1 Jahr neue Insolvenzordnung aus Bankensicht
Ernüchternde Bilanz
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Mit viel Medienrummel sowie großen Hoffnungen und Befürchtungen startete
vor einem Jahr die neue Insolvenzordnung. Zwölf Monate später fällt die
Bilanz etwas nüchterner aus. Obwohl die Zahl der privaten Pleiten weiter
steigt, scheitert die Schuldenbereinigung oft schon an der geringen Zahl von
Beratungsstellen. Und auch bei den zahlungsunfähigen Unternehmen ist die
Unterstützung nicht immer professionell.
Anfang Januar 1999 war die Spannung bei Banken und Sparkassen spürbar. Die
Vorbereitungen der Mitarbeiter auf die ersten Insolvenzverfahren nach der neuen
Insolvenzordnung (InsO) waren abgeschlossen. Nun wollte man die ersten
praktischen Erfahrungen sammeln. Würden sich die Hoffnungen auf eine Vielzahl
von Unternehmenssanierungen in der Insolvenz erfüllen? Mit welchen
Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Massekrediten musste man rechnen? Gibt
es tatsächlich eine Flut von Verbraucherinsolvenzen, die über die Institute
hereinzubrechen droht?
Nach dem ersten Jahr mit der neuen Insolvenzordnung hat sich einerseits gezeigt,
dass viele Befürchtungen übertrieben waren (so zum Beispiel bei den
Verbraucherinsolvenzen), andererseits muss man feststellen, dass sich gerade im
Bereich des Insolvenzplans nahezu alle Hoffnungen zerschlagen haben.
Die sieben folgenden Thesen beschreiben die ersten Erfahrungen des
Bankenbereichs im Umgang mit der InsO und werfen einen Blick in die Zukunft:
These 1
Der Insolvenzeröffnungsgrund der „drohenden Zahlungsunfähigkeit“ führt nicht zu
einer erhöhten Anzahl von frühen Anträgen

Die Insolvenzordnung fügte den Insolvenzeröffnungsgründen der Überschuldung
und Zahlungsunfähigkeit einen weiteren hinzu, nämlich den der drohenden
Zahlungsunfähigkeit. Drohend zahlungsunfähig ist ein Schuldner, wenn er
voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten zum
Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Der Gesetzgeber hatte sich erhofft, damit die in
der Vergangenheit geringe Anzahl der Verfahren zu erhöhen, die zu einem Zeitpunkt
„in die Insolvenz gehen“, zu dem Sanierungsbemühungen noch erfolgreich sein
können, da noch unbelastete Vermögenswerte in ausreichendem Umfang
vorhanden sind. Die Praxis des ersten Jahres hat allerdings gezeigt, dass die
Geschäftsführer von Unternehmen in der Krise auch weiterhin bis zum äußersten
Termin zuwarten und erst dann Insolvenzantrag stellen, wenn sie gesetzlich dazu
verpflichtet sind. Eine Insolvenzkultur wie in den USA hat sich in Deutschland noch
nicht eingestellt. Die Sanierungsbemühungen auf Seiten von Verwaltern und
Hauptgläubigern wie Banken sind dann häufig zum Scheitern verurteilt.
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These 2
Der „schwache vorläufige Insolvenzverwalter“ ist der Regelfall

Bei Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters durch das Gericht sieht die
Insolvenzordnung als Regelfall den vorläufigen Insolvenzverwalter mit Verwaltungsund Verfügungsbefugnis vor, den so genannten „starken vorläufigen Verwalter“. Die
Erfahrung des letzten Jahres hat gezeigt, dass ganz überwiegend vorläufige
Verwalter ohne Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis, also „schwache vorläufige
Insolvenzverwalter“, bestellt werden. Zu dieser Entwicklung hat der Umstand
beigetragen, dass der „starke vorläufige Verwalter“ – im Gegensatz zum schwachen
- für im vorläufigen Verfahren begründete Verbindlichkeiten persönlich haftet, wenn
zum Zeitpunkt der Begründung eine spätere Unzulänglichkeit der Insolvenzmasse
bereits erkennbar war.
Werden im vorläufigen Verfahren Verbindlichkeiten unter einem „schwachen
vorläufigen Insolvenzverwalter“ eingegangen, sind diese nach Eröffnung des
Verfahrens nur Insolvenzforderungen und somit nachrangig zu bedienen . Diese
Forderungen sind also hoch ausfallgefährdet. Bei der Gewährung von
Massedarlehen, das heißt Darlehen zur Finanzierung des Kaufs von Materialien zur
Beendigung von begonnenen Aufträgen, gilt es somit für die Kreditinstitute,
entweder
-

sich diese Kredite vor Eröffnung vollständig zurückzahlen zu lassen oder
durch entsprechende Sicherstellungen eine Rückführung auch im eröffneten
Verfahren zu gewährleisten.

Die Besicherung muss dabei als Bargeschäft unmittelbar mit der Kreditgewährung
vorgenommen werden, um spätere Anfechtungen auszuschließen. Als Sicherheiten
kommen in Frage:
-

Abtretung der Kaufpreisansprüche aus den neu geschaffenen Waren
Abtretung der Ansprüche des Insolvenzverwalters aus den Kostenbeiträgen für
die Verwertung des Anlagevermögens (siehe auch These 4).

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass für diese Zessionen wiederum
Kostenbeiträge von mindestens neun Prozent an die Masse zu leisten sind.
These 3
Banken und Sparkassen nutzen ihre Rechte in den Gläubigerversammlungen stärker
als in der Vergangenheit

Durch die neue Insolvenzordnung wurde der Kreis der stimmberechtigten Gläubiger
erweitert. Zu den auch nach altem Recht stimmberechtigten Gläubigern tritt die
Gruppe der absonderungsberechtigten Gläubiger. Dies sind in erster Linie Banken
und Sparkassen, die in vielen Verfahren aufgrund der von ihnen repräsentierten
Forderungshöhe nun die Möglichkeit haben, die Gläubigerversammlungen zu
beherrschen beziehungsweise einen sehr starken Einfluss auszuüben. Diese
Einflussmöglichkeit wird von den Instituten bei größeren Verfahren auch schon
verstärkt genutzt.
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These 4
Die neuen Kostenbeiträge der gesicherten Gläubigern werden häufig vertraglich
erhöht

Sowohl für bewegliche Sachen und Forderungen als auch für Grundstücke führt die
Insolvenzordnung festgelegte Kostenbeiträge ein, die die gesicherten Gläubiger an
den Insolvenzverwalter für die Verwertung der Sicherheiten zu zahlen haben. Die in
ihrer Höhe festgeschriebenen Kostenbeiträge von
-

vier Prozent vom Wert des mithaftenden Zubehörs bei Grundstücken und
von vier Prozent Feststellungskosten und fünf Prozent Verwertungskosten bei
beweglichen Sachen und Forderungen

werden in der Praxis bei Verwertung durch den Verwalter häufig durch Vertrag
zwischen Gläubigern und Verwalter höher angesetzt. Die von Fall zu Fall
festgelegten höheren Kostenbeiträge sind meist gut investiert, da eine
Eigenverwertung von Kreditinstituten oft mit weit höheren Kosten verbunden wäre.
Die durch die neue Insolvenzordnung geschaffenen Möglichkeiten der Verwertung
durch die Gläubiger kommt für Banken und Sparkassen nur in wirklichen
Ausnahmefällen in Betracht.
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These 5
Das Insolvenzplanverfahren ist bedeutungslos und wird es vermutlich auch bleiben

Neben der Befriedigung der Gläubiger schreibt die InsO als weiteres Ziel die
Sanierung von Unternehmen fest. Als Hauptinstrument in diesem Zusammenhang
wurde das Insolvenzplanverfahren geschaffen. Der Grund dafür war auch vom
Regelinsolvenzverfahren abweichende, auf eine Unternehmenssanierung in der
Insolvenz gerichtete Schritte zuzulassen. Bereits im Vorfeld des Inkrafttretens der
Insolvenzordnung waren aus der Bankenlandschaft viele kritische Stimmen zu
hören, die auf die hohe Komplexität in Inhalt und Vorgehen beim
Insolvenzplanverfahren hingewiesen haben. Tatsächlich wurden bundesweit bisher
nur sehr wenige Insolvenzplanverfahren umgesetzt. Von Seiten der Banken ist im
letzten Jahr betont worden, dass insbesondere der schwierige und zeitaufwendige
Prozess von Planeinreichung bis zur Planbestätigung als äußerst hinderlich
empfunden wird. Nach Vorlage des Insolvenzplans und der gerichtlichen Prüfung,
ob der eingereichte Plan offensichtlich zurückgewiesen werden muss (zum Beispiel
wegen
grober
inhaltlicher
Mängel),
stehen
Stellungnahmen
von
Gläubigerausschuss, Betriebsrat, Insolvenzverwalter, Handelskammer, dem
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten und vielen anderen an. Ist diese
Hürde überwunden, wird in einer oder mehreren Abstimmungsrunden über den
Insolvenzplan entschieden. Danach erfolgt die Bestätigung durch das Gericht. Die
bisher durchgeführten Insolvenzplanverfahren lehren, dass ein Insolvenzplan in der
Regel nur dann eine Chance auf Durchführung hat, wenn er
-

bereits vor Antragstellung erarbeitet wurde („pre-packaged“) und
mit den Gläubigergruppen bereits im Vorstadium verhandelt wurde („prenegotiated“).

Daher ist augenblicklich davon auszugehen, dass die übertragende Sanierung, also
der schlichte Verkauf der Vermögensgegenstände des Unternehmens oder
zumindest eines Teils der Vermögensgegenstände, weiterhin von Verwaltern als das
Hauptsanierungsinstrument eingesetzt werden wird.
These 6
Die Abwahl eines Verwalters durch die Gläubiger kann zukünftig Realität werden

Ein augenblicklich intensiv diskutiertes Thema ist die Abwahl eines Verwalters durch
die Gläubigerversammlung. In der Vergangenheit wurde aus den Reihen der
Kreditinstitute in manchen Verfahren Unzufriedenheit mit der Abwicklung durch den
Verwalter laut. Die Gläubigerversammlung hat das Recht, einen einmal bestellten
Insolvenzverwalter abzulösen und eine geeignete Person als Insolvenzverwalter neu
zu berufen. Einige Banken und Sparkassen haben nun angekündigt, dass sie ihre
bisher geübte Zurückhaltung aufgeben wollen und von diesem Recht häufiger
Gebrauch machen wollen. Gerade in Verfahren, die aufgrund von speziell
benötigten Branchenkenntnissen oder wegen ihrer Größe und Komplexität nur für
bestimmte Verwalter in Frage kommen, werden die Institute verstärkt auf den nach
ihrer Einschätzung richtigen Verwalter drängen. In diesem Zusammenhang wird auf
Bankenseite immer häufiger die betriebswirtschaftliche Kernkompetenz in
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Fortführung und Sanierung von Insolvenzverwaltern betont, die als
Grundvoraussetzung von erfolgreichen Abwicklungen hervorgehoben wird. Ist diese
nicht oder nicht entsprechend vorhanden, werden Banken und Sparkassen zukünftig
die Initiative ergreifen und einen eigenen Kandidaten als Verwalter vorschlagen.
Vielfach ist in diesem Zusammenhang argumentiert worden, dass die Ablösung
eines einmal bestellten Verwalters zu dem relativ späten Zeitpunkt der ersten
Gläubigerversammlung nicht besonders hilfreich für die weitere Abwicklung des
Verfahrens ist. Trotzdem hoffen Kreditinstitute, dass die Verfahren, die durch den
bisherigen falschen Verwalter nicht entsprechend betrieben wurden, durch die Wahl
eines neuen Verwalters effektiver gestaltet werden können.
In der Praxis werden die Einflussmöglichkeiten der Gläubiger häufig durch
Einrichtung eines gesetzlich nicht vorgesehenen vorläufigen Gläubigerausschusses
gestärkt. Dieses für alle Beteiligten hilfreiche Instrument hat zwar keine rechtlich
bindende Entscheidungsbefugnis, gibt aber im informellen Bereich praktische
Entscheidungshilfen.
These 7
Die Verbraucherinsolvenz scheitert an der unzureichenden Mittelausstattung der
Schuldnerberatungen

Zum Ende des Jahres 1998 wurden in vielen Banken und Sparkassen Mitarbeiter
gesucht, die man für die Bearbeitung der erwarteten Flut von
Verbraucherinsolvenzen einsetzen wollte. Doch der erwartete Ansturm ist
ausgeblieben. Trotz ungefähr zwei Millionen zahlungsunfähiger Haushalte in der
Bundesrepublik Deutschland hat nur ein verschwindend geringer Anteil von unter
einem Prozent den Weg der Verbraucherinsolvenz mit anschließender
Restschuldbefreiung beschritten.
An der Unwilligkeit der Schuldner (Verbraucher, Minderkaufleute, Freiberufler) lag
diese Entwicklung aber nicht. Das entscheidende Nadelöhr ist in diesem Fall
vielmehr in den von den Bundesländern finanziell vollkommen unzureichend
ausgestatteten Schuldnerberatungen zu suchen. Viel zu wenige Mitarbeiter stehen
vor einem nicht bezwingbaren Berg von Anfragen.
Der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan als erste Stufe des neuen
vereinfachten Verfahrens zur Schuldenbereinigung kann also selbst bei einer
optimalen und deutlich standardisierten Abwicklung in den jeweiligen
Schuldnerberatungen nur für eine viel zu geringe Anzahl von Betroffenen vorgelegt
werden. Alle weiteren Verfahrensschritte, die den Schuldenbereinigungsplan als
Voraussetzung haben, können dann in der Folge von den meisten Schuldnern erst
viel später durchlaufen werden. Augenblicklich muss sogar leider angenommen
werden, dass sich in den letzten 18 Monaten die Zahl der zahlungsunfähigen
Haushalte weiter erhöht hat. Der Zugang von neu zahlungsunfähigen gewordenen
Haushalten lag also erneut höher als der Abbau an privaten Schuldnern, die das
neue Verbraucherinsolvenzverfahren bereits erfolgreich durchlaufen haben.
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