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Nach der Begrüßung sowie Danksagung an Sponsoren durch 

Wibke Lang, Geschäftsleiterin der FOM Wuppertal, erläuterte 

Prof. Dr. Mark Ebbinghaus, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

und Gesellschafter der Kanzlei Hermann, Ebbinghaus  &  Partner, 

dem aus Unternehmern, Studenten und anderen Interessierten 

zusammengesetzten fachkundigen Publikum das Ziel der Veran-

staltung. Beratern, Anwälten und Unternehmern sollen Möglich-

keiten aufgezeigt werden, bereits in guten Zeiten vorzusorgen, 

um zukünftigen Unternehmenskrisen zu entgehen und Vermögen 

für sich und kommende Generationen zu sichern. Damit setzte 

die Veranstaltung, anders als viele andere, nicht erst bei der 

Restrukturierung oder Sanierung an, sondern sollte dazu dienen, 

eben diese zu verhindern. Sie zeigte Möglichkeiten auf, wie man 

präventiv vorgehen kann, um möglichst nicht in eine Krisensi-

tuation zu kommen. 

Im ersten Vortrag mit dem Titel »Bildung einer starken Ver-

mögens- und Finanzlage« ging Ebbinghaus zunächst darauf ein, 

warum Vorsorge überhaupt nötig ist. Dabei zeigte er in einer 

historischen Entwicklung auf, dass es schon seit Jahrhunderten 

immer wieder zu Staatsbankrotten kommt und dies verschiede-

nen Staaten auch heute droht. Gleichzeitig verwies er aber da-

rauf, dass selbst Staaten wie Australien als »Hochkonjunktur-

Weltmeister« durch Abhängigkeit von anderen Staaten in Krisen 

gestürzt werden können. Daher sei es für Unternehmen wichtig, 

bereits in guten Zeiten ihre Unternehmensbilanz so aufzustel-

len, dass sie auf einen wirtschaftlichen Rückgang eingestellt 

sind und nicht in eine Überschuldungssituation geraten. Als 

ersten Anknüpfungspunkt nannte der Referent die Aktiva der 

Bilanz und hier insbesondere die Asset-Klasse Sachanlagen so-

wie das Umlaufvermögen. Er wies darauf hin, dass bereits in 

Empfehlungen zur  
Krisenprävention

Wuppertal. Die FOM Hochschule für Oekonomie und Management und die Kanzlei Hermann, Ebbinghaus & Partner 

luden für den 18.05.2017 zur zweiten Vortrags- und Diskussionsveranstaltung »Betriebswirtschaftslehre in der Praxis: 

Vorsorgen in guten Zeiten« in die Historische Stadthalle in Wuppertal ein. An dieser fachlich spannenden Veranstal-

tung in prachtvoll-üppiger Kulisse nahmen rund 70 Teilnehmer teil. Unternehmer erfuhren, wie sie präventiv vorgehen 

können, um Krisensituationen möglichst zu vermeiden. 

Text: Cassandra Gödde (Magistra iuris, Universität Düsseldorf)

Symposien & Vorträge



5959

IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
4_

20
17

guten Zeiten auf Sale and Lease Back hingearbeitet werden sol-

le, indem Gutachten eingeholt oder Verträge geprüft werden, 

um so Liquidität freisetzen zu können. Auch im Bereich des 

Umlaufvermögens werde durch immer längere Zahlungsziele im-

mer mehr Liquidität gebunden, was gerade bei Zinssteigerungen 

zur Illiquidität des Unternehmens führen könne. Daher sei es 

wichtig, darauf zu achten, effizient zu produzieren, das Tempo 

im Debitorenmanagement zu erhöhen und gleichzeitig Zurück-

haltung bei den Kreditoren zu zeigen. Allerdings sei auch im 

Bereich der Passiva einiges zu beachten, denn die wohl übliche 

Finanzausstattung des Unternehmens durch Fremdkapital in 

Form von Gesellschafterdarlehen sieht Ebbinghaus sehr kritisch, 

da es hier in Krisenzeiten oft zu Forderungsverzichten komme 

und diese zum Teil zu steuerlichen Problemen führen könnten. 

Daher sprach er sich klar dafür aus, Unternehmen bereits in 

guten Zeiten mit genug Eigenkapital auszustatten, und baute 

so eine Brücke zum dritten Vortrag des Abends.

Steuerliche Risiken bei
Betriebsaufspaltungen

Den zweiten Vortrag hielt Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, der 

an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht 

lehrt, zum Thema »Vermögen schützen für die kommenden Ge-

nerationen«. Dabei spannte er zunächst einen breiten Bogen der 

in Betracht kommenden Haftung von Organen aus Vertrag und 

Gesetz, bevor er exemplarisch anhand der Betriebsaufspaltung, 

der Gründung einer Stiftung und der Bildung von Auslandsver-

mögen erläuterte, welche Chancen und Risiken diese Gestaltun-

gen mit sich bringen. Bei der Betriebsaufspaltung sei insbeson-

dere zu berücksichtigen, dass steuerliche Haftungstatbestände 

greifen und Finanzgläubiger der Betriebsgesellschaft regelmä-

ßig Sicherheit der Besitzgesellschaft verlangen. Bei der Grün-

dung einer Stiftung müsse sich der Stifter der Reichweite seiner 

Entscheidung bewusst sein. Zudem drohen innerhalb einer Frist 

von vier Jahren bei Insolvenz des Stifters insolvenzanfech-

tungsrechtliche Rückgriffsansprüche. Die Bildung von Auslands-

vermögen könne – so der Referent – im Inland zu einem Reputa-

tionsschaden führen und zudem steuerliche Konsequenzen 

haben. Insgesamt resümierte Schmittmann, dass es einen abso-

luten Schutz von Vermögen nicht geben könne, solange eine 

unternehmerische Tätigkeit ausgeübt werde. Sinnvoll sei jedoch 

in jedem Fall, die Risiken unternehmerischer Betätigung mög-

lichst zu begrenzen. 

Gesellschafterdarlehen
sind Haftungskapital

RA Dr. Peter Neu (ATN d'Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte), der 

als Insolvenzverwalter tätig ist, rundete den Abend mit seinem 

Vortrag »Rückführung von Gesellschafterdarlehen und Freigabe 

von Sicherheiten« ab. Er zeigte dabei auf, wieso Liquidität inner-

halb des Unternehmens genutzt werden sollte, um eigenkapitaler-

setzende Darlehen zurückzuzahlen, und schloss damit an den Vor-

trag von Ebbinghaus an, indem er dem Publikum erklärte, dass der 

Gesetzgeber durch das MoMiG eine unwiderlegliche Vermutung 

statuiert, dass die Finanzierung von Unternehmen durch Gesell-

schafter mittels Fremdkapital immer einen missbräuchlichen Cha-

rakter hat. Daraus ergibt sich, dass Gesellschafterdarlehen sowie 

von Gesellschaftern besicherte Fremddarlehen über die insolvenz-

rechtliche Anfechtung wie Eigenkapital behandelt werden und 

Haftungskapital darstellen. Daher ist es wichtig, eine Rückzah-

lung von solchen Darlehen möglichst frühzeitig und bereits in 

guten Zeiten zu initialisieren, um einer möglichen Anfechtung in 

der Krise entgegenzuwirken. Neu legte des Weiteren dar, dass 

nicht nur die Ablöse von Darlehen wichtig ist, sondern auch dar-

auf hinzuwirken, dass Sicherheiten für Darlehen freigegeben wer-

den. Eine besondere Bedeutung kommt dabei Sicherheiten der 

Gesellschaft für Gesellschafterdarlehen sowie Sicherheiten, die 

möglichen Kollisionen unterliegen, zu. Außerdem sei es auch, 

besonders im Sinne des Gesellschafters, wichtig, Sicherheiten des 

Gesellschafters freigeben zu lassen, damit er auf diese Vermö-

gensgegenstände wieder zugreifen kann, bevor die Gesellschaft in 

Insolvenznähe komme. Mit Blick auf die Insolvenzanfechtung 

gelte auch hier: Je eher die Freigabe erfolgt, desto besser. Mit 

diesen Appellen an das Publikum schloss Neu sein Referat.

Im Anschluss an die Vorträge gab es im Rahmen eines Flying 

Dinners noch viele angeregte Diskussionen. Damit klang ein in-

teressanter Abend in einer historischen Kulisse aus, die im Übri-

gen im Jahr 1900 auf Betreiben von Unternehmern und Bürgern 

im prachtvoll-üppigen wilhelminischen Stil errichtet wurde. «Fo
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