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Die Hauptversammlung
von morgen
Aufbruch ins Online-Zeitalter

Dr. Andreas Austmann
LL.M. (Harvard), Partner
bei Hengeler Mueller

D

ie Covid-19-Pandemie hat den
Charakter deutscher Aktionärstreffen schlagartig verändert.
Nachdem Hauptversammlungen
mit hunderten oder gar tausenden
Teilnehmern seit März 2020 nicht
mehr möglich waren, konnten die
anstehenden Beschlussfassungen
nur online ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt
werden. In einem koordinierten
Kraftakt haben Ministerien und
Gesetzgeber dazu noch im März die
erforderlichen rechtlichen Grundlagen geschaffen.
Nun blicken wir auf die erste Saison
der virtuellen Hauptversammlung
zurück. Das Echo ist geteilt: Die
Emittenten bewerten es durchweg
als positiv, dass vor der Online-Beschlussfassung lediglich ein ungestörter, von Überraschungen freier
Lese-Marathon der Verwaltung
stattfand, mit dem die Erläuterungen der Abschlussunterlagen und
Berichte der Verwaltung vorgetragen und die zuvor eingereichten
Fragen der Aktionäre beantwortet
wurden. Nachfragen, spontane
Gegenanträge und Verfahrensanträge waren ausgeschlossen.
Anfechtungsklagen wurden praktisch nicht erhoben; eine Hand
voll grundsätzlicher Klagen, mit
denen die Verfassungsmäßigkeit
der Rechtsgrundlagen überprüft

Dr. Carsten Schapmann
Partner
bei Hengeler Mueller

werden soll, werden ziemlich sicher
ohne Erfolg bleiben. Aktionärsvereinigungen hingegen sehen in der
virtuellen Hauptversammlung der
vergangenen Saison nicht nur einen
Verlust an Diskussionskultur, sondern auch eine starke Beschneidung
der Aktionärsrechte und fordern
umfangreiche Reformen.
Einstweilen aber hat der Gesetzgeber den Rechtsrahmen für die
virtuelle Hauptversammlung unverändert bis Ende 2021 verlängert. Eine als Dauerlösung tragfähige Reform steht noch aus und
wird hoffentlich im Laufe des Jahres 2021 zu diskutieren und vom
Gesetzgeber zu verabschieden sein.
Wohin soll die Reise gehen? Sicher
nicht zurück: Unter der Geltung
unseres heutigen Aktienrechts war
die
Präsenz-Hauptversammlung
seit den 60er Jahren zunächst
30 Jahre lang im Wesentlichen
eine große Heerschau mehr oder
weniger selbstzufriedener Verwaltungen. In den folgenden 30 Jahren
entwickelte sie sich dann unter dem
Einfluss aktivistischer Kleinaktionäre zu einer Formalveranstaltung,
in der Vorstand und Aufsichtsrat
überwiegend vorgefertigte Texte
verlasen und es nur selten wagten,
die juristisch abgesicherte Wagenburg zu verlassen.

Diesem
ermüdenden
Format
braucht man keine Träne nachzuweinen. Covid-19 hat die längst
überfällige Reform sofort fällig gestellt.
Was wird die Hauptversammlung
der Zukunft nicht sein? Sie wird
nicht mehr als IR-Veranstaltung
der Emittenten, auch nicht mehr als
Bühne für Aktionäre zur Verbreitung weltanschaulicher oder allgemein politischer, gesellschaftlicher
oder wirtschaftlicher Standpunkte
dienen. Sie wird sich nicht mehr
als Zeitvertreib oder Treffpunkt für
Aktionäre in persona eignen. Verköstigung und Give-aways werden
entfallen. Die Hauptversammlung
selbst wird nicht einmal mehr die
Hauptquelle der Aktionärsinformation in Vorbereitung auf die
Beschlussfassung sein.
Stattdessen wird die Hauptversammlung zukünftig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausschließlich
online
stattfinden und die Kosten und – in
Pandemiezeiten – Gesundheitsgefahren großer Menschenansammlungen vermeiden. Sie wird sich auf
das konzentrieren, was eine Hauptversammlung im Kern leisten
soll, nämlich Willensbildung und
rechtssichere
Beschlussfassung.
Dadurch wird sie auch für auslän-

Die virtuellen
Hauptversammlungen
2020 stoßen
auf ein
geteiltes Echo
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dische Investoren attraktiver werden. Der Trend zu größeren Hauptversammlungspräsenzen, den wir
schon in der vergangenen Saison
beobachten konnten, dürfte sich
fortsetzen.
Um sachgerechte Beschlüsse fassen zu können, müssen die Aktionäre informiert sein, und zwar im
Vorfeld der Hauptversammlung.
Daraus folgt, dass die bisher mündlichen Erläuterungen von Vorstand
und Aufsichtsrat bereits vor der
Hauptversammlung vorliegen müssen, damit die Aktionäre diese bei
ihren Fragen berücksichtigen können. In der Hauptversammlung
wird es allenfalls Updates der Berichte geben.
Die Antworten der Verwaltung
müssen ebenfalls vor der Haupt
versammlung vorliegen, damit die

Information
der Aktionäre
ist essenziell –
und zwar vor
der Hauptversammlung

Aktionäre während der Versammlung online nachfragen können.
Ausufernden und missbräuchlichen Fragenkatalogen kann man
schon mit den heutigen rechtlichen
Mitteln entgegentreten. Gegebenenfalls kann der Gesetzgeber
beim Auskunftsrecht und bei den
Gründen für Auskunftsverweigerungen nachtarieren.
Spontane Gegenanträge während
der Hauptversammlung und Widersprüche müssen online möglich
sein. Auch gewisse Verfahrensanträge sollten während der Hauptversammlung gestellt werden dürfen. Dazu gehören insbesondere
Anträge auf Einzelentlastung, Absetzung von Tagesordnungspunkten und Vertagung der ganzen
Hauptversammlung, während ein
Antrag auf Abwahl des Versammlungsleiters endgültig nicht mehr

in Betracht kommt. Selbstverständlich wird o
 nline abgestimmt.
Am schwierigsten wird es sein, den
Aktionären die Möglichkeit zur
Bildung von Koalitionen zu verschaffen. Dazu bietet es sich an,
das schon 2005 eingeführte, aber
leblos gebliebene, von der Gesellschaft unabhängige elektronische
Aktionärsforum des Bundesanzeigers wiederzubeleben und so auszugestalten, dass im Vorfeld und
während der Hauptversammlung
eine echte Interaktion der Aktionäre möglich ist. Technisch sind
die hier unterbreiteten Vorschläge
schon heute realisierbar. Ohne allzu tiefes Bedauern verabschieden
wir uns von der Präsenz-Hauptversammlung und freuen uns auf die
den Zeitläufen und der technischen
Entwicklung angemessene echte
Online-Hauptversammlung.
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Datenschutz in unternehmensinternen
Untersuchungen
Ermittlungen bergen nicht nur für den Verdächtigen besondere Datenschutzrisiken

Dr. Friedrich Popp
Rechtsanwalt
bei Debevoise & Plimpton

E

ine unternehmensinterne Untersuchung dient der Aufklärung menschlichen Fehlverhaltens
– und damit sind wir bereits bei
den datenschutzrechtlichen Fragen
angelangt: Denn das Unternehmen
ermittelt mit Hilfe von Dokumenten,
Befragungen und sonstigen Beweismitteln personenbezogene Informationen und verarbeitet die so
gewonnenen Daten im datenschutzrechtlichen Sinn, indem es diese
erhebt, erfasst, ordnet, speichert,
übermittelt oder löscht. Sämtliche
dieser Vorgänge machen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) anwendbar.
Die Ermittlung eines Vorwurfs durch
das Unternehmen birgt nicht nur für
den Verdächtigen, sondern auch für
seine Kollegen oder Geschäftspartner besondere Datenschutzrisiken.
Bereits der Umstand, in eine unternehmensinterne Untersuchung einbezogen worden zu sein, kann den
Ruf beeinträchtigen. Zu den immateriellen können materielle Schäden
in Form von Kosten der Verteidigung
vor in- und ausländischen Strafverfolgungsbehörden treten und eine
Bestrafung oder sonstige Sanktionierung hinzukommen. Das Risiko
steigt, wenn Behörden die Daten mit
in- und ausländischen Verfolgungsbehörden teilen. Zusätzlich können
auf Informationsfreiheitsrechte ge-

stützte Datenzugriffe von Medien
das Recht auf Datenschutz weiter
beeinträchtigen.

tungsziele ernsthaft beeinträchtigt.
Dies soll jedoch nur für den Fall einer
Datenerhebung bei Dritten gelten,
sofern der Verantwortliche kompensatorisch
Schutzmaßnahmen
ergreift. Ob sich daraus ein allgemeiner Grundsatz für Untersuchungen entwickeln lässt, ist ebenso
umstritten, wie auch sonst bei den
Informations- und Auskunftsrechten
noch vieles im Fluss ist.

Deshalb hat am Beginn jeder Untersuchung eine datenschutzrechtliche
Risikoanalyse unter Einbeziehung
des Datenschutzbeauftragten zu
stehen. Die in der Datenschutzkonferenz vertretenen deutschen
Aufsichtsbehörden fordern weiter
in vergleichbaren Konstellationen
eine besondere Datenschutz-Folgenabschätzung zur Eindämmung des
Risikos.
Der mögliche Interessenkonflikt zwischen dem Unternehmen und der
untersuchten Person zeigt sich weiter
bei den Betroffenenrechten: Datenschutzrecht liche Informations-, Auskunfts- und Löschansprüche sollen
der betroffenen Person Kontrolle
über die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten geben.
Aus ermittlungstaktischen Gründen
kann dem Unternehmen aber daran gelegen sein, die Kontrolle über
den Informationsfluss gerade nicht
aus der Hand zu geben und die verdächtige Person über den Status der
Untersuchung nicht zu informieren.
Die DS-GVO lässt die Informationspflicht dann entfallen, wenn deren
Erfüllung – wie hier – voraussichtlich
die Verwirklichung der Verarbei-

Klar ist hingegen, dass der Verdächtige die Untersuchung nicht mit
einem Löschungsanspruch abschütteln kann. Denn dieser ist insoweit
beschränkt, als die Daten zur Geltendmachung von Ansprüchen des
Unternehmens erforderlich sind.

Zu den immateriellen
können materielle Schäden
in Form von
Kosten treten

Die DS-GVO vereinheitlicht den für
unternehmensinterne Untersuchungen so wichtigen Arbeitnehmerdatenschutz nicht, sondern gesteht
den EU-Mitgliedstaaten die Spezifizierung im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht zu. Gut organisierte Unternehmen regeln den
Datenschutz bei Ermittlungen daher
bereits in Betriebsvereinbarungen.
Das LAG Köln (9 TaBV 125/18) hat
an die nicht zu unterschätzende
Rolle des Betriebsrats als Hüter der
zu Gunsten der Arbeitnehmer geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften erinnert: Demnach hat ein
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Arbeitgeber die vorherige Zustimmung des Betriebsrats einzuholen,
wenn er aus Anlass von Vorwürfen
gegen die Geschäftsführung im Rahmen einer internen Untersuchung
die E-Mail-Korrespondenz von nicht
leitenden Arbeitnehmern überprüfen will. Bei Verstoß gegen dieses
Mitbestimmungsrecht kann der Betriebsrat auch die Beseitigung der
Verletzungsfolgen verlangen, etwa
indem der Arbeitgeber auf mit der
Untersuchung beauftragte Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer einwirkt, die bereits erhobenen Daten
zu löschen. Das BAG prüft nun, ob
hiervon solche Daten verschont bleiben dürfen, an deren Verwertung
der Arbeitgeber ein schützenswertes
Interesse in nachfolgenden rechtlichen Auseinandersetzungen hat.
EuGH Schrems II (C-311/18) belastet
die für internationale Untersuchungen mit Bezug zu Staaten außerhalb
der Europäischen Union typischen
Datenübermittlungen innerhalb von
Unternehmensgruppen sowie mit
Beratern auf Basis von Standard-

vertragsklauseln mit erheblicher
Rechtsunsicherheit. Der Datenaustausch mit Drittstaatsbehörden findet hingegen zumeist auf Grundlage
der Ausnahme zur Verteidigung von
Rechtsansprüchen statt, weshalb
ohnehin nur nach europäischen
Maßstäben für das Verfahren erforderliche Daten geliefert werden dürfen. Beispielsweise sind US-Behörden zunehmend bereit, gut erklärte
Schwärzungen von Dokumenten zur
Bereinigung um nicht erforderliche
Daten zu akzeptieren.
Eine unternehmensinterne Untersuchung lebt von ihrem zügigen
Voranschreiten und der Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse in staatlichen
Verfahren wie etwa zur Kündigung
krimineller Arbeitnehmer. Und hier
lauert das Risiko, dass eine Datenschutzbehörde die weitere Verarbeitung nach einer Beschwerde unterbindet. Ein noch schärferes Schwert
kann der gerichtlich geltend gemachte und mit einstweiliger Verfügung gesicherte Anspruch auf
Unterlassung weiterer Verarbeitung

sein, wie jüngst eine mit US-Behörden kooperierende Schweizer Bank
vom Luxemburger Cour d’Appel
(67/20-VII-REF) erfahren musste.

Eine unternehmensinterne
Untersuchung
lebt von ihrem
zügigen Voranschreiten

Kündigungsverfahren scheitern immer wieder daran, dass datenschutzwidrig erhobene Beweismittel mit
einem Sachvortrags- und Beweisverwertungsverbot belegt werden.
Der Staat lässt eine Verwertung eben
dann nicht zu, wenn diese das datenschutzrechtliche Unrecht weiter fortsetzte oder vertiefte – was aber bei
bloß geringfügigen Verletzungen
nicht der Fall ist. Diese Überlegung
lässt sich auch auf die im Entwurf des
deutschen Verbandssanktionengesetzes angedachte sanktionsmildernde
Wirkung einer unternehmensinternen Untersuchung über tragen: Ist
die private Ermittlung mit einem
Datenschutzverstoß behaftet, sollte
der Staat den Anreiz für die rechtspolitisch erwünschte Aufklärung
nur dann verweigern, wenn sich die
Sanktionsmilderung im Ergebnis wie
eine Belohnung für den Grundrechtsverstoß darstellt.

Anzeige
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Who cares
wins
Human Rights in der Lieferkette

Alexandros Chatzinerantzis
Partner und Head of Dispute
Resolution Division Germany
bei Linklaters LLP

W

ährend in Deutschland kontrovers über einen nationalen
Alleingang in Bezug auf unternehmerische Sorgfaltspflichten in der
Lieferkette diskutiert wird, schreitet
die Entwicklung auf EU-Ebene voran:
Ende Oktober hat die EU-Kommission unter Federführung von Justizkommissar Reynders eine öffentliche
Konsultation zu Lieferketten und
nachhaltiger Unternehmensführung
eingeleitet. Deren Ergebnisse sollen
in einen Gesetzgebungsvorschlag
einfließen, den die EU-Kommission
im Jahr 2021 vorlegen will.
Währenddessen ist nachhaltiges Lieferkettenmanagement für international tätige Unternehmen längst Realität. In zahlreichen Ländern wurden
bereits verbindliche Regelungen zu
Sorgfaltspflichten eingeführt, andere
stehen kurz davor: In Europa sind
insbesondere der UK Modern Slavery
Act, Frankreichs Loi de Vigilance und
das niederländische Gesetz gegen
Kinderarbeit zu nennen. Die Schweizer werden Ende November über
eine Volksinitiative abstimmen, welche den Unternehmen weit reichende
Sorgfaltspflichten
einschließlich
einer Haftung mit Beweislastumkehr
auferlegen will. Außerhalb Europas gibt es etwa in Kalifornien und
Australien entsprechende Gesetzgebung, Kanada ist auf dem Weg dorthin. Die verschiedenen Regelungen

Dr. Julia Grothaus
Partnerin
im Bereich Dispute Resolution
bei Linklaters LLP

zielen darauf ab, Menschenrechtsverletzungen entlang von Lieferketten – insbesondere Sklaverei und
Menschenhandel – zu erkennen, zu
verhindern und zu beseitigen. Hinzu
kommen die CSR-Richtlinie und die
zum Jahreswechsel in Kraft tretende
EU-Konfliktmineralienverordnung.

Der Transformationsprozess ist
unumkehrbar

Doch nicht nur die Gesetzgeber treiben die Transformation voran. Immer vehementer fordern Kunden,
Lieferanten, Investoren, NGOs und
Endverbraucher von Unternehmen
Informationen und Nachweise darüber, dass ihre Lieferketten nicht zu
Menschenrechtsverletzungen und
Umweltschäden beitragen. Dadurch
ist sukzessive das Bewusstsein für
ökologisch und sozial verantwortliches Handeln in der deutschen
Wirtschaft gestiegen. Immer mehr
Unter nehmen – von kleinen Start-ups
bis hin zu großen Konzernen, vom
Modeunternehmen bis zum globalen Nahrungsmittelkonzern – setzen
verstärkt auf Nachhaltigkeit als Geschäftschance und kommunizieren
dies nach außen. Selbst in Branchen,
die historisch Berührungsängste mit
dem Thema „Umweltschutz“ hatten,
liegt Nachhaltigkeit heute im Trend.
Gleichzeitig verdeutlichen diverse
Klageverfahren in den verschiedenen Jurisdiktionen die Notwendigkeit, sich der Thematik anzuneh-

men. Das Krisenjahr 2020 hat die
Robustheit von Lieferketten durch die
Covid-19-Pandemie, den Brexit und
den andauernden Handelskonflikt
zwischen China und den USA weiter
auf die Probe gestellt und die breite
Bevölkerung sensibilisiert. All diese
Entwicklungen zeigen: Die globale
Wirtschaft befindet sich in einem
unumkehrbaren Transformationsprozess. Weniger Milton Friedman, mehr
„who cares wins“ ist die Marschroute.
Die unübersichtliche Gesetzeslage
und weltweit verästelte Lieferketten
stellen Unternehmen allerdings vor
große Herausforderungen. Um den
sich dynamisch entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden, sollten Unternehmen Systeme und Verfahren einführen, die sicherstellen,
dass sie Risiken in ihren Lieferketten
aufdecken, darauf reagieren und
diese beseitigen oder melden können. Über die theoretischen Schritte
besteht weitgehende Einigkeit:
■

Ausgangspunkt jedes nachhaltigen
Lieferkettenmanagements ist die
Informationsbeschaffung. Es gilt,
den Lebenszyklus der eingekauften Produkte von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung sowie
die eingekauften Dienstleistungen
nachzuvollziehen. Aus wie vielen
und welchen Lieferanten besteht
die Lieferkette? Was liefert wer
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von wo aus zu? Wie transparent
sind die Umstände der Produk
tion und der Dienstleistungen?
Ein Teil dieser Informationen liegt
Unternehmen regelmäßig bereits
im Einkauf oder Qualitätsmanage
ment vor. Fehlende Informationen
müssen entlang der Kette einge
holt werden.
Im zweiten Schritt ist zu analysie
ren, wie sich die einzelnen Liefer
ketten an den jeweiligen Produk
tionsstandorten auf Umwelt und
Mensch auswirken. Zu prüfen sind
u. a. produktbezogene Vorgaben
(z. B. für Holz, Konfliktminera
lien), Menschenrechte, Arbeits
bedingungen, Gesundheit und
Sicherheit, Umweltauswirkungen
und Datenschutz. Sinnvoll ist eine
typisierende Betrachtungsweise.
Die ermittelten Risiken sind da
bei anhand ihrer Bedeutung und
Eintrittswahrscheinlichkeit
zu
bewerten. Zudem sind auch die
potenziellen Auswirkungen auf
das prüfende Unternehmen in den
Blick zu nehmen, etwa die Abhän
gigkeit von den jeweiligen Liefe
ranten und die wirtschaftlichen
Konsequenzen (staatliche Sank
tionen, zivilrechtliche Haftung
und Reputationsschäden).
Sind die relevanten Risiken iden
tifiziert, müssen geeignete Maß
nahmen zur Beseitigung bzw.
Risikobegrenzung festgelegt und
implementiert werden. Dazu
kommen u. a. Lieferantenkodizes,
Schulungen, technische Unter
stützung, Know-how-Transfer und
Whistleblowing-Hotlines entlang
der gesamten Lieferkette in Be
tracht. In Zukunft werden zudem
vermehrt Big Data, künstliche In
telligenz und die Blockchain-Tech
nologie das Management kom
plexer Lieferketten erleichtern.
Darauf aufbauend kann durch
Selbstauskünfte der Lieferanten,
interne und unabhängige Audits
vor Ort sowie Verbesserungs- und
Kontrollmanagement die Ein
haltung der Standards entlang
der Lieferkette gesichert werden.
Überprüfende Maßnahmen sind
vor allem dort nötig, wo die Scha
denswahrscheinlichkeit
beson
ders hoch ist.
Schließlich sollten Unternehmen
identifizierte
Risiken,
deren

Ökologisch
und sozial verantwortliches
Lieferkettenmanagement
ist kein Sprint,
sondern ein
Marathon

Analyse sowie ergriffene Gegen
maßnahmen und Änderungen
in der Unternehmensführung
dokumentieren und darüber be
richten. Für große, kapitalmarkt
orientierte Unternehmen beste
hen im Anwendungsbereich der
CSR-Richtlinie Berichtspflichten
zur gesellschaftlichen Unterneh
mensverantwortung. Aber auch
ohne gesetzliche Verpflichtung
veröffentlichen viele Unterneh
men aus gutem Grund Nachhal
tigkeitsberichte. Die proaktive
Bekanntmachung von ESG-Fakto
ren beugt Reputationsrisiken vor,
kann durch eine positive Abgren
zung von Konkurrenzprodukten
zu Wettbewerbsvorteilen führen
und verschafft Zugang zu besse
ren Finanzierungsmöglichkeiten.
Zudem fördert das Reporting un
ternehmensintern das Bewusst
sein für nachhaltiges Handeln
und wird so zum strategischen
Management- und Steuerungsin
strument. Eine sorgfältige, rechts
sichere Dokumentation hilft,
um sich gegen Haftungsrisiken
abzusichern, und gehört etwa in
Rohstoff-Lieferketten bereits zum
Standard.
Was moralisch und theoretisch über
zeugt, ist in der Praxis jedoch nicht
immer einfach umzusetzen. So sind
Lieferketten häufig global und kom
plex vernetzt. Große Unternehmen
haben zudem regelmäßig einige
Tausend Direktlieferanten, häufig
aus unterschiedlichsten sozioökono
mischen Kontexten. Unternehmen
bleibt daher in der Praxis nichts an
deres übrig, als pragmatisch zu star
ten und schrittweise vorzugehen.
Dies ist zeit- und personal
intensiv
und für alle Unternehmen eine
enorme Herausforderung, da das

klassische Lieferkettenmanagement
um eine Vielzahl von Themen erwei
tert wird. Soweit sich Unternehmen
bereits eingehend damit auseinan
dersetzen, beschäftigt das Thema
nicht selten ganze Abteilungen.
Besondere Probleme bereiten in die
sem Zusammenhang v. a. Maßnah
men, die über die Direktlieferanten
hinausgehen. In der Regel wenden
sich Unternehmen zuerst an ihre
unmittelbaren Zulieferer, mit denen

sie vertraglich verbunden sind. Oft
ergibt aber die Risikoanalyse, dass
die kritischen Handlungen auf den
nachfolgenden, weiter entfernten
Ebenen erfolgen. Hier ist zu über
legen, wie sich die Unterlieferanten
einbinden lassen. Direktlieferanten
verweigern allerdings häufig die
Offenlegung ihres eigenen Zuliefe
rernetzwerks, da sie fürchten, ihren
Platz in der Lieferkette zu verlieren.
Dem kann in geeigneten Fällen durch
Unterlassungserklärungen
begeg
net werden, mit denen Unterneh
men zusichern, ihre Zulieferer nicht
zu umgehen. Solche Erklärungen
können jedoch schwierige wettbe
werbsrechtliche Fragen aufwerfen.
Alternativ kann versucht werden, die
Direktlieferanten zu verpflichten, bei
ihren Vorlieferanten vergleichbare
Standards anzusetzen. Haben ein
kaufende Unternehmen aufgrund
von begrenzten Umsatzvolumen
nicht genügend Hebelwirkung, um
von ihren Lieferanten Transparenz
im Hinblick auf die Vorlieferanten
einzufordern, kommen Branchen
initiativen in Betracht.
Aber auch im Hinblick auf Direktlie
feranten gibt es Herausforderungen:
Praktische Schwierigkeiten bereiten
etwa Lieferantenkodizes. Sie beste
hen in der Regel aus vorformulierten
Klauseln für eine Vielzahl von Ver
trägen und unterliegen damit als
allgemeine Geschäftsbedingungen
besonderen rechtlichen Anforderun
gen. Unwirksamkeitsrisiken können
sich beispielsweise ergeben, wenn
der Zulieferer verpflichtet wird,
Lieferantenkodizes oder einzelne
Regelungen an Dritte weiterzuge
ben. Dies gilt auch, wenn in den
Lieferantenkodizes
weitreichende
Überprüfungsrechte enthalten sind
oder sie verschuldensunabhängige
oder pauschalisierte Schadenersatz
pflichten oder Kündigungsrechte für
geringfügige Vertragsverletzungen
vorsehen. Darüber hinaus ist in der
Praxis darauf zu achten, dass die
Lieferantenkodizes nicht durch kon
fligierende AGBs des Zulieferers aus
gehebelt werden.
Allen praktischen Schwierigkeiten
zum Trotz führt an einem nachhal
tigen Lieferkettenmanagement auf
Dauer jedoch kein Weg vorbei.
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Neuer rechtlicher Rahmen für
die Restrukturierung von Unternehmen
Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch (Haftungs-)Risiken

Dr. Andreas Spahlinger
Head der Gruppe Restrukturierung
bei Gleiss Lutz

A

m 16. Oktober 2020 hat die
Bundesregierung den Entwurf
eines Gesetzes zur Fortentwicklung
des Sanierungs- und Insolvenzrechts
(„SanInsFoG“) in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Kern
des Gesetzespakets ist der neue
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, häufig auch nur als
„Rahmen“ bezeichnet. Der Rahmen
beruht auf einer EU-Richtlinie aus
dem letzten Jahr und wird durch das
„Gesetz über den Stabilisierungsund Restrukturierungsrahmen für
Unternehmen“ („StaRUG“) in nationales Recht umgesetzt. Gemessen
an den EU-Vorgaben ist das StaRUG
mit seinen über 100 Paragrafen recht
umfangreich und sehr komplex. Es
soll nach dem Willen der Bundesregierung sehr kurzfristig, bereits zum
1. Januar 2021 wirksam werden. Der
enge Zeitplan entspringt der Absicht
des Gesetzgebers, die neuen Gestaltungsmöglichkeiten auch Unternehmen zur Verfügung zu stellen,
die aufgrund der Covid-19-Pandemie
wirtschaftliche und finanzielle Probleme haben. Nachdem die Regelungen zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für
überschuldete Unternehmen zum
31. Dezember 2020 auslaufen, müssen diese Unternehmen ab Januar
2021 wieder prüfen, ob sie eine ausreichende Fortführungsprognose haben oder einen Insolvenzantrag stel-

len müssen. Für Unternehmen, die
keinen Insolvenzantrag stellen müssen, soll der Rahmen eine Möglichkeit zur Restrukturierung außerhalb
eines Insolvenzverfahrens bieten.
Die neuen Gestaltungsmöglich keiten
sowie Pflichten und Aufgaben für
Unternehmen, Geschäftsleiter und
Organe – aber auch für die neuen Restrukturierungsgerichte – sind komplex und anspruchsvoll. Auch wenn
die geplanten Regelungen ihrem Anspruch, eine stimmige neue Gesamtkonzeption für die Restrukturierung
von Unternehmen zu schaffen, weitgehend gerecht werden, gibt es doch
viele Regelungen, die diskutiert und
ggf. noch geändert werden müssten.
Die hohe Geschwindigkeit, mit der
der Gesetzgeber jetzt voranschreitet, lässt dies nicht im erforderlichen
Umfang zu und kann dazu führen,
dass nicht nur die Gerichte, sondern
auch Unternehmen und sonstige Beteiligte erhebliche „Startschwierigkeiten“ haben werden. Es ist daher
zu empfehlen, dass sich alle potenziell Betroffenen möglichst frühzeitig
mit den wesentlichen Regelungen
des StaRUG und den praktischen
Konsequenzen vertraut machen.
Der neue Rahmen wird für alle
Unter nehmen gelten, die sich in einer
(drohenden) Krise befinden oder Restrukturierungsbedarf haben, nicht
nur für Covid-19-Betroffene. Das

Dr. Matthias Tresselt
Rechtsanwalt und Partner
bei Gleiss Lutz

StaRUG soll dabei eine Gesetzeslücke
schließen, die bisher von der Praxis
als Sanierungshemmnis identifiziert
worden war: Außerhalb eines Insolvenzverfahrens ist für eine Restrukturierung in aller Regel der Konsens
aller Beteiligten erforderlich, d. h.
mehrheitliche Entscheidungen durch
Gläubiger, an die auch die nichtzustimmende Minderheit gebunden
ist, sind grundsätzlich nicht möglich.
Die Durchführung eines Insolvenzverfahrens, um die geschilderte
„Akkordstörerproblematik“ zu lösen,
scheut der Schuldner regelmäßig
aus einer Vielzahl von Gründen. Das
StaRUG löst das Problem, indem es
außerhalb der Insolvenz einen Rahmen zur Verfügung stellt, in dem die
Gläubiger mit einer qualifizierten
Mehrheit von 75 % der Stimmrechte
in den zu bildenden Gruppen einen
Restrukturierungsplan beschließen
können. Die nicht zustimmende Minderheit ist an die Ergebnisse und Wirkungen des gerichtlich bestätigten
Plans gebunden.
Neben dem Restrukturierungsplan,
dem „Herzstück“ des Rahmens, gibt
der Rahmen den betroffenen Unternehmen weitere „Stabilisierungsinstrumente“ an die Hand, wie etwa
die Möglichkeit eines vom Restrukturierungsgericht anzuordnenden
Moratoriums, das den Schuldner
vorübergehend vor Vollstreckungen

Gemessen
an den
EU-Vorgaben
ist das StaRUG
recht umfangreich und sehr
komplex
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und Verwertungen der Gläubiger be
wahrt. Der Schuldner muss gericht
liche Hilfe aber (zunächst) nicht in
Anspruch nehmen. Das Krisenunter
nehmen und seine Gläubiger können
die Sanierungsbeiträge autonom
verhandeln und das Restrukturie
rungsgericht erst einbinden, wenn
der Restrukturierungsplan bereits
angenommen wurde und nun vom
Gericht bestätigt werden soll. Ganz
ohne Aufsicht geht es meist aber
doch nicht: In einer Vielzahl von
Fällen sieht das Gesetz vor, dass das
Gericht einen Restrukturierungs
beauftragten bestellt, der die Sanie
rungsbemühungen unterstützend
begleitet und dem Gericht regelmä
ßig Bericht erstattet.
Die Mittel des Stabilisierungs- und
Restrukturierungsrahmens stehen
Unternehmen offen, die drohend zah
lungsunfähig sind, also voraussicht
lich ihren Zahlungsverpflichtungen
in den nächsten 24 Monaten nicht
werden nachkommen können. Unter
diesen Voraussetzungen können Un
ternehmen den Restrukturierungs
plan entwickeln, der ähnlich e inem
Insolvenzplan sehr weit
gehende
Regelungen enthalten kann und er
möglicht, bestehende Forderungen
der Gläubiger im Plan umfassend zu
gestalten. Denkbar ist beispielsweise
die Kürzung der Rückzahlungsver
pflichtung eines Darlehens oder die
Stundung oder Verlängerung von
ausstehenden Miet- oder Lieferver
pflichtungen. Bei sog. „mehrseitigen
Rechtsverhältnissen“, gedacht ist
vor allem an einen Konsortialkredit
mit mehreren Kreditgebern, kann
sogar in die Vertragsfreiheit der Be
teiligten eingegriffen werden, indem
etwa die Einhaltung bestimmter
Finanzkennzahlen ausgesetzt wird.
Von der Gestaltungsmöglichkeit
ausgenommen sind Forderungen
von Arbeitnehmern sowie Zusagen
auf betriebliche Altersversorgung.
Umgestaltet werden können auch
Sicherungsrechte von Gläubigern.
Ebenso möglich sind Eingriffe in
die Rechte der Anteilseigner des be
troffenen Unternehmens. In diesem
Zusammenhang ist etwa an Kapital
maßnahmen, die Umwandlung von
Forderungen in Eigen
kapital oder
die Übertragung von Gesellschafts
anteilen zu denken.

Erhebliche Bedeutung wird der Mög
lichkeit der gerichtlichen Vertrags
beendigung zukommen. Auf Antrag
des Unternehmens kann das Gericht
im Zusammenhang mit einem Re
strukturierungsplan laufende Ver
träge beenden, wenn der Vertrags
partner zuvor einem berechtigten
Verlangen nach Anpassung des Ver
trags nicht nachgekommen ist.
Zwar steht dem Vertragspartner ein
Schadenersatzanspruch zu, dieser
unterliegt jedoch ebenfalls der Ge
staltung, z. B. Kürzung, durch den
Restrukturierungsplan.
Die hohe Komplexität der beschrie
benen Regelungen wird für die
Beteiligten einen erheblichen Be
ratungsbedarf mit sich bringen.
In erster Linie betrifft dies Unter
nehmen, die sich in einer Krise
befinden und auf der Suche nach
einer maßgeschneiderten Restruk
turierungslösung sind. Angesichts
des modularen Aufbaus des Re
strukturierungsrahmens
werden
die Weichen schon bei der Auswahl
der Instrumente gestellt. Um die
Restrukturierung zügig abwickeln
und ein für alle Stakeholder zufrie
denstellendes Ergebnis erreichen zu

Die
Sanierungs
landschaft in
Deutschland
wird sich
durchgreifend
verändern

können, sind vertiefte Kenntnisse
der zur Verfügung stehenden Instru
mente und ihres Zusammenwirkens
sowie der Verfahrensvorschriften
unerlässlich. Für die Geschäftsleiter
betroffener Unternehmen kommt
hinzu, dass das neue Gesetz zu e iner
Vielzahl von neuen Handlungs
pflichten und Haftungsrisiken führt:
So sind Geschäftsleiter ab Eintritt
der drohenden Zahlungsunfähigkeit
verpflichtet, vorrangig die Interes
sen der Gesamtheit der Gläubiger
zu berücksichtigen. Dies gilt auch
dann, wenn eine Restrukturierung
des Unternehmens in einem Rah
men überhaupt nicht beabsichtigt
ist. Aufgrund dieses erheblich er
weiterten Pflichtenprogramms für
die Geschäftsleitung empfiehlt es
sich, rechtzeitig Vorkehrungen
zu treffen und die Einhaltung der
Pflichten zu dokumentieren.
Aber auch für gesunde Unternehmen
kann die frühzeitige und eingehende
Befassung mit dem neuen Gesetz er
forderlich sein: Entlang einer Wert
schöpfungskette droht aufgrund der
Möglichkeit der gerichtlichen Ver
tragsbeendigung die unfreiwillige
Neuverhandlung oder Kündigung
bestehender Vertragsverhältnisse.
Fremdkapitalgeber und sonstige
Gläubiger müssen sich ebenfalls
darauf einstellen, dass sie zukünftig
außer
halb eines Insolvenzverfah
rens zu Sanierungsbeiträgen heran
gezogen werden und dies aufgrund
der vom Gesetz vorgesehenen grup
penübergreifenden Mehrheitsent
scheidung nicht verhindern können.
Die Sanierungslandschaft in Deutsch
land wird sich durch die Einführung
des Rahmens durchgreifend verän
dern. Unternehmen, die den Mittel
punkt ihrer hauptsächlichen Inter
essen in Deutschland haben, steht
ab Anfang des kommenden Jahres
ein neues Instrument zur Sanierung
außerhalb des Insolvenzverfahrens
zur Verfügung. Um den Rahmen als
betroffenes Unternehmen optimal
zu nutzen und als Gläubiger und Ge
schäftspartner keine Überraschun
gen zu erleben, wird es erforderlich
sein, sich frühzeitig mithilfe fachkun
diger Berater mit den neuen Regelun
gen zu befassen und entsprechend
vorzubereiten.
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Distressed M&A
als Chance in der Coronakrise
Welche Rahmenbedingungen zu beachten sind

Dr. Björn Hürten
Rechtsanwalt und Partner
bei Osborne Clarke

Dr. Philipp Reeb
Rechtsanwalt und Senior Counsel
bei Osborne Clarke

D

er Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat zu einem weltweiten
Rückgang der Wirtschaftsleistung
geführt. Unternehmen sind dabei
sehr unterschiedlich von der Pandemie und deren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen
betroffen.
Zu den Unternehmen, die bislang
gut oder sehr gut durch die Krise
gekommen sind, zählen insbesondere solche Unternehmen, die
sich schon vor dem Ausbruch der
Pandemie zukunftsfähig aufgestellt haben. Solche Unternehmen
haben sich etwa frühzeitig mit den
Herausforderungen der digitalen
Transformation, der Reduzierung
des CO2-Ausstoßes und der neuen
Formen des Lebens, Arbeitens und
Reisens auseinandergesetzt – in
unserer Beratungspraxis kurz unter
dem Stichwort 3D-Beratung zusammengefasst (Digitalization, Decarbonization, Urban Dynamics). Diese
Unternehmen stellen sich häufig als
besonders krisenfest heraus.
Andere Unternehmen, welche diese
Herausforderungen entweder noch
nicht erkannt oder zu spät umgesetzt
haben oder bei denen vergleichbare
Herausforderungen
bevorstehen,
haben diesen Weg noch vor sich und
müssen in vielen Fällen einschneidende Maßnahmen zur Sanierung

Auf Käuferseite:
Distressed
M&A zur
Wachstumssteigerung und
Verbesserung
der Wettbewerbsposition

oder gar Liquidation ergreifen. Wir
wollen nachfolgend einen Überblick
dazu geben, welche Rahmenbedingungen zu beachten sind, wenn
Unternehmen oder Investoren die
Chancen der Krise durch Erwerb von
notleidenden Unternehmen nutzen
wollen.
Im Ausgangspunkt folgt Distressed
M&A denselben Regeln, die für gewöhnliche M&A-Transaktionen gelten. In Betracht kommt der Erwerb
der Gesellschaftsanteile an den
Unternehmen von den Gesellschaftern (Share Deal) oder der Erwerb
aller Vermögensgegenstände des
Unternehmens von dem Unternehmen selbst (Asset Deal). Bestimmte
Besonderheiten sind jedoch zu beachten:
■ Transaktionen im Krisenumfeld
unterliegen in aller Regel einem
deutlich erhöhten Zeitdruck,
zuweilen so sehr, dass es zu
regelrechten Panikverkäufen
(sog. „Fire Sales“) kommt.
■ Das rechtliche Umfeld (einschließlich der handelnden Personen) hängt zudem davon ab, in
welchem Verfahrensstadium sich
das betreffende Unternehmen
befindet, also ob vor Stellung
eines Insolvenzantrags oder nach
Stellung eines Insolvenzantrags
(bzw. nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens).

Für den Zeitraum vor Insolvenzantragstellung gelten die insolvenzspezifischen Regelungen der Insolvenzordnung noch nicht mittelbar,
aber dann, wenn der Verkäufer
(die Gesellschafter im Falle eines
Share Deals bzw. das Unternehmen
im Falle eines Asset Deals) später
Insolvenz anmeldet. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass
ein zukünftiger Insolvenzverwalter
die Transaktion aufgrund einer etwaigen Gläubigerbenachteiligung
anficht, die Erfüllung von Verpflichtungen des Verkäufers unter
dem Kaufvertrag verweigert und
schlimmstenfalls den Erwerber mit
seinem
Kaufpreisrückzahlungsanspruch auf eine Anmeldung zur
Insolvenztabelle verweist.
Solchen Risiken kann zum einen
dadurch begegnet werden, dass ein
angemessenes
Austauschverhältnis von Leistung (Übertragung des
Unternehmens) und Gegenleistung
(Zahlung des Kaufpreises) besteht
(und überzeugend nachgewiesen
werden kann) und Leistung und
Gegenleistung zügig abgewickelt
werden (Bargeschäftsprivileg). Zum
anderen kann durch Einholung einer positiven Fortbestehensprognose des Verkäufers vor Abschluss des
Kaufvertrages nachgewiesen werden, dass keine Kenntnis des Erwerbers von einer möglichen Insolvenz
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des Verkäufers und somit von einer
Gläubigerbenachteiligung besteht.
Bei der Abwägung zwischen Share
und Asset Deal ist vor Antragstellung
etwa zu überlegen:
n ob der Kaufpreis den Gesellschaf
tern oder dem Unternehmen
zufließen soll,
n ob das Unternehmen insgesamt
oder nur einzelne Vermögens
gegenstände (ggf. mit verkürzter
Due Diligence) übergehen
werden sollen und
n ob Verträge unangetastet bleiben
sollen oder Zustimmungen von
Vertragspartnern zur Übertra
gung eingeholt werden können.
Im Zeitraum nach Insolvenzantrag
stellung kommt es darauf an, ob das
Verfahren auf Sanierung oder Liqui
dation ausgerichtet ist.
Bei der (Eigen-)Sanierung kommt die
Veräußerung des Unternehmens re
gelmäßig nicht in Betracht, sondern
die „Rettung“ des Unternehmens,
insbesondere durch Kostensenkungsoder Liquiditätssicherungsmaßnah
men, wie Reduzierung der Personal
kosten (auch vorübergehend durch
Insolvenzgeld) oder Reduzierung der
Verbindlichkeiten (auch durch Kün
digung bestimmter Verträge).
Im vorläufigen Insolvenzverfah
ren bieten sich dazu insbesondere
die Instrumente des Schutzschirm
verfahrens (§ 270b InsO) und der
Eigenverwaltung (§ 270a InsO) an
(auf den Entwurf des Gesetzes über

den Stabilisierungs- und Restruktu
rierungsrahmen für Unternehmen
(StaRUG), das ab Eintritt drohender
Zahlungsunfähigkeit einen Rechts
rahmen für Sanierungen außerhalb
des Insolvenzverfahrens einführen
soll, kann an dieser Stelle nur hinge
wiesen werden).
Das Schutzschirmverfahren ist zu
meist allein auf die Eigensanierung
gerichtet. Im Rahmen der Eigen
sanierung mag dann allenfalls in
Betracht kommen, einen (Co-)In

vestor zur Finanzierung der Eigen
lösung mit ins Boot zu holen, etwa
auch im Rahmen der Umwandlung
von Fremdkapital in Eigenkapital
(sog. Debt-Equity Swap). Bei der
Eigenverwaltung dagegen ist häufig
neben einer Eigensanierung auch die
Möglichkeit einer Veräußerung, ggf.
auch in einem zweigleisigen Ver
fahren (Dual Track), zu eruieren.
Im Falle der Liquidation (Verwertung
der Vermögensgegenstände) wird
es dagegen regelmäßig um den Ver
kauf des Unternehmens im Ganzen
gehen. Hierbei wird, von den eher
seltenen Fällen eines (aufwendigen)
Insolvenzplans oder einer vorherigen
Einbringung aller werthaltigen Ver
mögensgegenstände in eine neu zu
gründende Tochtergesellschaft abge
sehen, häufig ein Asset Deal zum Tra
gen kommen. Hier spielt einerseits
eine Rolle, dass der Verkaufserlös der
Insolvenzmasse zugutekommen soll
(nicht den Gesellschaftern), ande
rerseits, dass der Erwerber die Ver
bindlichkeiten zurücklassen und die

Due Diligence zeitlich straffen kann.
Demgegenüber fällt in der Regel
weniger ins Gewicht, dass Vertrags
beziehungen auf den Erwerber nur
mit der Zustimmung der Vertrags
partner übergeleitet werden können.
Die Besonderheiten des Erwerbs von
notleidenden Unternehmen im Wege
eines Asset Deals lassen sich dabei
wie in unten stehender Tabelle zu
sammenfassen.
Fazit: Die Akquisition von Unterneh
men, die infolge der Coronakrise in
Schieflage geraten sind, bietet auch
große Chancen: Erstens stehen mög
licherweise Unternehmen oder Un
ternehmensteile zum Kauf, die bei
Ausbleiben der Pandemie nicht zum
Verkauf gestanden wären, vielleicht
gerade weil die Herausforderungen
der Digitalisierung, Dekarbonisie
rung und urbanen Dynamik zu spät
erkannt wurden, im Übrigen aber das
Geschäftsmodell dieser Unterneh
men bzw. Unternehmensteile tragfä
hig ist. Zweitens zeigt die Erfahrung,
dass der Kaufpreis bei solchen Akqui
sitionen wesentlich geringer ist, als
er es ohne die Unternehmenskrise
wäre, zumal sich der Markt infolge
der Krise von einem Verkäufermarkt
wegbewegt. Daneben können drit
tens gerade im Rahmen eines Kaufs
aus der Insolvenz sämtliche Altver
bindlichkeiten zurückgelassen und
(unter bestimmten Umständen) die
Mitarbeiteranzahl angepasst wer
den, was die Neuaufstellung des
akquirierten Geschäftsbereichs be
schleunigen dürfte.

Asset Deal vor Antragstellung

Asset Deal nach Verfahrenseröffnung

Verhandlungspartner ist Geschäftsführung des notleidenden Unternehmens (ggf. mit Zustimmungsvorbehalt der
Gesellschafter)

Verhandlungspartner ist (i) der Insolvenzverwalter bzw.
(ii) die Geschäftsführung (unter Aufsicht des Sachwalters)
( jeweils ggf. unter Einbeziehung des Gläubigerausschusses
und mit Zustimmung der Gläubigerversammlung)

Haftung in gewissem Maße verhandelbar (ggf. auch der Gesellschafter als Garantiegeber), allerdings unter Beachtung
ggf. geminderter Solvenz

Insolvenzverwalter verlangt in der Regel einen weitgehenden Haftungsschluss

Gesetzliche Haftung (i) bei Firmenfortführung (außer anderslautender Handelsregistereintrag), (ii) für Betriebssteuern und (iii) aus Arbeitsverhältnissen bei Betriebsübergang

Gesetzliche Haftung aus Arbeitsverhältnissen bei Betriebsübergang (hier aber Reduzierung der Arbeitnehmer im
Rahmen des Verfahrens möglich)

Vermeidung eines weiteren, bereits durch Unternehmenskrise ausgelösten Vertrauensverlusts bei Kunden und
Lieferanten

Insolvenzverfahren bedeutet häufig Stigma für den Betrieb
und führt meist zu einem weiter gehenden Vertrauensverlust bei Kunden und Geschäftspartnern (der in Zeiten der
Pandemie evtl. nicht so schwer wiegt wie sonst)

Risiko einer späteren materiellen Insolvenzreife des Unternehmens verbunden mit Nichterfüllung und Anfechtung
durch den Insolvenzverwalter

Keine vergleichbaren insolvenzspezifischen Risiken
(d. h. erhöhte Transaktionssicherheit)

Auf Verkäuferseite:
Distressed
M&A zur
Konzentration
auf Kernkompetenzen und
Liquiditätsverbesserung
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Rettung von Unternehmen
in der Coronakrise
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann zur Bewältigung beitragen

Dr. Christian Becker
Rechtsanwalt und Partner
bei GÖRG Partnerschaft
von Rechtsanwälten mbB

D

ie staatlichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Covid-19-Pandemie führen auch weiterhin zu
erheblichen Einschränkungen des
sozialen und des wirtschaftlichen
Lebens in Deutschland und der Welt.
Schon zu Beginn des Teil-Lockdowns
im November 2020 ist absehbar, dass
die fatalen wirtschaftlichen Folgen
der Covid-19-Pandemie noch deutlich über die Folgen der Finanzkrise
2008/2009 hinausgehen werden.
Der Bund hat zur Abmilderung dieser
Auswirkungen auf die Wirtschaft in
Deutschland eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen und Schutzschirme aufgespannt – u. a. auch das
Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz,
WStFG).
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(WSF) hat ein Volumen von insgesamt 600 Mrd. Euro. Davon sind für
mögliche staatliche Garantieübernahmen 400 Mrd. und für Rekapitalisierungsmaßnahmen 100 Mrd.
Euro vorgesehen. Ferner kann der
Bund weitere Kredite in Höhe von
100 Mrd. Euro für die Refinanzierung von Sonderprogrammen der
KfW aufnehmen.
Prominentes und erstes Beispiel für
Maßnahmen des WSF ist das Stabilisierungspaket für die Deutsche

Dr. Lutz Pospiech
Rechtsanwalt
bei GÖRG Partnerschaft
von Rechtsanwälten mbB

Lufthansa AG, die durch die coronabedingten Reisebeschränkungen
und das damit verbundene Erliegen
des Flugverkehrs in die Krise geraten
ist. Vorgesehen sind Stabilisierungsmaßnahmen und Kredite von bis
zu 9 Mrd. Euro. Davon soll der WSF
5,7 Mrd. Euro als stille Einlagen in
das Vermögen der Lufthansa leisten. Zudem soll sich der WSF durch
Zeichnung von Aktien im Wege einer
Kapitalerhöhung in Höhe von 20 %
am Grundkapital der Lufthansa
beteiligen. 3 Mrd. Euro soll die Gesellschaft über KfW-verbürgte Bankkredite erhalten. Verbunden sind die
Stabilisierungsmaßnahmen durch
den WSF mit strengen Auflagen wie
der Bereitstellung zweier Sitze im
Aufsichtsrat, dem Verzicht auf künftige Dividendenzahlungen und der
Übertragung von bis zu 24 Start- und
Landerechten an Wettbewerber.
Auch der Tourismuskonzern Tui hat
sich in der Coronakrise Staatshilfen
gesichert. Ein bereits im April gewährter KfW-Kredit über 1,8 Mrd.
Euro wird nun um weitere 1,05 Mrd.
Euro aufgestockt. Zudem zeichnet
der WSF eine Wandelanleihe im
Volumen von 150 Mill. Euro.
Jüngste Praxisbeispiele für Unterstützungsmaßnahmen durch den
WSF sind die Gewährung von Nachrangdarlehen in Höhe von 235 Mill.

Euro an die FTI Touristik GmbH, in
Höhe von 193 Mill. Euro an die MV
Werften Holding Ltd. sowie in Höhe
von 35 Mill. Euro an die German
Naval Yards Kiel GmbH.
Das WStFG baut auf dem zur Bankenrettung geschaffenen Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz auf
und ergänzt dieses. Durch das StFG
wird ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen geschaffen – der WSF.
Dieser dient einer Stützung und
Stabilisierung von Unternehmen,
die aufgrund der Corona-Pandemie
in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten sind.
Das neu geschaffene Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz
(WStBG) (bisher: Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz)
regelt befristete Änderungen des
Gesellschaftsrechts, um die staatlichen Hilfsmaßnahmen durch den
WSF schneller und rechtssicher
umsetzen zu können. Zentrale
Bestandteile des WStBG sind die
Erleichterungen für die Beschlussfassung und Durchführung von
Kapitalmaßnahmen; insbesondere
soll es dem WSF ermöglicht werden,
sich an Unternehmen der Realwirtschaft zu beteiligen. Unternehmen
aus dem Finanzsektor können hingegen keine Förderung aus dem
WSF beantragen.

Der Bund
hat eine
Vielzahl von
Maßnahmen
beschlossen
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Die Förderung aus dem WSF können
grundsätzlich Unternehmen bean
tragen, die in den letzten beiden
Geschäftsjahren vor dem 1.1.2020
mindestens zwei der drei folgenden
Kriterien erfüllen:
1. eine Bilanzsumme von mehr als
43 Mill. Euro,
2. Umsatzerlöse von mehr als
50 Mill. Euro und
3. eine Arbeitnehmeranzahl im Jah
resdurchschnitt von mehr als 249.
Gefördert werden können unabhän
gig vom Vorliegen der vorgenannten
Kriterien auch diejenigen Unterneh
men, die einen für die Aufrechter
haltung der öffentlichen Ordnung
und für die Sicherheit der Bundes
republik Deutschland wesentlichen
Geschäftsbetrieb
haben,
sowie
Start-up-Unternehmen, die seit dem
1.1.2017 eine Finanzierung mit einer
Unternehmensbewertung von min
destens 50 Mill. Euro (post money)
abgeschlossen haben.

über 90 % der gewährten Finanzie
rung ausreichen.
Zudem kann sich der WSF an der
Rekapitalisierung von Unternehmen
beteiligen (§ 22 StFG). Eine Beteili
gung mit wirtschaftlichem und/oder
echtem bilanziellen Eigenkapital
hat zu angemessenen Konditionen,
insbesondere einer angemessenen
Vergütung, zu erfolgen. Mögliche Re
kapitalisierungsmaßnahmen können
nach derzeitigen Regelungen bis zum
30.6.2021 erfolgen. Sie umfassen
etwa den Erwerb von nachrangigen
Schuldtiteln, Hybridanleihen, Wan
delanleihen, Genussrechten, stil
len Beteiligungen oder Anteilen an
Unternehmen. Das Standard-Beteili
gungsinstrument des WSF wird – wie
auch in der Finanzkrise 2008/2009
– die stille Beteiligung sein. Für eine
Förderung durch den WSF sind stets
auch folgende Voraussetzungen
durch die Unternehmen zu erfüllen:
n

Zweck des WSF ist die Stabilisierung
von Unternehmen durch (i) die Über
windung von Liquiditätsengpässen
und (ii) die Schaffung der Rahmen
bedingungen für eine Stärkung der
Kapitalbasis, wenn eine Bestands
gefährdung dieser Unternehmen
erhebliche Auswirkungen auf die
Wirtschaft, die technologische Sou
veränität,
Versorgungssicherheit,
kritische Infrastrukturen oder den
Arbeitsmarkt hätte. Diese K
 riterien
werden regelmäßig erfüllt sein,
wenn die Unternehmen wie zuvor
beschrieben antragsberechtigt sind.
Als mögliche Stabilisierungsmaß
nahmen sind in § 21 StFG Garan
tien durch den WSF vorgesehen.
Der WSF kann grundsätzlich für
ab dem 28.3.2020 bis derzeit zum
31.12.2021 begebene Schuldtitel und
begründete Verbindlichkeiten eines
Unternehmens der Realwirtschaft
Garantien übernehmen, um Liquidi
tätsengpässe zu beseitigen und die
Refinanzierung am Kapitalmarkt zu
unterstützen. Es ist derzeit geplant,
diese Frist bis Mitte 2021 zu verlän
gern. Die Laufzeit der Garantien und
der abzusichernden Verbindlichkei
ten darf dabei 60 Monate nicht über
steigen. In der Regel wird der WSF
bankenübliche Ausfallbürgschaften

n

n

n

n

anderweitige Finanzierungs
möglichkeiten stehen nicht zur
Verfügung;
der Liquiditäts- und Kapitalbedarf
geht auf die Covid-19-Pandemie
zurück;
durch die Stabilisierungsmaß
nahmen besteht eine klare und
eigenständige Fortführungsper
spektive nach Überwindung der
Covid-19-Pandemie;
das Unternehmen bietet Gewähr
für eine solide und umsichtige
Geschäftspolitik und
das Unternehmen leistet Beitrag
zur Stabilisierung von Produkti
onsketten und zur Sicherung von
Arbeitsplätzen.

Die Finanzierungsmaßnahmen des
WSF sind angemessen zu vergüten.
Bei der zu vereinbarenden Vergü
tung ist auch die Krisensituation des
Unternehmens mit Risikoaufschlä
gen zu berücksichtigen. Zudem soll
die Vergütungsstruktur bei Reka
pitalisierungsmaßnahmen Anreize
für einen raschen Ausstieg des WSF
schaffen; dies hat ein Ansteigen der
Vergütungen mit zunehmender Be
teiligungsdauer des WSF zur Folge.
Mit den Stabilisierungsmaßnahmen
werden regelmäßig umfangreiche
Verpflichtungen der Unternehmen

Das WStBG
enthält
erhebliche
gesellschafts
rechtliche
Erleichte
rungen

gegenüber dem WSF einhergehen.
Hierfür kommen insbesondere die
folgenden Punkte in Betracht:
n die Aufnahme weiterer Kredite,
n die Mittelverwendung,
n eine Untersagung von
Dividendenausschüttungen,
n die Begrenzung der Vergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung
auf die Grundvergütung zum
31.12.2019,
n eine Untersagung einer Beteili
gung von mehr als 10 % an
Wettbewerbern bzw. vor- und
nachgelagerten Unternehmen,
n umfassende Berichtspflichten und
n die Entwicklung einer Ausstiegs
strategie für die Staatsbeteiligung.
Das WStBG enthält erhebliche ge
sellschaftsrechtliche und sonstige
rechtliche Erleichterungen, die die
Umsetzung der Rettungsmaßnah
men durch den Staat beschleunigen
und rechtssicher gestalten. Neben
der Erleichterung von Kapitalmaß
nahmen ist diesbezüglich insbeson
dere die erleichterte Ausgabe von Ge
nussrechten und Schuldtiteln an den
WSF zu nennen. Die Vorschriften,
die die Rekapitalisierung von Unter
nehmen mit Hilfe des WSF erleich
tern sollen, orientieren sich primär
am Aktienrecht (§§ 7 ff. WStBG) und
ordnen eine entsprechende Geltung
für andere Rechtsformen an (§§ 9 ff.
WStBG).
Fazit: Der Bund stellt mit dem WSF
einen großvolumigen Rettungs
schirm zur Verfügung, um Unterneh
men in der Coronakrise zu stabilisie
ren. Nachdem die EU-Kommission
den WSF bereits am 8.7.2020 bei
hilferechtlich genehmigt hatte, sind
am 7.10.2020 auch die Rechtsver
ordnungen zur Durchführung des
WStFG im Bundesgesetzblatt veröf
fentlicht worden. Gerade noch recht
zeitig zur zweiten Welle der Covid19-Pandemie in Deutschland ist der
WSF damit vollständig operabel ge
worden. Der WSF kann mit großer
Schlagkraft zur Krisenbewältigung
von Unternehmen in diesen Zeiten
beitragen. Unternehmen müssen die
Beteiligungsmöglichkeiten
durch
den WSF unbedingt in Betracht zie
hen, um eine durch die Corona-Pan
demie bedingte Unternehmenskrise
zu überwinden.
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Die Blockchain-Technologie
kann Brücken schlagen
Ein Schlüssel zur Optimierung des Liquiditätsbedarfs auch oder gerade für den Mittelstand

Dr. Timo Bernau
Rechtsanwalt und Partner
bei der Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann

E

ine Vielzahl der heutzutage
ausgegebenen Finanzierungsinstrumente ist immer noch vergleichsweise komplex und teuer. Bei
großvolumigen
Wertpapieremissionen wird auf die individuellen
Spezifika des jeweiligen Emittenten Rücksicht genommen und ein
genau passendes Konstrukt aufgesetzt. Man könnte sagen, die aktuellen Begebungen im Kapitalmarkt
sind sehr aufwendig, aber wohlkonstruierte Maßanzüge. Das Problem
ist, die Produkte haben zwar eine
hervorragende Qualität, aber decken nicht den kompletten Markt
ab. Viele Mittelständler hätten Interesse, sich Geld über Schuldtitel
am Kapitalmarkt zu besorgen, aber
sie möchten oder können dabei vielleicht nicht das Geld für einen Maßanzug ausgeben, sondern wären
mit einem Produkt von der Stange
vollkommen zufrieden. Dann bleibt
oftmals nur der Kreditmarkt: Hier
versuchen Unternehmen ähnlich
strukturierte Produkte zu nutzen,
die aber andere Risikostrukturen
besitzen als Kapitalmarktprodukte.
Die Blockchain-Technologie kann
hier eine Brücke schlagen, um
standardisierte Kapitalmarktprodukte automatisiert zu begeben, zu
handeln und fällig zu stellen – und
somit den Prozess sowohl mit geringeren Kosten als auch weniger Ressourcen abzuwickeln.

Bereits seit geraumer Zeit engagieren sich insbesondere große
Finanzinstitute, Depotbanken und
andere Finanzintermediäre wie
zum Beispiel einige Börsen in verschiedenen Anwendungen von
Blockchain bzw. Distributed Ledger
Technology (DLT). Oft werden zusammen mit ausgewählten Kunden
unterschiedlichste Finanzierungen
– zum Beispiel Geldmarktpapiere
oder Schuldscheindarlehen – mittels verteilter Register (Distributed
Ledger) ausschließlich elektronisch, d. h. ohne das Ausstellen einer papierhaften Urkunde, begeben
und vollständig über die DLT abgewickelt. Um auch die Geldseite,
also die Zahlung des Ausgabepreises und der Verzinsung sowie die
Rückzahlung des Nominals direkt
über die DLT außerhalb eines Bankensystems abbilden und die Transaktion im Zug-um-Zug-Verfahren
durchführen zu können, bedarf es
wiederum des Einsatzes elektronischer DLT-basierter Geldwerteinheiten (sogenannte Currency
Token) oder jedenfalls einer technischen Schnittstelle zum klassischen
Kernbankensystem. Durch die Dezentralität der verteilten Register
erhalten die Parteien unmittelbaren
Zugriff auf sämtliche Transaktionsdaten und durch den Einsatz von
vorprogrammierten Algorithmen
im vertraglichen Bedingungswerk

(auch Smart Contracts) erfolgt die
Abwicklung der Transaktion nahezu selbsttätig. Hierdurch werden
weitere Intermediäre wie auch das
eigene Vertragsverwaltungssystem
nahezu entbehrlich.

Viele Mittelständler wären
mit einem
Produkt von
der Stange
vollkommen
zufrieden

Angesichts eines solch hohen Automatisierungsgrades, der Zeit- und
Kostenersparnis scheint das Potenzial für die Treasury-Abteilungen
der Großkonzerne enorm. Zur selben Zeit sind es aber gerade junge
Technologieunternehmen, die über
die Ausgabe von dematerialisierten Vermögensanlagen alternative
Wege der Finanzierung gefunden
und hierfür einen eigenen Markt
geschaffen haben, der sich bis dato
aber vornehmlich an private Investoren wendet. Dabei könnten
dematerialisierte Vermögenswerte
insbesondere für eine in diesem
Umfeld kaum beachtete Gruppe
interessant sein: den Mittelstand.
Sicherlich kann die DLT Effizienzen
in der Abwicklung von Wertpapieren ermöglichen und dahinterliegende Prozesse zum Beispiel in der
Form von Zins- oder Dividendenzahlungen automatisieren. Darüber
hinaus haben digitale Vermögenswerte aber noch viel weitergehende
Möglichkeiten zur Disruption.
Um beim Bild des Anzugs zu bleiben: Auch beim Modell von der
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Stange bleibt die Auswahl des
Schnitts, der Farbe und der Größe,
selbst wenn man nicht in den Genuss eines exakt zugeschnittenen
Produktes gelangt. Digitale Assets
bieten hier trotz ihrer hohen Standardisierung ausreichend Flexibilität und eine Skalierbarkeit der
Kosten, um verschiedene vordefinierte Parameter in der Ausgestaltung des Finanzinstruments
erschwinglich zu machen. Neben
den zunächst auf der Hand liegenden Effizienzgewinnen durch
Zeit- und Kostenersparnis bietet
die DLT-Technologie über die Ausgestaltung der digitalen Vertragswerke noch weitere Vorteile. Bei
einer automatisierten Begebung
ist es nicht mehr notwendig, über
die Menge zu skalieren, um die
Grenzkosten zu senken, sondern
es kann beliebig technisch skaliert
werden. Leicht vergisst man, dass
die Finanzierung immer einem
wirtschaftlichen Zweck dient,
dem eigentlichen Grundgeschäft.
Lassen sich Grundgeschäft(e) und
Finanzierung(en) aber technisch
miteinander verbinden und aufeinander abstimmen (z. B. über
ERP-Systeme), ist eine erheblich
präzisere Finanzsteuerung möglich. Ein weiterer interessanter
Anwendungsfall der DLT ist die
Ausgestaltung von Maschinen
oder Anwendungen zu eigenen

Eine höhere
Akzeptanz von
der Marktseite
erfordert einen
verlässlichen
Rechtsrahmen

Profit-Centern mittels Anbindung
zu anderen Geräten. Die ersten
Anwendungsfälle von solchen
Machine-to-Machine-Transaktionen, also von über die Blockchain
miteinander vernetzten Maschinen – zum Beispiel eine Ladesäule
und ein Fahrzeug, die bestimmte
Leistungen und die dazugehörigen Zahlungen selbsttätig ohne
menschliches Zutun auslösen, haben ihren Praxistest bereits erfolgreich bestanden. Werden die dahinterstehenden Beteiligten auch im
Treasury über die DLT miteinander
verbunden, ließe sich zudem insgesamt deren Liquiditätsmanagement aufeinander abstimmen und
optimieren. Natürlich sind solche
Anwendungsfälle noch Zukunftsmusik, aber sie sind juristisch, technisch und aus Finanzsicht heute
bereits durchführbar. Für solche
und ähnliche Anwendungsfälle benötigt es allerdings eine neutrale
und zugleich von den Marktteilnehmern anerkannte Infrastruktur
und Standardisierung für digitale
Vermögenswerte. Eine höhere Akzeptanz von der Marktseite erfordert aber wiederum einen verlässlichen Rechtsrahmen.
Das hat auch die Politik in Deutschland inzwischen erkannt und im
August den bereits für 2019 angekündigten Referentenentwurf ei-

nes Gesetzes zur Einführung elektronischer Wertpapiere in Form von
Schuldverschreibungen vorgestellt.
Gemäß dem Entwurf wird die Begebung von rein elektronischen
Wertpapieren und von in einem
dezentralen Register geführten
sogenannte
Kryptowertpapieren
sowie deren Verwahrung und Handelbarkeit möglich sein.
Zusätzlichen Auftrieb erfährt die
Entwicklung der DLT-Technologie
im Finanzsektor durch eine aktuelle Initiative der Europäischen
Kommission. Das Ende September
ausgerufene Digital Finance Package der Kommission beinhaltet unter anderem den Vorschlag für ein
eigenständiges aufsichtsrechtliches
Regime für die Emission und den
Handel verschiedener Kryptowerte
(sogenannte Regulation on Markets in Crypto-Assets, MiCA) sowie
einen Verordnungsentwurf für ein
Pilotregime für bestimmte Marktinfrastrukturen mit DLT-Technologie. Es ist unverkennbar, dass
ein harmonisierter Rechtsrahmen
im EU-Binnenmarkt die aktuellen
Entwicklungen hinsichtlich der
fortschreitenden
Digitalisierung
von Vermögenswerten erheblich
beschleunigen wird. Im Ansatz ist
bereits jetzt zu beobachten, dass
trotz aller Hürden der Markt langsam konvergiert.
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Hybride Finanzierungen:
Eine Alternative in schwierigen Zeiten
Das deutsche Recht hält für jedes Finanzierungsbedürfnis ein passendes Instrument bereit

Dr. Wolfram Distler
Partner bei DLA Piper

D

ie deutsche Wirtschaft erlebt
gerade durch die seit März
anhaltende und sich derzeit wieder verstärkende Coronakrise eine
tiefe Rezession. Die Bundesregierung rechnet mit einem Rückgang
der Wirtschaftsleistung um 5,5 %.
Der Finanzierungsbedarf bei den
meisten Unternehmen ist enorm,
um für weitere Unwägbarkeiten
gerüstet zu sein. Insofern stellt sich
die Frage, welche Finanzierungsalternativen gegenüber dem klassischen Bankdarlehen bestehen. Hier
gibt es eine ganze Reihe hybrider
Finanzierungsmöglichkeiten, die
unter Umständen sogar vorteilhafter gegenüber dem Bankdarlehen
für ein Unternehmen sein können.
„Hybrid“ werden diese Finanzierungen genannt, weil sie Elemente
des Fremd- wie des Eigenkapitals in
sich vereinen.
Wenn Liquidität nicht durch den
Schuldendienst eines klassischen
Bankdarlehens belastet werden
soll, bietet sich etwa der Abschluss
eines nachrangigen Darlehens an.
Dieses wird häufig als MezzanineDarlehen bezeichnet, da es sich
strukturell in einem „Zwischengeschoss“ (Mezzanine) zwischen
Eigen- und Fremdkapital befindet.
Das Unternehmen und der Darlehensgeber (meist hierauf spezialisierte Debt Funds) vereinbaren

Dr. Nils Krause
Partner bei DLA Piper

hierfür einen Rangrücktritt des
Mezzanine-Darlehens gegenüber
eventuell bereits bestehenden
Senior-Finanzverbindlichkeiten.
Hinzu kommt ein Verzicht des Mezzanine-Darlehensgebers auf laufende Tilgung (also ausschließliche
Endfälligkeit des Darlehens) sowie
häufig sogar eine (vollständige oder
teilweise) Stundung von laufenden
Zinszahlungen bis zur Rückzahlung
am Laufzeitende.
Eine Spielart des Mezzanine-Darlehens besteht darin, zusätzlich zu
der Rückzahlung einen sogenannten „Equity Kicker“ zu vereinbaren.
Hierbei wird dem Darlehensgeber
über Options- und Wandelrechte
das Recht gegeben, zusätzlich
zum Darlehensbetrag am Ende der
Laufzeit Anteile am Eigenkapital
des Unternehmens (oft zu Sonderkonditionen) zu erwerben und
auf diese Weise an einer Wertsteigerung seines Vertragspartners
teilzuhaben.
Eine solche Vereinbarung erinnert an Wandeldarlehensverträge,
bei denen der Darlehensgeber das
Recht hat, den ausgezahlten Darlehensbetrag, ggf. einschließlich der
bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Zinsen, während oder am Ende
der Laufzeit zu wandeln und dafür
neu auszugebende Geschäftsanteile

am Darlehensnehmer zu erhalten.
Aus Sicht des Darlehensgebers kann
ein Wandeldarlehen ein optimales
Investment darstellen: Entwickelt
sich die Bewertung der Gesellschaft
stark ins Positive, kann der Darlehensgeber zu Sonderkonditionen
als Gesellschafter einsteigen. Bleibt
die Wertentwicklung der Gesellschaft hinter den Erwartungen zurück, wird er sein Wandlungsrecht
nicht ausüben und auf der Rückzahlung des Darlehensbetrages bestehen, bzw. der Equity Kicker läuft
ins Leere.

Der Finanzierungsbedarf
bei den meisten
Unternehmen
ist enorm

Die konkrete rechtliche Ausgestaltung des Wandlungsrechts bzw.
Equity Kickers kann auf verschiedene Arten erfolgen: entweder als
Verpflichtung der Gesellschaft,
eine entsprechende Kapitalerhöhung durchzuführen und den Investor zur Übernahme der neuen
Geschäftsanteile zuzulassen, oder
als Verpflichtung der Gesellschafter, ihre Stimme zur Fassung der
erforderlichen Kapitalerhöhungsund Zulassungsbeschlüsse entsprechend abzugeben. Für eine wirksame Verpflichtung der Gesellschaft
ist ein (mit satzungsändernder
Mehrheit zu fassender) Ermächtigungsbeschluss der Gesellschafter
erforderlich, der notariell beurkundet werden sollte; der Darlehensvertrag selbst ist formfrei wirksam.
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Falls die derzeitigen Gesellschafter
eine solche echte Eigenkapitalbeteiligung des Finanzierers nicht
wünschen, können die Parteien bei
Mezzanine-Darlehen auch einen
sog. „Non-Equity Kicker“ vereinbaren. Hierbei wird neben dem Zins
eine Sonderzahlung vereinbart, die
der Darlehensgeber am Ende der
Laufzeit des Darlehens zusätzlich
zur Rückzahlung des Darlehens
sowie den aufgelaufenen Zinsen
erhält und deren Höhe sich nach
der Wertsteigerung des Unternehmens seit dem Abschluss des Darlehensvertrages bemisst. Eine solche
Sonderzahlung bedeutet nichts anderes als die virtuelle, schuldrechtliche Nachbildung eines Options
rechts. Der Darlehensgeber erwirbt
zum vereinbarten Stichtag zwar
keine Anteile an dem Unternehmen, wird aber wirtschaftlich so
gestellt, als ob er Anteile erhalten
würde.
Eine laufende fixe Zinszahlungsverpflichtung kann außer durch
eine Nachrangvereinbarung aber
auch auf andere Art vermieden
werden, nämlich indem ein Darlehensvertrag keinen festen Zins vorsieht, sondern die Höhe des Zinses
abhängig ist von dem wirtschaftlichen Erfolg des Darlehensnehmers. Die Zinslast sinkt bzw. fällt
sogar ganz weg, solange es dem
Unternehmen schlecht geht, und
steigt an, sobald die vereinbarte
Kennziffer (z. B. Umsatz, Rohertrag
oder Gewinn) entsprechend steigt.
Darlehen, die eine solche Gewinnbeteiligung vorsehen, bezeichnet
man als partiarische Darlehen. Den
Gestaltungsalternativen sind hier
praktisch keine Grenzen gesetzt.
Aus Sicht des Darlehensgebers hat
das partiarische Darlehen ein Risikoprofil, das einem EigenkapitalInvestment ähnelt. Der entscheidende Unterschied zu einer echten
gesellschaftsrechtlichen
Beteiligung ist allerdings, dass bei einem
partiarischen Darlehen keine Verlustbeteiligung des Darlehensgebers erfolgt. Wird eine solche vereinbart, hat man es nicht mehr mit
einem partiarischen Darlehen, sondern mit einer stillen Gesellschaft
zu tun.

für die Begründung einer atypisch
stillen Gesellschaft ist, dass der
Investor Mitunternehmerinitiative
entfalten kann und ein Mitunternehmerrisiko trägt.

In Deutschland ist die stille Gesellschaft neben dem Nachrang- und
Wandeldarlehen das wohl am häufigsten verwendete MezzanineFinanzierungsinstrument. Anders
als bei einer klassischen EquityBeteiligung erfolgt hier die Investition nicht in den zu finanzierenden Unternehmensträger selbst,
etwa durch die Übernahme von
Geschäftsanteilen gegen Zahlung
einer Einlage, sondern lediglich an
dem Geschäft. Typisches Merkmal
einer stillen Gesellschaft ist die
Beteiligung an den Gewinnen und
Verlusten des Handelsgewerbes
des Unternehmensträgers, wobei
die Verpflichtung des Investors zur
Verlustübernahme ausgeschlossen
werden kann.

Im Gegensatz zur atypisch stillen
Gesellschaft eignen sich Genussrechte besonders als „reine Finanzierungsinstrumente“, da sie dem
Investor nur in einem sehr geringen
Umfang Einflussmöglichkeiten auf
die zu finanzierende Gesellschaft
vermitteln. In der Bandbreite der
Mezzaninen-Finanzierungsi nstru
mente sind sie daher eher der
„Debt-Seite“ zuzuordnen.
Ein Vorteil von Genussrechten ist
der große Spielraum bei der Ausgestaltung der Tilgungsbedingungen
für die Einlage. So besteht die Möglichkeit, die Einlage als endfälliges
Investment, das erst zum Ende der
Laufzeit des Genussrechts in einem
Betrag zu zahlen ist (sog. Bullet
Payment), zu strukturieren. Ferner
ist die Tilgung von Senior-Darlehen
typischerweise gegenüber der Genussrechtseinlage vorrangig.

Im Gegenzug für die Gewinnbeteiligung stehen dem Investor Informationsrechte gegenüber dem
Unternehmensträger zu. Ein Vorteil der stillen Gesellschaft ist, dass
die Beteiligung vertraglich weitestgehend einer echten Equity-Beteiligung angenähert werden kann,
während jedoch keine Handels
registerpublizität notwendig ist
und der Investor so nicht nach
außen in Erscheinung treten muss.
Dementsprechend haftet der Investor auch nicht den Gläubigern des
Unternehmensträgers. Die stille
Gesellschaft eignet sich damit auch
als Sanierungsinstrument.
Aus steuerlicher Sicht ist die Unterscheidung zwischen typisch stiller
Gesellschaft und atypisch stiller
Gesellschaft relevant. Während die
typisch stille Gesellschaft für steuerliche Zwecke als reine Kapitalbeteiligung zu behandeln und damit
steuerlich weitestgehend einem
Darlehen gleichgestellt ist, liegt bei
einer atypisch stillen Gesellschaft
eine Mitunternehmerschaft im
steuerrechtlichen Sinne vor. Dies
hat zur Folge, dass das Unternehmen des Inhabers des Handelsgewerbes für die Dauer des Bestehens
der atypisch stillen Gesellschaft
ertragsteuerlich dieser Mitunternehmerschaft zugeordnet wird,
was dem Investor in einem gewissen Umfang die Nutzbarmachung
von Verlusten aus dem Handelsgewerbe ermöglicht. Voraussetzung

Genussrechte
eignen sich
besonders
als „reine
Finanzierungs
instrumente“

Dies kann aus Sicht der zu finanzierenden Gesellschaft besonders vorteilhaft sein, da der Cash-flow der
Gesellschaft während der Laufzeit
des Genussrechts nicht durch die
Tilgung des Genusskapitals belastet
wird und somit der Bedienung von
Senior-Darlehen weiter zur Verfügung steht. Bei entsprechender Verhandlungsposition der zu finanzierenden Gesellschaft kann auch ein
Sondertilgungsrecht für den Fall,
dass der Cash-flow sich während
der Laufzeit als ausreichend herausstellt, vereinbart werden.
Zusammenfassend zeigt sich, dass
das deutsche Recht für eigentlich
jede Situation, jedes Finanzierungsbedürfnis eines Unternehmens ein
passendes Instrument bereithält.
Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Investoren, die sich auf hybride
Finanzierungen spezialisiert haben
und bereit sind, partnerschaftlich
eine Lösung zu entwickeln, die den
speziellen Bedürfnissen von Unternehmen in schwierigen Zeiten entspricht. Es muss also nicht stets ein
Bankdarlehen sein.
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„ Digital Business
ist die Zukunft.
Für Unternehmen –
und für Kanzleien.“
Gereon Abendroth, Partner bei Osborne Clarke,
zum Thema Legal Tech.

Helping you succeed in tomorrow’s world.
„Keine Kanzlei verfolgt so konsequent eine Digitalisierungsstrategie.
Osborne Clarke ist damit in allen Branchen mit Innovationsdruck
gefragt, vom Finanzsektor über Medien bis hin zur Industrie.“, heißt
es im JUVE Handbuch 2020/21. Aus über 850 Anwälten*innen
stellen wir für Sie das bestmögliche Team zusammen, um
gemeinsam neue Produkte und digitale Strategien zu entwickeln,
die Ihre Geschäftsmodelle, Ihre Branche und Märkte verändern.
Lernen Sie uns kennen auf osborneclarke.com
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