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Direkte oder mittelbare Beteiligungen von Kreditinstituten an Unternehmen
sind in der Vergangenheit überwiegend im Zusammenhang mit der Sanierung
und Restrukturierung von Firmenkunden eingegangen worden. Auf diese
Weise konnten insbesondere Überschuldungstatbestände
beseitigt
(sogenannter debt-equity-swap) und der Einfluss auf die Geschäftsführung
erhöht werden. Basel II hat nunmehr dazu geführt, dass Kreditinstitute ihr
Produktportfolio um mezzanine Finanzierungsformen ausgebaut haben und
zunehmend Unternehmensbeteiligungen als Alternative zum klassischen
Firmenkundenkredit anbieten. Dabei spielen im verstärkten Maße auch
bankeigene Kapitalbeteiligungsgesellschaften eine wichtige Rolle.
In der Insolvenz des Unternehmens können jedoch Beteiligungen mit
erheblichen Haftungsrisiken verbunden sein, sofern die Grundsätze des
Eigenkapitalersatzes greifen. Der Artikel stellt die entsprechenden
Haftungsrisiken dar und zeigt Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder
Reduzierung einer Haftung auf.
Grundsätze des Eigenkapitalersatzes
Nach § 32 I 1 GmbHG werden sämtliche Alt- und Neukredite, die ein Gesellschafter
seiner GmbH in der Krise gewährt, wie Stammkapital behandelt. In der Insolvenz der
Gesellschaft kann der Gesellschafter damit seinen Rückzahlungsanspruch nur als
nachrangiger Insolvenzgläubiger geltend machen. In der Regel fällt er insofern mit
seiner Darlehensforderung aus.
Der BGH hat den Anwendungsbereich des Eigenkapitalrechts im Laufe der Zeit
erheblich ausgeweitet. So unterliegen nicht nur Darlehensgewährungen in der Krise
den Grundsätzen des Eigenkapitalersatzes sondern auch das sogenannte
Stehenlassen bereits vor der Krise gewährter Gesellschafterdarlehen sowie
Nutzungsüberlassungen durch den Gesellschafter.
Darüber
hinaus
wendet
die
Rechtsprechung
die
Grundsätze
des
Eigenkapitalersatzes nicht nur auf die GmbH an, sondern in entsprechender Form
auch auf Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG), sofern keine
natürliche Person unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet,
sowie auf Aktiengesellschaften, sofern der Aktionär über eine wesentliche
Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft verfügt (i.d.R. bei einem Anteil von
mehr als 25% des Grundkapitals).
Schließlich hat die Rechtsprechung den Anwendungsbereich aber auch auf
mittelbare Beteiligungen (z.B. über einen Beteiligungsfonds), atypisch stille
Beteiligungen und Treuhandbeteiligungen ausgedehnt.
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Voraussetzung ist allein, dass die Möglichkeit einer Einflussnahme auf wesentliche
Gesellschafterrechte besteht und eine Beteiligung am Vermögen und Ertrag des
Unternehmens vorgesehen ist. Die Haftung kann nicht durch die Aufgabe der
Beteiligung nach dem Eintritt der Krise vermieden werden. Eine Enthaftung tritt erst
dann ein, wenn das Unternehmen die Krise nachhaltig überwunden hat.
Haftungsprivilegien
Die Anwendbarkeit der Grundsätze des Eigenkapitalersatzes kann jedoch unter
gewissen Bedingungen ausgeschlossen sein. Der Gesetzgeber hat insofern seit dem
Jahr 1998 folgende Haftungsprivilegien eingeführt:
 Kleinbeteiligungsprivileg (§ 32a III 2 GmbHG)
 Sanierungsprivileg (§ 32a III 3 GmbHG)
 Beteiligung über eine privilegierte Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (§ 24
UBGG)
Kleinbeteiligungsprivileg (§ 32a III 2 GmbHG)
Das Kleinbeteiligungsprivileg zielt darauf ab, Gesellschafter, die nur eine
geringfügige Beteiligung halten und aufgrund ihrer formalen gesellschaftsrechtlichen
Stellung auf das unternehmerische Handeln keinen Einfluß nehmen können, von den
einschneidenden Folgen der Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts freizustellen.
Als Grund für diese Privilegierung wird i.W. angeführt, dass derartige Gesellschafter
keine Finanzierungsverantwortung für eine Gesellschaft besitzen.
Problematisch ist jedoch, dass viele Rechtsfragen im Zusammenhang mit
Kleinbeteiligungen noch nicht durch eine höchstrichterliche Entscheidung geklärt
worden sind. Der BGH hat bislang lediglich klargestellt, dass das Haftungsprivileg
nur auf Sachverhalte Anwendung findet, die nach dem Inkrafttreten der gesetzlichen
Vorschrift am 24.04.1998 eingetreten sind.
Ungeklärt
ist
dagegen
die
Frage
der
Zusammenrechnung
von
Gesellschaftergruppen, die in einer Interessenverbindung stehen und ihre Interessen
durch ein entsprechendes Zusammenwirken gemeinsam durchsetzen können
(Beispiel: Sanierungskonsortium). Ferner ist fraglich, ob bereits bei einer
koordinierten
Kreditvergabe
eine
Zusammenrechnung
von
einzelnen
Kleinbeteiligungen droht. Schließlich besteht das Risiko, dass sich Kreditinstitute
nicht auf das Kleinbeteiligungsprivileg berufen können, wenn sie auch ohne die
entsprechenden formellen Gesellschafterrechte rein faktisch Einfluß auf die
Geschäftsführung ausgeübt haben.
Sanierungsprivileg (§ 32a III 3 GmbHG)
Erwirbt ein Darlehensgeber in der Krise des Unternehmens Geschäftsanteile zum
Zwecke der Überwindung der Krise, führt dies für seine bestehenden oder neu
gewährten Kredite nicht zur Anwendung der Regeln über den Eigenkapitalersatz.
Das Sanierungsprivileg gilt jedoch nicht, wenn der Darlehensgeber bereits vor der
Krise
eine
Beteiligung
von
10%
gehalten
oder
wesentliche
Geschäftsführungsfunktionen ausgeübt hat.
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Auch in Hinblick auf das Sanierungsprivileg besteht aufgrund der fehlenden
höchstrichterlichen Rechtsprechung noch eine erhebliche Rechtsunsicherheit. So ist
fraglich, ob die bloße Sanierungsabsicht des Darlehensgebers als rein subjektives
Element für die Anwendbarkeit des Sanierungsprivilegs ausreicht, oder ob die
Sanierungsfähigkeit des Unternehmens auch objektiv gegeben sein muss (zu
belegen
durch
ein
entsprechendes
Sanierungsgutachten,
dass
ein
branchenerfahrener, neutraler Dritter erstellt hat). Weder aus dem Gesetzeswortlaut
noch aus den Gesetzesmaterialien lassen sich entsprechende Rückschlüsse ziehen.
Ferner ist unklar, welche Konsequenzen eine wiederholte Krisenfinanzierung nach
sich zieht, d.h. wenn die Sanierung zunächst zwar gelingt, es aber im späteren
Verlauf aufgrund unvorhersehbarer, neu eintretender Ursachen zu einer weiteren
Krise kommt und die Gesellschafter noch aus der ersten Krise Beteiligungen halten,
die eine privilegierte Kleinbeteiligung überschreiten. Vieles spricht dafür, dass die
insoweit stehen gelassenen Kredite eigenkapitalersetzenden Charakter besitzen.
Diese Problematik ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Geschäftsanteile
nach erfolgreicher Überwindung der ursprünglichen Krise nicht schnell genug
veräußert werden können. Die Gründe hierfür können vielfältig sein und sind nur
selten von den Kreditinstituten selbst zu beeinflussen (anhaltende Zweifel an der
zukünftigen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, die Krise hat die Beziehung des
Unternehmens zu einzelnen Kunden und Lieferanten nachhaltig gestört, ungünstige
Branchenentwicklung etc.).
Im Falle des Scheiterns der Sanierungsbemühungen wird zudem regelmäßig die
Eignung der Sanierungsmaßnahmen in Frage gestellt. Damit besteht zumindest eine
latente Gefahr, dass dem Gesellschafter die Berufung auf das Sanierungsprivileg
versagt wird.
Da
die
Darlegungsund
Beweislast
für
die
Erfüllung
sämtlicher
Tatbestandsvoraussetzungen allein der sich exculpierende Gesellschafter trägt,
besteht darüber hinaus das Risiko, dass das Vorliegen der gesetzlichen
Privilegierung nicht hinreichend bewiesen werden kann.
Beteiligung über eine privilegierte Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (§ 24
UBGG)
Eine weitere Haftungsprivilegierung besteht nach § 24 UBGG (Gesetz über
Unternehmens-Beteiligungsgesellschaften). Danach finden die Regeln des
Eigenkapitalersatzes keine Anwendung, sofern ein Gesellschafter einer
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft einem anderen Unternehmen, an dem die
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft ihrerseits beteiligt ist, ein Darlehen gewährt
bzw. eine andere der Darlehensgewährung wirtschaftlich entsprechende
Rechtshandlung vornimmt. Auf diese Weise können Banken einem Unternehmen, an
dem die bankeigene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft beteiligt ist, Kredite oder
andere wirtschaftliche Hilfen gewähren, ohne sich dem Risiko des
Eigenkapitalersatzes auszusetzen.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
i.S.d. UBGG vorliegt. Das Gesetz differenziert zwischen einer offenen und
integrierten Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (UBG). Diese Beteiligungsformen
unterliegen einer besonderen behördlichen Kontrolle und unterscheiden sich im
Wesentlichen hinsichtlich der Anteilsstruktur sowie der Anlagestrategie.
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Eine offene UBG darf Wagniskapitalbeteiligungen (gem. § 1a II UBGG: Aktien,
GmbH-Geschäftsanteile, Kommanditanteile, Beteiligungen als Komplementär,
Beteiligungen als stiller Gesellschafter i.S.d. § 230 HGB und Genußrechte) an
Unternehmen nur erwerben, soweit sie dadurch bei einem Unternehmen nicht mehr
als 49 % der Stimmrechte erlangt (§ 4 III UBGG). Darüber hinaus darf die offene
UBG spätestens 5 Jahre nach ihrer Anerkennung kein Tochterunternehmen mehr
sein (§ 7 I UBGG). Ein Anteilinhaber darf insoweit nach dem Ablauf dieser Frist nicht
mehr als 40 % der Stimmrechte oder des Kapitals halten.
Im Gegensatz dazu kann eine integrierte UBG dauerhaft als Tochterunternehmen
geführt werden, da für sie gem. § 7 VI UBGG weder eine zeitliche Befristung der
Beteiligung noch eine Begrenzung vom Umfang der Beteiligung vorgesehen ist.
Diese Beteiligungsform kommt insofern für Konzerntochterunternehmen von Banken
und Sparkassen vorrangig in Betracht. Für die integrierte UBG gelten jedoch
strengere Vorschriften in Bezug auf die Anlagestrategie. Gem. § 4 IV, 1 UBGG darf
sie nur Wagniskapitalbeteiligungen an Unternehmen erwerben, bei denen
mindestens einer der zur Geschäftsführung berechtigten Gesellschafter eine
natürliche Person ist, die mit mindestens 10% an den Stimmrechten des
Unternehmens beteiligt ist (damit ist z.B. eine Beteiligung an einer GmbH & Co. KG,
bei der keine natürliche Person Komplementär ist, ausgeschlossen). Ferner müssen
Mehrheitsbeteiligungen vor Ablauf eines Jahres so zurückgeführt werden, dass die
integrierte UBG nicht mehr als 49 % der Stimmrechte hält (§ 4 IV, 2 UBGG).
Sowohl für die offene als auch für die integrierte UBG gelten gewisse Anlagegrenzen
in Bezug auf die eigene Bilanzsumme (§ 4 I, II, V, VI UBGG). Darüber hinaus dürfen
auch Darlehen nur in begrenzter Höhe gewährt werden (§ 4 VII UBGG). Diesen
Restriktionen stehen jedoch auch steuerliche Vergünstigungen gegenüber. So sind
UBGs insbesondere von der Gewerbe- und Vermögenssteuer befreit (gem. § 3
GewStG bzw. § 3 VStG).
Fazit für Kreditinstitute
Eine Vielzahl von Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Kleinbeteiligungsprivileg
sowie dem Sanierungsprivileg sind noch nicht höchstrichterlich geklärt. In Anbetracht
der daraus resultierenden schwer kalkulierbaren Haftungsrisiken erscheint eine
restriktive Behandlung von Beteiligungen an Unternehmen geboten.
Sollten Kreditinstitute dennoch in Zukunft Beteiligungen an Unternehmen anstreben,
besteht die Möglichkeit, das eigene Haftungsrisiko durch die Einschaltung einer
privilegierten UBG zu minimieren. Ebenso sollte bei bereits eingegangenen
Beteiligungen der Versuch gestartet werden, das Haftungsrisiko durch die
Übertragung der Anteile auf eine privilegierte UBG zu reduzieren.
Da es jedoch nicht Ziel des UBGG sein kann, Umgehungstatbestände zu schaffen,
wird eine Enthaftung der Altkredite unter anderem davon abhängen, welcher zeitliche
Zusammenhang zwischen der Übertragung der Anteile auf die privilegierte UBG und
der Insolvenz des Unternehmens besteht. Sofern der Insolvenzfall erst mit einem
erheblichen Zeitverzug eintritt, sollte sich die Chance erhöhen, dass sich das
Haftungsrisiko nicht realisiert.
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