) können 
an dieser stelle nicht im detail beschrieben 
werden. das würde den rahmen dieses artikels 
sprengen und weit über die Problemstellung 
hinausgehen. Hier bietet sich (zumindest ab 
einem bestimmten ausschreibungsvolumen) 
die Zuhilfenahme eines externen (M&a-)bera-
tungsunternehmens sowie einer spezialisierten 
rechtsanwaltskanzlei an. ein sachlich und zeit-
lich strukturierter Prozess, für den das kredit-
institut ein budget zur Verfügung stellt, signa-
lisiert pot. investoren zudem, dass ein Verkauf 
ernsthaft beabsichtigt ist und nicht nur „der 
Markt sondiert“ werden soll. £9 Vgl. Haucap, Manager Magazin 1/2013 s. 40.

» Das  Outsourcing 
von Problemen 
 verschlimmert 

sie nur! «
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 � Zunächst sollte man die ursachen stark volatiler Volumendurchflüsse gründlich analysieren. Wie effektiv und effizi-
ent ist ihr interner beitreibungsprozess wirklich? erkannte Probleme sollte man „lösen“. indem man sie lediglich „out-
sourct“, verschlimmert man sie i. d. r.

 � bei der erstellung des Business Case nicht Äpfel mit birnen vergleichen! Welche Vollkosten haben sie wirklich? droht ein 
„kostensprung“ (z. b., weil die anmietung neuer räumlichkeiten notwendig wird)? Haben sie bei der alternative treu-
handinkasso die kosten für die steuerung und Überwachung externer Partner berücksichtigt? stellen ihre buchwerte 
den realen Wert ihrer Forderungen dar? umsatzsteuer bedacht? Zukünftige Zahlungsströme diskontiert?

 � Machen Sie sich nicht abhängig. das in vielen Jahren aufgebaute interne know-how ist sehr schnell zerstört und lässt 
sich kurzfristig nicht wiedererlangen.

 � generell: besuchen sie ein Seminar zum thema Forderungsverkauf/(teil-)outsourcing von notleidenden krediten und 
machen sie sich kundig. gehen sie „unbelastet“ an das thema heran. Forderungsverkauf ist nicht automatisch gleichbe-
deutend mit stellenabbau. die servicer auf käuferseite können im Zweifel auch nichts „besser“ als ihre internen teams, 
aber vielleicht einiges „anders“. Zudem ist Forderungsverkauf für ihre kunden nicht per se negativ. und bei einem gut 
gemanagten Verkauf entstehen erfahrungsgemäß kaum reputationsrisiken für den Verkäufer.
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Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden

Sanierung von Firmenkunden
2. Auflage

Möglichkeiten des Sanierers durch das 
ESUG praxisnah aufzubereiten. 
Außerdem behandelt die 2. Auflage 
neu einige besondere, für Mittel- 
ständler geeignete Finanzierungs-
instrumente (z.B. Genussscheine, 
Mezzanine-Darlehen).
Die frühzeitige Erkennung von Krisen 
ist für die das (mittelständische) Unter-
nehmen finanzierende Bank unabding-
bare Voraussetzung für jede Form von 
Sanierungsbemühungen: Vielfach sind 
Krisensignale schon an der Konto-
führung, dem Verhältnis zwischen 
Kundenbetreuer und Unternehmen und 
nicht zuletzt aktueller Geschäftszahlen 
erkennbar. Ist die Krise erkannt, gilt es, 
Struktur und Ursachen auszumachen, 
eine Konzeption mit geeigneten Maß-
nahmen zur Überwindung der Krise zu 
erarbeiten bzw. erarbeiten zu lassen, 
diese mit allen Beteiligten abzustimmen 
und zu beschließen, sie umzusetzen 
und ihre Umsetzung zu überwachen 
– das Ganze, ohne dabei in die zahl-
reichen zivilrechtlichen oder gar straf-
rechtlichen Haftungsfallen zu tappen.

Hierbei soll dieses Buch helfen. Es 
stellt den aktuellen Stand der Möglich-
keiten zur Risikofrüherkennung dar, 
erläutert geeignete Sofortmaßnah-
men zur Überwindung einer akuten 
Liquiditätskrise und bespricht Inhalte 
und Umfang von Sanierungskonzepten 
sowie deren effektive Umsetzungs- 
überwachung. Schließlich zeigt es 
rechtliche Risiken für Bank und 
Sanierer und Wege zur Vermeidung 
von Haftungsfällen auf. Abgerundet 
wird das Werk mit einem Kapitel über 
die revisionsseitige Prüfung von den 
der Sanierung zu Grunde liegenden 
Prozessen, wie den Kriterien für die 
Vergabe von Sanierungskrediten 
und der Plausibilisierung von Sanie- 
rungsgutachten. Wie bei allen Büchern 
dieser Reihe folgen auf jedes Kapitel 
umfangreiche Checklisten, mit denen 
der Nutzer ohne großen Aufwand die 
erforderlichen Maßnahmen im 
jeweiligen Stadium der Sanierung 
ableiten und prüfen kann.
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 Vorstand     risikomanagement     sanierung     sicherheitenverwertung   

  Forderungsbeitreibung     investor     revision

I. Einleitung

w sanierungsmaßnahmen der gläubiger eines 
unternehmens in der krise können steuerli-
che Folgen haben, die den sanierungserfolg 
in Frage stellen. allgemein bekannt dürfte 
sein, dass ein Forderungsverzicht der gläubi-
ger beim unternehmen zu einem ertrag (sog. 
sanierungsgewinn) führen kann. das gleiche 
gilt etwa bei einem debt-for-equity-swap, 
wenn die gegen gewährung der eigenkapital-
beteiligung eingebrachten Forderungen nicht 
mehr voll werthaltig sind. ein Sanierungs-
gewinn unterliegt beim sanierungsbedürfti-
gen unternehmen der einkommen- bzw. kör-
perschaftsteuer und der gewerbesteuer. soweit 
auf den sanierungsgewinn steuern erhoben 
werden, ist eine erfolgreiche sanierung in Frage 
gestellt. daher ist die Finanzverwaltung im sog. 
sanierungserlass1 ermächtigt worden, die auf 
einen sanierungsgewinn entfallenden steu-
ern unter bestimmten Voraussetzungen aus 
billigkeitsgründen zu stunden und später zu 
erlassen2. 

daneben stellt sich aber insbesondere seit ein-
führung des § 7 abs. 8 erbstg3 ende 2011 die 
Frage, ob sanierungsmaßnahmen auch Schen-
kungsteuer auslösen können. die Frage ist für 
gläubiger und schuldner gleichermaßen von 
bedeutung. sofern sanierungsmaßnahmen 
schenkungsteuer auslösen, können sowohl der 
verzichtende Gläubiger als schenker, als auch 
der begünstigte schuldner als beschenkter zur 
Schenkungsteuer herangezogen werden. 
kann der sanierungsbedürftige schuldner die 
schenkungsteuer nicht bezahlen, kann sich 
das Finanzamt an den solventeren gläubiger 
halten. das gilt auch dann, wenn gläubiger und 
schuldner vereinbart haben, dass der schuld-
ner etwaige schenkungsteuer zu tragen hat4. 
die vom Gläubiger gezahlte Steuer kann 
selbst wieder ein Geschenk an den schuldner 

darstellen und der schenkungsteuer unterlie-
gen5. die steuerbelastung kann erheblich sein, 
da gläubiger und schuldner in sanierungsfäl-
len regelmäßig nicht nahe Verwandte sind 
und daher die steuerklasse iii anzuwenden 
ist. soweit die schenkung den Freibetrag von 
20.000 € übersteigt, unterliegt sie der schen-
kungsteuer. bei einer schenkung bis zu sechs 
Mio. € beträgt der Steuersatz 30%, bei höhe-
ren schenkungen 50%.

II.  Die maßgeblichen Vorschriften 
im Überblick

die in sanierungsfällen einschlägigen schen-
kungsteuerlichen Vorschriften finden sich zum 
einen in § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg, der die besteu-
erung freigebiger Zuwendungen anordnet. 
daneben regelt § 7 abs. 8 erbstg die steuer-
pflicht der Werterhöhung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen. in § 13 abs. 1 nr. 5 erbstg 
findet sich eine Steuerbefreiung für sanie-
rungsfälle. schließlich regelt § 20 abs. 1 erbstg 
die Steuerschuldnerschaft von Zuwenden-
dem und bedachtem.

1. Freigebige Zuwendung  
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

eine freigebige Zuwendung setzt zunächst 
objektiv eine Vermögensbewegung vom 
Zuwendenden an den bedachten ohne ange-
messene gegenleistung des bedachten voraus. 
der Zuwendende muss um den Zuwendungs-
gegenstand entreichert und der bedachte um 
ihn bereichert werden6. Hinzutreten muss eine 
subjektive komponente. nach auffassung 
von rechtsprechung und Finanzverwaltung 
ist diese gegeben, wenn der Zuwendende im 
Bewusstsein der Unentgeltlichkeit handelt, 
m. a. W., wenn er seine Leistung in dem Wissen 
erbringt, zu ihr weder rechtlich verpflichtet zu 
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1 bMF-schreiben vom 27.03.2003, bstbl. i 2003, 
s. 240.

2 Zu den ertragsteuerlichen Folgen von sanie-
rungsmaßnahmen und gestaltungsempfeh-
lungen für die Praxis siehe etwa Eilers/Bühring, 
sanierungs-steuerrecht, köln 2011; Mihm, CF 
law 2010 s. 435.

3 erbschaft- und schenkungsteuergesetz vom 
27.02.1997, zuletzt geändert am 15.03.2012.

4 Gebel, in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 20 
rz. 26 f.

5 Gebel, in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 20 rz. 28.
6 r e 7.1 abs. 2 erbstr 2011.
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sein noch eine (angemessene) gegenleistung 
zu erhalten7. daran fehlt es, wenn der Zuwen-
dende im geschäftlichen Verkehr Leistungen 
ohne angemessene gegenleistungen erbringt, 
damit aber die erzielung eigener geschäftlicher 
Vorteile anstrebt8. 

2. Werterhöhung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen (§ 7 Abs. 8 ErbStG)

nach § 7 abs. 8 erbstg wird der Vermögens-
zuwachs aus der Werterhöhung von anteilen 
an kapitalgesellschaften9 besteuert. Leistet der 
gesellschafter einer mehrgliedrigen kapitalge-
sellschaft eine Einlage in die gesellschaft, ohne 
dass sich seine beteiligung an ihr angemessen 
erhöht, so handelt es sich nicht um eine freige-
bige Zuwendung an die gesellschaft, weil die 
Zuwendung regelmäßig aufgrund des Gesell-
schaftsverhältnisses erfolgt10. die einlage 
erhöht den Wert der anteile der übrigen gesell-
schafter; diese werden wirtschaftlich berei-
chert. der einbringende wird entreichert, weil 
er an dem eingebrachten Vermögensgegen-
stand nur noch anteilig beteiligt ist. gleichwohl 
liegt auch im Verhältnis zu den übrigen gesell-
schaftern keine freigebige Zuwendung vor, 
weil der einbringende gesellschafter diesen 
keinen Vermögensgegenstand zuwendet. 

der gesetzgeber war der ansicht, diese recht-
sprechung führe zu einer nicht gerechtfertig-
ten Besteuerungslücke11 und führte ende 
2011 §  7 abs. 8 erbstg ein. steuerpflichtig 
ist nach § 7 abs. 8 satz 1 erbstg die Werter-
höhung von Kapitalgesellschaftsanteilen 
durch Leistung des Zuwendenden, wenn an 
der kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittel-
bar natürliche Personen oder stiftungen betei-
ligt sind. nach dem gesetzeswortlaut ist eine 
Freigebigkeit und damit ein bewusstsein der 
unentgeltlichkeit nicht erforderlich12. Weiter 
erfasst die Vorschrift in § 7 abs. 8 satz 2 erbstg 
auch Zuwendungen zwischen Kapitalgesell-
schaften. diese sind steuerpflichtig, wenn sie in 
der absicht erfolgen, den (mittelbaren) gesell-
schafter der empfangenden kapitalgesellschaft 
zu bereichern. 

bei einführung der Vorschrift hatte der gesetz-
geber Fälle im blick, wo etwa Vater und sohn 
jeweils zur Hälfte an einer gmbH beteiligt sind 
und der Vater teile seines Vermögens ohne 
angemessene erhöhung seiner beteiligung in 

die gmbH einbringt. Hier erhöht sich das Ver-
mögen des sohnes, weil seine gmbH-anteile 
an Wert gewinnen. dieser Fall sollte mit ein-
führung des § 7 abs. 8 erbstg der besteue-
rung unterworfen werden. der Wortlaut der 
Vorschrift ist aber sehr viel weiter geraten. er 
erfasst nicht nur Zuwendungen eines Gesell-
schafters an den anderen über die kapitalge-
sellschaft, sondern auch alle Leistungen ohne 
angemessene gegenleistung13 außenstehen-
der Dritter an die kapitalgesellschaft, die zu 
einer Werterhöhung der anteile führen14. in 
Sanierungsfällen spielt die Vorschrift immer 
dann eine rolle, wenn Kapitalgesellschaften 
saniert werden sollen. 

3. Steuerbefreiung für Sanierungen 
(§ 13 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG)

nach § 13 abs. 1 nr. 5 erbstg wird u. a. die 
befreiung des bedachten (d. h. des schuldners) 
von einer schuld gegenüber dem Zuwenden-
den (d. h. dem gläubiger), also ein Forderungs-
verzicht, nicht besteuert, wenn die schuldbe-
freiung mit rücksicht auf eine Notlage des 
Bedachten erfolgt. der bedachte muss sich 
in einer nicht nur vorübergehenden finanziel-
len Zwangslage befinden, aus der er sich ange-
sichts seiner einkommens- und Vermögens-
verhältnisse ohne fremde Hilfe nicht befreien 
kann. einerseits reicht eine Überschuldung 
alleine hierfür nicht aus. andererseits ist völlige 
Mittel- und Vermögenslosigkeit nicht erfor-
derlich15. die Vorschrift gilt gleichermaßen für 
Forderungsverzichte gegenüber natürlichen 
und juristischen Personen16. 

4. Steuerschuldnerschaft  
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 ErbStG)

nach § 20 abs. 1 satz 1 erbstg sind schuldner 
der schenkungsteuer sowohl der erwerber 
(bedachter) als auch der schenker. auch wenn 
die Finanzbehörde die schenkungsteuer regel-
mäßig in erster Linie gegen den erwerber fest-
setzen wird, so kann sie auch den Schenker 
in anspruch nehmen, wenn dafür sachliche 
gründe bestehen, wie etwa mangelnde Zah-
lungsfähigkeit oder -bereitschaft des Erwer-
bers17. Wird der schenker in anspruch genom-
men, und macht er keinen ausgleichsanspruch 
gegen den bedachten geltend, so kann darin 
eine weitere Schenkung liegen, die ihrerseits 
der schenkungsteuer unterliegt18.

7 Z. b. bFH-urt.v. 29.10.1997, ii r 60/94, bstbl. ii 
1997, s. 832, rz. 26 (unter ii. 2. b) aa)); r e 7.1 abs. 
3 erbstr 2011; a.a. Meincke, erbstg, 16. auflage, 
München 2012, § 7 rz. 78 m.w.n., der weiter 
einen Willen des Zuwendenden zur bereiche-
rung des bedachten für erforderlich hält, ableh-
nend bFH, a.a.o., rz. 25 m.w.n.

8 bFH-urt.v. 29.10.1997, ii r 60/94, bstbl. ii 1997, 
s. 832 rz. 27 (unter ii. 2. b) bb)).

9 die Vorschrift gilt auch für genossenschaften 
(§ 7 abs. 8 satz 3 erbstg).

10 bFH-urt.v. 17.10.2007, ii r 63/05, bstbl. ii 2008, 
s. 381, tz. 9 f. (unter ii. 1. a)) m. w. n.; bFH-urt.v. 
9.12.2009, ii r 28/08, bstbl. 2010, s. 566; Gebel, in 
troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 7 rz. 186.

11 bt-drs. 17/6263, s. 146 f.
12 Riedel, nZi 2011, s. 577, 578; van Lishaut/Ebber/

Schmitz, ubg 2012, s. 1, 5; kritisch Kahlert/ 
Schmidt, dstr 2012, s. 1308, 1310 und auch 
Maile, db 2012, s. 1952, 1953 f., dieser mit dem 
Hinweis, mit blick auf die gesetzesbegrün-
dung sei eine bereicherungsabsicht des Zu-
wendenden als ungeschriebenes tatbestands-
merkmal anzunehmen.

13 gleichlautender Ländererlass vom 14.03.2012, 
bstbl. i 2012, s. 331, tz. 3.3.

14 gleichlautender Ländererlass vom 14.03.2012, 
bstbl. i 2012, s. 331, tz. 3.1.

15  Jülicher in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 13 
rz. 81.

16 H.-U. Viskorf in Viskorf/knobel/schuck/Wälzholz, 
erbstg/bewg, 4. aufl., Herne 2012, § 13 erbstg 
rz. 94.

17 Gebel in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 20 rz. 26.
18 Gebel in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 20 rz. 28.

» Seit einer Gesetzes-
änderung Ende 2011 
stellt sich die Frage 
nach einer Schen-
kungsteuer auf Sanie-
rungsmaßnahmen 
wieder neu. «
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III. Schenkungsteuerliche 
Behandlung einzelner 
Sanierungs maßnahmen 

der gläubiger eines sanierungsbedürftigen 
schuldners kann dessen sanierung auf ver-
schiedene arten unterstützen. aus sicht eines 
Finanzgläubigers geht es hier meist um Maß-
nahmen zur Verhinderung der Zahlungsunfä-
higkeit, zur Verminderung der Verschuldung und 
zur stärkung des eigenkapitals des schuldners. 
das fängt bei einer bloßen Stundung der For-
derung an und reicht über einen Rangrücktritt 
bis hin zum vollständigen Forderungsverzicht 
oder der umwandlung der Forderung in eine 
Beteiligung am Eigenkapital des schuldners.

1. Stundung

die Stundung einer Forderung zögert ledig-
lich den Fälligkeitszeitpunkt der Forderung 
hinaus. der schuldner bekommt einen Zah-
lungsaufschub, bleibt aber in vollem umfang 
zur Zahlung verpflichtet. es gibt also keine Ver-
mögensübertragung auf den schuldner und 
damit keine Zuwendung oder Leistung, die 
nach § 7 abs. 1 nr. 1, abs. 8 erbstg der schen-
kungsteuer unterliegen könnte19. 

2. Rangrücktritt

bei einem Rangrücktritt erklärt ein gläubi-
ger, im rang hinter bestimmte oder alle ande-
ren gläubiger zurückzutreten. Weiter kann 
vereinbart werden, dass der schuldner die Ver-
bindlichkeit nur aus gewinnen, Liquidations-
überschüssen und anderem freien Vermögen 
zurückzahlen muss oder dass der gläubiger in 
der insolvenz des schuldners erst nach allen 
anderen gläubigern zu befriedigen ist (§  39 
abs. 2 inso). durch die letztgenannte Verein-
barung braucht der schuldner die Verbindlich-
keit bei der ermittlung einer insolvenzrechtli-
chen Überschuldung nicht mehr anzusetzen. 
bei kapitalgesellschaften und Personengesell-
schaften ohne natürliche Person als persön-
lich haftenden gesellschafter kann damit eine 
insolvenz infolge Überschuldung abgewendet 
werden (§ 19 abs. 2 satz 2 inso).

trotz des rangrücktritts bleibt die Forderung 
des gläubigers rechtlich bestehen, auch wenn 
sich ihr Wert vermindern mag. damit fehlt es an 
einer entreicherung des im rang zurücktreten-

den gläubigers. der schuldner bleibt rechtlich 
zur Leistung verpflichtet und hat seine Verbind-
lichkeit unabhängig von der insolvenzrechtli-
chen behandlung weiter in seiner Handelsbi-
lanz auszuweisen20. demnach ist durch den 
rangrücktritt weder der gläubiger entreichert 
noch der schuldner bereichert, es liegt keine 
freigebige Zuwendung vor21. einen Wert-
zuwachs erfahren allenfalls die Forderungen 
anderer, nicht nachrangiger Gläubiger. diese 
Wertsteigerung ist aber nicht schenkungsteu-
erpflichtig, weil der zurücktretende gläubiger 
den übrigen gläubigern keinen Vermögens-
gegenstand zuwendet. der rangrücktritt 
erfüllt daher nicht den objektiven tatbestand 
der freigebigen Zuwendung. auch stellt der 
gegenüber einer kapitalgesellschaft erklärte 
rangrücktritt mangels Vermögensübertragung 
keine Leistung an die gesellschaft i. s. d. § 7 
abs. 8 erbstg dar. 

3. Forderungsverzicht

Verzichtet der gläubiger im Zuge der sanie-
rung auf seine Forderung, so soll darin nach der 
rechtsprechung eine Zuwendung (§ 7 abs. 1 
nr. 1 erbstg) des gläubigers an den schuld-
ner liegen22. das soll auch dann gelten, wenn 
die Forderung wegen der schlechten bonität 
des schuldners wertlos ist. Hier soll der gläubi-
ger um die Chance künftiger Wertsteigerun-
gen entreichert sein23. eine Bereicherung des 
Schuldners soll in Höhe des Nennwerts der 
Forderung vorliegen, weil insoweit seine recht-
liche Verpflichtung zur Zahlung entfällt24. 

allerdings verneint die wohl h. M. bei sanie-
rungen regelmäßig den tatbestand der frei-
gebigen Zuwendung (§ 7 abs. 1 nr. 1 erbstg). 
Zum teil wird das damit begründet, die Berei-
cherung des schuldners erfolge nicht auf 
Kosten des gläubigers, wenn dieser auf eine 
wertlose Forderung verzichte25. Zum ande-
ren kann das bewusstsein der unentgeltlichkeit 
fehlen, wenn sich der zuwendende Gläubiger 
von der Vermögensübertragung in erster Linie 
eigene Vorteile verspricht26. bei einer sanie-
rung wird ein gläubiger regelmäßig nur zu 
einem Forderungsverzicht bereit sein, wenn er 
davon einen Vorteil hat wie etwa die Rettung 
des noch werthaltigen Teils seiner Forderung, 
die Vermeidung langwieriger Vollstreckungs-
maßnahmen mit ungewissem ausgang, die 
abwendung eines für ihn kostspieligeren 

» Auch der 
 Gläubiger  schuldet 

die Schenkung steuer 
und die Schenkung-

steuer auf die 
 Schenkungsteuer. «

19 im ergebnis ebenso Gebel in troll/gebel/ 
Jülicher, erbstg, § 7 rz. 45; Seltenreich in rödl/
Preißer u. a., erbschaft- und schenkungsteuer, 
stuttgart 2009, § 7 tz. 2.5.1.2.

20 Kozikowski/Schubert in beck‘scher bilanz-kom-
mentar, 8. aufl. München 2012, § 247 Hgb, 
rz. 232.

21  im ergebnis ebenso Seltenreich in Rödl/Preißer 
u. a., erbschaft- und schenkungsteuer, stuttgart 
2009, § 7 tz. 2.5.1.2.

22  Zu besonderheiten beim Forderungsverzicht 
im rahmen eines insolvenzplans siehe Kahlert/ 
Schmidt, dstr 2012 s. 1.208, 1.211.

23 rFH-urt.v. 23.06.1938, iii e 81/37, rstbl. 1938, 
s. 749, 750; Fg rheinland-Pfalz, urt.v. 15.09.2005, 
4 k 2436/02, eFg 2005 s. 1.890, 1.891 (unter i. 1. 
b) aa)).

24 Gebel in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 7 rz. 45.
25 rFH-urt.v. 26.02.1942, iii e 15/41, rFHe 51, s. 288, 

294; Fg rheinland-Pfalz, urt.v. 15.09.2005, 4 k 
2436/02, eFg 2005, s. 1.890, 1.891, (unter i. 1. b) 
bb)) für den Forderungsverzicht gegen besse-
rungsschein.

26 bFH-urt. v. 29.10.1997, ii r 60/94, bstbl. ii 1997, 
s. 832.
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» Der Verzicht auf 
eine Forderung gegen 
Besserungsschein löst 
keine Schenkung-
steuer aus,  jedenfalls 
soweit die Forde-
rung bei  Verzicht 
wertlos ist. «

Insolvenzverfahrens oder auch Gewinne aus 
der künftigen Geschäftsbeziehung mit dem 
sanierten schuldner. in diesen Fällen ist der tat-
bestand der freigebigen Zuwendung nach h. M. 
nicht erfüllt. selbst wenn man den tatbestand 
der freigebigen Zuwendung bejaht27, kann hier 
die Befreiung nach § 13 abs. 1 nr. 5 erbstg ein-
greifen, wenn der Verzicht nicht über das hi- 
nausgeht, was zur Abwendung der Notlage 
des schuldners erforderlich ist28. insoweit 
besteht aber das risiko, dass die Finanzverwal-
tung bei positivem Verlauf der sanierung nach-
träglich annimmt, es liege eine Übersanierung 
vor, und zumindest einen teil des Forderungs-
verzichts besteuern will.

Liegt keine freigebige Zuwendung vor, kann 
der Forderungsverzicht eines gläubigers 
gegenüber einer kapitalgesellschaft den steu-
ertatbestand der Werterhöhung von Anteilen 
(§ 7 abs. 8 satz 1 erbstg) erfüllen29. nach dem 
gesetzeswortlaut ist hier lediglich erforderlich, 
dass es aufgrund einer Leistung zur Werterhö-
hung der anteile an einer kapitalgesellschaft 
kommt. Nicht erforderlich ist, dass der Leis-
tende gesellschafter der kapitalgesellschaft ist 
oder freigebig handelt30. daher kann der For-
derungsverzicht nach dem gesetzeswortlaut 
auch dann schenkungsteuer auslösen, wenn 
der gläubiger ihn aus eigennützigen Motiven 
erklärt. Man mag hiergegen einwenden, dass 
ein Verzicht nur auf den wertlosen Teil einer 
Forderung nicht zu einer Werterhöhung der 
anteile führe31. War die gesellschaft vor dem 
Verzicht überschuldet, so waren deren anteile 
wertlos. Verzichtet der gläubiger nur auf den 
uneinbringlichen und daher wertlosen teil 
der Forderung, so bleiben die anteile wert-
los, da nach dem Verzicht das gesellschafts-
vermögen gerade die schulden deckt. Für die 
Gesellschafter bleibt bei einer Liquidation 
immer noch nichts übrig; der Wert ihrer anteile 
beträgt immer noch null. Hier können sich aber 
bei der Bewertung der erlassenen (teil-) For-
derung Unsicherheiten ergeben, etwa wenn 
sich die Finanzverwaltung nach einer erfolg-
reichen sanierung auf den standpunkt stellt, 
die Krise der Kapitalgesellschaft sei nicht so 
schlimm gewesen wie im Zeitpunkt des Forde-
rungsverzichts angenommen. sie könnte dann 
argumentieren, der gläubiger habe auch auf 
(rückblickend betrachtet) werthaltige teile 
seiner Forderung verzichtet und dadurch im 
ergebnis den Wert der anteile erhöht.

Für den Fall, dass der verzichtende Gläubi-
ger eine Kapitalgesellschaft ist, soll nach 
einer auffassung in der Literatur32 eine steu-
erpflicht nur unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 7 abs. 8 satz 2 erbstg eintreten 
können. insbesondere soll die zuwendende 
kapitalgesellschaft in der absicht handeln, die 
gesellschafter der bedachten kapitalgesell-
schaft zu bereichern. an einer Bereicherungs-
absicht soll es in sanierungsfällen aber regel-
mäßig fehlen33. ob die Finanzverwaltung und 
die gerichte dem folgen werden, bleibt abzu-
warten. die auffassung führt grundsätzlich zu 
sinnvollen Ergebnissen. sie kann aber nicht 
erklären, warum ein Forderungsverzicht man-
gels bereicherungsabsicht regelmäßig steuer-
frei sein soll, wenn die verzichtende bank als 
kapitalgesellschaft oder genossenschaft orga-
nisiert ist, während öffentlich-rechtlich oder als 
Personengesellschaft organisierte kreditinsti-
tute sich auf eine fehlende bereicherungsab-
sicht nicht berufen können. Hier wird klar, dass 
es für den Gesetzgeber bei § 7 abs. 8 erbstg 
noch Nachbesserungsbedarf gibt. 

Zumindest unklar ist, ob und inwieweit auch 
hier die Steuerbefreiung nach § 13 abs. 1 nr. 5 
erbstg in anspruch genommen werden kann. 
§ 7 abs. 8 erbstg fingiert eine schenkung vom 
gläubiger an die als (mittelbare) gesellschaf-
ter hinter dem schuldner stehenden natür-
lichen Personen und stiftungen34. um die 
steuerbefreiung des § 13 abs. 1 nr. 5 erbstg in 
anspruch nehmen zu können, muss sich daher 
nicht nur die gesellschaft, sondern auch deren 
Gesellschafter in einer Notlage befinden. das 
aber wird häufig nicht oder nicht in gleichem 
umfang der Fall sein. 

insgesamt verbleiben bei einem Forderungs-
verzicht Schenkungsteuerrisiken, weil einer-
seits die steuerliche behandlung durch die 
Finanzverwaltung nicht abschließend geklärt 
ist und zum anderen allenfalls auf wertlose 
Teile der Forderung ohne schenkungsteuerbe-
lastung verzichtet werden kann. der umfang, 
in dem die Forderung letztlich als wertlos aner-
kannt wird, ist aber im Zeitpunkt des Forde-
rungsverzichts nicht leicht zu beurteilen. die 
Finanzverwaltung könnte hier bei einer erfolg-
reichen sanierung im Nachhinein annehmen, 
ein teil des Verzichts sei auf den noch werthal-
tigen teil der Forderung entfallen, und darauf 
schenkungsteuer erheben wollen.

27 Z. b. Hartmann in gürsching/stenger, bewg/
erbstg, § 13 erbstg, rz. 32.

28 eine reduzierung der schulden auf das zur sa-
nierung erfolgreiche Maß sollte steuerfrei sein; 
vgl. Jülicher, in troll/gebel/Jülicher, erbstg, § 13 
rz. 81; Meincke, erbstg, 16. auflage,  München 
2012, rn 35; a.a. Hartmann in gürsching/
stenger, bewg/erbstg, § 13 erbstg, rz. 32, der 
die steuerbefreiung nur bei gescheiterten sa-
nierungen anwenden will. 

29 siehe gleichlautenden Ländererlass vom 
14.03.2012, bstbl. i 2012, 331, tz. 3.3.7, wonach 
es (nur) bei einem Forderungsverzicht gegen 
besserungsschein an einer Leistung des gläu-
bigers an die kapitalgesellschaft fehlt.

30 siehe oben unter ii. 2. m. w. n.
31 Viskorf, ZeV 2012 s. 442, 445; ebenso Riedel, nZi 

2011 s. 577, 580; anders offenbar, wenn der For-
derungsverzicht zur abwendung der insolvenz 
erfolgt, Riedel, ebenda s. 579 und Maile, db 2012 
s. 1.952, 1.953. 

32 H.-U. Viskorf, ZeV 2012 s. 442, 445; St. Viskorf/
Haag, dstr 2012 s. 1.166, 1.169. 

33 siehe die ausführungen im vorletzten abs. zu 
§ 7 abs. 1 nr. 1 erbstg.

34 gleichlautender Ländererlass vom 14.03.2012, 
bstbl. i 2012, s. 331, tz. 3.2; Gebel in troll/gebel/
Jülicher, erbstg, § 7 rz. 415.
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4. Forderungsverzicht gegen 
Besserungs schein

beim Forderungsverzicht gegen Besserungs-
schein verzichtet der gläubiger zunächst auf 
seine Forderung. allerdings ist der Verzicht auf-
lösend bedingt. geht es dem schuldner wieder 
besser, ist er also wieder leistungsfähig, lebt die 
Forderung wieder auf. in diesem Fall behält der 
gläubiger also die Chance, seine Forderung bei 
einer erfolgreichen sanierung doch noch ein-
zuziehen. es liegt zwar eine bereicherung des 
schuldners vor, mangels Entreicherung des 
gläubigers aber keine freigebige Zuwendung 
(§ 7 abs. 1 nr. 1 erbstg), wenn die Forderung 
wertlos war. der gläubiger tauscht nur eine 
wertlose Forderung gegen künftige Ertrags-
aussichten. bei ihm liegt also eine bloße Vermö-
gensumschichtung vor35. auch den anderen 
Gläubigern, deren Forderungen durch den Ver-
zicht werthaltiger werden, wendet der verzich-
tende gläubiger nichts zu, weil er auf sie keinen 
Vermögensgegenstand überträgt36. schließ-
lich liegt keine Leistung des gläubigers an die 
Kapitalgesellschaft i. s. d. § 7 abs. 8 erbstg vor, 
wenn die Forderung wertlos ist37. ob dies alles 
auch gilt, wenn der gläubiger (auch) auf wert-
haltige Teile seiner Forderung verzichtet, ist 
zumindest unsicher. damit verbleibt in der Praxis 
das Risiko, dass die Finanzverwaltung die Wert-
losigkeit der erlassenen Forderung nach einer 
erfolgreichen sanierung im rückblick in Frage 
stellt und ggf. schenkungsteuer erheben will.

5. Rückkauf von Schulden zum  
niedrigeren Marktwert

um sich von seinen schulden zu befreien, kann 
der schuldner dem gläubiger seine Forderung 
zum niedrigeren Marktwert, also unter Nenn-
wert, abkaufen. damit vereinigen sich For-
derung und Verbindlichkeit in der Person des 
schuldners und beide erlöschen durch konfu-
sion. anders als beim Forderungsverzicht erhält 
der gläubiger eine angemessene Gegenleis-
tung für seine Forderung, so dass eine Zuwen-
dung oder Leistung (i.s.d. § 7 abs. 8 erbstg) an 
den schuldner ausscheidet. die Steuer neutra-
lität dürfte in der Praxis voraussetzen, dass die 
Angemessenheit des Kaufpreises dargelegt 
wird, etwa anhand von vergleichbaren Trans-
aktionen im Markt oder mit einem Wert-
gutachten. in der Praxis wird meist nicht der 
schuldner die Verbindlichkeiten ankaufen, son-

dern ein mit ihm verbundenes Unternehmen. 
Hintergrund hierfür ist, dass der erwerb einer 
Forderung unter nennwert durch den schuld-
ner bei diesem zu einer Ertragsteuerbelas-
tung führt. daher erwirbt bei einem Schul-
denrückkauf oft das Mutterunternehmen 
die wertgeminderte Forderung. eine anschlie-
ßende Einlage der erworbenen Forderung in 
die schuldnergesellschaft ist nicht schenkung-
steuerpflichtig, wenn sie von allen gesellschaf-
tern proportional vollzogen wird38. 

6. Umwandlung von Fremdkapital in 
Eigenkapital (Debt-for-Equity-Swap)

bei einem Debt-for-Equity-Swap überträgt der 
gläubiger seine Forderung an die schuldnerge-
sellschaft und erhält dafür Anteile an dieser. bei 
einer Einbringung der Forderung im Zug einer 
kapitalerhöhung tauscht der gläubiger seine 
Forderung unmittelbar in anteile am schuldner 
und wird damit vom gläubiger zum gesellschaf-
ter. es liegt insoweit eine gesellschaftsrecht-
lich motivierte einlage, aber keine freigebige 
Zuwendung vor. auch eine Werterhöhung von 
Anteilen ist ausgeschlossen, wenn der Wert der 
erhaltenen anteile dem Wert der eingebrachten 
Forderung entspricht39. Wenn der gläubiger bis-
lang nicht oder nur geringfügig an der schuld-
nergesellschaft beteiligt war, ist davon auszuge-
hen, dass das umtauschverhältnis angemessen 
ist, da er ansonsten entweder die einlage nicht 
erbracht hätte, oder die verwässerten altge-
sellschafter an der kapitalerhöhung nicht mit-
gewirkt hätten. eine Werterhöhung von antei-
len scheidet ebenfalls aus, wenn die Forderung 
wertlos ist und deshalb nicht mehr gegen die 
gewährung neuer anteile eingebracht werden 
kann. Hier kann der gläubiger auf seine Forde-
rung verzichten und zugleich im Wege einer 
Barkapitalerhöhung neue anteile an der 
schuldnergesellschaft zum nennwert zeich-
nen. da nach dem Parteiwillen der Forderungs-
verzicht nicht ohne den anteilserwerb erfolgen 
soll, liegt auch hier ein austauschverhältnis vor, 
das eine freigebige Zuwendung oder Leistung 
ausschließt. 

7. Umwandlung von Fremdkapital in 
Hybridkapital (Debt-for-Hybrid-
Swap)

entsprechendes gilt bei der umwandlung von 
schulden in Hybridkapital des schuldners, 

» Der neue Tat-
bestand der Wert-

erhöhung von 
Kapitalgesellschafts-
anteilen ist  deutlich 
zu weit geraten und 

wirft daher viele 
Zweifelsfragen auf. «

35 Fg rheinland-Pfalz, urt.v. 15.9.2005, 4 k 2436/02, 
eFg 2005 s. 1.890, 1.891 (unter i. 1. b) bb)); zu-
stimmend Geck in kapp/ebeling, erbstg, § 7 
rz. 4; Seltenreich in rödl/Preißer u. a., erbschaft- 
und schenkungsteuer, stuttgart 2009, § 7 
tz. 2.5.1.1.; Gebel in troll/gebel/Jülicher, erbstg, 
§ 7 rz. 23; kritisch Hartmann in gürsching/
stenger, bewg/erbstg § 13 erbstg, rz. 32. 

36 Vgl. die ausführungen zum rangrücktritt (oben 
unter iii. 2.). 

37 gleichlautender Ländererlass vom 14.03.2012, 
bstbl. i 2012, s. 331, tz. 3.3.7.

38 gleichlautender Ländererlass vom 14.03.2012, 
bstbl. i 2012, s. 331, tz. 3.3.6.

39 Van Lishaut/Ebber/Schmitz, ubg 2012 s. 1, 5.
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also etwa genussscheine, partiarische darle-
hen, stille beteiligungen oder in eigenkapital 
wandelbare darlehen (debt-for-Hybrid-swap). 
auch hier liegt ein Austauschverhältnis vor, 
das keine schenkungsteuer auslösen kann, 
wenn der Wert der hingegebenen Forderung 
dem Wert des erhaltenen Hybridkapitals ent-
spricht. der Debt-for-Hybrid-Swap hat gegen-
über dem debt-for-equity-swap häufig den 
Vorteil, dass er ertragsteuerneutral vollzo-
gen werden kann40. 

8. Schuldübernahme durch Gesellschaf-
ter (Debt-Push-up)

bei einem Debt-Push-up übernimmt der gesell-
schafter schulden der gesellschaft im Wege der 
befreienden Schuldübernahme. der gesell-
schafter erhält regelmäßig keinen Regressan-
spruch gegen die gesellschaft und verpflichtet 
sich weiter, die gesellschaft gegenüber dem 
gläubiger freizustellen. auf diesem Weg lässt 
sich erreichen, dass die gesellschaft ertrag-
steuerneutral saniert werden kann41. die Über-
nahme der schulden durch den gesellschafter 
stellt sich ertragsteuerlich als Einlage eines 
werthaltigen Freistellungsanspruchs dar. bei der 
gesellschaft kommt es daher zu keinem ertrag. 
Für schenkungsteuerzwecke wird man hier 
davon auszugehen haben, dass der Gesellschaf-
ter nicht freigebig handelt, sondern im rahmen 
eines gesellschaftsrechtlichen austauschverhält-
nisses. Für die Übernahme der schuld erhält er 
entweder weitere anteile an der gesellschaft 

oder er erhöht den Wert seiner bestehenden 
beteiligung. eine freigebige Zuwendung i. s. d. 
§ 7 abs. 1 nr. 1 scheidet damit aus. 

sind allerdings mehrere Gesellschafter an 
einer kapitalgesellschaft beteiligt, so kann 
bei einem debt-Push-up der tatbestand des 
§ 7 abs. 8 erbstg verwirklicht werden, wenn 
nicht alle gesellschafter entsprechend ihrer 
beteiligung schulden übernehmen. der Wert 
der anteile aller gesellschafter erhöht sich 
durch die befreiende schuldübernahme. Findet 
kein Wertausgleich zwischen den gesell-
schaftern statt, so gilt die schuldübernahme 
nach § 7 abs. 8 satz 1 erbstg als steuerpflich-
tige Schenkung des die schuld übernehmen-
den gesellschafters an seine Mitgesellschaf-
ter, wenn es sich bei diesen unmittelbar oder 
mittelbar um natürliche Personen oder stiftun-
gen handelt. Steuerschuldner sind hier der die 
schuld übernehmende Gesellschafter und 
seine Mitgesellschafter. 

die befreiende schuldübernahme stellt indes-
sen keine freigebige Zuwendung des die 
schuld übernehmenden gesellschafters an 
den Gläubiger der übernommenen schuld dar. 
dem gläubiger wird kein Vermögensgegen-
stand zugewendet, auch wenn sich der Wert 
seiner Forderung durch die schuldübernahme 
erhöhen mag, weil der gesellschafter solven-
ter ist als die gesellschaft. die mögliche Wert-
steigerung der Forderung durch den schuld-
nerwechsel ist keine freigebige Zuwendung. £

40 siehe dazu Mihm, CF law 2010 s. 435, 440;  Eilers/
Bühring, sanierungs-steuerrecht, rz.  3.226; 
einschränkend oFd rheinland, kurzinfo 
vom 14.12.2011, db 2012 s. 21; kritisch dazu 
 breuninger/ernst, gmbHr 2012 s. 494.

41 Vgl. hierzu bFH-beschl. v. 20.12.2001, i b 74,01, 
bFH/nV 2002 s. 678; Bogenschütz, ubg 2010 
s. 407; Mihm, CF law 2010 s. 435, 440.
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 � der gläubiger eines sanierungsbedürftigen schuldners muss genau abwägen, wie er sich an der sanierung beteiligen 
will. neben ertragsteuerlichen Fragen spielt hier auch die schenkungsteuer eine rolle. 

 � schenkungsteuerpflichtig kann insbesondere ein Forderungsverzicht des gläubigers sein. ein Forderungsverzicht gegen 
besserungsschein ist nicht steuerpflichtig, soweit die Forderung wertlos ist. die Wertlosigkeit sollte in angemessener 
Weise dokumentiert werden (Vergleichstransaktionen, bewertungsgutachten). 

 � andere Maßnahmen wie stundung, rangrücktritt, ein debt-for-equity-swap oder debt-for-Hybrid-swap zu angemes-
senen konditionen sowie ein proportionaler debt Push-up sollten typischerweise keine schenkungsteuer auslösen.

 � Löst eine sanierungsmaßnahme schenkungsteuer aus, kann das Finanzamt neben dem schuldner der Forderung auch 
den gläubiger in anspruch nehmen. Zahlt der gläubiger die steuer ans Finanzamt, kann darin eine weitere schenkung 
an den schuldner liegen.

 � die schenkungsteuer kann zum scheitern der sanierung führen. die schenkungsteuersätze belaufen sich unter frem-
den dritten je nach Höhe der Zuwendung auf 30% oder sogar 50%. 

 � die steuerlichen aspekte einer sanierung sollten möglichst früh im sanierungsprozess geklärt werden. ansonsten dro-
hen steuerliche nachteile für schuldner und gläubiger oder gar ein scheitern der sanierung, wenn die steuerprobleme 
in einem späten Verfahrensstadium nicht mehr gelöst werden können.

Finanz Colloquium
Heidelberg

Forderungs
 

Praktiker

www.ForderungsPraktiker.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Herausgeber:

Thomas Abend,
Bereichsleiter Marktfolge Kredit, Intensiv-/Sanierungs-
betreuung, Kreditabwicklung und Qualitätsmanagement, 
Südwestbank AG, Stuttgart

Gregor Breitenbach, 
Gruppenleiter Risikomanagement im Bereich Kredit,  
DZ BANK AG, Frankfurt

Dr. Friedrich Cranshaw, 
Rechtsanwalt und Banksyndikus

Martin Fiddimore,
Geschäftsführer, Proceed Collection Services GmbH

Peter Friedmann, 
Kreditsekretariat, Bewertung und Verwertung von Mobilien, 
Kreissparkasse Ravensburg

Dr. Andreas Fröhlich, 
Geschäftsführer perspektiv GmbH, München

Dr. Karsten Geiersbach, 
Bereichsleiter Interne Revision, Kasseler Sparkasse

Horst Harms-Lorscheidt, 
Piepenburg Gerling Rechtsanwälte

Prof. Dr. Martin Hörmann,
Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter, Anchor Rechtsanwälte, Ulm

Michael Jander, 
Zentralbereichsleiter Produkt- und Kreditmanagement, 
Kreissparkasse Böblingen

Andrea Knauf, 
Rechtsanwältin, Leiterin Insolvenzabteilung CreditPlus Bank AG

Christian Merz, 
Rechtsanwalt, SERNETZ SCHÄFER Rechtsanwälte

Nicole Michel,
Rechtsanwältin, Geschäftsbereichsleiterin Bank- und 
Insolvenzrecht, Schneider, Geiwitz & Partner, Augsburg

Prof. Dr. Wolfgang Portisch,
Institutsleiter IQS Institut für Qualität und Standards in der 
Insolvenzabwicklung, Hochschule Emden-Leer

Eva Ringelspacher, 
Direktorin Zentraler Stab Global Intensive Care,  
Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Thilo Schultze, 
Rechtsanwalt, Grub Brugger Rechtsanwälte, Stuttgart

Rainer Staffa, 
Vorstand, Volksbank Mittelhessen eG

Wolfgang Wegener, 
Abteilungsdirektor Rechtsabteilung,  
Stadtsparkasse Mönchengladbach

ForderungsPraktiker.de

02/2012

Finanz Colloquium
Heidelberg

Forderungs
 

Praktiker
• Zielgenaue Risikoanalyse •

• FRühZeitige sanieRung •
• eRFolgReiche abwicklung •

Peter Freckmann

Rückgewähranspruch: Aktuelle Rechtsentwicklungen  
zu Inhalt, Reichweite und Insolvenzfestigkeit

Dimitrios Papadopoulos | Carsten Helm

Fraud Score: Der Weg zu einer systembasierten  
Betrugsprävention

Andreas Zeller

Sanierung: Haftung des externen Sanierungsberaters

Thomas Gäde | Katja Braun- Kupferschmid

Leistungsgestörte Immobilienkredite: Risikominimierung  
durch professionelle Unterstützung im Verwertungsprozess

Christian Merz

Aktuelle Rechtsprechung: Werbung mit  
Verbraucherkrediten

Friedbert Striewe

Insolvenz: Forderungen aus vorsätzlicher, unerlaubter  
Handlung

Mit freundlicher Unterstützung von:

Herausgeber:

Thomas Abend,

Bereichsleiter Marktfolge Kredit, Intensiv-/Sanierungs-

betreuung, Kreditabwicklung und Qualitätsmanagement, 

Südwestbank AG, Stuttgart

Gregor Breitenbach, 

Gruppenleiter Risikomanagement im Bereich Kredit,  

DZ BANK AG, Frankfurt

Dr. Friedrich Cranshaw, 

Rechtsanwalt und Banksyndikus

Martin Fiddimore,

Geschäftsführer, Proceed Collection Services GmbH

Peter Friedmann, 

Kreditsekretariat, Bewertung und Verwertung von Mobilien, 

Kreissparkasse Ravensburg

Dr. Andreas Fröhlich, 

Geschäftsführer perspektiv GmbH, München

Dr. Karsten Geiersbach, 

Bereichsleiter Interne Revision, Kasseler Sparkasse

Horst Harms-Lorscheidt, 

Piepenburg Gerling Rechtsanwälte

Prof. Dr. Martin Hörmann,

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter, Anchor Rechtsanwälte, Ulm

Michael Jander, 

Zentralbereichsleiter Produkt- und Kreditmanagement, 

Kreissparkasse Böblingen

Andrea Knauf, 

Rechtsanwältin, Leiterin Insolvenzabteilung CreditPlus Bank AG

Christian Merz, 

Rechtsanwalt, SERNETZ SCHÄFER Rechtsanwälte

Nicole Michel,

Rechtsanwältin, Geschäftsbereichsleiterin Bank- und 

Insolvenzrecht, Schneider, Geiwitz & Partner, Augsburg

Prof. Dr. Wolfgang Portisch,

Institutsleiter IQS Institut für Qualität und Standards in der 

Insolvenzabwicklung, Hochschule Emden-Leer

Eva Ringelspacher, 

Direktorin Zentraler Stab Global Intensive Care,  

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Thilo Schultze, 

Rechtsanwalt, Grub Brugger Rechtsanwälte, Stuttgart

Rainer Staffa, 

Vorstand, Volksbank Mittelhessen eG

Wolfgang Wegener, 

Abteilungsdirektor Rechtsabteilung,  

Stadtsparkasse Mönchengladbach
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der ForderungsPartner bietet ihnen einen Überblick über kompetente dienstleister aus und für die kredit- und Finanzbranche. 
die  rubriken-Zuordnung hilft ihnen bei der suche nach dem gewünschten Partner.
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COMInDO  
Creditmanagement GmbH

Oskar-von-Miller-Ring 34–36

80333 München

Geschäftsführer: 
Bernhard Bader, Heinrich Strauß,  
Michael Viehoff
Tel.: 089/2 32 39 18-0
Fax:  089/2 32 39 18-60
Mail:  info@comindo.de
www.comindo.de

COMInDO ist der Spezialist für Inkasso- und Forderungsmanagement. Ein Team aus Experten für Wirt-
schafts- und Rechtsfragen erarbeitet exakt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene, kreative Lö-
sungen bei problembehafteten gewerblichen Krediten. Gläubigerbanken bietet  COMInDO Kredit service, 
Inkasso oder Forderungsmanagement zu erfolgsorientierter Honorierung und alternativ dazu den For-
derungserwerb. Der umfassende und zielgenaue Service führt zu einer erheblichen Verbesserung des Li-
quiditätsflusses beim Kunden und zu langfristiger Rentabilität. Spezialisiert auf den Einzug von Forde-
rungen und die Realisierung von Sicherheiten garantiert COMInDO – u. a. durch Vorhaltung von Objekt-
gesellschaften – ein effizientes, erfolgreiches Vorgehen mit besten Ergebnissen. Zum Leistungsumfang 
von COMInDO zählt auch der Erwerb von Restaktiva (wie Forderungen oder Rechten) – insbesondere 
der Ankauf von Körperschaftsteuerguthaben - aus abschlussreifen Verfahren von Insolvenzverwaltern.

Proceed Collection &  
Proceed Portfolio

Services GmbH

Limbecker Platz 1

45127 Essen

Proceed Collection Services GmbH
Geschäftsführung:  
Anke Blietz und Holger Rampe

Proceed Portfolio Services GmbH
Geschäftsführung:  
Kamyar niroumand

Tel.: 0201/769 5920
Fax: 0201/769 5769 428
www.proceed-collection.de
www.portfolio-services.de
www.gfkl.com

Proceed Collection Services GmbH und Proceed Portfolio Services GmbH gehören zu den Forderungsspezi-
alisten der GFKL Financial Services AG und sind seit fast 15 Jahren am Markt tätig. Die GFKL-Gruppe zählt 
mit einem Forderungsvolumen von rund 21,7 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmensgruppen 
für Forderungsmanagement in Deutschland. 

Beide Gesellschaften bieten als auftraggeber- und bankenunabhängige Servicer Forderungsmanagement 
für leistungsgestörte und notleidende Kreditforderungen an: Proceed Collection für unbesicherte Konsu-
mentenkredite/Restforderungen, Proceed Portfolio für die Bearbeitung und Abwicklung von Forderungen 
aus grundpfandrechtlich besicherten Krediten (gewerblich und wohnwirtschaftlich) Gemeinsam minimieren 
sie Ausfallrisiken und senken die Risikokosten ihrer Kunden. 

Das Leistungsspektrum umfasst Servicemandate/Treuhandinkasso, Bewertung und Ankauf von Forde-
rungen, die Durchführung von Outsourcingprojekten für Abwicklungsbereiche sowie Dienstleistungen 
zum Ausgleich kurzfristiger Kapazitätsspitzen. 

Die Gesellschaften zeichnen sich durch prozessorientierte Teamstrukturen und Workflows, moderne IT-
Infrastruktur mit kundenspezifischer Schnittstelle und individualisiertem Berichtswesen, flexible Gebüh-
renmodelle sowie individuelle Lösungen aus. 

Auf ihrer Auftraggeber- und Referenzliste befinden sich Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Konsumen-
tenbanken ebenso wie Bausparkassen, Hypotheken- und Großbanken.

immofori AG

Bürocenter City Süd

Süderstraße 77-79

20097 Hamburg

Vorstände:
Kai Sudmann, Kolwja A. Zimmer
Tel.: +49(0)40-600 899-00
Fax: +49(0)40-600-899-14
Mail: info@immofori.de
www.immofori.de

Forderungsmanagement – Immobilien – Umfinanzierungen 

Die immofori wurde 2004 als GmbH gegründet,  Ende 2009 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft. Die immofori ist der unabhängige Spezialdienstleister im Geschäft mit  leistungsgestörten 
Finanzprodukten in Deutschland. Die Ratingagentur Standard & Poor’s stufte das Unternehmen 2009 als 
„Above Average“ ein. Die Immobilienprofis und Abwicklungsexperten der immofori sorgen für barwertig opti-
mierte Verwertungserlöse. Mit effektiven Bearbeitungsabläufen und unter nutzung modernster Technologien 
schafft die immofori flexible Lösungen für ihre Kunden zu attraktiven Preisen. Derzeit bearbeitet die immofori 
Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Millionen Euro und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. 
Unternehmenssitz ist Hamburg. Die Vorstandsvorsitzenden sind Kai Sudmann und Kolwja A. Zimmer. 

Die immofori bietet eine hocheffektive Palette an Dienstleistungen, die passgenau auf die Kundenwünsche 
zusammengestellt werden. Sie wickelt gekündigte Immobilienfinanzierungen im namen des Kreditgebers 
ab. Bei Abverkauf von solchen Kredite gestaltet sie die gesamte Verkaufstransaktion und vermittelt nationale 
Kreditinstitute an internationalen Investoren. Seit Anfang 2008 vermittelt die immofori  auch erfolgreich Umfi-
nanzierungen. Zielgerichtete Bewertungen und Vermarktungen von Immobilien runden die Produktpalette ab.
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KSP Kanzlei Dr. Seegers,  
Dr. Frankenheim  

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 40

20355 Hamburg

Dr. Ludwig Gehrke  
Rechtsanwalt und  
Geschäftsführender Gesellschafter

Friedrich Perlak  
Branchenleiter Banken  
und Finanzdienstleister

Tel.: +49 (0)40 4 50 65-696
Fax: +49 (0)40 571 44 11 06
Mail: finanzbranche@ksp.de
www.ksp.de

Mit seiner über 50-jährigen Firmengeschichte, fast 500 Mitarbeitern, darunter 70 Rechtsanwälte, ist KSP 
die nummer 1 im Bereich der anwaltlichen Inkasso-Dienstleister in Deutschland. 

Für unsere Mandanten erbringen  wir den Prozess des Forderungsinkassos als anwaltliche Leistung und 
bieten individuelle und professionelle Lösungen für alle Aspekte eines modernen Forderungsinkassos und 
der begleitenden Rechtsberatung. Damit unterscheiden wir uns bewusst und nachhaltig von gewerblichen 
Inkassobüros. 

Ziel ist es, das Risiko von Zahlungsausfällen für die von uns vertretenen Unternehmen deutlich zu reduzieren 
und zugleich Optimierungsmöglichkeiten, z.B. bei der Vertragsgestaltung, aufzuzeigen. Unsere Anwälte 
verfügen über eine hohe Kompetenz im Bankrecht und eine umfassende Branchenkenntnis im Bereich 
der Finanzdienstleistungen. Vor allem besitzen sie aber das notwendige Fingerspitzengefühl in Bezug auf 
Kundenerhalt und Wahrung des positiven Images unserer Mandanten. 

nehmen Sie uns beim Wort und testen Sie KSP!
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SUBITO AG

Kurhessenstraße 5

64546 Mörfelden-Walldorf 
(Frankfurt a. M.)

Holger Müller
Vertriebsleiter und Mitglied  
der Geschäftsleitung 
Tel.: 06105 9702-0
Fax:  06105 9702-104
Mail:  vertrieb@subito.de
www.subito.de

SUBITO Gruppe – Software, Consulting und Services

Die SUBITO AG aus Mörfelden-Walldorf ist Spezialist für das Kredit- und Forderungsmanagement bei Finanz-
dienstleistern, Versicherungen und Inkassounternehmen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und 
ist seitdem zu 100 Prozent inhabergeführt. Das Geschäft der SUBITO umfasst die Geschäftsbereiche Stan-
dardsoftware für den Kreditprozess – von der Kreditberatung bis hin zu non Performing Loans – sowie 
Consulting für die Gestaltung von Kredit- und Forderungsmanagementprozessen.

Die Tochterunternehmen Berliner Inkasso Gesellschaft und MAX Deutschland sind für die Abwicklung von 
Business Process Outsourcing im Forderungsmanagement zuständig.

Die Verbundunternehmen PELI Software GmbH und GEnEVA-ID GmbH sind Spezialisten für Software für 
das Forderungsmanagement bzw. die Versicherungsbranche. 

Mehr als 250 Finanzdienstleister sowie mehrere Rechenzentren, Kreditfabriken und Inkassounternehmen 
vertrauen bereits seit vielen Jahren auf die umfassende Kompetenz der SUBITO Gruppe.
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unavigator  GmbH  
Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft

Am Anger  35

33332 Gütersloh

Mario Frisch
Wirtschaftsprüfer,  
Fachberater für Sanierung &  
Insolvenzverwaltung (DStV)
Tel.:  05241/99540-0
Fax:  05241/99540-40
Mail: kontakt@unavigator.de
www.unavigator.de

Bei der Betreuung von Krisenunternehmen benötigen sie vielfach ein Sanierungskonzept, das den Anforde-
rungen der BGH-Rechtsprechung genügt, um die Anfechtungsmöglichkeit gem. § 133 InsO auszuschließen 
und um sich MaRisk konform zu verhalten. 

Die unavigator GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fokussiert ihre Kräfte auf die Sanierungsberatung 
und kann dabei auf die Erfahrungen aus dem Bereich der Sanierungsberatung, Wirtschaftsprüfung und 
Interimsgeschäftsführung zurückgreifen. 

Der Kernbestandteil unserer praktischen Arbeit ist die Erstellung von Sanierungskonzepten (ggf. nach IDW 
S 6) sowie die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen vor Ort. 

Dabei kümmern wir uns zuerst, unter Einbezug aller Gläubiger, um die kurzfristige Beseitigung möglicher 
Insolvenzgründe und die Koordination eines „Liquiditätsbüros“, um für operative sowie strategische 
Maßnahmen, mit dem Ziel der Verbesserung der Marktstellung, Zeit zu gewinnen. 

In Kooperation mit den Führungskräften und dem Steuerberater des Unternehmens führen wir ein Team, 
das gemeinsam ein Ziel verfolgt: Die nachhaltige Sanierung des Unternehmens.
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SWB Treuhand GmbH

Rotebühlstraße 125

70178 Stuttgart

Michael Schnüttgen
Geschäftsführer
Tel.: 0711/66445900
Fax:  0711/66445030
Mail: info@swb-treuhand.de
www.swb-treuhand.de

Die SWB Treuhand GmbH ist langjähriger Partner von Unternehmen, Banken und Privatpersonen 
bei der Durchführung von Wertermittlungen für Immobilien sowie Außenprüfungen für variable 
Sicherheiten. Eine hohe Expertise besteht im landwirtschaftlichen Umfeld sowie bei der Einschät-
zung erneuerbaren Energien. Die qualifizierten und erfahrenen Gutachter übernehmen die valide 
Wertfeststellung der Sicherheiten und garantieren eine einwandfreie Bearbeitung!

Leistungen

 � Beleihungs- und Marktwertgutachten
 � Energieberatung Landwirtschaftsobjekte
 � Bewertung und Prüfung von Warenlagern und Forderungen
 � Optimierung der Wertermittlungsprozesse
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Troostwijk Auktionen  
GmbH & Co. KG

Troostwijk Roux  
Sachverständigen - 
gutachten GmbH

Stolberger Straße 313

50933 Köln

Ansprechpartner für  
Insolvenzverwalter/Unternehmen:
Geschäftsführer
Philipp Wagner
Tel: 0221/690660
Fax: 0221/6906610
Mail: info@Troostwijk.de
www.Troostwijk.de

Ansprechpartner für Banken/Leasing:
Johannes Ehl
Tel: 0221/690660
Fax: 0221/6906610
Mail: j.ehl@Troostwijk.de
www.Troostwijk.de

TROOSTWIJK zählt seit 1930 zu den führenden Industrie-Auktionshäusern und Wertgutachtern in 
Europa mit unternehmenseigener, internationaler Online-Versteigerungs-Plattform. 

Mit rund 1.000 Online-Auktionen und 2.000 Wertgutachten jährlich bietet TROOSTWIJK ein komplettes 
Leistungsspektrum für Banken, Leasinggesellschaften, Insolvenzverwalter und Unternehmen an. Über 
unsere 16 Länder- niederlassungen sind wir national und international immer vor Ort präsent.

In Deutschland besteht unser engagiertes Team aus Bankkaufleuten, Juristen, Betriebs- und Volkswirten, 
Ingenieuren und Gutachtern. Unsere Experten zeichnen sich durch Fachkompetenz und langjährige 
Marktkenntnis aus. TROOSTWIJK bewertet branchenübergreifend Anlage- und Umlaufvermögen und 
ist nach DIn ISO 9001:2008 zertifiziert.

TROOSTWIJK bietet seinen Auftraggebern über das unternehmenseigene Online-Portal, sowie der 
internationalen Kundendatenbank mit mehr als 300.000 potentiellen Käufern eine optimale Markt-
durchdringung und damit bessere Erlösergebnisse.
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Crown Credit Services GmbH 

Huestr. 25

44787 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 616-0
Fax:  +49 (0) 234 616-4671 
www.crowngroupeurope.com 
www.crown-cs.com

Die Crown Credit Services GmbH ist ein erfahrener Servicer für die Verwaltung von Immobilien-
krediten wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Ausrichtung sowie die Restrukturierung von Firmen-
kundenkrediten. Die nationale und internationale Präsenz sowie die Erfahrung und Qualifikation der 
Mitarbeiter garantieren unseren Kunden spürbare Vorteile. Wir setzen auf eine transparente und enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um den bestmöglichen Erfolg zu erreichen. Unsere Kompetenz 
ist die Bearbeitung leistungsgestörter (nPL) und laufend bedienter Kredite (PL). Durch ein proaktives 
Servicing helfen wir den Wert von Portfolien zu steigern bzw. die Investments institutioneller Inve-
storen zu maximieren. Eine moderne IT, selbstentwickelte Softwarelösungen und maßgeschneiderte 
Reporting-Tools, basierend auf jahrelanger Er-fahrung im Servicing für nationale und internationale 
Auftraggeber, sorgen für eine schnellere und marktrealistische Bewertung und Bearbeitung von Kredit-
portfolien und für höhere Erlöse. Vom Firmensitz in Bochum und dem Standort Frankfurt/M., wird das 
Deutschland-Geschäft betrieben. Weitere Aktivitäten der Gruppe werden durch Schwestergesellschaften 
in UK (Crown Mortgage Management Ltd., Ipswich) und in Benelux (TBE, Brüssel) abgedeckt. Die Gruppe 
mit mehr als 150 Mitarbeitern verwaltet ein Forderungsvolumen von über 5,0 Mrd. EURO. Gesellschafter 
der Gruppe ist Forum Partners LLP, eine in 2002 gegründete global agierende Investmentgesellschaft, 
die gegenwärtig mehr als 6,0 Mrd. USD verwaltet und den Fokus auf Immobilien- und immobiliennahe 
Investments legt.
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  sanierung, sicherheitenverwertung,  
Forderungsbeitreibung, revision

01 Persönliche Haftung des Verwalters in der 
Insolvenz

Prof. Dr. Wolfgang Lüke: Persönliche Haftung des Ver-
walters in der insolvenz (rWs-skript 267). rWs-Verlag, 
köln, 4. aufl. 2011. 138 s., 39 €.

w  die zunehmende bedeutung der unternehmens-
fortführung in der insolvenz wirft auch  Fragen der 
persönlichen Haftung des insolvenzverwalters auf. das 
skript stellt den aktuellen stand der rechtsprechung 
im bereich der insolvenzverwalterhaftung dar. 
schwerpunkte sind:

	� die verschiedenen Haftungssituationen der 
persönlichen Haftung wegen Verletzung insolvenz-
spezifischer Pflichten nach § 60 inso.
	� die besondere Haftung nach § 61 inso wegen vom 

Verwalter begründeter neuer Verbindlichkeiten, die 
aus der Masse nicht erfüllt werden können.

die persönliche Verantwortlichkeit nach der inso wird 
in den kontext mit den aufsichtsrechtlichen Mitteln des 
insolvenzgerichts gestellt. gleiches gilt für die dane-
ben bestehende Haftung der Masse. auch die Haftung 
des vorläufigen Verwalters wird geschildert.  darüber 
hinaus finden sich ausführungen zur Haftung nach Vor-
schriften außerhalb der inso, wie etwa § 321 sgb iii und 
§ 69 ao sowie zur ordnungsrechtlichen Pflichtigkeit. 
die relevanten gesetzesstellen sind im anhang abge- 
druckt.

das buch ist sinnvoll und übersichtlich gegliedert. Wei-
terführende Verweise auf entscheidungen und Lite-
ratur sind direkt in die behandelte Problemstellung 
integriert und auf den ersten blick erfassbar. neben 
der inhaltlichen Qualität macht dies das buch zu einer 
wertvollen Quelle, um schnell und umfassend die Pro-
blematik der Verwalterhaftung zu erarbeiten. £

  sanierung, Forderungsbeitreibung

02 Sanierungsrecht in Deutschland und  
England

Prof. Dr. Reinhard Bork: sanierungsrecht in deutsch-
land und england. rWs-Verlag, köln, 2011. 456 s., 79 €.

w  sowohl im deutschen als auch im englischen recht 
ist die sanierung als Verfahrensziel eines insolvenz-
verfahrens anerkannt. in england gibt es dabei spe-

zielle sanierungsverfahren, die sich deutlich von der 
deutschen insolvenzordnung unterscheiden. das vor-
liegende Werk untersucht rechtsvergleichend Funk tions-
weise und effizienz beider regelungen und stellt dar, 
wo in beiden rechtsordnungen sanierungsförderliche 
und sanierungsfeindliche elemente zu finden sind. der 
autor analysiert zugleich, welchen anforderungen ein 
für die Praxis taugliches sanierungsrecht entsprechen 
muss.

Vor dem Hintergrund sog. „sanierungsmigrationen“ 
und der bevorstehenden sanierungsorientierten Ver-
änderung des deutschen insolvenzverfahrens durch 
das esug ist das Werk eine wertvolle orientierungs-
hilfe in einem immer enger vernetzen europäischen 
Wirtschaftsraum.

das buch ist sehr übersichtlich und nachvollziehbar 
gegliedert. Vorangestellt ist ein kapitel mit den grund-
lagen der sanierung, den praktischen determinanten 
wie Zeitdruck, Liquidität und dem „stigma der insol-
venz“, den beteiligten interessen und den grundfragen 
des sanierungsrechts. ein weiteres kapitel erläutert die 
jeweiligen sanierungsverfahren in den verschiedenen 
rechtssystemen deutschland und england.

ein großer abschnitt, das kernstück des Werks, geht 
intensiv auf die einzelnen regelungsgegenstände, z. b. 
die Verfahrenseinleitung, die beteiligten, die Liquidi-
tätssicherung und die kreditsicherheiten, ein. in einer 
abschließenden auswertung geht der autor nochmals 
auf Vor- und nachteile des jeweiligen sanierungsrechts 
ein.

ein sehr gelungenes buch, das vor dem Hintergrund 
der sog. „sanierungsmigrationen“ für alle mit beiden 
rechtssystemen konfrontierten rechtsanwälte, sanie-
rer und auch banker geeignet ist. £

  risikomanagement, revision, investor

03 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden 
Rating-Systeme und -Prozesse

Thomas Nolte/Gregor Breitenbach/Prof. Dr. Marcus Martin: 
bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden rating-systeme 
und -Prozesse. Finanz Colloquium Heidelberg, Heidel-
berg, 2. aufl. 2012. 380 s., 69 €.

w  dieser Leitfaden unterstützt die risikoorientierte 
Bearbeitung sowie die kompetente Revisionsprü-
fungsarbeit bei dem bankinternen einsatz sämtlicher 
rating- und scoringverfahren. das sehr gut struktu-
rierte Werk behandelt die wichtigen und wesentlichen 

01

02

03
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Prüfungsthemen der internen und auch externen revi-
sion. neben den Prüfungsansätzen der Bankenauf-
sicht werden auch die revisionsseitigen Prüfungsan-
forderungen aus sicht der internen revision sowie 
ebenso die Erfordernisse des Fachbereichs (Pro-
jekterkenntnisse, self-assessment) umfangreich dar- 
gestellt.

die drei autoren zeigen weiterhin die unterschiede zwi-
schen den anforderungen an risikoklassifizierungsver-
fahren im allgemeinen versus den internen ratingsyste-
men auf, erläutern die entwicklung, implementierung 
und Pflege. Hierzu zählen u. a. aufbauorganisatorische 
erfordernisse, an- und einbindung in die it-infrastruktur, 
anforderungen an die dokumentationen und entwick-
lungen. sie stellen zudem die Einbettung in die Kre-
ditprozesse und die Gesamtbanksteuerung praxisnah 
dar. Herzstück des buchs bilden die zahlreichen Check-
listen, eine Fülle von Prüfungshinweisen für die Revi-
sionsarbeit sowie Selbst-Checks für die Fachbereiche 
zur Prozessoptimierung. selbstverständlich stehen bei 
den autoren auch die Validierung sowie der Zusammen-
hang des ratings zum Frühwarnverfahren im Fokus.

Für alle, die sich prüferisch dem thema rating-systeme 
und -Prozesse verbunden fühlen, ist dieses Fachbuch 
mit seinen ausführlichen und praxisbezogenen Check-
listen ein ideales Hilfsmittel und damit von besonde-
rem interesse. £

Bettina Hermes, kreditrevision, sparkasse essen

  sicherheitenverwertung, revision

04 Zwangsverwaltung

Prof. Dr. Hans Haarmeyer/Wolfgang Wutzke/Dr. Karsten 
Förster/Prof. Udo Hintzen: Zwangsverwaltung. Verlag 
C.H. beck, München, 5. aufl. 2011. 568 s., 79 €.

w  die Zwangsverwaltung ist eine Form der immobi-
liarzwangsvollstreckung und gesetzlich in den §§ 146 
bis 161 ZVg geregelt. tätig wird in diesen Fällen ein 
Zwangsverwalter, dessen rechte und Pflichten in der 
Zwangsverwalterverordnung eingehend geregelt sind. 
in wirtschaftlich schwieriger Lage nehmen Zwangs-
verwaltungen zu und eröffnen neue berufsfelder. das 
thema sorgt gerade bei den banken als maßgebliche 
grundpfandrechtsgläubiger und dort in den abwick-
lungsabteilungen immer wieder für unsicherheit.

in die nunmehr vorliegende, neu bearbeitete und aktu-
alisierte fünfte auflage wurden die auswirkungen des 
Zweiten gesetzes zur Modernisierung der Justiz (2006), 

des gesetzes zur Änderung des Wohnungseigentumsge-
setzes (2007) und des gesetzes zur reform des Verfahrens 
in Familiensachen und in angelegenheiten der Freiwilli-
gen gerichtsbarkeit (2008) eingearbeitet. seit erscheinen 
der letzten auflage wurde die umfangreiche rechtspre-
chung zur Zwangsverwaltung seit 2007 und selbstver-
ständlich zahlreiche Veröffentlichungen zur Zwangs-
verwaltung selbst, zum Mietrecht, zur konkurrenz von 
insolvenzrecht und Zwangsverwaltung und nicht zuletzt 
zur Vergütung in der Zwangsverwaltung berücksichtigt.

das buch ist ein wichtiges standardwerk für rechtspfle-
ger, mit der dinglichen Vollstreckung befasste rechts-
anwälte, richter, Mitarbeiter der rechts- und Verwer-
tungsabteilungen von banken und nicht zuletzt die 
Zwangsverwalter. £

  Vorstand

05 Die kundenorientierte Mitarbeiterführung

Anne M. Schüller: die kundenorientierte Mitarbeiterfüh-
rung – die 25 wertvollsten erfolgsrezepte für erfolg-
reiches Führen in neuen Zeiten. Verlag breuer & Wardin, 
2010. 1 Cd, 77 Min., 19,90 €.

w  das Verhalten der Kunden hat sich in Zeiten des 
Social Web grundlegend geändert. sie informieren 
sich z. b. im internet mittels bewertungsportalen und 
Foren über ein Produkt und geben (ungeschönt) ihre 
Meinung dazu ab. dieser trend wird sich weiter fort-
setzen, daher muss die kundenorientierung in unter-
nehmen verstärkt geplant und gelebt werden.

kundenorientierung beginnt zu allererst bei den Mit-
arbeitern. diese präsentieren mit ihren aussagen und 
Meinungen das unternehmen nach außen. das Ver-
halten der Mitarbeiter kann neue kunden anlocken, 
bestandskunden binden und die Unternehmensre-
putation verbessern – oder eben das gegenteil.

insbesondere Führungspersonen haben die aufgabe, 
diese kundenorientierung den Mitarbeitern näher zu 
bringen und auch selbst zu leben. Anne M. Schüller erläu-
tert daher in ihrem Hörbuch wichtige aspekte dieses 
neuen Führungsstils. 25 Erfolgsrezepte sollen helfen 
zu verstehen, warum unternehmensinternes Handeln 
grundsätzlich auf die bedürfnisse des kunden ausgerich-
tet sein sollte. Praxisnahe tipps erleichtern die umset-
zung im unternehmen und regen zur entwicklung eige-
ner individueller Vorgehensweisen an.

obgleich der strategische aspekt einer kundenorien-
tierten Mitarbeiterführung mehr deutlich wird, kann 
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die umsetzung nur durch ein gemeinsames umdenken 
in der unternehmensführung – und dem tatsächlichen 
Handeln – gelingen. das Hörbuch ist gut verständlich 
gelesen und strukturiert. es eignet sich somit ideal für 
längere dienstfahrten und den täglichen arbeitsweg 
im auto. die behandelten themen bieten sich für Vor-
stände, Führungskräfte und die Personalabteilung von 
Vertriebsbanken an. £

  Vorstand, risikomanagement, sanierung,  
Forderungsbeitreibung, revision

06 EWB – Bildung und Auflösung von Wert-
berichtigungen im Kreditgeschäft

Jürgen Becker (†)/André Pidbilik/Dirk Plum/Helmut Schnei-
der (Hrsg.): eWb – bildung und auflösung von Wertbe-
richtigungen im kreditgeschäft. Finanz Colloquium Hei-
delberg, Heidelberg, 4. aufl. 2012. 509 s., 89 €.

w  die aktuelle und mittlerweile vierte aufl. dieses stan-
dardwerks trägt der Problematik bezüglich der prak-
tischen umsetzung für eine eWb-bildung und Über-
prüfung derer aufgrund der umfangreichen Vorgaben 
hervorragend rechnung. etablierte Prozesse in der 
behandlung von einzelwertberichtigungen werden 
immer schwieriger umsetzbar, nicht zuletzt durch die 
Herausforderung, einen balanceakt zwischen der erfül-
lung von einerseits handels- und auf der anderen seite 
steuerrechtlichen anforderungen zu erreichen.

aufgrund des hohen diskussionsbedarfs wurden in 
dieser aufl. folgende themen neu aufgenommen: 
aktuelle entwicklungen/urteile und streitfragen aus 
betriebsprüfungen; risikovorsorge nach iFrs; anfor-
derungen des Jahresabschluss-/sonderprüfers; eine 
eWb-arbeitsanweisung.

in den ersten abschnitten werden die steuerrechtlichen 
grundlagen zur bewertung von krediten und Probleme, 
die sich daraus in der Praxis ergeben, erläutert. nicht 
zuletzt wird dies durch eine sehr gelungene erläuterung 
zu der steuerfestigkeit von eWb-bildungen mit Hinwei-
sen und Formulierungshilfen für die ausführungen zu 
Forderungsbewertungen zur Vermeidung von Fallstri-
cken vollendet. abgerundet wird dieses bisher einma-
lige sachwerk durch ein kapitel, das sich mit der bil-
dung und Prüfung von eWb vor dem Hintergrund der 
Marisk beschäftigt, und der erläuterung der notwen-
digen anforderungen an die dV.

erfreulich ist der aufbau des anhangs, in dem zahlreiche 
erläuterungen, beispiele und Lösungsvorschläge zu der 
bewertung einzelner Wirtschaftsgüter und abschlie-

ßend die wichtigsten gesetzestexte enthalten sind. 
obwohl dieses Werk umfangreiche themen behandelt, 
trifft es in seiner prägnanten art entschieden die kern-
aussagen und erfasst zielgenau die Problemstellungen.

dieses buch stellt nicht zuletzt durch zahlreiche weiter-
führende Literaturhinweise ein geeignetes nachschla-
gewerk dar und bietet durch umfangreiche Muster-
beispiele maßgeschneiderte unterstützung bei allen 
auftauchenden Praxisfragen. es sollte daher unverzicht-
bar für alle sein, die mit der thematik befasst sind. £

Dennis Schmidt, (stv. abteilungsdirektor) gruppenleiter 
reporting & Portfolioanalysen, dZ bank ag, Frankfurt

  sanierung, sicherheitenverwertung

07 Bankrecht

Hans-Peter Schwintowski: bankrecht. Carl Heymanns 
Verlag, köln, 3. aufl. 2011. 786 s., 128 €.

w  in der neuen, dritten auflage behandelt der autor 
im rahmen einer konzeptionellen Neuordnung des 
Lehrbuchs nunmehr im ersten teil die grundlagen des 
bankrechts und in einem zweiten teil die wichtigen 
bankgeschäfte.

dargestellt werden insbesondere das neue Zahlungs-
diensterecht, wobei der frühere girovertrag, das kon-
tokorrentrecht und die verschiedenen Formen des 
Lastschriftverfahrens – einschließlich der neuen sePa-
Lastschrift – integriert sind. 

darüber hinaus werden u. a. auch das neue, völlig 
überarbeitete Verbraucherdarlehensrecht sowie die 
Auswirkungen der MIFID auf die „Anlageberatung“ 
und die Vermögensverwaltung vorliegend behandelt. 
auch die stets hochaktuellen Fragen nach den trans-
parenzanforderungen an die gewährung von Zuwen-
dungen und Kick-Backs werden in einem eigenen 
kapitel ausführlich dargestellt. einige bereiche, die zum 
investmentbanking gehören, werden in dieser neuen 
auflage allerdings leider nicht mehr besprochen.

in gewohnt praxisnaher und dennoch den hohen wis-
senschaftlichen standards entsprechender art und Weise 
behandelt der autor die wichtigsten Fragen des bank-
rechts. er findet hierbei auch für die tägliche bankpra-
xis praxisgerechte und sinnvolle Lösungen. Empfeh-
lenswert ist das Werk für alle Praktiker, die „alltägliche 
und besondere“ rechtsfragen im rahmen ihrer täg-
lichen bankpraxis effizient und überzeugend zu bewäl-
tigen haben. £
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