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ESUG-Schutzschirm –
aufgespannt statt abgebrannt.
Die Entkopplung von Insolvenzantrag und -plan verschafft krisengeschüttelten Unternehmen ein wertvolles Zeitpolster nach der Antragstellung vor
Gericht. Zeit, die für eine nachhaltige Restrukturierung genutzt werden kann.
Weiterlesen auf Seite 2

Debt Equity Swap – innovativer Schachzug.
Chrysler hat es getan – wie auch viele internationale Unternehmen. Doch
warum fristet der Dept Equity Swap in Deutschland (noch) ein Schattendasein? Mit einem neuen Gesetzesentwurf könnte sich dieses innovative
Sanierungskonzept durchsetzen.
Weiterlesen auf Seite 4

Schutz vor Gläubigerzugriff.
Mitte der 70er Jahre erfolgten rund 350 Kontopfändungen pro Jahr, aktuell
sind es rund eine halbe Million! Diese Entwicklung zeigt nicht nur einen Trend
zur Überschuldung, sondern auch die Notwendigkeit eines wirksamen
Pfändungsschutzes.
Weiterlesen auf Seite 6

Walterscheid Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Geschäftsführer: Joachim Walterscheid, LL.M.
BAD OEYNHAUSEN Am Kurpark 2 D-32545 Bad Oeynhausen Telefon +49 (0)5731 84 223-30 Telefax +49 (0)5731 84 223-50
MÜNSTER Münzstraße 29 D-48143 Münster Telefon +49 (0)251 39 776-0 Telefax +49 (0)251 39 776-29
Köln Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29 D-50674 Köln Telefon +49 (0)221 56 944-61 Telefax +49 (0)221 56 942-00
MÜNCHEN Maximilianstraße 35a D-80539 München Telefon +49 (0)89 24 218-448 Telefax +49 (0)89 24 218-200
kanzlei@walterscheid-law.de www.walterscheid-law.de

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Lawletter

Seite 2

Mai 2011

Aufgespannt statt abgebrannt –
Schutzschirmverfahren nach
ESUG-Entwurf.
Auch im Rahmen des Diskussionsentwurfs zum Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen – kurz ESUG – hat sich die Bundesregierung jüngst einen Rettungsschirm einfallen lassen.
Mit dem nun vorliegenden Regierungsentwurf sollen in erster Linie Sanierungskonzepte, die die Eigenverwaltung und das Insolvenzplanverfahren in den Vordergrund rücken, gestärkt werden. Beide Rechtsinstitute fristen bislang ein Schattendasein – was zum Teil an Schwachstellen liegt, die mit dem neuen
Regierungsentwurf behoben werden sollen.
Entkopplung von Insolvenzantrag und -plan
Angelehnt an das amerikanische Chapter 11-Verfahren hält der aktuell vorliegende Referentenentwurf die
Möglichkeit bereit, parallel zum Insolvenzantrag einen Vollstreckungsstopp zu erwirken. Dieser soll dazu
dienen, einen nachhaltigen Insolvenzplan vorzulegen. Bislang musste bereits bei Insolvenzantragstellung
ein ausgearbeiteter Insolvenzplan vorliegen. Die Entkopplung von Insolvenzantrag und -plan ist spätestens
dann dringend notwendig, wenn nicht mehr genügend Zeit bleibt, einen Insolvenzplan rechtzeitig zur Antragstellung, die natürlich die Haftungsvermeidung der Geschäftsführung im Fokus hat, vorzubereiten. Diese
Möglichkeit eröffnet dem schuldnerischen Unternehmen die wertvolle Chance, neben dem Insolvenzantrag
einen Antrag auf Fristverlängerung von maximal drei Monaten für die Erstellung eines Insolvenzplans zu stellen.
Fortsetzung auf Seite 3
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Vollstreckungsmaßnahmen stoppen
Der eingangs erwähnte Rettungsschirm besteht nun darin, dass das Insolvenzgericht Vollstreckungsmaßnahmen stoppen kann. Dadurch gewinnt das betroffene Unternehmen wertvolle Zeit, um sich zu
restrukturieren. Diese Situation ist vergleichbar mit dem so genannten Automatic Stay im Chapter 11Verfahren. Voraussetzung für die gesetzliche Verankerung eines solchen Vollstreckungsstopps ist ein
rechtzeitiger Insolvenzantrag. Andernfalls könnte das Gericht den Antrag ablehnen. Umso wichtiger,
dass die Verantwortlichen nicht nur aus dem Blickwinkel der Haftungsvermeidung tätig werden. Frühestmöglich sollte rechtskundiger Rat eingeholt werden, um nachhaltig zu restrukturieren oder gut vorbereitet und strukturiert in ein Insolvenzplanverfahren zu gehen.
Sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Restrukturierungs- und Insolvenzplan-Experten Walterscheid über
mögliche Schritte aus der Krise. Wir beraten Sie gern.

Walterscheid Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

kanzlei@walterscheid-law.de

www.walterscheid-law.de

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Lawletter

Seite 4

Mai 2011

Debt Equity Swap – innovative
Rochade mit vermeidbaren Risiken.
Das Chrysler-Management sanierte nach der Trennung von Daimler das Unternehmen per Dept Equity
Swap – ein modernes Sanierungskonzept, dem hierzulande bislang sehr wenige sanierungsbedürftige
Unternehmen folgen. Ein Grund lag sicherlich in der Ausklammerung des DES aus dem Insolvenzplanverfahren. Am 23.02.2011 beschloss das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG). Darin enthalten ist nun auch die Anwendbarkeit des
DES im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens. Damit wurde der Weg für ein wirkungsvolles und nachhaltiges Sanierungsinstrument geebnet.
Wie funktioniert der DES?
Grundsätzlich wird beim Dept Equity Swap Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt. Voraussetzung
ist die Herabsetzung des bisherigen Stamm- bzw. Grundkapitals. Im zweiten Schritt erfolgt eine Kapitalerhöhung, in der meistens der Hauptgläubiger seine Forderungen als Sacheinlage einbringt. Damit diese
„Neugesellschafter“ ihren erworbenen Einfluss geltend machen können, werden die „Altgesellschafter“
meist von der Kapitalerhöhung ausgeschlossen.
Der Sanierungsplan sieht vor, dass nach dieser Phase die Überschuldung des betroffenen Unternehmens
beseitigt sein sollte. Da jedoch die Umwandlung bzw. der Tausch (engl. = swap) von Fremdkapital in
Eigenkapital lediglich zu einem Passivtausch führt, muss zusätzlich die Liquidität des Unternehmens
gestärkt werden.
Fortsetzung auf Seite 5
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Das Hauptrisiko eines DES liegt in der so genannten Differenzhaftung. Sie entsteht, wenn der Wert der
eingebrachten Sacheinlage nicht richtig bewertet wurde. Im Falle einer Insolvenz würde der Insolvenzverwalter diese Differenz gegenüber dem „Neugesellschafter“ geltend machen und – falls dieser ausfällt –
auch gegenüber dem Altgesellschafter. Ein zusätzliches Risiko birgt das Vetorecht des Altgesellschafters,
der bislang einer Umwandlung nicht zustimmen musste. Einklagbare Mittel gibt es bislang nicht.
Risiken durch Insolvenzplanverfahren beseitigen
Sofern der beschriebene Gesetzesentwurf zum verbindlichen ESUG-Gesetz wird, sind diese Risiken des
DES als Sanierungsinstrument des Insolvenzplanverfahrens beseitigt. Ein besonders herauszuhebender
Aspekt ist das Entfallen einer Differenzhaftung – vorausgesetzt der DES wird zukünftig innerhalb des
Insolvenzplanverfahrens abgewickelt. Im Falle einer späteren Insolvenz kann also der Insolvenzverwalter
die Differenzhaftung nicht mehr geltend machen.
„Entmachtung“ von Altgesellschaftern als Konsequenz
Laut Gesetzesentwurf kann der Insolvenzverwalter gesellschaftsrechtliche Zustimmung im Planverfahren
ersetzen. Das bedeutet, er kann gegen den Willen des Altgesellschafters handeln. Damit wird dessen
Blockadepotenzial ausgehebelt, das häufig die Sanierung ins Stocken brachte.
Sollte also dieser sinnvolle Entwurf in ein Gesetz gegossen werden, so steigt zukünftig die Chance für eine
Sanierung des insolventen Rechtsträgers aus eigenen Kräften. Besonders bei der Zersplitterung der Anteile
kann nunmehr Druck auf Kleingesellschafter ausgeübt werden, die bislang einer zügigen und nachhaltigen
Lösung im Wege standen. Wir von Walterscheid erwarten eine positive Entscheidung für ein solches Gesetz,
denn bei allen Beteiligten besteht ein breiter Konsens über die Nützlichkeit dieses international anerkannten Sanierungsinstruments.
Zu beachten ist jedoch, dass auch in Zukunft ohne den Hauptgesellschafter eine Sanierung kaum möglich ist –
zumal für einen Insolvenzplan nur der Insolvenzverwalter oder der Schuldner selbst vorlageberechtigt ist.

Glossar
Debt Equity Swap

Begriff aus dem Bereich der Finanzinnovationen auf den internationalen Finanzmärkten:
Tausch (= Swap) von Kreditverbindlichkeiten (= Debt) gegen Beteiligungskapital,
d. h. Aktien (= Equity) von Unternehmen eines Schuldnerlandes, um die entsprechenden
Kreditforderungen des Gläubigers abzusichern.

Differenzhaftung

Mit Differenzhaftung wird die in § 9 GmbHG angeordnete Haftung des Gesellschafters auf
die Differenz zwischen dem Wert seiner Sacheinlage und der zu erbringenden Stammeinlage bezeichnet. Die Gesellschaft hat ab Eintragung zehn Jahre Zeit, diese Ansprüche
geltend zu machen.
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P-Konto – wirksamer Schutz
vor Gläubigerzugriff.
Bereits 2009 beschloss der Bundestag die dringend notwendige Reform des Kontopfändungsschutzes,
die zum 01.07.2010 erstmals in Kraft trat. Bisherige Regelungen stammten noch aus einer Zeit, in der
der bargeldlose Zahlungsverkehr kaum verbreitet war.
Zahlungsunfähigkeit verhindern
Der Zugriff der Gläubiger im Rahmen der Kontopfändung hatte somit zur Folge, dass betroffene Kontoinhaber
nicht mehr in der Lage waren, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen, die per Dauerauftrag oder Einzugsermächtigung angewiesen werden, nachzukommen. Ob es sich um pfändungsfreies Vermögen oder nicht
gehandelt hatte, spielte dabei keine Rolle. Eine gerichtliche Entscheidung war dringend notwendig, um an
den pfändungsfreien Selbstbehalt zu kommen.
Denn: Bislang greifende Maßnahmen zum Pfändungsschutz brachten einen unverhältnismäßigen Zeitaufwand durch Abstimmungsprozesse zwischen Kontoinhaber, Kreditinstitut und Gericht mit sich. Mit der neu
geschaffenen Rechtsgrundlage wird nunmehr ein Basispfändungsschutz eingeführt, der von einer Pfändung
nicht mehr erfasst wird. Der entscheidende Vorteil: Inhaber eines P-Kontos genießen einen automatischen
Pfändungsschutz, ohne hierfür gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.
Fortsetzung auf Seite 7
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Ansparen trotz Vollstreckungsbescheid
Voraussetzung für einen wirkungsvollen Pfändungsschutz ist die Einrichtung eines P-Kontos. Bankkunden
haben nunmehr das Recht, ein bestehendes Girokonto in ein P-Konto umzuwandeln. Neukunden haben
hingegen nicht die gleichen Ansprüche auf ein P-Konto wie Bestandskunden. Zwar kann auch Geld vom
P-Konto gepfändet werden – jedoch nur der Betrag, der den monatlichen Pfändungsfreibetrag (aktueller
Sockelbetrag: EUR 985,15) übersteigt. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, nicht verbrauchtes Guthaben
aus diesem Freibetrag in den Folgemonat übertragen zu können. Somit kann der Schuldner Geld ansparen.
Diese Regelung berücksichtigt, dass Zahlungsverpflichtungen nicht immer nur monatlich fällig sind und
eingezogen werden, sondern beispielsweise auch quartalsweise beglichen werden. Dadurch wird es für den
betroffenen Kontoinhaber trotz Vollstreckung möglich, entsprechendes Guthaben anzusparen.
Um Missbrauch vorzubeugen, hat jede natürliche Person Anspruch auf nur ein P-Konto. Abgesichert wird
dies durch entsprechende Benachrichtigung an die Schufa.
Rechtzeitig handeln
Schuldner, die mit Vollstreckungsmaßnahmen rechnen müssen, sollten in jedem Fall also frühzeitig die
Möglichkeiten eines solchen Kontos nutzen.
Walterscheid berät Sie gerne über den Einsatz dieses wirkungsvollen Pfändungsschutzes.
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