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Gerät ein Firmenkunde in die Krise, empfiehlt die Bank oft die konzerneigene
Beratungsgesellschaft zur Sanierung. Welche Haftungsgefahren sind damit
verbunden?
Unternehmen und Manager von Gesellschaften sind in der Regel kaum selbst in der
Lage, funktionierende Sanierungskonzepte zu erarbeiten und durchzusetzen.
Schließlich sind sie an dem Entstehen der Unternehmenskrise beteiligt. In vielen
Fällen fehlen gerade mittelständischen Managern auch die Erfahrung und das
Methoden-Know-how hierfür.
Von daher empfiehlt sich in solchen Situationen, einen Unternehmensfremden mit
der Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur leistungs- und
finanzwirtschaftlichen Sanierung des betroffenen Firmenkunden zu beauftragen. So
weit die betriebswirtschaftliche Logik. Doch wer soll dieser Konzeptersteller sein?
Trifft die Geschäftsführung allein die Auswahlentscheidung hinsichtlich des
Konzepterstellers, handelt es sich eventuell um ein so genanntes Parteigutachten,
das eher der Verschleierung von Krisenursachen dient als der notwendigen
Aufdeckung. Ebenso wichtig ist es, sicherzustellen, dass das Sanierungskonzept
nicht einseitig auf einen finanzwirtschaftlichen Sanierungsbeitrag von Banken und
Sparkassen baut und die leistungswirtschaftliche Sanierung vernachlässigt.
Die rechtlichen Anforderungen an den Ersteller oder Umsetzer eines
Sanierungskonzepts sind durch die Rechtsprechung eng gefasst, um mögliche
Haftungsgefahren auszuschließen – insbesondere für den Fall, dass die beauftragte
Beratungsgesellschaft dem Konzernverbund eines Fremdkapitalgebers angehört.
Banken und Sparkassen, die etwa in ihrer Hausbankfunktion maßgeblich in die
Finanzierung eines Firmenkunden eingebunden sind, erfahren meist vor anderen
Betroffenen, wie etwa Lieferanten, von dessen Krise. Selbst wenn dies fallweise nicht
zutreffen sollte, folgt die Rechtsprechung regelmäßig dieser „Fiktion“.
Wird in diesen Fällen eine eigene Beratungsgesellschaft des Kreditinstituts zur
Erarbeitung des Sanierungskonzepts eingesetzt („Consulting Banking“), so kann
diese nicht als neutraler Dritter angesehen werden, denn die in die Sanierung
eingebundenen Banken haben als Gläubiger ein starkes Eigeninteresse an einer
unverzüglichen leistungs- und finanzwirtschaftlichen Restrukturierung des
Unternehmens.
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Bei der notwendigen Prüfung der Sanierungsfähigkeit und –würdigkeit im Vorfeld
einer Vergabe von Sanierungskrediten sind jedoch nach Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs
-

die Analysen der Krisenursachen,
die Erstellung des Maßnahmenkatalogs und
die Darstellung der künftigen Ertrags-, Finanz- und Bilanzlage

grundsätzlich von
durchzuführen.

einem

neutralen,

branchenkundigen

Wirtschaftsfachmann

Bei der Auswahl eines geeigneten Beratungsunternehmens ergibt sich dessen
Qualifikation aus dem angebotenen Leistungsspektrum, die zielgenauen Erfassung
des Auftragszwecks, der Verfügbarkeit und den Referenzen in anderen
Sanierungsfällen. Meist sind den beteiligten Banken und Sparkassen aus ihrer
Berufspraxis Beratungsgesellschaften bekannt, die die genannten Kriterien erfüllen
und die sie den Kreditnehmern empfehlen können.

Haftungsgefahren nicht unterschätzen
Eine solche Empfehlung kann allerdings eine Haftung aufgrund von faktischer
Geschäftsführung oder der Vergabe eines eigennützigen Sanierungskredits
hervorrufen und sich somit als sittenwidrige Kreditvergabe darstellen, die zur
Nichtigkeit der Kredit- und Sicherheitenverträge führen kann.
Von einer faktischen Geschäftsführung spricht man, wenn der Geschäftsführung des
Krisenunternehmens
die
Leistungen
der
Beratungsgesellschaft
ohne
Auswahlmöglichkeit aufgezwungen werden und Kreditinstitute damit mittelbar
Einfluss auf die Geschäftsführung des Firmenkunden ausüben. Ob allein der Hinweis
auf die Einschaltung einer Beratungsgesellschaft haftungsunschädlich ist, wird
augenblicklich erneut diskutiert.
Einige Experten argumentieren, dass bereits das Verlangen zur Einschaltung einer
bestimmten Beratungsgesellschaft durch ein Kreditinstitut den Anschein einer
faktischen Geschäftsführung erzeugen könnte, würden Banken und Sparkassen
doch damit bereits eigennützige Interessen verfolgen und so sittenwidrig die
Kompetenzen der Geschäftsführung einschränken. Andere Stimmen sagen, dass im
Rahmen der Begleitung eines Krisenengagements Kreditinstitute durchaus
Rahmenbedingungen setzen können, unter denen sie bereit sind, den Firmenkunden
weiter finanzwirtschaftlich zu begleiten („Financial Covenants“).
Zur Vermeidung einer faktischen Geschäftsführung ist allgemein anerkannt, dass die
beauftragte Beratungsgesellschaft im Rechtsverkehr nach außen nicht den Eindruck
vermitteln darf, als habe sie die Geschäftsleitung übernommen.
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Allein die Verpflichtung des Firmenkunden zur Einholung eines Gutachtens durch
einen externen Unternehmensberater löst grundsätzlich keine Haftungsgefahren als
faktischer Geschäftsführung aus, soweit hierdurch kein unmittelbarer Einfluss auf das
operative Geschäft genommen und keine Außenwirkung entfaltet wird. Etwas
anderes gilt, wenn die Beratungsgesellschaft direkt von der Bank beauftragt und
bezahlt wird oder gegenüber der Bank weisungsgebunden ist.
Gerade das Problem der Weisungsbefugnis wird sich allerdings bei der Einschaltung
von bankeigenen Beratungsgesellschaften nur dann schwer entkräften lassen, wenn
das Institut einen beherrschenden Einfluss auf seine Beratungsgesellschaft ausüben
kann und das spezifische Sanierungskonzept den Anschein einer Besserstellung der
Bank gegenüber anderen Gläubigern impliziert. Dann können gegebenenfalls
Schadenersatzansprüche anderer Gläubiger auf das Kreditinstitut zukommen.

Wann drohen Schadenersatzpflichten?
Daher sollten alle der Geschäftsleitung des Krisenunternehmens empfohlenen und
auch umgesetzten Entscheidungen von der Bank oder Sparkasse dahingehend
kritisch hinterfragt werden, ob sie zu einer Besserstellung des eigenen Instituts
gegenüber anderen Gläubigern führen könnten. Besonders risikobehaftet ist dabei
die Einflussnahme auf Kontodispositionen, zum Beispiel dann, wenn
Lieferantenzahlungen zugunsten von Tilgungsleistungen an das eigene Institut
zurückgestellt werden. Denkbar ist eine solche Schadenersatzpflicht im Rahmen
einer späteren Insolvenz auch dann, wenn
-

durch einen Sanierungskredit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
verzögert wurde,
die Bank oder Sparkasse das vorgelegte Gutachten nicht ausreichend prüft
und auf das Votum ihrer Tochtergesellschaft vertraut hat oder
mögliche Verzögerungen bei der Insolvenzantragsstellung dazu genutzt
wurden, die eigene Sicherheitenposition zu verbessern oder die eingeräumte
Linie durch Zahlungseingänge zu reduzieren.

Im letztgenannten Fall könnte zudem für die Bankmitarbeiter ein Risiko der
strafrechtlichen Verfolgung wegen Insolvenzverschleppung bestehen.
Wir eine Beratungsgesellschaft aus dem Konzernverbund des Fremdkreditgebers
beauftragt,
können
die
vorgeschlagenen
Restrukturierungsmaßnahmen
insbesondere dann eine Eigennützigkeit hervorrufen, wenn
-

Darlehenstilgungen nur gegenüber der eigenen Bank fortgesetzt werden,
Bei einer unvermeidbaren Insolvenz der Zeitpunkt der Antragstellung durch
die jeweilige Inanspruchnahme der Kontokorrekt-Linie beeinflusst wird,
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-

tatsächlich vorliegende Insolvenzgründe im Sanierungsgutachten nicht genug
analysiert werden, um eine Finanzierung durch einen Dritten zu ermöglichen,
bei der Beteiligung von mehreren Banken die einzelnen Kreditsicherheiten
unterschiedlich bewertet werden, um die Stellung der eigenen Bank innerhalb
eines Banken-Lieferanten-Pools zu verbessern.

Ob eine bankeigene Beratungsgesellschaft im Rahmen der Erstellung und
Umsetzung von Sanierungskonzepten eingeschaltet werden soll, muss das
involvierte Kreditinstitut intensiv prüfen. Zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist es
ratsam, die aktuelle Rechtsprechung zu berücksichtigen.

Indizien für die faktische Geschäftsführung:
-

Untersagung oder selbständige Auswahl von Kontoverfügung bei noch freiem
Kreditrahmen,
Kundenbesuche,
Personaldispositionen,
negative Informationen an Kunden oder Lieferanten,
Buchungsanweisungen an das Rechnungswesen,
Eingriffe in Einkauf und Produktion.
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