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Allein unter Gläubigern

Persönlichkeitswahl
Demokratie dient hierzulande nicht
nur der Organisation der Bundesrepublik. Der Wirtschaftsstandort Deutschland besteht ebenfalls aus vielen Unternehmen, die demokratische Regeln
beachten müssen. Das ist kein Naturgesetz: Schließlich gibt es Demokratien, denen betriebliche Mitbestimmung deutscher Bauart fremd ist.
Arbeitgeber haben daher manchmal
Sehnsucht nach solchen Ländern.
Doch solche Grundsatzkritik findet
dieser Tage kein Gehör – die hiesige
Mitbestimmung zeigt sich in ihrer
ganzen Blüte: Wie jeden vierten Frühling beginnt die Betriebsratswahlsaison. Und das schon in Firmen mit nur
fünf Mitarbeitern. Das Betriebsverfassungsgesetz, sozusagen das Grundgesetz der Mitbestimmung, erlaubt
Mehrheitswahl und Verhältniswahl.
Die Mehrheits- wird auch Persönlichkeitswahl genannt. Diese Wahlform ist
in kleineren Firmen verbreitet: Den
Wählern wird eine Liste mit einzelnen
Bewerbern präsentiert, sie kreuzen die
Namen ihrer Favoriten an. Sie haben
so viele Stimmen, wie es Betriebsratsplätze gibt. Die Kandidaten mit den
meisten Stimmen bekommen einen
Platz in der Arbeitnehmervertretung.
Schön einfach. Komplizierter wird es,
wenn Gewerkschaften oder Arbeitnehmergruppen konkurrierende Listen
beim Wahlvorstand einreichen: Dann
gibt es eine Verhältniswahl, auch Listenwahl genannt. Bei der machen die
Stimmberechtigten nur ein Kreuz, die
Mandate werden nach den Stimmanteilen der Listen am Gesamtergebnis
verteilt. Auszurechnen, wer im Betriebsrat Platz nehmen kann, ist bei
der Listenwahl daher kniffliger. Aber
das Vorbild Bundestag beruhigt: Der
ist trotz komplizierter Listendemokratie bisher auch immer voll geworden.
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ie Abenteurer stellt man sich
Insolvenzverwalter gemeinhin nicht vor. Horst Piepenburg aber wählt dieses Bild, wenn er
über seinen Beruf spricht: „Wir gehen in
Betriebe, die wir nicht kennen. Das ist
erst mal wie eine Art Dschungel“, sagt
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht beim Deutschen
Anwaltverein.
Im Dickicht aus unbekannten Bilanzen und strengen Gesetzen muss der Insolvenzverwalter schnelle Entscheidungen treffen – skeptisch beäugt
von den Gläubigern. Und bei jedem Schritt lauern Gefahren: Er
haftet persönlich, wenn ihm ein
Fehler unterläuft. Den Insolvenzverwalter von Quelle, Klaus
Hubert Görg, haben Gläubiger
sogar strafrechtlich angezeigt.
Gerade durch solche Fälle
rücken Insolvenzverwalter immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit – und der Gläubiger.
2009 haben Sozialversicherungsträger und Finanzverwaltungen die
Gläubigerschutzvereinigung
Deutschland (GSV) gegründet. Seit
Juni 2009 bietet der Internationale
Verein für Kreditschutz und Insolvenzrecht, KSI Deutschland, Gläubigern
Vertretung und Unterstützung an. Der
Verein ist ein Import aus Österreich,
im Nachbarland gehören Gläubigerorganisationen zum Insolvenzalltag.
Ziel der Verbände ist die effektive Vertretung der Gläubiger in der Insolvenz. Wenn etwas schiefläuft, ermöglichen sie auch die professionalisierte Durchsetzung von Schadensersatz.
Diese Entwicklungen machen aus
der bislang eher theoretischen Haftung
des Insolvenzverwalters reale Gefahren.
Er haftet für jede schuldhafte Pflichtverletzung, und das Feld dafür ist groß. Zunächst muss er grundsätzlich entscheiden, ob er das marode Unternehmen
saniert oder dichtmacht. Es kann passieren, dass er eine lebensfähige Firma
schließt – oder ein unrettbares Unternehmen am Geldtropf lässt. Dass er
nicht alle Möglichkeiten konsequent
nutzt, die Insolvenzmasse aufzupäppeln, oder Vermögen unter Wert verscherbelt.
Die größten Fallen tun sich auf, wenn
der marode Betrieb fortgeführt wird,

der FTD. Sie liegt heute der Zeitung bei.
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HSH-Ausschuss ist kein
Strafverfahren
In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat ein Betroffener
nicht die gleichen Rechte wie ein Angeklagter in einem Strafverfahren. Das
haben die Richter des Oberverwaltungsgerichts Hamburg entschieden.
Sie wiesen eine Klage des HSH-Vorstandsvorsitzenden Dirk Nonnenmacher und dessen Rechtsbeistandes ab
(Az.: 5 Bs 16/10). Nonnenmacher und
sein Anwalt wollten mit der Klage die
Teilnahme an nicht-öffentlichen Sitzungen und Zeugenvernehmungen
des HSH-Untersuchungsausschusses
erreichen. Die Richter erklärten, dass
einem Angeklagten in einem Strafverfahren Freiheits- oder Geldstrafe drohe. Ein Untersuchungsausschuss habe
hingegen nur die Möglichkeit einer
FTD
wertenden Berichtsäußerung.

Unis dürfen private
Jura-Pauker rauswerfen
Universitäten dürfen kommerziellen
Anbietern von Kursen zur Examensvorbereitung verbieten, an der Hochschule Werbung mit Aushängen und
Handzetteln zu machen. Das Verwaltungsgericht Göttingen entschied,
dass die Uni Reklame für die private
Konkurrenz nicht dulden muss (Az.: 4
B 10/10). Zur Begründung hieß es,
kommerzielle Jura-Repetitoren erweckten den Eindruck, das Lehrangebot der Universität sei unzureichend.
Die Richter hoben das Haus- und
Werbeverbot gegen einen Kursanbieter trotzdem aus einem anderen
Grund auf: Die Uni Göttingen hatte
andere Repetitorien unbehelligt gelassen und so gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen.
FTD, DPA
KONTAKT rechtundsteuern@guj.de

Zwischen den Fingern
zerbröckelt: Scheitert
die Sanierung, erklärt
der Verwalter Insolvenz
in der Insolvenz und
wickelt die Firma ab

Vorrang später Ansprüche

FTD-Illustration/Nikola Pieper

Masse Geht der Insolvenzverwalter nach
eröffnetem Insolvenzverfahren neue Verpflichtungen ein, sind seine Vertragspartner sogenannte Massegläubiger.
Neumasse Von den Massegläubigern
zu unterscheiden sind die „Neumassegläubiger“. Das sind alle Vertragspartner, die erst ins Spiel gekommen sind,
nachdem die Sanierung gescheitert
ist und der Insolvenzverwalter die
Abwicklung des Unternehmens entschieden hat. Deren Forderungen
haben Vorrang vor denen aller anderen Gläubiger.

sagt Julia Meyer, Anwältin bei Field Fisher Waterhouse in Hamburg. Dann
muss der Verwalter Mitarbeiter weiter
beschäftigen, Mietverträge laufen lassen, Bestellungen aufgeben. Daraus ergeben sich neue Verpflichtungen, die
sogenannten Masseverbindlichkeiten.
Das sind alle Forderungen, die aus der
Tätigkeit des Insolvenzverwalters resultieren, sowie die Kosten des Insolvenzverfahrens selbst. Erst wenn die beglichen sind, sind die Insolvenzforderungen an der Reihe. Der Insolvenzverwalter ist verantwortlich dafür, dass die
Masse sowie die eingehenden Zahlungen genug hergeben.
Das bedeutet Dauerstress. Der Verwalter braucht eine Liquiditätsplanung.
Die muss er vor jeder Bestellung überprüfen und aktualisieren, verlangt der
Bundesgerichtshof (Az.: IX ZR
48/03). Er darf keinen Gläubiger
bevorzugen. Das heißt: Er muss
bei jeder Zahlung prüfen, ob andere vorrangig zu behandeln
sind und ob noch genug für
alle Gleichrangigen da ist.
Wenn nicht, darf er jede
Forderung nur anteilig begleichen, sagt das Bundesarbeitsgericht (Az.: 6 AZR
562/06).
Geht die Sanierung schief,
muss der Verwalter Masseunzulänglichkeit anzeigen – die sogenannte Insolvenz in der Insolvenz. Die macht Arbeitnehmer,
Vermieter und Lieferanten des
Unternehmens zu „Altmassegläubigern“. Ihre Rechnungen
werden erst nach denen der
„Neumassegläubiger“ beglichen,
also nach allen anderen, die
nach der erneuten Insolvenz
eine Forderung erworben haben.
Der Verwalter muss den Altmassegläubigern den Ausfall allerdings ersetzen – es sei denn, sagt
das Gesetz, er konnte bei Begründung der Verbindlichkeit nicht erkennen, dass das Geld in der Insolvenzmasse nicht ausreichen
würde. Hat er sein Vorgehen
durch eine saubere Liquiditätsplanung abgesichert, ist er also aus
dem Schneider.
Schlecht sieht es aus, wenn der
Liquiditätsplan schlampig war
oder von deutlich unrealistischen
Annahmen ausging. Wenn der Verwalter etwa nicht berücksichtigte,
dass Umsätze und Auftragseingang in
der Insolvenz erst mal zurückgehen, sagt
Piepenburg. Hatte er nicht einmal einen
Liquiditätsplan aufgestellt, haftet er allemal – nicht mal seine Haftpflichtversicherung muss ihm unter die Arme
greifen (Oberlandesgericht Karlsruhe,
Az.: 12 U 227/04).
Diesen Gefahren gehen viele Insolvenzverwalter aus dem Weg, indem sie
das Unternehmen sofort dichtmachen.
„Das ist für sie jedenfalls weniger riskant“, sagt Horst Piepenburg. Und zu
begründen sei dieser Schritt leicht.
„Schließlich zeigt die Insolvenz, dass
der Betrieb keine Perle ist.“ Das Gesetz
verlange zwar eigentlich, zunächst zu
prüfen, wie sich der Betrieb fortführen
lasse. Doch das, sagt Piepenburg, „wird
zu wenig eingefordert“.

Witt Nittel

VON THOMAS MÜNSTER, NÜRNBERG

enable ist die monatliche Managementbeilage

Ein neu in eine Partnergesellschaft
eintretender Anwalt haftet auch für
Altverbindlichkeiten, für die die Gesellschaft wegen Falschberatung aufkommen muss. Dies gilt nach einem
Urteil des BGH auch dann, wenn der
neue Anwalt den Fehler nicht mehr
korrigieren kann (Az.: IX ZR 12/09).
Die Richter urteilten, dass die weitreichende Haftung mit den Eigenheiten
rechtsfähiger Personengesellschaften
begründet werden könne. Diese sähen
eine akzessorische Haftung aller Partner vor.
FTD

„Eine Frage der
Macht“

Insolvenzverwalter haften, wenn sie bei der Rettung oder Abwicklung eines Unternehmens Fehler begehen

THORALF SCHWANITZ

Neuer Partner in der
Kanzlei haftet mit

I NTERVI EW

Mathias Nittel, Fachanwalt für Bank- und
Kapitalmarktrecht, zu
Informationspflichten
von Banken gegenüber Verbraucherverbänden
FTD Der Bundesgerichtshof hat
geurteilt, dass Kreditinstitute ihre
Preis- und Leistungsverzeichnisse
nicht an Verbraucherschutzverbände übermitteln müssen (Az.: XI
ZR 186/07). Was war der Hintergrund dieses Verfahrens?
Mathias Nittel Die Frage war, ob
eine Sparkasse ihre Preis- und
Leistungsverzeichnisse einem Verbraucherverband zur Verfügung
stellen muss, der nicht in eine Geschäftsbeziehung mit der Bank
treten wollte. Der Bundesgerichtshof hat dies verneint. Die Richter
argumentierten, dass Anspruch
auf die Preislisten nur tatsächliche
oder potenzielle Kunden haben,
die in konkreten geschäftlichen
Kontakt mit einer Bank treten. Eigentlich ging es aber um eine ganz
andere Frage.
FTD Und zwar?
Nittel Es ging grundsätzlich um das
Selbstverständnis der Verbraucherverbände. Die Frage, ob die
Banken ihnen Preislisten zuschicken müssen, ohne dass ein konkretes Rechtsverhältnis besteht,
war gewissermaßen eine Machtfrage. Die Verbände wollten ausloten, was sie für Befugnisse haben.
FTD Erweitern konnten sie die aber
nicht.
Nittel Richtig, dem BGH waren so
weitreichende Informationspflichten wohl zu viel. Dabei war auch
die Argumentation des Verbands
nachvollziehbar. Er hatte angeführt, dass Verbraucherverbände
für die Ausübung ihrer Kontrollrechte und die Wahrnehmung ihrer Klagebefugnis die Preisinformationen der Kreditinstitute benötigen. Das sah der BGH aber anders.
FTD Wie passt dieses Urteil in die
aktuelle Diskussion um mehr
Informationspflichten der Banken?
Nittel Das ist davon völlig losgelöst.
Der BGH hatte ja nicht darüber zu
entscheiden, welche Informationen die Banken herausgeben müssen, sondern nur, an wen.
FTD Wird die Arbeit der Verbraucherschutzverbände durch dieses
Urteil stark behindert?
Nittel Die Verbände können natürlich einen anderen Weg gehen, um
an diese Informationen zu gelangen. Jeder Interessierte bekommt
ohne Probleme ein Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgehändigt, wenn er sich bei einer Bank
als potenzieller Kunde ausgibt.
Auch ohne Mitteilungspflichten
gab es in der Vergangenheit erfolgreiche Klagen der Verbände gegen
Preisgestaltungen.
INTERVIEW: MAREEKE BUTTJER

URTEIL DER WOCHE

Der Chef muss deftige Kommentare hinnehmen
Der gegenüber dem Arbeitgeber erhobene Vorwurf „verschärfter Ausbeutung“ rechtfertigt
eine verhaltensbedingte Kündigung nicht
LAG Baden-Württemberg vom 10. Februar 2010
Az.: 2 Sa 59/09
씰 DER FALL Bei Porsche tobt der Krieg der Worte. Dort hat sich im Umfeld der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) ein „Solidaritätskreis“ gebildet, der mit deutlichen Worten
die „Ausbeutung“ der Beschäftigten anklagt. Das
Imperium schlägt zurück: Es hagelt Kündigungen
– und die regionale Arbeitsgerichtsbarkeit kann
über Auftragsmangel nicht klagen.
Bereits im Sommer 2009 hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg in zweiter Instanz die Kündigung eines gewerkschaftlichen
Vertrauensmanns zurückgewiesen. Dieser sollte
unter anderem für verschiedene Flugblätter verantwortlich sein, in denen klassenkämpferisch-kritische Kommentare enthalten waren. Diese seien
durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt, so das LAG.

Das Urteil vom 10. Februar betrifft nun den Fall eines 56 Jahre alten Maschinenbedieners, der seit
24 Jahren bei dem Autobauer arbeitet. Das Unternehmen kündigte ihm erstmals im Jahr 2002 wegen eines Informationsschreibens des „Solidaritätskreises“. Darin hieß es: „Wir greifen die verschärfte Ausbeutung an und weisen Angriffe auf
die politischen und gewerkschaftlichen Rechte zurück. Wir lehnen die menschenverachtende Jagd
auf Kranke ab.“ Bis zum Jahr 2007 folgten weitere
drei Kündigungen, die wie die erste entweder vor
Gericht verloren gingen oder zurückgenommen
wurden. Im Laufe der langjährigen Auseinandersetzungen, die beide Streitparteien sogar vor das
Bundesarbeitsgericht (BAG) führten, blieb der
Mitarbeiter bei seinen Äußerungen. Schließlich
wiederholte er sie in abgewandelter Form in einem Internetbeitrag. Damit nun begründet der
Arbeitgeber die fünfte Kündigung.
씰 DAS U RTEI L Es besteht im vorliegenden Fall
kein Zweifel, dass der Arbeitnehmer der Urheber
der kritischen Äußerungen ist. Das Gericht hatte

daher lediglich die Frage zu beantworten, ob die
Bemerkungen eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigten. Der Internetbeitrag ist nach
Auffassung des LAG vom Grundrecht der freien
Meinungsäußerung gedeckt und verletzt nicht die
Rücksichtnahmepflichten des Arbeitnehmers aus
seinem Arbeitsvertrag. Eine Gesamtbewertung
der Äußerungen und des Verhaltens des Mitarbeiters lasse nicht erkennen, dass eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit der
Parteien nicht mehr zu erwarten sei. Das LAG ließ
die Revision nicht zu.
씰 DI E FOLGEN Die Landesarbeitsrichter bewegen sich mit dieser Rechtsprechung auf der Linie
des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Dieses hatte bereits 2006 entschieden, dass die Grenze einer zulässigen Meinungsäußerung erst überschritten
sei, wenn der Arbeitgeber oder seine Repräsentanten grob beleidigt würden. Nicht jede unsachliche Äußerung sei aber eine Formalbeleidigung
oder enthalte einen Angriff auf die Menschenwürde von Vertretern des Unternehmens. Da die

hier umstrittenen Äußerungen insofern vom
Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt seien,
verletzten sie auch die Rücksichtnahmepflicht des
Arbeitnehmers nicht.
Die Entscheidung des LAG zeigt eines sehr deutlich: Die Verfassungsgarantien strahlen intensiv
auf das Arbeitsverhältnis aus. Der Arbeitnehmer
verliert seine Grundrechte nicht am Betriebstor.
Überdies ist der kritische Arbeitnehmer für Unternehmen auch von großem Vorteil. Überzeugt
man ihn, ist die Grundlage für legitimes Unternehmerhandeln gelegt. Verfahrenstechnisch steht
insbesondere die Betriebsverfassung für diesen
Weg aufgeklärten Arbeitgeberverhaltens.
Das LAG-Urteil mahnt zu größerer Gelassenheit
im Umgang mit polemischer und unsachlicher
Kritik – und es fordert auf, unternehmerisches
Handeln stets auch den „kleinen Leuten“ im Betrieb zu erklären. Bei exorbitanten Vorstandsgehältern dürfte dies aber nicht immer gelingen.
NORBERT PFLÜGER ist Anwalt und Gründer

der Kanzlei Pflüger Rechtsanwälte in Frankfurt.

