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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerät ein Unternehmen oder sein Vertragspartner in die Krise, muss das Unternehmen nicht 

nur robust aufgestellt, sondern auch anpassungsfähig genug sein, um auf die veränderten 

Gegebenheiten schnell und effektiv reagieren zu können. Dies zeichnet nachhaltige 

Unternehmensführung aus: Sie bereitet das Unternehmen auf Krisen und den Umgang mit 

ihnen vor und schafft so Resilienz. Die Resilienz dient der Erhaltung der Wettbewerbs-

fähigkeit, die die Zukunft des Unternehmens am Markt sichert. 

Wie wird ein Unternehmen resilient? Unser White Paper zeigt auf, welche Gesichtspunkte 

für die Schaffung von Resilienz für Krisensituationen aus gesellschafts- und insolvenz-

rechtlicher Sicht maßgeblich sind und welche gesetzlichen Pflichten bestehen. Zentrales 

Element ist die Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement. Zudem zeigen 

wir auf, welche Sanierungsmöglichkeiten bei Eintritt der Krise bestehen. Unsere juristischen 

Ausführungen werden hierbei durch den betriebswirtschaftlichen Blickwinkel der 

Unternehmensberatung Roland Berger ergänzt.

Geschäftsleiter sind seit dem 1. Januar 2021 (mit Inkrafttreten des Gesetzes über den 

Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG)) zur Errichtung eines 

Krisenfrüherkennungssystems verpflichtet. Dies gilt für Geschäftsleiter von 

haftungsbeschränkten Unternehmen – unabhängig von der Größe und der Branche des 

Unternehmens. Geschäftsleiter müssen laufend die Solvenz des Unternehmens prüfen. 

Zeichnet sich eine Krise ab, müssen Geschäftsleiter geeignete Gegenmaßnahmen 

ergreifen. Die Nichtbeachtung der Pflichten birgt immense Haftungsrisiken für 

Geschäftsleiter.

Verschärft sich die Krise des Unternehmens, müssen Geschäftsleiter die Sanierung in 

Angriff nehmen. Mit dem StaRUG steht nun auch in Deutschland eine Sanierungsoption zur 

Verfügung, die es drohend zahlungsunfähigen Unternehmen ermöglicht, Sanierungen unter

Beteiligung von Gläubigern – auch gegen deren Willen – umzusetzen. Attraktiv kann auch 

die Sanierung mithilfe eines Insolvenzverfahrens sein. Wir stellen Ihnen die verschiedenen 

Optionen und deren Vor- und Nachteile in diesem White Paper vor.

Die COVID-19-Pandemie und ihre beträchtlichen Auswirkungen trafen und treffen die 

Wirtschaft mit großer Härte. Auch in der Vergangenheit ertragskräftige Unternehmen finden 

sich mit der Krise konfrontiert – sei es, weil ihr eigener Absatzmarkt eingebrochen ist oder 

weil Geschäftspartner ihre Rechnungen nicht mehr oder nur noch verzögert begleichen. Der 

Gesetzgeber reagierte schnell mit seiner Corona-Gesetzgebung. Diese kann jedoch nur 

Symptome mildern, die Krisenbewältigung und die Schaffung von Resilienz sind Aufgabe 

der Geschäftsleiter. Hierbei unterstützt Sie unser Leitfaden für Geschäftsleiter und 

Unternehmensjuristen.

Eine spannende Lektüre mit vielen hilfreichen Erkenntnissen 

wünscht Ihnen

Ihre Dr. Alexandra Schluck-Amend

Re-si-li-enz

Substantiv, feminin

psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende 

Beeinträchtigung zu überstehen (Quelle: duden.de)

Der Begriff der Resilienz wurde vom US-amerikanischen Psychologen Jack Block geprägt. 

Im Kontext von Unternehmen beschreibt Resilienz die Fähigkeit zur Anpassung an 

Herausforderungen und Veränderungen und damit zur Bewältigung von Krisensituationen. 
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A | Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement

Mit § 1 StaRUG wird die allgemeine und rechtsformübergreifende Pflicht zur Krisenfrüh-

erkennung und zum Krisenmanagement für Geschäftsleiter einer juristischen Person, also 

beispielsweise Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer AG, kodifiziert (§ 1 S. 1 

StaRUG). Gleiches gilt für Geschäftsleiter einer haftungsbeschränkten Gesellschaft ohne 

Rechtspersönlichkeit, also beispielsweise Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG. Die 

Geschäftsleiter müssen fortlaufend über Entwicklungen wachen, die den Fortbestand der 

juristischen Person gefährden. Wenn sie solche Entwicklungen erkennen, müssen sie 

geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen und den zur Überwachung der Geschäftsleitung 

berufenen Organen („Überwachungsorganen“) berichten. 

StaRUG

§ 1 Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement bei haftungsbeschränkten 

Unternehmensträgern

(1) Die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs einer juristischen Person 

(Geschäftsleiter) wachen fortlaufend über Entwicklungen, die den Fortbestand der juristischen 

Person gefährden können. Erkennen sie solche Entwicklungen, ergreifen sie geeignete 

Gegenmaßnahmen und erstatten den zur Überwachung der Geschäftsleitung berufenen 

Organen (Überwachungsorganen) unverzüglich Bericht. Berühren die zu ergreifenden 

Maßnahmen die Zuständigkeiten anderer Organe, wirken die Geschäftsleiter unverzüglich auf 

deren Befassung hin.

Grundsätzlich sind Krisenfrüherkennungs- und Krisenmanagementpflichten von 

Geschäftsleitern bereits im bisher geltenden (Aktien-)Recht angelegt. 

In § 91 Abs. 2 AktG ist schließlich für den Vorstand einer Aktiengesellschaft eine Pflicht zur 

Risikoüberwachung normiert und wegen der Ausstrahlungswirkung dieser Vorschrift soll die 

Pflicht zur Risikoüberwachung auch für Geschäftsleitungsorgane von Unternehmen mit 

anderer Rechtsform, beispielsweise die GmbH, anzunehmen sein. Vor diesem Hintergrund soll 

es bei § 1 StaRUG bezüglich Einzelfragen, insbesondere hinsichtlich der Folgen von 

Pflichtverletzungen, bei den rechtsformspezifischen Regelungen und Grundsätzen bleiben. 

Das bedeutet, dass die bereits existierenden Vorschriften zu einer möglichen Haftung und dem 

vom Geschäftsleiter zu verlangenden Sorgfaltsmaßstab im Aktienrecht, im GmbH-Recht oder 

im Recht weiterer Gesellschaften zu beachten sind. Wird die Pflicht zur Krisenfrüherkennung 

und zum Krisenmanagement nicht beachtet, dürfte also beispielsweise ein Verstoß gegen die 

Pflicht zur Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters (§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG) 

oder Geschäftsmannes (§ 43 Abs. 1 GmbHG) vorliegen. Sollte aus diesem Pflichtverstoß 

bereits ein kausaler Schaden resultieren, kommt ein Schadensersatzanspruch der jeweiligen 

Gesellschaft gegen Geschäftsleiter nach den rechtsformspezifischen Regelungen des 

§ 43 Abs. 2 GmbHG oder des § 93 Abs. 2 AktG in Betracht.

A
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1. Einrichtung eines tauglichen Krisenfrüherkennungssystems 

Im Zusammenhang mit der Einführung einer rechtsformunabhängigen Pflicht von 

Geschäftsleitern zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement müssen 

Geschäftsleiter ein System zur Krisenfrüherkennung in ihre Unternehmensorganisation 

implementieren. Dann können Geschäftsleiter, wie von § 1 Abs. 1 S. 2 StaRUG verlangt, 

bestandsgefährdende Entwicklungen erkennen, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen 

und Überwachungsorganen unverzüglich Bericht erstatten. Überwachungsorgane müssen 

auf die Implementierung eines solchen Systems hinwirken.

Das StaRUG enthält keine konkreten Hinweise dazu, welche Anforderungen an die genaue 

Ausgestaltung des zu implementierenden Frühwarnsystems zu stellen sind. In § 101 

StaRUG wird darauf hingewiesen, dass Informationen über die Verfügbarkeit der von 

öffentlichen Stellen bereitgestellten Instrumentarien zur frühzeitigen Identifizierung von 

Krisen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unter der 

Internetadresse www.bmjv.bund.de bereitgestellt werden. 

Die von den öffentlichen Stellen bereitgestellten Informationen werden lediglich allgemeine 

Hinweise liefern können, ohne die konkrete Situation des jeweiligen Unternehmens im Blick 

zu haben. Ausweislich der Gesetzesbegründung sollen bezüglich der konkreten 

Ausformung und Reichweite der Krisenfrüherkennungs- und Krisenmanagementpflichten 

die Größe, die Branche, die Struktur und auch die konkrete Rechtsform des jeweiligen 

Unternehmens zu berücksichtigen sein. 

Im Ausgangspunkt sollten bei der Implementierung eines Krisenfrüherkennungssystems 

unterschiedliche Stadien der Krise wie beispielsweise die strategische Krise, die Erfolgs-

krise und der Beginn einer Liquiditätskrise auseinandergehalten werden. Darüber hinaus 

wird sich ein sachgerechtes Krisenfrüherkennungssystem nicht durch eine möglichst 

umfangreiche Abbildung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auszeichnen. Vielmehr 

wird das Krisenfrüherkennungssystem besonders aussagekräftig sein, wenn es nachvoll-

ziehbar die für das Unternehmen entscheidenden Kennzahlen identifiziert. Als Mindestmaß 

eines jeden Krisenfrüherkennungssystems sollten eine funktionierende Buchhaltung und 

eine regelmäßig zu aktualisierende Liquiditätsplanung sichergestellt sein. 

Die regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls erforderliche Aktualisierung des 

Krisenfrüherkennungs- und Krisenmanagementsystems sollten zudem in das Compliance-

System eines Unternehmens integriert werden.

2. Ergreifen von Gegenmaßnahmen nach § 1 StaRUG

Die nun explizit in § 1 Abs. 1 S. 2 StaRUG genannte rechtsformübergreifende Pflicht zum 

Ergreifen von Gegenmaßnahmen stellt teilweise eine Verschärfung der bisherigen Pflichten 

dar. Die Geschäftsleiter mussten auch bisher Maßnahmen zum Gegensteuern in der Krise 

erarbeiten. Über die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen haben – insbesondere bei 

einer GmbH mit der Gesellschafterversammlung – letztlich die Anteilseigner entschieden. 

Wenn die Anteilseigner zu dem Entschluss kamen, dass keine (Sanierungs-)Maßnahmen 

umgesetzt werden sollten, lag nach bisheriger Rechtslage kein Pflichtverstoß der 

Geschäftsleiter einer GmbH vor.

Nach dem Wortlaut des neuen § 1 Abs. 1 S. 2 StaRUG („ergreifen sie geeignete Maß-

nahmen“) ist ein Geschäftsleiter aufgefordert, Umsetzungsmaßnahmen tatsächlich auch 

durchzuführen. Berühren die zu ergreifenden Maßnahmen die Zuständigkeiten anderer 

Organe, wie beispielsweise die Zuständigkeit einer Gesellschafterversammlung einer 

GmbH, muss der Geschäftsleiter zumindest unverzüglich auf deren Beschlussfassung 

hinwirken (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 StaRUG). 

Bei der Auswahl der Maßnahmen, die Geschäftsleiter zur Überwindung der Krise umsetzen, 

obliegt ihnen der spezialgesetzlich vorgegebene Beurteilungsspielraum, der für 

Maßnahmen der Geschäftsleitung in der jeweiligen Unternehmensform gilt. 

a) Sorgfaltsmaßstab für Geschäftsleiter im Rahmen des Krisenmanagements 

Die Geschäftsführer einer GmbH haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die 

Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden (§ 43 Abs. 1 GmbHG). 

Vorstandsmitglieder einer AG haben die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Geschäftsleiters einzuhalten (§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG). Der jeweilige Sorgfaltsmaßstab 

bestimmt sich zunächst durch objektive Verhaltensstandards wie beispielsweise die 

Einhaltung der Steuer-, Straf-, Arbeits- und sonstigen Gesetze oder die Einhaltung 

gesellschaftsrechtlicher (Treue-)Pflichten gegenüber dem Unternehmen. Darüber hinaus 

sollten sich Geschäftsleiter in dem von § 1 Abs. 1 StaRUG in Bezug genommenen 

Stadium der Unternehmenskrise – also vor Eintritt einer Pflicht zur Stellung eines 

Insolvenzantrags wegen Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Insolvenzordnung (InsO)) oder 

Überschuldung (§ 19 InsO) – weiterhin vor einer möglichen Haftung gegenüber der 

Gesellschaft für Fehler im Rahmen des unternehmerischen Ermessensspielraums 

schützen können. Und zwar immer dann, wenn sie die Grundsätze der Business 

Judgement Rule berücksichtigen. Die Geschäftsleiter sollten also dokumentieren, dass 

sie im Rahmen einer unternehmerischen Entscheidung zum Gegensteuern in der Krise 

vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Information zum 

Wohle der Gesellschaft zu handeln. Die im Aktienrecht geregelte Business Judgement 

Rule (vgl. § 93 Abs. 1 S. 2 AktG) ist grundsätzlich auch für Geschäftsleiter anderer 

Gesellschaftsformen wie beispielsweise der GmbH anwendbar. 

6 |
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Soweit für Geschäftsleiter eine Unsicherheit darüber besteht, ob (noch) eine unter-

nehmerische oder (schon) eine rechtliche Entscheidung zum Gegensteuern in der Krise 

zu treffen ist und die Business Judgement Rule überhaupt Anwendung findet, können 

fachkundige Berater hilfreich sein. Schließlich enthalten viele Entscheidungen sowohl 

unternehmerische als auch rechtliche Elemente. Für einen oft erst zeitlich später 

relevanten Schutz des Geschäftsleiters ist vor allem die Aussagekraft der Dokumenta-

tion der Entscheidungsfindung wichtig. Die Rechtsprechung hat im Einzelfall auch schon 

Standorterweiterungen, die Vergabe von Krediten oder Verhandlungen über 

Vertragsinhalte als unternehmerische Entscheidung bewertet.

b) Keine Veränderung des Sorgfaltsmaßstabs durch „shift of duties“ ab 

drohender Zahlungsunfähigkeit

Anders als noch im Regierungsentwurf zum StaRUG (StaRUG-RegE) vorgesehen, sieht 

das StaRUG in seiner finalen Fassung keine besonderen Pflichten für Geschäftsleiter ab 

Eintritt einer drohenden Zahlungsunfähigkeit vor. 

3. Berichtspflichten

Die Geschäftsleiter sind nach § 1 Abs. 1 S. 2 StaRUG nun explizit verpflichtet, den 

Überwachungsorganen „unverzüglich“ über ein Erkennen von bestandsgefährdenden 

Entwicklungen sowie ergriffenen Maßnahmen zum Gegensteuern zu berichten.

Die bisher bestehenden Berichtspflichten gelten fort (vgl. § 1 Abs. 3 StaRUG). So sind 

beispielsweise GmbH-Geschäftsführer zur unverzüglichen Einberufung einer Gesell-

schafterversammlung verpflichtet, wenn sich aus einer aufgestellten Bilanz ergibt, dass 

das hälftige Stammkapital aufgebraucht wurde (§ 49 Abs. 3 GmbHG). Dies gilt 

entsprechend für Vorstände einer AG bei einem Verlust in Höhe der Hälfte des 

Grundkapitals (§ 92 Abs. 1 AktG).

4. Haftung wegen Verstoßes gegen § 1 StaRUG

Verletzen Geschäftsleiter die ihnen obliegenden Pflichten schuldhaft, sind sie der Gesell-

schaft zum Ersatz des Schadens verpflichtet (§ 43 Abs. 2 GmbHG, § 93 Abs. 2 S. 1 AktG). 

Zu dem Pflichtenkatalog zählen auch die Pflichten zur Krisenfrüherkennung und zum 

Krisenmanagement. Allerdings obliegt den Geschäftsleitern aufgrund der Business 

Judgement Rule ein gewisser Handlungs- und Beurteilungsspielraum. Eine Pflichtverletzung 

liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung 

vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum 

Wohle der Gesellschaft zu handeln (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG). 

Inwiefern Verstöße gegen die Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement 

im Sinne des § 1 StaRUG in der Praxis tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Haftung 

auslösen, bleibt abzuwarten. Durch die Streichung des „shift of duties“ (§§ 2, 3 StaRUG-

RegE) wurden die ursprünglich vorgesehenen Pflichten und damit Haftungsgefahren für 

Geschäftsleiter in der Krise eines Unternehmens jedenfalls reduziert. Allerdings werden 

Insolvenzverwalter im Falle des Scheiterns einer Restrukturierung zukünftig 

rechtsformübergreifend prüfen, inwiefern die Pflichten zur Krisenfrüherkennung in § 1 Abs. 1 

S. 1 StaRUG und zum Ergreifen von geeigneten Gegenmaßnahmen in § 1 Abs. 1 S. 2 

StaRUG durch Geschäftsleiter verletzt wurden und sich daraus geltend zu machende 

gesellschaftsrechtliche Haftungsansprüche ergeben. Ein Insolvenzverwalter ist verpflichtet, 

mögliche Haftungsansprüche im Interesse der Gläubigergesamtheit zu verfolgen und auch 

gerichtlich durchzusetzen. 

Daher sollten Geschäftsleiter und Überwachungsorgane ihre bestehende Unternehmens-

organisation auf geeignete Krisenfrüherkennungs- und Krisenmanagementsysteme 

überprüfen und die Erfüllung ihrer Krisenfrüherkennungspflichten, gegebenenfalls in 

Abstimmung mit einem externen Berater, sorgfältig dokumentieren.

5. Gesteigerte Vermögensschutzpflicht

GmbH-Geschäftsführer dürfen kein Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter 

ausbezahlen, wenn und soweit dadurch eine Unterbilanz herbeigeführt oder vertieft wird 

(§ 30 Abs. 1 GmbHG). Ausnahmen gelten bei Vorliegen eines Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags und für den Fall vollwertiger Gegenleistungs- und 

Rückgewährungsansprüche sowie für Gesellschafterdarlehen und Rechtshandlungen, die 

einem solchen wirtschaftlich entsprechen (§ 30 Abs. 1 S. 2, 3 GmbHG). Eine Unterbilanz 

liegt vor, wenn das Nettovermögen der Gesellschaft (Aktivvermögen abzgl. der 

Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen, aber ohne Rücklagen) geringer ist als das 

Stammkapital. Bei Verstößen haftet der Geschäftsführer nach § 43 Abs. 3 GmbHG. Das 

Stammkapital darf auch nicht zum Erwerb eigener Geschäftsanteile nach § 33 GmbHG 

verwendet werden (§ 33 Abs. 2 GmbHG) und nicht als Kredit an andere Geschäftsführer
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Aktiengesetz

§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, 

wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise 

annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft 

zu handeln.

A
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b) Anfechtungsrisiko

Der Insolvenzverwalter kann Rechtsgeschäfte im Vorfeld der Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens unter bestimmten Bedingungen anfechten. Geschäfte, die der Insolvenz-

schuldner zugunsten Einzelner und zum Nachteil der Gesamtheit der Gläubiger 

vorgenommen hat, sollen rückgängig gemacht werden. Das Unternehmen muss sich 

daher auch davor absichern, dass, wenn es vor der Insolvenzeröffnung die vereinbarte 

Gegenleistung erhalten hat, diese wieder an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt 

werden muss.

Erforderlich für jede Insolvenzanfechtung ist, dass die Rechtshandlung gläubiger-

benachteiligend ist. Dies ist der Fall, wenn sich die Insolvenzmasse, die der 

Befriedigung der Gläubigergesamtheit zur Verfügung steht, infolge der Handlung 

verringert. Hierzu kommt es, wenn die zur Befriedigung der Gläubiger zur Verfügung 

stehende Masse (Aktivmasse) verringert wird oder die Verbindlichkeiten des Schuldners 

(Passivmasse) erhöht werden. Die weiteren Voraussetzungen hängen von dem 

jeweiligen Anfechtungsgrund ab.

Die Anfechtung kann im Einzelfall auch weit in der Vergangenheit liegende Rechts-

geschäfte betreffen. So können Rechtsgeschäfte angefochten werden, die bis zu zehn 

Jahre vor Insolvenzantragstellung getätigt wurden.

oder gleichgestellte Personen ausgegeben werden (§ 43a GmbHG).

In der Aktiengesellschaft gilt das Ausschüttungsverbot: Einlagen dürfen nicht zurückgewährt 

werden (§ 57 Abs. 1 S. 2 AktG). Ausgeschüttet werden darf nur der Bilanzgewinn aufgrund 

eines Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung (§§ 57 Abs. 3, 58 

Abs. 3 AktG). Der Vorstand haftet für die verbotene Einlagenrückgewähr nach § 93 Abs. 3 

Nr. 1 AktG.

6. Umgang mit Geschäftspartnern in der Krise

Eine resiliente Unternehmensführung erfordert, auch die Solvenz der Geschäftspartner des 

Unternehmens im Blick zu behalten. Es gilt, das Unternehmen vor Ausfall- und 

Anfechtungsrisiken im Falle der Insolvenz eines Geschäftspartners abzusichern.

a) Ausfallrisiko

Das Ausfallrisiko bezeichnet das Risiko der Gesellschaft, im Falle der Insolvenz des 

Vertragspartners mit ihrer Forderung ganz oder teilweise auszufallen. Grundsätzlich ist 

die Insolvenz dadurch gekennzeichnet, dass nicht genügend Vermögen im 

Unternehmen vorhanden ist, um alle Gläubiger vollständig zu befriedigen. Daher wird 

das vorhandene Vermögen gleichmäßig auf die Gläubiger aufgeteilt, jeder Gläubiger 

wird quotal bezogen auf seine Forderung befriedigt. Alle Forderungen, die in der Regel 

bis zur Insolvenzeröffnung begründet wurden, sind sogenannte Insolvenzforderungen 

nach § 38 InsO und werden nur quotal befriedigt. 
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Ein besonderes Ausfallrisiko besteht dann, wenn beide Parteien die 

vertraglich vereinbarte Leistung noch nicht vollständig erfüllt haben. Der 

Vertrag wird mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens schwebend 

unwirksam und der Insolvenzverwalter darf wählen, ob er den Vertrag 

erfüllen möchte (§ 103 Abs. 1 InsO). Wählt der Insolvenzverwalter keine 

Erfüllung, bleibt dem Vertragspartner nur ein Anspruch auf Schadens-

ersatz wegen Nichterfüllung, der als Insolvenzforderung zur Insolvenz-

tabelle angemeldet werden kann (§ 103 Abs. 2 InsO).

Ungünstige Dauerschuldverhältnisse kann der Insolvenzverwalter in der 

Regel mit einer Frist von maximal drei Monaten kündigen (§ 113 Abs. 1 

S. 1, 2 InsO). Damit kann er die Masse beispielsweise von ungünstigen 

Miet- oder Leasingverträgen entlasten. Dem Vertragspartner steht dann 

ebenfalls nur ein Schadensersatzanspruch zu, den er nur zur 

Insolvenztabelle anmelden kann. Dies hat zur Folge, dass er mit seiner 

Insolvenzforderung nur quotal befriedigt werden wird. 
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c) Indizien für (drohende) Zahlungsunfähigkeit

Die Mehrzahl der Anfechtungstatbestände knüpft daran an, dass der Vertragspartner die 

(drohende) Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens kannte. Dabei steht der Kenntnis 

von einer (drohenden) Zahlungsunfähigkeit die Kenntnis von Umständen gleich, die 

zwingend auf eine solche schließen lassen. Die Rechtsprechung hat hier typische 

Indizien oder Beweisanzeichen entwickelt: 

− monatelanges Schweigen des Schuldners auf ernsthaftes Einfordern der Forderung

− ein stetiges Anwachsen von Verbindlichkeiten über mehrere Monate ohne 

nennenswerte Tilgung

− Lastschriftrückgaben

− Erklärungen des Schuldners, nicht zahlen zu können

− (unter Umständen) Ratenzahlungsvereinbarungen

− verspätete oder unvollständige Zahlungen

− Zahlung erst nach Mahnungen

− Zahlung erst nach Androhung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

− Zahlung erst nach Androhung / Verhängung einer Liefersperre

d) Schutzmöglichkeiten

Um Ausfall- und Anfechtungsrisiken für den Fall der Insolvenz eines Geschäftspartners 

zu minimieren, stehen den Unternehmen verschiedene Schutzmöglichkeiten zur 

Verfügung.

9 |
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1 | Einräumung von Sicherheiten

Ein einfaches Mittel, sich vor dem Ausfallrisiko zu schützen, ist, sich im Vorfeld eine 

entsprechende Sicherheit – wie einen Eigentumsvorbehalt – einräumen zu lassen. 

Diese Sicherheit führt dazu, dass der Sicherungsnehmer in der Insolvenz ein Aus- oder 

Absonderungsrecht hat. Ein Aussonderungsrecht vermittelt im Falle der Insolvenz einen 

Herausgabeanspruch gegen die Insolvenzmasse. Im Falle eines Absonderungsrechts 

wird der Gläubiger vorrangig aus dem Erlös des Sicherungsgegenstandes befriedigt. 

Um der Anfechtung einer nachträglichen Sicherheitenbestellung entgegenzuwirken, ist 

es entscheidend, dass die Sicherheiten bereits bei Vertragsabschluss eingeräumt 

werden. Neben dem (verlängerten / erweiterten) Eigentumsvorbehalt bietet sich das 

Sicherungseigentum, etwa an einem Warenlager des Schuldners, an. Bei der 

Bestellung der Sicherheit muss zwingend der Bestimmtheitsgrundsatz eingehalten 

werden, das Sicherungsgut muss also zweifelsfrei identifizierbar sein. Möglich ist auch 

die Einräumung von Drittsicherheiten, etwa die Abgabe einer Patronatserklärung der 

Konzernmutter oder einer Garantieerklärung.

1 | Einräumung von Sicherheiten

2 | Vereinbarung von insolvenzunabhängigen Lösungsklauseln

Eine naheliegende Möglichkeit, sich vor der Insolvenz des Vertragspartners zu 

schützen, scheint auf den ersten Blick zu sein, Klauseln in die Rahmenverträge 

aufzunehmen, nach denen die Vertragsverhältnisse mit Eintritt der Insolvenz 

automatisch gekündigt werden (sogenannte Lösungsklauseln). Allerdings kann das 

Erfüllungswahlrecht durch vertragliche Gestaltung nicht umgangen werden. Klauseln in 

Verträgen, die Lösungsmöglichkeiten für den Fall eines Insolvenzantrags oder einer 

Insolvenzeröffnung vorsehen, sind unwirksam. 

Zulässig sind insolvenzunabhängige Klauseln, die nicht an insolvenzspezifische 

Umstände anknüpfen. Möglich ist dabei beispielsweise, an den Verzug des 

Vertragspartners, die Zahlungseinstellung oder an sonstige Vertragsverletzungen 

anzuknüpfen. Solche insolvenzunabhängigen Lösungsklauseln sind nicht auf das Ziel 

ausgerichtet, die Wahlmöglichkeiten des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO 

auszuhöhlen, sodass sie nicht gemäß § 119 InsO unwirksam sind. Etwas anderes gilt 

nur für die Kündigungssperre von Miet- und Pachtverträgen nach § 112 InsO.

2 | Vereinbarung von insolvenzunabhängigen 

Lösungsklauseln

3 | Unsicherheitseinrede

4 | Bargeschäftsmodus
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d) Schutzmöglichkeiten (Fortsetzung)

10 |

3 | Unsicherheitseinrede

Sofern Anzeichen dafür bestehen, dass der Vertragspartner in einer akuten 

Liquiditätskrise ist, sollte nur Zug um Zug geleistet werden oder der Unternehmen sogar 

zur Vorleistung aufgefordert werden. § 321 BGB gibt einem Vertragspartner das Recht, 

die sogenannte Unsicherheitseinrede zu erheben, wenn er zwar vertraglich zur 

Vorleistung verpflichtet ist, allerdings erkennbar ist, dass die Gegenleistung des 

Vertragspartners wegen mangelnder Leistungsfähigkeit gefährdet ist. Der Begriff der 

Leistungsunfähigkeit erfasst nicht nur die Insolvenzgründe, sondern jedes drohende 

Leistungshindernis.

4 | Bargeschäftsmodus

Eine Möglichkeit, sich vor der Insolvenzanfechtung zu schützen, ist, Geschäfte nur noch 

im sogenannten Bargeschäftsmodus (§ 142 InsO) abzuschließen. Bei Vorliegen der 

Voraussetzungen eines Bargeschäfts im insolvenzrechtlichen Sinne ist die Anfechtung 

nach fast allen Anfechtungstatbeständen ausgeschlossen. 

Das Bargeschäft im insolvenzrechtlichen Sinne hat folgende Voraussetzungen:

− Leistung und Gegenleistung müssen wirtschaftlich gleichwertig sein und

− in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang ausgetauscht werden.

Nach der Rechtsprechung bestimmt die Auslegung des Einzelfalls, was noch als 

unmittelbar gilt. Für den Leistungsaustausch im Zusammenhang mit Kauf- und 

Werkverträgen sowie einigen Dienstleistungsverträgen hat die Rechtsprechung 

allerdings – durch ständige Rechtsprechung mittlerweile – festgelegt, dass ein 

Austausch von Leistung und Gegenleistung im Zeitraum von 30 Tagen erfolgen müsse, 

um noch unmittelbar im Sinne des § 142 InsO zu sein.

Ist der Leistungsaustausch im Wege eines Bargeschäfts erfolgt, können Zahlungen nur 

dann angefochten werden, wenn die Voraussetzungen der vorsätzlichen Gläubiger-

benachteiligung vorliegen und der Anfechtungsgegner erkannt hat, dass der Vertrags-

partner unlauter handelte. Unternehmen ist daher anzuraten, bei einer Krise des 

Vertragspartners eine neue Vereinbarung oder Vertragsabwicklungsweise zu 

vereinbaren, die den Kriterien des insolvenzrechtlichen Bargeschäftes entspricht.

A

Checkliste

Bonität des Vertragspartners prüfen

Die wirtschaftliche Lage des Vertragspartners ist vor Vertragsschluss und 

während der Vertragsdurchführung zu prüfen. 

Vermeidung überlanger Zahlungsziele

Um die Zahlungsmoral des Vertragspartners überwachen zu können und 

rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten, sollten keine zu langen 

Zahlungsziele vereinbart werden.

Einräumung von Sicherheiten bei Vertragsschluss

Sicherheiten sollten schon bei Vertragsschluss eingeräumt werden.

Austausch der Leistungen im Bargeschäftsmodus

Zwischen Leistungserbringung und Erhalt der Gegenleistung sollten maximal 

30 Tage liegen und Leistungen sowie Gegenleistungen sollten wirtschaftlich 

gleichwertig sein. 

Unsicherheitseinrede – § 321 BGB

Bei Vorleistungspflicht sollte im Falle einer Liquiditätskrise des 

Vertragspartners die Unsicherheitseinrede (§ 321 BGB) erhoben und nur 

Zug um Zug geleistet werden. Vorausleistungen sind zu vermeiden.
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7. Pflichten von Überwachungsorganen

Während der Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft ein verpflichtendes Organ ist, ist die 

Einsetzung eines Aufsichtsrats bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung erst ab einer 

bestimmten Größe (abhängig von der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer) obligatorisch 

und im Übrigen freiwillig. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung. 

Hingegen ist der Aufsichtsrat nicht zur Leitung des Unternehmens oder zur Vornahme von 

Geschäftsführungsmaßnahmen berufen. 

Diese Rollenverteilung ändert sich nicht in der Krise. Die Aufsichtsratsmitglieder sind aber 

bei Vorliegen einer Krise der Gesellschaft verpflichtet, die Überwachung und Kontrolle der 

Geschäftsführung zu intensivieren. Er sollte seine Informations-, Beratungs- und 

Überwachungstätigkeit in sachlichem und zeitlichem Umfang erhöhen. Als Folge der 

erhöhten Pflichten besteht für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder in Krisenzeiten ein 

gesteigertes Haftungsrisiko. Im Einzelnen ist der Aufsichtsrat unter anderem verpflichtet und 

berechtigt, folgende Maßnahmen zu ergreifen oder zu prüfen: 

− Besetzung der Geschäftsführung 

− Erhöhung des Sitzungsturnus

− regelmäßigere Berichte der Geschäftsführung

− Einsichts- und Prüfungsrechte, auch Beauftragung externer Sachverständiger, 

Fragerechte

− Prüfung weiter gehender Zustimmungsvorbehalte
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Mit der Streichung der Pflicht von Geschäftsführern ab drohender Zahlungsunfähigkeit 

primär die Interessen der Gläubigergesamtheit zu wahren, die noch im StaRUG-RegE 

vorgesehen waren, wurde auch die entsprechende Pflicht der Überwachungsorgane 

gestrichen. Ausdrücklich werden Überwachungsorgane nun nur noch in § 1 Abs. 1 StaRUG 

als Empfänger der Berichterstattung der Geschäftsleitung über die zur Abwendung der 

Krise ergriffenen Maßnahmen genannt. Die übrigen Pflichten von Überwachungsorganen 

bleiben jedoch ausdrücklich unberührt (§ 1 Abs. 3 StaRUG). Die allgemeine 

gesellschaftsrechtliche Überwachungspflicht bleibt erhalten. Diese wird sich auch auf die 

Pflicht der Geschäftsführung zur Krisenfrüherkennung nach § 1 Abs. 1 StaRUG erstrecken. 

Der Aufsichtsrat ist daher verpflichtet, sich Ursachenanalysen und Vorbereitungen der 

Geschäftsführung zur Abwendung der Krise aufzeigen zu lassen und sie kritisch zu 

hinterfragen. 
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B | Einführung eines Krisenfrüherkennungs- und Krisenmanagementsystems 

Die Krisenfrüherkennung ist in ihrer Detailtiefe und im Inhalt vom aktuellen Krisenstadium 

abhängig. 

1. Identifikation des Krisenstadiums

Zunächst ist festzustellen, in welchem Stadium der Krise sich das Unternehmen befindet. 

Der Gedanke dahinter lautet: Ohne zu wissen, was die Krise ausgelöst hat, kann nur schwer 

das passende Set an Maßnahmen definiert und umgesetzt werden. 

Die Darstellung der Krisenstadien stammt aus der Rechtsprechung des BGH und wurde in 

den vom IDW herausgegebenen Standard für die Erstellung von Sanierungsgutachten 

(IDW S6) übernommen.

Die Stakeholderkrise ist durch schwindendes Vertrauen und sinkende 

Kooperationsbereitschaft im Stakeholder-Universum gekennzeichnet. Stakeholder können 

neben Gesellschaftern und Mitarbeitern aber auch Gewerkschaften, die Politik, Finanzierer, 

Kunden und Lieferanten sein; viele weitere sind denkbar. 

Die Strategiekrise bedeutet, dass die aktuelle Strategie nicht zum Marktumfeld 

beziehungsweise zu den Ressourcen passt. Dies äußert sich zum Beispiel im Verlust von 

Absatzmärkten und / oder Hauptlieferanten, von wesentlichen Kunden oder in der Kündigung 

von bedeutenden Franchise-Verträgen. Wenn die Fähigkeiten des Unternehmens nicht 

ausreichen, um zu bestehen, liegt eine Strategiekrise vor. 

In einer Produkt- und Absatzkrise sind Umsätze rückläufig, ohne dass es auf den Grund 

hierfür ankäme. Auch ein exogener Schock, wie zum Beispiel die COVID-19-Pandemie, hat 

flächendeckend zu einer Abnahme der Nachfrage in vielen Branchen geführt.

B
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Für die Ertragskrise ist charakteristisch, dass aus den erwirtschafteten 

Umsätzen kein hinreichender Gewinn mehr erwirtschaftet wird. Eine 

Auffüllung des Eigenkapitals durch die eigene werbende Tätigkeit ist der 

Gesellschaft ohne ein umfangreiches Maßnahmenprogramm nicht mehr 

möglich. Schließlich führt die Liquiditätskrise zu einem nicht mehr 

auskömmlichen Bestand an verfügbarer Liquidität. Spätestens in dieser 

Phase ist „Firefighting“ notwendig, um Liquiditätsreserven zu heben und 

die Durchfinanzierung sicherzustellen. 

Das erklärte Ziel des StaRUG ist es, mit dem frühzeitigen Einleiten einer 

Restrukturierung nicht bis zum Vorliegen einer Liquiditätskrise zu warten. 

Dem Ruf nach vorausschauender Krisenfrüherkennung, flankiert von 

einer ausgeweiteten Geschäftsleiterhaftung, folgt der Gesetzgeber nun 

mit dem StaRUG. Ohne die plakative Beschreibung der Krisenstadien ist 

für den Außenstehenden eine Plausibilisierung der geplanten 

Maßnahmen nur schwer möglich. So dient die Identifikation des 

Krisenstadiums vor allem auch der Transparenz und zeigt eine 

selbstkritische Befassung des Unternehmens mit den Krisenursachen. 

2. Erarbeitung von Gegenmaßnahmen

Ausgehend von den bezifferten Risiken erfolgt die Maßnahmendefinition 

und -umsetzung. Alle Unternehmensbereiche, auch die Overhead-

Funktionen, sind geeignete Anknüpfungspunkte für die Maßnahmen-

planung. Zur Definition der Maßnahmen existieren erprobte Methoden, 

die eine Maßnahme von der Idee bis zur Umsetzung und Vereinnahmung 

des Maßnahmeneffekts sicherstellen. Nicht alle Ideen führen zu Maß-

nahmeneffekten. Deshalb ist der Aufbau einer Maßnahmen-Organisation, 

typischerweise durch externe Berater, empfehlenswert. In einem frühen 

Krisenstadium wird die Fokussierung auf EBIT-Effekte sicherstellen, dass 

eine Ertragskrise nicht eintritt oder abgemildert wird. Spätestens wenn die 

Ertragskrise doch eingetreten ist, muss ein Umschalten auf Cash-Effekte 

erfolgen. Zur Verhinderung einer Liquiditätskrise und zur entsprechenden 

Einpreisung in die 24-Monate-Liquiditätsplanung ist es erforderlich, dass 

Liquidität generiert wird beziehungsweise Abflüsse, die nicht absolut 

betriebsnotwendig sind, verhindert werden.

Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, Risikokategorien zu erarbeiten. Um 

die Auswirkungen auf die Durchfinanzierung auch in Zahlen ausdrücken 

zu können, empfiehlt sich die Durchführung von sogenannten Szenario-

Analysen. Basierend auf der Unternehmensplanung und insbesondere

der rollierenden 24-Monate-Liquiditätsplanung können die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von 

realistischen, aber auch extremen Szenarien modelliert werden. Die Erfahrung zeigt, dass Extrem-Szenarien 

aufgrund von Risiken, wie zum Beispiel Cyber-Attacken, Kartellverfahren, Produktrückrufen, Fehlinvestitionen 

in einzelnen Werken und dem Einbrechen der Nachfrage aufgrund einer globalen Pandemie, zunehmend zur 

Regel werden. Wie detailliert Risiken berechnet und dargestellt werden, liegt in der Verantwortung der 

Geschäftsleitung.

3. Praktische Umsetzung

Um das Risikofrühwarnsystem und die Szenarien-Rechnung zur Erfüllung der Haftungsnormen für die 

Geschäftsleitung auch praktisch handhabbar zu machen, bedarf es keines unangemessenen Aufwands. 

Letztendlich sind alle benötigten Daten in den IT-Systemen des Unternehmens selbst enthalten. Dreh- und 

Angelpunkt ist die Einführung einer rollierenden 24-Monate-Liquiditätsplanung. Sinn und Zweck ist, dass sich 

die Organe jederzeit über die wahrscheinlichste Liquiditätsentwicklung im Unternehmen informieren können. 

Auf dieser Grundlage kann das Management auch den Aufsichtsorganen Bericht erstatten und diesen Einblick 

in den geplanten Liquiditätsverlauf und die Bewertung der Risiken ermöglichen. Ohne Liquiditätsplanung für 

die nächsten 24 Monate wird die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten der Geschäftsleitung nicht möglich 

sein.

13 |
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Die Implementierung einer 24-Monate-Liquiditätsplanung stellt folglich eine zentrale Auf-

gabe im Unternehmen dar. Die organisatorische Aufhängung muss einer Abteilung klar 

zugeordnet sein, um klare Verantwortlichkeiten für die Implementierung und die regel-

mäßigen Aktualisierungen zu schaffen. In aller Regel ist das Treasury die führende 

Abteilung, weil dort Erfahrungen mit IT-gestützter Zahlungsabwicklung und der Erfassung 

von Kontoständen bestehen. Dies sind die ersten Anknüpfungspunkte für eine Planung für 

den sogenannten Aufsatzpunkt.

Da eine Liquiditätsplanung Zuarbeit von vielen weiteren Abteilungen (z. B. Einkauf, 

Controlling, Strategie, Vertrieb, Rechtsabteilung, Steuern) benötigt, um eine plausible 

Vorhersage zu ermöglichen, empfiehlt sich die Einführung eines Regelprozesses. Nach 

dem Fachkonzept sollte eine Prozessbeschreibung erarbeitet werden, um die Verankerung 

des Prozesses auch losgelöst von individuellen Mitarbeitern zu erreichen. Oftmals leben 

und sterben Liquiditätsplanungen mit einzelnen Mitarbeitern; wenn diese das Unternehmen 

verlassen, bedarf es einer klaren Verantwortung, wer die Fortführung übernimmt. Einen 

blinden Fleck kann sich die Geschäftsleitung in dieser Hinsicht nicht erlauben.

Der Aufbau einer Liquiditätsplanung sollte so schlank wie möglich erfolgen und die größt-

mögliche Zahl der bereits vorhandenen Unternehmensdaten nutzen. Dies geschieht vor 

allem durch Programmierung von Schnittstellen zu insbesondere den Online-Kontoständen, 

aber auch zum ERP-System beziehungsweise zur Buchhaltung. So können auch fällige und 

unbezahlte Rechnungen erfasst werden (in aller Regel aus den OPOS-Listen) und 

Vertriebserfolge, die erst in der Zukunft zu fakturierbaren Umsätzen führen, ebenfalls 

eingepreist sein (mit dem Datum des wahrscheinlichen Geldeingangs). Letztere Daten 

speisen sich aus der Vertriebs- beziehungsweise Geschäftsplanung.

Insbesondere für Unternehmensgruppen empfiehlt sich die Einführung eines Cloud-

basierten Liquiditätsplanungstools zur Vermeidung von repetitivem und fehleranfälligem 

Arbeitsaufwand durch Konsolidierung von Excel-Listen. Es existieren zahlreiche Anbieter, 

die zumeist binnen zwei bis drei Monaten eine lauffähige Implementierung zuwege bringen. 

Wichtig ist, dass eine Planung auf Ebene der einzelnen Rechtsträger erfolgt, um den 

gesellschafts- bzw. insolvenzrechtlichen Anforderungen zu genügen. Dies bedeutet in aller 

Regel eine Abkehr von der in vielen Unternehmen gelebten kommerziellen 

Gruppenbetrachtung. Die Gruppenplanung wird in aller Regel nicht auf Einzelgesellschafts-

ebene heruntergebrochen.

Erfahrungsgemäß ist die Berücksichtigung der fälligen und unbezahlten Eingangs-

rechnungen die größte Schwungmasse für die 24-Monate-Liquiditätsplanung. Auch strittige 

Verbindlichkeiten und Forderungen sind einzuwerten; hier ist die Abstimmung mit der 

Rechtsabteilung notwendig. Die Vorgehensweise entspricht im Wesentlichen derjenigen bei 

der Erstellung des Jahresabschlusses: Sobald eine Änderung der Bewertung zum Beispiel

im Rahmen eines Rechtsstreits erfolgt, muss sich dies in der 24-Monate-Liquiditätsplanung 

widerspiegeln. Die Anforderungen an die innerbetriebliche Kommunikation sind 

dementsprechend hoch.

Aus dem „Datenschatz“, den eine 24-Monate-Liquiditätsplanung kompiliert, lassen sich 

zahlreiche Erkenntnisse gewinnen. Neben der bereits erwähnten Auswertung zum 

Zahlungsverhalten der Kunden können insbesondere auch Verlustbringer beziehungsweise 

„Cash-Verbrenner“ identifiziert werden. Dies sind die Anhaltspunkte der Handlungspflicht 

der Geschäftsleitung. Nur wenn auf Basis der besten verfügbaren Daten auch Erkenntnisse 

gewonnen werden, können Organe ihren Pflichten effektiv nachkommen. Anders gesagt: 

Papier ist geduldig. Es empfiehlt sich dringend, je nach Geschäftsmodell, die geeigneten 

Leitplanken einzuziehen, bei denen zum Beispiel Plan-ist-Abweichungen von erheblicher 

Größe eine Eskalation beziehungsweise kompensierende Maßnahmenplanung nach sich zu 

ziehen haben.

Insgesamt wird die 24-Monate-Liquiditätsplanung eine Zusammenarbeit auch der 

Geschäftsleitungsressorts mit sich bringen. Bei einer zum Beispiel in 18 Monaten sichtbaren 

Unterdeckung wird es nicht nur um (Re)Finanzierung, also ein CFO-Thema, gehen. In der 

Regel wird auch die operative Performance von Produktion und Vertrieb auf der Agenda 

des COO stehen müssen. Und sollte sich aus den Daten Handlungsbedarf im Sinne von 

Nachverhandlungen mit Kunden und / oder Finanzierern bzw. den Gesellschaftern ergeben, 

muss auch der CEO eingebunden sein. Als Krisenmonitor ist eine 24-Monate 

Liquiditätsplanung somit unerlässlich, aber auch nur ein Mittel zum Zweck: Auf Basis der 

besten verfügbaren Daten können Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane dann informierte 

Entscheidungen treffen.

14 |

B

In technischer Hinsicht besteht die 24-Monate-Liquiditätsplanung in aller Regel 

aus drei Teilen: 

1) einem Aufsatzpunkt an – um fällige und unbezahlte Verbindlichkeiten 

bereinigter – verfügbarer Liquidität,

2) einer direkten Cash-Planung der Ein- und Auszahlungen für einen 

überschaubaren Zeitraum (grundsätzlich 13 Wochen) sowie 

3) einer indirekten Liquiditätsplanung, die sich aus der Kassenposition der 

Bilanzplanung ergibt. 
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Basierend auf einer wöchentlichen Aktualisierung ergibt sich folgendes Schema:

Ein effektives Risikofrühwarnsystem beinhaltet neben der 24-Monate-Liquiditätsplanung 

auch einen Überblick über die Fälligkeiten und Kosten der Finanzverbindlichkeiten, 

Transparenz im Hinblick auf die Vertriebs-Pipeline sowie einen datenbasierten Überblick 

über operative Kennzahlen und die Performance. 

Aus der Erfahrung in der Beratungspraxis ist die Einführung eines Krisenfrüherkennungs-

und Krisenmanagementsystems auch und gerade in KMUs gut umsetzbar. Das StaRUG 

sollte insofern zum Anlass genommen werden, die notwendigen Risikofrühwarnsysteme auf 

den neuesten Stand zu bringen. 

Der BGH hat Kriterien für Sanierungsgutachten aufgestellt, die in dem Standard nach 

IDW S 6 enthalten sind. Für Finanzierer ist ein Sanierungsgutachten eine regulatorische 

Notwendigkeit. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sehen eine 

Begutachtung vor, um in einer Krise noch weitere Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Für Kunden besteht ebenso die Notwendigkeit einer Dokumentation, wenn diese ihrerseits 

Beiträge zur Gesundung des Unternehmens leisten, die über das vertraglich Vereinbarte 

hinausgehen. Die gute Nachricht ist, dass die 24-Monate-Liquiditätsplanung Ausgangspunkt 

für alle Arten von Begutachtung ist. Mit Implementierung der 24-Monate-Liquiditätsplanung 

hat das Unternehmen bereits eine wesentliche Vorarbeit geleistet.
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C | Haftungsrisiken für Geschäftsführer / Gesellschafter bei Eintritt der Insolvenzreife 

Zu einer Zeit, als das Insolvenzrecht noch nicht als Teil des Unternehmensrechts verstanden 

war und nur als Sonderform des Zwangsvollstreckungsrechts galt, ging ein juristischer 

Treppenwitz etwa so: „Was sagt ein Anwalt auf die Frage des Mandanten, ob er Insolvenz 

anmelden muss?“ – Auch wenn die Geschäftsführer und Gesellschafter darüber immer noch 

nicht lachen können, fällt die Antwort des Anwalts heute nicht mehr so leicht: Mehr und mehr 

Verantwortliche wissen, dass man ein kränkelndes Unternehmen besser frühzeitig zum Arzt 

bringt, als ihm beim Sterben zuzuschauen. Das kann dem Fortbestand des Unternehmens 

dienen und von Stärke der Geschäftsleitung zeugen statt von Schwäche. Außerdem schützt 

der Geschäftsführer sich so vor der womöglich ruinösen Haftung wegen eines zu spät 

gestellten Insolvenzantrags. Vorsicht sollten auch die Gesellschafter walten lassen, bevor 

sie in der Krise Finanzierungsentscheidungen treffen, die den drohenden Verlust nicht 

abwenden, sondern noch vergrößern.

1. Insolvenzantragspflicht

Der verspätete Insolvenzantrag ist ein schwer sanktioniertes Versäumnis, das mit einer 

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden kann (§ 15a Abs. 4 InsO). Nach dem 

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder der Überschuldung (§ 19 InsO) haben die 

Mitglieder des Vertretungsorgans einer juristischen Person unverzüglich einen Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen (§ 15a Abs. 1 S. 1 InsO). Das muss 

spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen nach 

Eintritt der Überschuldung geschehen (§ 15a Abs. 1 S. 2 InsO n. F.). Die Pflicht trifft jedes 

Organmitglied der Geschäftsführung einzeln, unabhängig von den Vertretungsverhältnissen 

der Gesellschaft (§ 15 Abs. 1 InsO): Auch ein zur Alleinvertretung nicht berechtigtes 

Vorstandsmitglied einer AG oder ein GmbH-Geschäftsführer, der nur gemeinsam mit einem 

Gesellschafter vertretungsberechtigt ist, kann und muss also den Antrag stellen, selbst wenn 

die anderen Personen sich weigern. Anders ist das bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

(§ 18 InsO):

Sie begründet nur ein Recht der Gesellschaft, das Insolvenzverfahren zu beantragen, und 

keine Pflicht. Deshalb müssen hier die Organmitglieder gemeinsam oder im Rahmen ihrer 

jeweiligen Vertretungsbefugnis handeln (§ 18 Abs. 3 InsO).

a) Zahlungsunfähigkeit

Deutlich über 90 % der Insolvenzverfahren werden wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet, 

und zwar auf Antrag eines Gläubigers. Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht 

in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 S. 1 InsO). Das ist 

in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat (§ 17 

Abs. 2 S. 2 InsO). Der Vergleich zwischen den fälligen Verbindlichkeiten und den verfüg-

baren liquiden Mitteln würde nach dem Gesetzeswortlaut schon bei einer minimalen 

Liquiditätslücke zu einem negativen Ergebnis führen. Das hält der BGH nicht für 

interessengerecht und hat deshalb die Zahlungsunfähigkeitsprüfung um eine etwas 

schonendere Zeitraumbetrachtung erweitert: Keine Zahlungsunfähigkeit, sondern bloß 

eine kurzzeitige Zahlungsstockung liegt demzufolge vor, wenn der Schuldner eine 

Liquiditätslücke innerhalb von drei Wochen auf weniger als 10 % seiner Gesamtverbind-

lichkeiten verringern kann und nicht bereits absehbar ist, dass die Lücke demnächst 

mehr als 10 % erreichen wird. Für diese Prognose muss die Geschäftsleitung einen 

Liquiditätsplan aufstellen und sich darin unbegründeten Optimismus verkneifen: Besteht 

wirklich hinreichende Aussicht auf einen neuen Kredit? Sind die fälligen eigenen 

Forderungen gegen Drittschuldner werthaltig? Nur eine belastbare Planung schützt den 

Geschäftsführer vor dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung. In den drei Wochen fällig 

werdende weitere Forderungen sind zu berücksichtigen. 

Neben der Aufnahme eines Darlehens ist die Stundung von Verbindlichkeiten im 

Planungszeitraum von drei Wochen ein probates Mittel, um deren Fälligkeit und damit 

auch die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Gefragt sind hier neben den Lieferanten 

besonders die Gesellschafter, wenn deren Darlehen zur Rückzahlung anstehen: Mit der 

Erklärung, den Rückzahlungsanspruch nur geltend zu machen, wenn die Gesellschaft 
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alle übrigen fälligen Verbindlichkeiten bedienen kann und sie durch die Rückforderung 

nicht zahlungsunfähig würde, holt der Gesellschafter die Forderung aus der 

Liquiditätsbilanz dauerhaft heraus – wenn er das denn will. Die Vereinbarung darüber 

sollte aber nicht in einem knappen „Rangrücktritt“ festgehalten, sondern fachkundig 

ausformuliert werden: Der Nachrang im eröffneten Insolvenzverfahren (§ 39 Abs. 2 

InsO) genügt nicht; es bedarf einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre. Ähnliche 

Bewertungsrisiken ergeben sich aus Nachrangvereinbarungen, wie sie vielfach in 

Anleihen enthalten sind. Auch Liquiditätszusagen im Konzern, die über mehr oder 

minder weiche Patronatserklärungen nicht hinausgehen, können eine Zahlungsfähigkeit 

suggerieren, die in Wahrheit nicht besteht: Nur wenn die Liquiditätslücke einen 

werthaltigen Anspruch der Schuldnerin gegen die Muttergesellschaft auf rechtzeitige 

Zufuhr der nötigen liquiden Mittel auslöst, können diese Mittel im Liquiditätsplan 

angesetzt werden.

b) Überschuldung

Dass so wenige Insolvenzverfahren allein wegen Überschuldung eröffnet werden, zeigt, 

wie häufig Geschäftsführer noch weiterwirtschaften, solange der Kontokorrentkredit 

nicht ausgeschöpft ist: In aller Regel sind zahlungsunfähige Unternehmen längst 

überschuldet und hätten deshalb von sich aus den Insolvenzantrag stellen müssen. 

Aber die eigentlich nötige positive Fortbestehensprognose ersetzen viele Geschäfts-

führer und Gesellschafter durch die Hoffnung auf bessere Zeiten: Überschuldung liegt 

vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 

deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist in den nächsten zwölf 

Monaten den Umständen nach überwiegend wahrscheinlich (§ 19 Abs. 2 S. 1 

InsO n. F.).

Letzteres kann angenommen werden, wenn die Gesellschaft ein Unternehmenskonzept 

hat, auf dessen Grundlage es eine mittelfristig positive Ertragskraft hat und mit einer 

Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 % ihre Zahlungspflichten im Prognosezeitraum 

wird erfüllen können sowie ein Fortführungswille besteht. Auf den Vermögensbestand 

der Schuldnerin kommt es dann nicht mehr an. Umgekehrt erübrigt sich der Nachweis 

einer positiven Zahlungsfähigkeitsprognose, wenn die Aktiva der Gesellschaft ihre 

Verbindlichkeiten übersteigen. Ein Ausfall der Gläubiger droht im überschaubaren 

Zeitraum nur, wenn die rechnerische Überschuldung und die negative Fortbestehens-

prognose zusammentreffen. Dabei bemisst sich die Überschuldungsbilanz nach 

Liquidationswerten, sodass auch stille Reserven zu berücksichtigen sind.

In der Rückschau, wenn es darum geht, ob und ggfs. wann die Gesellschaft bereits 

überschuldet war, machen es der Bewertungsspielraum bei der Vermögensaufstellung 

sowie das prognostische Element in der Finanzplanung schwer, einen bestimmten 

Zeitpunkt festzustellen. Diese Schwierigkeit erlaubt es der Geschäftsleitung jedoch 

nicht, bis zur Zahlungseinstellung weiterzumachen: 

Mag auch der Eintritt der Überschuldung rückblickend nicht eindeutig zu bestimmen 

sein, lässt sich doch ein Zeitpunkt ausmachen, an dem in jedem Fall bei rechnerischer 

Überschuldung keine positive Fortführungsprognose mehr bestand. Dieser Zeitpunkt 

wird in aller Regel deutlich vor der Zahlungseinstellung stehen, und die Zeit dazwischen 

kann den Geschäftsführer teuer zu stehen kommen.

2. Haftung des Geschäftsführers

Ein Geschäftsführer, der seiner Antragspflicht nicht nachkommt, kann in zwei Richtungen 

haften: zum einen gegenüber der von ihm geleiteten Gesellschaft und zum anderen 

gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft.

a) Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft

Zahlungen nach Insolvenzreife

Die wohl größte Gefahr neben der strafrechtlichen Verfolgung ergibt sich für die 

Geschäftsleitung aus der Haftung für verbotene Zahlungen nach Insolvenzreife 

(§ 15b Abs. 1, Abs. 4 InsO n. F.). Durch das Zahlungsverbot soll die künftige 

Insolvenzmasse im Interesse der Insolvenzgläubiger vor einer Schmälerung 

bewahrt und eine Bevorzugung einzelner Gläubiger verhindert werden. Die 

Erstattungspflicht führt dazu, dass der Geschäftsführer für alle verbotswidrigen 

Zahlungen – darunter fallen auch Vermögensabflüsse in anderer Form als Geld –

vom späteren Insolvenzverwalter haftbar gemacht werden kann. Ausnahmen 

bestehen nur für Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordnungsgemäßen und 

gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind, insbesondere wenn sie dazu 

dienen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten (§ 15b Abs. 1 S. 2, Abs. 2

und 3 InsO n. F.). Nach dem Ablauf der Antragsfrist endet in der Regel auch 

dieses Privileg.

Ein Leitungsorgan, das ungeachtet der Antragspflicht weiterwirtschaftet, türmt zum 

eigenen Nachteil womöglich schon in kurzer Zeit sehr große Erstattungsbeträge 

auf. Das gilt umso mehr, als der Insolvenzverwalter im Grundsatz nur die 

Auszahlungen zu addieren braucht und sich um etwaige Zuflüsse nicht kümmern 

muss – ein sehr scharfes Schwert. Nach dem neuen § 15b InsO erhält der 

Geschäftsführer zwar die Möglichkeit, einen geringeren Schaden der Gesellschaft 

zu beweisen, etwa weil einzelne Zahlungen für einen sie übersteigenden Zufluss 

ursächlich waren (Abs. 4 S. 2). Wie weit er damit in der Praxis kommt, muss sich 

aber erst noch zeigen. Jedenfalls dürfte es dabei bleiben, dass die Geschäftsführer 

auch für „Zahlungen“ haften, die viele gar nicht als masseschädlich empfinden: So 

stellt der Einzug einer Forderung der Gesellschaft auf ein im Soll liegendes Konto
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eine verbotene Zahlung dar, weil dadurch die Bank befriedigt wird, sie also eine 

masseschmälernde Zahlung erhält. Spätestens nach dem Ablauf der Antragsfrist 

ist auch die Zahlung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung verboten. 

„Aber die Nichtabführung steht doch unter Strafe!“, klagt der betroffene 

Geschäftsführer (§ 266a StGB). Das ja, doch kann und soll er sich diesem 

vermeintlichen Dilemma entziehen, indem er den fälligen Insolvenzantrag stellt. 

Je länger das Leitungsorgan den fälligen Antrag unterlässt, desto schlechter 

werden seine beweisrechtlichen Aussichten, sich exkulpieren zu können, also zur 

Überzeugung des Gerichts nachzuweisen, dass die Insolvenzreife nicht erkennbar 

war. Geschäftsführer, zu deren Gunsten eine D&O-Versicherung besteht, riskieren 

ihren Versicherungsschutz: Zwar hat der BGH jüngst entschieden, dass auch die 

Erstattungspflicht aus § 64 S. 1 GmbHG a. F. einen von der Versicherung 

erfassten „Schadensersatzanspruch“ darstellt. Doch entfällt die Leistungspflicht 

des Versicherers bei vorsätzlichem Verhalten des Versicherten. Auch insoweit 

schadet sich der Geschäftsführer also selbst mehr, als er der Gesellschaft nützt, 

wenn er die Anzeichen für eine Insolvenzreife ignoriert.

Unsorgfältige Geschäftsführung im Vorfeld der Insolvenz

Die Haftung der Geschäftsleitung aus § 43 Abs. 2 GmbHG bzw. § 93 Abs. 2 AktG 

wegen der Verletzung insolvenzbezogener Leistungspflichten fand bisher eher 

unter Sanierungsexperten und sanierungswilligen Geschäftsführern Beachtung. 

Die Geschäftsleitung muss die finanzielle Lage der Gesellschaft kontinuierlich 

überwachen und bei Anzeichen für eine Krise die Gesellschafter oder den 

Aufsichtsrat informieren; zudem muss sie Gegenmaßnahmen und 

Sanierungschancen ergreifen – allesamt Aufgaben, die unter dem neuen § 1 

Abs. 1 StaRUG vermehrt in den Blick geraten werden. Aber anders als das 

Zahlungsverbot des § 15b InsO n. F. dienen § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 

AktG dem Schutz der Gesellschafter vor einer Entwertung ihrer Anteile durch 

mangelhafte Geschäftsführung. Solange keine Gläubigerinteressen betroffen sind, 

können die Gesellschafter deshalb der Geschäftsleitung auftragen, erst einmal 

abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Dass eine Sanierung den Wert der 

Geschäftsanteile steigern kann, sollte hierbei jedoch nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Weisungsbefugnis der Gesellschafter endet erst bei der Auszahlung des 

Stammkapitals (§ 43 Abs. 3 GmbHG) oder bei Zahlungen an Gesellschafter, soweit 

diese Zahlungen eine Zahlungsunfähigkeit auslösen (§ 64 S. 3 GmbHG a. F. = 

§ 15b Abs. 5 S. 1 InsO n. F.), sowie bei der Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO).

b) Außenhaftung gegenüber den Gläubigern

Während die Insolvenzgläubiger gemein haben, dass ihre Forderungen gegen die 

insolvente Gesellschaft nur mit einer einheitlichen Quote bedient werden, kann sich ihr 

individueller Schaden unterscheiden: Für die einen vergrößert sich der Forderungs-

ausfall, wenn zwischen dem Eintritt der Insolvenzreife und dem verspäteten Insolvenz-

antrag die Masse weiter an Wert verloren hat (Quotenverringerungsschaden der 

Altgläubiger). Andere sind erst nach Insolvenzreife zu Gläubigern geworden, hätten bei 

einem rechtzeitigen Antrag also gar nicht mehr mit der Schuldnerin kontrahiert 

(Ausfallschaden der Neugläubiger). Wieder andere haben womöglich über den 

Forderungsausfall hinaus weitere Schäden erlitten, etwa weil sie ihrerseits in die 

Insolvenz geraten sind. Alle diese Schäden lösen individuelle Schadensersatzansprüche 

der Gläubiger gegen die Leitungsorgane aus, die typischerweise im Deliktsrecht 

angesiedelt und wegen des Vorsatzerfordernisses in der Praxis nicht leicht einzuklagen 

sind (z. B. § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 15a InsO, §§ 265b, 263 StGB, § 331 HGB). 

Soweit der Schaden wie beim Quotenverringerungsschaden auf einer Verminderung der 

Insolvenzmasse beruht, können diese Ansprüche während der Dauer des Insolvenz-

verfahrens nur vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden (§ 92 S. 1 InsO).

3. Haftung der Gesellschafter

Viele Gesellschafter sehen die drohende Insolvenz ihrer Gesellschaft auch mit dem 

sorgenvollen Blick des Insolvenzgläubigers: Ihr eingelegtes Kapitel ist sicher verloren 

(§ 199 InsO), aber wie steht es um Darlehen, die der Gesellschafter gewährt hat, oder um 

Sicherheiten, die er externen Kreditgebern gestellt hat? Es kann nicht überraschen, dass 

viele Gesellschafter versuchen, ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu nutzen, um ihre 

Verluste gering zu halten. Ebenso wenig kann überraschen, dass das Insolvenzrecht auf 

solche Versuche vorbereitet ist.

a) Gesellschafterdarlehen und -sicherheiten

Forderungen aus einem Gesellschafterdarlehen sind im Insolvenzverfahren nachrangig 

zu befriedigen und damit in aller Regel wertlos (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO). Gleiches gilt für 

den Regressanspruch des Gesellschafters, wenn sich ein Kreditgeber aus der vom 

Gesellschafter zugunsten der Gesellschaft gestellten Sicherheit befriedigt (§ 44a InsO). 

Dem Versuch, dem Nachrang im Insolvenzverfahren durch eine Rückzahlung vor 

Verfahrenseröffnung zuvorzukommen, begegnet das Insolvenzanfechtungsrecht: 

Darlehenstilgungen im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag muss der Gesellschafter 

zur Masse zurückgewähren, auch wenn die Gesellschaft auf ein von ihm besichertes 

Darlehen eines Dritten gezahlt hat (§§ 135 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 143 InsO). Auf die 

Kenntnis des Gesellschafters von der drohenden Insolvenz kommt es nicht an; 
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das Gesetz unterstellt sie schlicht im anfechtungsrelevanten Zeitraum. Dieser Haftung 

kann sich der Gesellschafter auch nicht dadurch entziehen, dass er seine Forderung 

oder seinen Gesellschaftsanteil an einen Dritten veräußert: Erforderlich und ausreichend 

für die Anwendung der §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135 InsO ist, dass zu einem beliebigen 

Zeitpunkt innerhalb der Jahresfrist eine Doppelrolle als Gesellschafter und 

Darlehensgeber bestanden hat.

Angesichts dieser Verlustrisiken hat es sich unter Gesellschaftern verbreitet, Darlehen 

innerhalb von verhältnismäßig kurzen Abständen zurückzufordern und erneut zu 

gewähren, solange sich keine Krise abzeichnet. So hofft man, aus der Jahresfrist 

herauszufallen. Kommt es allerdings wider Erwarten doch zur Insolvenz, droht ein 

doppelter oder sogar mehrfacher Verlust: einmal, weil das aktuell ausgereichte Darlehen 

nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO verhaftet ist, und einmal, weil alle Rückzahlungen im letzten 

Jahr vor dem Insolvenzantrag nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar sind. Nur unter 

sehr engen Voraussetzungen gestattet der BGH solche wiederholt ausgereichten 

Darlehen als kontokorrentgleiche Staffelkredite und begrenzt die Rückgewährpflicht auf 

den höchsten in Anspruch genommenen Darlehensbetrag. Dass der Gesellschafter 

unter diesen Bedingungen das ursprünglich gewährte Darlehen einfach stehengelassen 

hätte, entlastet ihn nicht: Eine hypothetische Betrachtung des Geschehens ist dem 

Recht der Insolvenzanfechtung fremd.

b) Existenzvernichtungshaftung

Neben diesem – wenn man so will – üblichen Katz-und-Maus-Spiel um die eigen-

kapitalähnliche Verhaftung von Fremdkapital gibt es immer wieder Fälle, in denen 

Gesellschafter auch deliktische Handlungen nicht scheuen, um sich vor den 

Gesellschaftsgläubigern zu befriedigen. Nach einer wechselvollen Geschichte, die ihren 

Ursprung im Konzernrecht hat, ist zumindest in der Gerichtspraxis heute anerkannt, 

dass existenzvernichtende Eingriffe der Gesellschafter in ihre Gesellschaft eine 

Schadensersatzpflicht der Gesellschafter aus § 826 BGB auslösen können. Solche 

Eingriffe, die eine Insolvenz auslösen oder vertiefen, sind etwa die Verlagerung 

wesentlichen Anlagevermögens auf Gesellschafter oder andere Gesellschaften; die 

Umleitung von Geldern, die der Gesellschaft zustehen, auf andere Personen; die „kalte 

Liquidation“ oder „Firmenbestattung“ außerhalb des gesetzlichen Verfahrens; die 

Spekulation auf Lasten der Gläubiger, indem geschäftliche Risiken auf unter-

kapitalisierte Tochtergesellschafter ausgelagert werden. Wenn solche Dinge geschehen, 

stellt sich auch die Frage nach der Beteiligung und Mithaftung der Geschäftsleitung 

(§ 840 BGB).
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Unternehmenskrise
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D | Sanierungsoptionen

Welche Optionen stehen Unternehmen in der Krise zur Sanierung zur Verfügung? Im Zuge 

des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) 

wurden nicht nur zahlreiche Regelungen der Insolvenzordnung geändert, sondern es ist als 

Herzstück auch das neue Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für 

Unternehmen (StaRUG) am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Dieses Gesetz ermöglicht 

drohend zahlungsunfähigen Unternehmen eine vorinsolvenzliche Sanierung unter 

Einbeziehung von Gläubigern auch gegen deren Willen. Bislang war es außerhalb von 

Insolvenzverfahren nicht möglich, Gläubiger zur Erbringung von Sanierungsbeiträgen ohne 

deren Einverständnis zu verpflichten.

Unternehmen stehen daher nun Wege zur Sanierung im Vorfeld einer Insolvenz und im 

Rahmen eines Insolvenzverfahrens zur Verfügung:

1. StaRUG – gesetzlicher Rahmen zur Sanierung von Unternehmen ab Eintritt 

der drohenden Zahlungsunfähigkeit

Das StaRUG stellt in Umsetzung der sogenannten europäischen Restrukturierungs-

richtlinie Werkzeuge für eine vereinfachte Restrukturierung drohend zahlungsunfähiger 

Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens zur Verfügung und führt zu einer 

tiefgreifenden Änderung der deutschen Restrukturierungslandschaft.

Nach bisheriger Rechtslage hing der Erfolg einer außergerichtlichen Sanierung im 

Vorfeld der Insolvenz von dem Konsens sämtlicher Beteiligten ab, da insbesondere ein 

außergerichtlicher Sanierungsvergleich Bindungswirkung nur gegenüber denjenigen 

Gläubigern entfaltet, die ihn geschlossen haben. Lediglich für sehr spezielle 

Finanzierungsinstrumente waren Mehrheitsentscheidungen vorgesehen (z. B. 

Schuldverschreibungen). In einer freien außergerichtlichen Sanierung besteht 

demgemäß ein hohes Obstruktionspotenzial. Demgegenüber bindet ein mehrheitlich 

angenommener und rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan auch diejenigen 

Planbetroffenen, die gegen den Plan gestimmt oder sich nicht beteiligt haben. Ein 

Insolvenzplan setzt jedoch zwingend die Eröffnung eines – häufig mit Reputations-

und Kontrollverlusten einhergehenden – Regelinsolvenz- oder Eigen-

verwaltungsverfahrens und die Einbeziehung sämtlicher Gläubiger voraus.

Das StaRUG soll die Lücke zwischen der freien vorinsolvenzlichen Sanierung und der 

Sanierung über ein Insolvenzverfahren schließen. Im Zeitpunkt der drohenden 

Zahlungsunfähigkeit und damit zeitlich in der Regel vor der Durchführung eines 

Insolvenzverfahrens bietet der Gesetzgeber kriselnden Unternehmen nunmehr einen 

gesetzlichen Rahmen zur Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen.

Er sieht hierfür als wesentliches Mittel den Restrukturierungsplan vor, in dem viele aus 

Insolvenzplänen bekannte Restrukturierungsmaßnahmen per qualifiziertem Mehrheits-
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Insolvenzantragspflicht. 

Es genügt dann Anzeige 

der Insolvenzreife.
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entscheid gestaltet werden können. Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen ist 

jedoch anders als das Insolvenzverfahren kein rein gerichtliches Verfahren, sondern stellt 

den Unternehmen in § 29 Abs. 2 StaRUG flankierend zum verfolgten Restrukturierungs-

vorhaben vier Verfahrenshilfen (sogenannte Instrumente) zur Verfügung, die ab dem Eintritt 

der drohenden Zahlungsunfähigkeit nach dem Baukastenprinzip flexibel und unabhängig 

voneinander genutzt werden können. Es handelt sich grundsätzlich um ein nicht öffentliches 

Verfahren, an dem nur die betroffenen Stakeholder beteiligt sind. Die Organe der 

Geschäftsleitung des Schuldners führen das Restrukturierungsverfahren durch und 

behalten während des Verfahrens grundsätzlich die Verfügungsbefugnis über das 

schuldnerische Vermögen. Eine frühzeitige und sorgfältige Vorbereitung vorausgesetzt, sind 

nach dem StaRUG sowohl punktuelle als auch umfassende Eingriffe in die Finanzierungs-

und Kapitalstrukturen von Unternehmen möglich.

a) Restrukturierungsplan

Grundlage für eine nachhaltige Sanierung unter Nutzung des StaRUG ist der 

Restrukturierungsplan nach den §§ 2 ff. StaRUG. In ihm wird festgelegt, in welche 

Rechte zur Sanierung des Schuldners eingegriffen werden soll. Abweichend von 

dem gerichtlichen Insolvenzplanverfahren müssen in einen Restrukturierungsplan 

nicht sämtliche Gläubiger und Anteilsinhaber einbezogen werden. Vielmehr obliegt 

die Auswahl der Planbetroffenen hier allein dem Schuldner, der darüber nach 

pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden hat. 

Der Restrukturierungsplan ermöglicht im Grundsatz eine weitreichende 

Umgestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen dem Schuldner und seinen 

Gläubigern. Plandisponibel sind insbesondere – von wenigen Ausnahmen 

abgesehen – Forderungen gegen den Schuldner, Sicherungsrechte, die im Falle 

eines Insolvenzverfahrens zur Absonderung berechtigen würden, sowie bestimmte 

gruppeninterne Drittsicherheiten. Daneben können auch die Anteils- und Mitglied-

schaftsrechte der am Schuldner beteiligten Personen im Plan gestaltet werden, 

sodass neben der Neuordnung der Verbindlichkeiten zugleich auch flankierende 

gesellschaftsrechtliche Maßnahmen vorgesehen werden können. Neben Eingriffen 

in die Rechtsstellung der Planbetroffenen können in den Restrukturierungsplan 

auch weitere begleitende Maßnahmen aufgenommen werden, namentlich die 

Zusage neuer Finanzierungen sowie die Änderung sachenrechtlicher Verhältnisse. 

Dies kann sich im Falle einer gerichtlichen Bestätigung des Plans als vorteilhaft 

erweisen, weil solche Finanzierungen dann im Falle einer Folgeinsolvenz nur noch 

unter engeren Voraussetzungen angefochten werden können und die dinglichen 

Rechtsänderungen als formgerecht bewirkt gelten. Die Gestaltungsmacht des 

Restrukturierungsplans ist allerdings auch nicht unbegrenzt. So sind insbesondere 

Forderungen von Arbeitnehmern ausgenommen, was bei der Auswahl der richtigen 

Verfahrensart für eine geplante Sanierung beachtet werden sollte. 

Da durch den Restrukturierungsplan in die Rechte der Gläubiger und der Anteils-

inhaber eingegriffen werden kann, bedarf er der Annahme durch die Planbetroffe-

nen. Hierzu werden aus den Planbetroffenen mit vergleichbarer Rechtsstellung 

Gruppen gebildet, die über den Plan abstimmen. Der Restrukturierungsplan hat 

sämtliche Informationen zu enthalten, die für die Entscheidung über die 

Planannahme erheblich sind, insbesondere eine Vergleichsrechnung, in der die 

Situation der Planbetroffenen mit Plan der Situation derer ohne Plan 

gegenübergestellt wird. 
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Vergleichsrechnung

Der Restrukturierungsplan hat gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 StaRUG eine Vergleichs-

rechnung zu enthalten, die gleichzeitig Voraussetzung für die Bestätigung des 

Restrukturierungsplans ist. Hierbei sind folgende Szenarien darzustellen und zu 

begründen:

− Szenario 1: Befriedigungsaussichten bei Bestätigung 

− Szenario 2: Befriedigungsaussichten der Gläubiger bei Versagung der 

Bestätigung / Nichtannahme des Restrukturierungsplans 

Den Gläubigern soll damit aufgezeigt werden, dass eine Nichtannahme des Plans 

nicht zu einer Verschlechterung ihrer Position führt, sprich, dass die Gläubiger durch 

Annahme des Restrukturierungsplans und dessen Auswirkungen und Rechtsfolgen 

nicht schlechtergestellt werden als ohne den Restrukturierungsplan. Die Regelung 

ist insoweit der gängigen Praxis des Insolvenzplanrechts entnommen.

Aufsatz- und Ausgangspunkt der Vergleichsrechnung bei Bestätigung des 

Restrukturierungsplans ist dabei die in § 14 Abs. 2 StaRUG normierte Vermögens-

übersicht, in der die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten, die sich bei 

Wirksamwerden des Plans gegenüberstünden, mit ihren Werten aufzuführen sind. 

Zudem ist ein Finanz- und Ertragsplan beizufügen, aus dem sich ergibt, welche 

Aufwendungen und Erträge für den Zeitraum, während dessen die Gläubiger 

befriedigt werden sollen, zu erwarten sind und durch welche Abfolge von 

Einnahmen und Ausgaben die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens während 

dieses Zeitraums gewährleistet werden soll. Dreh- und Angelpunkt für die 

Geschäftsleitung ist hierfür eine integrierte Planung (Bilanz, GuV, Cashflow), aus der 

sich eine rollierende 24-Monate-Liquiditätsplanung ableiten lässt und sich diverse 

Szenarien unter Beachtung der verfahrensspezifischen Besonderheiten kalkulieren 

lassen. Zu berücksichtigen sind hier insbesondere Effekte, die sich unter anderem 

durch die Anwendung der Instrumente des präventiven Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsrahmens ergeben.

Hinsichtlich des Vergleichsszenarios sieht das StaRUG im Gegensatz zu den bisher 

bekannten Regelungen des Insolvenzplans ein Novum vor. Wurde im Rahmen eines 

Insolvenzplans als Vergleich bisher so gut wie immer ein Liquidationsszenario mit 

hohen Abwicklungs-, Entsorgungs- und sonstigen Kosten und einer daraus 

resultierenden geringen Quotenaussicht für die Gläubiger als wahrscheinlichstes 

Szenario herangezogen, soll dies im präventiven Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsrahmen nun der Ausnahmefall bleiben. Die Fortführung des

Unternehmens soll als Regelfall bei Nichtannahme des Plans zu Zwecken der Vergleichs-

rechnung unterstellt werden. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob als Vergleichsszenario z. B. ein 

Verkauf des Unternehmens oder eine Fortführung unter Insolvenzbedingungen 

anzunehmen ist. Bei einer Fortführung unter Insolvenzbedingungen sind die besonderen 

Effekte aufgrund des Insolvenzverfahrens wie z. B. Insolvenzgeld, Anfechtungsthemen, 

Umstellung in den Zahlungsmodalitäten der Kunden und Lieferanten oder Verfahrenskosten 

zu berücksichtigen.
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Für die Planannahme ist es grundsätzlich ausreichend, wenn bei der Abstimmung in jeder 

Abstimmungsgruppe jeweils eine Mehrheit von 75 % erreicht wird. Wird dieses Quorum in 

einer Abstimmungsgruppe verfehlt, kann die Zustimmung der gesamten Gruppe unter 

bestimmten strengen Voraussetzungen fingiert werden (gruppenübergreifende Mehrheits-

entscheidung). Erforderlich ist hierzu aber grundsätzlich, dass kein Gruppenmitglied durch 

den Plan schlechtergestellt wird als ohne Plan, dass alle Mitglieder der Gruppe 

angemessen am Planwert beteiligt werden und dass der Restrukturierungsplan von der 

Mehrheit der Gruppe angenommen wird.

Der Restrukturierungsplan kann von dem Schuldner ohne vorherige Anzeige der Restruk-

turierungssache beim Restrukturierungsgericht aufgestellt werden. Ebenso kann das 

Abstimmungsverfahren prinzipiell außergerichtlich durchgeführt werden, sodass der 

Restrukturierungsplan, soweit ihm alle Planbetroffenen in allen Abstimmungsgruppen zu 

100 % zustimmen, wie jede andere konsensuale Lösung ohne Beteiligung des Restrukturie-

rungsgerichts verabschiedet und umgesetzt werden kann. Der Schuldner kann nunmehr 

zusätzlich oder alternativ die Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungs-

rahmens, wie z. B. die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans, in Anspruch 

nehmen. Dies kann insbesondere deshalb angezeigt sein, weil nur ein gerichtlich bestätigter 

Restrukturierungsplan auch gegenüber denjenigen Bindungswirkung entfaltet, die gegen 

den Plan gestimmt haben.
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b) Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens

Die Instrumente, die der Gesetzgeber dem Schuldner flankierend zur Seite stellt, 

können grundsätzlich unabhängig voneinander in Anspruch genommen werden und 

dienen jeweils der nachhaltigen Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit durch 

die Umsetzung des Restrukturierungsplans. Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

der Instrumente ist eine Anzeige des Restrukturierungsvorhabens bei dem 

Restrukturierungsgericht.
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1 | Durchführung eines gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens

Neben der außergerichtlichen Abstimmung der Gläubiger bietet § 45 StaRUG die 

Möglichkeit, auf Antrag des Schuldners eine gerichtliche Abstimmung über die 

Annahme des Restrukturierungsplans durchzuführen. In diesem Fall findet ein 

gerichtlicher Erörterungs- und Abstimmungstermin statt, zu dem alle Planbetroffenen 

geladen werden müssen. Durch eine Abstimmung über den Restrukturierungsplan im 

gerichtlichen Verfahren werden beispielsweise rechtliche Unsicherheiten vermieden, die 

bei einer außergerichtlichen Planabstimmung entstehen können (z. B. Nachweisrisiken). 

Im Übrigen entspricht das gerichtliche Abstimmungsverfahren weitestgehend der 

außergerichtlichen Abstimmung. 

2 | Gerichtliche Vorprüfung von Fragen betreffend den Restrukturierungsplan

Der Schuldner erhält zudem die Möglichkeit, auf Antrag eine gerichtliche Vorprüfung 

erheblicher Fragen durchführen zu lassen, selbst wenn die Abstimmung über den 

Restrukturierungsplan im außergerichtlichen Verfahren durchgeführt wird. Ziel dieses 

Instruments ist es, etwaige rechtliche Unsicherheiten im Zuge der außergerichtlichen 

Planabstimmung (z. B. bezüglich der Einhaltung von Verfahrensvorschriften oder der 

rechtmäßigen Gruppenbildung) zu beseitigen. 

3 | Gerichtliche Anordnung von Stabilisierungsmaßnahmen

Soweit dies zur Erhaltung des Restrukturierungsziels erforderlich ist, ordnet das 

Restrukturierungsgericht auf Antrag des Schuldners eine Vollstreckungs- und 

Verwertungssperre (eine sogenannte Stabilisierungsanordnung) im Sinne des 

§ 49 StaRUG an. Dies bedeutet, dass Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen 

den Schuldner untersagt oder einstweilen eingestellt werden und Rechte an 

Vermögensgegenständen, die im Insolvenzverfahren als Ab- und Aussonderungsrecht 

geltend gemacht werden könnten, von dem Gläubiger nicht durchgesetzt werden 

dürfen. Entsprechende Gegenstände dürfen in diesem Fall weiter vom Schuldner 

eingesetzt werden, soweit sie zur Fortführung des Unternehmens von erheblicher 

Bedeutung sind. 

Die Stabilisierungsanordnung kann grundsätzlich auf einen Zeitraum von bis zu drei 

Monaten begrenzt werden. Durch etwaige Folge- oder Neuanordnungen kann die 

Maßnahme auf insgesamt maximal acht Monate verlängert werden.

Für eine Stabilisierungsanordnung ist erforderlich, dass ein Finanzplan für die nächsten sechs 

Monate dem Antrag beigefügt wird. Dieser Plan muss eine fundierte Darstellung der 

Finanzierungsquellen enthalten, welche die Durchfinanzierung sicherstellen. Dies ist nur 

folgerichtig und folgt dem Gedanken, dass eine Anordnung durch das Gericht einer Recht-

fertigung bedarf. Anders gewendet: Wenn ein Unternehmen keine Zahlentransparenz 

herstellen kann, gibt es auch keine Stabilisierungsmaßnahmen. 

Notwendig ist, dass die Restrukturierungsplanung auf den Tag der Antragstellung aktualisiert 

wird. In praxi existiert in außergerichtlichen Restrukturierungen bislang schon der Grundsatz 

der regelmäßigen Aktualisierungen. Sofern das zentrale Sanierungsgutachten noch nicht 

vollständig erstellt sein sollte, behilft man sich regelmäßig mit Durchfinanzierungs-

bestätigungen, die im Wesentlichen den Anforderungen von § 50 Abs. 2 Nr. 2 StaRUG 

entsprechen. Basis hierfür ist wiederum die 24-Monate-Liquiditätsplanung, ergänzt um die 

Effekte und Auswirkungen der genutzten Instrumente des präventiven Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsrahmens (insbesondere der Vollstreckungs- und Verwertungssperre).
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b) Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens 

(Fortsetzung)

c) Pflichten und Haftung ab Anzeige des Restrukturierungsvorhabens 

Ab der Anzeige der Restrukturierungssache bei dem zuständigen Restrukturierungs-

gericht haben die Geschäftsleiter des schuldnerischen Unternehmens die 

Restrukturierungssache mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Sanierungsgeschäftsführers zu betreiben und die Interessen der Gesamtheit der 

Gläubiger zu wahren (vgl. § 32 Abs. 1 S. 1 StaRUG). 

Verletzen die Geschäftsleiter des schuldnerischen Unternehmens diese Pflichten, sind 

sie dem schuldnerischen Unternehmen zum Ersatz des den Gläubigern daraus 

resultierenden Gesamtschadens verpflichtet (vgl. § 43 Abs. 1 StaRUG). Es handelt sich 

um eine sogenannte Innenhaftung der Geschäftsleiter gegenüber dem schuldnerischen 

Unternehmen. Schadensersatzansprüche können also nur durch das Unternehmen 

selbst und nicht durch die Gläubiger des Unternehmens geltend gemacht werden.

Eine Verjährung der Schadensersatzansprüche nach § 43 Abs. 1 StaRUG soll gemäß 

§ 43 Abs. 3 StaRUG grundsätzlich in fünf Jahren erfolgen. Soweit zum Zeitpunkt der 

Pflichtverletzung eine Börsenzulassung bestand, verjähren die Ansprüche sogar erst in 

zehn Jahren. Die Verjährungsregelung orientiert sich damit an den Verjährungs-

vorschriften für gesellschaftsrechtliche Haftungsansprüche und übernimmt bezüglich 

einer Börsenzulassung die aktienrechtliche Regelung in § 93 Abs. 6 AktG. 

Die Regelungen zur Verjährung entsprechen den Grundsätzen, denen gesellschafts-

rechtliche Haftungsansprüche im Zusammenhang mit der Verletzung gläubiger-

schützender Pflichten unterliegen. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen 

Dokumentation der wesentlichen Entscheidungen der Geschäftsleiter nach Anzeige 

einer Restrukturierungssache. Nur dann kann im Rahmen eines eventuellen 

Haftungsprozesses auch noch Jahre nach Durchführung des Restrukturierungs-

verfahrens dargelegt werden, dass die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger 

ausreichend berücksichtigt wurden. Ein Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG 

sollten Geschäftsleiter nicht ohne fachkundige Beratung durchführen. Auch hinsichtlich 

der zu erstellenden Dokumentation sollte der jeweilige Berater die Geschäftsleiter 

unterstützen und Hinweise zu einer möglichst sorgfältigen und sachgerechten 

Dokumentation erteilen. 

2. Sanierungsmoderation

Eine weitere durch das StaRUG eingefügte Neuerung ist die Sanierungsmoderation nach 

den §§ 94 ff. StaRUG. Es handelt sich hierbei um ein von dem Restrukturierungsplan und 

dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen unabhängiges, nicht öffentliches 

Verfahren ohne Zwangswirkungen, das ausschließlich auf Antrag des Schuldners 

eingeleitet und auf dessen Wunsch auch wieder beendet werden kann. Antragsberechtigt 

sind restrukturierungsfähige Schuldner, die nicht offensichtlich zahlungsunfähig oder 

überschuldet sind. Wesentlicher Gegenstand des Verfahrens ist die gerichtliche Bestellung 

einer sachkundigen Person als Sanierungsmoderator, die als neutraler Dritter zwischen 

dem Schuldner und den Gläubigern vermitteln soll. Es ist daher insbesondere auch für 

Klein- und Kleinstunternehmen geeignet, die zur Sanierung externe Hilfe benötigen. Ziel des 

Verfahrens ist die Herbeiführung einer konsensualen Lösung zwischen den Parteien zur 

Überwindung der wirtschaftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners. 
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4 | Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans

Auf Antrag des Schuldners bestätigt das Restrukturierungsgericht den Restrukturie-

rungsplan mit der Folge, dass gemäß § 67 Abs. 1 StaRUG die im gestaltenden Teil des 

Plans festgelegten Wirkungen gegenüber allen Planbetroffenen eintreten. Dies gilt auch 

gegenüber den Planbetroffenen, die nicht an der Abstimmung über die Annahme des 

Plans teilgenommen oder gegen dessen Annahme gestimmt haben. 

Durch das Instrument der gerichtlichen Bestätigung des Restrukturierungsplans wird 

eine bisherige Lücke in der vorinsolvenzlichen Restrukturierungspraxis geschlossen. 

Der Gesetzgeber bricht mit dem bisher geltenden Grundsatz, dass vorinsolvenzliche 

Sanierungsmaßnahmen nur gegenüber den Gläubigern Bindung entfalten, die diesen 

Maßnahmen zugestimmt haben. Die Möglichkeit, obstruierende Planbetroffene zu 

überstimmen, bestand bislang nur im Insolvenzverfahren. 
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3. Insolvenzverfahren

Vorrangiges Ziel eines Insolvenzverfahrens – sowohl des Regelinsolvenz- als auch des 

Eigenverwaltungsverfahrens – ist die bestmögliche Gläubigerbefriedigung. Die mögliche 

Sanierung des Unternehmens – sei es durch einen Insolvenzplan gemäß §§ 217 ff. InsO 

oder im Wege einer sogenannten übertragenden Sanierung – ist ein gleichrangiges Ziel, hat 

aber letztlich der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung zu dienen.

Das Insolvenzverfahren wird als gerichtliches Gesamtvollstreckungsverfahren von der 

Antragstellung bis zu seiner Beendigung unter Aufsicht des Insolvenzgerichtes geführt. Die 

Durchführung eines Insolvenzverfahrens setzt einen Insolvenzgrund (Zahlungsunfähigkeit, 

Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit, §§ 17 ff. InsO) und einen Insolvenz-

antrag gemäß §§ 13 ff. InsO voraus. 

Die Insolvenzordnung unterscheidet zwei Verfahrensarten: das „klassische“ Regel-

insolvenzverfahren unter Führung eines vom Insolvenzgericht bestellten Insolvenz-

verwalters, auf den spätestens mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Verfügungs- und 

Verwaltungsbefugnis übergeht (vgl. §§ 22 und 80 InsO), und das Eigenverwaltungs-

verfahren nach §§ 270 ff. InsO. Im Eigenverwaltungsverfahren bleibt die Geschäftsführung

des Unternehmens im Amt und trifft die geschäftlichen Entscheidungen unter Berücksichti-

gung der insolvenzrechtlichen Maßgaben. Dabei wird sie von einem gerichtlich bestellten 

Sachwalter beaufsichtigt.

Für die Durchführung einer Konzerninsolvenz enthält die Insolvenzordnung Regelungen, die 

es ermöglichen, eine Konzerninsolvenz koordiniert einzuleiten und aus einer Hand zu 

betreuen. Diese Regelungen sollen die koordinierte Konzerninsolvenzabwicklung sicher-

stellen. Zwar ist für jede Gesellschaft ein eigenes Verfahren zu führen, die Zuständigkeit für 

deutsche Insolvenzverfahren kann jedoch an einem Gericht gebündelt werden (sogenannter 

Konzerngerichtsstand). Nicht vorgesehen ist, dass eine „Konzerninsolvenzmasse“ gebildet 

wird. Vielmehr gilt der Grundsatz: ein Insolvenzverfahren – eine Insolvenzmasse. 
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a) Regelinsolvenzverfahren

Wurde das Insolvenzverfahren nach zulässigem Antrag des Schuldners oder eines 

Insolvenzgläubigers gemäß § 13 InsO eingeleitet, prüft das Gericht im Eröffnungs-

verfahren, ob beim Schuldner ein Insolvenzgrund vorliegt und ob genügend Insolvenz-

masse vorhanden ist, um die Kosten eines Insolvenzverfahrens zu decken. Ist dies der 

Fall, wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzeröffnungsverfahren endet mit 

der Entscheidung des Insolvenzgerichts über die Insolvenzeröffnung. Im Eröffnungs-

verfahren kann das Gericht gemäß § 21 InsO umfassende Sicherungsmaßnahmen zum 

Schutz des Vermögens anordnen. Dazu zählen insbesondere die Anordnung der 

vorläufigen Insolvenzverwaltung, die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters 

(§§ 21 Abs. 2 Nr. 1, 22 InsO) oder die Einstellung laufender Zwangsvollstreckungsmaß-

nahmen einzelner Gläubiger gegen den Schuldner. Da der Erfolg jeder Sanierungs-

lösung die Betriebsfortführung des schuldnerischen Unternehmens voraussetzt, ist der 

(starke) vorläufige Insolvenzverwalter nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 InsO bis zur Entscheidung 

über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens grundsätzlich zur vorläufigen Fortführung 

des Betriebs verpflichtet. Darüber hinaus kann auch die Vorlage eines Insolvenzplans 

nach §§ 217 ff. InsO bereits mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

verbunden werden, dem sogenannten Planvorlagerecht des Schuldners.

Im Gegensatz zu einem außergerichtlichen Sanierungsverfahren nach §§ 1 ff. StaRUG 

(siehe Kapitel D.1) können im eröffneten Insolvenzverfahren insbesondere zum Zwecke 

der operativen und leistungswirtschaftlichen Sanierung die insolvenzrechtlichen 

Werkzeuge in Anspruch genommen werden: Ungünstige Verträge können durch 

Nichterfüllungswahl gemäß §§ 103 ff. InsO beendet werden, Arbeitsverhältnisse und 

Miet- oder Pachtverträge können mit kurzen Fristen gekündigt werden (vgl. § 109 und 

§ 113 InsO), Verbindlichkeiten aus der Zeit vor Einleitung des Insolvenzverfahrens 

sowie besondere Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen etc.) werden abgeschnitten, 

die Gläubiger werden auf die „Quote“ verwiesen. 

Ferner können besondere Vorteile in Anspruch genommen werden. Wichtigstes Element 

ist das Insolvenzausfallgeld gemäß §§ 165 ff SGB III. Danach übernimmt die Bundes-

agentur für Arbeit Lohn- und Gehaltszahlungen bis zur Beitragsbemessungsgrenze für 

längstens drei Monate und tritt mit ihren Erstattungsforderungen in den Rang eines 

einfachen Insolvenzgläubigers im Rang des § 38 InsO. Durch diesen Vorteil kann 

gerade im Rahmen von personalintensiven Betriebsfortführungen Liquidität generiert 

werden, die für die Sanierung eingesetzt werden kann. Weitere Liquidität zum Zwecke 

der Sanierung und bestmöglichen Gläubigerbefriedigung kann im eröffneten 

Insolvenzverfahren durch die Durchsetzung von Insolvenzanfechtungsansprüchen nach 

§§ 129 ff. InsO und Haftungs- und Ausgleichsansprüchen gegen Organe und 

Gesellschafter (vgl. § 15b InsO und §§ 302 ff. AktG) generiert werden. 

In einem Insolvenzverfahren bilden die Gläubiger des Unternehmens eine Schicksals-

und Verlustgemeinschaft. Durch Mitwirkung bei der Auswahl des Insolvenzverwalters 

und der Verfahrensart sowie die Stimmrechte in der Gläubigerversammlung und im 

Gläubigerausschuss – dem „Aufsichtsrat“ des Insolvenzverfahrens – haben die 

Gläubiger wesentlichen Einfluss auf den Ablauf und die Strategie des Insolvenz-

verfahrens sowie dessen Erfolg (vgl. § 56a, §§ 67 ff. InsO, §§ 75, 156 ff. InsO).
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b) Eigenverwaltungsverfahren

Neben dem Regelinsolvenzverfahren ist mit der sogenannten Eigenverwaltung in den 

§§ 270 ff. InsO eine spezielle Form der Verfahrensabwicklung geregelt. Eine Variante 

der vorläufigen Eigenverwaltung bildet das Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO.

Eigenverwaltung

Die Eigenverwaltung ist vornehmlich auf die Fortführung des insolventen 

Unternehmens zugeschnitten und ist dadurch geprägt, dass das Prinzip der 

Schuldnerselbstverwaltung mit dem Prinzip der Gläubigerautonomie kombiniert 

wird und in dieser Kombination der Gedanke der flexiblen und privatautonomen 

Insolvenzbewältigung der Ordnungsfunktion des Insolvenzrechts überwiegt. Als 

verwalterloses Verfahren räumt die Eigenverwaltung dem Schuldner in 

Abstimmung mit seinen Gläubigern einen größeren Handlungsspielraum ein. Er 

wird lediglich durch den Sachwalter kontrolliert. Die Eigenverwaltung eignet sich 

insbesondere für die Fälle, in denen das Unternehmen aufgrund exogener 

Ursachen in die Krise geraten ist und der Schuldner zuverlässig und kompetent 

genug erscheint, die Sanierung durchzuführen, und schließlich das Vertrauen 

seiner Gläubiger genießt.

Voraussetzung für die vorläufige Eigenverwaltung, für die das Gericht einen 

vorläufigen Sachwalter bestellt, ist, dass der Schuldner einen Antrag auf 

Anordnung der Eigenverwaltung gestellt hat (§ 270a Abs. 1, § 270b InsO). Die 

Eigenverwaltungsplanung des Schuldners muss vollständig und schlüssig sein und 

es dürfen keine Umstände bekannt sein, aus denen sich ergibt, dass die 

Eigenverwaltungsplanung in wesentlichen Punkten auf unzutreffenden Tatsachen 

beruht. Das Gericht kann den vorläufigen Sachwalter beauftragen, über die vom 

Schuldner vorgelegte Eigenverwaltungsplanung, die Vollständigkeit und 

Geeignetheit der Rechnungslegung und Buchführung und über das Bestehen von 

Haftungsansprüchen des Schuldners gegen amtierende oder ehemalige Mitglieder 

der Organe Bericht zu erstatten (§ 270c Abs. 1 InsO).

Im Eigenverwaltungsverfahren führt der Schuldner unter der Aufsicht des 

Sachwalters die laufenden Geschäfte grundsätzlich selbst (§ 270 Abs. 1 S. 1, 

§ 274 Abs. 2 S. 1 InsO). Damit ist der Schuldner für die Durchführung des

Insolvenzverfahrens zuständig und er bleibt über sein Vermögen, das nunmehr die 

Insolvenzmasse bildet, verfügungsberechtigt. Ferner obliegen ihm – vorbehaltlich 

der Prüfung und Stellungnahme durch den Sachverwalter – auch die Erstellung 

des Vermögensverzeichnisses (§ 281 Abs. 1 InsO) und die Berichterstattung im 

Berichtstermin (§ 281 Abs. 2 InsO). Die Freiheit des Schuldners manifestiert sich 

auch darin, dass er einen Insolvenzplan aufstellen kann (§ 284 InsO) und gemäß

§ 279 InsO i. V. m. §§ 103 ff. InsO – wie sonst der Insolvenzverwalter – über die 

Fortsetzung beiderseits nicht erfüllter Vertragsverhältnisse entscheiden kann. Er 

soll dies allerdings im Einvernehmen mit dem Sachverwalter tun. 
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Der Gesetzgeber hat die Anforderungen für die Anordnung der Eigenverwaltung 

gemäß § 270a InsO im Zuge des SanInsFoG nicht nur in rechtlicher, sondern auch 

in finanzwirtschaftlicher Hinsicht deutlich erhöht. So ist dem Antrag nach § 270a 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 InsO ein Finanzplan sowie ein Konzept zur Durchführung des 

Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beizufügen. Sinn und Zweck der 

gesteigerten Anforderungen ist dabei die Vermeidung eines Vertrauensverlustes in 

Bezug auf das Instrument der Eigenverwaltung aufgrund von schlecht vorbereiteten 

Eigenverwaltungsverfahren, die häufig in ein Regelinsolvenzverfahren übergeleitet 

werden.

Der Finanzplan hat gemäß § 270a Abs. 1 Nr. 1 InsO – genau wie der 

Restrukturierungsplan – eine fundierte Darstellung der Finanzierungsquellen für 

einen Zeitraum von sechs Monaten zu enthalten, die eine Durchfinanzierung 

während des Verfahrens sicherstellt. Dreh- und Angelpunkt für die Geschäftsleitung 

ist hier eine integrierte Planung (Bilanz, GuV, Cashflow), aus der sich eine 

rollierende 24-Monate-Liquiditätsplanung ableiten lässt und sich diverse Szenarien 

unter Beachtung der verfahrensspezifischen Besonderheiten kalkulieren lassen. 

Dabei sollten insbesondere insolvenzspezifische Effekte wie Verfahrenskosten 

(Gerichtskosten, Kosten des Gläubigerausschusses, Sachwaltervergütung), erhöhte 

Rechts- und Beratungskosten aufgrund insolvenzspezifischer Besonderheiten 

(Unternehmenskaufvertrag, Ausarbeitung Insolvenzplan, Kassenprüfung, Gutachten 

bewegliches Sachanlagevermögen), aber auch Insolvenzgeldeffekte, 

Insolvenzgeldvorfinanzierung und gegebenenfalls Anfechtungsthemen für z. B. 

während des vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens abgeführte Umsatz- und 

Lohnsteuer sowie hälftige Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt werden. Soll 

mit Insolvenzeröffnung bereits ein Insolvenzplan bei dem zuständigen 

Insolvenzgericht eingereicht werden, so sind auch die Auswirkungen des Plans 

(Quotenausschüttung, Sanierungsgewinn) zu berücksichtigen und die getroffenen 

Annahmen sorgfältig zu dokumentieren.

Daraus wird deutlich, dass der Gesetzgeber – ähnlich wie bei den Maßnahmen zur 

Stabilisierung des präventiven Restrukturierungsrahmens – den Unternehmen die 

Anordnung des Eigenverwaltungsverfahrens nur zugestehen will, wenn diese eine 

ausreichende Zahlentransparenz und die notwendige Dokumentation der 

wesentlichen Prämissen nachvollziehbar herstellen können. Notwendig ist, dass die 

Planung auf den Tag der Antragstellung aktualisiert wird.

Weiter ist dem Antrag gemäß § 270a Abs. 1 Nr. 2 InsO ein (Grob-)Konzept für die 

Durchführung des Insolvenzverfahrens beizufügen, das wiederum die Krisen-

ursachen sowie das Ziel der Eigenverwaltung und die vorgesehenen

Maßnahmen darstellt. Soweit zuvor bereits ein Sanierungsgutachten (teilweise) erstellt 

wurde, kann dieses für die Begründung des Antrags zur Anordnung der Eigenverwaltung 

herangezogen werden. 

Der Gesetzgeber hat die Anforderungen für die Anordnung der Eigenverwaltung gemäß 

§ 270a InsO im Zuge des SanInsFoG nicht nur in rechtlicher, sondern auch in 

finanzwirtschaftlicher Hinsicht deutlich erhöht. So ist dem Antrag nach § 270a Abs. 1 Nr. 1 

und 2 InsO ein Finanzplan sowie ein Konzept zur Durchführung des Insolvenzverfahrens in 

Eigenverwaltung beizufügen. 
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Schutzschirm

Eine Unterart bzw. Variante der vorläufigen Eigenverwaltung bildet das 

Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO, das gegenüber dem vorläufigen 

Eigenverwaltungsverfahren weitere Sanierungserleichterungen vorsieht. Ebenso 

wie das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren soll mit dem Schutzschirmverfahren 

ein Anreiz für eine frühzeitige Einleitung des Insolvenzverfahrens gesetzt werden. 

Wenn der Schuldner die Sanierung frühzeitig einleiten möchte, insbesondere 

bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit, besteht die Gefahr, dass er keine 

ausreichende Zeit hatte, einen Sanierungsplan vollständig auszuarbeiten. Für 

einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten kann er dies unter dem 

Schutzschirmverfahren nachholen, bis das Insolvenzgericht über den Eröffnungs-

antrag entscheidet. In dieser Zeit muss der Schuldner also nicht befürchten, dass 

der Geschäftsbetrieb durch Vollstreckungen oder Verwertung von Sicherheiten 

durch Gläubiger zum Erliegen gebracht wird oder er die Kontrolle über sein 

Vermögen verliert. So wird dem Schuldner die Möglichkeit gegeben, eine 

Sanierung vorzubereiten, bevor ihn die eigentlichen Einschränkungen eines 

Insolvenzverfahrens treffen.

Das Schutzschirmverfahren setzt drei Anträge voraus. Zunächst muss der 

Schuldner einen Eröffnungsantrag nach § 13 InsO gestellt haben und darüber 

hinaus die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt haben. Beim Antrag auf 

Zulassung des Schutzschirmverfahrens muss er dem Gericht eine Bescheinigung 

vorlegen, aus der sich ergibt, dass drohende Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung, aber keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und die angestrebte 

Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. In diesem Fall bestimmt das 

Insolvenzgericht eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans von höchstens drei 

Monaten (vgl. § 270d Abs. 1 InsO). Die Bescheinigung muss von einem in 

Insolvenzsachen erfahrenen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt 

oder von einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgestellt werden.

c) Insolvenzplanverfahren gemäß § 217 InsO

Der Insolvenzplan erlaubt eine vom Regelverfahren abweichende Art der Verwertung, 

Verteilung, Verfahrensdurchführung und insolvenzrechtlichen Haftung des Schuldners 

(§ 217 S. 1 InsO). Ziel eines Insolvenzplanverfahrens ist es, den Verfahrensbeteiligten 

des Planverfahrens – dem Unternehmen, seinen Gläubigern und auch dem Gesell-

schafter – die Entscheidung über eine wirtschaftliche und bestmögliche Insolvenz-

verwaltung zu überlassen. Die Verfahrensbeteiligten können privatautonom und ohne

konkrete inhaltliche Vorgaben des Gesetzgebers die aus ihrer Sicht beste wirtschaftliche 

Lösung suchen und verbindlich festlegen. In der Regel werden Insolvenzforderungen 

gemäß § 38 InsO durch die Gläubiger erlassen oder gestundet (vgl. § 224 InsO).

Ferner können im Rahmen des Insolvenzplanes die Rechtspositionen der gesicherten 

Gläubiger und der Gesellschafter verändert werden (vgl. § 223 f. InsO und § 225a InsO). 

Durch den Insolvenzplan kann die Reorganisation des Unternehmens (ein sogenannter 

Restrukturierungs- oder Sanierungsplan), die Übertragung auf einen neuen Rechts-

träger oder die Aufnahme eines neuen Gesellschafters (ein sogenannter Übertragungs-

plan) in der wirtschaftlich sinnvollsten Weise bestimmt werden. Auch können im 

Insolvenzplanverfahren sogenannte Carve-out-Lösungen (Herauslösung von 

Unternehmensteilen) implementiert werden. Das Insolvenzplanverfahren ist aufgrund 

der privatautonomen Prägung demnach, wie das außergerichtliche Restrukturierungs-

verfahren, im Grundsatz ein „Konsensverfahren“. 

Der Privatautonomie der Verfahrensbeteiligten sind jedoch Grenzen gesetzt: Es ist 

zumindest das wirtschaftliche Ergebnis zu erreichen, das bei einer entsprechenden 

Abwicklung des Schuldners in einem Regelinsolvenzverfahren erreicht worden wäre 

(siehe hierzu § 220 Abs. 2, § 251, § 253 InsO). Durch besondere Regelungen werden 

zudem die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsverfahrens (vgl. § 231 Abs. 1 und § 250 

InsO) und auch die Interessen von Minderheiten (vgl. §§ 251, 253 InsO) gewahrt. 

Ein Insolvenzplanverfahren bietet sich zur Sanierung insbesondere dann an, wenn 

wesentliche Vermögenswerte an den Rechtsträger gebunden sind (Lizenzen, öffentlich-

rechtliche Genehmigungen oder Zulassungen) oder sonstige wichtige Vertrags- und 

Geschäftsbeziehungen von dem Erhalt des Rechtsträgers abhängig sind. Das 

Insolvenzplanverfahren wird durch Vorlage des Insolvenzplans beim Insolvenzgericht 

eingeleitet. Nach § 218 InsO sind zur Vorlage des Insolvenzplans der Insolvenzverwalter 

und der Schuldner berechtigt. Der Schuldner kann den Insolvenzplan bereits mit dem 

Insolvenzantrag einreichen (ein sogenannter Prepackaged Plan).
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1 | Darstellender und gestaltender Teil des Insolvenzplans

Der Insolvenzplan besteht aus einem darstellenden Teil gemäß § 220 InsO und einem 

gestaltenden Teil gemäß § 221 InsO. Der darstellende Teil des Insolvenzplanes hat den 

Zweck, dass die Gläubiger und das Insolvenzgericht ausreichend über die seit der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffenen Maßnahmen informiert werden. Ferner 

sollen in dem darstellenden Teil die Maßnahmen beschrieben werden, die im Rahmen 

des Insolvenzplanverfahrens zu ergreifen sind (§ 220 InsO). Daher enthält der 

darstellende Teil regelmäßig eine umfassende Bewertung des Unternehmens sowie 

eine Analyse der Krisenursachen. Des Weiteren werden in der Regel die Sanierungs-

optionen dargestellt. Der darstellende Teil muss so ausgestaltet sein, dass die 

betroffenen Verfahrensbeteiligten die sich aus dem Insolvenzplan ergebenden 

Konsequenzen erkennen, bewerten und über die Zustimmung oder Ablehnung des 

Plans entscheiden können. Da die Entscheidungen der Planbetroffenen in erster Linie 

davon abhängen, ob sie durch den vorgelegten Plan bessergestellt werden als in einer 

Regelabwicklung, kommt der Vergleichsrechnung gemäß § 220 Abs. 2 S. 2 InsO als 

Bestandteil des darstellenden Teils eine herausragende Bedeutung zu. Die 

Vergleichsrechnung ist wesentliche Entscheidungsgrundlage der 

Verfahrensbeteiligten und damit der „Kern“ des Insolvenzplans.

In dem gestaltenden Teil gemäß § 221 InsO sind die Änderungen durch Abweichungen 

von den Vorschriften des Regelverfahrens und des sonstigen materiellen Rechts, die 

durch den Insolvenzplan erfolgen, niedergelegt. Der Inhalt des gestaltenden Teils und 

seine Ausgestaltung hängen von dem jeweiligen Einzelfall und dem mit dem 

Insolvenzplan verfolgten Ziel ab. Es können nicht nur die Vertragsbeziehungen 

modifiziert werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit, gesellschaftsrechtliche 

Gestaltungen im Insolvenzplan umzusetzen (vgl. § 225a InsO). Diese gesellschafts-

rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten stellen oftmals für sogenannte Distressed 

Investors, die kein vorrangiges Interesse an Quotenzahlungen, sondern an einer 

Beteiligung an dem sanierten Unternehmen haben, eine Option dar. 

Die Anforderungen an die Vergleichsrechnung für einen Insolvenzplan 

gleichen im Wesentlichen den bereits gemachten Ausführungen zum 

Restrukturierungsplan (s. o.). Bemerkenswert ist, dass bzgl. des darzustellenden 

Vergleichsszenarios im Regelfall die Fortführung eines Unternehmens und die 

Liquidation bei Scheitern des Insolvenzplans nur die Ausnahme sein sollen. Dabei 

dürfte es aus heutiger Sicht nur wenige Fälle geben, bei denen eine Fortführung 

des Unternehmens nach Scheitern des Insolvenzplans denkbar ist.

2 | Gruppenbildung und Abstimmung über den Plan

Nach § 222 Abs. 1 S. 1 InsO hat der Planverfasser für die Festlegung der Rechte 

beziehungsweise Änderung der Rechtsstellung der Beteiligten Gruppen zu bilden. Aus 

den Beteiligten mit gleicher Rechtsstellung können wiederum einzelne Untergruppen 

gebildet werden, indem diejenigen mit gleichartigen wirtschaftlichen Interessen 

zusammengefasst werden. Die Abgrenzung der Gruppen muss sachgerecht sein und 

die Kriterien für die Abgrenzung sind im Plan anzugeben (§ 222 Abs. 2 InsO). Innerhalb 

jeder Gruppe sind allen Beteiligten gleiche Rechte anzubieten (§ 226 InsO). Erfolgt eine 

unterschiedliche Behandlung der Beteiligten in einer Gruppe, so ist dies nur mit 

Zustimmung aller betroffenen Beteiligten zulässig (§ 226 Abs. 2 InsO). 

Der Insolvenzplan ist dem Insolvenzgericht zur Vorprüfung vorzulegen (§ 231 Abs. 1 

InsO). Das Insolvenzgericht weist den Plan zurück, wenn Formvorschriften über das 

Recht zur Vorlage und den Inhalt des Insolvenzplans nicht beachtet wurden und der 

Mangel nicht vom Planersteller behoben wird (Rechtmäßigkeitsprüfung). Bei 

erfolgreicher Vorprüfung ordnet das Insolvenzgericht einen Erörterungs- und 

Abstimmungstermin gemäß § 235 InsO an.

Im Erörterungs- und Abstimmungstermin erläutert der Planverfasser den Inhalt und die 

Regelung des Insolvenzplanes. Das Stimmrecht der Beteiligten wird erörtert und 

schließlich wird über den Insolvenzplan abgestimmt. Die Abstimmung findet in den 

jeweiligen Gruppen statt (§ 243 InsO). Die zur Annahme des Insolvenzplanes 

erforderlichen Mehrheiten sind erreicht, wenn in jeder Gruppe die Mehrheit der 

abstimmenden Gläubiger dem Plan zustimmt (sogenannte Kopfmehrheit gemäß § 244 

Abs. 1 Nr. 1 InsO) und die Summe der Ansprüche der zustimmenden Gläubiger mehr 

als die Hälfte der Summe der Ansprüche der abstimmenden Gläubiger beträgt 

(sogenannte Summenmehrheit gemäß § 244 Abs. 1 Nr. 2 InsO). Werden die 

erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht, gilt die Zustimmung einer Abstimmungsgruppe 

jedoch als erteilt, wenn die Angehörigen jeder Gruppe durch den Insolvenzplan 

voraussichtlich nicht schlechtergestellt werden, als sie es ohne den Plan wären, sie 

angemessen an dem wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, der auf der Grundlage des 

Plans den Beteiligten zufließen soll und die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem 

Plan mit den erforderlichen Mehrheiten zugestimmt hat (§ 245 Abs. 1 InsO; 

sogenanntes Obstruktionsverbot). 

Die Zustimmung des Schuldners zu einem vom Insolvenzverwalter vorgelegten Plan gilt 

als erteilt, wenn der Schuldner dem Insolvenzplan nicht spätestens im Abstimmungs-

termin schriftlich widerspricht (§ 247 Abs. 1 InsO). Ein etwaiger Widerspruch des 

Schuldners ist unbeachtlich, wenn der Schuldner durch den Plan nicht schlechtergestellt 

wird und kein Gläubiger einen wirtschaftlichen Wert erhält, der den vollen Betrag seines 

Anspruches übersteigt.
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4. Auswahl der geeigneten Verfahrensart

Die Auswahl der Verfahrensart hängt entscheidend von der Struktur des Schuldner-

unternehmens, dem Krisenstadium und den Zielen ab, die mittels der Sanierungsoptionen 

erreicht werden sollen.

Für eine Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens kommen zum einen ein 

Sanierungsvergleich und zum anderen der neue Stabilisierungs- und Restrukturierungs-

rahmen in Betracht. Durch Letzteren wird es drohend zahlungsunfähigen Unternehmen 

ermöglicht, außerhalb eines Insolvenzverfahrens Sanierungsbeiträge von Gläubigern –

auch gegen deren Willen – einzufordern. Realisieren lässt sich auf diese Weise aber nur

eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung; für eine operative Restrukturierung bietet der 

neue Sanierungsrahmen keine Erleichterungen. Im Vergleich zum Insolvenzverfahren bietet 

der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen die Vorteile, dass nur bestimmte 

Gläubiger in das Verfahren einbezogen werden können und das Verfahren vermutlich einen 

geringen Imageverlust auslöst. Da das Verfahren allerdings noch neu ist, ist derzeit noch 

nicht abschätzbar, wie der Markt hierauf reagiert. Es handelt sich grundsätzlich um ein nicht 

öffentliches Verfahren, sodass nur die beteiligten Gläubiger hiervon in Kenntnis gesetzt 

werden. Darüber hinaus bestehen keine speziellen Haftungs- und Insolvenzanfechtungs-

risiken wie im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Nachteilig im Vergleich zum Insolvenz-

verfahren ist, dass Forderungen von Arbeitnehmern und Pensionsverbindlichkeiten nicht 

einbezogen werden können und es keine Entlastung der Liquidität durch die Zahlung des 

Insolvenzausfallgeldes gibt.

Wird dagegen ein Insolvenzverfahren als Sanierungsinstrument gewählt, stellen sich bereits 

vor Einleitung eines Insolvenzverfahrens und in seinem weiteren Verlauf fortlaufend 

mehrere Fragen: Was ist für die Gesellschafter des Unternehmens günstiger und wie kann 

das Ziel der Unternehmenssanierung mit dem Interesse der Gläubiger an einer best-

möglichen Befriedigung harmonisiert werden? Wesentlicher Vorteil im Vergleich zu einer 

Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens ist, dass der Geschäftsbetrieb ohne 

Altverbindlichkeiten übernommen werden kann. Dazu erfolgt eine Entlastung der Liquidität 

durch das Insolvenzausfallgeld. Personalabbaumaßnahmen können unter erleichterten 

Voraussetzungen umgesetzt werden. Nachteilig ist dagegen, dass die Anteile der Gesell-

schafter und Gesellschafterdarlehensrückzahlungsansprüche durch das Insolvenzverfahren 

entwertet werden. Darüber hinaus drohen Geschäftsführer und Gesellschafter Haftungs-

und Ausfallrisiken. Der Insolvenzverwalter / Sachwalter ist dazu verpflichtet, alle Ansprüche 

der Gesellschaft zu prüfen und zu verfolgen. Dies umfasst auch Ansprüche gegen den 

Geschäftsführer wegen Pflichtverletzungen (Kapitalschutz und sogenannte „verbotene“ 

Zahlungen) und Insolvenzanfechtungsansprüche gegen Gesellschafter, z. B. für Rück-

zahlungen von Gesellschafterdarlehen innerhalb der letzten zwölf Monate vor Insolvenz-

antragstellung. 

Bevor die Entscheidung zur freiwilligen Einleitung eines Insolvenzverfahrens getroffen wird, 

sollten die damit verbundenen Risiken gründlich geprüft werden. Vor der Insolvenzantrag-

stellung sollte der Geschäftsführer einen entsprechenden Beschluss der Gesellschafter 

einholen.
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3 | Planbestätigung

Wird der Insolvenzplan von den Beteiligten angenommen und liegt kein Widerspruch 

des Schuldners vor, wird der Plan durch das Insolvenzgericht bestätigt (§ 248 Abs. 1 

InsO). Der Beschluss für die Planbestätigung wird in der Regel im Abstimmungstermin 

verkündet (§ 252 Abs. 1 InsO). Der Bestätigungsbeschluss des Insolvenzgerichtes ist 

nur eingeschränkt angreifbar (§ 253 InsO). Die sofortige Beschwerde ist nur zulässig, 

wenn der Beschwerdeführer bereits im Abstimmungstermin dem Plan schriftlich oder zu 

Protokoll widersprochen hat, gegen den Plan gestimmt hat und glaubhaft macht, dass 

er durch den Plan wesentlich schlechtergestellt wird als ohne Plan. Ferner darf der 

Minderheitenschutz gemäß § 251 Abs. 3 InsO nicht vorliegen. Damit wird frühzeitig 

Rechtssicherheit erlangt.

4 | Folgen der Rechtskraft

Mit der Rechtskraft des Bestätigungsbeschlusses treten die im gestaltenden Teil 

festgelegten Wirkungen ein (§ 254 Abs. 1 InsO). Sofern durch den Plan Rechte an 

Gegenständen, wie z. B. Immobilien, begründet, geändert, übertragen oder aufgehoben 

oder Geschäftsanteile an einer Gesellschaft abgetreten werden sollen, gelten die im 

Insolvenzplan aufgenommenen Willenserklärungen der Beteiligten als in der 

vorgeschriebenen Form abgegeben. Insoweit ist keine weitere notarielle Beurkundung 

mehr nötig. Sobald der Bestätigungsbeschluss rechtskräftig ist und der Insolvenzplan 

nichts anderes vorsieht, hebt das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren durch 

Beschluss auf. Als Folge der Aufhebung erlöschen die Ämter der Insolvenzorgane und 

der Schuldner erhält das Recht zurück, über die Insolvenzmasse frei zu verfügen.
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