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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
dass der Kunde unser wichtigstes Gut ist und wir
alles daran setzen müssen, ihn zufrieden zu stellen, ist an dieser Stelle sicher ohne Diskussion.
Aber verlieren wir diese Sichtweise nicht doch
ab und an aus den Augen? Stehen nicht prozes- Uwe Becker
suale Veränderungen oftmals im Fokus und beziehen das reflektierende Kundenverhalten nicht mit ein? Es ist heute schwieriger denn
je, den immer kritischer werdenden Kunden ein Wohlempfinden zu
vermitteln und ein Gefühl der Zufriedenheit zu geben. Filialschließungen, Veränderung der Öffnungszeiten, Einbindung von ServiceHotlines und zusätzliche Bepreisung von Dienstleistungen finden
sicher nicht immer die uneingeschränkte Zustimmung der Kunden.
Von Traditionen und Althergebrachtem hat sich der Kunde zu verabschieden. Der stetige Wandel und der Ausbau der Digitalisierung
und des Multikanalvertriebes – wenn auch gewollt und notwendig –
verlangen dem Kunden Einiges ab. Äußerste Sensibilität ist gefragt,
die Kunden sind langsam und schrittweise an diese Veränderungen
heranzuführen. Ziel ist es, sie dabei mitzunehmen.
Geplante strukturelle und prozessuale Veränderungen sollten daher
von Beginn an immer die Kundensicht mit berücksichtigen. Es darf
in den Führungsetagen nicht nur eine Idee oder ein Konzept entwickelt werden, welches es mit aller Kraft umzusetzen gilt. Umstrukturierungen sind nicht „übers Knie zu brechen“, sie müssen durchdacht
und kundenorientiert im Vorwege an diese kommuniziert werden.
Zu viele Veränderungen gleichzeitig verunsichern die Kunden. Das
Zusammenspiel in der Konzeptentwicklung und -umsetzung von
Vertrieb und Zentrale spielt dabei eine große Rolle. Kundenreaktionen auf Veränderungen sind vom Vertrieb aufzunehmen und auch
aktiv einzufordern, anschließend den verantwortlichen Fachabteilungen zuzuleiten. Als Medium bietet sich hier das Beschwerdemanagement an. Die Kundenanregungen – es müssen nicht immer gleich
Beschwerden sein – sind in den Beschwerdesystemen aufzunehmen.
Das Beschwerdemanagement fungiert als Qualitätsmanagement, in
dem es die bei ihm eingehenden Kundenäußerungen aus verschiedenen Kanälen zusammenfasst, auswertet und clustert. Aber auch durch
Kundenworkshops sowie vor und nachgelagerte Kundenbefragungen können Kundenmeinungen zu Veränderungen eingeholt werden.
Mit den Kundenanregungen ist dabei offen umzugehen, es gilt sie
nicht zu ignorieren. Noch bevor also ein Prozess final umgesetzt ist,
besteht nun die Chance, hier nachjustieren zu können und den Prozess zu optimieren. Diesem permanenten Changemanagement sollte
man sich nicht verschließen – auch dann nicht, wenn es eine Projekt
umsetzung etwas verzögern sollte. Der Kunde wird es Ihnen danken, wenn er merkt – oder es sogar mit ihm kommuniziert wird –
dass seine Anregungen Gehör gefunden haben und berücksichtigt
wurden. Auch Kleinigkeiten, die die Basisanforderungen des Kunden erfüllen, schaffen dabei einen Mehrwert für die Zufriedenheit
und Kundenbindung.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen
Ihr Uwe Becker, Leiter Beschwerdemanagement, Oldenburgische
Landesbank AG
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Europäischen Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung Konten zu pfänden. Formularvorgaben,
geänderte Pflichten und neue Regelungen auch in
der ZPO führen für Kreditinstitute nach Zustellung
eines solchen Beschlusses zu einer teilweise deutlich
veränderten Drittschuldnerbearbeitung und bergen
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w w Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland werden gebeten, längere Zahlungsziele einzuräumen und zu akzeptieren, als ihnen genehm
ist. Der Country Payment Report von Intrum Justitia gibt detailliert Auskunft über die Auswirkungen
in Deutschland. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen fühlen sich dadurch zunehmend
unter Druck gesetzt.
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DEMNÄCHST IM HEFT

AUS UNSEREN ANDEREN FACHZEITSCHRIFTEN

IT-Berechtigungsmanagement: Komponente
des Internen Kontrollsystems
Prof. Dr. Ralf Kühn, Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart WPG

w w Es handelt sich scheinbar um kein neues Thema – und doch
ist es nach wie vor ein Schwerpunkt oft zeit- und kostenintensiver Projekte, eine häufige Schwachstelle vieler Institute
sowie Gegenstand schwerwiegender Feststellungen in bankenaufsichtsrechtlichen Prüfungen: Das Berechtigungsmanagement. Dabei kommt einer angemessenen Gestaltung
des Rechte-Rollen-Modells einer Bank auf der Grundlage
hinreichender anwendungsbezogener Berechtigungskonzepte besondere Bedeutung zu. Daneben ist besonders die
kluge Prozessgestaltung der Prozesse der Berechtigungspflege, -vergabe, -überprüfung und des Berechtigungsentzugs wichtig. Gelingen diese, bleibt zwar das Berechtigungsmanagement eine Aufgabe, die mit erheblicher
Arbeit und viel Detailaufgaben verbunden ist. Zugleich
aber verliert das Thema seinen Schrecken zu Gunsten der
Erkenntnis, dass damit ein zentraler Beitrag für ein angemessenes Internes Kontrollsystem geleistet wurde.

Risikofrüherkennung: Berichterstattung
Florian Becker, Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG

w w Die BaFin misst dem Verfahren zur Früherkennung von
Kreditausfallrisiken über das Kapitel BTO 1.3 der MaRisk eine
sehr große Bedeutung bei. Doch wie kann eine für diesen
Bereich sinnvolle Berichterstattung aufgebaut sein? Dieser Beitrag beschäftigt sich daher mit dem systematischen
Reporting erhöht ausfallgefährdeter Kreditengagements
und des Gesamtprozesses im Rahmen eines Risikofrüh
erkennungssystems.
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BankPraktiker 09/2017 S. 298
Risikokultur leben

Sabine Lautenschläger, Europäische Zentralbank (EZB),
Frankfurt/M.

w w Eine angemessene Risikokultur ist ein wesentlicher
Bestandteil für die Stabilität jedes Kreditinstituts und
somit des gesamten Bankensystems. Dieser Beitrag setzt
sich mit den Fragestellungen auseinander, was die europäische Bankenaufsicht unter Risikokultur versteht, welche Erwartungen sie hierbei an die Institute hat und was
die erste Bewertung
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fahren um eine von PayPal angebotene gesonderte Dienstleistung handelt.
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Kredit, IT/Orga

Wer übernimmt die Führung bei
der digitalen Zusammenarbeit in
der Immobilienfinanzierung?
w Die Immobilienfinanzierung ist eine
Produktkategorie von Banken und Sparkassen, in der digitale Innovationen noch
rar zu sein scheinen. Dass sich z. B. noch
kein FinTech explizit an die Immobilienfinanzierung gewagt hat, deutet auf die Herausforderungen hin, die dieses Produktfeld
mit sich bringt. Die Digitalisierung dieses
Feldes bietet eine Vielzahl von thematischen Möglichkeiten – aber auch für neue
Wettbewerber. Ob und welche Dienstleister sich zusammenschließen, um den
Kunden in einem gemeinsamen Ökosystem umfassende Unterstützungsleistungen anzubieten, ist jedoch offen. Ebenso
ist unklar, wer in einem solchen Ökosystem die Führung übernehmen könnte. Im
aktuellen ibi Blitz Digital Banking ging ibi
research der Frage nach, wie die Digitalisierung das Themenfeld Immobilienfinanzierung beeinflusst: Wie können Kunden
beim Erwerb eines Eigenheims unterstützt werden? Von welchen Dienstleistern stammt diese Unterstützung in einem
digitalen Ökosystem? Und wo besteht Differenzierungspotenzial für Banken und
Sparkassen?
Dass Kreditinstitute Teil eines digitalen Ökosystems zur Erfüllung des Kundenwunsches „Immobilienerwerb“ sein
werden, ist in den Augen der Experten
(fast) sicher. Über zwei Drittel der Befragten sind zudem der Meinung, dass eine
Bank oder eine Sparkasse auch die Führung
darin übernehmen wird. Anderen Unternehmensgruppen wird diese Rolle weit
weniger häufig zugetraut: als potenzielle
Leiter eines Ökosystems sehen ca. ein Viertel der Experten Immobilienmakler (26 %),
FinTechs (25 %), Internet-Oligarchen (25 %)
oder Bauträgern/Generalunternehmern
(22 %). Weiteren Berufsgruppen wie z. B.
Bausachverständigen, Notaren oder Steuerberatern wird diese Rolle nicht zugerechnet; auch mit ihrer Beteiligung rechnen nur
rund 50 % der Experten. Die Beteiligung
weiterer Unternehmen aus den Branchen
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Hausverwaltung, Handwerk und Umzugsdienstleistung wird noch weitaus geringer
eingeschätzt.
Bezüglich des bankseitigen Angebots
halten es 90 % der Befragten für wahrscheinlich, dass Kreditinstitute ihren
Kunden zukünftig eine Möglichkeit zur
digitalen Hinterlegung wichtiger Dokumente anbieten werden. Darin sind beispielsweise Notarverträge und Finanzierungsdokumente gespeichert und
von Kunden jederzeit abrufbar. 81 % der
befragten Experten stimmen (eher) zu, dass
Kunden diese Möglichkeit auch nutzen
werden. Dabei ist dringend zu berücksichtigen, dass 82 % der Teilnehmer der Aussage
zustimmen, dass FinTechs zukünftig auch
in der Immobilienfinanzierung innovative
Lösungen präsentieren werden, somit
also auch in diesem Bereich ein verstärkter Wettbewerb zu erwarten ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
die Karten zukünftig neu gemischt werden:
Sowohl die Beteiligung als auch insbesondere die Führung eines solchen digitalen
Ökosystems ist nicht vorgegeben. Daraus
resultieren auch neue Konzepte für die
zukünftige Ausgestaltung der Anspracheund Produktangebote. Vorteil der Kreditinstitute ist (noch?), dass sie auf einem
Vertrauensverhältnis mit ihren Kunden
insbesondere in diesem Themenfeld aufbauen können und mit entsprechenden
Aktivitäten das Themenfeld Immobilienfinanzierung nicht aus der Hand geben
müssen. £
Vorstand, Kredit

Horváth-Studie: Banken
erwarten bis 2020 boomendes
Firmenkundengeschäft
w Während Banken mit Privatkunden
gegenwärtig kaum noch Geld verdienen,
rechnet die Mehrheit der Institute laut
einer Studie der Managementberatung
Horváth & Partners bis 2020 mit einem
weiter florierenden Firmenkundengeschäft. Doch auch für Geschäfts- und Firmenkunden werden das Smartphone und
digitale Dienste als Ergänzung zur Bankfili-

ale immer wichtiger. Um profitabel zu bleiben, muss der Bankvertrieb den richtigen
Mix aus persönlicher Kundenberatung und
neuen, möglichst ganzheitlichen Onlinelösungen anbieten.
Mehr als 90 % der befragten Vertriebsexperten aus dem Corporate Banking rechnen im Firmenkundengeschäft bis 2020 mit
steigenden Kundenzahlen und Kreditvolumen. Drei Viertel gehen davon aus, dass die
Profitabilität um bis zu 15 % steigt. Gleichzeitig seien sich die Banken angesichts
des Margendrucks bei Krediten und des
Wettbewerbs durch Nichtbankenanbieter
bewusst, dass die Zeit mehr als reif ist für
eine zielgerichtete, integrierte Digitalisierungsstrategie, um Kosten zu senken und
zugleich neue Ertragsquellen zu erschließen, so ein Vertriebsexperte bei Horváth
& Partners.
Befragt nach den wichtigsten Stellhebeln
für die Digitalisierung, gaben mehr als
80 % der Bankmanager an, sich im Corporate Banking stärker auf ausgewählte Kundensegmente fokussieren zu wollen. Zwei
Drittel planen, ihr oft umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio zu reduzieren.
Die Marschrichtung ist klar: Je breiter sich
das Smartphone als virtuelle Bankfiliale
durchsetzt, desto wichtiger werden attraktive, durchgängig funktionierende Corporate-Banking-Lösungen in der Onlinewelt.
Das heutige Gesamtangebot unverändert
in die digitale Welt zu überführen wäre
jedoch schlicht zu teuer.
Als wichtiger Schlüssel für die Zukunft des
Corporate Bankings gilt der Aufbau digitaler Ökosysteme. Aus eigener Kraft oder
im Verbund mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen würden Banken
in Zukunft verstärkt Branchen- oder Themenplattformen im Internet aufbauen.
Über solche digitalen Informationsplattformen und Austauschbörsen etwa für
Frei- und Heilberufe, Landwirte oder
Handwerksberufe könnten die Finanzinstitute ihre Kunden ganzheitlicher bei unternehmerischen Entscheidungen begleiten
und ergänzend zum eigenen Angebot
auch Produkte und Services von Partnern
anbieten. Das Geschäft lässt sich so über
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das angestammte Portfolio an Finanz- und
Versicherungsleistungen hinaus erweitern.
Wie das geht, hat jüngst eine große deutsche Bank mit der Eröffnung eines Heilberufeportals vorgemacht. Die Plattform
bietet Praxisgründern zum Beispiel regionale Standort- und Benchmark-Analysen an und hilft etablierten Ärzten bei der
Suche nach einem Nachfolger. Ein Viertel der von Horváth & Partners befragten
Bankmanager kann sich vorstellen, ebenfalls als Plattformbetreiber aktiv zu werden.
Fast die Hälfte will solche Austauschbörsen zukünftig als Anbieter von Beratungsdienstleistungen nutzen und knapp zwei
Drittel sehen sie als zusätzlichen Vertriebskanal für ihre klassischen Finanzprodukte.
Auch wenn das Corporate Banking digitaler wird, bleibe die Beziehung zwischen
Kunde und Bank bis auf Weiteres vom persönlichen Austausch mit dem Kundenberater geprägt. Nur ein Drittel der befragten
Vertriebsexperten räumt dem sogenannten Robo-Advice – also der vollständig
digitalen, automatisierten Beratung – eine
hohe Bedeutung im Corporate Banking ein.
Nicht einmal jeder Zweite hält die Onlineberatung per Video oder Chat für besonders wichtig. Mehr als 70 % sprachen sich
jedoch für die Einführung von Apps aus,
die die Beratung unterstützen.

Auch beim Thema Big Data sind die
Banker noch eher zurückhaltend. Um ihren
Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt
passgenaue Zusatzservices anbieten zu
können, halten zwar 80 % der Befragten
datenbasierte Kundenanalysen für wichtig. Nur die Hälfte jedoch setzt bereits auf
Predictive Analytics, um das Verhalten der
Kunden vorherzusagen. Hier verschenkten
die Institute Potenzial. Auf Basis vorhandener Kundendaten ließen sich trennscharfe,
intelligente Kundensegmente bilden, um
Beratungsressourcen sinnvoller einsetzen
und Kundenbedürfnisse optimal befriedigen zu können. £
Kredit, Sani/Inso

Deutsche vertrauen auf das
Eigenheim
w 75 % der Deutschen sehen die selbstgenutzte Immobilie, also ein eigenes
Zuhause, als sichere Altersvorsorge. Das
geht aus dem aktuellen TNS Trendindikator 2017 hervor. Für knapp zwei Drittel der darin Befragten ist eine eigene
Immobilie die beste Vorsorgeform – von
denen, die bereits ein Eigenheim besitzen, sagen das sogar 83 %. Mehr als die
Hälfte der Deutschen nutzt die Immobilie
bereits als Vorsorgeprodukt, meldet der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband

in seinem jüngsten Vermögensbarometer.
Damit ist Wohneigentum deutlich populärer als andere Formen der Altersvorsorge, wie etwa die private Renten- oder
Lebensversicherung.
Dafür sieht die LBS gute Gründe: Wer ins
selbstgenutzte Eigenheim investiert, profitiere schon ab dem Tag des Einzugs von
seiner Altersvorsorge. Er müss sich keine
Gedanken über mögliche Mieterhöhungen
machen und könne sein Zuhause so gestalten, wie es den eigenen Vorstellungen und
Bedürfnissen entspreche. Dazu komme das
gute Gefühl, dass die monatlichen Raten
fürs Eigenheim in das eigene Vermögen
flössen. Im Idealfall ist die Immobilie bei
Renteneintritt abbezahlt und das mietfreie Wohnen im Alter gesichert. Dabei hilft
auch der Staat kräftig mit: Wer die eigenen
vier Wände mit Hilfe eines Bausparvertrags
finanziert, kann sich – sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind – mit WohnRiester, der Wohnungsbauprämie oder der
Arbeitnehmersparzulage staatliche Förderungen und Zuschüsse sichern. Darüber
hinaus ist Bausparern Planungssicherheit
garantiert. Denn bereits bei Vertragsabschluss werden sowohl die Spar- als auch
die Darlehenszinsen für die gesamte Laufzeit festgelegt. Die Möglichkeit zu kostenlosen Sondertilgungen sorgt für zusätzliche Flexibilität in der Finanzierung. £
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Sanierungsbereich: Gedanken zum
Outsourcing in Kreditinstituten
Eine praktische und wirtschaftliche Betrachtung.
Autor:
Hans-Jürgen Wieczorrek,
Problemkreditbetreuung,
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen.

I. Wirtschaftliche Ausgangslage
w Mehrere Jahre in Folge haben fast alle Kreditinstitute mit deutlich sinkenden Erträgen
aus dem originären Kreditgeschäft zu kämpfen, die über Provisionseinnahmen aus anderen Bereichen nur sehr unvollkommen ausgeglichen werden können.
Gleichzeitig lässt sich seit vielen Jahren insbesondere in Deutschland eine relativ robuste
Konjunkturentwicklung beobachten, die dazu
geführt hat, dass sich im Bereich der Problemkredite sowohl das nominelle als auch das
quantitative Volumen deutlich reduziert hat.
Parallel dazu hat sich häufig auch altersbedingt
in vielen Häusern eine „natürliche“ Reduktion
der Mitarbeiterstärke eingestellt, die noch
durch fehlende Ausbildung des Nachwuchses
sekundiert wird.
Vor diesem Hintergrund ist der Problemkreditbereich in vielen Häusern häufig schon stark ausgedünnt, so dass viele Verantwortliche mit der
Idee liebäugeln, entweder die anfallende Sanierungsarbeit im Rahmen einer Kooperation mit
Nachbarinstituten zu erledigen oder aber im
Rahmen einer klassischen Auslagerung direkt
herauszugeben. Diese Vorgehensweise ist allerdings mit zahlreichen Fallstricken versehen, die
sich aus den Regulatorien der BaFin ergeben.

II.		Rechtliche Rahmen
bedingungen
Die wesentlichen Themenkreise werden im
Kreditwesengesetz (KWG) und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement
(MaRisk gem. Rundschreiben 10/2012 BA vom
14.12.2012) behandelt. Es muss im Wesentlichen beachtet werden, dass § 25a KWG von
den Kreditinstituten die Einrichtung eines
Geschäftsbetriebs fordert, dessen Betrieb
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jederzeit gewährleistet ist und der auch bei
einer Auslagerung von Unternehmensteilen
einwandfrei funktioniert. Ausdrücklich werden
vor- oder nachgeordnete Unternehmen in
einem Zusammenhang genannt, so dass diese
Anforderung zwangsläufig auf Dienstleister, die
sich mit Sanierungskreditbetreuung befassen,
anzuwenden wäre.
Im Konsultationspapier zur MaRisk-Novelle
2016 (Konsultation 02/2016: Entwurf der
MaRisk in der Fassung vom 18.02.2016) führt
die BaFin unter Punkt AT 1, Ziffer 3 aus, dass
Institute im Einzelfall über bestimmte, in
den MaRisk explizit formulierte Anforderungen hinaus weitergehende Vorkehrungen treffen, soweit dies zur Sicherstellung
der Angemessenheit und Wirksamkeit des
Risikomanagements erforderlich sein sollte.
Auch wenn im weiteren Verlauf dieser Ziffer
von großen Instituten die Rede ist, so gilt diese
gewollte Eigeninitiative auch für kleinere Institute, da die (neuen, noch zu verabschiedenden) MaRisk letztlich mögliche Risiken z. T. nur
umschreiben können und hier die Eigeninitiative der betroffenen Institute erforderlich ist.
Es kann nicht oft genug erwähnt werden, dass
die Geschäftsleitung des auslagernden Unternehmens auch bei einer Auslagerung von
Arbeitsbereichen in der Verantwortung bleibt.
Vor diesem Hintergrund wächst bei einer möglichen Auslagerung natürlich auch das spezifische
Regelwerk, da ja nicht nur der eigene rechtliche
Rahmen der eigentlichen Arbeiten zu beachten
ist, sondern die Prozesse im Zusammenhang
mit dem neuen Dienstleister unter Zugrundelegung der Vorstellung der BaFin umfangreich
neu gestaltet werden müssen.

III. Praktische Vorkehrungen
Die Vorstellungen der BaFin sind sehr vielschichtig und lassen sich wie folgt umschreiben:
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1. Klare Prozessdefinitionen
Im Sinne einer ordnungsgemäßen Prozessgestaltung müssen gem. AT 4.3.1 Ziffer 2 der
MaRisk die einzelnen Kreditbearbeitungsschritte generell klar definiert werden, so auch
im Bereich der Problemkredite. Während es z. B.
bei reinen Abwicklungsengagements aufgrund
des gewollten Engagementsabbaus relativ einfach ist, die einzelnen Schritte (im Wesentlichen
also Aufforderung zur freiwilligen Zahlung,
Mahnverfahren, Vollstreckung, ggf. Abschreibung) zu formulieren, ist dies bei Intensiv- oder
Sanierungsengagements nicht so simpel.
Die Handlungsoptionen sind u. a. mit Blick auf
geschäftspolitische Überlegungen meist sehr
viel vielschichtiger und müssen stärker bei
der Abschätzung der Vorgehensweise berücksichtigt werden. Möglicherweise erforderlich
werdende Sanierungskredite sind wie normale Kreditneugewährungen zu betrachten,
so dass nicht nur die besonderen insolvenznahen Anforderungen (wie Fortführungskonzept
IDW S 6 etc.) beachtet werden müssen, sondern
auch die allgemeine Kreditpolitik des auslagernden Hauses. Eine klare und eindeutige
Definition des Handlungsweges wird mit Blick
auf die geschilderte Vielschichtigkeit schwierig,
da die BaFin spezielle Vorstellungen hat, denen
die Kreditinstitute sich unterwerfen müssen.
Im Rahmen einer inzwischen obsoleten Auslegungsentscheidung vom 12.12.2003 (BA 13
– 272A – 4/2003 „Kreditfabriken“ – Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen und Anforderungen) hat die BaFin bei der Verlagerung
von Geschäft in Kreditfabriken unter Hinweis
auf § 25a Abs. 2 KWG klargestellt, dass dies bei
standardisiertem Mengengeschäft (im übertragenen Sinne also Abwicklungsfälle) sehr wohl
möglich ist, da eine Bearbeitung nach „exakt
vorbestimmbaren und nachprüfbaren objektiven Beurteilungskriterien [möglich ist], so dass
dem Auslagerungsunternehmen kein Beurteilungsspielraum verbleibt“. Auch wenn diese
Auslegungsentscheidung im Rahmen der weiteren MaRisk-Konsultationen im August 2007
(Schreiben vom 13.08.2007, Geschäftszeichen
BA 17 – K 3106 – 2007/0003) wieder aufgehoben worden ist, wurden hier einige richtungsweisende Gedanken festgehalten, die letztlich
starken Einfluss auf die finalen Ausführungen
der späteren MaRisk haben.

Weiter führte die BaFin im aufgehobenen Rundschreiben zu großvolumigem, risikorelevantem
Privat- und Firmengeschäft aus: „Was das großvolumige risikorelevante Privatkunden- und Firmenkundengeschäft angeht, so entzieht sich
dieses wegen der besonderen Komplexität und
Vielgestaltigkeit solcher Engagements bislang
allerdings einer vollständigen Standardisierung; die den internen Handlungsanweisungen entsprechenden Bearbeitungsrichtlinien
des auslagernden Instituts (Tz. 15 RS 11/2001)
können daher nur einen gewissen Rahmen für
die bei der Kreditentscheidung zu berücksichtigenden Aspekte vorgeben, so dass dem Kompetenzträger der „Kreditfabrik“ ein Einschätzungs- und Entscheidungsspielraum verbliebe“.
Weiter: Aufgrund des Entscheidungsspielraums
der „Kreditfabrik“ fehlt es somit an einer konkreten Einflussmöglichkeit für das auslagernde
Institut bzw. dessen Geschäftsleiter hinsichtlich
der einzelnen Darlehensgewährung.“

» Die BaFin legt zu
Recht großen Wert
darauf, dass die
Früherkennung von
Risiken frühzeitig
erfolgt.

«

Auch wenn die Kreditsanierung sich vom
Geschäft einer Kreditfabrik unterscheidet, so
sollte die Kernintention der BaFin in beiden
Bereichen die gleiche sein: Risikorelevante
Aspekte lassen sich nicht ohne Weiteres auslagern und bedürfen zudem einer über das bloße
Monitoring hinausgehenden Vorgehensweise
durch das auslagernde Institut. Eine dennoch
angestrebte Auslagerung müsste mit Blick auf
die BaFin-Vorgaben eine Prozesssteuerung
nach sich ziehen, die dem Auslagerungsunternehmen keinen Entscheidungsspielraum zugesteht. Aber gerade diese Wendigkeit führt in
den meisten Sanierungsfällen ja dazu, dass
noch ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet
werden.
Unter den genannten Umständen wird es
daher sehr schwierig sein, eine Prozesssteuerung aufzubauen, die die Sensitivität der BaFinVorgaben vollständig aufnimmt.

2. Frühzeitige Erkennung von Risiken
Die BaFin legt zu Recht großen Wert darauf,
dass die Früherkennung von Risiken (gem.
AT 4.3.2 Ziffer 2) frühzeitig erfolgt, damit ein
möglicher Schaden direkt im Ansatz minimiert werden kann. Das üblicherweise in den
einzelnen Häusern installierte Frühwarnsystem greift häufig nur bei Engagements bis zur
Stufe „Intensivbetreuung“, also Engagements,
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» Es muss in jedem

Falle gewährleistet
sein, dass auch nach
einer Auslagerung ein
ordnungsgemäßer
Geschäftsbetrieb
gem. § 25a Abs. 1
KWG erfolgt.

«

die gewisse Auffälligkeiten wie häufigere Kontoüberziehungen, deutlich nachlassende Kapitaldienstfähigkeit etc. aufzeigen. Hier können
mögliche Unregelmäßigkeiten im Rahmen der
täglichen Beschäftigung mit dem Kreditnehmer relativ schnell erkannt werden. Dies ist eine
ideale Ergänzung zu den prozessualen Anforderungen, die die BaFin beschreibt und fordert.
Darüber hinaus fließen bei der Risikowahrnehmung insbesondere auch die „weichen Faktoren“ aus dem Umgang mit dem Kunden im
Rahmen der täglichen Zusammenarbeit ein.
Allein die Art und Weise der Kontoführung
kann hier recht aufschlussreich sein. Nicht erst
wenn der Empfänger einer Überweisung ein
Gerichtsvollzieher ist, sollte der Kundenbetreuer hellhörig werden.
Und wird das Engagement dann noch von
einem externen Dienstleister betreut, dem
diese Informationen nicht (in Echtzeit) vorliegen, können mögliche Rückschlüsse nicht oder
nicht zeitnah genug getroffen werden. Aber
genau diese Beobachtungen sind schwer in ein
Regelwerk zu fassen, das sowohl für das auslagernde als auch das Auslagerungsunternehmen „revisionsfest“ ist. Eine beispielhafte Aufführung von Umständen oder Ereignissen kann
ein erster Anhaltspunkt sein, wird aber niemals
vollständig sein. Und bestimmte Faktoren, wie
die zuvor beispielhaft genannte Art und Weise
der Kontoführung, können nicht durch die IT
automatisch abgegriffen werden.

Im Übrigen stellt der Sanierungsbereich
eines Kreditinstituts eine wesentliche Aktivität dar, da hier verschiedene Interessenbereiche ineinanderfließen. Die grundsätzliche Entscheidung, ob ein Kreditinstitut die Sanierung
eines Kunden begleiten möchte, kann nur von
dem auslagernden Institut getroffen werden.
Auch die Frage, ob man mit zusätzlichen Mitteln eines Sanierungskredites zur Verfügung
stehen möchte, ist ebenfalls sehr individuell
und kann auch nur durch das auslagernde Institut beantwortet werden, da hier sicherlich
auch geschäftspolitische Interessen eine große
Rolle spielen.

3. Definition der Wesentlichkeit von
Aufgaben

4. Wer ist im Entscheidungsprozess
einzubinden?

Die Regularien sind gem. Vorbemerkung im
Rundschreiben 10/2012 (BA) vom 14.12.2012
bewusst neutral gehalten, um eine Adaption
sowohl auf kleine als auch große Institute zu
erreichen.

Daneben gibt es eine wichtige Auflage der
BaFin bei der praktischen Überlegung, ob eine
Auslagerung infrage kommt: Bei der Risikoanalyse der möglichen Auslagerungsaktivitäten ist
neben den maßgeblichen (= direkt beteiligten)
Organisationseinheiten im Rahmen ihrer Aufgaben auch die interne Revision zu beteiligen.

Es sind nur sehr wenige Beispiele (wie z. B. die
Auslagerung der Innenrevision, siehe Punkt
AT 9 Ziffer 8 der Erläuterung zu MaRisk) angesprochen, die eine Umsetzungsmöglichkeit
anreißen. Hier müsste also eine individuelle
Möglichkeit für den Sanierungskreditbereich
gefunden werden.
Die Frage, die in diesem Zusammenhang vorrangig geklärt werden muss, lautet also: welche
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Aufgaben bzw. Bereiche sind im Sinne einer
Risikoanalyse für das Bankgeschäft wesentlich und welche Prozesse sind nicht wesentlich. Wesentlich sind also im Sinne der BaFinRegularien Aufgaben, die einer besonderen
Expertise bedürfen und originäres Geschäft
des auslagernden Instituts darstellen. Nicht
risikorelevantes standardisiertes Kreditgeschäft ist demnach auslagerbar, da es zwar
einerseits aus Ertragsgründen durchaus von
gewisser Bedeutung für das auslagernde Kreditinstitut sein kann, andererseits aber aufgrund des Mengengeschäftscharakters durch
überschaubare Prozesse eine einfache Steuerung erlaubt. Individuelles risikorelevantes
Geschäft ist meist schon aufgrund der Größenordnung sowie der Komplexität des Einzelfalles
wesentlich riskanter und daher eigentlich nicht
auslagerungsfähig.

Der Personalrat darf ebenfalls nicht vergessen
werden. Nach § 75 ff. LPVG (Landespersonalvertretungsgesetz des Landes NRW) muss bei
wesentlichen Änderungen von Arbeitsabläufen
oder Verlagerung von Arbeitsplätzen der Personalrat um seine Zustimmung gebeten werden.
Sinngemäß sind in anderen Bundesländern
und/oder bei Arbeitgebern außerhalb des

Beitrag

öffentlich-rechtlichen Bereichs ähnliche Regelungen getroffen worden, so dass auf jeden Fall
die Arbeitnehmervertretung einzubinden ist.

5. Was kann nun ausgelagert werden?
Grundsätzlich sind (nach AT9 Ziffer 4 der
MaRisk 2012) alle Aktivitäten und Prozesse
auslagerbar, solange dadurch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation gem.
§ 25a Abs. 1 KWG nicht beeinträchtigt wird.
Die zunächst grundsätzlich positive Aussage
der BaFin bleibt auch in der (noch nicht in
Kraft getretenen) MaRisk-Novelle 2016 erhalten, wird allerdings gleich wieder ein wenig
eingeschränkt.
Es ist eigentlich selbstredend, dass bei
bestimmten Instituten sich aus der Situation
des jeweiligen Rechtsgeschäfts Umstände
ergeben, die unmittelbar mit dem eigentlichen Geschäft des Unternehmens verbunden und damit nicht delegierbar sind (wie
z. B. die Führung eines Deckungsstocks bei
einer Pfandbriefbank). Weiterhin wird explizit
darauf hingewiesen, dass die Geschäftsleitung
und damit die Verantwortung nicht delegiert
werden kann. Es muss in jedem Falle gewährleistet sein, dass auch nach einer Auslagerung
ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb gem.
§ 25a Abs. 1 KWG erfolgt!
Im Konsultationspapier 02-2016 vom 18.02.2016
wird die BaFin leider nur wenig konkreter bei
der spannenden Frage, was nun letztlich auslagerbar ist. Gemäß AT9, Ziffer 5 können durchaus auch z. T. Bereiche der Kernbank ausgegliedert werden, wobei neben der schon 2012
genannten internen Revision auch die Compliance-Funktion ausdrücklich genannt wird.
Allerdings wird die vollständige Auslagerung
nur kleinen Instituten zugestanden.
Natürlich hat die Großzügigkeit der BaFin auch
einen „Haken“, da sie unter der vorerwähnten
Ziffer Folgendes klarstellt: Eine Auslagerung
von Aktivitäten und Prozessen in Kontrollbereichen und Kernbankbereichen kann
unter Beachtung der in Tz. 4 genannten
Anforderungen in einem Umfang vorgenommen werden, der gewährleistet, dass
hierdurch das Institut weiterhin über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen verfügt
und bei Bedarf – im Falle der Beendigung

des Auslagerungsverhältnisses oder der
Änderung der Gruppenstruktur – der ordnungsmäßige Betrieb in diesen Bereichen
fortgesetzt werden kann. Eine vollständige
Auslagerung der Risikocontrolling-Funktion
ist nicht zulässig.
Für den Sanierungsbereich eines Kreditinstituts
kann unterstellt werden, dass die Tätigkeiten
von der Komplexität deutlich höher einzustufen sind als im Compliance- oder Revisionsbereich, so dass die formalen Anforderungen
noch höher sein werden. Zudem wird im Konsultationspapier die Erwartung geäußert, dass
auch im Falle einer Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Auslagerungsunternehmen
Fachkräfte und Ressourcen beim auslagernden
Institut vorhanden sind, die eine Fortführung
der Arbeiten gewährleisten sollen. Es kann mit
Blick auf diese Einstellung der BaFin nur wenig
Interpretationsspielraum erkannt werden und
so wird die BaFin daher nur kleinen Instituten
die komplette Auslagerung des Compliance
und/oder der internen Revision zugestehen.
Unabhängig davon, ob die Auslagerung des
Sanierungsbereichs in der gewünschten Form
durchführbar ist, sollte eine Auslagerung des
Sanierungsbereichs unter finanziellen Gesichtspunkten nicht vorteilhaft sein.

» Die häufig ins

Feld geführten
Kostenvorteile werden
sich im Normalfall
nicht einstellen.

«

Zum Thema:

Portisch: Prozesse und Controlling
in Sanierung und Abwicklung,
3. Aufl. 2017.
www.FC-Heidelberg.de

6. Die Kontrollmechanismen
Die BaFin äußert in AT 9 Ziffern 7,8 die klare
Erwartung, dass auch bei einer Auslagerung
von Aktivitäten die Prozesse und v. a. die Ergebnisse der ausgelagerten Arbeiten vom auslagernden Unternehmen fortlaufend kontrolliert werden. Die Kontrolle der rein formellen
Belange mag ja noch durch die interne Revision
möglich sein, aber die geforderte Beurteilung
der Leistungen des Auslagerungsunternehmens setzt ja voraus, dass der zu bestellende
„Kontrolleur“ im auslagernden Unternehmen
über einschlägige Erfahrungen z. B. im Sanierungsbereich verfügt, um die vorgesehene
oder zwischenzeitlich eingeschlagene Vorgehensweise bei den einzelnen Engagements
angemessen bewerten zu können. Diese Tätigkeit geht also über das reine Monitoring spürbar hinaus.
Dieser Umstand erfordert einen Spezialisten auf der Seite des auslagernden Unternehmens mit entsprechender Bezahlung, so
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Effiziente und bezahlbare
Sanierungskonzepte,
09. November, Köln.
www.FC-Heidelberg.de

dass sich die mit einer Auslagerung des Sanierungsbereiches erhofften Kosteneinsparungen unter normalen Umständen nicht einstellen werden, da ja auch ein ähnlicher Aufwand
als Honorar für das Auslagerungsunternehmen
angenommen werden muss.
Hinzu kommt die in AT 9 Ziffer 5 genannte Vorstellung, dass bei einer planmäßigen, aber auch
möglicherweise unerwarteten Beendigung der
Zusammenarbeit mit dem Dienstleister eine
Kontinuität in der Bearbeitung der Kreditfälle
gewährleistet sein muss. Ob dies in der Vorhaltung des bisherigen Fachpersonals im auslagernden Unternehmen erfolgt oder aber durch
Installation einer anderen Backup-Lösung, ist
letztlich von sekundärer Bedeutung. Die häufig
ins Feld geführten Kostenvorteile werden sich
im Normalfall nicht einstellen.

7. Verantwortlichkeit der
Geschäftsleitung
Die BaFin stellt insbesondere unter Punkt AT 3,
Ziffer 1 ganz klar heraus, dass die Verantwortung in jedem Fall bei der Geschäftsleitung des
auslagernden Unternehmens verbleibt. Hierbei ist es letztlich unerheblich, ob die Prozesse
im eigenen Haus stattfinden oder auch bei
einem Auslagerungsunternehmen umgesetzt
werden.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden,
sind hierzu umfangreiche Kontrollinstanzen
(siehe Ziffer 6) zu implementieren. Dies setzt
entsprechende Sachkunde bei den „Kontrolleuren“ sowie die Bereitschaft des auslagernden Unternehmens voraus, weitere finanzielle Mittel insbesondere für Personalkosten
bereitzustellen.

IV. Abschließende Überlegungen
zum Outsourcing
Die grundlegenden Gedanken zum Outsourcing zielen ja im Regelfall darauf ab, durch Einschaltung eines externen Dienstleisters zum
einen Kosten zu reduzieren, aber zum anderen möglicherweise auch Personalressourcen
besser zu bündeln. Während die Kostenersparnis für einige Teilbereiche des Bankgeschäfts
durchaus erzielt werden kann und eine Verlagerung auch sinnvoll erscheint, wir denken
hier z. B. an Nebentätigkeiten wie die Bargeldlogistik oder ähnliche Arbeiten, kann sie in den
komplexeren Bereichen häufig nicht oder nur
sehr schwer erzielt werden. Hier spielen sicherlich auch die Vorgaben der Bankenaufsicht eine
gewichtige Rolle. Wie die BaFin in der aktuellen MaRisk aus 2012 darlegt, werden sehr dezidierte Kontrollmechanismen erwartet. Wird
aber zur Kontrolle der ausgelagerten Arbeit
die gleiche Expertise im ausgelagerten Unternehmen notwendig und es müssen darüber
hinaus Ressourcen für eine mögliche Rücknahme der Arbeiten im Notfall oder auch bei
Kündigung der Auslagerungsvereinbarung vorgehalten werden, dürfte der finanzielle Aspekt
sehr schnell obsolet sein.
Im Sinne einer Bündelung der Personalressourcen ist die Auslagerung des Sanierungskreditbereichs auch nur bedingt geeignet. Mit Blick
auf die Komplexität der abzubildenden Prozesse erscheint eine „lose“ Kooperation mit
befreundeten Kreditinstituten eher zielführender, da sich ähnlich wie bei einer Arbeitnehmerüberlassung das Ziel einer störungsfreien Weiterarbeit erreichen lässt, ohne dass
die gesamte Prozesswelt langwierig angepasst
werden muss. £

PRAXISTIPPS

  Die Frage einer Auslagerung sollte gründlich abgewogen werden. Während Abwicklungsengagements relativ einfach
ausgelagert werden können, sind die aufsichtsrechtlichen Hürden bei Intensiv- oder Sanierungsengagements deutlich
höher. Es sollte daher eher eine Kooperation mit einem befreundeten Kreditinstitut angestrebt werden, um insbesondere im Vertretungsfall ausreichend Personalressourcen zu haben.

  In den letzten Jahren war die Konjunktur relativ robust in Deutschland, so dass der quantitative Arbeitsanfall merklich
gesunken ist. Mit den nächsten deutlichen Leitzinserhöhungen wird sich auch diese Situation nach anerkannter Meinung
wahrscheinlich ändern, was wieder zur einer besseren Auslastung der Intensiv- und Sanierungsbetreuer führen wird. Die
Heranführung von zusätzlichen eigenen Kollegen wird sich in Zukunft also wieder deutlich auszahlen.
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Avalinanspruchnahmen: Prüfen
und abwehren
Relevante Einwendungen aus der Prozesspraxis.
I. Einleitung
w Mit dem Oberbegriff „Avale“ werden Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bezeichnet, die Kreditinstitute oder
Kautionsversicherer (Avalgeber) im Auftrag
ihrer Kunden (Avalauftraggeber) gegenüber
deren Vertragspartnern (Avalbegünstigten)
übernehmen. Üblicherweise lassen sich Aval
auftraggeber hinsichtlich des Wortlautes der
jeweiligen Avalurkunden mehr oder weniger
unreflektiert auf die Vorgaben des jeweiligen
Avalbegünstigten ein und erteilen dem Avalgeber einen Avalauftrag zur Herauslage eines
Avales „gemäß dem vom Begünstigten vorgegebenen Text“. Der Avalgeber wiederum ordnet
Avalrisiken nicht als Rechtsrisiken, sondern als
Kreditrisiken ein und nimmt daher ebenfalls
keine rechtliche Prüfung des Avaltextes vor.
Dies kann sich rächen, wenn das Aval trotz Erledigung des vorgesehenen Sicherungszwecks
nicht zurückgegeben oder gar missbräuchlich
in Anspruch genommen wird. Es kann aber
auch unverhoffte Chancen einer erfolgreichen
Abwehr der Avalinanspruchnahme eröffnen.

II.		Avalarten
1. Bürgschaft
Die in §§ 767 bis 777, § 349 HGB gesetzlich
geregelte Bürgschaft begründet eine eigene,
akzessorische Einstandspflicht des Bürgen
gegenüber dem Gläubiger der gesicherten
Forderung nach Maßgabe der getroffenen
Sicherungszweckvereinbarung. Es handelt
sich um einen einseitig verpflichtenden Vertrag, für dessen Wirksamkeit gem. § 766 BGB
die schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung erforderlich ist. Der Vertragsschluss erfolgt
durch Angebot und Annahme. Dabei wird die
Annahme i. d. R. gem. § 151 BGB konkludent
durch widerspruchslose Entgegennahme der
Bürgschaftsurkunde bekundet. Der Umfang der

vom Bürgen übernommenen Einstandspflicht
ergibt sich aus der Sicherungszweckabrede.
Von besonderer praktischer Relevanz ist der
in § 767 Abs. 1 S. 3 BGB niedergelegte Grundsatz, dass eine nachträgliche Erweiterung der
Hauptschuld durch Rechtsgeschäft zwischen
Gläubiger und Hauptschuldner die Haftung des
Bürgen nicht erweitert. Soweit die gesicherte
Hauptschuld nicht entsteht, untergeht oder
nicht (mehr) durchgesetzt werden kann, gilt
dies i. d. R. auch für die Bürgschaftsverpflichtung. Eine Durchbrechung dieses Akzessorietätsprinzips ergibt sich aus § 301 Abs. 2 InsO.
Wird dem Hauptschuldner die Restschuldbefreiung erteilt, kann sich der Bürge hierauf nicht
berufen. Weitere Ausnahmen können sich aus
dem Sicherungszweck der Bürgschaft ergeben,
z. B. bei Wegfall des Schuldners wegen Vermögenslosigkeit. Ansonsten stehen dem Bürgen
gem. § 768 Abs. 1 S.1 BGB sämtliche Einreden
des Hauptschuldners zur Verfügung. Ein Einredeverzicht des Hauptschuldners wirkt gem.
§ 768 Abs. 2 BGB nicht zu Lasten des Bürgen,
wohl aber die Verjährungshemmung aufgrund
von Verhandlungen des Schuldners. Der kaufmännische Bürge haftet gem. § 349 HGB selbstschuldnerisch, d. h. er kann sofort aus der Bürgschaft in Anspruch genommen werden, sobald
die verbürgte Hauptforderung fällig und durchsetzbar ist. Die selbstschuldnerische Haftung
kann jedoch abbedungen werden. In der Praxis
geschieht dies typischerweise bei sogenannten Ausfallbürgschaften öffentlich-rechtlicher
Förderinstitute.

Autor:
Jochen Rechtmann,
Geschäftsführer,
RA und Fachanwalt
für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Buchalik Brömmekamp
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

2. Bürgschaft auf erstes Anfordern
Eine relevante Sonderform der Bürgschaft ist
die Bürgschaft auf erstes Anfordern. Eine solche
liegt vor, wenn der der Bürge sich zur „Leistung
auf erstes (schriftliches) Anfordern“ bzw. „erste
(schriftliche) Anforderung“ verpflichtet hat.
Diese besonders riskante Bürgschaft kann nur
von Unternehmern übernommen werden, zu
deren Geschäftsbereich derartige Bürgschaften
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gehören. Der Bürge ist dann bei einer formell
ordnungsgemäßen Zahlungsaufforderung zur
Leistung verpflichtet, sofern sich Einwendungen nicht aus der Bürgschaftsurkunde selbst
ergeben oder aus sonstigen Gründen offensichtlich, unstreitig oder liquide beweisbar
sind. Als liquide Beweismittel kommen i. d. R.
nur Urkunden in Betracht. Alle übrigen Einwendungen, die einem Bürgen aus dem gesicherten Grundverhältnis zustehen, können erst im
Rahmen eines etwaigen Rückforderungsprozesses geltend gemacht werden. Hier gilt der
Grundsatz: „Erst zahlen, dann prozessieren“.

3. Forderungsgarantie

1

Nichtzulassungsbeschwerde vor dem BGH ist
anhängig unter XI ZR 126/17.
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Bei der gesetzlich nicht geregelten Garantie
auf erstes Anfordern, der sogenannten „Forderungsgarantie“, handelt es sich im Gegensatz
zur Bürgschaft um ein nicht akzessorisches
Sicherungsmittel. Das heißt, die Forderung
aus dem Garantievertrag besteht unabhängig von etwaigen Einreden oder Einwendungen, die dem Schuldner der gesicherten Hauptforderungen etwa zustehen können. Wie jeder
andere Vertrag kann auch ein Garantievertrag aufschiebend bzw. auflösend bedingt
abgeschlossen werden. Auch kann vereinbart werden, dass die Garantie erlischt, wenn
die Inanspruchnahme nicht innerhalb einer
bestimmten Frist erfolgt. Darüber hinaus kann
die Zahlungsverpflichtung des Garanten an die
Erfüllung formaler Voraussetzungen geknüpft
werden, z. B. einen bestimmten Wortlaut der
Inanspruchnahme oder die Vorlage einer im
Wortlaut vorgegebenen Erklärung eines Dritten. Aufgrund der fehlenden Akzessorietät des
Garantiverhältnisses können Einwendungen
gegen eine Inanspruchnahme aus der Garantie grundsätzlich nur aus dem Garantievertrag
selbst, nicht aber gegen die Forderung des
Avalbegünstigten gegen den Avalauftraggeber
erhoben werden. In Betracht kommen hier insbesondere die Unwirksamkeit des Garantievertrages, eine fehlende Aktivlegitimation oder die
Nichterfüllung formaler Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme. Ausnahmsweise beachtlich ist der Einwand der rechtsmissbräuchlichen
Ausnutzung der formalen Garantiestellung,
wenn offensichtlich oder liquide beweisbar
ist, dass der materielle Garantiefall nicht eingetreten ist und auch nicht mehr eintreten kann.
Darüber hinaus kann in der Garantieerklärung
vorgesehen sein, dass bestimmte Einwendun-

gen aus dem Grundverhältnis auch der Inanspruchnahme aus der Garantie entgegengehalten werden. Derartige Regelungen werden als
Effektivklauseln bezeichnet.

III. Einwendungen aus dem
Avalverhältnis
1. Fehlende Aktivlegitimation des
Anspruchsstellers
Die in diesem Zusammenhang zunächst
unproblematisch anmutende Frage, ob der
Anspruchssteller mit dem Avalbegünstigten identisch oder dessen Rechtsnachfolger
ist, kann in der Praxis durchaus zu einem entscheidenden Prüfungspunkt werden. Dies ist
z. B. dann der Fall, wenn es zu Abtretungen,
Umfirmierungen, Verschmelzungen oder sonstigen Änderungen gekommen ist. Die Frage,
ob die Anspruchssteller überhaupt diejenigen sind, mit denen ursprünglich ein Vertrag
geschlossen wurde, kann teilweise nur durch
Prüfung der Handelsregisterauszüge geklärt
werden. Die Frage nach der Aktivlegitimation
hat also durchaus praktische Relevanz, zumal
Avale nicht selten erst viele Jahre nach Herauslage in Anspruch genommen werden. Im
Falle einer Avalinanspruchnahme aus abgetretenem Recht ist zu beachten, dass Bürgschaften als akzessorische Sicherungsmittel nicht
separat abgetreten werden können, sondern
gem. § 401 BGB zusammen mit der abgetretenen Hauptforderung übergehen. Demgegenüber geht eine Garantie nicht automatisch mit
Abtretung der gesicherten Hauptforderung
über, sondern bedarf der gesonderten Abtretung. Etwas anderes kann sich aus § 566a BGB
für eine Mietgarantie ergeben.

2. Nichteintritt der a
 ufschiebenden
Bedingung für Entstehung der
Leistungspflicht
Die Entstehung der Leistungspflicht unter dem
Aval kann unter einer aufschiebenden Bedingung vereinbart werden. Es lohnt sich also,
die Formulierung einer vertraglich vereinbarten Bedingung zu prüfen und mit der Ist-Situation abzugleichen. Sehr instruktiv ist in diesem
Zusammenhang die Entscheidung des OLG
Frankfurt, 17 U 183/161. Dieser lag folgender
Fall zugrunde:
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Zur Absicherung einer Anzahlung von € 440.300
übernahm die Beklagte eine Anzahlungsbürgschaft auf erstes schriftliches Anfordern. Diese
enthielt folgende Regelung: „Wir können aus
dieser Bürgschaft nur in Anspruch genommen
werden, wenn der Anzahlungsbetrag ungekürzt
wie folgt überwiesen wurde und vorbehaltlos
auf dem angegebenen Konto unter Angabe der
Bürgschaftsnummer eingegangen ist“. Die Klägerin überwies die Anzahlung abzüglich zwei
Prozent Skonto und gab im Verwendungszweck
die Rechnungsnummer an.

so abgegeben werden müsse, wie sie in der
Garantieurkunde festgelegt sei. Entspreche die
Formulierung „secured by you“ im Inanspruchnahmeschreiben nicht der diesbezüglichen
Vorgabe in der zugehörigen Garantieurkunde,
der zufolge es vielmehr „secured by us“ hätte
heißen müssen, liege nach dem Grundsatz
der Garantiestrenge keine formwirksame, den
Garantiebedingungen entsprechende Zahlungsaufforderung vor, wobei es ohne Belang
sei, ob die zitierte Formulierung auf einem Versehen oder auf Absicht beruhe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen
und das OLG hat die Berufung gem. § 522 ZPO
zurückgewiesen. Zur Begründung führte das
OLG aus, die Formulierung sei als Aufnahme
von zwei aufschiebenden Bedingungen auszulegen. Beide Bedingungen stellten sicher,
dass der Bürge bei Inanspruchnahme zweifelsfrei erkennen könne, ob er zur Leistung
verpflichtet sei. Die erste Bedingung sei nicht
erfüllt, weil der Betrag nicht ungekürzt eingegangen sei. Die zweite Bedingung sei ebenfalls
nicht erfüllt, da im Verwendungszweck nicht
die Bürgschaftsnummer, sondern die Rechnungsnummer angegeben war.

4. Einwendungen aus dem Sicherungszweck des Avals

3. Nichterfüllung der formalen Voraussetzungen der Avalinanspruchnahme
Wie streng das Erfordernis der Erfüllung der
formalen Voraussetzungen der Inanspruchnahme einer Garantie von der Rechtsprechung gehandhabt wird, verdeutlicht das folgende Beispiel: Die beklagte Bank hatte eine
Garantie übernommen, für deren Inanspruchnahme sie der Begünstigten vorgab, zu erklären, dass eine durch die Garantiebegünstige
gesicherte „secured by you“ Verpflichtung
nicht erfüllt sei. Im Rahmen der Inanspruchnahme der Garantie übernahm die Garantiebegünstigte den vorgegebenen Wortlaut „secured by you“ wörtlich.
Die Inanspruchnahme aus der Garantie scheiterte in erster Instanz vor dem LG Frankfurt
sowie in der Berufung vor dem OLG Frankfurt, 23 U 67/152, an dieser Formulierung. Das
OLG Frankfurt begründete seine Entscheidung
wie folgt: Kennzeichnend für eine Garantie auf
erstes Anfordern sei, dass die Zahlungsaufforderung durch den Begünstigten formalisiert sei
und nach dem Grundsatz der Garantiestrenge

Die Prüfung der Sicherungszweckerklärung des
Avalgebers kann ergeben, dass der Anspruch
des Avalbegünstigten gegen den Avalauftraggeber vom Sicherungszweck des Avals nicht
umfasst ist. Dies veranschaulicht folgender Fall:
Die beklagte Bank übernahm gegenüber dem
klagenden Kautionsversicherer (KV) eine Bürgschaft auf erstes Anfordern, die auszugsweise
folgenden Wortlaut hatte: „zur Sicherung aller
bestehenden und künftigen, auch bedingten und
befristeten Ansprüche der […] aus den mit der
Firma S. abgeschlossenen Kautionsversicherungsverträgen übernimmt die [...] der [KV] gegenüber die selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum
Höchstbetrag von EUR 95.074,40 […] für die Bürgschaft der [KV] von EUR 237.868,00 den 40%-igen
Rückbürgschaftsanteil. Der Bürge verpflichtet
sich zur Zahlung auf erste schriftliche Aufforderung.“ Der KV übernahm seinerseits im Auftrag
der S. eine Vorauszahlungsgarantie auf erstes
Anfordern über € 237.686,00. Der KV wurde auf
Zahlung aus der Garantie verklagt, verkündete
der Beklagten den Streit, die nicht beitrat, und
zahlte schließlich einen Vergleichsbetrag von
€ 150.000 an die Garantienehmerin. Anschließend nahm er die Beklagte aus der Bürgschaft
auf Zahlung von € 95.074,40 in Anspruch.
Das LG Wiesbaden, 11 O 7/09, hat die Klage
abgewiesen. Das OLG Frankfurt, 23 U 159/09,
hat seinen Beschluss, wonach es beabsichtigte,
die Berufung gem. § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, wie folgt begründet:
Die Beklagte kann sich hier – obwohl eine Bürgschaft auf erstes Anfordern vorliegt – auf Einwendungen gegen die Zahlungsverpflichtung

2

Nichtzulassungsbeschwerde vor dem BGH ist
anhängig unter XI ZR 553/15.
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Zum Thema:

Kreditsicherheiten-Tagung,
27.–28. September 2018,
Frankfurt/M.
www.FC-Heidelberg.de

stützen und ist insoweit nicht auf den Rückforderungsprozess verwiesen. Dabei ist […] nicht
erforderlich, dass der Klägerin arglistiges Verhalten vorzuwerfen ist. Vielmehr ist es gerade bei
einer Bürgschaft auf erstes Anfordern erforderlich, dass sich der Umfang der verbürgten Forderung unmittelbar aus der Bürgschaftsurkunde
ergibt, da ansonsten eine Verbindlichkeit nicht
begründet wird. Eine solche Diskrepanz kann
dabei auch der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft auf erstes Anfordern unmittelbar entgegengehalten werden.

gung, so ist sie möglicherweise wegen unangemessener Benachteiligung des Bürgen gem.
§ 307 BGB unwirksam. Denn andernfalls hätte
es auch hier der Begünstigte – jedenfalls im
Zusammenwirken mit dem Schuldner – in der
Hand, den Verjährungszeitraum zu Lasten des
Bürgen beliebig hinauszuzögern.

IV. Einwendungen aus dem gesicherten Grundverhältnis
1. Offensichtlicher Rechtsmissbrauch

Wie der BGH in einer Entscheidung vom
25.02.1999, IX ZR 24/98 deutlich gemacht hat
wird von einer […] Bürgschaft, die gerade wiederum eine Bürgschaftsverpflichtung absichern
soll, die Abgabe einer Garantie nicht erfasst. Auf
die Frage, ob zwischen einer Garantie und einer
Bürgschaft ein erheblicher Unterschied besteht,
kommt es aufgrund der Formenstrenge nicht an,
da beide Rechtsinstitute eben nicht identisch sind.

5. Verjährung der Bürgschaftsforderung
Erfolgt die Inanspruchnahme aus Sachverhalten, die länger als drei Kalenderjahre zurückliegen, sollte immer geprüft werden, ob die
Bürgschaftsforderung verjährt ist. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass die Verjährungsfrist des Bürgschaftsanspruchs gem.
§ 199 BGB grundsätzlich mit dem Schluss des
Jahres zu laufen beginnt, in dem der verbürgte
Anspruch fällig geworden ist. Dazu reicht es
aus, dass der Gläubiger die Fälligkeit des verbürgten Anspruchs durch einseitige Erklärung herbeiführen kann. Nach der Rechtsprechung des BGH, z. B. XI ZR 56/11, widerspricht
es dem Schutzzweck des Rechtsinstituts der
Verjährung, den Beginn der Verjährungsfrist
an eine Leistungsaufforderung des Gläubigers, z. B. gem. § 13 Abs. 5 VOB/B, zu knüpfen,
da es dieser dann in der Hand hätte, den Verjährungsbeginn und die Notwendigkeit verjährungshemmender Maßnahmen weitgehend
beliebig hinauszuzögern.
Gemäß § 195 BGB beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre, soweit keine Sonderregelungen greifen. Teilweise geben Avalbegünstigte
eine Regelung vor, wonach der Bürgschaftsanspruch nicht vor dem verbürgten Hauptanspruch verjährt. Hat eine solche Regelung den
Charakter einer allgemeinen Geschäftsbedin-

190

FP 09 – 10 / 2017

In besonders gelagerten Fällen kann der Garantiegeber die Leistung unter der Garantie ausnahmsweise wegen offensichtlichen Rechtsmissbrauchs verweigern. Das OLG Hamburg,
13 U 43/14, bejahte dies in einer Konstellation,
in der die Garantie bereits einen Tag nach Ausreichung in Anspruch genommen wurde und
der Avalauftraggeber eine Mail des Avalbegünstigten vorlegte, in der dieser anbot, den
Garantiebetrag als Investment in ein gemeinsames Filmprojekt zu betrachten. Bei dieser
Sachlage stellte das Gericht darauf ab, dass
sich nach der Zusammenschau der Umstände
des unstreitigen Sachverhalts geradezu aufgedrängt habe, dass das Zahlungsbegehren
offensichtlich unberechtigt gewesen sei.

2. Rechtsgrundlosigkeit der Verschaffung der Bürgschaft
Der Bürge kann sich unter Umständen darauf
berufen, dass die Bürgschaft ohne Rechtsgrund
vereinbart wurde. Die Rechtsgrundlosigkeit
kann u. a. daraus resultieren, dass die zwischen
dem Avalauftraggeber und dem Avalbegünstigten getroffene Sicherungsabrede wegen unangemessener Benachteiligung des Avalauftraggebers gem. § 307 Abs.1 BGB unwirksam ist.
Mit einer solchen Fallgestaltung hatte sich das
OLG Frankfurt, 3 U 184/12 zu befassen. Die Klägerin beauftragte die Hauptschuldnerin mit
der Errichtung eines Fachmarktzentrums zum
Pauschalfestpreis von ca. € 35 Mio. Als Sicherheit für die Ausführungen aller Leistungen,
Mängel- sowie Schadensersatzansprüche hatte
die Hauptschuldnerin eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme zu stellen. Diese war bei Abnahme
freizugeben, im Falle der Feststellung von Män-
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geln jedoch nur in Höhe eines Betrages oberhalb des dreifachen Werts der festgestellten
Mängel. Ferner vereinbarten die Parteien eine
Sicherheit für Mängelansprüche von fünf Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme, in
Gestalt eines Sicherheiteneinbehalts. Dieser
war nach Fälligkeit der Schlusszahlung Zug
um Zug gegen Zahlung einer Gewährleistungsbürgschaft auszuzahlen. Am 19.03.2007
erfolgte eine Schlussrechnungsvereinbarung, wonach die Abnahme am 21.12.2006
erfolgte. Die Schlussrechnungssumme wurde
auf € 44,68 Mio. festgesetzt. Davon behielt
die Klägerin € 1,16 Mio. ein. Ferner hatte die
Hauptschuldnerin eine Mängelhaftungsbürgschaft über € 2,24 Mio. beizubringen. Diese
umfassenden Sicherungsklauseln waren nach
Auffassung des OLG Frankfurt als Allgemeine
Geschäftsbedingungen anzusehen und als
solche wegen unangemessener Benachteiligung der Hauptschuldnerin gem. § 307 Abs. 1
BGB unwirksam. Dies konnte die Beklagte ihrer
Inanspruchnahme aus der Gewährleistungsbürgschaft gem. § 768 BGB entgegenhalten.

3. Erlöschen der gesicherten
Hauptforderung
Das OLG Frankfurt (1 U 213/12) hatte sich mit
einer Mietbürgschaft i. H. v. € 58.000 zu befassen, welche die Beklagte für Mieten der Firma
W-alt übernommen hatte. Nachdem über das
Vermögen der Firma W-alt das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, vereinbarten der Insolvenzverwalter der W-alt, die Firma W-neu sowie
die Vermieterin einen Nachtrag zum Mietvertrag. Dieser sah vor, dass die Firma W-neu in
den Mietvertrag eintrat und die Sicherheiten,
mithin die Mietbürgschaft, auf sie umgeschrieben werden sollte. Zur Umschreibung der Mietbürgschaft kam es jedoch trotz mehrfacher

Aufforderung der Vermieterin nicht. Nachdem auch die Firma W-neu insolvent geworden war, nahm die Vermieterin die Beklagte
aus der Mietbürgschaft auf Zahlung offener
Forderungen gegen die W-neu in Anspruch,
und zwar mit dem Argument, die Firma W-alt
sei ihrer Verpflichtung aus dem Mietvertrag zur
Umschreibung der Mietsicherheit nicht nachgekommen. Hiermit hatte sie keinen Erfolg. Die
erst in dem Nachtrag zum Mietvertrag vereinbarte Verpflichtung des Insolvenzverwalters
der W-alt zur Umschreibung erweiterte die Bürgenhaftung der Beklagten nicht, weil es sich
bei dem Nachtrag um ein Rechtsgeschäft i. S. v.
§ 767 Abs. 1 S. 3 BGB handelte, welches die Haftung der Bürgin nicht erweiterte. Vielmehr sei,
so das OLG Frankfurt, die Bürgenhaftung für
Verbindlichkeiten der Firma W-Alt in Folge der
Überleitung des Mietvertrages auf die W-neu
gem. § 418 Abs. 1 BGB analog erloschen.

Zum Thema:

FCH-Sicherheitenkompendium,
5. Aufl. 2015.
www.FC-Heidelberg.de

4. Verjährung der gesicherten Hauptforderung
Auch auf die Verjährung der gesicherten
Hauptforderung kann sich der der Bürge gem.
§ 768 BGB einredeweise berufen. Diese Einrede geht ihm gem. § 768 Abs. 2 BGB auch dann
nicht verloren, wenn der Hauptschuldner auf
sie verzichtet. Wird dem Hauptschuldner die
Einrede der Verjährung jedoch im Rahmen
eines Prozesses rechtskräftig aberkannt, so
kann sich nach einer neueren Entscheidung des
BGH, XI ZR 242/15, auch der Bürge nicht mehr
auf sie berufen. Dies gilt auch dann, wenn das
Erstgericht die Verjährungseinrede des Schuldners nur deshalb zurückgewiesen hat, weil er
nicht ordnungsgemäß vorgetragen hat. Um
dieses Risiko zu vermeiden, sollte der Bürge
dem Rechtsstreit des Schuldners gegebenenfalls als Nebenintervenient beitreten. £

PRAXISTIPPS

  Enthält die Avalurkunde Bedingungen, so ist zu prüfen, ob diese Bedingungen eingetreten sind.
  Bei Garantieinanspruchnahmen ist zu prüfen, ob die formalen Anforderungen an die Inanspruchnahme der Garantie eingehalten sind. Schon kleine Abweichungen können relevant sein.

  Bei der Inanspruchnahme von Bürgschaften ist zu prüfen, ob sich der Anspruch, wegen dessen Nichterfüllung Zahlung
unter der Bürgschaft verlangt wird, aus einer vor Aabschluss der Bürgschaft getroffenen Vereinbarung ergibt und ob er
von dem in der Bürgschaftsurkunde beschriebenen Sicherungszweck umfasst ist.
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Gesprächssimulation: Für Existenzgründer
Schulungsangebot der Bank für potenzielle Existenzgründer.
Autor:
Dr. Stefan Eckhardt,
Vorstand Volksbank Reiste-Eslohe
sowie Lehrbeauftragter an der
FOM Hochschule für Oekonomie
und Management, Essen.

I. Ausgangssituation und
Themenstellung

– auch in der dafür prädestinierten Bankenwelt
– noch kaum einen Niederschlag: die Simulation von Bankberatungsgesprächen für
Existenzgründer. Dieses Themenfeld kann
zum einen potenziellen Existenzgründern den
Weg zur Gründung vereinfachen – und bei marketingtechnischer Nutzung dieses Segments
dem jeweiligen Bankhaus einen Imagevorteil gegenüber dem Konkurrenten bescheren.
Ebenso kann dieses Vorgehen auch als praktische Wissensvermittlung innerhalb von Fortbildungsveranstaltungen für potenzielle Kreditberater im Existenzgründungsbereich dienen.

w In Deutschland steht, im Gegensatz zum
internationalen Umfeld, der klassische Finanzierungsweg über den Bankkredit an Nr. 1 der
Finanzierungswege. Wie überzeugt der Gründer im Finanzierungsgespräch, oder aus Bankensicht: Wie kann ich dieses weitgehend in der
Praxis junge Themenfeld für das Institut marketingtechnisch nutzen? Und gibt es innovative
Wege der Wissensvermittlung für junge Nachwuchskreditberater im Existenzgründungssegment?

Im Folgenden liegt das Hauptaugenmerk auf
der Servicedienstleistung eines simulierten
Bankgespräches und damit auf dem potenziellen Kunden – weniger auf der Wissensvermittlung für die potenziellen Kreditberater.

II.		Geführte Gesprächssimulation
1. Fahrplan

2. Gründungsbeispiel

Während es in der Praxis zahlreiche Möglichkeiten zur finanziellen Förderung von Existenzgründung gibt und sich Beratungsdienstleister tummeln, findet ein Themenfeld

Auf Basis eines durch die Teilnehmer entwickelten, fiktiven Gründungsbeispiels entwer-

Abbildung 1: Ablauf Gesprächssimulation Existenzgründer

Gründungsbeispiel


Unterlagen


Gespräch


Feedback
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fen die potenziellen Existenzgründer durch
den Dozenten thematisch festgelegte Konzeptunterlagen und stellen diese in einem fingierten und zeitlich reglementierten Bankgespräch vor. Die Gesprächssimulation endet
mit einem individuellen Feedback an den
jeweiligen Teilnehmer.
Konkret: Den Interessenten, den potenziellen
Existenzgründern, wird eine Gesprächssimulation zu einem – freien oder vorgegebenen –
Gründungsbeispiel angeboten. Die Zuhörer
erhalten die Möglichkeit, nach einer mehrtägigen eigenständigen Vorbereitung an einem fingierten Beispiel-Gründungsgespräch teilzunehmen. Was das Gründungsvorhaben ist – und
schließlich auch wie die Herangehensweise
an das Themenfeld ist – können die Zuhörer
frei wählen. Ebenso können neben Alleingründungen auch Gruppen von max. drei Personen
gemeinsam ein Gründungsbeispiel erarbeiten
und vorstellen.

3. Unterlagen
Zu dem simulierten Gespräch sind insbesondere mitzubringen:
 Businessplan
––max. fünf Seiten
––Inhalte: 1. Gründungsvorhaben
2. Gründerperson
3. Rahmenbedingungen
4. Markt und Konkurrenz
5. Marketing und Vertrieb
6. Kapitalbedarf und
		Finanzierung
7. Gründungsplanung
 Investitions- und Finanzierungsplan
––max. zwei Seiten
 Liquiditätsplan
––eine Seite
––Drei-Jahreszeitraum betrachten

4. Gespräch
Die Teilnehmer erhalten – in banktypischer
Atmosphäre – die Möglichkeit, innerhalb von
15 Minuten ihr Gründungsbeispiel zu präsentieren und auf Fragen aus dem Zuhörerkreis

(Beispielweise zwei erfahrene Existenzgründungsberater) zu antworten.
Die Beurteiler achten dabei insbesondere auf
folgende Themenfelder:
1. Vollständigkeit
 Wurden sämtliche angeforderte Unterlagen eingereicht?
 Enthalten die Unterlagen die zu erwartenden Mindestinhalte?
2. Schlüssigkeit
 Sind die eingereichten Unterlagen in sich
konsistent?
 Passen die im Gespräch getroffenen Aussagen zum Konzept?
3. Präsentation und weiche Faktoren
 Überzeugungskraft
 Formulierungen, Gestik/Mimik usw.
Neben den typischen Fehlern von Gründungsfinanzierungen – hier seien genannt:

» Eine Schulung

von potenziellen
Existenzgründern
auf Grundlage
von Unterlagen
vorbereitung und
Gesprächssimulation
schafft ein
Vertrauensverhältnis
zum Kreditinstitut
und bietet u. a.
das Potenzial
zu einer engen
Kundenbindung.

«

 Fehler in der Kapitalbedarfsplanung und/
oder Kapitalausstattung
 hohe Schulden bei Lieferanten und Dienstleistern
 Verwendung von Kontokorrentmitteln für
Investitionen
 keine Beantragung öffentlicher Mittel
– dient das Augenmerk der Beurteiler auch
auf dem persönlichen Gesamteindruck der
potenziellen Gründer.

5. Feedback
Das Feedback kann den zukünftigen Unternehmern zum einen bei der Vorbereitung ihrer tatsächlichen Beratungsgesprächen helfen – aber
auch den gewünschten Bankkontakt zu der
ausrichtenden Bank ebnen. Und sollte es zu
keiner Gründung kommen, bleibt diese Dienstleistung sicherlich auch dann mehr als positiv in
Erinnerung, also unabhängig von der tatsächlichen Umsetzung einer Gründungsidee durch
den Teilnehmerkreis ein recht sicherer Imagegewinn bei dem – in der Öffentlichkeit uneingeschränkt positiv belegten – Thema der Existenzgründungen. £
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PRAXISTIPPS

  Kundenbindung: Die Schulung von potenziellen Existenzgründern auf Basis von Unterlagenvorbereitungen und Gesprächssimulationen mit anschließendem individuellem Feedback schafft ein Vertrauensverhältnis zur Bank, das Potenziale zur
Kundenbindung bietet.

  Kundenförderung: Potenziellen Existenzgründern den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern und Hilfestellungen geben.
  Personelle Weiterentwicklung: Die Dozenten, und hier regelmäßig Kreditberater mit im täglichen Aufgabenspektrum
anderen Zielsetzungen, erweitern über die Ausübung einer Coachingfunktion ihr Blickfeld.

  Schulung: Die Vorgehensweise mit eigener Konzeption einer Existenzgründung und anschließender Präsentation im
Rahmen eines Gründungsgespräches kann auch für Mitarbeiterfortbildungen genutzt werden.

Bestellen Sie jetzt per Fax: +49 6221 99898-99
BankPraktiker ist die unabhängige
Fachzeitschrift für Fach- und Führungskräfte aller Institutsgruppen der
Kreditwirtschaft.
BankPraktiker versorgt Sie monatlich mit revisionsfesten, rechtssicheren und risikogerechten Fachinformationen.

 Ja, ich bestelle 1 aktuelles Heft
von BankPraktiker kostenlos
und unverbindlich zur Probe.

 Ja, ich bestelle BankPraktiker
im Abonnement und erhalte 10
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Leitfaden für Banken zu not
leidenden Krediten (NPL)
Ausgangslage und Grundstrukturen des NPL-Leitfadens.
Autor:
Thomas Wuschek,
Rechtsanwalt, MBA,
SanExpertRechtsanwalt,
Bottrop.

I. Einleitung
w Nach einem Entwurf vom September 2016
hat die EZB am 20.03.2017 das Regelwerk
„Guidance on Non-Performing Loans“ herausgebracht, das in der mittlerweile vorliegenden
deutschen Fassung „Leitfaden für Banken zu
notleidenden Krediten“ („NPL“) heißt (veröffentlicht unter www.bankingsupervision.europa.
eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.de.pdf).
Die Adressaten des Leitfadens sind zunächst
allein die von der EZB unmittelbar beaufsichtigten Banken (S. 6 f ). Dabei handelt es
sich nicht um eine Anweisung, sondern „nur“
um eine Empfehlung der europäischen Bankenaufsicht für diese Banken. Beides spielt allerdings für die Umsetzung des Leitfadens für

Maßgende Regelungen des
Leitfadens für San./Abw.

Wesentlicher Inhalt

deutsche Banken und Sparkassen keine Rolle,
obwohl der Leitfaden in der aktuellen Fassung
unverbindlich sei (S. 7). Der Leitfaden bringt
zum einen klar zum Ausdruck, dass die „Nichterfüllung seiner Bestimmung […] zu aufsichtlichen Maßnahmen führen“ könne (S. 7) und
Abweichungen auf Verlangen der Aufsichtsbehörden „nachvollziehbar“ zu erklären und „fundiert“ zu begründen seien (S. 7). Andererseits
ist es kaum vorstellbar, dass der Leitfaden von
den nicht von der EZB unmittelbar beaufsichtigten Kreditinstituten unberücksichtigt gelassen werden könnte. Vielmehr ist zu erwarten,
dass man sich dieser aufsichtsrechtlichen Orientierungsvorgaben generell bedienen wird.
Von den Banken und Sparkassen werde erwartet, dass sie den Leitfaden nach dem „Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit und mit der geboteKlassifizierung
Änd.

Neu

Relevanz
Relevanz

Kapitel 4

Forbearance-Maßnahmen

x

hoch

Unterabschnitt 4.1

Zielsetzung von Forbearance-Maßnahmen

x

mittel

Unterabschnitt 4.1

Differenzierung der Konzepte

x

mittel

Unterabschnitt 4.3

Kapitaldienstfähigkeitsprüfung

x

hoch

Unterabschnitt 4.3

Vertragliche Anpassungen

x

mittel

Unterabschnitt 4.3

Meilensteine mit Zwischenzielen

x

hoch

Kapitel 3

Sicherheitenverwertung

x

mittel

Kapitel 3

Zeiträume

x

mittel

Kapitel 3

Sicherheitenabschläge

x

hoch

Kapitel 3

Dept-to-Equity-Swap

x

niedrig

Fazit

NPL

nen Dringlichkeit anwenden“ abhängig von der
Größe ihrer Probleme mit notleidenden Krediten (S. 6 des Leitfadens). Aus diesen Gründen
sollten die Banken und Sparkassen die Grundstrukturen und die Handlungsanweisungen des
Leitfadens für notleidende Kredite kennen.

II. Struktur des Leitfadens
Die Systematik des Leitfadens orientiert sich an
dem „zeitlichen Ablauf der NPL-Steuerung“
(S. 7). Insgesamt umfasst er sieben Kapitel und
acht Anhänge. Die EZB unterstreicht dabei die
Bedeutung der dort genannten Handlungsempfehlungen bzw. -vorgaben ebenso wie
die von ihr für notwendig erachteten Detailregelungen. In der Einleitung befasst sich der
Leitfaden mit dem Hintergrund des Regelwerks
und seinem Anwendungsbereich.
Der Anwendungsbereich sind alle „notleidenden Risikopositionen (Non-performing Exposures – NPE)“ nach der Definition der EBA (European Banking Authority) und „die in Besitz
genommenen Vermögenswerte (Foreclosed
Assets“), S. 8 des Leitfadens. In Kapitel zwei
stellt die EZB eine „NPL-Strategie“ (S. 8–19) vor
und die Koordinations- und Überwachungsmechanismen bilden zusammen mit der Ablauforganisation das Kapitel drei („Governance und
Ablauforganisation für NPL“, S. 20–43). Es folgt
das für die Bearbeitung notleidender Engagements wichtige Kapitel vier („Forbearance,
S. 44–52) über Maßnahmen und Instrumente
bei „Stundungen“. Das Kapitel fünf („Bilanzielle
Erfassung von NPL“, S. 53–73) geht auf die bilanzielle Behandlung der NPL ein. Das setzt sich
mit dem Kapitel sechs („Bewertung von Wertminderungen und Abschreibungen bei NPL“,
S. 74–97) fort, in welchem das erforderliche Prozedere aus der Sicht der EZB dargestellt wird.
Die durch Immobilien besicherten Finanzierungen und die daraus ggf. folgenden Risiken werden in Kapitel sieben („Bewertung von
Immobiliensicherheiten“, S. 98–110) dargestellt.
Die Anhänge 1–8 (S. 111–146) umfassen ein
„Glossar“ mit den Definitionen der verwendeten Begrifflichkeiten (Anl. 1), ein Beispiel für die
„Kriterien der NPL-Segmentierung im Retailgeschäft“ (Anl. 2), eine „Benchmark für Messgrößen zur NPL-Überwachung“ (Anl. 3), „Beispiele
für Frühwarnindikatoren (FWI)“ (Anl. 4), das

Postulat „Einheitliche[r] NPL-Richtlinien“ Anl. 5),
eine „Kapitaldienstfähigkeitsprüfung für Kreditnehmer im Retail- und im Firmenkundengeschäft“ (Anl. 6), eine „Zusammenfassung der
aufsichtlichen Meldungen und Angabepflichten zu NPL“ (Anl. 7) und der Anl. 8 zur „Übertragung von NPL-Risiken“.

III. Maßgebende Regelungen im
Einzelnen
Aus dem Blickwinkel der Unternehmenssanierung bzw. der Kreditabwicklung sind insbesondere nachfolgende Aspekte des Leitfadens
zu beachten.
In Kapitel vier („Forbearance“) werden insbesondere die Ziele der „Forbearance-Maßnahmen“ (Abschnitt 4.1) erläutert, die insbesondere darin liegen, den Kreditnehmer aus dem
Zustand „notleidend“ zu befreien, andere dort
nicht hineingeraten zu lassen und den Schuldner langfristig in die Lage zu versetzen, seine
Schulden zu bezahlen. Das Instrumentarium
ist eine „tragfähige“ Forbearance-Lösung nach
geeigneter Analyse und Früherkennung (Leitfaden, S. 44).
Der Leitfaden unterscheidet zwischen kurzfristigen Konzepten bis zu zwei Jahren (Projektfinanzierungen und Gewerbeimmobilien
höchstens ein Jahr), die als vorübergehende
Umstrukturierung der zugesagten Konditionen gesehen werden. Voraussetzungen dafür
sind die Identifizierung des Problems des Kreditnehmers und dessen Kooperationsbereitschaft. In dem Konzept soll eine Besserungsklausel bei Verbesserung der ökonomischen
Lage des Kreditnehmers enthalten sein (S. 45).
Die langfristigen Konzepte müssen von realistischen Erwartungen ausgehen, die der Kreditnehmer letztendlich auch erfüllen kann.
Der Leitfaden enthält zudem eine „Liste der gängigsten Forbearance-Maßnahmen“ (S. 47–49).
Die Maßnahmen in 14 Ziffern reichen von „1. Tilgungsaussetzung“ über „2. Tilgungsreduzierung“, „3. Zahlungsaufschub/Moratorium“, „4.
Kapitalisierung von Zahlungsrückständen/
Zinsen“, „5. Zinssenkung“, „6. Laufzeitverlängerung“, „7. Zusätzliche Sicherheiten“ „8. Freihändiger/unterstützter Verkauf“, „10. Währungsumrechnung“ (bei Fremdwährungsrisiken!),
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Verzichte auf Covenants (11.), „12. Neue Kreditlinien“ bis zum Schuldenerlass „14. Teilweiser oder vollständiger Schuldenerlass“. Dies
sind in der Kreditpraxis geläufige Maßnahmen,
um einen Kreditnehmer zu „sanieren“, die nunmehr zusätzlich aufsichtsrechtlich hervorgehoben werden.
Der Unterabschnitt 4.3 befasst sich mit „soliden forbearance-Prozessen“, die u. a. eine
Kapitaldienstfähigkeitsprüfung vorsehen. Der
Leitfaden stellt klar heraus, dass „keine Forbea
rance ohne Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des
Kreditnehmers“, erfolgen darf. In dem „Forbea
ranceVertrag“ mit dem Kunden sind die Meilensteine mit Zwischenzielen auf der Basis
konservativer Annahmen aufzunehmen und
„jedwede potenzielle Verschlechterung der
Finanzlage des Kreditnehmers zu berücksichtigen“. Die Details der Kapitaldienstfähigkeitsprüfung sind vorgegeben, alle Daten zu Einkünften und Ausgaben sind konservativ zu
ermitteln. Auf Formulare dafür wird verwiesen, solche der Central Bank of Cyprus und der

Central Bank of Ireland werden ausdrücklich
erwähnt (S. 51).
In diesem Kapitel sind Passagen enthalten, die
nur auf natürliche Personen anwendbar sind,
wie z. B. bei der Kapitaldienstprüfung (S. 51)
von regelmäßigen bzw. wiederkehrenden Einkünften des Kreditnehmers oder dem Ansatz
von „angemessenen Lebenshaltungskosten“. Aus
den Unterkapiteln 3.5.3 über die Effizienz und
die Effektivität von Forbearance-Maßnahmen
(S. 35 ff.) und dem Unterkapitel 3.5.4 „Abwick
lungsmaßnahmen“ (S. 38 f.) geht aber hervor,
dass auch juristische Personen und Personengesellschaften gemeint sind.
Auch auf die Sicherheitenverwertung, deren
Zeiträume bis hin zu „Zwangsversteigerungsab
schläge(n)“ und dem Debt Equity Swap geht
der Leitfaden (S. 38 f.), ebenso wie zu den
„Foreclosed Assets“ (S. 39 f.) (das sind von der
Bank in Besitz genommene und in ihre Bilanz
übernommene Vermögensgegenstände des
Schuldners – S. 113), ein. £
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Kreditwiderrufsrecht: Aktuelle
Entwicklung
Fristende für Widerrufsjoker zum 21.06.2016.
I. Einleitung
w Seit nunmehr schon einigen Jahren
machen Verbraucher von dem Recht, ihre Kreditverträge zu widerrufen, Gebrauch. Begründet wird das damit, sie seien über ihre Widerrufsmöglichkeiten nicht ordnungsgemäß
belehrt worden, so dass die Widerrufsfrist nie
zu laufen begonnen habe und der Vertrag auch
Jahre später noch widerrufen werden könne.
Grund genug, die Vergangenheit einmal Revue
passieren zu lassen und einen Ausblick in die
Zukunft zu wagen.

II.		Widerrufslandschaft bis zum
21.06.2016
Bis zum 21.06.2016 konnten Verbraucher
Kreditverträge aus der Zeit ab 2002 bis zum
10.06.2010, mit guten Erfolg für eine Rückabwicklung dieser Verträge, „ewig“ widerrufen.
Der Bundesgerichtshof hatte mit sehr verbraucherfreundlichen Entscheidungen die Grundlage dafür geschaffen.
Auf dieser Grundlage wiederum wurde das
Thema dann in den Medien breit gestreut, so
dass infolgedessen in ganz Deutschland Verbraucherkreditverträge mit dem Fokus auf die
Belehrung durchgesehen wurden.
Abgesehen selbstverständlich von der Einführung der Schutzvorschriften in das Gesetz war
es unbedeutend, wie alt die Kreditverträge zum
Zeitpunkt bereits waren. Sukzessive kam dann
weitere, für die Banken ungünstige Rechtsprechung hinzu. Beispielsweise wurde entschieden, dass nicht einmal von Belang war,
wenn die Verträge zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits ihr Ende gefunden hatten oder
auch von den Parteien – ggf. gegen Zahlung
einer Vorfälligkeitsentschädigung – aufgehoben worden waren.

Mit dem 21.06.2016 hatte der Gesetzgeber der
Widerrufswelle ein vorläufiges Ende gesetzt.
Wer bis dahin die Verträge aus der Zeit davor
nicht widerrufen hatte, konnte das nach dem
Stichtag nicht mehr mit Erfolg tun.
Derzeit sind bei den Zivilgerichten auf allen
Ebenen noch viele solcher Verfahren anhängig. Durch die häufige Ausschöpfung des Instanzenzuges ist damit zu rechnen, dass die
Gerichte, aber auch die Banken und die Rechtsanwälte, auch noch über die nächste Jahreswende hinaus mit diesen Verfahren befasst
sein werden. Es sind zwar mittlerweile viele
für große Organisationen typische Belehrungen bis zum Bundesgerichtshof getragen
worden mit der Folge, dass insoweit Rechtssicherheit eingekehrt ist. Jedoch gibt es nach wie
vor auch sehr alte Belehrungstexte, mit denen
sich der BGH noch nicht befasst hat. Das liegt
mit daran, dass sich die Parteien häufig schon
vor den Landgerichten oder den Oberlandesgerichten vergleichen.

Autor:
Markus Eisenburger,
Rechtsanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht,
vormals Banksyndikus,
Rechtsanwaltskanzlei
Markus Eisenburger, Olpe.

Zum Thema:

Münscher/Grziwotz/Krepold/
Freckmann (Hrsg.): Praktiker
handbuch Baufinanzierung,
4. Aufl. 2017.
www.FC-Heidelberg.de

III. Widerrufslandschaft nach dem
21.06.2016
Mit dem 21.06.2016 ging die Zahl der Widerrufe naturgemäß zurück. Zwar war und ist die
Möglichkeit zum Widerruf nach wie vor für Verträge mit Vertragsschluss ab dem 11.06.2010
gegeben.
Jedoch dürften zum einen die Erfolgsaussichten eines Widerrufs nicht mehr so hoch sein,
denn mit den Jahren hat sich auch die Qualität
der Belehrungen gemessen an den Kriterien
der Rechtsprechung erhöht. Die meisten Institute taten auch gut daran, das Musterformular zu verwenden und waren somit erst einmal
auf der sicheren Seite.
Weiter waren die Zinssätze in den „neueren“
Verträgen nicht mehr so hoch, dass eine noch
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» Die „Widerrufs

kultur“ der letzten
Jahre ist überwiegend
w irtschaftlichen
Interessen
geschuldet.

«

Zum Thema:

17. Heidelberger Bankrechts-Tage,
23.–24. Oktober 2017, Heidelberg.
BauFI-Tage: Informations-/
Beratungspflichten und
aktuelle Rechtsfragen rund
um die Baufinanzierung,
07. November 2017, Berlin.
www.FC-Heidelberg.de

weitere Verringerung eine nennenswerte
Ersparnis nicht mehr mit sich gebracht hätte.
Das relativiert die Widerrufslust.
Gleichwohl weichen die vertraglichen Zinssätze
von den aktuell üblichen Zinssätzen noch ab.
Schnell liegt die Divergenz noch bei zwei Prozentpunkten, so dass es sich insbesondere
bei großen Krediten mit noch langen Laufzeiten für den Verbraucher noch lohnen könnte,
einen Widerruf in Betracht zu ziehen. Zudem
wird der Verbraucherschutz in der Rechtsprechung weiter großgeschrieben.

1. Widerrufsgründe
Nachdem sich die Belehrungen inzwischen
ganz überwiegend an dem Muster orientieren
und insoweit ein Angriff darauf mit Verweis auf
den Wortlaut schwierig sein dürfte, kritisieren
v. a. Verbraucherschutzorganisationen aktuell zunehmend die Umsetzung der Regelungen
aus der Belehrung in den Verträgen selbst und
widerrufen mit Verweis darauf. Es sei beispielhaft auf die Thematik hingewiesen, dass die
Nennung der Aufsichtsbehörde dem Muster
entsprechend als Pflichtangabe in den Belehrungen angekündigt ist, dann aber im Vertrag
schlicht nicht genannt wird. Oder dass zwar die
Zinsbindungsfrist eines Vertrages bestimmt ist,
nicht aber die in der Belehrung angekündigte
Gesamtlaufzeit berechnet und dargestellt wird.

2. Prozessuales
Sofern widerrufen wird und die Bank den
Widerruf nicht anerkennt, muss der Verbraucher eine Klage erheben. Lange Jahre lang
konnte er eine Klage auf Feststellung, dass sich
das Darlehensverhältnis infolge des Widerrufs
in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt hatte, zulässig erheben. Mit der Entscheidung des BGH zum Aktenzeichen XI ZR 467/15
aber ist diese Systematik ins Wanken geraten.
Zwar ist der in dem entschiedenen Fall erhobene Feststellungsantrag im Ergebnis gebilligt worden, jedoch wurde auch klargemacht,
dass durch den grundsätzlichen Vorrang der
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Leistungsklage regelmäßig ein Leistungsantrag zu stellen ist mit der Folge, dass der Verbraucher seine Zahlungsansprüche zu beziffern hat. Wenn er dies in Form der Darstellung
sämtlicher gezahlten Raten tut, kann die Bank
mit ihrem gesamten Rückzahlungsanspruch
aufrechnen, so dass sich im Regelfall logisch
gar kein Saldo mehr zugunsten des Verbrauchers ergibt. Dem Verbraucher wird in der Entscheidung BGH XI ZR 586/15 aber die Brücke
gebaut, dass er statt der positiven Feststellung,
wonach durch den Widerruf ein Rückgewährschuldverhältnis entstanden ist, zulässigerweise eine negative Feststellungsklage in der
Weise erheben kann, dass festgestellt wird, er
habe keine Pflichten mehr aus dem Vertragsverhältnis. Seine Ansprüche braucht er über
diesen Umweg nicht mehr zu beziffern.
Auch hat er nach der Entscheidung XI ZR
467/15 die Möglichkeit, den ursprünglich
erhobenen (positiven) Feststellungsantrag in
einen Leistungsantrag umzuwandeln. Diese
akademischen Zusammenhänge machen
den Umgang mit den Fällen für Verbraucher,
Banken und nicht zuletzt auch für die Gerichte
nicht einfacher.

IV. Fazit
Es ist kein Geheimnis, dass die „Widerrufskultur“
der letzten Jahre überwiegend wirtschaftlichen
Interessen der Verbraucher geschuldet war.
Hätten sich die Zinsen entgegengesetzt entwickelt, wäre die Widerrufswelle ausgeblieben. In
Gesprächen vor Gericht wird dieser Zusammenhang – von den Verbrauchern zumeist unwidersprochen – immer wieder auch erörtert. Dies
führt auch nach noch aktueller Rechtsprechung
aber nicht zum Ausschluss des Widerrufsrechts.
Regelmäßig bringt dieser Zusammenhang aber
zumindest eine erhöhte Vergleichsbereitschaft der Verbraucher mit sich. Die Verbraucher freuen sich über jeden außerordentlichen
Ertrag, so lange dieser nicht vernachlässigbar
ist. £
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PRAXISTIPPS

  Die Widerrufswelle war – und ist noch – für die Banken ein Ärgernis. Sie verursacht in einer Zeit, in der die Erträge durch
die Zinsentwicklung ohnehin sinken, erheblichen zusätzlichen Schaden. Wie sehr auch immer man jedoch die Rechtsprechung des BGH zu diesem Thema kritisieren mag, muss man sie zur Kenntnis nehmen und sollte mit den Verbrauchern eine Lösung suchen. Die grundsätzliche Bereitschaft dazu ist da.

  Geboten erscheint das auch vor dem Hintergrund, dass die Verbraucher jedenfalls gerichtliche Verfahren überwiegend
nur wagen, wenn eine Rechtsschutzversicherung dahintersteht. Das ist zwar nicht immer der Fall und es greifen auch
Risikoausschlussklauseln. Wenn aber eine Versicherung vorhanden ist und sie auch eintritt, können und werden die Verbraucher die Verfahren beruhigt durch alle Instanzen treiben. Dies wiederum bedeutet eine Beschäftigung der beklagten Bank unter Umständen jahrelang mit ein und demselben Fall. Nicht selten landen die Verfahren über Land- und Oberlandesgerichte beim BGH, spätestens da kommt es dann häufig zum Vergleich.

  Bis dahin werden die Fälle bankintern v. a. durch die enorme Zeitdauer erhebliche Kosten, insbesondere Personal- und
Rechtsanwaltskosten, verursacht haben. Wenn man frühzeitig einen Vergleich mit dem regelmäßig vergleichsbereiten
Verbraucher ins Auge fassen würde, würde man nicht nur die Planungssicherheit erhöhen, sondern würde in Abhängigkeit von der Verfahrensdauer per Saldo mutmaßlich auch noch günstiger davonkommen. So wie der Verbraucher
betriebswirtschaftlich denkt, sollten dies trotz aller Verärgerung über das Thema „Widerruf“ auch die Banken tun. Dies
sollte jedenfalls in den Fällen gelten, in denen der Widerruf in irgendeiner fernen Instanz nicht völlig aussichtlos erscheint.
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1

VO (EU) Nr. 655/2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur
vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die
Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 189/59 vom 27.06.2014, S. 1 ff.
Soweit nachfolgend Artikel genannt sind, sind
dies solche der EuKoPfVO.

2

Der Erwägungsgrund 5 der EuKoPfVO nennt als
Motiv „ein verbindliches und unmittelbar geltendes Rechtsinstrument der Union zu erlassen,
mit dem ein neues Unionsverfahren eingeführt
wird, das in grenzüberschreitenden Fällen die
vorläufige Pfändung von Geldern auf Bankkonten in einer effizienten und zügigen Weise
ermöglicht.“

3

Mit Ausnahme des Vereinigten Königsreichs und
Dänemarks.

4

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU)
2016/1823 DER KOMMISSION vom 10.10.2016
zur Festlegung der Formblätter nach Maßgabe
der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen
Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im
Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen
in Zivil- und Handelssachen. Sie wurde am
19.10.2016 im Amtsblatt der Europäischen
Union L 283/1 veröffentlicht. Auch sie trat am
18.01.2017 in Kraft.

5

Formulare: https://e-justice.europa.eu/content_
european_account_preservation_order_forms378-de.do#action

Die Fußnoten 6 bis 12 finden Sie auf der folgenden
Seite.
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I. Übersicht
w Zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivilund Handelssachen trat am 18.01.2017 die in
den Mitgliedstaaten der EU unmittelbar geltende Europäische Kontenpfändungsverordnung (EuKoPfVO)1 in Kraft, die eine vorläufige
Kontenpfändung im grenzüberschreitenden Verkehr2 innerhalb der EU3 ermöglicht.
Damit können Konten zur Sicherung der späteren Vollstreckung vorübergehend „eingefroren” werden.
Ergänzt wird die EuKoPfVO durch die „Durchführungsverordnung zur Europäischen Kontenpfändungsverordnung (EuKoPfDVO) vom
10.10.20164 Sie enthält die verschiedenen
Formblätter zur Europäischen Kontenpfändungsverordnung5, z. B. den Beschluss selbst
(EuBvKpf ) oder die künftig von den Kreditinstituten abzugebenden Drittschuldnererklärung6. In Deutschland wird die EuKoPfVO
durch das ebenfalls zeitgleich in Kraft getretene „Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung
sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften
und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG)“7 flankiert. Diese nationalen Durchführungsvorschriften ergänzen die
EuKoPfVO8 mit Vorschriften, welche Gerichte,
Behörden und Personen im Inland für den
Erlass und die Durchführung des EuBvKpf, für
die Veranlassung und die Durchführung von
Zustellungen sowie für die Entscheidung über
etwaige Rechtsbehelfe zuständig sind9. Diese
neuen Regelungen finden sich im 8. Buch
der ZPO im neuen Abschnitt 6 mit dem Titel
„Grenzüberschreitende vorläufige Kontenpfändung“ in den §§ 946 bis 959 ZPO. Für
die Kreditinstitute bedeutet die Zustellung

eines EuBvKpf, die Notwendigkeit einer teilweise deutlich veränderten Drittschuldnerbearbeitung und birgt zusätzliche Haftungsrisiken
im Rahmen der Kontopfändungsbearbeitung.

II.		Wichtigste Regelungen der
EuKoPfVO
1. Grundlagen der Verordnung
Die EuKoPfVO bietet die Grundlage dafür, dass
europäische Gläubiger mit Hilfe ihrer nationalen Gerichtsbarkeit Konten ihrer Schuldner im
europäischen Ausland vorläufig pfänden lassen
können. Gläubiger sollen in die Lage versetzt
werden, in allen EU-Mitgliedstaaten unter denselben Bedingungen Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung zu erwirken10. Die europäische vorläufige Kontenpfändung dient nur
der Sicherung der späteren Zwangsvollstreckung, nicht der Befriedigung des Gläubigers,
weshalb der Anspruch des Schuldners gegen
sein Kreditinstitut auf Auszahlung von Kontoguthaben dem Gläubiger weder zur Einziehung
noch an Zahlungs statt überwiesen wird11.
a) „Europäisches Arrestverfahren”
Artikel 5 sieht vor, dass der EuBvKpf grundsätzlich in zwei Fällen zur Anwendung kommen
kann: Vor Erwirkung eines vollstreckbaren
Titels, also vor oder während eines Gerichtsverfahrens zur Hauptsache oder wenn der
vorhandene Titel noch nicht vollstreckbar ist
und nach Erwirkung eines vollstreckbaren
Titels. Soweit noch kein Titel vorliegt, ist das
Verfahren „strukturell vergleichbar”12 mit
dem Arrestverfahren nach §§ 916 ff. der ZPO
i. V. m. einem Kontenpfändungsbeschluss nach
§ 829 ZPO/309 AO. Verfügt der Gläubiger dagegen über einen – auch im Vollstreckungsstaat
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– vollstreckbaren Titel, so ist der EuBvKpf dann
dem vorläufigen Zahlungsverbot nach § 845
ZPO ähnlich, allerdings ohne dessen zeitliche
Befristung13.
b) Vorliegen einer „grenzüberschreitenden Rechtssache“
Nach Art. 3 Abs. 1 muss, damit ein EuBvKpf
überhaupt beantragt werden kann, zunächst
eine „grenzüberschreitende Rechtssache“
vorliegen. Dazu muss sich entweder das angerufene Gericht, der Gläubiger oder das zu pfändende Konto in mehr als einem EU-Mitgliedstaat befinden14. Führt beispielsweise ein
deutscher Schuldner Konten sowohl im Inland
wie im EU-Ausland, muss der deutsche Gläubiger im Zweifel zwei Anträge stellen15: einen
auf Erlass eines EuBvKpf wegen der Auslandskonten und einen deutschen Pfändungs-(und
ggf. Überweisungs-)beschluss bezüglich der in
Deutschland geführten Konten16. Liegt noch
kein Titel i. S. d. EuKoPfVO vor, ist das Gericht
der Hauptsache zuständig, Art. 6 Abs. 1. In
Verbrauchersachen sind ausschließlich die
Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in
dem der Schuldner seinen Wohnsitz hat, Art. 6
Abs. 2. Hat der Gläubiger bereits einen Titel,
sind die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig,
die den Titel geschaffen haben oder in dessen
Bezirk sie geschaffen wurden, Art. 6 Abs. 3, 4.
§ 946 ZPO regelt dann die örtliche, ggf. auch
sachliche Zuständigkeit17.
c) Geldforderungen in Zivil- und
Handelssachen
Die Forderung des Gläubigers muss eine Geldforderung in Zivil- und Handelssachen sein,
Art. 2 Abs. 1 S. 1. Forderungen aus dem ehelichen Güterrecht oder aus dem Erbrecht sind
dagegen ebenso ausgenommen wie Zahlungsansprüche gegen einen Schuldner, über dessen
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ist18.
d) Kontoinformationsrechte des
Gläubigers
Um den Gläubiger, der möglicherweise gar
nicht weiß, wo überall der Schuldner Konten
in der EU führt, in die Lage zu versetzen, die
nach Art. 8 Abs. 2d notwendigen Angaben
über die zu pfändenden Konten zu machen,
räumt Art. 14 Abs. 1 dem Gläubiger das Recht

ein, bereits im Antrag auf Erlass des Beschlusses Informationen über die Bankverbindungen und Konten des Schuldners einzuholen. In Deutschland regelt § 948 ZPO, dass
das Bundesamt für Justiz, das das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen darf, bei den Kreditinstituten die nötigen Daten abzurufen, die
zuständige Auskunftsbehörde ist. An sie muss
das für den Erlass des Beschlusses zuständige
deutsche Gericht das Ersuchen stellen. Ist der
Titel noch nicht vollstreckbar, müssen gem.
Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 2 weitere Anforderungen für ein Ersuchen auf Kontoinformation
erfüllt sein: Der zu pfändende Betrag muss
„von erheblicher Höhe” sein und der Gläubiger muss Beweismittel vorlegen, die das dringende Erfordernis der Informationen belegen,
„da sonst die spätere Vollstreckung der Forderung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner wahrscheinlich gefährdet ist und dass
dies in der Folge zu einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Lage des Gläubigers führen könnte”. Kreutz19 befürchtet,
dass es wegen dieser gegenüber dem deutschen Recht einfacheren Informationsmöglichkeit ggf. zu einer Verlagerung in den EuBvKpf
kommen könnte, da die restriktiveren Möglichkeiten nach deutschen Zwangsvollstreckungsrecht ein weniger „potentes Instrument”20 zur
Ermittlung der Bankverbindungen des Schuldners bieten. Zwar besteht auch im nationalen
Recht die Möglichkeit der Einholung von Kontoinformationen i. R. d. § 802l ZPO, aber sie ist
nur dann zulässig, wenn der Schuldner seiner
Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft
nicht nachkommt oder die aufgeführten Vermögensgegenstände eine vollständige Befriedigung des Gläubigers nicht erwarten lassen,
und nur soweit sie zur Vollstreckung erforderlich ist21. Ob diese Verlagerung aber tatsächlich
stattfinden wird, wird man abwarten müssen.
Der „Betrag von erheblicher Höhe” ist im Übrigen nicht konkretisiert22. Der Gläubiger muss
darlegen, dass es ohne den EuBvKpf zu einer
wesentlichen Verschlechterung seiner finanziellen Lage kommen würde23. Es wird also eine
Einzelfallentscheidung der Gerichte bleiben,
die, so ist erfahrungsgemäß zu erwarten, eher
restriktiv ausgelegt werden wird.
e) Bestimmung des Begriffes „Konto“
Der Kontobegriff ist grundsätzlich kein anderer als der nationale. Nach Art 4. Nr. 1 ist

» Die e uropäische

vorläufige
Kontenpfändung
dient nur der
Sicherung
der späteren
Zwangsvollstreckung,
nicht der Befriedigung
des Gläubigers.

«

6

„Erklärung betreffend die vorläufige Pfändung
von Geldern“, Anhang IV, S. 26 ff.

7

BGBl. I Nr. 55 vom 25.11.2016, S. 2.591 ff.

8

Art. 46 Abs. 1 regelt, dass alle in der EuKoPfVO
nicht geregelten verfahrensrechtlichen Fragen
sich nach nationalem Recht richten.

9

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer Vorschriften
(EuKoPfVODG), BT-Drs 18/7560 v. 17.02.2016,
S. 32. Außerdem wurden notwendige Änderungen im Rechtspflegergesetz und im Kostenrecht vorgenommen.

10

BT-Drs 18/7560 v. 17.02.2016, S. 1.

11

BT-Drs 18/7560 v. 17.02.2016, S. 32.

12

BT-Drs 18/7560 v. 17.02.2016, S. 32.

13

Gemäß § 845 Abs. 2 hat die Vorpfändung/das
vorläufige Zahlungsverbot nur eine Laufzeit
von einem Monat, während ein EuBvKpf gem.
Art. 20 grundsätzlich solange wirksam bleibt, bis
er durch eine vergleichbare nationale Vollstreckungsmaßnahme „abgelöst” oder widerrufen
oder beendet wird.

14

Zum möglichen Missbrauch einer nur behaupteten grenzüberschreitenden Rechtssache siehe
Kreutz, Rpfleger 2016 S. 509 ff.

15

So auch Graf von Bernstorff, AW-Prax 2017 95 ff.
[96].

16

Ebenso Lackmann in Musielak/Voit, ZPO, 14.
Aufl. 2017, Rn. 6, der zu Recht darauf verweist,
dass mehrere Konten gleichzeitig durch den
europäischen vorläufigen Kontopfändungsbeschluss beschlagnahmt werden können, aber
nur wenn die Voraussetzung der Grenzüberschreitung bei allen Konten vorliegt.

17

Lackmann, a. a. O., Rn. 15, weist z. B. darauf hin,
dass nicht immer das – regelmäßig zuständige –
(Wohnsitz-)Amtsgericht, sondern auch ein Berufungsgericht sachlich zuständig sein kann,
wenn die Hauptsache dort anhängig ist.

18

Ebenfalls ausgenommen: Ansprüche aus sozialen Sicherungssystemen oder Forderungen,
die im Rahmen eines Schiedsverfahrens geltend gemacht werden, Steuer- und Zollsachen,
verwaltungsrechtliche Ansprüche oder solche
aus der Haftung eines Staates.

19

Kreutz, Weiterverdichtung europäischen Zivilverfahrensrechts: die vorläufige Kontenpfändung – die Verordnung (EU) Nr. 655/2014 und
ihre Umsetzung in Deutschland, Rpfleger 2016
S. 509 ff . [512].

Die Fußnoten 20 bis 23 finden Sie auf der folgenden
Seite.
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» Für die N utzung

der europäischen
vorläufigen
Kontopfändung
muss eine
grenzüberschreitende
Rechtssache
vorliegen.

«

20

Häcker, Die geplante EU-Verordnung zur grenzüberschreitenden vorläufigen Kontopfändung
– eine kritische Analyse –, WM 2012 S. 2.180
[2.185], die ähnliche Bedenken äußert, allerdings noch auf Basis der Regelungen, die im
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung
eines Europäischen Beschlusses zur vorläufigen
Kontenpfändung“ vorgesehen waren.

21

BT-Drucksache 18/9698, S. 24.

22

In der Erläuterung der DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1823 DER KOMMISSION vom 10.10.2016 zur Festlegung der Formblätter nach Maßgabe der Verordnung (EU)
Nr. 655/2014 ist zu Ziffer 10.2 lediglich gesagt,
dass der erhebliche Betrag auch „unter Berücksichtigung der einschlägigen Gegebenheiten“
festgelegt wird. Dies deutet darauf hin, dass ein
Gericht ggf. individuell im Einzelfall entscheiden
wird, ob ein Betrag für einen Gläubiger „erheblich“ ist.

23

Siehe DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU)
2016/1823 DER KOMMISSION vom 10.10.2016
zur Festlegung der Formblätter nach Maßgabe
der Verordnung (EU) Nr. 655/2014, Erläuterungen zu Ziffer 10.2.

24

Zum anderen sind nach Abs. 3 Konten nach der
Finalitätsrichtlinie ausgenommen und nach
Abs. 4 bei Zentralbanken geführte Konten,
wenn diese in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden tätig werden.

25

Nach Art. 30 dürfen auch Gelder auf Gemeinschaftskonten und Treuhandkonten nur
dann gepfändet werden, wenn sie auch nach
dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats
pfändbar sind.

26

Sudergat, Kontopfändung und P-Konto, RWSSkript 365. 3. Aufl. 2013, Rn. 1.065.

27

Tröger, Vertragsrechtliche Fragen negativer
Zinsen auf Einlagen, NJW 2015 S. 657 m. w. N.

28

So zu Recht Lackmann in Musielak/Voit, ZPO,
14. Aufl. 2017, Rn. 2.

29

Nach Art. 28 Abs. 2 ist der Schuldner binnen drei
Arbeitstagen nach Erhalt der Drittschuldner
erklärung über den Beschluss zu informieren.

30

Unberücksichtigt bleibt aus Vereinfachungsgründen der Umstand, dass bei einem Verbraucher ggf. die Freibeträge des § 850k Abs. 1 und
2 ZPO das Guthaben schützen oder eine vorrangiges AGB-Pfandrecht des Kreditinstitutes bestehen kann.
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zunächst mal ein Konto i. S. d. VO „jedes Konto,
das im Namen des Schuldners oder in fremdem Namen für den Schuldner bei einer Bank
geführt wird und auf dem Gelder gutgeschrieben sind”. Damit sind Finanzinstrumente wie
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsgeschäfte und Finanzderivate ausgenommen.
Gemäß Art. 2 Abs. 3 und 4 sind auch bestimmte
weitere Konten von der VO ausgenommen24,
nach Abs. 3 z. B. diejenigen Konten, die nach
dem Recht des Mitgliedstaates nicht gepfändet werden dürfen25. Solche gibt es in Deutschland allerdings nicht.
Insbesondere können daher mit dem EuBvKpf
auch Pfändungsschutzkonten gepfändet
werden, selbstverständlich ohne dass die zu
Gunsten des Schuldners bestehenden Freibeträge tangiert wären. „Depotkonten“ dagegen
sind keine Konten, sondern Verwahrverhältnisse26. Um solche handelt es sich regelmäßig auch bei Tagesgeldkonten27. Da somit der
EuBvKpf lediglich Guthaben auf Konten „einfrieren” kann, dürfte für einen Gläubiger, der in
Deutschland gegen den Schuldner vollstrecken
will, das nationale Arrestverfahren vorzuziehen
sein, weil bei vergleichbaren Voraussetzungen
die Beschlagnahme des gesamten Vermögens,
nicht nur von Kontosalden, möglich ist28.
f ) Schuldnerschutz
Dem Schuldner wird – um dem Gläubiger den
Überraschungseffekt zu erhalten – kein vorheriges rechtliches Gehör gewährt, Art. 11.
Anders als beim nationalen Arrest, § 922 ZPO,
hat das erlassende Gericht insoweit auch
keinen Ermessenspielraum. Der Schuldner
ist aber gegen Missbrauch geschützt: Er wird
nachträglich, aber zeitnah über die Pfändung
informiert29. Liegt dem Gläubiger noch kein
vollstreckbarer Titel vor, ist das Gericht grundsätzlich verpflichtet, eine Sicherheitsleistung
zu verlangen, Art. 12 Abs. 1. Zudem haftet der
Gläubiger gem. Art. 13 dem Schuldner für Schäden aus unrechtmäßiger Vollstreckung, wobei
Abs. 2 Beweiserleichterungen für den Schuldner vorsieht, z. B. für den Fall, dass der EuBvKpf
widerrufen wird, weil der Gläubiger es unterlassen hat, ein Verfahren in der Hauptsache einzuleiten. Denn der Gläubiger muss dem Gericht
gem. Art. 10 Abs. 1 dreißig Tage nach Einreichung seines Antrags oder innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Erlass des Beschlusses,

je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist,
nachweisen, dass er das Hauptsacheverfahren
eingeleitet hat. Und schließlich stehen dem
Schuldner umfangreiche Rechtsbehelfe zur
Verfügung, Art. 33–35.

2. Pfändungsbearbeitung beim
Drittschuldnerinstitut
Mit der Zustellung des EuBvKpf nach den nationalen Zustellungsvorschriften an das Drittschuldner-Kreditinstitut löst dies die üblichen
Arbeiten der Pfändungsbearbeitung aus.
Gleichwohl soll nachfolgend, teilweise anhand
von Fall-Beispielen, auf einige Besonderheiten
hingewiesen werden, die auch zusätzliche Haftungsrisiken bergen.
a) Umfang der Kontopfändung
Fall: Dem Kreditinstitut wird von Gläubiger 1
ein EuBvKpf wegen 1.000 € gegen Schuldner S
zugestellt. S unterhält bei dem Kreditinstitut
ein Girokonto, dass zum Zeitpunkt der Zustellung kein Guthaben ausweist. Zwei Wochen
danach wird dem Kreditinstitut ein nationaler PfÜb über 500 € durch Gläubiger 2 zugestellt. Inzwischen ist das Girokonto wieder im
Haben.
Eine Haftungsfalle kann hier sein, dass anders
als regelmäßig der nationale PfÜb, die Pfändung des Guthabens eines Kontos nicht auch
künftige Guthaben erfasst. Während gem.
§ 833a ZPO bei einem nationalen PfÜb regelmäßig auch künftige Salden erfasst sind, gibt
es in der EuKoPfVO eine gegenteilige Vorschrift.
Art. 4 Nr.1 und 3 i. V. m. Art. 24 Abs. 6 sagt ausdrücklich, dass nur vorhandenes Tagesguthaben am Zustellungstag erfasst ist, und damit
ausdrücklich nicht die Tagesguthaben der auf
die Pfändung folgenden Tage. Insoweit kann
der formalisierte EuBvKpf auch nicht erweitert werden. Der EuBvKpf geht im Beispielsfall also mangels Guthaben am Zustellungstag „ins Leere“; Gläubiger 2 dagegen profitiert
über § 833a ZPO auch an künftigen Guthabensalden und ist trotz nachrangiger Zustellung
insoweit vorrangig30. Das dürfte in der Praxis
den EuBvKpf vielfach wirkungslos machen.
Eine weitere Haftungsfalle ist auch, dass im
EuBvKpf anzugeben ist, ob neben dem unter
6.6 zu bezeichnenden Konto auch weitere
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Konten des Schuldners vorläufig gepfändet
werden sollen (siehe nachfolgender Formularausschnitt des EuBvKpf ):
6.6. Kontonummer(n) des/der vorläufig zu
pfändenden Bankkontos/Bankkonten,
falls verfügbar:
6.7. Sollen auch andere Konten des Schuldners bei derselben Bank vorläufig gepfändet werden?

mehrerer Personen; d) gemeinschaftliche Girokonten auf den Namen mehrerer Personen33.
Somit dürfen im Beispielsfall nur die vier Sparkonten, die auf S alleine lauten, für Gläubiger 1
gesperrt werden. Gläubiger 2 dagegen ist trotz
nachrangiger Zustellung vorrangig bzgl. des
Oder-Sparkontos.

3. Drittschuldnererklärung und
Bankenentgelte

» Forderung des

Gläubigers muss
eine Geldforderung
in Zivil- und
Handelssachen
sein.

«

a) Drittschuldnererklärung

 Ja
 Nein
Unterbleibt ein Ankreuzen bei Ziffer 6.7, ist im
Zweifel also von der vorläufigen Pfändung nur
des unter 6.6 bezeichneten Kontos auszugehen. Anders als im nationalen PfÜb wirkt § 833a
ZPO also nicht zugunsten des Gläubigers31. Ein
reflexhaftes Sperren aller Konten des Schuldners durch das drittschuldnerische Kreditinstitut verbietet sich daher beim EuBvKpf.
b) Rangverhältnis der Konten
Fall: Dem Kreditinstitut wird von Gläubiger 1
ein EuBvKpf wegen 1.000 € gegen Schuldner S zugestellt. S unterhält bei dem Kreditinstitut vier Sparkonten mit einen Guthaben i. H. v. je 250 € und ein Oder-Sparkonto
zusammen mit seiner Frau, das zum Zeitpunkt
der Zustellung ein Guthaben i. H. v. 1.000 €
ausweist. Einen Tag später wird dem Kreditinstitut ein nationaler PfÜb über 500 € durch
Gläubiger 2 zugestellt.
Zu beachten ist, dass Art 24 Abs. 7 ein (echtes)
Rangverhältnis der zu sperrenden Konten vorgibt. Während ein nationaler PfÜb, der regelmäßig sämtliche Ansprüche pfändet, auf die Art
der Konten keine Rücksicht nehmen braucht32,
ist bei einem EuBvKpf, der sich auf mehrere
Konten des Schuldners bei demselben Kreditinstitut bezieht, ggf. eine Konten-Rangverhältnis bei der Sperrung zu beachten. Immer dann,
wenn die Tagessalden auf diesen Konten den
im EuBvKpf angegebenen Betrag übersteigen,
dürfen Konten nur in folgender Reihenfolge
gesperrt werden: a) Sparkonten auf den alleinigen Namen des Schuldners; b) Girokonten
auf den alleinigen Namen des Schuldners; c)
gemeinschaftliche Sparkonten auf den Namen

Absehbar ist, dass auf das drittschuldnerische
Kreditinstitut beim EuBvKpf umfangreichere
Pflichten zukommen als dies im Rahmen des
§ 840 ZPO oder des § 316 AO der Fall ist.
So muss die Formular-Erklärung34 gem.
Art. 25 Abs. 2 nicht wie beim nationalen PfÜb
nur einmal, dem Gerichtsvollzieher oder dem
Gläubiger gegenüber, abgegeben werden, sondern zweifach dem erlassenden Gericht und
dem Gläubiger gegenüber. Auch reicht ggf.
kein einfacher Brief, sondern eine besondere
Form ist vorgeschrieben: Gemäß Art. 25 Abs. 2
muss die Erklärung „per Einschreiben mit Rückschein oder gleichwertigen elektronischen Mitteln” übermittelt werden.
Ebenso ist die Frist, innerhalb derer die Drittschuldnererklärung abzugeben ist, deutlich
kürzer: Statt „binnen zwei Wochen” muss sie
bei einem EuBvKpf bereits „bis zum Ende des
dritten Arbeitstags nach Zustellung” ausgestellt sein35.
Insbesondere inhaltlich wird die Beantwortung deutlich aufwändiger. Während bei
nationalen Kontopfändungen grundsätzlich nur die max. fünf Erklärungsinhalte gem.
§§ 840 ZPO Abs. 1 und 316 Abs. 1 S. 1 AO abgegeben werden müssen, sind im Rahmen der
DSE mehr Fragen zu beantworten. Zunächst
müssen stets umfangreiche Angaben zum
Gericht, das den Pfändungsbeschluss erlassen hat, zum Pfändungsbeschluss und seiner
Währung sowie zum Gläubiger und Schuldner
gemacht werden. Dann müssen zu den vorläufig gepfändeten Geldern, also den Beträgen,
die das Kreditinstitut dann tatsächlich arretiert hat, Angaben gemacht werden, die über
das Maß der §§ 840 ZPO Abs. 1 und 316 Abs. 1
S. 1 AO hinausgehen. Besonders schmerzlich

Zum Thema:

Eingehende Pfändungen,
07. November 2018, Frankfurt/M.
www.FC-Heidelberg.de

31

Allerdings schränken die Formulare gem. Anl. 2
und 3 zu § 2 S. 1 ZVFV unter „Anspruch D (an Kreditinstitute)“ die Konten gegenüber § 833a ZPO
ein.

32

Selbstverständlich beschränkt sich auch diese
Pfändung nur auf die Beträge, die zur (möglichen) Begleichung der Pfändungsforderung benötigt werden, vgl. Sudergat, a. a. O., Rn 170 ff.
unter Bezugnahme auf OLG Rostock, Urt. v.
17.01.2002 – 1 U 33/00, ZIP 2002 S. 429.

33

Die Einschränkung bei c) und d), „vorbehaltlich des Artikels 30 EuKoPfVO“, dass Gelder auf
Konten, über die der Schuldner nicht allein verfügen kann oder über die ein Dritter im Namen
des Schuldners oder der Schuldner im Namen
eines Dritten verfügen kann, nur insoweit vorläufig gepfändet werden dürfen, wie sie nach
dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats
pfändbar sind, ist für Deutschland unbeachtlich, als es solche Einschränkungen nicht gibt.
Zu beachten ist aber, dass bei einem Oder-Konto
die Nur-Pfändung (ohne Einziehungsverfügung) nur eines der Kontoinhaber, wie es auch
beim EuBvKpf der Fall ist, den anderen Kontoinhaber nicht daran hindert, weiter zu verfügen,
vgl. Sudergat, a. a. O., Rn. 398; ebenso Bitter in
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 5. Aufl. 2017, § 33 Rn. 114, 115.

34

S. Anhang IV der DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1823 DER KOMMISSION vom
10.10.2016 zur Festlegung der Formblätter
(siehe Fn. 4) S. 26 ff.

35

„[A]ufgrund außergewöhnlicher Umstände“ gilt
auch eine längere Frist, nämlich „so schnell wie
möglich, spätestens jedoch bis zum Ende des
achten Arbeitstags“. Was allerdings „außergewöhnliche Umstände“ sein können, bleibt offen
und birgt die Gefahr für die Kreditinstitute, sich
bei Überschreitung der drei Tage schadensersatzpflichtig zu machen, weil die„außergewöhnlichen Umstände“ retrospektiv betrachtet nicht
anerkannt werden.
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» Artikel 14 Abs. 1

EuKoPfVO räumt
dem Gläubiger
das Recht ein,
Informationen
über die
Bankverbindungen
und Konten
des Schuldners
einzuholen.

«

36

Vgl. Sudergat, a. a. O., Rn. 221.

37

In erster Linie die Währungen der EU-Länder, die
nicht zum Euro-Währungsgebiet gehören: bulgarischer Lew (BGN), tschechische Krone (CZK),
kroatische Kuna (HRK), ungarischer Forint (HUF),
polnischer Zloty (PLN), rumänischer Leu (RON),
schwedische Krone (SEK).

38

Zu den erheblichen Kosten, die eine Kontopfändung beim drittschuldnerischen Kreditinstitut
auslöst, vgl. Sudergat, a. a. O., Rn. 6.

39

BGH, Urt. v. 19.10.1999 – XI ZR 8/99, WM 1999
S. 2.545; BGH, Urt. v. 18.05.1999 – XI ZR 219/98,
WM 1999 S. 1.271.

40

Zu berechtigten Kritik daran vgl. Stellungnahme v. 05.12. 2011 der Deutschen Kreditwirtschaft, a. a. O., S. 6/7, die darauf hinweist, dass
dadurch deutsche Kreditinstitute und solche
in einem anderen EU-Staat ohne Kostenerstattungsmöglichkeit aufgrund ähnlicher gesetzlicher Regelung bzw. Rechtsprechung, im Zweifel
wettbewerbsverzerrend benachteiligt würden,
weil diese Regelung dazu führen dürfte, dass
EuBvKpf vermehrt in diesen Staaten erlassen
würden, bei denen insbesondere den Gläubigern keine Kosten entstünden. Auch Schuldner
würden sich die Kostenunterschiede bei der
Verfolgung unseriöser Geschäftsmodelle
durch eine Standortwahl zunutze machen (Entstehung von „Regulierungs- bzw. Risikoarbi
tragen“).

wird dieser Mehraufwand dann, wenn keine
Geschäftsverbindung zum Schuldner besteht.
Während bei einer Kontopfändung nach
§ 829 ff. ZPO/§ 309 ff. AO eine sehr kurze Erklärung möglich ist („Stempelauskunft”36), sind
auch in diesem Falle einige der unter Ziffer 5.6
in der Formular-Erklärung aufgeführten Fragen
zu beantworten:
5.6. Wurden auf der Grundlage des Pfändungsbeschlusses nach Abschnitt 2 Gelder vorläufig gepfändet?

 Ja. In diesem Fall fahren Sie bitte mit
den Punkten 5.7. bis 5.10. fort.

 Nein. Bitte erläutern Sie, weshalb
die Gelder nicht vorläufig gepfändet
wurden (bitte Zutreffendes ankreuzen):
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nach Maßgabe anderer Sicherungsmaßnahmen vorläufig gepfändet.
Bitte näher erläutern:

 Sonstiges. Bitte näher erläutern:
Weitere Angaben sind in Ziffer 5.7/5.8 zu
machen, wenn der vorläufig gepfändete Betrag
in mehreren Währungen37 gepfändet wird, was
nach nationalen Vorschriften gar nicht möglich
ist.
Und schließlich ist gem. Ziffer 5.9 zu begründen, wenn die gesperrten Guthaben geringer
als der im Pfändungsbeschluss angegebene
Betrag sind, weshalb nicht der Gesamtbetrag
arretiert werden konnte.
b) Kein Bankenentgelt für die Dritt
schuldnerbearbeitung eines EuBvKpf

 es war nicht möglich, das Konto eindeutig zu ermitteln

 es war nicht möglich, das Konto zu
ermitteln, das nach der Verordnung
(EU) Nr. 655/2014 vorläufig pfändbar
ist

 auf dem Konto/den Konten sind keine
Gelder vorhanden

Nach Art. 43 Abs. 1 kann ein Kreditinstitut
nur dann eine Erstattung seiner Pfändungsbearbeitungskosten38 verlangen, wenn es bei
„gleichwertigen nationalen Beschlüssen” auch
Anspruch auf eine solche Erstattung hätte.
Damit hängt die Möglichkeit, sich die Pfändungsbearbeitungskosten erstatten zu lassen,
nach der EuKoPfVO davon ab, wie das Recht des
Staates, in dem das Konto des Schuldners bzw.
Antragsgegners geführt wird, ausgestaltet ist.

 das betreffende Konto ist ein gemeinsames Konto oder ein Treuhandkonto
(nominee account) und ist nach dem
Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht pfändbar

 die Beträge auf dem Konto sind nach
nationalem Recht von der Pfändung
freigestellt
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 die Beträge auf dem Konto wurden

In Deutschland ist es aufgrund der Rechtsprechung des BGH39 nicht möglich, sich die Kosten
erstatten zu lassen40. Dass ein EuBvKpf in der
Drittschuldnerbearbeitung aufwändiger und
mit zusätzlichen Risiken behaftet ist, ändert
daran nichts. „Gleichwertig” bezieht sich insoweit lediglich auf die vergleichbaren Wirkungen wie bei nationalen Beschlüssen. £

Beitrag

PRAXISTIPPS

  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfändungsbearbeitung der Kreditinstitute sind für den EuBvKpf zu sensibilisieren.
Der EuBvKpf wird zunächst sicherlich kein Massenphänomen sein, aber umso wichtiger ist es, sofort eine rechtssichere
Drittschuldnerbearbeitung zu gewährleisten.

  Insbesondere aufgrund der generellen Beschränkung auf nur die am Zustellungstag vorhandenen Guthabensalden und
die vorgegebene Kontenrangfolge entstehen in der Drittschuldnerbearbeitung zusätzliche Haftungsfallen, die natürlich Schadensersatzpflichten begründen können.

  Für die Drittschuldnererklärung sind deutlich kürzere Fristen zu beachten. Zudem wird die Erklärung inhaltlich umfangreicher.
  Insgesamt müssen daher bei der Drittschuldnerbearbeitung neue bzw. geänderte Prozesse implementiert und ggf. ITSysteme angepasst werden.

  Trotz aufwändigerer Drittschuldnerbearbeitung darf auch bei einem Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung kein Bearbeitungsentgelt erhoben werden.
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Zahlungsverzug: Steigende Risiken
Trotz der wirtschaftlich positiven Entwicklung verschlechtern sich die Zahlungsbedingungen in Deutschland.

Autoren:
Jürgen Sonder,
Geschäftsführer
Intrum Justitia GmbH, Darmstadt
und
Matthias Braun,
Direktor Credit Consult,
Bayerische Landesbank, München.

I. Einleitung
w Non Performing Loans und Zahlungsausfälle
verursachen in Europa Jahr für Jahr – sowohl
bei Banken wie auch bei Lieferanten und Anbietern – hohe Verluste. Auch die Vorstufe, verspätete Zahlungen und lange Zahlungsfristen, verursacht wirtschaftlichen Schaden und
verunsichert Unternehmen in Deutschland.
Die Folge sind wiederum verzögerte Investitionen, eine zurückhaltende Personalpolitik und verminderte Wachstumschancen. So
spüren viele Unternehmen unmittelbar die
Konsequenzen des schlechten Zahlungsverhaltens ihrer Kunden. Das ist ein Ergebnis des
European Payment Reports 2017 (EPR) von
Intrum Justitia, Europas führendem Anbieter
von Credit Management Services. Die Eigentümer von Unternehmen erfahren in verschiedenem Ausmaß Liquiditätsengpässe, Umsatzverluste bis hin zu einer Bedrohung ihrer Existenz.
Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) in Deutschland bringt dies in
Schwierigkeiten, denn die Liquidität ist für den
Inhaber eines kleineren Unternehmens überlebenswichtig. Die Auswirkungen einer schwächelnden ökonomischen Mittelschicht wären
gerade für Deutschland verheerend: 99,3 %
der Unternehmen sind KMUs und 60 % der
Beschäftigten arbeiten in diesen Firmen. Der
Begriff KMU umfasst laut Statistischem Bundesamt Unternehmen bis maximal 249 tätigen Personen und bis 50 Mio. € Jahresumsatz.
Die Situation hat auch Auswirkungen auf das
Risiko von Banken bei der Vergabe von Unternehmenskrediten. Intrum Justitia erstellt daher
jedes Jahr ein Risikoprofil für die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen und Konsumenten in
Europa. Alle Daten und Fakten wurden auf Basis
des European Payment Reports (EPR) erstellt,
der das geschäftliche Risiko in europäischen
Ländern anhand einer Umfrage unter Unternehmen misst. Der Index beinhaltet nicht die
vergleichende Bewertung der Bedingungen
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zwischen den Märkten durch die befragten
Unternehmen. Die Umfrage wurde zwischen
Februar und März 2017 gleichzeitig in 29 Ländern durchgeführt. An der Befragung nahmen
10.468 Unternehmen teil. Der komplette EPR
vergleicht nationale und internationale Trends
im Zahlungsverhalten in Europa.
Im Rahmen des EPR wird der European Payment
Risk Index (EPRI) berechnet, der einen ganzheitlichen Überblick über die Risiken und Märkte
sowie die Anfälligkeit der Akteure ermöglicht.
Er basiert auf drei verschiedenen Komponenten: Zahlungsmoral, Zahlungsverzugsrisiko
und Einfluss verspäteter Zahlungen. Hieraus
errechnet sich der Hauptindex. Der niedrigste
mögliche Wert ist –2 (geringe Zahlungsstabilität, hohes Risiko) und der höchste mögliche
Wert ist +2 (hohe Zahlungsstabilität, sehr niedriges Risiko). Deutschland liegt mit einem Index
von +0,03 (Vorjahr 0,25) immer noch im Bereich
des niedrigen Risikos, doch nur noch im Mittelfeld und in diesem Vergleich nur auf Platz
14 (Vorjahr 12) hinter Schweden (+0,09), und
den Niederlanden (+0,09). Auf den besten Plätzen stehen wie im Vorjahr – allerdings ebenfalls
mit Rückgängen des Indexwertes – Dänemark
(+0,59, Vorjahr +0,69), Litauen (+0,51, Vorjahr
+0,74), und Österreich (+0,49/Vorjahr +0,57).
Auf den letzten Plätzen stehen Italien (–0,56),
Griechenland (–0,66), sowie auf Platz 29 und
damit als neues Schlusslicht Portugal (–1,08).
Der Zahlungsrisiko-Index bildet deutlich das
Nord-Süd- sowie West-Ost-Gefälle innerhalb
Europas ab.

II.		Zahlungsverzug konkret
1. Wirtschaftliches Umfeld
Die Zeichen für die Wirtschaft in Deutschland
stehen gut: Die Arbeitslosenquote ist 2016
weiter gesunken auf 4,1 % bei den 20- bis
64-jährigen, bei den 15- bis 24-jährigen liegt
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sie bei 7,1 %. Im EU-Durchschnitt liegt sie bei
8,1 % bei den über 20-jährigen bzw. 18,7 %
bei den Jugendlichen. Das Wirtschaftswachstum von 1,9 % liegt für Deutschland genau auf
dem Niveau des EU-Durchschnitts.
Trotz der recht guten Daten gaben die im
Rahmen des European Payment Reports
befragten deutschen Unternehmen an, dass
sie im Jahr 2016 im Schnitt 2,5 % ihrer Jahresumsätze als uneinbringlich abgeschrieben
haben. Die Zahlung wurde so lange herausgezögert, bis der Kreditor schließlich davon ausging, dass keine Zahlung mehr erfolgt.
Bei den Banken in Europa liegt der Bestand
der Non Performing Loans laut der europäischen Bankenaufsicht „EBA“ bei mehr als

einer Bio. Euro. Das könne weitere Kreditvergaben behindern.

2. Zahlungsmoral
Der größte Teil der ausstehenden Forderungen
der befragten deutschen Unternehmen ist bis
zu 30 Tage alt (82 %, Vorjahr 91,7). Das ist nach
wie vor positiv, da diese Forderungen eine gute
Chance haben, noch realisiert zu werden. Allerdings hat sich die Gesamtsituation etwas verschlechtert. So sind nun zehn Prozent der Forderungen zwischen 31 und 60 Tage alt, (Plus
6 Prozentpunkte), vier Prozent sogar zwischen
61 und 90 Tagen (plus zwei Prozentpunkte). Bei
den Außenständen, die älter als 90 Tage sind,
weist Deutschland eine erfreulich geringe
Quote von unter zwei Prozent auf.

» Verspätete

 ahlungen und lange
Z
Zahlungsfristen
verursachen
w irtschaftlichen
Schaden.

«

Abbildung 1: Zahlungsstabilität und Risiko anhand des European Payment Risk Index
(EPRI) (Quelle: EPR 2017 Deutsch, S. 16)
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» Für D eutschland

als Exportnation spielt
das Zahlungsrisiko
anderer Länder eine
besondere Rolle.

«

Die Zahlungsmoral hat sich im Vergleich zum
Vorjahr bei Unternehmenskunden und der
öffentlichen Hand verschlechtert. Sie zahlen
mit durchschnittlich 19 Tagen (BtoB) und 23
Tagen um vier bzw. acht Tage langsamer als
ein Jahr zuvor. Im Privatkundengeschäft lag der
Wert wie im Vorjahr bei durchschnittlich zwölf
Tagen. Parallel dazu gewährten die deutschen
Unternehmen allerdings ein längeres Zahlungsziel. Offensichtlich passen sich die Gläubiger an die Erwartungen der Kunden an und/
oder lassen sich auf längere Zahlungsziele ein.
Auch bei Privat- und Endkunden haben sich die
Fristen auf durchschnittlich 15 Tage verlängert,
dennoch zahlte diese Gruppe so schnell wie im
Vorjahr: nach zwölf Tagen.

sehen die befragten Unternehmen den größten
Einfluss in Liquiditätsengpässen und höheren Zinskosten. Eine angespannte Liquiditätssituation gefährdet die Existenz der Unternehmer. Die Unternehmen müssen ihre Liquidität
und ihren Cashflow planen können, um optimale und möglichst risikoarme Investitionsentscheidungen treffen zu können oder neue Mitarbeiter einzu-stellen. So gab ein Drittel (32 %)
der deutschen Unternehmen beispielsweise
an, mehr Mitarbeiter einzustellen zu können,
wenn sie sich sicher sein könnten, dass Zahlungen schneller geleistet werden. Fazit: Säumige Schuldner haben einen mittelbaren Einfluss auf die Schaffung oder die Vernichtung
von Arbeitsplätzen.

Für Deutschland als Exportnation spielt das
Zahlungsrisiko anderer Länder eine besondere Rolle. Haben diese Länder wirtschaftliche Probleme, wirkt sich das unmittelbar
auf die deutsche Wirtschaft aus, da weniger
exportiert werden kann. Betrachtet man die
vier wichtigsten EU-Außenhandelspartner
Deutschlands, zeigt sich ein durchwachsenes
Bild: Großbritannien hat sich stark verschlechtert (–0,23, Vorjahr +0,29) und liegt damit im
Bereich „begrenzte bis geringe Zahlungsstabilität“. Das Risiko eines Zahlungsausfalls ist somit
noch leicht, aber an der Grenze zu hoch. Frankreich als europäischer Exportpartner Nummer 1
weist mit einem EPRI von +0,12 (Vorjahr –0,24)
wiederum eine zum Vorjahr verbesserte Kennzahl aus und hat mit Großbritannien die Plätze
getauscht. Das Risiko hat sich entsprechend
verbessert und ist bei guter Zahlungsstabilität niedrig. Nur geringfügig schlechter sind
die Niederlande (+0,09). Lediglich Österreich
– Platz vier der EU-Exportpartner Deutschlands – ist mit dem EPRI-Topwert +0,49 ein
sehr zuverlässiger Geschäftspartner. Außer in
die europäischen Länder exportiert Deutschland seine Güter auch in den Rest der Welt, so
dass sich das gesamtwirtschaftliche Risiko für
Deutschland in Grenzen hält.

b) Hauptgründe und Entwicklung

3. Zahlungsverzug
a) Auswirkungen
Werden Rechnungen verspätet gezahlt, wird
eine ganze Kaskade an Effekten ausgelöst.
Auch wenn die Befürchtungen in Bezug auf die
Auswirkungen positiver eingeschätzt wurden,
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Werden Rechnungen später als avisiert bezahlt,
liegt das nach Angaben der befragten deutschen Unternehmen in 77 % (Vorjahr 92)
der Fälle an finanziellen Schwierigkeiten der
Schuldner. 74 % der Unternehmen nennen als
zweithäufigste Ursache absichtlich hinausgezögerte Zahlungen der Kunden. Das Risiko wird
also einfach weitergeschoben.
Leicht gesteigert haben sich die Einschätzungen, dass Kunden es organisatorisch nicht
schaffen und administratives Verbesserungspotential die Ursache sei (33 %). Streitigkeiten hinsichtlich der gelieferten Waren und Dienstleistungen haben einen deutlichen Zuwachs auf
20 % zu verzeichnen (Vorjahr neun Prozent).
Perspektivisch wird das Debitorenrisiko von
86 % der deutschen Unternehmen als gleichbleibend eingestuft. Lediglich acht Prozent
nehmen eine Steigerung an.

4. Zahlungsfristen und Strategie
Nach den Ergebnissen des EPR 2017 wurden
52 % der Unternehmen in Deutschland gebeten, längere Zahlungsziele einzuräumen und
zu akzeptieren. Im Vorjahr waren es nur elf Prozent. Dieses Problem besteht in ganz Europa, so
liegt der Wert europaweit sogar bei 61 % (Vorjahr 46). Rund elf Prozent der deutschen Unternehmen wurden von ihren Schuldnern das ein
oder andere Mal gebeten, die Zahlungsfristen
„übermäßig“ zu verlängern. Dabei kommt es
vor, dass Unternehmen ihren Lieferanten Zahlungsziele von 90 Tagen oder länger aufzwin-

Beitrag

gen wollen oder ohne Vereinbarung einfach
später zahlen.

zurückgegangen. Factoring nutzen acht Prozent der befragten Unternehmen.

Interessant ist, dass die Mehrzahl der Anfragen (63 %) nach einer Fristverlängerung oder
Sonderkonditionen von großen, multinationalen Unternehmenskunden gestellt werden. In
den meisten Fällen ist es schwierig, solchen oft
größeren Kunden diese Bitte abzulehnen. Dies
führt dann zu einer Abwärtsspirale, da die Lieferanten der betroffenen Unternehmen ihr Geld
ebenfalls später erhalten. So gaben auch nur
zwölf Prozent der befragten deutschen Unternehmen selbst an, Rechnungen immer pünktlich zu zahlen. Einstellungen und Verhalten
müssen sich ändern, damit sich langfristig faire
Zahlungsbedingungen entwickeln können.

Unternehmen aller Größenordnungen sind
betroffen. Allerdings macht die Befragung
klar, dass sich kleinere Unternehmen schlechter schützen, auch wenn deutsche Unternehmen in dieser Beziehung wesentlich besser aufgestellt sind, als der europäische Durchschnitt.

Angesichts dieser Situation ist es erstaunlich,
dass noch nicht alle Unternehmen Maßnahmen
ergreifen, sich gegen Zahlungsausfall abzusichern und sich mit bewährten Instrumenten wie Bankgarantien, Kreditversicherungen,
Vorauszahlungen, externem Forderungsmanagement oder Factoring zu schützen. Wenn
Kunden danach fragen, bieten 39 % der Unternehmen Zahlungspläne an. Nur 15 % akzeptieren den Wunsch nach längeren Fristen mit
einem entsprechenden Zuschlag.
Die Wirtschaft nutzt verschiedene Maßnahmen, um Zahlungsausfälle zu vermeiden. 2017
haben sich wiederum Vorauszahlungen als häufigste Maßnahme gezeigt (72 %), gefolgt von
Bonitätsprüfungen (54 %). Die Nutzung von
Inkasso ist um sieben Prozentpunkte auf 44 %

III. Wunsch nach gesetzlichen
Regelungen

» 52 % der

Unternehmen in
Deutschland werden
gebeten, längere
Zahlungsziele
einzuräumen und
zu akzeptieren.

«

Die wirtschaftliche Entwicklung stellt neue
Anforderungen an Zahlungsbedingungen.
Neue Initiativen werden gebraucht, um eine
neue Kultur der pünktlichen und schnelleren Zahlung zu etablieren. 80 % der befragten
deutschen Unternehmen sind der Meinung,
dass etwas gegen Zahlungsverzug unternommen werden muss. So würde ein Großteil der
deutschen Unternehmen (65 %) neue nationale
gesetzliche Regelungen begrüßen, während
36 % eher freiwillige Initiativen bevorzugen,
um eine neue, zügige Zahlungskultur zu fördern. In Deutschland fordern wesentlich mehr
Unternehmen neue Gesetze als der europäische Durchschnitt. Das kann daran liegen, dass
laut EPR zwar 63 % der befragten deutschen
Unternehmen die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie kennen, sie aber für unzureichend halten.
Denn nur wenige Unternehmen (elf Prozent)
haben einen positiven Einfluss festgestellt, also
eine Reduzierung des Zahlungsverzugs. Mit
ihrer Zahlungsverzugsrichtlinie hatte die EU

Abbildung 2: Hauptgründe verspäteter Zahlungen aus Sicht deutscher Unternehmen
(Quelle: Country Payment Report Germany 2017, S. 4)
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83 %

5 – 9 % der Rechnungen
verspätet bezahlt: 21 %

89 %

Zahlungsfrist
bezahlen?

Wurden Sie schon gebeten, längere Zahlungsfristen zu akzeptieren, als Ihnen genehm sind?
2015

5/10
» Großunternehmen

nutzen weit mehr
Möglichkeiten, um
sich entsprechend
zu schützen.

«

2016

1 – 4 % der Rechnungen
verspätet bezahlt: 41 %

2017

der Unternehmen (52 %) wurden schon um längere Zahlungsfristen
gebeten, als ihnen genehm waren.

4/5

Abbildung 3: Lösungsansätze aus Sicht der Unternehmen

4 von 5 Unternehmen (80 %) sind der Meinung,
dass etwas gegen Zahlungsverzug unternommen
werden muss
65 %

Welche dieser Maßnahmen
würden Sie gerne umgesetzt
sehen, um das Problem des
Zahlungsverzugs zu lösen?

Einführung neuer gesetzlicher Regelungen

36 %

Freiwillige Initiativen von Unternehmen

19 %
3%

Zum Thema:

Gesprächstaktiken mit
Problemkunden,
08. November 2017, Köln.
Fit für Gläubigerausschüsse &
Gläubigerversammlungen,
22. November 2017, Heidelberg.
Vertragsgestaltung in
Sanierung & Abwicklung,
28. November 2017, Köln.
www.FC-Heidelberg.de

beabsichtigt, verspätete Zahlungen im Handelsverkehr zu bekämpfen, um gerade kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU) zu
infopraphics IJ EPR-SMEs_A4.indd 1
schützen. EU-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska,
zuständig für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, stellte bereits im vergangenen August fest, dass „es noch zu tun“
gibt, bevor eine konsequente Kultur der sofortigen Zahlung Wirklichkeit wird. Das bestätigen
die Ergebnisse des EPR eindrucksvoll.

IV. Zusammenfassung
1. Zahlungsrisiko in Deutschland
erhöht
Mit einem Risikoindex von 0,03 zeigt Deutschland zwar noch ein niedriges Risiko und gute
Zahlungsstabilität. Dennoch mussten die
Unternehmen 2,5 % ihres Umsatzes laut des
European Payment Report als uneinbringlich
abschreiben und länger auf Zahlungen warten.

2. Auswirkungen des Zahlungsverzugs
Immer noch gaben 74 % der deutschen Unternehmen (Vorjahr 81 %) an, dass eine absicht-
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Ich weiß nicht

Sonstige Maßnahmen

liche Verzögerung ihrer Kunden eine Hauptursache ist, vermutlich um sich einen Vorteil zu
verschaffen. Die katastrophalen Auswirkun18.05.17 11:43
gen, die letztendlich die komplette Wirtschaft
schwächen, sind offensichtlich nicht bekannt
oder werden unterschätzt.

3. Möglichkeiten zu wenig genutzt
Die deutschen Unternehmen nutzen ihre Möglichkeiten zu wenig. Die Europäische Richtlinie
zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs ist zwar
inzwischen 63 % der Unternehmen bekannt, fast
90 % nutzen die Möglichkeit der erhöhten Zahlungsverzugsgebühren allerdings nicht. Auch
andere wirksame Instrumente eines professionellen Forderungsmanagements werden noch
zu unsystematisch und nur vereinzelt genutzt.

4. Änderungen sind erwünscht
65 % der Unternehmen wünschen sich Gesetzesinitiativen, um das Problem des Zahlungsverzugs zu lösen. 36 % würden auf freiwillige
Initiativen setzen. Alle sind sich einig, dass
etwas getan werden muss, da Zahlungsverzug und dessen Folgen Existenzen gefährdet
und Arbeitsplätze vernichtet. £

Beitrag

PRAXISTIPPS

  Erarbeiten und implementieren Sie eine ausgewogene und solide Kreditpolitik, um Risiken und Wachstum im Griff zu
haben, und entwickeln Sie diese kontinuierlich weiter.

  Bewerten und verfolgen Sie das in Ihrem Kreditmanagement-Prozess eingesetzte Kapital, um die Default Rate und die
Kapitalkosten zu senken.

  Die permanente Überwachung durch Implementierung eines Frühwarnsystems ist selbstverständlich. Führen Sie aber
auch ein Monitoring von Makro- und Branchen-Informationen durch und berücksichtigen Sie diese Risiken in der Beratung und dem Kreditmanagement.

  Prüfen Sie, ob der Wertberichtigungsbedarf notleidender Kredite durch einen Forderungsverkauf gesenkt werden kann
(unmittelbarer Liquiditätszufluss, sofortige Bilanzentlastung, Einhaltung der Basel-III-Vorschriften etc.).

Wir danken dem Verlag für die kostenfreie Schaltung dieser Anzeige.

Schwer verwertbare
Grundstücke im Portfolio?
Geben Sie der Natur eine Chance und informieren Sie uns!
Die Gemeinnützige Natur- und Ökoflächen GmbH setzt sich für den Erhalt von
natürlichen Lebensräumen ein, die auf Dauer für die Natur erhalten und ökologisch
aufgewertet werden. Und das mit einem der Allgemeinheit zu Gute kommenden
und nicht profitorientierten Zweck, wie uns das Finanzamt Heidelberg bestätigt
hat.
Wir sind auch geprüfter Partner von Amazon Smile. Kaufen Sie über Amazon Smile
und uns als Partner ein, dann erhalten wir 0,5 % Ihres Einkaufs von Amazon als
Spende überwiesen, die wir zum Erhalt von Natur- und Ökoflächen einsetzen.
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ForderungsPartner
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.

Rubrik

Firma

Kontakt

COMINDO
Creditmanagement GmbH
Oskar-von-Miller-Ring 34–36

FORDERUNG S MA NAG EM ENT

80333 München

Geschäftsführer:
Bernhard Bader, Heinrich Strauß,
Michael Viehoff
Tel.: +49 89 232 3918-0
Fax: +49 89 232 3918-60
E-Mail: info@comindo.de
www.comindo.de
www.cira-immobilien.de

Intrum Justitia GmbH
Pallaswiesenstraße 180–182
64293 Darmstadt

Birgit Rinza
Vertrieb
Tel.: +49 6151 816-209
Fax: +49 6151 816-155
E-Mail: b.rinza@intrum.com
www.intrum.de

BE W ERTE R/VERW ERTER

Peter Hämmerle
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: +49 8709 94990-20
Fax: +49 8709 94990-69
E-Mail: peter@haemmerle.de
www.haemmerle.de

Hämmerle GmbH & Co. KG
UnternehmensverkäufeGutachten-Auktionen
Bichlmannstr. 8
84174 Eching

214

Peter Friedmann
Leiter Niederlassung
Baden-Württemberg und Karlsruhe
Tel.: +49 7524 9968913
Fax: +49 7524 9968914
E-Mail: friedmann@haemmerle.de
Hämmerle Forderungsmanagement
GmbH
Geschäftsführer
Harald Minisini
Tel.: +49 8709 94990-20
Fax: +49 8709 94990-69
E-Mail: info@haemmerle-foma.de
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Profil

Die COMINDO Creditmanagement GmbH ist auf problembehaftete Gewerbekredite spezialisiert und
erarbeitet für Gläubiger fallspezifische Lösungen für eine erfolgreiche Realisierung von Forderungen
und Sicherheiten. Mit langjähriger Erfahrung, umfangreichem Fachwissen und dem nötigen Fingerspitzengefühl lösen wir Problemlagen auf, schöpfen Wertpotenziale aus und zeigen allen Beteiligten einen
Weg in die Zukunft auf.
Neben dieser Dienstleistung erwerben wir auch Forderungen oder übernehmen Beteiligungen.
Im Verbund mit unserem Gruppenunternehmen, der CIRA Immobilien AG, erwerben und revitalisieren wir notleidende Immobilien.
Die Insofinance GmbH & Co. KG, ein weiteres Unternehmen im Verbund, steht Insolvenzverwaltern
zur Finanzierung von Massedarlehen bzw. mit dem Ankauf von Restvermögen (Grundstücke, langlaufende Forderungen o.ä.) zur Verfügung.

Intrum Justitia ist ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Konzepten im Risikomanagement.
Unsere Geschäftsmodelle bieten Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette einer Bank. Diese garantieren Ihnen eine hohe Liquidität und ermöglichen eine Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen. Unabhängig
davon, ob Sie einen Forderungsverkauf von unbesicherten NPLs planen, einen starken Servicing-Partner
suchen oder ein komplettes Outsourcing mit Arbeitnehmerüberlassungen bevorzugen: Intrum Justitia
ist die erste Wahl.

Die Hämmerle GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Bewertungs- und Verwertungsgesellschaften in
Deutschland und ist zudem im gesamten europäischen Ausland tätig.
Unsere Kernkompetenz besteht in der präzisen Erfassung und Bewertung von Anlage- und Umlaufvermögen
und dessen wirtschaftlich optimaler Verwertung.
Wir arbeiten nach höchsten Qualitäts- und Transparenzstandards, deren Grundlage eine langjährige Beschäftigung unserer Mitarbeiter sowie die konsequente Trennung von Bewertungs- und Verwertungsmaßnahmen
bildet. Alle Qualitätsstandards der„GOI“, Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung, erfüllen wir.
Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2008 durch den TÜV Süd rundet unser Profil ab.
Wir bieten zudem ein umfassendes Sicherheitenmanagement für Banken, Sparkassen und Leasinggesellschaften an.
Zusätzlich bieten wir Ihnen in der Hämmerle Unternehmensgruppe mit der Hämmerle Forderungsmanagement GmbH einen Partner für den Forderungseinzug und –Kauf sowie mit der Hämmerle Business
Finance GmbH einen Ansprechpartner für den Ankauf und die Vermietung von mobilem Anlagevermögen
(Sale and Lease back).

ForderungsPartner

Rubrik

Firma

Kontakt

Helmut Weber
Hauptstraße 74
D-69251 Gaiberg
Retterteam Abwicklung

DI ENSTLEI STUNG E N F Ü R DIE A BW IC K LU NG

Spezialistennetzwerk für das
Spezialkreditmanagement

Die Mitgliedsunternehmen des Retterteams Abwicklung sind immer dann für Sie da, wenn Sie in ihrer für
die Normalfälle gut funktionierenden Abwicklungsabteilung Unterstützung in besonderen Fällen brauchen.
Diese können aus Gründen resultieren, die sich direkt aus dem Abwicklungsfall ergeben wie z.B. spezielle
Verwertungsprobleme bei Gewerbeimmobilien oder Spezialmaschinen oder Sie optimieren aufgrund der
Fallzahlen oder bei Personalausfällen die Abwicklungsgeschwindigkeit durch Einsatz externer Partner. Das
Retterteam Abwicklung wurde konzipiert, um Gläubigern bei allen Abwicklungsfragen bedarfsgerecht
die gesamte Palette an Dienstleistungen anbieten zu können. Im Einzelnen werden über spezialisierte
Partner dargestellt:









Immobilienbewertung
Immobilienverwertung, auch über Immobilienentwicklung
Rettungserwerb über Drittgesellschaft
Eigentümervertretung bei Rettungserwerben
Mobilienbewertung und Mobilienverwertung
Avalmanagement
Softwarelösungen für Reporting, Fallbearbeitung etc.
Prüfung Insolvenzverwalterabrechnungen aus Gläubigersicht

Gläubigerimmobilien – wir verwerten leistungsgestörte Immobilienengagements und betreuen Bestandskunden von Gläubigern mit gewerblichen Immobilien.

Gläubigerimmobilien
Verwertungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 74
D-69251 Gaiberg

RECHTS BER ATU NG

Tel.: +49 6223 973-9361
Fax: +49 6223 973-286
E-Mail: info@Retterteam-Abwicklung.de
www.Retterteam-Abwicklung.de

Profil

Creditorum
Rechtsanwalt GmbH
Ihre gar nicht so externe
Rechtsabteilung
Konrad-Zuse-Ring 30
68163 Mannheim

Helmut Weber
Geschäftsführer
Tel.: +49 6223 973-9361
Fax: +49 6223 973-286
E-Mail: H.Weber@
Glaeubigerimmobilien.de
www.Glaeubigerimmobilien.de

Geschäftsführung / Rechtsanwalt:
Dr. Christian Szidzek
Tel.: +49 621 875504-23
Fax: +49 621 875504-24
E-Mail: Christian.szidzek@
creditorumrecht.de
www.creditorum.de

Durch diese Spezialisierung kann die Gläubigerimmobilien im Vergleich zum allumfassend tätigen Makler
Spezial-Know-how im Hinblick auf Verwertungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen, Insolvenzverwaltungen und der Steuerung von Verkäufen über Rechte aus Abt. III des Grundbuchs bieten. Weiterhin kann
die Gläubigerimmobilien den Interessen und der Sichtweise der Gläubiger, allen voran Kreditinstituten,
mit ihrem klar strukturierten Produktangebot ideal gerecht werden.
Bei der Betreuung gewerblicher Kundenengagements kann sie dem Gläubiger eine Frühindikation zur
betreuten Immobilie liefern. Durch die jahrelange Erfahrung bei Verkauf, Vermietung und Entwicklung
von Groß-/Gewerbeimmobilien wird dieses Thema von uns professionell abgedeckt. Zusätzlich zum normalen Makler-Know-how bringen wir Ideen für neue Vermarktungsansätze oder zur Entwicklung von
Immobilien ein.

Unsere Kanzlei bildet eine externe Rechtsabteilung eines Kreditinstitutes ab mit allen erforderlichen
Kompetenzen.
Wir sind sämtlich Rechtsanwälte, die bereits als Bankjuristen oder in vergleichbaren Positionen in Kreditinstituten tätig waren/sind.
Wir vertreten ausschließlich Mandanten aus den Bereichen Kreditwirtschaft, Finanzdienstleister
und Insolvenzverwalter.
Unsere Reaktionszeit bei Anfragen beträgt 24h.
Rechtsgebiete:
 Ziviles Bankrecht: Kreditrecht, Kreditsicherungsrecht, Zahlungsverkehrsrecht, Kapitalanlagerecht,
Wertpapierrecht
 Sanierung/Abwicklung: Sanierungsberatung, Sanierungsrechtsfragen, Insolvenzrecht,
Vollstreckungsrecht, Anfechtungsrecht
 Aufsichtsrecht: Bankaufsichtsrecht, Compliance, Datenschutzrecht
 Bankrelevante Nebengebiete: Familien- und Betreuungsrecht, Erb- und Steuerrecht,
Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten
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ForderungsPartner

AVA L MA NAG E M E NT

Rubrik

Firma

BMS Bond Management
Support GmbH & Co.KG
Avalmanagement für
Kredit-institute und
Kreditversicherer
Baucontrolling
Poolverwaltung
Wiesenhüttenplatz 26

Kontakt

Rechtsanwalt/ Wirtschaftsmediator
Torsten Steinwachs
Geschäftsführender Partner der BMS
Tel.: +49 69 8740309-00
Fax: +49 69 8740309-10
E-Mail: Torsten.Steinwachs@
bms-bond.com
www.bms-bond.com

60329 Frankfurt am Main

fotolia.com/styleuneed

Heidi Bois
Leiterin Vertrieb
Finanz Colloquium Heidelberg
Tel.: +49 6221 99898-26
Fax: +49 6221 99898-99
E-Mail: Heidi.Bois@FC-Heidelberg.de

Optibid

Ihr bester Preis.

Profil
Die BMS ist ein auf Avalmanagement spezialisierter Dienstleister mit Erfahrungen in der Avalabwicklung
im In- und Ausland. Unser Ziel ist es, das Avalrisiko durch das eingesetzte technische, kaufmännische
und juristische Know-how zu reduzieren.
Die Vorzüge eines externen Avalmanagement sind:
 Avalmanager hat hundertprozentige Interessengleichheit mit dem Bürgen
 Avalmanager verfügt über ein nationales und weltweites Netzwerk
 Avalmanager hat einen hohen Bekanntheitsgrad bei potentiellen Avalbegünstigten, so dass ein
schneller Zugang zu den entscheidenden Ansprechpartner möglich ist
Die speziellen Aufgaben des Avalmanagers sind:
 Risikobewertung bei Ausstellung neuer Avale
 Risikominimierung durch Prüfung des Avaltextes
 Überprüfung des Aval Portfolios beim Bankkunden
 Avalmanagement im Insolvenzfall
Die Ziele des Avalmanagers:
 das Kreditinstitut vor einer ungerechtfertigten Avalinanspruchnahme zu schützen
 das herausgelegte Aval schnell unbeschadet zurückzuführen
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein proaktives Herangehen – und kein bloßes Abwarten der immer kommenden Inanspruchnahme des Avals – das Risiko für die Kreditinstitute und
Kautionsversicherer nachweislich reduziert hat.

Machen Sie sich zum „BANKgespräch“
Wie? Wir informieren Sie gerne.

Sie haben mehrere konkrete Kaufinteressenten
für Ihre Immobilie, Mobilie oder Forderung?
Wir haben die Lösung!

Optibid

Wie Optibid arbeitet

Ihr bester Preis.

Optibid bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Auktion
mit mehreren Interessenten in einem geschlossenen,
transparenten und für die Bieter anonymen Verfah-

www.optibid.de ist eine Marke

ren durchzuführen. Sie ermitteln mit der Auktion auf

der Zweitgeld Immobilien GmbH

Optibid.de den Meistbietenden, den für Sie optimalen
Kaufpreis und stellen für die Interessenten Transparenz
her, meist die größte Schwierigkeit in Bieterprozessen. Ihre
Bieter sehen immer aktuell, welche anderen Gebote es gibt.

ihrbesterpreis@optibid.de
Zweitgeld Immobilien GmbH
Hauptstraße 74, D-69251 Gaiberg
Tel.: 06223 97 29 27

Warum Optibid

Fax: 06223 97 32 86
www.zweitgeld-immobilien.de

Mit Optibid entfällt die schwierige Bestimmung bzw. Einigung mit
dem Auftraggeber/Verkäufer bez. des erzielbaren Kaufpreises, da
dieser erst zum Ende des Angebots-/Verkaufsprozesses ermittelt wird.

Kooperationspartner der

RevisionsPraktiker ist die unabhängige
Fachzeitschrift für Fach- und Führungskräfte aller Institutsgruppen der
Kreditwirtschaft.
RevisionsPraktiker versorgt Sie zweimonatlich mit revisionsfesten, rechtssicheren und risikogerechten Fachinformationen.
RevisionsPraktiker steht für Autoren
aus der Bankpraxis und eine kompetente Redaktion, unterstützt durch
einen Fachbeirat von Bankspezialisten und ein prominentes Herausgebergremium.
RevisionsPraktiker garantiert für
aktuelle, kompakte Fachinformationen
auf höchstem Niveau.

www.RevisionsPraktiker.de
Bestellen Sie jetzt per Fax:
+49 6221 99898-99
oder unter
www.RevisionsPraktiker.de

Firma:
Name, Vorname:

 Ja, ich bestelle 1 aktuelles Heft von
RevisionsPraktiker kostenlos und
unverbindlich zur Probe.

Funktion/Abteilung:

 Ja, ich bestelle RevisionsPraktiker im Abonnement
und erhalte 10 Hefte im Jahr zum Jahresvorzugspreis
von € 135,- zzgl. USt. und zzgl. € 10,20 Versand.

Straße, Nr.:

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

PLZ, Ort:

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister
(z.B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fachund Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können
der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post,
E-Mail oder Telefon widersprechen.

Telefon (für evtl. Rückfragen):

 Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die
Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine
angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

E-Mail:

Von Praktikern. Für Praktiker.

InsoPraktiker

Gläubigerfokussiert • Ergebnisorientiert • Praxiserprobt

Finanz Colloquium
Heidelberg

IP 09–10/2017

InsoPraktiker.de
Marc Ackermann

Unternehmensnachfolge: Ein Sanierungsinstrument?

Dr. Friedrich L. Cranshaw

Forderungsverfolgung: Zwischen Sanierungskultur
und Krisenprävention

Dr. Jürgen Erbe

Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren: Wesentliche
Punkte des Richtlinienvorschlags

Herausgeber:

Ute Buchhorn

Abteilungsleiterin Risiko- und Servicemanagement,
Sparkasse Doebeln

Dr. Friedrich L. Cranshaw

Rechtsanwalt, vorm. Banksyndikus/Direktor
einer Landesbank, Mutterstadt/Mannheim

Walter Groß

Leiter Ressort Kreditrisikomanagement, Sparkasse Donnersberg

Tobias Hoefer
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TeilnehmerInnen über die

FCH-Seminare
„Hochwertige Referenten gewährleisten in
angenehmer Atmosphäre eine aktuelle und
aufsichtsrechtlich fundierte Wissensvermittlung
mit Übersetzung in die Praxis für spezialisierte
Bankpraktiker. Immer am Puls der Zeit. Auf den
Punkt. Lohnenswert!“
Anja Westphal, Interne Revision,
IBB Internationales Bankhaus Bodensee AG

Tom Zunker, Stellv. Abteilungsleiter
Innenrevision, Sächsische Aufbaubank

„Die aktuellen Rahmenbedingungen verlangen
von uns ein hohes Maß an Leistungs- und
Veränderungsfähigkeit. Die FCHGruppe ist für uns seit Jahren
ein wertvoller Partner
mit praxisorientierten
Qualifizierungsangeboten,
professioneller Prüfungsunterstützung oder
maßgeschneiderten
Beratungsleistungen.“
Hartmut Flottmann,
Leiter Interne Revision,
Volksbank Halle/Westfalen eG

„Immer auf der Suche nach
fachlichen Informationen, die mir
bei der Erfüllung meiner Pflichten
als Referentin in der Marktrevision
für das Kundenwertpapier-/
Depotgeschäft sowie Auslandssteuer
(u. a. CRS, FATCA, US-Quellensteuer)
weiterhelfen, werde ich beim
Finanz Colloquium Heidelberg
fündig. Die Seminare sind sehr
gut organisiert, informativ und
praxisnah. Die Inhalte sind aktuell
und die jeweiligen Referenten gehen
auf individuelle Fragestellungen
ein. Des Weiteren gibt es zu meinen
Themen Fachbücher, die aufgrund
von gesetzlichen Änderungen
zeitnah angepasst wurden. Insofern,
Kompliment, weiter so und ich freue
mich schon auf künftige Seminare!“
Ulrike Ünal, Interne Revision I
Marktrevision, Berliner Volksbank eG

„Warum FCH-Seminare? Auf dem hiesigen
Markt der berufsbezogenen Seminare
kommt es auf den richtigen Mix zwischen
kompakter Wissensvermittlung und
Praxisbezug an. Das FCH kann hier durch
seinen Ansatz „Seminare von Praktikern
für Praktiker“ punkten. Von besonderer
Bedeutung sind dabei auch der
Austausch auf den Seminaren zwischen
den Berufskollegen und den Vertretern
der Aufsichtsbehörden. Auf diese Weise
können sowohl Lösungsansätze für
aktuelle Herausforderungen im Beruf
ausgetauscht als auch das persönliche
Netzwerk erweitert werden.“

„Für meine Arbeit als Leiter des
Fachbereichs Controlling ist
es sehr wichtig, die aktuellen
aufsichtlichen Entwicklungen
laufend im Blick zu behalten.
Die Hamburger Bankenaufsichtstage bieten dabei
einen repräsentativen Überblick
über die Schwerpunkte der
laufenden Regulierungsaktivitäten.
Ausgewählte Themen werden dabei
sowohl aus der regulatorischen als auch
aus der praktischen Perspektive betrachtet, die Teilnehmer
können einen Blick hinter die aufsichtlichen Kulissen werfen.
Der Termin bietet zusätzlich viele Möglichkeiten, sich auf
Fachebene auszutauschen und eigene Fragen auch direkt an
die zuständigen Vertreter der Aufsicht zu richten.”
Ulrich Leuker, Leiter Fachbereich Controlling, Sparkasse Neuss

„Ich besuche die Seminare des FCH, da diese inhaltlich
vielfältig und gut strukturiert sind. Die Seminare
geben einen aktuellen Überblick zu diversen
Themen und man erhält für die durchzuführenden
Revisionsprüfungen neue und dem aktuellen Stand
entsprechende Prüfungsansätze. Zudem werden
die neusten bankaufsichtsrechtliche Anforderungen
und regulatorischen Änderungen besprochen. Die
Seminare bieten den Mehrwert, dass die Referenten aus
unterschiedlichen Perspektiven berichten, da diese bspw.
Führungskräfte bzw. Mitarbeiter eines Unternehmens sind,
die gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
müssen oder externe Prüfer, die die Themen aus Prüfersicht behandeln.”
Franziska Krause, Interne Revision, Investitionsbank des Landes Brandenburg
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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
ein wesentliches Problem der Sanierungs- und
Restrukturierungspraxis ist, dass Geschäftsleitung
und Gesellschafter die existenzbedrohende Schieflage des Unternehmens häufig sehr spät erkennen oder nicht erkennen wollen. Dieses Verschlie- Thomas Wuschek
ßen der Augen vor der ökonomischen Realität ist in der Praxis sehr
häufig zu beobachten.
Es werden nicht nur dringend erforderliche leistungswirtschaftliche
Sanierungsmaßnahmen, wie etwa Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Vermögensbestandteile und Personalabbau, nicht in Angriff
genommen. Häufig wird auch der Finanzbedarf des Unternehmens
verkannt. Entsprechend ist in der Praxis nicht selten die Situation
anzutreffen, dass erst kurz vor Eintritt der Insolvenzreife in einem Zeitpunkt drohender Zahlungsunfähigkeit – meistens nachdem externe
Berater zur Erstellung eines Sanierungsgutachtens beauftragt wurden – klar wird, dass die Fortführung und Sanierung des Unternehmens nur noch mit Hilfe einer externen Finanzierung gewährleistet
werden kann.
Ist Liquidität notwendig, können von der Bank je nach den Anforderungen des Einzelfalls kurzfristige Überbrückungskredite oder langfristige Sanierungskredite gewährt werden. Der Überbrückungskredit wird bereits in einer sehr frühen Phase der Krisenidentifizierung
gewährt. Er bezweckt die Beseitigung eines existenziellen, kurzfristigen
Liquiditätsbedarfs, der infolge bereits ausgeschöpfter Bank- und Lieferantenkredite über den Fortbestand des Unternehmens entscheidet.
Die Besonderheit liegt auch darin, dass der Überbrückungskredit für
den Zeitraum der Erstellung des Sanierungskonzepts ausgereicht wird.
Mit dem Überbrückungskredit wird lediglich der Mindestliquiditätsbedarf des Unternehmens in der Krise finanziert. Der Sanierungskredit wird dagegen in einer späteren Phase, nämlich erst nach Überprüfung und Bejahung der Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit eines Krisenunternehmens vergeben. Die Hauptfunktion
besteht darin, die auf einem Sanierungsplan beruhenden strategischen Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren, um den Turnaround
des Unternehmens nachhaltig herbeizuführen.
Viel Spaß beim Lesen dieser interessanten Ausgabe!
Ihr Thomas Wuschek, Rechtsanwalt und MBA, Sanierungsberater und
Chefredakteur InsoPraktiker
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110 Vorinsolvenzliches Sanierungs

verfahren: Wesentliche Punkte des
Richtlinienvorschlags

Unternehmensnachfolge: Ein
Sanierungsinstrument?

Dr. Jürgen Erbe, Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesell
schaft für Insolvenzverwaltung mbH

Marc Ackermann, AMB Aktive Management Beratung
GmbH, Bottrop

w w Die Krisenbewältigung familiengeführter Unternehmen ist regelmäßig mit besonderen emotionalen Herausforderungen für alle Beteiligten verbunden. Trotz dieser häufig erschwerten Ausgangslage
bieten sich im Rahmen familieninterner Lösungsszenarien zusätzliche Handlungsoptionen, die einen
Sanierungserfolg positiv beeinflussen können. Dieser Beitrag beleuchtet Besonderheiten und Erfolgsfaktoren der Sanierung mittelständischer Unternehmen mittels (familieninterner) Unternehmensnachfolgen.

102 Forderungsverfolgung: Zwischen

w w Der Richtlinien-Vorschlag zum vorinsolvenzlichen
Sanierungsverfahren wird den Werkzeugkasten der
Sanierungsbranche um ein weiteres Werkzeug vergrößern. Welche Fragen sich Praktikern in einem solch
frühen Stadium stellen und vor welchen Heraus
forderungen die nationalen Gesetzgeber bei der
Umsetzung einer künftigen Richtlinie stehen, soll
im folgenden Beitrag aufgezeigt werden.

117 InsoPartner
120 Rezensionen

Sanierungskultur und Krisenprävention

Dr. Friedrich L. Cranshaw, vorm. Banksyndikus/Direktor,
Mannheim/Mutterstadt

w w Die Durchsetzung von Kreditforderungen scheint
vor einem gewissen Wandel zu stehen. Eckpunkte
sind Sanierungskultur und Krisenprävention auf der
einen Seite, die Durchsetzung von Kreditforderungen, ggf. mit Hilfe von Zwangsvollstreckung und
Insolvenzverfahren, auf der anderen. Diesen diametral einander gegenüberstehenden Themen mit
deutlichen aufsichtsrechtlichen Einschlägen widmet sich dieser Beitrag.

Impressum
InsoPraktiker
● GLÄUBIGERFOKUSSIERT ●
● ERGEBNISORIENTIERT ●
● PRAXISERPROBT ●
www.InsoPraktiker.ForderungsPraktiker.de
Redaktion@FC-Heidelberg.de
Titelfoto
PixelLightMedia/pixabay.com

90

IP 09 – 10 / 2017

Redaktion
Thomas Wuschek, Chefredakteur und ViSdP
Dr. Patrick Rösler, stellv. Chefredakteur
Claudia Merklinger, stellv. Chefredakteurin
Dr. Christian Göbes, Frank Sator, Marcus
Michel, Michael Helfer, Jürgen Blatz, Björn
Wehling, Sandra Leicht, Peter Keller,
Dr. Jaime Uribe, Thomas Ackermann,
Dr. Christian Szidzek, Sascha Sychov,
Lukas Walla, Christian Maull

Koordination/Korrektorat
Claudia.Merklinger@FC-Heidelberg.de
Leiterin Vertrieb
Heidi.Bois@FC-Heidelberg.de
Leitung Aboservice
Karoline.Kroner@FC-Heidelberg.de
Rezensionen
Miriam.Luell@FC-Heidelberg.de
Produktionsleitung
Claudia.Merklinger@FC-Heidelberg.de

AUS UNSEREN ANDEREN FACHZEITSCHRIFTEN

RevisionsPraktiker 08/09–2017 S. 142
Anzeige- und Meldewesen: Pure 
Schikane oder sinnvolles Instrument
für alle Beteiligten?

Christina Geist, Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart WPG

w w Das Anzeige- und Meldewesen dient Zielen, die weit
über die Belange der einzelnen Kreditinstitute hinausgehen.
Aber auch Banken selbst können von der erzielten Transparenz und von Steuerungsimpulsen profitieren.
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Berichtswesen: Typische Schwachstellen und
aktuelle Entwicklungen?!
Henning Riediger, Deutsche Bundesbank, Hannover

w w Im Rahmen der Finanzkrise ist deutlich geworden, dass
die Institute nicht in der Lage waren, ihre Risikopositionen
zügig und in einer angemessenen Datenqualität aggregieren und auswerten zu können, um eine ordnungsgemäße
Steuerung der finanziellen Risiken sicherzustellen. Insbesondere eine Aggregation und Identifikation von Risiko
konzentrationen über verschiedene Geschäftsbereiche
hinweg stellte die Institute vor eine besondere Herausforderung. Gründe dafür waren primär unzureichende ITKapazitäten, mangelnde Implementierung von vorgelagerten Prozessen und Verantwortlichkeiten zur Risikobericht
erstattung sowie zerstreute Datentöpfe.
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Sani/Inso, Kredit

Droht eine Immobilienblase
– was spricht derzeit dafür und
dagegen?

erreicht, das kaum mehr zu bezahlen ist.
Doch Preise sind nur ein Indiz für eine
mögliche Blase. Damit diese entsteht,
müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt
sein:

(3) Die Immobilien sind überbewertet, denn
die Preise übersteigen den tatsächlichen
Wert von Boden und Gebäude.
(4) Weiterhin steigen die Immobilienpreise
schneller als die Löhne und Mieten.

w Wer eine eigene Wohnung im Zentrum
oder ein Einfamilienhaus am Stadtrand
kaufen möchte, muss v. a. in den Metropolen Deutschlands tief in die Tasche greifen. Gefühlt haben die Preise ein Niveau

(1) Die Nachfrage nach Immobilien ist höher
als das Angebot. Die Preise steigen.
(2) Spekulanten versuchen die Marktsituation auszunutzen und verlangen
überhöhte Preise.

Seit 2010 sind die Immobilienpreise in
Deutschland um 30 % gestiegen. Kaufinteressenten sprechen gerne von Mondpreisen, die derzeit Verkäufer auf dem Immobilienmarkt aufrufen. Homeday macht
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den Immobilienmarkt transparent und
analysiert Millionen von Immobiliendaten.
Diese Preisanalysen zeigen: In Metropolen
wie München müssen Immobilienkäufer
durchschnittlich 6.800 € für den Quadratmeter bezahlen.
In ländlichen Regionen liegen die Preise
allerdings deutlich darunter. So kostet das
Eigenheim in Chemnitz 1.400 €/qm. An
dem großen Preisunterschied lässt sich
erkennen, dass die Preise und Preisanstiege
vor allem in Ballungsräumen hoch sind und

weniger in ländlichen Regionen. Es gibt
daher eher lokale Preisübertreibungen.
Auslöser der Subprime-Krise in den USA
waren Kredite, die die Banken an einkommensschwache Immobilienkäufer mit geringer Bonität vergeben hatten. Viele Eigentümer konnten ihre Zins- und Tilgungsraten
während der Laufzeit nicht mehr bezahlen und mussten ihre Immobilien verkaufen. Eine Welle von Verkäufen wurde ausgelöst und die Immobilienpreise rutschten
in den Keller. Panikverkäufe befeuerten die

Abwärtsspirale und damit die Finanzkrise. In
Deutschland sind allerdings hohe Tilgungsraten und Eigenkapitalanteile die Regel.
Auch gibt es strenge Kreditvergaberichtlinien, die das Risiko leichtfertiger Kreditvergaben verringern. Gesetze und konkret festgesetzte Steuerabgaben hemmen ebenfalls
Spekulationsgeschäfte.
Droht Deutschland eine Immobilienblase?
Die Infografik zeigt, wie eine Blase entsteht
und welche Gründe derzeit dafür und
dagegen sprechen. £

Schnell, einfach und sicher:
Der Massekredit mit

Bei Insolvenzen ist Zeit immer Geld. Um die
Kreditvergabe zur Massefinanzierung erheblich
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Unternehmensnachfolge: Ein
Sanierungsinstrument?
Zusätzliche Handlungsoptionen für mittelständische (Familien-)Unternehmen.
Autor:
Marc Ackermann,
Diplom-Ökonom, Partner,
AMB Aktive Management
Beratung GmbH, Bottrop.

I. Einleitung
w Unternehmenskrisen und ihre Ursachen
sind so vielfältig wie die dahinterstehenden
Unternehmen selbst. Allerdings machen bei
aller Vielfalt Studien und Untersuchungen sozusagen als Krisenkonstante Managementfehler
unterschiedlichster Ausprägung als Gründe
für die Stellung von Insolvenzanträgen aus.
Dabei wird explizit autoritäres und rigides
Führungsverhalten als bedeutende Ursache
genannt1.
Besondere Brisanz erfahren diese im Führungsverhalten der Unternehmer liegenden Ursachen vor dem Hintergrund der speziellen Gestalt der Unternehmenslandschaft
in Deutschland. Diese ist seit jeher stark von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
geprägt und erklärt den hohen Anteil eigentümer- und familiengeführter Unternehmen.
Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM)
beziffert den Anteil dieser Unternehmen in
2014 mit 93,6 % bezogen auf die Gesamtzahl
der deutschen Unternehmen2. Zusammen
genommen bieten diese Punkte für die Sanierung von Familienunternehmen zusätzliche
Sanierungschancen, weisen aber auch zugleich
nicht zu unterschätzende Risiken und Hemmnisse innerhalb des Sanierungsprozesses auf.

1

Vgl. u. a. Euler Hermes (Hrsg.): Wirtschaft Konkret: Ursachen von Insolvenzen, Nr. 414, S. 7.

2

Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn
(Hrsg.): Die Bedeutung der eigentümer- und familiengeführten Unternehmen in Deutschland,
IfM-Materialien Nr. 253, 2017 S. 12.

3

Vgl. zu Krisenstadien und Krisenursachen IDW
Standard: Anforderungen an die Erstellung
von Sanierungskonzepten (IDW S 6) (Stand:
20.08.2012), Tz. 62 ff. sowie zur Bewältigung der
Krise Tz. 100 ff.

4

Vgl. vertiefend zur Ausgestaltung übertragender Sanierungen Thierhoff, Michael/Müller,
Renate et al: Unternehmenssanierung, 2. Aufl.
2015, S. 442 ff.

5

Vgl. vertiefend zu den verschiedenen Wegen
der Unternehmensnachfolge exemplarisch Löhr,
Wolfgang et al.: 9 Wege zur optimalen Regelung
der Unternehmensnachfolge, 2011.
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Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Unternehmenssanierung ist die rasche und zeitnahe
Krisenerkennung, gefolgt von der möglichst
umgehenden Einleitung von Akutmaßnahmen, gepaart mit einer tiefgreifenden Analyse
der Krisenursachen sowie deren nachhaltiger
Beseitigung durch zielführende Sanierungsmaßnahmen3. Bereits die erste Stufe in Form
der Krisenerkennung stellt an den mittelständischen Familienunternehmer eine besonders
große Herausforderung: die eigenen Fehler
erkennen und akzeptieren. Sobald diese stark
mit emotionalen Faktoren verbundene Hürde
genommen ist, steht auch dem Familienunter-

nehmer und seinen Beratern das gängige Instrumentarium an Sanierungsinstrumenten zur
Verfügung.
In Abhängigkeit von Krisenursachen und Krisenstadien sind typische Sanierungsinstrumente danach zu unterscheiden, ob sie das
bisherige Unternehmen und damit den Rechtsträger in seiner jetzigen Form erhalten (außergerichtliche Sanierung) oder ob – etwa aufgrund einer zu großen Insolvenznähe – der
Rechtsträger durch Insolvenz oder Liquidation
aufgegeben und die Geschäftstätigkeit ganz
oder in Teilen auf eine neue Gesellschaft überführt werden soll. Die Überführung auf einen
neuen Rechtsträger in Form einer übertragenden Sanierung stellt in der Praxis eine Spielart
dar, die gern von inhabergeführten Familienunternehmen genutzt wird, für Kapitalgesellschaften im Streubesitz i. d. R. nicht als Handlungsoption in Betracht kommt4.
Neben der Entscheidung für den jeweils formal
sinnvollsten Sanierungsweg muss auch frühzeitig eine Einschätzung zum Sanierungswillen
des Unternehmers sowie dessen individueller
Fähigkeit zur Umsetzung der Maßnahmen
getroffen werden. Das Vertrauen der weiteren
Beteiligten – auch in die Person des selbst handelnden Familienunternehmers – spielt dabei
eine ebenso große Rolle wie dessen persönliche Bonität, die in der Praxis oft durch eine
nachfolgende Privatinsolvenz belastet ist.
Zur Umgehung bzw. Auflösung dieses Spannungsfeldes bietet das Instrument der Unternehmensnachfolge in vielen Fällen eine interessante Handlungsoption5. Mit dem Übergang
auf den Nachfolger kann häufig neues Vertrauen auf Kunden- und Lieferantenseite, aber
auch bei bestehenden oder neu hinzukommenden Finanzierungspartnern geschaffen
werden. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend sowohl die Besonderheiten von Familienunternehmen in Krisensituationen heraus-
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gearbeitet als auch die betriebswirtschaftlichen
und rechtlichen Anforderungen an die Unternehmensnachfolge als zielführendes Sanierungsinstrument beleuchtet.

II.		Besonderheiten von
Familienunternehmen in
Krisensituationen
Zum besseren Verständnis der Besonderheiten
von Familienunternehmen muss im Vorfeld der
weiteren Betrachtungen eine tiefergehende
Differenzierung vorgenommen werden. Als Kriterium hat sich hierzu die Frage nach der Einheitlichkeit von Eigentum und Leitung etabliert. Das Institut für Mittelstandsforschung
greift zur Definition des „eigentümer- und familiengeführten Unternehmens“ auf folgende Kriterien zurück:
 Maximal zwei natürliche Personen oder
deren Familienmitglieder halten die Mehrheit der stimmberechtigten Unternehmensanteile und
 zusätzlich sind diese natürlichen Personen
Mitglieder der Geschäftsführung6.
Sofern die beiden vorgenannten Kriterien in
Unternehmen gleichzeitig erfüllt sind, ist die
Identität von Leitung und Eigentum gegeben.
In dieser Konstellation tragen die Eigentümer
auch direkt die strategische und operative
Verantwortung für die Unternehmensführung. In Krisensituationen geraten sie dann
gleichsam als handelnde Personen auch
immer in den Fokus der Ursachen- und Krisenanalyse.
Wenn hingegen das Eigentum von der Unternehmensleitung getrennt ist, also angestellte
Geschäftsführer oder Vorstände die Geschicke
des Familienunternehmens lenken, spricht
man von familienkontrollierten Unternehmen. Auch bei diesen ist natürlich der Einfluss der Unternehmerfamilie nicht gänzlich
abzustreiten, bietet aber mit Blick auf emotionale Beweggründe wie der Wahrung des
Ansehens in der Öffentlichkeit immer noch
den argumentativen Ausweg des Managementversagens der angestellten Unternehmenslenker. Der Schwerpunkt der folgenden
Ausführungen liegt daher in der Analyse der
besonderen Anforderungen an die Krisenbe-

wältigung bei familien- bzw. eigentümergeführten Unternehmen.
Wie bereits dargestellt ist der Ausgangspunkt
jeder erfolgreichen Unternehmenssanierung
das möglichst frühzeitige Erkennen von
ersten Krisenindizien. Wenn man sich hierbei an den Krisenphasen des IDW S 6 orientiert,
wäre es wünschenswert, bereits erste Fehlentwicklungen auf Ebene der Strategiekrise aufzudecken und vor Übergang in die Ertrags- oder
sogar Liquiditätskrise nachhaltig umzukehren.
Wie die Sanierungspraxis zeigt, gelingt dies in
der überwiegenden Zahl der Fälle nicht oder
nur in Teilen. Die Mehrzahl der Sanierungsfälle
erreicht ohne weitergehende Korrekturmaßnahmen mindestens die Ertragskrise, häufig
sogar die Liquiditätskrise. Aufgrund der emotionalen, teils bereits über mehrere Generationen bestehenden Verbindung der Unternehmerfamilie mit dem Unternehmen ist somit die
Phase des Erkennens in einer Vielzahl der Fälle
immens verzögert bzw. verlängert7.
So verwundert es nicht, dass Euler Hermes im
Rahmen einer Studie zu den Ursachen von
Insolvenzen als wesentliche Gründe für die
späte Insolvenzantragstellung die „Hoffnung,
dass es nach jahrelangen Erfolgen irgendwie
von selbst wieder aufwärts gehen wird“ (96 %)
und „die Angst vor der Bloßstellung im Bekanntenkreis und in der Branche“ (95 %) anführen
kann8. Neben den ggf. im Unternehmen ohnehin schon tätigen Beratern kommt daher den
Gläubigern und hierbei insbesondere den
finanzierenden Banken und Kreditinstituten
eine wichtige Rolle bei der Krisenidentifikation sowie dem Spiegeln von im Branchenvergleich nicht mehr regulären Unternehmensentwicklungen zu.
Sobald die Unternehmenskrise – früh oder
spät – identifiziert ist, rückt die Sanierungspraxis als nächsten Schritt die Analyse der
Krisenursachen in den Fokus. Hier empfiehlt
es sich, unabhängig von der Unternehmensart und -form einen externen, krisenerfahrenen Berater hinzuziehen9. Nicht nur aus rechtlicher Sicht hat sich in der Praxis das Engagieren
eines bisher nicht involvierten Experten regelmäßig als zielführend erwiesen. Spätestens auf
Bankenseite wird so der Eindruck von Gefälligkeitsgutachten langjährig involvierter (Steuer-)
Berater vermieden10. Dieser Umstand wirkt

» Grundvoraus

setzung einer
erfolgreichen
Unternehmens
sanierung ist die
rasche und z eitnahe
Krisenerkennung,
gefolgt von
der möglichst
umgehenden
Einleitung von
A kutmaßnahmen,
gepaart mit einer
tiefgreifenden
A nalyse der
Krisenursachen sowie
deren nachhaltiger
Beseitigung durch
zielführende
Sanierungs
maßnahmen.

«

6

Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn
(Hrsg.): Die Bedeutung der eigentümer- und familiengeführten Unternehmen in Deutschland,
IfM-Materialien Nr. 253, 2017 S. 5.

7

Vgl. grundlegend zu den emotional geprägten
Entscheidungsstrukturen in Familienunternehmen Erber, Thomas et al: Die interne Unternehmensnachfolge auf dem Prüfstand, KSI,
März/April 2017 S. 54 m. w. N.

8

Vgl. Euler Hermes (Hrsg.): Wirtschaft Konkret: Ursachen von Insolvenzen, Nr. 414, S. 13.

9

Vgl. hierzu u. a. IDW Standard: Beurteilung des
Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen
(IDW S 11) (Stand: 22.08.2016), Tz. 6.

10

Vgl. zur Einbindung eines externen Sanierungsgutachters Ringelspacher, Eva: Krisenmanagement aus Bankensicht, in Crone/Werner (Hrsg.),
Handbuch modernes Sanierungsmanagement,
4. Aufl. 2014, S. 511 ff.
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» Der Schlüssel

jeder erfolgreichen
Krisenbewältigung
ist die Formulierung
von an den
Krisenursachen
orientierten
Sanierungs
maßnahmen.
Diese stellt bei
eigentümergeführten
Unternehmen
regelmäßig die größte
Hürde dar.

«

im Bereich eigentümergeführter Familienunternehmen nochmals schwerer, da zu einem
nicht unwesentlichen Teil auch die bestehenden Beraterbeziehungen aus persönlichen
Netzwerken entstanden sind. Darüber hinaus
kann die Suche nach den Krisenursachen deutlich unvoreingenommener und sachlicher
geführt werden, was dem nachhaltigen Erfolg
der Sanierungsbemühungen i. d. R. zu Gute
kommt.
Der Schlüssel jeder erfolgreichen Krisenbewältigung ist die Formulierung von an den Krisenursachen orientierten Sanierungsmaßnahmen. Diese stellt bei eigentümergeführten
Unternehmen regelmäßig die größte Hürde
dar. Der Untersuchung von Euler Hermes folgend sind vielfältige Managementfehler bei
den Insolvenzgründen auf Spitzenplätzen11.
Somit muss bereits im Rahmen der Krisenanalyse, v. a. aber bei der Formulierung der Sanierungsmaßnahmen besonderes Fingerspitzengefühl bewiesen werden. Zuallererst ist
gemeinsam mit allen Beteiligten eine fundierte
Einschätzung und Bewertung der Managementfähigkeiten der bisherigen Unternehmensleitung vorzunehmen.
Hierauf aufbauend sind die mit den Sanierungsmaßnahmen verbundenen Managementanforderungen gegen das Ist-Profil abzugleichen.
Sofern sich hier Lücken zwischen Soll- und IstProfil ergeben, müssen weitergehende Alternativen für die Verteilung der Führungsaufgaben im gemeinsamen Dialog gesucht werden.

11

Vgl. Euler Hermes (Hrsg.): Wirtschaft Konkret: Ursachen von Insolvenzen, Nr. 414, S. 7, 18.

12

Vgl. vertiefend zu den Phasen der Unternehmensnachfolge exemplarisch Löhr, Wolfgang et
al.: 9 Wege zur optimalen Regelung der Unternehmensnachfolge, 2011 S. 95 ff.
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Eine für alle Unternehmensformen bestehende
Handlungsoption ist in diesem Fall der Zukauf
bisher unterrepräsentierter Eigenschaften und
Fähigkeiten durch Aufnahme angestellter Kompetenzträger (Fach- und Führungskräfte). Bei
bisher familiengeführten Unternehmen bietet
sich zusätzlich die Option, die Geschäftsführung ganz oder in Teilen auf Fremdgeschäftsführer bzw. nicht beteiligte Vorstände zu
übertragen. Wenn dieser Schritt aufgrund der
vielleicht schon mehrere Generationen überdauernden Familienführung auf Eigentümerseite nicht gewünscht ist, kann die Übertragung der Geschäftsführung auf die nächste
Generation und damit die geregelte Unternehmensnachfolge eine weitere, für alle Beteiligten zielführende und auch gesichtswahrende
Sanierungsoption darstellen.

III.	Betriebswirtschaftliche
Anforderungen an das
Sanierungsinstrument der
Unternehmensnachfolge
1. Wesentliche Erfolgsfaktoren bei
Unternehmensnachfolgen im Allge
meinen
Der Erfolg von Unternehmensnachfolgen ist
in der Praxis mit einer Vielzahl von Einzelfaktoren und Bausteinen verknüpft, die zielgerichtet ineinandergreifen müssen12. Grundlegende Voraussetzung jeder erfolgreichen
Nachfolge ist der Faktor des Loslassenwollens.
Sofern hier bereits erste, wesentlich emotional
geprägte Hemmnisse seitens des Übergebers
(Seniors) vorliegen, werden sich im weiteren
Übergabeprozess gravierende Hürden für den
letztendlich erfolgreichen Übergang einstellen. Der positive Abschluss dieses gern auch als
gedankliche Reifephase beschriebenen Startpunkts ist die Voraussetzung für den weiteren
Nachfolgeprozess.
Die sich anschließende Suchphase, die vom
Senior sowie den ggf. hinzugezogenen Beratern noch allein zu absolvieren ist, befasst sich
wesentlich mit der Erstellung eines detaillierten und konkreten Anforderungsprofils. Dieses
Profil ist die Grundlage für die zielgerichtete
Suche und Auswahl potenzieller Nachfolgekandidaten und definiert gleichzeitig möglichen
Qualifizierungsbedarf auf Seiten des Nachfolgers (Junior) im Vorfeld der abschließenden
Übergabe.
Nach Festlegung auf einen Nachfolgekandidaten müssen Junior und Senior mehrere aufeinander aufbauende Phasen erfolgreich durchlaufen, bevor die angestrebte Übergabe und
damit die alleinige Bewährung des Juniors den
Zielpunkt des Nachfolgeprozesses darstellen.
Im Rahmen der Anbahnungsphase stimmen
Übergeber und potenzieller Übernehmer
erste Eckpunkte der angestrebten Unternehmensnachfolge ab, tauschen nach Abschluss
einer obligatorischen Vertraulichkeitserklärung gegenseitige Kaufpreisvorstellungen
aus und skizzieren zeitliche Vorstellungen
über den Fortgang des Prozesses. Bei grundlegender Einigkeit wird in der sich anschließenden Prüfphase detailliert die Ausgangssitua-
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tion in Form einer Due Diligence beleuchtet.
Neben der Aufbereitung und Analyse der historischen Unternehmenszahlen ist in dieser Phase
ein gemeinsames Bild zur Unternehmensentwicklung in der Zukunft zu finden. Diese Einschätzung wird die Grundlage für die konkrete
Verhandlung des Kaufpreises darstellen, der in
der Praxis überwiegend auf Basis einer planerisch abgesicherten Unternehmensbewertung
hergeleitet wird13.
Wichtig ist hierbei, der Qualität der Planrechnungen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Neben der Rentabilitätsplanung
nach Monaten müssen aus einem integrierten Rechenwerk unter Berücksichtigung von
Finanzierungs- und Investitionsannahmen
auch Liquiditäts- und Bilanzplanungen hergeleitet werden. Vor dem Hintergrund der auch
strategische Fragestellungen umfassenden Entscheidung hat sich ein Planungshorizont von
mindestens drei Jahren in der Praxis bewährt.
Neben dieser zahlenbasierten Betrachtung
wird im Rahmen der Due Diligence auch die
steuerliche und rechtliche Positionierung des
Unternehmens aufgenommen und hinsichtlich der für den Erwerber relevanter Risiken
analysiert.
Mit erfolgreichem Abschluss der Due Diligence sowie einer ersten Indikation für den
maßgeblichen Unternehmenswert schließen
Senior und Junior einen Letter of Intent (LOI),
der das weitere Vorgehen sowie die gemeinsamen Absichten regelt. Von diesem LOI ausgehend werden beiden Parteien zusammen
mit den hinzugezogenen Beratern in einer
sog. Gestaltungsphase alle für den Übergang
notwendigen Verträge erstellen. Sobald diese
zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht
werden konnte, beginnt die letzte und vermutlich wichtigste Phase des Übergabeprozesses,
die Überleitungsphase. Hier stellen Übergeber und Übernehmer zusammen operativ im
Unternehmen die Weichen für die erfolgreiche Zukunft.
Die Überleitungsphase hat in aller Regel sowohl
eine interne als auch eine externe Komponente.
Während der Junior intern die Organisationsstrukturen sowie die formellen und häufig auch
informellen Unternehmensprozesse verstehen
will und muss, sind daneben auch die externen
Schnittstellen gemeinsam zu bespielen. Sowohl

auf Kunden- als auch Lieferantenseite sollten
Übergeber und Übernehmer im Rahmen von
im Idealfall persönlich stattfinden Gesprächen
alle wesentlichen Akteure frühzeitig in das Vorhaben einbinden, um so bei allen Beteiligten
das notwendige Vertrauen als Schlüssel für den
zukünftigen Unternehmenserfolg zu schaffen.
Mit Abschluss der Überleitungsphase erreicht
die Unternehmensnachfolge die letzte Phase,
die Bewährungsphase, in der der Übernehmer
auf sich allein gestellt ist. Je nach individueller Unternehmenssituation kann auch hier eine
Begleitung durch den Senior als Berater zielführend erscheinen, sollte aber gerade auch vor
dem Hintergrund der mit der Beratung verbundenen Kosten nicht zu einem Standardinstrument in Nachfolgeprozessen werden.

2. Besonderheiten der Unternehmens
nachfolge in Krisensituationen
Unternehmensnachfolgen in Krisensituationen unterliegen im ersten Schritt den gleichen
betriebswirtschaftlichen Anforderungen wie
die Übergaben von Unternehmen ohne wirtschaftliche Existenznöte. Dennoch sind bei im
Rahmen der Unternehmenssanierung vorgesehenen Nachfolgen einige Besonderheiten
zu beachten:
 Krisenbedingter Zeitdruck: Je nach Intensität der Krise und einer damit ggf. einhergehenden Insolvenznähe ist die Unternehmensnachfolge als Sanierungsinstrument
überwiegend einem deutlich größeren Zeitdruck ausgesetzt.
 Qualifikation von Familien-Nachfolgern:
Auch wenn die Frage der Qualifikation von
Familien-Mitgliedern bei allen Formen der
Übergabe zum Wohl des Unternehmens
objektiv und an den tatsächlichen Qualifikationen orientiert werden soll und muss, gilt
diesem Punkt in Krisensituationen besonderes Augenmerk:
––Ist der Familiennachfolger tatsächlich
ausreichend qualifiziert?
––Verfügt er über die in der Unternehmenskrise zusätzlich notwendigen
besonderen Führungs- und Managementqualifikationen oder muss er
zunächst durch einen externen Berater oder Restrukturierungsmanager14
unterstützt werden?

» Die Unter

nehmens
nachfolge kann
bei der Sanierung
mittelständischer
Familienunternehmen
in Abhängigkeit
der individuellen
Ausgangslage
zusätzliche
Handlungsoptionen
für eine n achhaltige
Unternehmens
gesundung liefern.

«

13

Vgl. grundlegend IDW Standard: Grundsätze zur
Durchführung von Unternehmensbewertungen
(IDW S 1 i.d.F. 2008) (Stand: 04.07.2016).

14

Vgl. grundlegend zu den Anforderungen an Restrukturierungsmanager: Exler, Markus W./Situm,
Mario/Wanninger, Anja: Das Anforderungsprofil
des CRO, KSI, Mai/Juni 2017 S. 103 ff.
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15

Vgl. zu den Fördermöglichkeiten bei Existenzgründungen und Unternehmensübernahmen
u. a. KfW: Fahrplan – Ihr Weg zur erfolgreichen
Gründung, Mai 2016 sowie Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.): Öffentliche
Förderung von Unternehmensübernahmen,
IfM-Materialien Nr. 219, 2012 S. 13 ff. und Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) (Hrsg.):
Unternehmensnachfolge – Die optimale Planung, 2016 S. 19 ff.

16

Vgl. IDW Standard: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6) (Stand:
20.08.2012), Tz. 131 f.
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––Wurde die Entscheidung für die Unternehmensnachfolge und den damit verbundenen Nachfolger auf Grundlage
objektiv nachvollziehbarer Kriterien
getroffen oder handelt es sich um den
berüchtigten „rettenden Strohhalm“, an
den sich die Unternehmerfamilie emotional klammert?
 Krisenursachen und Sanierungsmaßnahmen: Während bei familieninternen
Nachfolgen außerhalb von Krisensituationen aufgrund der Vertrautheit des Juniors mit der Unternehmensentwicklung der
Umfang der Due Diligence regelmäßig eher
knapp ausfallen wird, sollte in Krisensituationen diesen Überlegungen deutlich größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Insbesondere die Analyse der Historie muss
um eine fundierte Herleitung der Krisenursachen ergänzt werden, um hierauf aufbauend im planerischen Teil nachhaltige
und erfolgversprechende Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Ein Fortschreiben
des bisherigen Missstandes nur mit einem
neuen Akteur und einer u. U. verbesserten
Finanzierungsstruktur kann nicht Sinn und
Ziel des Vorhabens sein.
 Detaillierung von Planrechnungen: Die
Anforderungen an ein integriertes Rechenwerk sind bei Übergaben in Krisensituationen noch zu erweitern. In Abschnitt IV
werden die rechtlichen Anforderungen in
Unternehmenskrisen vertiefend zusammengefasst und in diesem Zusammenhang die
von der Rechtsprechung teils geforderten
Liquiditätspläne auf Wochenbasis näher
erläutert.
 Erhöhte Anforderungen auf Finanzierungsseite: Unternehmensnachfolgen
bieten auf Übernehmerseite häufig die
Chance, haftungs- und/oder zinsvergünstige Finanzierungsmittel15 zu erhalten.
Diese stellen gerade in Krisen einen gern
genutzten und zum Unternehmenserhalt
beitragenden Finanzierungsbaustein dar.
Die Erlangung dieser Finanzierungsmittel
bringt vor dem Hintergrund der Krise aber
auch institutsseitig erhöhte Transparenzerfordernisse mit sich. Auch aus diesem Grund
ist die vorgenannte Analyse von Ursachen
und die nachfolgende Maßnahmendefinition unerlässlich. In der Praxis hat sich
im Bedarfsfall die Orientierung der Planrechnungen sowie die damit einherge-

hende Dokumentation (Planungsprämissen, Maßnahmenkatalog, Planszenarien
usw.) an den einschlägigen Standards zur
Unternehmenssanierung als zielführend
erwiesen16.
 Besonderheiten der Kaufpreisgestaltung: Während im normalen Geschäftsverlauf die Unternehmensbewertung bei
regelmäßig positiven Jahresüberschüssen auch einen positiven Unternehmenswert attestiert, ergibt sich in Krisensituationen für den bisherigen Gesellschafter eine
deutlich ungünstigere Einschätzung. Die
Übergabe in der Krise ist für den Senior in
vielen Fällen mit der Erkenntnis verbunden,
dass der – i. d. R. auch als Teil der Altersversorgung vorgesehene – Übergabeerlös
nicht oder nur zu deutlich geringeren Teilen
realisierbar ist. Dieser Umstand kann ein
weiteres Hemmnis auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Unternehmensgesundung darstellen.
Sofern die mittels einer (vorweggenommen)
Unternehmensnachfolge angestrebte Unternehmenssanierung die vorgenannten Anforderungen beachtet, stellt dieses Vorgehen in
der Praxis regelmäßig eine zusätzliche und
gleichsam überaus erfolgversprechende Handlungsoption dar. Insbesondere den bei Familienunternehmen emotional motivierten Entscheidungsmustern sowie der langjährigen
persönlichen Verbundenheit mit dem Unternehmen wird dieses Instrument gerecht. Der
Generationsübergang bietet dem bisherigen Unternehmenslenker die Möglichkeit
des Unternehmensaustritts bei vollständigem
Reputationserhalt.
Gleichzeitig wird – unter der Voraussetzung
einer familieninternen Nachfolge – das Unternehmen oder dessen Rechtsnachfolger weiter
im Familieneigentum stehen. Selbst wenn die
Lenkungs- und Führungsfunktion nicht aus
dem Familienverband besetzt werden kann, ist
eine Trennung von Eigentum und Leitung und
damit die Überführung in ein nur noch familienkontrolliertes Unternehmen der Unternehmensaufgabe vorzuziehen. In allen Fällen der
Anteilsübertragung sind mögliche steuerrechtliche Überlegungen – gerade auch in Bezug auf
die in 2016 geänderten erbschaftsteuerlichen
Vorschriften – in einer ganzheitlichen Betrachtung zu berücksichtigen.
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IV. Rechtliche Anforderungen der
Unternehmensnachfolge als
Sanierungsinstrument
1. Unternehmenskrisen im rechtlichen
Sinne
Für die Definition von Unternehmenskrisen aus
rechtlicher Sicht können verschiedene Grundlagen herangezogen werden. Als unverkennbare Krisenindizien hat der Gesetzgeber in den
§§ 17–19 der Insolvenzordnung (InsO) die Tatbestände der Zahlungsunfähigkeit, der drohenden Zahlungsunfähigkeit sowie der Überschuldung definiert. Diese sog. Insolvenz(antrags)
gründe hat die laufende Rechtsprechung des
BGH weiter konkretisiert und dabei zu immer
wieder in der Praxis auftretenden Zweifelsfragen Stellung genommen17. Als schwächere
rechtliche Krisenindizien können darüber
hinaus beispielsweise Regelungen des GmbHGesetzes (GmbHG) herangezogen werden.
Immer wieder erwähnenswert und z. B. auch
innerhalb des Prüfungsberichtes prüfungspflichtiger Gesellschaften zu dokumentieren ist
der Sachverhalt des hälftig aufgebrauchten
Stammkapitals18. So erwartet § 49 (3) GmbHG,
dass die Geschäftsführung bereits bei Verlust
des halben Stammkapitals unverzüglich eine
Gesellschafterversammlung einberuft.

2. Umgang mit Krisenindizien in der
Sanierungspraxis
Unabhängig von der rechtlichen Krisendefinition bietet es sich bei erkannten oder vermuteten Unternehmenskrisen schon zur Vermeidung von Haftungsansprüchen aus
Insolvenzverschleppungstatbeständen für
die jetzige und auch zukünftige Geschäftsführung an, zu Beginn der Restrukturierungsoder Sanierungsbemühungen den Krisenstatus
zu erfassen19. Hierzu sind ggf. bestehende oder
drohende Insolvenzantragsgründe nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen und dieses Vorgehen entsprechend auch
rechtssicher zu dokumentieren. Dies erscheint
umso bedeutsamer in den Fällen, in denen das
Unternehmen im Rahmen der Restrukturierung
oder Sanierung auf einen Nachfolger übertragen werden soll. Ausgangspunkt der rechtlichen „Unbedenklichkeitsbescheinigung“
ist die bereits unter den betriebswirtschaftlichen Anforderungen aufgeführte integrierte

Planungsrechnung für das Unternehmen. Die
Prüfung der Insolvenzantragspflicht ist in der
Praxis nach den Antragsgründen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu unterscheiden.

3. Prüfung der Zahlungsunfähigkeit
Für die Prüfung einer eingetretenen oder drohenden Zahlungsunfähigkeit hat sich in der
Praxis ein zweistufiges Vorgehen etabliert20.
Ausgehend von einer Stichtagsbetrachtung ist
zu prüfen, ob das Unternehmen alle fälligen und
überfälligen Verbindlichkeiten bezahlen kann
oder sich im Sinne der BGH-Rechtsprechung
eine relevante Unterdeckung von über zehn
Prozent ergibt und damit schon aus rechtlicher
Sicht weitergehende Betrachtungen notwendig
sind21. Aus dem Blickwinkel von Unternehmensführung und Finanzpartnern empfiehlt es sich,
auch bei kleineren Lücken bzw. sogar leichten
Überdeckungen die nachfolgenden Wochen zu
betrachten. Aufgrund des frei wählbaren Stichtages ergeben sich in der Praxis immer wieder
Konstellationen, in denen sich trotz einer positiv
ausfallenden Stichtagsbetrachtung bereits nach
wenigen Tagen oder Wochen in der Liquiditätsfortschreibung relevante Unterdeckungen einstellen22. Sofern eine relevante Unterdeckung
bei der Stichtagsbetrachtung aufgedeckt wird,
ist in einem zweiten Schritt eine dynamische
Betrachtung der Liquidität vorzunehmen.
Diese als Finanzplan bezeichnete Liquiditätsplanung muss im Sinne der Rechtsprechung
mindestens auf Wochenbasis erfolgen und ist
in der Praxis in Abhängigkeit der prozentualen
Unterdeckung i. d. R. für drei bis sechs Monate
zu erstellen. Anhand des Finanzplans kann dann
für das Unternehmen entschieden werden, ob
die auf den Stichtag attestierte Unterdeckung –
ggf. ergänzt durch liquiditätsstärkende Maßnahmen – zeitnah und im Sinne der BGH-Rechtsprechung beseitig werden kann23. Mit einer unter
diesem Blickwinkel – idealerweise von einem
fachkundigen Berater – durchgeführten Prüfung der Insolvenzreife ist bei im Finanzplan
erkennbaren bzw. durch kurzfristige Maßnahmen erreichbare Überdeckungen der rechtssichere Ausgangspunkt der nachhaltigen Unternehmensgesundung gelegt24.

17

Vgl. u. a. zum Antragsgrund der Illiquidität BGH
IV ZR 123/04 und zum Antragsgrund der Überschuldung BGH II ZR 303/05.

18

Vgl. zu entwicklungsbeeinträchtigenden oder
bestandsgefährdenden Tatsachen IDW (Hrsg.):
WP Handbuch: Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung, 15. Aufl. 2017, Tz. M 211.

19

Zu den Haftungstatbeständen von Geschäftsführern in der Unternehmenskrise vgl. exemplarisch Bitter, Georg: Haftung von Gesellschaftern und Geschäftsführern in der Insolvenz ihrer
GmbH, ZInsO 35/2010 S. 1.505 ff.

20

Vgl. hierzu grundlegend IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (IDW S 11) (Stand: 22.08.2016).

21

Vgl. BGH IX ZR 123/04, Rz. 36.

22

Vgl. zu den Gestaltungsmöglichkeiten bei der
Festlegung des Stichtages Ackermann, Marc:
IDW S 11: Erfüllt der lang erwartete Standard zur
Prüfung der Insolvenzreife die Anforderungen
der Praxis?, ZUb 08/2015.

4. Prüfung der Überschuldung

23

Vgl. BGH IX ZR 123/04, Rz. 38 und Blöse, Jochen/
Blöse-Wieland, Heike: Praxisleitfaden Insolvenzreife, 2011 S. 91 f.

Der ggf. zusätzlich oder auch einzeln vorliegende Antragsgrund der Überschuldung

24

Vgl. IDW Standard: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6) (Stand:
20.08.2012), Tz. 13.
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wurde im Rahmen des mit der Wirtschaftskrise Einzug haltenden Finanzmarktstabilisierungsgesetzes (FMStG) reformiert. Kernpunkt
dieser Reform ist im ersten Schritt der Verzicht
auf eine gesonderte Überschuldungsprüfung,
die in der Praxis immer mit der Schwierigkeit
richtiger und unter Zerschlagungsgesichtspunkten hergeleiteten Wertansätze für Vermögen und Schulden einhergeht. Stattdessen
kann das Vorliegen einer Überschuldung, für
die das handelsrechtliche Negativkapital lediglich ein Indiz ist, seit Neufassung des § 19 InsO
durch die Stellung einer Fortbestehensprognose widerlegt werden.
Der Fortbestand des Unternehmens i. S. d. FMStG
ist gesichert, sofern die Liquiditätsausstattung für das laufende sowie das darauffolgende
Geschäftsjahr auskömmlich ist und keine Unterdeckungen zu erwarten sind25. Die Fortbestehensprognose unterscheidet sich damit deutlich
von der Fortführungsprognose eines Sanierungskonzeptes, die neben der Liquiditätssicherung zusätzlich auch die Wiedererlangung
einer positiven Ertragskraft als Kennzeichen
der (nachhaltigen) Gesundung im Planungszeitraum fordert. Zum Nachweis der Fortbestehensprognose kann erneut Bezug auf die zuvor
als zweckmäßig dargestellte integrierte Planrechnung genommen werden. Sofern die darin
enthaltene Liquiditätsplanung auf Monatsbasis durchweg positive Salden ausweist, kann
die Geschäftsführung entsprechend den Fortbestand rechtssicher für alle Beteiligten und
damit dann auch für in den Sanierungs- und/
oder Nachfolgeprozess eingebundene Finanzierungspartner dokumentieren26.

5. Nachhaltige Sanierungsfähigkeit als
zusätzliche Anforderung

25

Vgl. IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens
von Insolvenzeröffnungsgründen (IDW S 11)
(Stand: 22.08.2016), Tz. 61 f.

26

Vgl. zur Haftung von Banken in der Krise
Waldburg, Oliver: Überbrückungskredite und
Sanierungskredite, ZInsO 2014 S. 1.405 ff.

27

Vgl. zu den Anforderungen an Sanierungskonzepte grundlegend BGH IV ZR 242/52; BGH IX
ZR 236/91; BGH IX ZR 47/97; BGH II ZR 277/03
sowie IDW Standard: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6)
(Stand: 20.08.2012).

28

Vgl. zur Notwendigkeit von Sanierungskonzepten grundlegend Eichholz, Andrea/Wuschek,
Thomas: MaRisk-konforme Begleitung von Krisenengagements, ZInsO 45/2016 S. 2.180 ff.
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Neben der Untersuchung möglicher Insolvenzgründe ist in der Sanierungspraxis eine Analyse
der Krisenursachen unerlässlich. Selbst wenn
beispielsweise die Prüfung der Zahlungsfähigkeit – spätestens nach Einleitung von Liquiditätsmaßnahmen – die kurzfristige Illiquidität verneint, ist nicht auszuschließen, dass wesentliche
(länger wirkende) Krisenursachen nicht erkannt
und beseitigt wurden und damit die nachhaltige Sanierungsfähigkeit im Sinne einer Fortführungsprognose nicht erreicht wird27. Ausgehend
von der Krisenanalyse ist somit zu entscheiden,
inwieweit im individuellen (Krisen-) Fall ein wei-

tergehendes Sanierungskonzept im Sinne der
Rechtsprechung erforderlich ist. Kernpunkt ist
hierbei nach erfolgter Krisenanalyse eine integrierte Unternehmensplanung, die in der Praxis
regelmäßig als Sanierungsplanung bezeichnet
wird. Zusammen mit den für die nachhaltige
Unternehmensgesundung definierten Sanierungsmaßnahmen bildet sie wesentlich die
langfristige Komponente der Sanierungsdokumentation. In der Praxis stellen diese rechtlichen Anforderungen in Kombination mit einer
Unternehmensnachfolge keine nennenswerte
zusätzliche Hürde dar. Die für die Finanzierung der Unternehmensnachfolge bankenseitig geforderten Unterlagen – beispielsweise in
Form eines Existenzgründungskonzeptes – verlangen genauso wie Sanierungskonzeptionen
regelmäßig über eine reine Unternehmensplanung hinausgehende Analysen zu Geschäftsmodell, Markt und Wettbewerb sowie weitergehenden strategischen Fragestellungen28.
Zusätzlich sollte auch die Unternehmerfamilie – trotz aller emotionaler Verbundenheit
mit dem Unternehmen – stets daran interessiert sein, nur zukunftsfähige Aktivitäten in die
nächste Generation zu übertragen.

6. Rechtliche Wirkungen der Übertra
gung in Abhängigkeit der Rechtsform
Die rechtlichen Wirkungen einer Unternehmensübergabe sind in Abhängigkeit der Rechtsform
weiter zu differenzieren. Während bei Personenund Kapitalgesellschaften ein Übergang der
Unternehmensanteile erfolgt, ist bei einem eingetragenen Kaufmann der Übergang für alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln zu
vereinbaren. In Krisensituationen sollten daher
bei Unternehmensübergaben folgende Überlegungen berücksichtigt werden:
a) Übergabe von Personen- oder Kapital
gesellschaften
 Bei der Übergabe beispielsweise einer
GmbH übernimmt der Junior – sofern nicht
krisenbedingt mit Gläubigern (Teil-)Verzichte verhandelt werden können – formal
alle in der Unternehmensbilanz befindlichen Verbindlichkeiten. Inwieweit diese Verbindlichkeiten vor dem Hintergrund der
Zukunftserwartungen überhaupt tragbar
sind, muss im Rahmen der Unternehmensplanung dargelegt werden.
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 Sofern in der Krisensituation überhaupt ein
Kaufpreis an den Senior zu entrichten ist,
fließt dieser außerhalb der GmbH-Bilanz
dem Übergeber in der Privatsphäre zu. Um
zu einer tragfähigen Verteilung der aus der
Krisensituation herrührenden Lasten zu
gelangen, ist in Erwägung zu ziehen, Teile
des Kaufpreises zur Zahlung auf etwaige
Bürgenhaftungen des Seniors und damit
mittelbar zur Entschuldung der GmbH zu
verwenden.
b) Übergabe einer gewerblichen Tätigkeit
in Form eines eingetragenen Kauf
manns (e. K.)
 Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften
werden in dieser Konstellation die Assets
einzeln übertragen. Sofern für die Weiterführung des Betriebes nicht alle Vermögensgegenstände notwendig sind, kann eine
Entlastung des Juniors durch Verzicht auf
die Übergabe von nicht-betriebsnotwendigem Vermögen erreicht werden.
 Analog zum Übergang der Vermögensgegenstände müssen – sofern gewünscht bzw.
erforderlich – auch die Verbindlichkeiten
für den Senior schuldbefreiend überführt
werden. Dies mag bei Lieferanten und sonstigen Gläubigern automatisch sukzessive
innerhalb des originären Geschäfts erfolgen, auf Bankenseite sind hier entspre-

chende Vereinbarungen notwendig. In
der Praxis empfiehlt sich hierbei immer,
die Möglichkeiten einer Existenzgründungsfinanzierung auf den Junior zu prüfen.
 Im Fall des eingetragenen Kaufmanns unterliegt die geleistete Kaufpreiszahlung zusätzlich dem Risiko einer späteren Insolvenzanfechtung, sofern das übernommene
Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt doch noch in eine Insolvenz gerät.
Dieses Risiko kann – wie zuvor dargestellt
– durch ein im Vorfeld der Übergabe zu
erstellendes Sanierungskonzept, das auch
eine Überprüfung der Insolvenzreife beinhaltet, weitestgehend reduziert werden.

Zum Thema:

Gesprächstaktiken mit
Problemkunden,
08. November 2017, Köln.
Haftungsfalle
Sanierungsgutachten,
21. November 2017, Heidelberg.
www.FC-Heidelberg.de

VI. Fazit
Die Unternehmensnachfolge kann bei der Sanierung mittelständischer Familienunternehmen in
Abhängigkeit der individuellen Ausgangslage
zusätzliche Handlungsoptionen für eine nachhaltige Unternehmensgesundung liefern. Voraussetzung hierfür ist, dass auch bei diesem Sanierungsweg zuerst kurzfristige Insolvenzgründe
aus dem Weg geräumt werden und danach
als dominierendes Entscheidungskriterium die
Sanierungsfähigkeit des Unternehmens in den
Fokus gestellt wird. Die Unternehmensnachfolge
kann somit in Krisensituationen nur Mittel zum
Zweck und nicht alleiniges Ziel sein. £

PRAXISTIPPS

  Das Instrument der Unternehmensnachfolge kann in der Krise von Familienunternehmen zwei wesentliche Vorteile
bieten: Schaffung von neuem Vertrauen bei allen Beteiligten und Erschließung weiterer Finanzierungsmittel durch
Existenzgründungsfinanzierungen.

  Die Unternehmenssanierung in Kombination mit einer Unternehmensnachfolge muss auch die generellen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen an die Sanierungsfähigkeit von Unternehmen berücksichtigen.

  Die Erstellung einer integrierten Unternehmensplanung ist für alle Phasen der Krisenbewältigung zwingend erforderlich. Ob diese im Nachgang Einfluss in ein Existenzgründungskonzept und/oder in ein Sanierungsgutachten findet, ist
abschließend unbedeutend.

  Die bei Familienunternehmen regelmäßig anzutreffende emotionale Verbundenheit der Akteure untereinander sowie
zum Unternehmen darf anstehende und notwendige Entscheidungen nicht subjektiv beeinflussen. Letztendlich müssen alle Entscheidungen auf Grundlage dokumentierter und plausibler Zukunftserwartungen objektiv begründbar sein.

  Auch eine Sanierung im Wege der Nachfolge wird letztlich nur dann erfolgreich sein, wenn das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist und zugleich der Übernehmer den Change-Prozess allein oder mit externer Unterstützung erfolgreich meistern kann.
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Forderungsverfolgung: Zwischen
Sanierungskultur und Krisen
prävention
Gesichtspunkte zur Rolle des Kreditgläubigers in Zivilrecht, Verfahrensrecht und
Aufsichtsrecht des NPL-Leitfadens der EZB.

Autor:
Dr. Friedrich L. Cranshaw,
vorm. Banksyndikus/Direktor,
Mannheim/Mutterstadt,
Insolvenz- und Sanierungsrecht,
europäisches Recht/
internationales Privatrecht.

I. Durchsetzung von Forderungen
als Teil der sozialen Marktwirt
schaft

b) Gestaltungsmacht kraft Privat
autonomie, Recht der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

1. Privatautonomie versus
z wingendes Recht? Ungleich
gewichte der Vertragsgestaltung
und Korrekturen

(aa) Vertragstreue und (einseitige) vertragliche Gestaltungsmacht.

a) Relevanz des materiell-rechtlichen
Bestands einer Forderung als Vorfrage
der verfahrensrechtlichen Durch
setzung
w Zum Kernbestand einer sozialen Marktwirtschaft, in der Güter und Leistungen aller
Art regelmäßig gegen Entgelte geliefert bzw.
erbracht werden, gehört die Durchsetzung von
Forderungen bis hin zur gerichtlichen Durchsetzung, bis zur Einzelzwangsvollstreckung und
zum Insolvenzantrag. Es spielt insoweit keine
wesentliche Rolle, ob man diese nun eher als
Gesamtzwangsvollstreckung und Gesamtschuldenbereinigung versteht oder als Sanierungsverfahren bzw. als „zweite Chance“ für
den Schuldner.

1

Vgl. BGH, XI ZR 562/15, XI ZR 233/16, Pressemitteilung des BGH Nr. 114/2017 v. 04.07.2017.
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Am Beginn der Durchsetzung der Forderung
steht eine ganz andere Frage, die materiellrechtlich ist, nämlich diejenige, ob der geltend
gemachte Anspruch rechtlich zustande gekommen ist, ob er später untergegangen ist oder
ob ihm Rechtshindernisse entgegenstehen,
die seine Durchsetzung ausschließen können.
Eine nicht durchsetzbare Forderung ist für
den scheinbaren Forderungsschuldner – und
in der Insolvenz für dessen Gläubiger – ohne
Bedeutung. Wie im Folgenden zu zeigen sein
wird, ist diese Thematik von weitreichender
Bedeutung.

Eine privatautonom bestimmte Gesellschaftsund Rechtsordnung wird von einer Reihe verschiedener Parameter getragen, wobei das
Vertragsrecht eine entscheidende Rolle spielt.
Der rechtshistorisch abzuleitende Grundsatz
des „pacta sunt servanda“, dass also einmal
geschlossene Verträge einzuhalten sind („Vertragstreue“), erfährt in der Rechtsordnung
einige Einschränkungen. Zum einen ist seit
Langem anerkannt, dass die von dem Grundsatz der Privatautonomie geforderte Gleichheit
der Vertragsparteien häufig gerade nicht gegeben ist, da die eine Partei des Vertrages der
anderen übermächtig gegenübersteht – oder
dies doch scheinbar der Fall ist. In der Finanzindustrie wirkt der oft vorgestellten „Übermacht“
der Bank auf der einen gegenüber dem Kunden
auf der anderen Seite schon der Wettbewerb
unter den Instituten entgegen. Dies gilt sowohl
für den privaten Kunden als auch für Unternehmen; in seinen beiden Entscheidungen vom
04.07.2017 hat der Bankensenat des BGH1 zur
Frage von laufzeitunabhängigen Entgelten in
Unternehmenskreditverträgen indes darauf
erkannt, eine Gestaltungsübermacht der Bank
könne auch gegenüber Unternehmen nicht
verneint werden. Bei starker Marktposition des
Kunden mag dem entgegen die vorstehend
apostrophierte Übermacht freilich sogar auf der
Kundenseite bestehen. In Segmenten, die aufgrund ihres massenhaften Auftretens aus ökonomischen Gründen sehr ähnlich sind, haben
sich die Institute, ggf. zusammen mit ihren Ver-
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bänden in den verschiedenen Institutsgruppen, eigene gleichförmige Regelwerke für die
verschiedensten Geschäftsfelder geschaffen,
die in jenen Standardfällen die Vertragsverhältnisse ganz gleichartig regeln. Solche Klauselwerke nutzen – eben privatautonom – die
Dispositivität zivilrechtlicher Regelungen und
Rechtsinstitute. Ganz typisch sind die im Kern
nahezu auf 80 Jahre zurückblickenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“2 der Institute als übergreifendes Regelwerk für grundlegende Fragen der Rechtsbeziehung zwischen
Bank und Kunde. Natürlich gibt es nahezu für
jede Produktpalette eigene Klauselwerke, die
ihrerseits dem Begriff der AGB unterliegen (z. B.
„Allgemeine Darlehensbedingungen“). Der
Gesetzgeber ist dieser rechtsgeschäftlichen
Entwicklung mit Verzögerung durch die Kodifizierung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen gefolgt, um unangemessenen
Regelungen bzw. Entwicklungen entgegen zu
treten. Letztlich sollen dadurch wettbewerblich allein nicht korrigierte Fehlentwicklungen durch zivilrechtliche Sanktionen gesteuert werden.
(bb) Generalnormen anstelle spezifischen
Gesetzesrechts
Der Rechtsordnung ist dies alles nicht fremd
und auch nicht neu. Vor Kodifizierung der AGBrechtlichen Normen sind auf für unangemessen
gehaltene Vertragsstrukturen u. a. die Generalnormen der §§ 134, 138 BGB sowie § 242 BGB
angewendet worden. Sachverhalte, die von den
AGB-spezifischen Normen (auch analog) nicht
erfasst werden, sind weiterhin nach diesen
Maßstäben zu beurteilen. Solche Generalnormen sind freilich aufgrund ihrer offenen Struktur nur mit Vorsicht heranzuziehen und sie
erlauben unter dem Aspekt der Vorhersehbarkeit für die rechtsunterworfenen natürlichen
und juristischen Personen eher nur eine Grobsteuerung. Die Folgen sind mit dem Verdikt der
Nichtigkeit in den Fällen der §§ 134, 138 BGB
dezidiert, Rückabwicklungen bei Dauerschuldverhältnissen danach zudem bekanntlich nicht
selten problembehaftet.
(cc) Unionsrecht, Judikatur
Die Judikatur bis hin zum EuGH in denjenigen Fällen, bei denen es um die Auslegung
des Unionsrechts geht, ist dem Anliegen des

nationalen bzw. europäischen Gesetzgebers
zum Schutz der am Markt unterlegenen Vertragspartner ebenfalls gefolgt. Man darf als
beliebige Beispiele hier nur auf die verbraucherschutzrechtlichen Richtlinien der europäischen Union sowie als weitere Beispiele auf die
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH zum
Widerruf von Verbraucherdarlehensverträgen
bzw. die Entgeltrechtsprechung des Bankensenats des BGH verweisen (zu einem Beispiel
vgl. Fn. 1). All das bedeutet eine Einschränkung
der Privatautonomie, die dem angenommenen
strukturellen Ungleichgewicht zwischen Kunde
und Finanzunternehmens entgegenwirken soll.
(dd) Besonderheit Verbraucherimmobiliarkredit
Aus der neueren Entwicklung darf zudem
auf die Hypothekarkreditrichtlinie3 sowie das
inländische Umsetzungsgesetz hingewiesen
werden. Dort wiederum darf als Beispiel das
Teilregelwerk zur Kreditwürdigkeitsprüfung
bei Verbraucherdarlehensverträgen nach den
§§ 505a–505d des BGB angeführt werden, das
bekanntermaßen massive Sanktionen bei Verstößen gegen die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung vorsieht. Dieser Gesichtspunkt
erscheint neu. Er hat systematisch wenig mit
dem Ausgleich etwa ungleicher Markt- und
Gestaltungsmacht zwischen zwei wirtschaftlich ganz unterschiedlichen Vertragspartnern
zu tun, welche einen Eingriff in die Privatautonomie rechtfertigen kann. Die zitierte Sanktionsnorm des 505d BGB weist über bisherige
Ansätze hinausgehend die Verantwortlichkeit
für sein eigenes wirtschaftliches Können nicht
mehr dem Darlehensnehmer zu, sondern weitgehend dem Darlehensgeber. Auch in diesem
Umfeld ist etwa unangemessenen Vertragsstrukturen oder Verhalten bei der Darlehensvergabe auf der Seite des Finanzierers mit den
§§ 134, 138 BGB oder unter Anwendung der
bürgerlich-rechtlichen Anfechtung nach Maßgabe der §§ 119, 123, 142 f. BGB begegnet
worden. Nicht ohne Grund hat sich der Gesetzgeber aufgrund ihm vorgehaltener „überschießender“ Tendenz kürzlich zu Änderungen der Kreditwürdigkeitsprüfung veranlasst
gesehen. Hinzuweisen ist im hier interessierenden Zusammenhang auf die Neufassung des
§ 18a Abs. 4 Satz 3 und Abs. 10a KWG, auf § 48u
KWG („Maßnahme zur Begrenzung makroprudenzieller Risiken im Bereich der Darlehensver-

» Zum Kernbestand

einer sozialen
Marktwirtschaft
gehört die
Durchsetzung von
Forderungen bis
zur Einzelzwangs
vollstreckung
und zum
Insolvenzantrag.

«

2

Vgl. Müller-Christmann, in: Langenbucher/
Bliesener/Spindler, Bankrechts-Kommentar,
2. Aufl., 2016, 1. Kap., Rn 11 ff.

3

Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge […] v. 04.02.2014, ABl. (EU) L 60
v. 28.02.2014, S. 34 ff.
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Insolvenzverfahrens
und auch keiner
Restschuldbefreiung,
wenn die p ersönliche
Verpflichtung
materiell-rechtlich
nicht (mehr)
durchsetzbar ist.

«

gabe zum Bau oder zum Erwerb von Wohnimmobilien […]“) und auf § 505b Abs. 2 Satz 3
sowie auf § 505e BGB n.F. nach dem Finanzaufsichtsrechteergänzungsgesetz v. 06.06.20174.
Mit der Verordnungsermächtigung des neuen
§ 505e BGB werden zivilrechtlich wirkende Kriterien als „Leitlinien“ (BT-Drs. 18/10935, S. 40 f.,
zu § 505e) in die bereits aufsichtsrechtliche „Verortung“ von Details der Kreditwürdigkeitsprüfung eingefügt (die man wohl dann insoweit mit dem NPL-Leitfaden der EZB – wenn
auch mit Einschränkungen – wird vergleichen
können, siehe sogleich unter II. 2. b) und 3.).
Die aus der Richtlinie abgeleiteten Normen des
BGB zeigen klar, dass hier nicht mehr allein der
Kreditnehmer für seine Fähigkeit, eine erhaltene Finanzierung zurückzahlen zu können,
verantwortlich sein soll, sondern die Risikoverteilung hat sich in Richtung des Kreditgebers verschoben.

2. Verfahrensrechtliche Folgen

(bb) Problematik der notariellen Urkunde
als Titel
Der Gläubiger hat in den hier in den Blick
genommenen Fällen keinen Titel. Aber auch
dann, wenn er, wie etwa bei Immobilienfinanzierungen verbreitet, eine vollstreckbare notarielle Urkunde mit persönlicher (neben der
regelmäßig gem. § 800 ZPO erklärten dinglichen) Unterwerfung nach § 794 Abs. 1 Nr. 5
ZPO von Anfang an in Händen hat, ändert dies
nichts an dem Risiko des Verlustes des materiellen Anspruchs. Vollstreckt der Gläubiger aus
der Urkunde, kann der scheinbar persönlich haftende Schuldner die Vollstreckungsabwehrklage
erheben und sich mit materiellen Ansprüchen
verteidigen, denn § 797 Abs. 4 ZPO verhindert in
diesen Fällen die ansonsten bestehende Präklusion nach § 767 Abs. 2 ZPO. Verfahrensrechtlich
findet das materielle Recht im Individualvollstreckungsverfahren seine Fortsetzung.
(cc) Titulierter und untitulierter Anspruch
im Insolvenzverfahren

a) Erkenntnisverfahren
Im zivilprozessrechtlichen Erkenntnisverfahren
verliert der Darlehensgeber den Rechtsstreit,
wenn sein materieller Anspruch fehlerbehaftet ist. Das Bemühen der Forderungsdurchsetzung findet dort zivilrechtlich ein Ende. Für
das Mahnverfahren gilt dasselbe, da auch der
Antragsgegner die Überleitung in den ordentlichen Zivilprozess durchsetzen kann (vgl. § 696
ZPO).
b) Vollstreckung und materieller
Anspruch
(aa) Titulierter materieller Anspruch,
Vollstreckungsvoraussetzungen

4

BGBl. I 2017, S. 1.495; vgl. die BT-Drs. 18/10935
v. 23.04.2017, S. 40 und die BT-Drs. 18/11774 v.
29.03.2017 (Finanzausschuss).
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Seine Entsprechung bzw. Fortsetzung findet
diese materielle Sicht in Insolvenz und Individualzwangsvollstreckung. Es bedarf zum
einen, wie erwähnt, natürlich keines Rechtsbehelfs gegen Vollstreckungsmaßnahmen,
keines Insolvenzverfahrens und auch keiner
Restschuldbefreiung, wenn die persönliche
Verpflichtung, die im Insolvenzverfahren
eine Insolvenzforderung wäre, selbst materiell-rechtlich nichtig oder unwirksam oder
aus sonstigen Gründen nicht (mehr) durchsetzbar ist.

Im Insolvenzverfahren bestreitet der Insolvenzverwalter im Prüfungsverfahren der §§ 174 ff.
InsO, einem „privaten“ abgekürzten Erkenntnisverfahren, den Anspruch des Gläubigers,
wenn er materielle Einwendungen sieht,
worauf sich das Tabellenfeststellungsverfahren (§§ 179 ff. InsO) anschließt. Im Eröffnungsverfahren wird sich der Schuldner ggf. selbst
auf geeignete Weise dem Anspruch widersetzen können. Liegt eine notarielle Urkunde vor
(s. o. unter bb)), entfällt die persönliche Vollstreckung aufgrund des § 89 InsO. Offen mag hier
bleiben, ob die persönliche Unterwerfung in
einem abstrakten Schuldanerkenntnis in den
üblichen Finanzierungsfällen, die regelmäßig
Sicherungscharakter trägt, den Verwalter tatsächlich zur Tabellenfeststellungsklage zwingt,
wenn er bestritten hat (§ 179 Abs. 2 InsO) oder
ob die Verfolgungslast dem Gläubiger auferlegt ist. Diese Grundsätze gelten sowohl für die
Mobiliar- wie für die Immobiliarvollstreckung.
(dd) Immobiliarvollstreckung und Insolvenz
Bei der Immobiliarvollstreckung sind zwei
Umstände zu beachten. Zum einen kann die
Zwangsvollstreckung in Immobilien und dem
gleichgestellte Gegenstände auch im eröffneten Insolvenzverfahren geführt werden, soweit
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sie aus einem dinglichen Recht am Grundstück betrieben wird und soweit sie sich auf
Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung
beschränkt (§ 49 InsO). Diese Verfahren nach
dem Zwangsversteigerungsgesetz sind bis ins
Detail justizförmig ausgestaltet und dauern ihre
Zeit. So kann z. B. der zahlungsunfähige Eigennutzer eine Wohnimmobilie auch bei bestehendem materiellen persönlichen Anspruch
des Gläubigers nicht ohne Weiteres aus seiner
Wohnung gewiesen werden. Unabhängig davon
sorgt § 765a ZPO, dessen Anwendungsbereich
von den ordentlichen Gerichten und dem
BVerfG in den letzten Jahrzehnten entscheidend ausgeweitet worden ist, dafür, dass in Notfällen (insbesondere bei Gesundheitsgefahren
für den Eigentümer und nächste Angehörige)
eine Räumung auch durch den Versteigerer und
neuen Eigentümer nicht ohne Weiteres stattfinden kann, ebenso wenig durch den Insolvenzverwalter oder Zwangsverwalter des Schuldners
und Eigentümers5. Diese gesetzliche Struktur sorgt dafür, dass Verwerfungen im Zusammenhang mit der Forderungsdurchsetzung in
eigengenutzte Wohnimmobilien wie in den letzten Jahren in Griechenland über Wertuntergrenzen zulässiger Zwangsversteigerung (ursprünglich nach dem Gesetz 3869/2010 „Katseli“ zum
griechischen Privatinsolvenzrecht) vermieden
werden können. Im Falle Spaniens hat der EuGH
eine ebenfalls zu Verwerfungen führende Regelung des seinerzeitigen spanischen Zivilprozessgesetzes, das im Hypothekenvollstreckungsverfahren nur eng begrenzte Einwendungen des
Schuldners ermöglichte, für unvereinbar mit der
damaligen Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom
05.04.1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen gehalten6.

II.		Neuere Konfliktlösungsstrate
gien bei der Realisierung von
Forderungen
1. ESUG 2012, Reform des Ver
braucherinsolvenzrechts und der
Restschuldbefreiung 2014
Das inländische Insolvenzrecht hat neue Konfliktlösungsansätze zwischen Schuldner und
Gläubiger durch das ESUG versucht, dessen
Evaluierung gerade in Angriff genommen
worden ist und 2018 vorliegen dürfte. Die dortigen Instrumente (Eigenverwaltung, vorläufiger

Gläubigerausschuss, Umgestaltung des Insolvenzplanverfahrens, u. a. mit debt equity swap,
usw.) sollen die Sanierungsaussicht erhöhen,
das Interesse von Schuldnern und Beteiligten
an früher Insolvenzantragstellung stärken, die
Gesellschafter mit einbinden und letztlich die
Eigenverantwortung des debtor in possession
positiv beeinflussen und eine „Win-Win-Situation“ für alle generieren, nicht zuletzt aber den
Sanierungswettbewerb der Insolvenzrechtsregelwerke in Europa für Deutschland günstig
beeinflussen. Die Reform der Verbraucherinsolvenz und der Restschuldbefreiung zum
01.07.2014 sollte ebenfalls entsprechend positiv wirken, u. a. durch Vorteile für den Schuldner
bei der Zahlung einer Mindestquote. Bei allem
blieb aber § 1 InsO mit dem alleinigen oder
jedenfalls prioritären (BGH) Ziel der Gläubigerbefriedigung unangetastet; ob das richtig
ist oder nicht, mag hier dahinstehen.

» Das inländische

Insolvenzrecht hat
neue Konflikt
lösungsansätze
zwischen Schuldner
und Gläubiger durch
das ESUG versucht.

«

2. Wandel der Konfliktlösung im
Problemfeld „Forderungsdurch
setzung“ durch neue Instrumente
auf EU-Ebene?
Diesen materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Parametern zur Konfliktlösung sind
weitere Elemente auf Unionsebene hinzugetreten, die einen bedeutenden Wandel in der Verfolgung notleidend gewordener Forderungen
bedeuten könnten.
a) Richtlinienentwurf zum präventiven
Restrukturierungsrahmen
Es handelt sich dabei zum einen um den derzeit bundesweit sehr diskutierten Richtlinien
entwurf der Europäischen Kommission vom
22.11.2016 (COM (2016) 723 final) „über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite
Chance und Maßnahmen zur Steigerung der
Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz und
Entschuldungsverfahren…“. Das dortige Konzept geht von der Vermeidung der Insolvenz
(als letzter Stufe der Forderungsdurchsetzung
der berechtigten Forderungen, Erwägungsgründe 3, 16, 17 der Richtlinie, S. 28, 32 des
Dokuments) aus und postuliert die Sanierung
des Rechtsträgers des Krisenunternehmens
als Zielsetzung eines kollektiven Gläubigerverfahrens, bei dem freilich auch die Möglichkeit
besteht, nur eine einzige Gruppe von Gläubigern daran zu beteiligen. In der Praxis wird

5

Vgl. z. B. Cranshaw, § 765a ZVG, in: Löhnig (Hrsg.),
ZVG, 2010 S. 122 ff.

6

Vgl. EuGH, Urt. v. 17.07.2014 – Rs C-169/14, juris,
„Banco Bilbao“.

IP 09 – 10 / 2017

105

Beitrag

» Diesen materiell

rechtlichen und
verfahrensrechtlichen
Parametern zur
Konfliktlösung sind
weitere Elemente
auf Unionsebene
hinzugetreten, die
einen Wandel in der
Verfolgung notleidend
gewordener
Forderungen
bedeuten könnten.

«

7

Verfügbar (deutsch) unter https://www.ban
kingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/
guidance_on_npl.de.pdf

8

Vgl. NPL-Leitfaden, S. 5; s. ferner bei Zeit online v. 25.6.2017, http://www.zeit.de/wirt
schaft/2017-06/italien-banken-veneto-bancaezb-rettung-milliarden

9

MF (ed.), Saiyar, Bergthaler, Garrido u. a., A strategy for resolving Europe’s problem loans, Dok.
SDN/15/19, Staff Discussion Notes, www.imf.org
(Abruf: 30.6.2017).

10

IMF, A strategy for resolving …, S. 32, Rz. 62,
Fn. 10.
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man dabei, wie auch in Diskussionen über die
Richtlinie in Fachgremien und Fachkongressen erörtert, vorrangig an die Finanzgläubiger
denken. Das Instrument mit Restrukturierungsplan (Artt. 8–15, ganz ähnlich dem Insolvenzplanverfahren der §§ 217 ff. InsO) wäre dann in
Ansehung der Beteiligten mit der bisherigen
sog. „außergerichtlichen“ Sanierung vergleichbar, die bei den Unternehmen häufig erfolgreich verläuft, das wirtschaftspsychologische
Phänomen des „Stigmas der Insolvenz“ vermeidet und mit der die inländische Rechtsordnung
wohl ein durchaus positives Alleinstellungsmerkmal in der Union hat. Der Konsens der
beteiligten Gläubiger bei der Lösung über den
Restrukturierungsplan nach dem Konzept des
präventiven Restrukturierungsrahmens, den die
Mitgliedstaaten nach den Vorgaben des Richtlinienentwurfs entwickeln sollen, kann notfalls
durch Einschaltung des Gerichts, Bestellung
eines Sachwalters oder Mediators durch Mehrheitsentscheid in einem dem Insolvenzplan sehr
ähnlichen Verfahren mit cram down erzwungen
werden, wenn auch nur eine einzige Gläubigergruppe zustimmt. „Akkordstörer“ können also
eingehegt werden. Ansonsten ist Vieles noch
unklar und in der Diskussion, wie etwa die Frage
der Voraussetzung der Einleitung des „Verfahrens“, die bisher nur „likelihood of insolvency“
voraussetzt (Art. 4 Abs. 1 RL-Entwurf), was nicht
dasselbe sein dürfte wie die drohende Zahlungsunfähigkeit des § 18 InsO. Unklar und umstritten
ist auch die Frage des Umfangs und der Reichweite des Moratoriums (vgl. Art. 6 f.), das dem
eigenverwaltenden Schuldner (Art. 5) die notwendige Atempause für seinen Sanierungsplan
bieten soll, aber mit mehreren Verlängerungen
bis ein Jahr dauern könnte (Art. 6 Abs. 4–7) und
z. B. gerichtliche Vollstreckungsverbote und
Vertragsänderungsverbote umfassen und gesicherten Gläubigern Verwertungsverbote auferlegen kann. Vieles ist hier gleichfalls umstritten
und unklar, etwa auch die Reichweite der Wahlrechte der Mitgliedstaaten, Ansätze der Richtlinie umzusetzen oder nicht. Die sog. „zweite
Chance für Unternehmer“ (Artt. 19–23), in
deutscher Terminologie die Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO), soll für redliche Schuldner
nach drei Jahren automatisch kraft Gesetzes
zur Entschuldung führen (Art. 20). Die Regelung
gilt nur für selbstständig tätige natürliche Personen, den Mitgliedstaaten wird aber anheimgestellt, dieses System auch auf Verbraucher anzuwenden (Erwägungsgrund 15). In Deutschland

wird das sowohl politisch als auch rechtlich (vgl.
Art. 3 GG) unvermeidbar sein.
b) Non Perfoming Loan Guidance der EZB
Das zweite, im Folgenden an einigen Punkten
beleuchtete, Regelwerk ist der „Leitfaden für
Banken zu notleidenden Krediten“, den die
Europäische Zentralbank als Bankenaufsicht im
März 2017 herausgebracht hat7.

3. Ausgangslage und Grundstrukturen
des NPL-Leitfadens
a) Ausgangsszenarium
Der Leitfaden der EZB geht davon aus, dass
hohe Volumina notleidender Kredite negativ
auf die Kreditvergabe wirken, „da die betroffenen Banken mit Bilanz-, Rentabilität-und Kapitalproblemen“ konfrontiert seien. Im Augenblick erlebt das die internationale Öffentlichkeit
an den Beispielen der wohl in die Liquidation
nach italienischem Insolvenzrecht einmündenden beiden italienischen Banken aus Venetien, die nach jüngsten Pressemitteilungen
mit 17 Mrd. € staatlicher Gelder abgewickelt
werden8. Als Beleg bezieht sich der Leitfaden
auf eine Untersuchung des Internationalen
Währungsfonds vom September 20159. In der
Unterlage von Mitarbeitern des IMF wird ausgeführt, die Absenkung des Niveaus der notleidenden Forderungen sei wesentlich für die Wiederherstellung der Gesundung des Bankensektors
und zur Unterstützung des Kreditwachstums in
Europa10. Ferner wird dort empfohlen, das Insolvenzregime der Mitgliedstaaten der EU zu verbessern, um die Reorganisation (der Schuldnerunternehmen) zu erleichtern. Darüber hinaus
empfiehlt man außergerichtliche Sanierungsinstrumente, die beispielsweise Schieds- und Mediationsverfahren umfassen, Gläubigerausschüsse,
Mehrheitsentscheidungen und nur beschränktes richterliches Eingreifen. Die Studie verweist
aus der Praxis auf die Beispiele einer Reihe von
Ländern, die erfolgreich solche Strukturen entwickelt bzw. genutzt hätten. Genannt werden
etwa Indonesien, Thailand, die Türkei, Japan und
Korea in der Zeit von 1999–2008. Die Ziele des
Leitfadens sind damit aus aufsichtsrechtlichem
Blick mikro- als auch makroprudenziell (Leitfaden S. 4), die sachgerechte Behandlung von
Krisenengagements nutzt danach den Banken
und der „Realwirtschaft“.
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b) Adressaten des Leitfadens, innere
Struktur
Der Leitfaden richtet sich zunächst allein an
die von der EZB unmittelbar beaufsichtigten
Banken (S. 6 f.). Ferner handelt es sich „nur“ um
eine Empfehlung der Bankenaufsicht des EuroRaumes für diese Banken, also nicht um eine
Anweisung. Beides spielt keine Rolle, obwohl der
Leitfaden „derzeit“ unverbindlich sei (S. 7). Zum
einen bringt er (engl. Fassung „guidance“) klar
zum Ausdruck, dass die „Nichterfüllung seiner
Bestimmung […] zu aufsichtlichen Maßnahmen
führen“ könne (S. 7) und Abweichungen auf Verlangen der Aufsichtsbehörden „nachvollziehbar“
zu erklären und „fundiert“ zu begründen seien
(S. 7). Zum Weiteren ist es nicht wirklich vorstellbar, dass der Leitfaden von den nicht von der EZB
unmittelbar beaufsichtigten Instituten unbeachtet gelassen werden könnte. Im Gegenteil wird
man sich dieser aufsichtsrechtlichen Orientierungsmarken generell bedienen. Daher sollen
nachfolgend einige Blicke auf deren Strukturen
geworfen werden. Sein Anwendungsbereich
sind alle „notleidenden Risikopositionen (Nonperforming Exposures – NPE)“ nach der Definition der EBA (European Banking Authority) und
„die in Besitz genommenen Vermögenswerte
(Foreclosed Assets“), S. 8 des Leitfadens. Zielsetzung und Instrumente dahin sowie die Tiefe
der Regelung zeigen nicht nur sein Volumen
(146 S.), sondern natürlich der Inhalt des Leitfadens, insbesondere in den Kapiteln 2 „NPL-Strategie“, 3 „Governance und Ablauforganisation“, 4
„Forbearance“ nach der Verordnung 680/2014,
5 „Bilanzielle Erfassung von NPL“, 6 „Bewertung
von Wertminderungen und Abschreibungen bei
NPL“, 7 „Bewertung von Immobiliensicherheiten“
und 8 Anhänge, die z. B. ein „Beispiel für die Kriterien der NPL-Segmentierung im Retailgeschäft“
umfassen (Anh. 2), eine „Benchmark für Meßgrößen zur NPL-Überwachung“ (Anh. 3), „Beispiele
für Frühwarnindikatoren (FWI)“ (Anh. 4), „Einheitliche NPL-Richtlinien“ (Anh. 5), „Kapitaldienstfähigkeitsprüfung für Kreditnehmer im Retail- und
im Firmenkundengeschäft“ (Anh. 6) sowie „Übertragung von NPL-Risiken“ (Anh. 8). Alles in Allem
liegt eine massive Steuerung der Behandlung
von NPL oder NPE vor.
c) Einzelheiten zu „forbearance“
Wirft man einen Blick auf das Kapitel 4 „For
bearance“ (S. 44 ff.), so ergibt sich ein interes-

santes Bild. „Forbearance-Maßnahmen“ werden
im deutschen Text recht ungenau als „Stundung“ bezeichnet.
(aa) Definition
Allerdings wird für die genaue Definition von
„Forbearance“ generell auf die Definition in der
„Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 v.
16.04.2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtsrechtlichen
Meldungen der Institute […]“ verwiesen11, dort
auf den im 2015 novellierten Anhang V12. „Notleidende Risikopositionen“ sind danach wesentliche Positionen, die „mehr als 90 Tage überfällig sind“ und solche, bei denen es unabhängig
von Zahlungsverzug „unwahrscheinlich ist, dass
der Schuldner seine Verbindlichkeiten ohne Verwertung von Sicherheiten in voller Höhe begleichen wird“ (Anh. V DurchfVO 2015/2078 Rn. 145).
„Forbearance“ meint „Gestundete Risikopositionen“ (Leitfaden S. 44, Anh. DurchfVO 2015/2078,
Rn. 163 ff.). Diese wiederum sind durch „Konzessionen“ an den Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten gekennzeichnet, die zu Änderungen
der Vertragsbedingungen zwingen, die sonst
nicht vereinbart worden wären, die VO spricht
von „Problemschuldvertrag“ oder „Problemvertrag“ bzw. von dessen Umschuldung. Die Konzession könne mit einem Verlust einhergehen. Mit
anderen Worten ist mit all dem definitorischen
Aufwand die Bewilligung eines wie auch immer
gearteten Haircut gemeint (Anh. V D
 urchfVO
Rn. 163 ff. mit weiteren Details). Mit dem zivilrechtlichen Begriff der Stundung des BGB als
Hinausschieben der Fälligkeit (vgl. § 271 BGB)
ist diese Begrifflichkeit nicht identisch, sondern
zum einen weiter, im Kern jedoch ein aliud, das
aufsichtsrechtlich determiniert ist und die verschiedensten zivilrechtlichen Aspekte umfasst.
Auf dieser Systematik setzt der Leitfaden auf.

» Der Leitfaden der
EZB geht davon aus,
dass hohe Volumina
notleidender
Kredite negativ auf
die Kreditvergabe
wirken.

«

(bb) Ziel, Inhalte
Ziel der „Forbearance-Maßnahmen“ ist es, den
Kreditnehmer aus dem Zustand „notleidend“
zu befreien, andere dort nicht hineingeraten zu
lassen und den Schuldner langfristig in die Lage
zu versetzen, seine Schulden zu bezahlen. Instrument ist eine „tragfähige“ Forbearance-Lösung
nach geeigneter Analyse und Früherkennung
(Leitfaden, S. 44). Die Systematik des Leitfadens
differenziert zwischen kurzfristigen Konzepten
bis zu zwei Jahren (Projektfinanzierungen und

11

ABl. (EU) L 191 v. 28.06.2014, S. 1-1.861.

12

Vgl. DurchführungsVO (EU) 2015/2078 d. Komm.
v. 09.07.2015, ABl. (EU) L 205 v. 31.07.2015,
S. 1-300, 249 ff., Rn. 145 ff./163–183.
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» Ziel der

„ForbearanceMaßnahmen“ ist es,
den Kreditnehmer
aus dem Zustand
„notleidend“ zu
befreien, andere dort
nicht hineingeraten
zu lassen und
den Schuldner
langfristig in die
Lage zu versetzen,
seine Schulden
zu bezahlen.

«
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Sicherheitenverwertung, keine Übernahme als
Bilanzposition.
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Gewerbeimmobilien höchstens ein Jahr), die als
vorübergehende Umstrukturierung der Konditionen gesehen werden. Voraussetzung für eine
solche Lösung ist ein identifizierbares Problem
des Kreditnehmers und dessen Kooperationsbereitschaft. Das Konzept soll eine Besserungsklausel bei Verbesserung der ökonomischen Lage des
Kreditnehmers enthalten (S. 45). Mehrere hintereinander geschaltete kurzfristige Maßnahmen
werden nicht akzeptiert (S. 46). Langfristige
Konzepte müssen eine realistische Erwartung
enthalten, dass der Kreditnehmer das Konzept
erfüllen kann. Der Detaillierungsgrad ist so hoch,
dass eine „Liste der gängigsten ForbearanceMaßnahmen“ veröffentlicht wird (S. 47–49),
die dem Praktiker sämtlich vertraut sind. Der
Benennung der einzelnen Maßnahme sind eine
Beschreibung und Erläuterungen („Tragfähigkeit
und sonstige wichtige Erwägungen“) beigefügt,
die inhaltliche Vorgaben enthalten. Die Maßnahmen in 14 Ziffern reichen von „1. Tilgungsaussetzung“ über „2. Tilgungsreduzierung“, „3. Zahlungsaufschub/Moratorium“, „4. Kapitalisierung
von Zahlungsrückständen/Zinsen“, „5. Zinssenkung“, „6. Laufzeitverlängerung“, „7. Zusätzliche
Sicherheiten“ „8. Freihändiger/unterstützter Verkauf“, „10. Währungsumrechnung“ (bei Fremdwährungsrisiken!), Verzichte auf Covenants
(11.), „12. Neue Kreditlinien“ (also fresh money)
bis zu der ultimativen Maßnahme „14. Teilweiser oder vollständiger Schuldenerlass“, der klassische Haircut. Die Maßnahmen, so die realistische Annahme des Leitfadens, würden meist
kombiniert eingesetzt (S. 47). Die Überschrift zu
Tz. 4.3 (S. 50) bringt das weitere Programm des
Leitfadens auf den Punkt „Keine Forbearance
ohne Kapitaldienstfähigkeitsprüfung des Kreditnehmers“, die umfassend erfolgen muss,
was freilich auch schon bisher selbstverständliche kaufmännische Pflicht ist. Der „ForbearanceVertrag“ mit dem Kunden müsse Meilensteine
mit Zwischenzielen auf der Basis konservativer
Annahmen enthalten und „jedwede potenzielle
Verschlechterung der Finanzlage des Kreditnehmers berücksichtigen“, ein in dieser Diktion weniger realistisches Ziel, das eine Wertberichtigung
bis zu 100 % in vielen Fällen fordern dürfte. Die
Details der Kapitaldienstfähigkeitsprüfung sind
vorgegeben, alle Daten zu Einkünften und Ausgaben müssen wieder konservativ ermittelt sein.
Auf Formulare dafür wird verwiesen, solche der
Central Bank of Cyprus und der Central Bank of
Ireland werden ausdrücklich erwähnt (S. 51). Die
Darstellung in diesem Kapitel enthält Passagen,

die nur auf natürliche Personen anwendbar sind,
wenn z. B. bei der Kapitaldienstprüfung (S. 51)
von regelmäßigen bzw. wiederkehrenden Einkünften des Kreditnehmers gesprochen wird
oder von „angemessenen Lebenshaltungskosten“. Aus den Unterkapiteln 3.5.3 über die Effizienz und die Effektivität von Forbearance-Maßnahmen (S. 35 ff.) und dem Unterkapitel 3.5.4
„Abwicklungsmaßnahmen“ (S. 38 f.) geht aber
hervor, dass natürlich auch juristische Personen
und Personengesellschaften gemeint sind. Die
„Wirksamkeit“ der Maßnahmen soll durch Änderung der bestehenden Kreditverträge mit dem
Kunden „sichergestellt“ werden. Wenn eine „tragfähige“ Restrukturierung nicht erzielt worden sei,
müsse die „notleidende Risikoposition“ abgewickelt werden (S. 38 f.). Auch zur Sicherheitenverwertung, deren Zeiträumen und der Beobachtung der Märkte bis hin zu „Zwangsversteigeru
ngsabschläge(n)“ und dem Debt Equity Swap
verhält sich der Leitfaden (S. 38 f.), ebenso wie
zu den „Foreclosed Assets“ (S. 39 f.); das sind
von der Bank in Besitz genommene und in ihre
Bilanz übernommene Vermögensgegenstände
des Schuldners (S. 113). Im inländischen Recht
sind das die Rettungserwerbe von Immobilien
in der Versteigerung, nicht aber die Übernahme
sicherungszedierter Forderungen und sicherungsübereigneter Sachen außerhalb des Insolvenz13; im Insolvenzverfahren verwertet der Verwalter (vgl. §§ 166 ff. InsO). Eine Methode des
Abbaus von NPL, nämlich den Verkauf dieser
Forderungen, spricht der Leitfaden gleichfalls an
(S. 15, 39, 144 ff.), ebenso wie die Einbringung
in ein eigenes Vehikel mit Verbriefung (S. 39,
144 ff., mit Detailvorgaben für die Verbriefung,
auf deren bekannte Problemfelder hier nicht einzugehen ist). Ein besonderes Kapitel 7 widmet
der Leitfaden der Bewertung von zur Sicherheit
hereingenommenen Immobiliarsicherheiten
(S. 98 ff.) und der „Foreclosed Assets“ (S. 109 und
Anh. 1, „Glossar“ unter „In Besitz genommene
Vermögenswerte“).
d) Eindruck des Leitfadens auf den Leser
Betrachtet der unbefangene Leser den Leitfaden, so gewinnt er den Eindruck eines recht
engen Korsetts, das die Bearbeitung notleidender Engagements organisatorisch, inhaltlich
und bilanziell schwieriger zu machen scheint
und abhängig von dem Ressourcenverbrauch
auch personell von einer Mindestgröße eines
Instituts abhängig sein dürfte. Es dürfte aber
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aus verschiedenen, hier nicht weiter auszuführenden Gründen, kaum möglich sein, den
dortigen Vorgaben zu entgehen. Der Leitfaden dürfte, nicht ganz im Einklang mit seinen
Angaben, weitgehend makroprudenziell sein,
also auf das Finanzsystem blicken und nicht auf
die einzelne Bank. Inländische Banken werden
davon berührt, wenn auch die EZB zwangsläufig für den ganzen Euro-Raum handelt.

III. Zusammenfassung, Thesen
1. Betrachtet man die vorstehenden Entwicklungen, die Praxis der NPL, den inländischen
und den europäischen Rechtsrahmen sowie die
Judikatur der inländischen Gerichte zum Bankund Kreditrecht sowie die Rechtsprechung des
EuGH, so scheint fast alles im Fluss zu sein.
2. Vielleicht darf man den Begriff des Paradigmenwechsels hier einmal zu Recht benutzen:
Man gewinnt den Eindruck einer gewissen Entwicklung, die von der eigenverantwortlichen
Kreditaufnahme des Kreditnehmers und der
Tragung der Folgen eines bedauerlichen Fehlschlagens etwas wegführt, hin zu einer verstärkten Mitverantwortung des Kreditgebers,
die es für Teilaspekte freilich über die zivilrechtlichen Generalnormen „schon immer“ und für
die AGB seit der AGB-Gesetzgebung und AGBRechtsprechung seit etlichen Jahrzehnten gibt.
3. Neu ist die unionsrechtliche Dimension der
Thematik, die insbesondere in Gestalt von
Rechtsakten der Kommission und der EZB prägende Wirkung hat bzw. haben wird.
4. Ob sich die nunmehr unionsrechtlich ungemein dichte Kreditwürdigkeitsprüfung, auch
außerhalb der Hypothekenkreditrichtlinie, als
nur aufsichtsrechtliche Maßnahme erweisen
wird oder ob der EuGH in der Zukunft auch
eine Schutzfunktion für den Darlehensneh-

mer darin sieht (vgl. § 505d BGB), muss offen
bleiben.
5. Der tatsächliche Paradigmenwechsel für die
Praxis liegt darin, dass die Institute nach dem
Leitfaden ihre NPL sehr effizient und kompetent bearbeiten sollen, aber eben aufsichtsrechtlich zunächst die Restrukturierung
des Kreditnehmers ins Auge zu fassen haben
und im Übrigen auch präventiv dafür sorgen
sollen, den Status „notleidend“ möglichst zu
verhindern. Dies harmoniert mit dem Richtlinienentwurf der Kommission vom 22.11.2016
zum „präventiven Restrukturierungsrahmen“.
Beide Instrumente sind aber nicht aufeinander
abgestimmt. So etwa führt das Moratorium des
Richtlinienentwurfs sofort zum Charakter der
Finanzierung als „notleidend“ und zwar jedenfalls nach dem Kriterium der fehlenden Wahrscheinlichkeit der vollständigen Rückzahlung
ohne Sicherheitenverwertung (s.o. unter II. 2. a
und 3. c), aa).

Zum Thema:

Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben
für leistungsgestörte Kredite,
30. November 2017, Köln.
Ertragsoptimierung und
Haftungsreduzierung im
Problemkreditportfolio,
13. März 2018, Frankfurt/M.
www.FC-Heidelberg.de

6. Hinter diesen unionsrechtlichen Vorhaben
bzw. Ansätzen tritt das bisherige Konzept der
Eigenverantwortlichkeit des jeweiligen Akteurs
für seine Ebene, von sozialen Einzelphänomenen einmal abgesehen, wohl etwas in der
Hintergrund.
7. Ob die z. T. in sich nicht widerspruchsfreien
Aspekte des Leitfadens (Restrukturierung vor
Abwicklung, aber Verlagerung des Risikos
durch Verkauf an einen dritten Forderungskäufer oder an ein neues Vehikel mit ABS-Struktur)
zu einer verbesserten Handlungsoption für die
Beteiligten führen, muss evaluiert werden und
erscheint keineswegs klar.
8. Hinter den obigen neueren Konfliktlösungsansätzen für NPL treten die bisherigen oben
beschriebenen Instrumente des inländischen
Rechts als Umsetzungsakte künftig evtl. ein
Stück zurück. £

PRAXISTIPPS

  Den Instituten bleibt derzeit nur, sich auf die Grundsätze des NPL-Leitfadens, ggf. im Zusammenwirken mit der Aufsichtsbehörde, einzustellen, im Übrigen die aktuell sehr dynamische Rechtsentwicklung zu beobachten und insbesondere auch über ihre Verbände und politischen Entscheidungsträger die in der Praxis bestehenden und entstehenden
Probleme einzubringen.

  Dasselbe gilt für den Richtlinienentwurf der EU-Kommission (Dokument COM(2016) 723 final, s. o. unter II. 2. a).
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Vorinsolvenzliches Sanierungs
verfahren: Wesentliche Punkte des
Richtlinienvorschlags
Ein Überblick über wesentliche Punkte des Richtlinienvorschlages und Auswirkungen auf die Praxis.
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Rechtsanwalt,
Niederlassung Mannheim,
Insolvenzverwaltung,
Schultze & Braun
Rechtsanwaltsgesellschaft
für Insolvenzverwaltung mbH.

1

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite
Chance und Maßnahmen zur Steigerung der
Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenzund Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU vom 22.11.2016
COM(2016) 723 final.

2

Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarkt
union, COM(2015) 468 final.

3

Es wird derzeit mehreren Gremien Gelegenheit zur Stellungnahme zum RL-Vorschlag gegeben. Zur Stellungnahme des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses vgl. Amtsblatt der Europäischen Union, C 209/21 vom
30.06.2017

4

RL Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 21.
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I. Einleitung

den Rahmen, in dem sich der nationale Gesetzgeber bewegen kann/muss, vor.

1. Richtlinienvorschlag
w Nach langem Ringen haben das Europäische Parlament und der Rat einen Richtlinienvorschlag zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren1 (im Folgenden: „RL-Vorschlag“)
veröffentlicht. Für die Praxis stellt sich in diesem
frühen Stadium bereits die Frage, welche Auswirkungen ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren auf die Unternehmenssanierung
haben kann. Ziel dieses Beitrages ist es, einen
Überblick über die wesentlichen Regelungen
des RL-Vorschlages zu geben und Herausforderungen aufzuzeigen, die bei der Umsetzung
in nationales Recht zu beachten sein werden.
Auch wenn die Diskussion über das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahrens erst Ende
2016 so richtig entfacht wurde, so wurde der
Grundstein für den Richtlinienentwurf bereits
im Jahre 2014 gelegt, als die Kommission ein
neues Konzept zum Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen vorstellte. Darauf folgte ein Aktionsplan zur
Schaffung einer Kapitalmarktunion im Jahre
20152. Hieraus entwickelte sich dann der am
22.11.2016 veröffentlichte Richtlinienvorschlag
COM (2016) 723.

2. Umsetzungsgesetz
Es ist dem europäischen Gesetzgebungsverfahren immanent, dass eine Richtlinie noch
keinen direkten Einfluss auf das nationale Recht
nimmt. Dies gilt erst recht für einen Richtlinienvorschlag. Zunächst bedarf es einer Umsetzung des nationalen Gesetzgebers in nationales Recht. Die Richtlinie gibt insoweit jedoch

Der vorliegende RL-Vorschlag enthält mehrere
„Kann-“ und „Soll-Vorschriften“. Es wird also ein
grober Rahmen für die Umsetzung vorgegeben.
Der exakte Umsetzungsspielraum ist anhand der
Endfassung der Richtlinie zu beurteilen. Diese
liegt derzeit noch nicht vor. Der RL-Vorschlag
befindet sich derzeit noch in den Reihen des
europäischen Gesetzgebers3. Dieser Vorgang
kann ohne weiteres ein Jahr oder länger dauern.
Vom deutschen Gesetzgeber war im Laufe
der Diskussion zu vernehmen, dass die aktuelle deutsche InsO bereits alle Anforderungen
erfülle, sodass eine Umsetzung durch ein nationales Umsetzungsgesetz nicht erfolgen müsse,
um den Vorgaben des europäischen Gesetzgebers zu entsprechen. Mittlerweile hat wohl
ein Umdenken stattgefunden und es wird zu
gegebener Zeit an einer Umsetzung gearbeitet
werden, nicht zuletzt, um mit gutem Beispiel
voranzugehen, hört man aus Berlin. Konkrete
Absichten oder gar ein Gesetzentwurf über
ein aktuelles Umsetzungsgesetz liegen derzeit
noch nicht vor. Nach Art. 34 Abs. 1 des RL-Vorschlages ist die Richtlinie spätestens innerhalb
von zwei Jahren nach Inkrafttreten der endgültigen Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Sollte die Richtlinie also 2017 noch verabschiedet werden, wäre spätestens 2019 mit
einem nationalen Gesetz zu rechnen.

II.		Aufbau/Gliederung des RL-Vor
schlages
Nach mehreren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten hat sich die damit betraute Exper-
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tengruppe dafür entschieden, mit dem RLVorschlag einen harmonisierten rechtlichen
Mindestrahmen im Bereich Restrukturierung
und eine zweite Chance für Unternehmer in
Europa zu schaffen4.
Der RL-Vorschlag ist in drei Hauptteile gegliedert: „Präventive Restrukturierungsmaßnahmen“ (Titel II), „Zweite Chance für Unternehmer“ (Titel III) und „Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz von Restrukturierung, Insolvenz
und zweite Chance“ (Titel IV)5.
Durch die präventiven Restrukturierungsmaßnahmen werden gemeinsame zentrale Elemente eingeführt, um Schuldnern (juristische
und natürliche Personen) ein Verfahren zu
gewähren, welches es ermöglicht, Restrukturierungspläne auszuhandeln.
Die zweite Chance für Unternehmer sollen
Regelungen für die Entschuldung überschuldeter Unternehmer vorsehen, worunter ausdrücklich auch natürliche Personen zu fassen
sind, ohne eine Differenzierung vorzunehmen,
aus welchem Bereich (privat oder unternehmerisch) ihre Verbindlichkeiten stammen6.
Im verfahrensrechtlichen Bereich soll die Effizienz erhöht werden, was sowohl auf die Dauer
als auch auf die Kosten von Restrukturierungsund Insolvenzverfahren abzielt.

III. Kernthemen des RL
Vorschlages
1. Einleitungsvoraussetzung
Eine Frage, die sich zwangsläufig zu Beginn
eines Verfahrens stellt, ist die der Einleitungsvoraussetzung. In welchem Stadium einer Krise
muss sich ein Schuldner also befinden, damit
ihm die Möglichkeit eines vorinsolvenzlichen
Sanierungsverfahrens gewährt wird.
Den Ausführungen im RL-Vorschlag zufolge soll
ein Unternehmen in Schwierigkeiten so früh wie
möglich Zugang zu präventiven Restrukturierungsmaßnahmen haben7. Der RL-Vorschlag
stellt in Art. 1 Abs. 1 darauf ab, dass Vorschriften
für einen Schuldner enthalten sind, der sich in
finanziellen Schwierigkeiten befindet oder wenn
eine Insolvenz droht. Auf Erwägungsgrund 17

des RL Vorschlages berufend wird weit überwiegend geschlussfolgert, dass ein Insolvenzgrund
noch nicht vorliegen muss/darf. Teilweise wird
dies unter den Begriff des „Abstandgebotes“
gefasst. Wie groß dieser Abstand sein muss und
ob es überhaupt formelle Eingangsvoraussetzungen gibt, wird derzeit diskutiert8. Eindeutige
Aussagen macht der RL-Vorschlag nicht. Letztendlich wird der nationale Gesetzgeber hier vor
die Herausforderung gestellt, Eingangsvoraussetzungen in das Verfahren zu definieren.
Dabei wird es mindestens zwei Spannungsfelder im Blick zu halten gelten:
Zum einen sieht der RL-Vorschlag Eingriffe in
Gläubigerrechte (Cram Down, Überstimmung
bei Sanierungsplan, Moratorium, etc.)9 vor, die
durch Art. 14 GG geschützt sind. Inwieweit bei
einem nicht insolventen Unternehmen ein Eingriff in die Gläubigerrechte gerechtfertigt ist,
wird umso fraglicher werden, je weiter man
die Eintrittsvoraussetzungen nach vorne, also
weg von der materiellen Insolvenz verlagert.
Aus dem RL-Vorschlag geht bereits hervor, dass
dieses Problem zwar gesehen wurde, die Rechte
der Gläubiger aber hinter den allgemeinen Interessen, den Schuldner zu sanieren, zurückstehen müssen10. Das Gläubigerinteresse sei mit
dem Schlechterstellungsverbot ausreichend
geschützt11. Wie und ob dies praxistauglich
umzusetzen ist, bleibt abzuwarten.
Das zweite Spannungsfeld besteht zwischen
Geschäftsführung und Gesellschafter. Sofern
keine Antragspflicht vorliegt, ist das geschäftsführende Organ gut beraten, sich mit den
Anteilseignern abzustimmen, bevor es den
Eintritt in ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren beantragt. Die Risiken der persönlichen Haftung bei zu früher bzw. unabgestimmter Antragstellung sind bereits aus dem
Bereich der Insolvenzantragstellung bekannt12.
Einen Beschluss der Gesellschafter für den Eintritt in ein Sanierungsverfahren wird es jedoch
nur geben, wenn die Gefahr, die eigene Einflussnahme und die eigenen Anteile zu verlieren, beherrschbar bleibt. Ist die Gefahr für
die Gesellschafter durch einen Sanierungsplan kompensationslos aus der Gesellschaft
gedrängt zu werden zu hoch, wird sich dies
bereits bei vorausschauenden Gesellschaftern
auf die Entscheidung auswirken, ob ein solches
Verfahren beantragt werden wird.

» Ist die Gefahr für

die Gesellschafter
durch einen
Sanierungsplan
kompensationslos
aus der Gesellschaft
gedrängt zu w
 erden
zu hoch, wird sich
dies bereits bei
vorausschauenden
Gesellschaftern auf
die Entscheidung
auswirken, ob ein
solches Verfahren
beantragt werden
wird.

«

5

RL Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 24.

6

RL-Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 24, 26.

7

RL-Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 4.

8

Seagon, NZI Beilage 1/2017 S. 13.

9

S. u.

10

RL-Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 23.

11

Erwägungsgrund 27; zum „Schlechterstellungsverbot“ s. u. Plan.

12

Vgl. dazu: OLG München, NZG 2013 S. 742.
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» Die Dauer eines

Moratoriums soll
grundsätzlich einen
Zeitraum von vier
Monaten nicht
übersteigen.

«

2. Moratorium
Ein Moratorium soll im Kern die Funktion
erfüllen, dem Schuldner eine Atempause
zu verschaffen, um gewisse Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen13. Dabei wird
zwangsläufig diesen Gläubigern, welche unter
das Vollstreckungsverbot fallen, der Zugriff auf
das schuldnerische Vermögen entzogen. Die
„Kontrolle über die Vermögenswerte“ soll während des Moratoriums und der gesamten Dauer
des Restrukturierungsverfahrens beim Schuldner verbleiben14.
Eine Hauptfrage, die sich im Rahmen des Richtlinienvorschlages stellt, ist, wie dieses Moratorium
ausgestaltet sein wird und in welchem Umfang
dieses zu gewähren ist. Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass Unternehmen, die einen
weitreichenden Vollstreckungsschutz benötigen, bereits insolvenzreif sind und somit keinen
Zugang zu einem vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahren haben sollten15. Der RL-Vorschlag enthält zum Moratorium in Art. 6 f. Ausführungen, die vermuten lassen, dass sich ein
Moratorium sowohl auf einzelne als auch auf
mehrere Durchsetzungsmaßnahmen beziehen
kann. Ein Moratorium soll jedoch nur angeordnet werden können, „sofern und soweit eine
solche Aussetzung zur Unterstützung der Verhandlungen über den Restrukturierungsplan
notwendig ist.“16 Diese Formulierung lässt
sicherlich einigen Umsetzungsspielraum zu.

13

RL-Vorschlag COM(2016) 723 final, S. 21.

14

Art. 5 Abs. 1 RL Vorschlag; Vergleichbar mit der
Eigenverwaltung in der deutschen InsO oder
debtor in possession aus dem angloamerikanischen Bereich.

15

Paulus, NZI Beilage 1/2017 S. 5.

16

Art. 6 Abs. 1 a. E. RL-Vorschlag.

17

Art. 6 Abs. 7 RL-Vorschlag.

18

Art. 7 Abs. 1 RL-Vorschlag.

19

Westpfahl, NZI Beilage 1/2017 S. 51.

20

Erwägungsgrund 28.
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Art. 7 Abs. 2 stellt für den Fall, dass es sich um
ein allgemeines Moratorium handelt, klar, dass
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auch
auf Antrag eines Gläubigers ausgeschlossen ist.
Arbeitnehmer sind mit ihren Forderungen ausdrücklich von einem Moratorium ausgenommen (Art. 6 Abs. 3).

3. Restrukturierungsplan
Die Regelungen zum Restrukturierungsplan
in Art. 8 ff. des RL-Vorschlages entsprechen im
Wesentlichen denen des Insolvenzplanes. Es
gibt jedoch auch hier einige Abweichungen.
Auch wenn die deutsche Übersetzung des
RL-Vorschlages von „Klassen“ spricht, so ist
doch anzunehmen, dass sich an der bisherigen Gruppenbildung, wie sie aus einem Insolvenzplan bekannt ist, nichts ändern wird. Bei
der Gruppenbildung sollen die Interessenlagen der Gläubiger beachtet werden. Pflichtgruppen bestehen für gesicherte und ungesicherte Gläubiger. Möglicherweise kommt bei
der Umsetzung der RL eine weitere Pflichtgruppe der Arbeitnehmer hinzu.

Die Dauer eines Moratoriums soll grundsätzlich
einen Zeitraum von vier Monaten nicht übersteigen. Der RL-Vorschlag sieht jedoch vor,
dass die nationalen Gesetzgeber diesen Zeitraum unter bestimmten Voraussetzungen verlängern können. Insgesamt darf die Gesamtdauer zwölf Monate aber nicht überschreiten17.

Bei der Festsetzung der Mehrheitserfordernisse
sieht der RL-Vorschlag eine Grenze von 75 %
(Art. 9 Abs. 4) vor. Dies wird in der Literatur für
angemessen erachtet, da diese hoch genug ist,
um dem Plan eine ausreichende Legitimation
zu verschaffen, es aber dennoch den Akkordstörern nicht zu leicht gemacht wird, den Plan
zu obstruieren19. Über den Plan sollen ohnehin nur diejenigen Gläubiger abstimmen, deren
Forderungen durch ihn betroffen werden. Der
RL-Vorschlag enthält in seiner derzeitigen Fassung lediglich ein Erfordernis zur Summenmehrheit, nicht jedoch zur Kopfmehrheit.

Eine Insolvenzantragspflicht während eines
Moratoriums soll grundsätzlich nicht bestehen18. Dies soll jedoch nur für solche Verpflichtungen des Schuldners gelten, die auch
unter das Moratorium fallen. Sollte während
des Moratoriums die Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners eintreten und dieser nicht in der
Lage sein, die während des Moratoriums fällig
werdenden Verbindlichkeiten zu bedienen,
können die Mitgliedsstaaten eine Ausnahme
vorsehen, sodass auch während des Moratoriums eine Antragspflicht bestehen kann.

Für Diskussionsstoff sorgt im Zusammenhang
mit dem Restrukturierungsplan insbesondere der sog. „klassenübergreifende Cramdown“20 (Art. 11). Danach kann eine Planbestätigung auch erfolgen, wenn nicht alle Gruppen
mit erforderlicher Mehrheit zugestimmt haben,
sofern mindestens eine – nicht nachrangige –
Gruppe zugestimmt hat. Weitere Mehrheitsvoraussetzungen – beispielsweise wie bei
§ 245 Abs. 2 Nr. 3 InsO (Obstruktionsverbot) –
liegen nicht vor. Es wäre also denkbar, dass eine
Gruppe, die nicht die Summenmehrheit hat, die
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Gläubiger in anderen Gruppen, die summentechnisch überlegen sind, in einen Plan drängt,
der von der Summenmehrheit nicht gebilligt
wurde (klassenübergreifender Cram Down)21.
Ob das sogenannte Schlechterstellungsverbot22, wonach kein Gläubiger schlechter
gestellt werden darf als bei einer Liquidation,
als Gegenpol einen ausreichenden Interessenausgleich schafft, bleibt abzuwarten und darf
zumindest hinterfragt werden.

4. Schutz von Restrukturierungs
transaktionen
Der RL-Vorschlag sieht in Art. 16 und 17 als ein
Restrukturierungsinstrument eine Privilegierung von Neu- oder Zwischenfinanzierungen
und Restrukturierungstransaktionen vor. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass Geldgeber, die bereit sind, das Unternehmen in der
Krise zu finanzieren, nicht zusätzlich durch
Anfechtungsrisiken abgeschreckt werden. Es
wird somit ein Umdenken und Kreativität gefordert sein.
Es bleibt den nationalen Gesetzgebern überlassen, ob die Restrukturierungstransaktionen, welche in Art. 17 Abs. 2 des RL Vorschlages
(nicht abschließend)23 aufgeführt sind, zusätzlich einer Genehmigung durch den Restrukturierungsverwalter oder einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bedürfen.
Wann es sich nach dem RL-Vorschlag um eine
Neu- oder Zwischenfinanzierung handelt und
was unter einer sonstigen Transaktion zu verstehen ist, sollte im Umsetzungsgesetz weiter
definiert werden. Zumindest für die „Transaktionen“ in Art 17 enthält der RL-Entwurf nämlich
keine Definition24. Das in Erwägungsgrund 33
aufgeführte Beispiel einer Transaktion (Verkauf
eines Tochterunternehmens) wird wohl nicht
ausreichend sein, um Klarheit zu schaffen.
Ein Kernstück der Art. 16 und 17 ist der Anfechtungsausschluss und die Haftungsfreistellung,
welche durch die Privilegierung von Sanierungsfinanzierungen flankiert wird.
Art. 16 Abs. 1 schließt eine Anfechtung im
Zusammenhang mit Neu- und Zwischenfinanzierung aus, wenn die Sanierung scheitert und
teilweise Rückzahlungen auf die Finanzierungen geleistet wurden. Wer die Beweislast trägt,

dass es sich um eine Sanierungsfinanzierung
handelte und welche Voraussetzungen hierfür
vorliegen müssen, sagt der RL-Vorschlag nicht.
Ebenso wenig wird zwischen Neu- und Zwischenfinanzierung differenziert. Während es
bei einer neuen Finanzierung möglich ist, diese
im Restrukturierungsplan zu vereinbaren und
somit bestimmte Eckpunkte abgesteckt werden
können, wird dies bei einer Zwischenfinanzierung gerade nicht möglich sein, da diese ja kurzfristig und unbürokratisch dem Schuldner die
notwendigen liquiden Mittel zur Verfügung
stellen soll, damit der Geschäftsbetrieb während der Erarbeitungsphase eines Restrukturierungsplanes aufrechterhalten werden kann.

» Pflichtgruppen
bestehen für
gesicherte und
ungesicherte
Gläubiger.

«

Zum Thema:

Haftungsfalle Sanierungsgutachten,
21. November 2017, Heidelberg.
www.FC-Heidelberg.de

Es bleibt also abzuwarten, wie der nationale
Gesetzgeber diese grundsätzlich begrüßenswerten Regelungen umsetzt und vor allem
eine Regelung vorsieht, dass Missbrauch vermieden wird.
Das bislang unter dem Begriff Lenders Liability schwebende Risiko soll für die Finanzierungsgeber ebenfalls unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten eingedämmt werden
(Art. 16 Abs. 3).

5. Zweite Chance
Hinter dem Schlagwort der zweiten Chance
verbirgt sich der gesetzgeberische Grundgedanke, dem redlichen Unternehmer nach
einem Scheitern mit seiner Unternehmung
die Möglichkeit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung einzuräumen. Dies stammt aus
der Erkenntnis, dass der Unternehmer in seiner
Eigenschaft als natürliche Person bei Aufnahme
von Krediten für seine Unternehmung häufig
persönlich ins Obligo gehen muss, was bei
einem Scheitern der Unternehmung dann auf
ihn zurückfällt.
Dem Unternehmer soll innerhalb von drei
Jahren eine vollständige Entschuldung ermöglicht werden, unabhängig von einer (teilweisen)
Tilgung seiner Schuld (Artt. 19, 20).
Einen Unterschied zur deutschen InsO stellt
dar, dass die Überschuldung eine Eingangsvoraussetzung auch bei natürlichen Personen
sein soll, obwohl die Überschuldung bei natürlichen Personen nach der deutschen InsO keinen
Insolvenzgrund darstellt.

21

Erwägungsgrund 28.

22

Erwägungsgrund 27.

23

Was sich aus dem Wortlaut „insbesondere“ ergibt.

24

Hoegen, NZI Beilage 1/2017 S. 31.
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» Ein Kernstück

der Art. 16 und 17
ist der Anfechtungs
ausschluss und die
Haftungsfreistellung,
welche durch die
Privilegierung
von Sanierungs
finanzierungen
f lankiert wird.

«

25

Abkürzung für kleine und mittlere Unternehmen.

26

Art. 8 Abs. 2 und Erwägungsgrund 13.

27

Da die Verfügungsbefugnis beim Schuldner verbleiben soll (Art. 5 Abs. 2), wird die Rolle des Verwalters in Teilen ähnlich derer des Sachwalters
ausgestaltet sein.

28

Erwägungsgrund 18.

29

Erwägungsgrund 40.
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Im Rahmen der natürlichen Personen, aber
auch bei sog. KMU25, wurde durchaus erkannt,
dass in diesem Bereich meist nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, durch externe
Berater kostenintensive Sanierungspläne ausarbeiten zu lassen. Der RL-Vorschlag sieht insoweit vor, dass Muster von Restrukturierungsplänen erarbeitet und zur Verfügung gestellt
werden26.

IV. Ausblick
1. Für Insolvenzverwalter
Insbesondere in Kreisen der Insolvenzverwalter werden die ohnehin schon schwierigen
Zeiten durch das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren in noch etwas dunkleren Grautönen
gezeichnet. Dieser besorgte Blick in die Zukunft
kann zumindest für diejenigen Verwalter etwas
aufgehellt werden, die das Know-how und die
Flexibilität mitbringen, auch im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren die Rolle des Verwalters/Koordinators einzunehmen. Die Art. 25 bis
27 des RL-Entwurfes sehen auch für das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren eine Bestellung von unparteiischen, unabhängigen und
sachkundigen Verwaltern vor27. Auch wenn der
RL-Vorschlag vorsieht, dass die Bestellung eines
Restrukturierungsverwalters nicht in jedem Fall
zwingend sein soll, sondern auf die Erfordernisse anzupassen sein wird28, so zeichnet die
Praxis ein anderes Bild. In der Krise des Schuldners stehen sich regelmäßig widerstreitende
Interessen der einzelnen Beteiligten gegenüber, die es zu koordinieren und zu bündeln
gilt. Zu dieser Koordination bedarf es für eine
erfolgreiche und effiziente Umsetzung eines
objektiven Dritten, da der Schuldner meist aufgrund der eingetretenen Krise (auch bei unverschuldeter) einen Teil des Vertrauens verloren
hat. Eine obligatorische Verwalterbestellung
scheint somit unabdingbar.
Die Eignung und die Transparenz zur Verwalterbestellung scheinen zumindest in der Theorie
stark an § 56 InsO angepasst zu sein29. Wie sich
die Bestellung in der Praxis tatsächlich ausgestaltet, bleibt abzuwarten. Der RL-Vorschlag sieht
hierzu in Art. 26 vor, dass branchenbedingte
Sachkunde und Erfahrung auch bei der Bestellung zum vorinsolvenzlichen Verwalter eine
Rolle spielen. Hinzu kommt bei grenzüberschrei-

tenden Sachverhalten die Fähigkeit des Verwalters, mit ausländischen Insolvenzverwaltern zu
kommunizieren. Fremdsprachenkenntnisse sind
also ausdrücklich als Vorteil erwähnt, auch wenn
diese heute bereits bei Insolvenzverwaltern im
internationalen Bereich unabdingbar sind.
Spannender ist die Frage, wer den Verwalter
einsetzt und dann die Aufsicht über diesen
Verwalter übernimmt. Wie Art. 27 des RL-Entwurfes festlegt, hat jeder Mitgliedsstaat geeignete Aufsichts- und Regulierungsstrukturen
einzurichten, die eine geeignete Beaufsichtigung sicherstellen. Ob damit das Insolvenzgericht gemeint ist, wird bereits diskutiert.
Schließlich soll das Sanierungsverfahren
gerade im vorinsolvenzlichen Bereich stattfinden. Eine Verwalterbestellung bzw. Beaufsichtigung durch das Insolvenzgericht, wie wir sie
aus Schutzschirm- oder Eigenverwaltungsverfahren kennen, würde wohl nicht nur im Ausland für Verwirrung sorgen.
Möglicherweise ließe sich hierdurch aber die
durch das Bundesverfassungsgericht ausgeurteilte Auffassung aufweichen, dass nur natürliche Personen zum Insolvenzverwalter bestellt
werden können. Schließlich sieht Art. 2 Nr. 15
als Restrukturierungsverwalter eine „Person
oder Stelle“ vor, was nicht zwingend auf eine
natürliche Person schließen lässt. Insbesondere
die Erweiterung auf „Stelle“ lässt vermuten,
dass auch juristischen Personen der Weg zum
Restrukturierungsverwalter eröffnet werden
soll. Zwar wird die Nähe zum ehemaligen Tätigkeitsbereich des Insolvenzverwalters in der
Literatur bereits kritisiert, da das Sanierungsverfahren gerade kein Insolvenzverfahren darstelle, letztendlich wird aber die Berufsgruppe
der (Insolvenz-)Verwalter die meiste praktische
Erfahrung in diesem Bereich mitbringen.
Das stets heikle Thema der Vergütung des Verwalters regelt Art. 27 Abs. 2 RL-Entwurf nur
sehr schemenhaft. Die einzige Vorgabe besteht
darin, dass das Vergütungsrecht einen zeitnahen und effizienten Verfahrensabschluss honorieren soll. Ein Vergütungssystem, welches an
der „verwalteten Masse“ angepasst ist und
somit auf die Aktivseite zielt, wird nicht zielführend sein. Vielmehr wäre zu überlegen, ob eine
Vergütung an die in den Restrukturierungsplan
einzubeziehenden Verbindlichkeiten und somit
an die Passivseite anzupassen wäre.

Beitrag

2. Für Banken und Kreditinstitute
Der derzeitige Entwurf der RL hat das Hauptaugenmerk auf einer finanzwirtschaftlichen
Restrukturierung, was dazu führt, dass die
Banken und Kreditinstitute die Hauptakteure
und Betroffenen sind. Erstmals wird durch
den RL-Vorschlag die Möglichkeit geschaffen,
die Passivseite eines Unternehmens außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu restrukturieren und die Obstruktion von Akkordstörern
einzudämmen.
Auch wenn in der Praxis die finanzwirtschaftliche Restrukturierung im Konzernbereich meist
auf Holding-Ebene erfolgt, ist für die Banken
keinesfalls sicher, dass diese ohne andere Gläubigerklassen einen Restrukturierungsplan aushandeln werden. Auch weitere Gläubiger, wie
beispielsweise Lieferanten, können in Pläne
einzubeziehen sein30. Dies ist einerseits sicherlich wünschenswert, wenn es darum geht, konstruktiv eine schnelle Lösung zu finden, ande-

rerseits kann dies aber auch zu erhöhtem
Abstimmungsbedarf und verschiedenen Interessenslagen führen.
Ebenfalls unterschiedliche Interessenlagen
können mit der Gruppe der Anteilseigner
bestehen. Die Bank wird sich an einem Sanierungsplan lediglich beteiligen, wenn der Erfolg
einer Sanierung nicht allein bei den Anteilseignern verbleibt. Diese werden möglicherweise
aber einem vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren lediglich zustimmen, wenn sie nicht
nach der Sanierung komplett aus dem Unternehmen gedrängt werden31. Wenn die Anteilseigner „aus dem Geld sind“, sind ihre Abstimmungsmöglichkeiten im Rahmen eines Planes
sehr eingeschränkt.
Aufgrund der angestrebten höheren Effizienz
(geringere Kosten und Dauer) des Verfahrens
dürften die Banken einem vorinsolvenzlichen
Sanierungsverfahren aber zumindest in dieser
Hinsicht positiv gegenüberstehen. £

» Letztendlich wird

aber die Berufsgruppe
der (Insolvenz-)
Verwalter die meiste
praktische Erfahrung
in diesem Bereich
mitbringen.

«

30

Näheres zur Einbeziehung von Lieferanten in Restrukturierungsverfahren in Riggert, NZI Beilage
1/2017 S. 46 ff.

31

Dieses Spannungsfeld stellt sich insbesondere
deshalb, da eine Antragspflicht wie bei einem
Insolvenzverfahren nicht vorgesehen ist.

PRAXISTIPPS

  Das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren ist in den einzelnen Komponenten teilweise aus dem ähnlich gelagerten
Insolvenz(plan)verfahren bekannt. Es ziehen allerdings auch Elemente ein, die dem deutschen Insolvenzrecht nicht
eigen sind und eher aus dem angloamerikanischen Bereich stammen. Das gilt insbesondere für eine flexiblere Restrukturierung ohne das Stigma der Insolvenz.

  Obwohl der RL-Vorschlag das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren auf einen weiten Anwendungsbereich vorsieht,
wird abzuwarten bleiben, für welche Unternehmen und Unternehmer es sich als praxistauglich erweist.

  Gerade im Hinblick auf die gerichtliche Aufsicht und die Eingangsvoraussetzungen bleibt jedoch abzuwarten, ob, wie
und wann der nationale Gesetzgeber hier eine Umsetzung in nationales Recht vornimmt. Die wesentlichen Punkte sind
im RL- Vorschlag herausgearbeitet, die Umsetzung wird jedoch eine Herausforderung darstellen.
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Kredit-Jahrestagung 2017
DAS FCH-Kredit-Gipfeltreffen für Geschäftsleiter und
Entscheidungsträger in Markt und Marktfolge sowie Revision
1. Tag (20. November 2017)

Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben im Kreditgeschäft • Neue MaRisk 2017 • Erste Erkenntnisse
aus laufenden PAAR-Prüfungen
Kreditbeteiligung im Konsortialgeschäft • Geschäftschancen für Regionalinstitute erschließen

10.00–11.30 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfer Referat
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank,
Düsseldorf

11.45–13.15 Uhr

Christoph Hornikel

Leiter Strukturierte
Finanzierungen/Real Estate
Südwestbank AG

13.15–14.15 Uhr Mittagspause

Geschäftspolitische Überlegungen zur aktuellen
Positionierung eines Kreditinstituts im prosperierenden Immobilienmarkt • Ertragsmöglichkeiten

14.15–15.45 Uhr

Finanzieren mit der Crowd: Bedrohung oder
Ergänzung für das Kreditgeschäft?

16.00–17.30 Uhr

Michael Ziegler

Abteilungsleiter
Projektfinanzierungen
Sparkasse Pforzheim Calw

Axel Schmidt

Projektleitung GLS Crowd
GLS Gemeinschaftsbank eG

Im Anschluss ab ca. 18.30 Uhr: Netzwerkabend in lockerer Atmosphäre

2. Tag (21. November 2017)
9.00–10.30 Uhr

Immobilienbewertungsprozesse der BelWertV
• Stolpersteine und häufige Prüfungsfeststellungen
Kreditprozesse: schneller & kostengünstiger
• Erfolgsfaktoren für das Prozess(neu)design

20.–21. November 2017 in Berlin
Buchung unter: info@fc-heidelberg.de oder www.FC-Heidelberg.de

Björn Reher

Partner Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
Roever Broenner Susat
Mazars GmbH & Co. KG

11.00–11.30 Uhr

Thomas Esper

Geschäftsführer
S-Servicepartner Rhein-Main
GmbH, Wiesbaden

InsoPartner
Der InsoPartner bietet Ihnen einen Überblick über kompetente Dienstleister für Gläubiger und Insolvenzverwalter. Die RubrikenZuordnung hilft Ihnen bei der Suche nach dem gewünschten Partner.

Rubrik

Firma

Kontakt

Profil

Vermögensschaden-Haftpflicht als Objektdeckung

VE R S IC HE RU NG

HDI mit passenden Versicherungslösungen

Versicherungsschutz
für Kanzleien
Ludwigsplatz 3
90403 Nürnberg

Helmut Wagner
Tel.: +49 911 960429-53
Fax: +49 911 960429-51
Fax: +49 221 1446000343
E-Mail: helmut.wagner@hdi.de
insolvenzverwalter@hdi.de
www.jahreis-kollegen.de

HDI bietet als führender Vermögensschaden-Haftpflichtversicherer die Kompetenz bei Fragen des optimalen Versicherungsschutzes. Unabhängig davon, ob es sich um die Absicherung des Insolvenzverwalters, des Gläubigerausschusses, des Sachwalters, des CRO für Verfahren in der Eigenverwaltung oder des
Treuhänders gemäß InsO handelt
Vermögensschaden-Haftpflicht für Kanzleien
Ihre Vorteile im neuen Haftpflichttarif
Der neue HDI-Tarif bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und Verbesserungen im Deckungsumfang (z. B.
Cyber-Risiken, AGG-Schäden)

Insofinance bietet Dienstleistungen für Insolvenzverwalter:
I NSOLVENZ DI ENSTLEI STUNG EN

Finanzierung von Insolvenzverfahren
Insofinance
GmbH & Co. KG
Finanzierung von
Insolvenzverfahren
sowie
Erwerb von Restaktiva
Oskar-von-Miller-Ring 34–36

Michael Viehoff
Geschäftsführer

Mit seinem neuen Produkt IMAS verfolgt Insofinance das Ziel, Insolvenzverwaltern in einer zeitkritischen
Situation die Aufnahme von Massekrediten zu ermöglichen.

Ludwig Kümmel
Rechtsanwalt

Hierzu übernimmt Insofinance gegenüber der kreditgebenden Bank das wirtschaftliche Risiko durch Stellung
einer Barsicherheit bis zur Höhe des Kreditbetrages.

Telefon: +49 89 2323918-0
Telefax: +49 89 2323918-60
E-Mail: info@insofinance.de
www.insofinance.de

Erwerb von Restaktiva

80333 München

Außerdem erwirbt Insofinance sämtliche Restaktiva aus ansonsten abschlussreifen Insolvenzverfahren
und beschleunigt dadurch den Verfahrensabschluss.
Insofinance gehört zum Verbund der COMINDO-Gruppe, dem Spezialisten für problembehaftete, gewerbliche
Kredite seit über zehn Jahren!
Rufen Sie uns bei Interesse einfach an!

Tobias Hoefer
Rechtsanwalt/Partner

I NS OLVENZVE RWALTU NG

Marc Schmidt-Thieme
Rechtsanwalt/Partner

Hoefer | Schmidt-Thieme
Rechtsanwälte und
Insolvenzverwalter
Soldnerstraße 2
68219 Mannheim

Tel.: +49 621 87708-0
Fax: +49 621 87708-20
Soldnerstraße 2
68219 Mannheim
Dr. Gesa Pantaleon gen. Stemberg
Rechtsanwältin/Partnerin
Tel: +49 761 708895-0
Fax: +49 761 708895-20
Rotlaubstraße 5
79106 Freiburg

Unser Erfolg ist Ihr Erfolg
Als unabhängige Insolvenz- und Sanierungskanzlei arbeiten wir seit 25 Jahren erfolgreich dafür, dass in
die Krise geratene Unternehmen saniert, zukunftsorientiert aufgestellt und fortgeführt werden können.
Wir bündeln alle unsere Kräfte für diesen Auftrag und nehmen daher keine anderweitigen Mandate an.
Hoefer I Schmidt-Thieme hat sich seit Gründung der Kanzlei ausschließlich auf die Insolvenzverwaltung
spezialisiert. Seit Einführung des ESUG werden auch Mandate als Eigenverwaltung und vorläufiger Sachwalter angenommen. Die Auftragserteilung erfolgt somit fast ausschließlich durch die Insolvenzgerichte.
Durch diese Spezialisierung und klare Abgrenzung gegenüber anwaltlichen Tätigkeiten soll für alle Seiten
sichtbar gemacht werden, dass die Insolvenzverwalter der Kanzlei HoeferISchmidt-Thieme unabhängig
von anderen Interessen und anderen Auftraggebern in der Lage sind, die bestmögliche Lösung für den
Insolvenzfall und damit die bestmögliche Lösung für alle Verfahrensbeteiligten zu suchen.

E-Mail: info@verwalter.de
www.verwalter.de
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InsoPartner

Rubrik

Firma

Kontakt

Profil

Was können Sie von uns erwarten?

Creditorum GmbH
Konrad-Zuse-Ring 30

 Wir erhöhen Ihren Erlös bei der Insolvenz Ihres Firmenkunden signifikant.
 Sofortige Bilanzbereinigung mit konkreter Aussicht auf AO-Ertrag.
 Wir garantieren Ihnen schnelle und professionelle Abwicklung durch unser erfahrenes Team.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob Verfahren mangels Masse abgelehnt wurden, ob es sich um Altfälle handelt
oder das Insolvenzverfahren gerade erst beantragt wurde.
Der Anspruch der Creditorum ist das Schaffen von Mehrwert für den Kunden. Dies erreichen wir durch die
konsequente Verfolgung einer auf die jeweiligen Verfahren abgestimmten work-out Strategie. Durch professionelle Planung und Steuerung der Vorgehensweise werden die Ziele unserer Kunden effizient erreicht.

INTAREG ist ein internationales und zentrales Online-Register für mobile Investitionsgüter jeder Art, dem
Grundbuch für Immobilien vergleichbar. Es bietet die geschützte und effiziente digitale Verbindungsbrücke
zwischen Kredit- und Finanzinstituten, Versicherungen und Herstellern. Alle Identifizierungsdaten für Güter
und Kreditsicherheiten werden dabei in Echtzeit synchronisiert.
Ziel der INTAREG-Plattform:
INTERNATIONAL ASSET REGISTER

Internationales digitales
Zentralregister für
Kreditsicherheiten.
INTAREG AG
Dorfstrasse 17
CH-9413 Oberegg

Markus Hörmann
Vorstand
Telefon: +41 (0) 71 - 898 00 50
Telefax: +41 (0) 71 - 898 00 59
E-Mail: info@intareg.com
www.intareg.com







Optimieren der Sicherheit und der Effizienz des Managements von Kreditsicherheiten/Investitionsgütern
Kostenersparnis durch Zeit- und Personaleffizienz
Betrugsprävention und -vermeidung, Schutz vor Mehrfach- und Luftfinanzierung, Kreditausfall und Verlust
Transparenz über den ganzen Lebenszyklus des Objektes/der Kreditsicherheit
Dokumentation für Prüfungsnachweise nach Vorgaben der Aufsicht

Das Spektrum der Dienstleistungsangebote von INTAREG :







Digitale, autarke und internationale Registerplattform
Unmittelbarer digitaler Sicherungsschein in Echtzeit
Service- und Kontrollplattform in Echtzeit
Systematische Bestandsverfolgung durch Quick-Check (auch für Immobilen),
Plausibilitätscheck für Versicherungen im Schadensfall, Wertgutachten
Schnittstelle zum Abgleich gestohlener oder beschädigter Objekte

ch auf
Melden Sie si
g.de unter
er
b
el
d
www.FC-Hei
Sie
und profitieren
MEIN FCH an
!
en Vorteilen
von zahlreich

Finanz Colloquium
Heidelberg

MEIN FCH jetzt neu auch als APP für Android-Smartphones!
Nutzen Sie alle Vorteile von MEIN FCH auch mobil auf Ihrem Smartphone!
• Alle Seminardokumentationen für die Seminare, bei denen Sie angemeldet sind, ab 3 Tage
VOR (!) dem Seminar elektronisch als PDF – zusätzlich zur Papierversion.
• Abonnenten der Papierversion lesen unsere Fachzeitschriften zusätzlich kostenlos online.
• Für alle Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden die Checklisten als bearbeitbare WORD-Daten
freischalten und herunterladen.
• Teilnahme Ihres Hauses am VIP-Kundenprogramm einsehen und Geld bei Seminarbuchungen sparen.
• Registrierten Kunden zeigen wir an, welche Zeitschriftenabos das Haus bei uns abgeschlossen hat.
• Kostenlose Newsletter-Abos einsehen und ändern.
• Wir zeigen Ihnen die bei uns besuchten Seminare der letzten Jahre, wertvoll für Ihre persönliche
Dokumentation und die Personalabteilung.

Foto: fotolia.com - LeitnerR

Internationales Asset Register

MEIN FCH

DI ENSTLEI STUN G EN F Ü R DIE A BW IC K LU NG

68163 Mannheim

Frank J. Horvath
RA Alexander Park
Geschäftsführung
Tel.: +49 621 875504-11
Fax: +49 621 875504-15
E-Mail: office@creditorum.de
www.creditorum.de

RevisionsPraktiker

AKTUELLE FACHINFORMATIONEN ● INNOVATIVE PRÜFUNGSANSÄTZE ● EFFIZIENTE REVISIONSPROZESSE

Finanz Colloquium
Heidelberg

Abonnieren Sie RevisionsPraktiker und erhalten 6 Hefte im Jahr
für 135 € zzgl. USt. und 10,20 € Versand zzgl. USt.
Bestellen Sie auf unserer Homepage www.FC-Heidelberg.de

„Der RevisionsPraktiker bietet erfahrenen Bankpraktikern
eine wertvolle Plattform, Benchmarkwissen zur
Behandlung aktueller Problemstellungen für die
Innenrevision zu erhalten.“
DR. GEBHARD ZEMKE
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

„Den Finanzmärkten stehen fundamentale Veränderungen bevor, die auch die Rolle und
Aufgaben der Innenrevision stark beeinﬂussen werden. Hier gibt der RevisionsPraktiker
eine wertvolle und stets aktuelle Orientierungshilfe.“
DR. MICHAEL SCHIWIETZ
stv. Bereichsleiter Revision, Leiter Steuerungsrevision
UniCredit Bank AG

„Die Erwartungen der Stakeholder an professionelle Revisionsarbeit sind seit einigen
Jahren rasant gestiegen; wesentliche Informationen in komprimierter Form, wie sie im
RevisionsPraktiker geboten werden, helfen diese Erwartungen zu erfüllen.“
THOMAS RAMKE
Leiter Revision Risk, Finance & Support
Volkswagen Financial Services AG

„Die risikoorientierte Prüfung von Banken erfordert ein professionelles Monitoring
revisionsrelevanter Veränderungen von externen Rahmenbedingungen. Diese Anforderung an
die Interne Revision erfüllt der RevisionsPraktiker.“
HEIMO HEIMANN
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partner
CASIS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

„Moderne Revision heißt auch, die Rolle als Berater der Geschäftsleitung annehmen und
konstruktiv ausfüllen. Der RevisionsPraktiker bietet dazu Ansätze zu einer innovativen
Revisionsarbeit, die damit zur Unternehmensstärkung und Weiterentwicklung beiträgt.“
DETLEF HAYN
Abteilungsleiter Kreditrevision
Sparkasse Essen

www.RevisionsPraktiker.de

Rezensionen

Sani/Inso, Kredit

01 Praxis der Insolvenz
Siegfried, Beck/Peter, Depré (Hrsg): Praxis der Insolvenz.
Verlag Franz Vahlen , München, 2017. 1.871 S., 199 €.

01

w Der Untertitel der vorgelegten 3. Auflage „Ein Handbuch für die Beteiligten und ihre Berater“ umschreibt
treffend die avisierte Zielgruppe. Es soll sich gerade
nicht um ein weiteres Werk in der Fülle der insolvenzrechtlichen Literatur handeln, welches mit hohem
wissenschaftlich Überbau die Themen des Insolvenzrechts dogmatisch einordnet und daneben den – teilweise konträren – Stand der Rechtsprechung widerspiegelt. Vielmehr handelt es sich um ein Praxisbuch
für Spezialisten, die für ihre tägliche Arbeit fundiert
„sicher an die Hand genommen“ werden wollen und
ausgehend von der aktuellen Rechtsprechung klar aufgezeigt bekommen, wo die Chancen und Risiken in
der konkreten Fallbearbeitung liegen und wie diese
aussehen sollte. So finden sich immer wieder eingestreute Musterschreiben etc. Für diesen Ansatz stehen
auch die Bearbeiter (mit starker süddeutscher Dominanz) – alles Praktiker mit teilweise jahrzehntelanger
Erfahrung. Hier findet man, was man in Seminaren oder
sonstigen Lehrbüchern oftmals vermisst, für den Einzelfall quasi den „Sparringpartner“, mit dem man sich
kollegial fallbezogen austauschen kann! Die Komplexität eines Insolvenzfalles und damit die Fülle der auftretenden Einzelfragen spiegeln sich in dem umfassenden Inhaltsverzeichnis wider. Auch hier wird nach
einer kurzen Grundlageneinführung praxisadäquat
umfassend der Gang des Verfahrens nachgezeichnet,
wodurch der Ratsuchende schnell den richtigen Einstieg ins Werk und damit seine Problemlösung findet.
Beispielsweise erleichtert die Darstellung der je nach
Verfahrensstand sich ständig ändernden Kompetenz-

zuweisungen der einzelnen Verfahrensbeteiligten die
Anfertigung vertraglicher Verwertungsabsprachen und
Erlösverteilungsszenarien. Ergänzt wird dies durch die
Darstellung der „Bankverbindung im eröffneten Verfahren“. Dies ist besonders für die den Praktiker ständig
bewegende Frage der Optimierung der Verwertungserlöse wichtig. In diesem Zusammenhang hilft die Darstellung der Betriebsfortführung in der Insolvenz, der
ein eigenes Kapitel gewidmet wurde und welches durch
die Tipps der wirtschaftlich-organischen Umsetzung
praxisnah ergänzt wird. In dieser Umfänglichkeit dürfte
dies einmalig in der insolvenzrechtlichen Literatur sein.
Seine Aktualität unterstreicht das Werk dadurch, dass
es umfassend den Ausblick der anstehenden Reform
des Gesetzgebers widerspiegelt und damit über den
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 10/2016 hinausverweist (so z. B. zur Reform des Anfechtungsrechts gem.
§ 133 InsO). Speziell durch das im 9. Teil behandelte
Thema „Gesellschaftsrechte in der Insolvenz“ wird die
Klammer zwischen Insolvenz- und Gesellschaftsrecht
gelegt und die wechselseitige Beeinflussung eigens dargestellt. Damit reagiert dieses Werk auch auf die oftmals beklagte fehlende Harmonisierung dieser unterschiedlichen Rechtsbereiche. Zunehmend wichtig wird
die Frage der „Steuern in der Insolvenz“, deren Beherrschung für jeden Verfahrensbeteiligten zur Vermeidung
möglicher Haftungsgefahren unabdingbar ist. Neben
dem internationalen Insolvenzrecht sowie den Besonderheiten des Verbraucherinsolvenzrechts bietet das
vorgelegte Werk auch Antworten zu sog. Sonderinsolvenzen, wie z. B. der Nachlassinsolvenz. Dies kann
nur als absolut begrüßenswerte Abrundung des insgesamt als sehr gelungen zu bezeichnenden Handbuches bezeichnet werden. £
Manfred, Ottinger, (Rechtsanwalt/Banksyndikus) Restrukturierung/Abwicklung, DZ BANK. Die Initiativbank, Düsseldorf

Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Tel.: +49 6221 99 89 8-0
Mail: Info@FC-Heidelberg.de
www.FC-Heidelberg.de

„Die aktuellen Rahmenbedingungen verlangen von uns
ein hohes Maß an Leistungs- und
Veränderungsfähigkeit. Die FCH-Gruppe
ist für uns seit Jahren ein wertvoller Partner
mit praxisorientierten Qualifizierungsangeboten,
professioneller Prüfungsunterstützung oder
maßgeschneiderten Beratungsleistungen.“
Hartmut Flottmann, Leiter Interne Revision,
Volksbank Halle/Westfalen eG

„Immer auf der Suche nach fachlichen Informationen, die mir bei der
Erfüllung meiner Pflichten als Referentin in der Marktrevision für das
Kundenwertpapier-/Depotgeschäft sowie Auslandssteuer (u. a. CRS, FATCA,
US-Quellensteuer) weiterhelfen, werde ich beim Finanz Colloquium Heidelberg
fündig. Die Seminare sind sehr gut organisiert, informativ und praxisnah.
Die Inhalte sind aktuell und die jeweiligen Referenten gehen auf individuelle
Fragestellungen ein. Des Weiteren gibt es zu meinen Themen Fachbücher, die
aufgrund von gesetzlichen Änderungen zeitnah angepasst wurden. Insofern,
Kompliment, weiter so und ich freue mich schon auf künftige Seminare!“
Ulrike Ünal, Interne Revision I Marktrevision, Berliner Volksbank eG

Kreditwürdigkeitsprüfung im
Privatkunden- und
Baufinanzierungs
geschäft

NEUERSCHEINUNG
Christoph J. Heibel
Deutsche Postbank AG

Stand:
Erscheinungstermin:
Umfang:
Preis:
ISBN:

Die Kreditwürdigkeitsprüfung und
die Prüfprozesse im Kreditretail- und
Baufinanzierungsgeschäft sind durch
die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und daraus resultierende erweiterte Bonitätsprüfungspflichten aus dem neuen § 18a KWG, den
flankierenden zivilrechtlichen Neuregelungen in §§ 505a bis 505d BGB
sowie den EBA-Richtlinien zur Kreditanalyse vor erhebliche Herausforderungen gestellt worden. Insbesondere
neue Vorgaben zu Art und Umfang
der Kreditwürdigkeitsprüfung machen
Änderungen der etablierten Prozesse

bei der Bonitätsbewertung erforderlich. Es bestehen erhebliche Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen: „Kreditwürdigkeit-Joker“ Zinsreduzierung,
Kündigungsrecht,
möglicherweise
Schadensersatz. Trotzdem sind weiterhin schlanke Prozesse möglich.
Das Buch gibt wertvolle Praxistipps
für die Prozessverantwortlichen und
die betroffenen Bereiche für den Umgang mit der neuen Kreditwürdigkeitsprüfung, für eine sichere Dokumentation und zur bestmöglichen Vermeidung von kostspieligen Rechtsfolgen.

01.01.2017
15.02.2017
ca. 100 Seiten
€ 59,–
978-3-95725-066-7

Bestellen Sie direkt bei: Finanz Colloquium Heidelberg GmbH • info@FC-Heidelberg.de • www.FC-Heidelberg.de
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Verschärfte Vorgaben –
Praktische Umsetzung

FCH Bank & Friends
FCH Coaching

FCH E-Learning
FCH Webinar

Wir bieten Ihnen Ihre maßgeschneiderte Lösung!
Über die Ihnen bekannten FCH-Tagungen, Seminare und Inhouse-Seminare hinaus bieten wir Ihnen neue für Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Schulungsbedarf. Dabei können Sie die Themen frei wählen und Bereiche unseres Portfolios optimal
kombinieren. Wenn Sie sich an unserem Präsenzseminarangebot orientieren, welches Sie unter www.FC-Heidelberg.de stets
aktuell finden, wissen Sie, welche Themenbereiche, gegliedert in Themenwolken, wir mit unseren Referenten und unseren Produkten bereits abdecken. Andere Ausrichtungen, Kombinationen, Vertiefungen oder auch Einsteigerthemen können wir daraus
unproblematisch für Sie konzipieren. Maßgeschneidert klingt erst einmal teuer und aufwändig? Nicht mit der passgenauen
Bedarfsabdeckung unserer FCH Lernmodule:

FCH Bank & Friends
Profitieren Sie gleich doppelt. Beim FCH Bank & Friends-Programm organisieren wir in Ihrem Haus ein Seminar mit Inhalten
nach Ihren Wünschen und einem erfahrenen FCH-Referenten aus der Praxis. Dazu laden wir Banker im Umkreis Ihres Hauses
ein. Für jeden externen Teilnehmer erhalten Sie einen Nachlass auf den Inhouse-Preis. Dabei stellen Sie nur die Räume zur
Verfügung: Referent, Einladungen, ausführliche Dokumentation für jeden Teilnehmer, Abrechnungen etc., das läuft alles über
die FCH-Seminarmaschine und in gewohnter FCH-Qualität. Der externe Teilnehmer spart Anfahrts- und Reisekosten und
profitiert von einer vergünstigten Inhouse-Durchführung. Alle Bank & Friends-Seminare sind auf 25 Teilnehmer begrenzt, damit
der Charakter des Inhouse-Seminars mit einem intensiven Dialog erhalten bleibt – abgerundet durch den Austausch „über den
Tellerrand“ hinaus.

FCH Coaching
Ein Coaching nutzen Sie, wenn 1 bis maximal 4 Personen direkt von einem Trainer/Referenten aus der Praxis in einem Fachthema sehr individuell geschult werden sollen. Durch ein Coaching lassen sich auch schnell und direkt Sachkundenachweise
erbringen. Das ist für Führungskräfte häufig eine Option, aber auch für Spezialisten, die im Haus sehr vertieft mit einem Thema
umzugehen haben und sich dort einarbeiten wollen oder mit einem erfahrenen Kollegen zum Best-Practice austauschen.

FCH E-Learning
Wenn Sie eine persönliche „Präsenz“-Schulung mit einem Referenten nicht benötigen, weil sich das Thema dazu anbietet oder
größere Zahlen an Mitarbeitern schnell und flexibel zu schulen sind, bietet sich das Format des FCH E-Learnings an. Wir
erstellen ein 60-90 minütiges Learning für Sie, aufgeteilt in für den Anwender leicht zu konsumierende Lektionen. Auf Wunsch
können auch Übungs- oder Kontrollfragen zu so einem Konzept gehören. Sprechen Sie uns an!

FCH Webinar
Das Thema Seminare kombiniert mit dem Lernen auf Distanz decken wir mit dem Thema Webinar ab. In gewohnter FCH-Qualität und mit direkter Rückmelde- und Fragemöglichkeit beim Dozenten. Auch hier besprechen wir gern mit Ihnen die konkreten,
für Ihre Mitarbeiter bestmöglichen Inhalte sowie mögliche Teilnehmerkreise. Webinare dauern in der Regel ebenfalls 60-90
Minuten.
Die FCH-Lernmodule lassen sich durch unsere breite Palette an weiteren Produkten pro Themenwolke ideal ergänzen.
• Sie wollen ein Inhouse-Seminar abhalten, haben aber zu wenig Teilnehmer?
• Sie brauchen Schulungen, finden aber das passende Seminar nicht?
• Sie wollen Teilnehmer auf Seminare schicken, die in ihrer unmittelbaren Nähe sind, um Reisekosten und Abwesenheitszeiten
zu optimieren?
• Sie brauchen Lerntools, um große Zahlen von Mitarbeitern z. B. nach aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapier-,
Kredit-, oder Compliancebereich zu schulen?
Dann sprechen Sie uns an! Wir finden die optimal zu Ihnen passende Lösung!

Für weitere Fragen steht Ihnen
Karoline Kroner gerne zur Verfügung.

FCH Gruppe
Im Bosseldorn 30, D-69126 Heidelberg

www.FCH-Gruppe.de

Tel.: +49 6221 99 89 8-22, Fax: -99
Karoline.Kroner@FC-Heidelberg.de

