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in den letzten Jahren hat sich unser Markt rasant 
verändert. Während das rentable Verwalterge-
schäft nachhaltig rückläufig ist, weil der Markt die 
Sanierungen immer weiter in den vorinsolvenzli-
chen Bereich zieht, wird das Restrukturierungs- 
und Sanierungsgeschäft dauerhaft als Bestandteil 
unseres Wirtschaftssystems nachgefragt werden. 
Aus unserem Tagewerk wissen wir, dass es für ein 
erfolgreiches Unternehmen darauf ankommt, sich 
rechtzeitig auf sich verändernde Marktbedingun-
gen einzustellen und die betrieblichen Strukturen 
anzupassen. Deshalb stellt hww sich nun strate-
gisch und operativ neu auf.

hww öffnet sich insgesamt – und nicht nur mit 
unserer Beratungsgesellschaft – der Sanierungs-
beratung. Wir sehen dort unser Wachstumspoten-
tial.

Wir denken nicht mehr in den Säulen Berater-In-
solvenzverwalter-Anwälte, sondern in Projekt-
teams: Für jeden Fall wird das jeweils beste Team 
aus der Gruppe zusammengestellt.

Zur umfassenden Sanierungsberatung gehört 
aber auch das Wissen um das Umgehen mit dem 
Insolvenzverfahren als eine der möglichen Sanie-
rungsoptionen. Deswegen wird die Insolvenzver-
waltung als eine unserer Kernkompetenzen 
weiter zu unserem Angebot gehören. 

Aber natürlich optimieren auch wir unsere Kosten-
struktur: Wir ziehen uns aus nicht rentablem 
Geschäft konsequent zurück.

Dabei halten wir an unseren Werten fest: unab-
hängig, kompetent und für die Sache kämpfend 
werden wir auch in Zukunft in unseren Fällen, 
seien es Sanierungen oder auch Insolvenzverfah-
ren, agieren. Und selbstverständlich werden wir 
auch Berater- und Verwalterleistungen im konkre-
ten Fall sauber trennen. All das kennen Sie von 
uns – und all das bekommen Sie auch in Zukunft. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter oder jetzt 
erst recht Ihr Vertrauen schenken.

Damit Sie sehen, was uns neben unserem eige-
nen Markt noch bewegt, wollen wir es aber 
natürlich nicht bei dieser Nabelschau belassen: In 
unserem aktuellen hww kompakt haben wir viele 
aktuelle Themen rund um das Thema Restruktu-
rierung zusammengetragen. Wir hoffen, dass 
auch für Sie Interessantes dabei ist. 

Viel Spaß beim Stöbern wünschen

Burkhard Jung
Rüdiger Wienberg
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hww Unternehmensberater gründen mit führenden Insolvenzpraktikern einen Verein 
für Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung: das Forum 270 – Qualität und 
Verantwortung in der Eigenverwaltung e.V.

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG) haben führende Res-

trukturierungsberater und Insolvenzpraktiker aus 
Deutschland das Forum 270 – Qualität und Ver-
antwortung in der Eigenverwaltung e. V. ins Leben 
gerufen. Die gemeinsame Motivation: Der Eigen-
verwaltung nach § 270 InsO eine Stimme geben. 
Burkhard Jung und Stefan Weniger, beide Ge-
schäftsführer der hww Unternehmensberater 
GmbH, sind zwei der 13 Gründungsmitglieder des 
Vereins.

Am 1. März 2012 ist das ESUG in Kraft getreten. Das 
Ziel des Gesetzgebers war es, Unternehmen den 
Zugang zur Eigenverwaltung zu erleichtern, 
dadurch früh- und rechtzeitige Insolvenzanträge 
zu fördern und schließlich Sanierungschancen zu 

erhöhen. Die ersten Jahre mit dem ESUG haben 
gezeigt, dass Eigenverwaltungen von komplexer 
Natur sind und aus diesem Grund ein umfassen-
des sanierungs- und insolvenzrechtliches Know-
how, Qualität und nicht zuletzt einen verantwor-
tungsvollen Umgang aller Beteiligten miteinander 
erfordern. Das Forum 270 – Qualität und Verant-
wortung in der Eigenverwaltung e. V. hat sich 
gegründet, um zum nachhaltigen Erfolg der 
Eigenverwaltung beizutragen, indem es Grund-
sätze formuliert, die Diskussion mit allen Beteilig-
ten anregt und der Eigenverwaltung damit eine 
Stimme gibt.

Das Forum versteht die Eigenverwaltung als eine 
Verfahrensart, um das bestmögliche Ergebnis bei 
der Verfahrensabwicklung zu erreichen. Die 
Eigenverwaltung ist dabei sowohl bei Unterneh-

FORUM 270 – QUALITÄT UND VERANT-
WORTUNG IN DER EIGENVERWALTUNG E.V. 
INS LEBEN GERUFEN

menssanierungen (im Wege eines Insolvenzplans 
oder einer übertragenden Sanierung) als auch bei 
geordneten Unternehmensabwicklungen einsetz-
bar.

Die Eigenverwaltung setzt voraus, dass der 
Schuldner von einem verantwortlichen Eigenver-
walter vertreten wird, der über ausgewiesene 
Erfahrung in der Unternehmensinsolvenzverwal-
tung und Sanierung von Unternehmen verfügt. Er 
soll in der Regel Organfunktion beim Schuldner 
übernehmen. Der Eigenverwalter ist unabhängig 
und den Grundsätzen des § 1 InsO verpflichtet. Er 
haftet wie ein Insolvenzverwalter (analog den 
Vorschriften der §§ 60, 61 InsO).

Auch im Rahmen der Eigenverwaltung gilt der 
Vorrang der gleichmäßigen und bestmöglichen 
Befriedigung der Gläubiger (§ 1 InsO). Die Belange 
des Managements des schuldnerischen Unter-
nehmens und der Gesellschafter können auch in 
der Eigenverwaltung nur dann zur Geltung gelan-
gen, wenn sie dem Vorrang der Gläubiger  
(§ 1 InsO) nicht zuwiderlaufen. 

Die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger kann 
in der Vielzahl der Fälle durch den Erhalt des 
schuldnerischen Unternehmens erreicht werden. 
Die engere Einbindung des Managements und der 
Gesellschafter in der Eigenverwaltung fördert in 
der Regel den Unternehmenserhalt. Dies ist auch 
vorteilhaft für die Gläubiger.

Dem Management und den Gesellschaftern steht 
mit der Eigenverwaltung ein transparentes und 
planbares Sanierungsinstrument zur Verfügung.

Die Gründung des Vereins ist in der Sanierungs- 
und Insolvenzszene mit viel Beachtung aufge-
nommen worden. In einer ersten Veranstaltung 
des Vereins am 26. April 2017 wurden das Anlie-
gen und die Ziele des Vereins vorgestellt. Im 
Rahmen der hochkarätig besetzten Abendveran-
staltung wurde das Thema Praxiserfahrungen in 
der Eigenverwaltung kontrovers diskutiert. Neben 
Vertretern verschiedener Gläubigergruppen 
(Banken, Kreditversicherer und Gewerkschaft) 
nahm auch ein Richter sowie verschiedene Grün-
dungsmitglieder des Forums 270 an der Diskussi-
on teil. Um das Thema zukünftig voranzutreiben, 
sind weitere Veranstaltungen, Gesprächsrunden, 
Stellungnahmen und Veröffentlichungen geplant, 

über die das Forum zu gegebener Zeit berichten 
wird. 

Die Gründungsmitglieder des Forum 270 sind:  
Dr. Dirk Andres (AndresPartner), Dr. Georg Bernsau 
(BBL), Dr. Thorsten Bieg (GÖRG), Andreas Elsäßer 
(Schultze & Braun), Silvio Höfer (anchor), Dr. Gerrit 
Hölzle (GÖRG), Dr. Alexander Höpfner (BBL), 
Marc-Philippe Hornung (SZA), Burkhard Jung 
(hww), Thomas Oberle (SZA), Alexander Reus 
(anchor), Dr. Stefan Weniger (hww), Marcus Wink-
ler (BBL). Weitere Informationen zum Forum 270 
können unter www.forum270.de abgerufen 
werden.  

 Dr. Stefan Weniger
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*Die Verfasser dieses Beitrags sind Partner von hww und langjährig erfahrene Sachwalter, die zahlreiche Sanierungen auch in Eigenverwal-
tungsverfahren in unterschiedlichen Branchen erfolgreich begleitet haben. Beispielhaft seien die Branchen Metallverarbeitung, Druckereige-
werbe, Film und Fernsehen, Informationsbearbeitung (Meinungsforschungsinstitut), Automobilzulieferer, Tiefbau- und Elektrounternehmen 
genannt.

Seit Einführung des ESUG in 2012 hat die Zahl der Eigenanträge, die mit einem Antrag 
auf Eigenverwaltung verbunden wurden, drastisch zugenommen.

Die antragstellenden Geschäftsführungen 
sehen in den Eigenverwaltungsverfahren 
den großen Vorteil der Plan- und Vorher-

sehbarkeit des Sanierungsprozesses. Sie bleiben 
aktiv in der Leitungsverantwortung und können 
die Sanierungsschritte selbst befördern, sie an 
veränderte Rahmenbedingungen anpassen und 
umsetzen. Hinzu kommt ein (insolvenzrechtlicher) 
Werkzeugkasten vorteilhafter Sanierungsinstru-
mente (z. B. günstigere und schnellere Perso-
nalanpassungsmaßnahmen, Möglichkeit der 
Beendigung unvorteilhafter Dauerschuldverhält-
nisse, glaubhaftere Verhandlungsposition gegen-
über Sicherungsgläubigern), den die Geschäfts-
führung außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
nicht hat, sowie ein mitunter signifikant niedrige-
rer Kapitalbedarf für den ‚Re-Start‘ im Vergleich zu 
Sanierungen außerhalb von Eigenverwaltungs-
verfahren nach der Insolvenzordnung. 

Schließlich sichert sich die Geschäftsführung 
maßgeblichen Einfluss auf die Auswahl des eige-
nen Kontrollorgans, nämlich des zu bestellenden 
Sachwalters, dies jedenfalls bei frühzeitiger 
Antragstellung (Schutzschirmverfahren nach  
§ 270b InsO) allein oder bei bereits eingetretener 

Zahlungsunfähigkeit (in Verfahren ohne Schutz-
schirm nach § 270a InsO) in Abstimmung mit den 
wesentlichen Gläubigern.

Durch diese Entwicklung hin zu mehr Eigenver-
waltungen ist auch die Stellung des Sachwalters 
zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit 
gerückt. Die Auswahl des richtigen Sachwalters 
erleichtert die Sanierung des Unternehmens 
erheblich, denn der richtige Sachwalter wird die 
Eigenverwaltung im wohlverstandenen Interesse 
der Gläubiger unterstützen und durch seinen 
aktiven Beitrag, auch im Sinne einer konstruktiven 
Kritik, befördern.

Was gehört aber überhaupt zum Tätigkeitsfeld 
des Sachwalters und was macht den geeigneten 
Sachwalter aus?

Da sein Pflichtenkatalog vom Gesetzgeber nicht 
hinreichend konkret im Gesetz definiert wurde, 
reichte die Spannweite der „Interpretation“ seines 
Tätigkeitsfeldes von „dann doch eine Art vorläufi-
ger oder endgültiger Insolvenzverwalter zu sein, 
der überall zustimmen muss“ bis hin zum „Stem-
pel-Verwalter“, der ohne große Prüfung die Hand-

DER MEHRWERT EINES (GUTEN)  
SACHWALTERS IM EIGENVERWALTUNGS- 
VERFAHREN

lungen des Eigenverwalters „durchwinkt“. Der 
BGH hat in jüngeren Entscheidungen zum Vergü-
tungsrecht vom 21.07.2016 (Az. IX ZB 70/14) und 
22.09.2016 (Az. IX ZB 71/14) das Wirken des (vor-
läufigen) Sachwalters im Interesse eine geschärf-
ten Aufgabenteilung zwischen ihm und dem 
Eigenverwalter eingeschränkt. 

Danach gehört zu den Aufgaben des Sachwalters 
die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsfüh-
rung, die Prüfung der Begründung nicht zum 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehörender 
Verbindlichkeiten (Zustimmungsvorbehalt), die 
beratende Mitwirkung an einem durch den 
Schuldner zu erstellenden Insolvenzplan und 
(wahlweise) das Kassenführungsrecht. Die Über-
wachungs- und Kontrolltätigkeit meint hierbei 
eine beratende Begleitung der Eigenverwaltung. 
Bei außergewöhnlichen Verbindlichkeiten (z. B. 
Massekredit zur Vorfinanzierung von Insolvenz-
geld) besteht ein Zustimmungsvorbehalt des 
Sachwalters.

Beauftragt werden kann er zusätzlich durch das 
Gericht mit der Prüfung bestimmter Rechtsge-
schäfte des Schuldners (besonderer Freigabevor-
behalt nach § 277 Abs. 1 InsO) und durch die Gläu-
biger mit der Erstellung eines Insolvenzplans  
(§ 284 InsO). 

Nicht zu seinem Pflichtenkatalog gehört dagegen 
das aktive Verhandeln mit Kreditgebern (keine 
Wortführerschaft), die Entwicklung eines Sanie-
rungskonzeptes, die Lenkung der Umsetzung der 
Sanierungsmaßnahmen, arbeitsrechtliche Son-
deraufgaben (z. B. Verhandlungen mit Betriebsrat 
und Gewerkschaften) oder die Entwicklung von 
Alternativen zum Insolvenzplan.

Diese „Negativliste“ ist auch nicht dispositiv, 
hiervon kann also auch nicht mit Zustimmung 
oder im Auftrag der Gläubigerversammlung oder 
des Gerichts im Sinne einer Erweiterung der 
Sachwalteraufgaben abgewichen werden.

Dennoch bedeutet diese Beschränkung der 
Aufgaben des Sachwalters nicht, dass er sich nicht 
in den Sanierungsprozess, insbesondere die 
Information und Einbindung der wesentlichen 

Gläubiger sowie die Entwicklung eines Insolvenz-
plans, aktiv einbringen sollte. Im Gegenteil, eine 
erfolgversprechende Sanierung im Eigenverwal-
tungsverfahren setzt sogar zwingend voraus, 
dass sich Eigenverwalter und Sachwalter fortlau-
fend intensiv abstimmen und über die Sanie-
rungsstrategie und die wechselseitigen Interes-
sen der Beteiligten austauschen. Dies deshalb, 
weil der Sachwalter regelmäßig für die relevanten 
Gläubiger eine Vertrauensperson ist, der frühzei-
tig bedeutet wird, „was geht und was nicht geht“ 
bzw. wie es gehen könnte.

Der richtige Sachwalter ist integer, kommunikativ 
und transparent. Er ist selbst Sanierungsexperte, 
hat den unbedingten Willen zu einer Sanierung 
und genießt das Vertrauen der Stakeholder, denn 
er ist ihnen und dem Insolvenzgericht aus erfolg-
reichen Sanierungsverfahren bekannt. Er kann 
daher mit einem hohen Vertrauensvorschuss in 
die Verhandlungen mit Gläubigern, Gerichten und 
sonstigen Verfahrensbeteiligten eintreten bzw. 
diese unterstützen. Insofern sind relevante 
Verhandlungserfolge zum Erreichen des Sanie-
rungszieles deutlich wahrscheinlicher, da der 
Sachwalter, im Gegensatz zu dem den Gläubigern 
oder dem Insolvenzgericht zuweilen noch wenig 
bekannten Eigenverwalter, den Vorteil einer 
Neutralitätsvermutung und eines Vertrauensvor-
schusses genießt. Hierdurch können zumeist 
selbst aussichtslos erscheinende Situationen 
durch Mitwirkung des Sachwalters doch noch 
positiv gelöst werden. Ferner kann der Sachwalter 
aus seinem Erfahrungsschatz in unterschiedlichs-
ten Branchen und Insolvenzsituationen oftmals 
Ideen für den Sanierungsprozess beisteuern, 
welche diesen mindestens beschleunigen oder 
ins Stocken geratene Sanierungsprozesse wieder 
in Gang setzen. Oft übernimmt er auch meditative 
Aufgaben, um zwischen den Stakeholdern zu 
vermitteln. 

Insofern ist der geeignete Sachwalter immer ein 
Teil der Lösung und nicht das Problem.

 Rüdiger Wienberg*
 Christian Otto*
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Ein traditionsreicher sächsischer Leuchtenhersteller wählt im Spätsommer 2016 den 
Weg der Sanierung über ein Insolvenzverfahren. Ein Expertenteam von hww stellt den 
Insolvenzantrag, übernimmt die operative Betriebsfortführung und ergänzt die Ge-
schäftsleitung des Unternehmens (Dr. Stefan Weniger wird CRO). Ein halbes Jahr später 
ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen.

Ausgangslage und Vorgehensweise 
Wesentliche Ursachen für die Krise des Unterneh-
mens sind hohe Technologiedynamik sowie 
zunehmender Wettbewerbsdruck aus Asien. Im 
August 2016 werden die Berater von hww mit der 
Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein sog. 
Schutzschirmverfahren gem. § 270b InsO beauf-
tragt. Insbesondere werden insolvenzrechtliche 
Risiken (z.B. Haftung und Anfechtung) im Unter-
nehmensverbund untersucht. Ein Schutzschirm-
verfahren zeigt sich als effiziente Sanierungsopti-
on. Im September 2016 wird sodann ein  
Schutzschirmverfahren eröffnet. Unter Aufsicht 
der Sachwaltung führt hww den Geschäftsbetrieb 
im vorläufigen und später im eröffneten (Eigen-
verwaltung gem. § 270 InsO) Insolvenzverfahren 
fort.

Wie zu erwarten, gerät auch im vorliegenden Fall 
der Geschäftsbetrieb durch das Insolvenzereignis 
ins Stocken. Viele Stakeholder (z. B. Kunden, 
Lieferanten) verhalten sich zurückhaltend und 
zunächst skeptisch. Zu diesem Zeitpunkt liegt der 
Fokus von hww primär auf der Stabilisierung des 
Geschäftsbetriebs. Dies erfordert die unverzügli-
che Kommunikation mit wichtigen Stakeholdern 
(u. a. Lieferanten, Kunden, Banken, Mitarbeiter). 
Kernlieferanten und -kunden werden persönlich 
informiert. So kann frühzeitig Vertrauen aufge-
baut werden. Parallel dazu festigen bzw. revitali-
sieren die Berater von hww insolvenzrechtskon-
form (Sicherung des verbliebenen 
Schuldnervermögens) die betrieblichen Primär-
prozesse. Beispielhaft bedeutet dies: 
- Produktion: besonderer Augenmerk auf De-

LEUCHTENHERSTELLER MIT ETWA 
400 MITARBEITERN

ckungsbeiträge bei der Fertigstellung von 
Altaufträgen bzw. der Annahme von Neuauf-
trägen 

- Einkauf: kein Bestandsaufbau sondern Umstel-
lung auf auftragsbezogene Beschaffung 

- Zahlungswesen: Gewährleistung, dass keine 
Insolvenzforderungen gem. § 38 InsO bezahlt 
werden sowie konsequentes Forderungsma-
nagement

Um die Primärprozesse und damit den operati-
ven Geschäftsbetrieb insolvenzrechtskonform 
optimal aussteuern zu können, erstellt hww wie 
gewöhnlich eine integrierte Unternehmenspla-
nung. Die Planungssicherheit der Eigenverwal-
tung führt zudem zu einem Vertrauensgewinn 
bei den Stakeholdern, die im weiteren Verlauf für 
die Erbringung eines Sanierungsbeitrags vorge-
sehen sind (Banken, Gesellschafter).

Im Zusammenhang mit der operativen Betriebs-
fortführung verantwortet hww zudem weitere 
Tätigkeitsfelder (u. a. Koordination  verschiede-
ner  Dienstleister, wie z. B. Arbeits- und Insol-
venzrechtler, permanente Kommunikation zur 
Sachwaltung, PR-Arbeit, kontinuierliche Bericht-
erstattung beim Gesellschafter, Haftungsabschir-
mung).

Neben der operativen Betriebsfortführung 
entwickelt hww zusammen mit der Geschäftslei-
tung des Unternehmens eine Sanierungsidee 
bzw. einen Insolvenzplan, der etwa 6 Monate 
nach Insolvenzantragsstellung einstimmig 
bestätigt wird. In seiner Verantwortung als CRO 
übernimmt Dr. Stefan Weniger hierbei eine 
wichtige Rolle bei den Verhandlungen hinsicht-
lich Personalabbau und erforderlicher Finanzie-
rungsbeiträge von Banken und Gesellschafter. 

Zusätzliche Herausforderungen
Als ehemals eines der größten Unternehmen der 
DDR ist heute nur noch ein Bruchteil der damali-
gen Belegschaft vorhanden. Zum Zeitpunkt der 
Beauftragung von hww kriselt es erneut, Ge-
rüchte kursieren. Das Unternehmen fungiert als 
verlängerte Werkbank des Mutterunternehmens 
aus dem süddeutschen Raum. Eine wettbe-
werbsfähige Vertriebsorganisation existiert 
daher nicht. Zwischen Mutter- und Tochterunter-
nehmen besteht neben der räumlichen auch 
eine kulturelle und emotionale Distanz. Zudem  

erweisen sich die Finanzierungsverhandlungen 
mit dem Gesellschafter als sehr langwierig. 

Ergebnisse
Durch die langjährige Eigenverwaltungserfah-
rung von hww wird der operative Geschäftsbe-
trieb zügig und nachhaltig stabilisiert. Durch 
einen umfangreichen Personalabbau, eine 
strategische Neuausrichtung sowie die Erbrin-
gung notwendiger Sanierungsbeiträge kann 
zudem die Grundlage für die Wiedererlangung 
der nachhaltigen Rendite- und Wettbewerbsfä-
higkeit geschaffen und im Rahmen eines Insol-
venzplans rechtsverbindlich fixiert werden.

Kundennutzen
Eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzver-
fahrens ist kein Selbstläufer. Es gilt, einen einge-
bremsten Geschäftsbetrieb zu stabilisieren, 
dabei aber zwingend den gesetzlichen Rahmen 
einzuhalten. Dies ist für ein in Insolvenzsachen 
unerfahrenes operatives Umsetzungsteam 
kaum möglich. Gleiches gilt für die Entwicklung 
und Umsetzung der Sanierungsidee. Hierbei ist 
der Vorteil, dass ein interimistischer Fremdge-
schäftsführer (CRO) das Unternehmen nach der 
Sanierung wieder verlässt. Ein CRO hat daher 
keine Vorbehalte, was die Thematisierung not-
wendiger Personalabbaumaßnahmen oder 
Gesellschafterbeiträge anbelangt. Dr. Stefan 
Weniger fungierte damit auch als eine Art 
Schutzschild für leitende Angestellte und die 
Geschäftsführung, die über die Sanierungsphase 
hinaus im Unternehmen blieben. 

Aktuell
Das Unternehmen hat mit dem neuen Geschäfts-
modell an „Fahrt aufgenommen“. Die Beziehung 
zur Muttergesellschaft befindet sich aktuell in 
einer Metaphase der Neuanpassung. Die kräfte-
zehrende Phase der Restrukturierung gerät so 
langsam in Vergessenheit und die Mitarbeiter 
finden zurück zu ihrem vorinsolvenzlichen 
Betriebsalltag. Gleichwohl werden Teile der durch 
hww eingeführten Controlling-Systeme noch 
heute angewendet.

 Roman Bolay
 Dr. Thomas Rep

CASE STUDY
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Die Beleuchtungsindustrie in Deutschland steht vor grundlegenden Veränderungen. 
Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen aus diesem Bereich professionelle 
Beratungsleistungen in Anspruch nehmen.

Umgangssprachlich werden die Begriffe 
„Lampen“ und „Leuchten“ häufig synonym 
verwendet. Um genau zu sein, ist eine Lam-

pe jedoch ein Leuchtmittel, dazu zählen bspw. 
Halogenlampen, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren. In 
Deutschland wird dieser Markt traditionell durch 
wenige renommierte Hersteller „beherrscht“. Mit 
zunehmender Wertschöpfungstiefe steigt auch 
die Anzahl der Produzenten, man spricht dann 
von Leuchten, also steuerungstechnischen Syste-
men und Gehäusen um die Lampe herum, zuneh-
mend ergänzt durch Dienstleistungen, wie bspw. 
Lichtplanung und -messung. Parallel hierzu lässt 

sich auch nach Anwendungsbereichen differen-
zieren: Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, 
technische/automobile Beleuchtung.
Die gesamte Beleuchtungsindustrie sieht sich seit 
einigen Jahren mit einem erheblichen Anpas-
sungsdruck konfrontiert. Dies resultiert zum einen 
aus dem Verbot diverser energieineffizienter 
Leuchtmittel (bspw. EU-Richtlinien bzgl. Umwelt-
verträglichkeit und Recyclingfähigkeit), zum 
anderen aus dem anhaltenden LED-Megatrend, 
der auf den produktspezifischen Nachteilen 
konventioneller Leuchtmittel aufsetzt und mit die-
sen Lichttechnologien konkurriert. Die elektro-

BRANCHE IM FOKUS:  
BELEUCHTUNGSINDUSTRIE

niklastige Fertigung von LED-Modulen ist hierbei 
insbesondere im Massengeschäft stark durch 
asiatische und auch nordamerikanische Hersteller 
dominiert.

Für alle Hersteller von Leuchtmitteln führt dies 
zunächst zu einer Endlichkeit der bisherigen 
Geschäftsgrundlage: Durch den sukzessiven 
Wechsel hin zur LED in allen Anwendungsberei-
chen ist „klassischen“ Leuchtmitteln ein absehba-
res Ende gesetzt. Der Vertrieb von Produkten in 
andere, technologisch nachlaufende Regionen 
sowie über den sogenannten Aftermarket kann 
(bei bestehender Preiserosion) nur der zeitlichen 
Überbrückung und dem Liquiditätsaufbau zur 
Finanzierung von Investitionen in Neu-Geschäft 
dienen. Auch für nachgelagerte Wertschöpfungs-
stufen besteht durch den LED-Trend ein erhebli-
cher Anpassungsbedarf, nicht nur im Sourcing 
sondern vielmehr auch im Bereich der Komponen-
ten (Optiken, Gehäuse etc.). Gleichzeitig eröffnen 
sich für zukunftsfähig aufgestellte Leuchtenher-
steller durch die zunehmende Umrüstung beste-

hender Lichtpunkte weitreichende Märkte (bspw. 
LED-Umrüstungen im kommunalen Bereich).
Deutsche Unternehmen sind gezwungen, sich in 
schrumpfenden Märkten sukzessive flexibler und 

spezialisierter aufzustellen. Dieser Spagat ist 
schwierig: Entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette ist bereits heute eine zunehmende 
Konzentration von Unternehmen zu konstatieren. 
Im hart umkämpften Markt fällt organisches 
Wachstum insbesondere kleineren und mittel-
ständischen Unternehmen schwer. Es ist davon 
auszugehen, dass es in Zukunft vermehrt voll 
integrierte „Player“ geben wird, die entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und im Rahmen 
voll integrierter Systemlösungen (insb. auch in 
Verbindung mit Smart Cities, Grids etc.) vernetzte 
Produkte und Dienstleistungen, angepasst an die 
vergleichsweise lange Lebensdauer der LED, 
anbieten werden. 

 David Glemnitz
 Klaus Wassermann

Globale Umsatzverteilung nach Technologie1

Endlichkeit der bisherigen  
Geschäftsgrundlage

1 McKinsey: „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market 2012”, URL: https://www.mckinsey.de/files/Lighting_the_way_Per-
spectives_on_global_lighting_market_2012.pdf, Stand: 14.06.2017, S. 43
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Die Papierindustrie in Deutschland hat mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu 
kämpfen. Die weiter an Bedeutung gewinnenden elektronischen Medien sowie das 
Internet schwächen die Papierindustrie, sodass sich immer mehr Unternehmen neu 
aufstellen und weitere Geschäftsfelder erschließen müssen.

Die Papierindustrie gehört zu den kleineren 
Industriebranchen in Deutschland und kann 
in drei Wertschöpfungsstufen unterteilt 

werden. Die erste Wertschöpfungsstufe umfasst 
die zur Papierherstellung benötigten Faserstoffe. 
Der Faserstoff besteht entweder aus Primär- oder 
Frischfasern (Holz- und Zellstoff) oder aus Altpa-
pier. Altpapier wird mengenmäßig deutlich häufi-
ger für die Papierherstellung genutzt. Die zweite 
Wertschöpfungsstufe bildet die massenhafte 
Herstellung von Papier, Karton und Pappe zur 
Weiterverarbeitung ab. Zur Sicherstellung eines 
optimalen Outputs, der sich in höheren Mengen 

widerspiegelt, sind Investitionen in immer leis-
tungsfähigere Herstellungsprozesse notwendig. 
In der dritten Wertschöpfungsstufe werden 
Verpackungsmittel, Papierhygieneartikel und 
andere Papiererzeugnisse hergestellt. Papierer-
zeugnisse nehmen eine entscheidende Rolle als 
Informations-, Werbe- und Imageträger ein.

Die in Deutschland mittelständisch geprägte 
Branche beschäftigt rund 134.000 Arbeitnehmer1 
und erzielt einen Umsatz von rund € 36 Mrd. pro 
Jahr.2 Die Herstellung des Enderzeugnisses (dritte 
Wertschöpfungsstufe) stellt mit rund 60 % den 
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Umsatzschwerpunkt der Branche dar.3 Der Ver-
trieb der Papiererzeugnisse ist im Wesentlichen 
regional organisiert, da mit einem zunehmenden 
Vertriebsradius die Transportkosten die geringe 
Marge aufzehren.

Der mit Printmedien wie Tageszeitungen und 
Zeitschriften generierte Umsatz der Papierbran-
che geht sukzessive zurück. Seit 2007 ist ein 
Rückgang um rund 30 % zu beobachten,4 denn der 
Konsum von Informationen verlagert sich sukzes-
sive von Print- zu Onlinemedien. Aktuell verlieren 
die Tageszeitungen in Deutschland jährlich ca. 2 % 
ihrer Leserschaft.5 Damit einher geht die Verlage-
rung des ertragreichen Werbeanzeigengeschäfts 
ins Internet. Dies führt dazu, dass die Printmedien 
einerseits mit sinkendem Absatz zu kämpfen 

haben und andererseits Einschnitte im Werbege-
schäft hinnehmen müssen. Zusätzlich wird die 
Branche durch steigende Altpapier- sowie Strom-
preise belastet.

Steigende Absatzmengen sind hingegen in ande-
ren Bereichen der Papiererzeugung zu beobach-
ten, dazu gehören Hygienepapiere sowie Verpa-

ckungsmaterial. Trotz des steigenden Absatzes in 
den genannten Bereichen steht die Branche 
genau hier vor der Herausforderung, sich gegen-
über den großen Marktpartnern behaupten zu 
müssen. Bei den Hygieneartikeln sind es die 
Lebensmittelfilialisten, Discounter und Drogerie-
märkte, bei dem Verpackungsmaterial insbeson-
dere die großen Onlinehändler, die eine starke 
Verhandlungsposition vor allem bei der Preisge-
staltung haben. 

Die deutsche Papierindustrie befindet sich in 
einem Wandlungsprozess. Das Internet stellt für 
die Branche bezogen auf den Konsum von Medien 
ein Risiko dar. Gleichzeitig bietet das Internet die 
Chance, mit dem stark wachsenden Onlinehandel 
die Absatzmengen an Verpackungsmaterial zu 

steigern. Durch die Modernisierung der Herstel-
lungsprozesse, Anpassung des Produktportfolios 
an die geänderten marktseitigen Rahmenbedin-
gungen sowie Stärkung der Verhandlungsposition 
kann die Papierbranche der Krise begegnen. 

 Artur Digilov
 Burkhard Jung

Absatz Tageszeitungen in Deutschland in Mio. Stück6

Die Verlagerung von Print- zu  
Onlinemedien lässt die Umsätze der 

Papierindustrie schrumpfen

Steigender Absatz bei  
Hygieneartikeln  

und Verpackungsmaterial

1 Commerzbank: „Branchenreport Papierindustrie – Corporate Sector Report“, URL: https://www.firmenkunden.commerzbank.de/portal/me-
dia/corporatebanking/neu-hauptportal-rebrush/aktuelles/branchen-und-maerkte/branchenberichte-1/marktwissen_bb_papier.pdf, Stand: 
11.05.2017, S. 8
2 Statistisches Bundesamt, März 2017, Genesis-Online Datenbank Nr. 42111-0003

3 Commerzbank: „Branchenreport Papierindustrie – Corporate Sector Report“, URL: https://www.firmenkunden.commerzbank.de/portal/me-
dia/corporatebanking/neu-hauptportal-rebrush/aktuelles/branchen-und-maerkte/branchenberichte-1/marktwissen_bb_papier.pdf, Stand: 
11.05.2017, S. 16
4 ebenda, S. 9
5 ebenda, S. 10
6 Statista: „Entwicklung der verkauften Auflagen der Tageszeitungen in Deutschland in ausgewählten Jahren von 1991 bis 2016 (in Millio-
nen)“ , URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72084/umfrage/verkaufte-auflage-von-tageszeitungen-in-deutschland/, Stand: 
22.05.2017; Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V.:  Zeitungen 2016/2017, IVW, ZAW, Ovum, PwC, Oktober 2016
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Der Berliner Verlag Die Gestalten Verlag GmbH & Co KG hat im Spätsommer 2016 einen 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung nach § 270a InsO 
gestellt. Burkhard Jung hat als Sanierungsgeschäftsführer gemeinsam mit seinem 
Team den Verlag während des gesamten Restrukturierungprozesses begleitet. Nach 
etwas mehr als einem halben Jahr konnte DGV im Rahmen eines Insolvenzplans sa-
niert werden. 

Ausgangslage
Die Gestalten Verlag GmbH & Co KG (DGV oder 
Verlag) hat sich auf das Verlegen von Büchern in 
einem Spektrum zwischen Design, Kunst, Archi-
tektur, Fotografie, Mode, Reise sowie Büchern 
für Kinder spezialisiert. DGV setzt bei den verleg-
ten Büchern auf eine anspruchsvolle Bildsprache 
und eine hochwertige Ausgestaltung, die nicht 
durch ein digitales Format substituiert werden 
kann. Branchenspezifische Krisenursachen (u. a. 
das Verdrängen von Printerzeugnissen durch 
digitale Medien), die auch in der Vergangenheit 
zu Schieflagen bei Verlagen oder ihrem Umfeld 
geführt haben, waren bei DGV nicht zu beobach-
ten.

Die Krisenursachen bei DGV waren unterneh-
mensspezifisch. Der Verlag hatte im Jahr 2013 

einen Concept Store eröffnet, der auch als Prä-
sentationsfläche für Neuvorstellungen diente, 
um so in exklusiver Lage einen hochwertigen 
Marktauftritt zu erreichen. 

Trotz großen Engagements des Verlags konnte 
das Ladenlokal jedoch nicht nachhaltig profitabel 
geführt werden, die hohen Mieten wurden zu 
einer erheblichen Belastung für das Unterneh-
men. Die so erzielten Verluste konnten am Ende 
nicht mehr durch das Kerngeschäft aufgefangen 
werden, so dass unternehmensübergreifend 
Verluste erzielt wurden.

Vorgehensweise und Herausforderungen
Im Sommer 2016 wurden daher erste Gespräche 
mit wesentlichen Stakeholdern zu möglichen 
Sanierungsoptionen geführt. Dabei kristallisierte 
sich heraus, dass die Sanierung mit Hilfe eines 
Insolvenzverfahrens der geeignete Weg für eine 
nachhaltig erfolgreiche Ausrichtung des Verlages 
war. Burkhard Jung wurde zum generalbevoll-
mächtigten CRO bestellt und verantwortete die 
Sanierung des Verlages in den nächsten Mona-
ten.

Im August 2016 wurde ein Antrag zur Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung 
nach § 270a InsO gestellt. Als vorläufiger Sach-
walter wurde der mit komplexen Sanierungen 
vertraute Rechtsanwalt Christian Köhler-Ma (GT 
Restructuring) bestellt.

Nach dem Insolvenzantrag stand der Verlag vor 
der Problematik, sich schnell mit den Drittrechte-
inhabern zu einigen und das defizitäre Ladenlo-
kal zu schließen. Problem dabei: Die Lieferanten 
(Druckereien) des Verlages „verhängten“ zu-
nächst eine Ausliefersperre. Dadurch konnte ein 
wesentlicher Teil der auf Lager befindlichen 
Bücher nicht in den Einzelhandel gelangen. Der 
vorläufige Sachwalter und die Berater von hww 
fanden relativ schnell eine Lösung mit den 
beteiligten Druckereien sowie Autoren. So konn-
te das Verlagsgeschäft schon nach kurzer Zeit 
ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Des 
Weiteren wurde eine Einigung mit dem Vermie-
ter des Concept Stores erzielt und das verlust-
bringende Ladengeschäft zügig, noch vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens an den Vermieter 
zurückgegeben. 

Zusätzlich stellte sich die Frage nach der De-
ckung des zukünftigen Finanzierungsbedarfes. 
Mit Unterstützung der M&A-Experten von hww 
wurde ein strukturierter M&A-Prozess aufge-
setzt mit dem Ziel, einen Investor zu finden, um 
mit ihm den Verlag über einen Insolvenzplan zu 
sanieren. Der Unternehmensverkauf mit Hilfe 
eines Insolvenzplans war vor dem Hintergrund 

der gehaltenen Urheberrechte von Hunderten 
von Autoren, Fotografen und anderer als die 
optimale Sanierungsoption identifiziert worden.

Ergebnis
Durch eine professionelle, konstruktive Zusam-
menarbeit und eine offene Kommunikation 
zwischen DGV, hww, dem Sachwalter und den 
wesentlichen Stakeholdern gelang es, das Eigen-
verwaltungsverfahren reibungslos durchzufüh-
ren. 

Die Eigenverwaltung hatte zu jedem Zeitpunkt 
einen klaren Überblick über alle finanz- sowie 
leistungswirtschaftlichen Zahlen und Prozesse. 
Es wurde eine fortwährende Geschäftsplanung 
erstellt, welche als Steuerungs- und Kontroll- 
instrument des Verfahrens diente. Darüber 
hinaus wurden mehrere Investorencases erstellt, 
die unterschiedliche Ausgestaltungsformen 
einer möglichen Zusammenarbeit zwischen 
Investor sowie DGV abbildeten. 

Am Ende konnte ein strategischer Investor 
gefunden werden. Dieser sichert den Fortbe-
stand von DGV. 

 Artur Digilov
 Burkhard Jung

DIE GESTALTEN VERLAG GMBH & CO. KG
CASE STUDY

Verluste mit dem Ladenlokal konnten 
nicht durch das Kerngeschäft  

aufgefangen werden

Einigung mit Drittrechteinhabern  
und Schließung des defizitären  

Ladenlokals
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Das Internet hat viele Druckerzeugnisse ersetzt, wodurch sich die Druckindustrie als 
einer der ersten Branchen in einer Krisensituation wiedergefunden hat. Der stark um-
kämpfte Markt sorgt für hohen Konkurrenzdruck und damit einhergehend seit Jahren 
für steigende Unternehmensinsolvenzen.

Die Druckindustrie gliedert sich in die Teil-
märkte Drucken von Zeitungen, Druck- und 
Medienvorstufe, Drucken anderer Erzeug-

nisse sowie Binden von Druckerzeugnissen und 
damit verbundene Dienstleistungen. Die vor allem 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
geprägte Branche spielt eine entscheidende 
wirtschaftliche Rolle in Deutschland, denn ihre 
Produkte finden Anwendung in jedem anderen 
Industriebereich. Der größte Absatzmarkt ist die 
gewerbliche Wirtschaft, diese benötigt unter 
anderem Verpackungen, Gebrauchsanweisungen 

sowie Etiketten für die eigenen Produkte. Die 
Nachfrage nach Druckerzeugnissen korreliert 
positiv mit der Nachfrage der Papier- sowie Druck-
farbenindustrie.

Die deutsche Druckindustrie beschäftigt rund 
135.000 Arbeitnehmer in mehr als 8.300 Betrie-
ben. Der Gesamtumsatz der Branche belief sich im 
Jahr 2015 auf rund € 12 Mrd.1 

Die Substitution der gedruckten Bücher durch 
E-Books und der damit einhergehende Umsatz-

BRANCHE IM FOKUS: 
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rückgang des Buchverkaufs schlägt sich auf die 
Druckbranche nieder. Der mit der Digitalisierung 
einhergehende Rückgang der Druckaufträge sorgt 
für zunehmend freie Kapazitäten in der Branche. 
Insbesondere der immer stärker abnehmende 
Werbe- und Katalogdruck mit einem Anteil von ca. 
41 % am Gesamtumsatz der Branche sowie die 
sinkende Nachfrage nach Tages-/Wochenzeitun-
gen und Buchprodukten belasten die Drucker.2 
Durch die entstehenden Überkapazitäten steigt 
der Konkurrenzkampf.

Neben den sich ändernden Rahmenbedingungen 
müssen sich die deutschen Druckereien, vor allem 
beim Buchdruck, gegen Konkurrenz aus dem 
naheliegenden Ausland behaupten. Dies führt zu 
einer hohen Anspannung im Marktumfeld sowie 
einem aggressiven Wettbewerb. Die Branche 
reagiert mit der Anpassung von Absatzpreisen. 
Das hat zur Konsequenz, dass viele Unternehmen 
nicht kostendeckend produzieren können. Auf-
grund des zurückgehenden Absatzes sowie 
sinkender Margen steigt die Anzahl der Unterneh-
mensinsolvenzen. 

Die durchschnittliche Material- und Fremdleis-
tungsquote in der Branche liegt bei rund 50 %. 
Laut dem Bundesverband Druck und Medien wirkt 
sich eine Optimierung des Beschaffungsprozesses 
überproportional positiv auf den Ertrag aus. Eine 
Einsparung beim Einkauf von Material und Fremd-
leistungen um 3 % führt dabei zu einer Verdopp-
lung des Gewinns.3 Darüber hinaus wirkt sich das 
aktuell gute Wirtschaftsklima positiv auf die 
Druckindustrie aus. Durch günstige Kredite haben 
die Drucker die Möglichkeit, Investitionen zu 
tätigen und sich somit technologisch und qualita-
tiv im Wettbewerb abzusetzen.

Zudem bietet sich die Chance, durch eine Erweite-
rung des Produktportfolios, dem Kunden mehr 
Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. 
Bestehendes Know-how auf den Gebieten Design 
und IT kann erweitert und somit das Angebot um 
IT, Webshop-Programmierung und E-Commerce 
ergänzt werden. 

 Artur Digilov
 Burkhard Jung

Die Umsätze aus dem Bücherverkauf in Deutschland in T€4

Überkapazitäten, Konkurrenz aus 
dem Ausland und aggressiver Wett-

bewerb stellen die Druckindustrie vor 
Herausforderungen

1 Bundesverband Druck und Medien (bvdm.): 
„Jahresbericht 2015/2016 der Druckindustrie“, URL: https://www.bvdm-online.de/bvdm/jahresberichte/, Stand: 15.05.2017, S. 12

2 ebenda
3 ebenda, S. 18
4 PWC: „Executive Summary: Der Buchmarkt in Deutschland 2016-2020“, URL: 
http://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/executive-summary-buchmarkt-deutschland-2016-2020.pdf, Stand: 
14.06.2017, S. 16
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Die Restrukturierungsforen sind inzwischen in der deutschen Restrukturierungsszene 
fest verankert. Zweimal im Jahr bringen sie in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
München sowie Stuttgart und einmal im Jahr in Hamburg alle an der Sanierung eines 
Unternehmens Beteiligte zusammen. Und auch die kleinere Ausgabe der Foren, die 
Restrukturierungslunches, erfreut sich großen Zuspruchs. Die regionaler aufgestell-
ten Lunches finden mittlerweile – jeweils einmal im Jahr – an sieben Standorten statt: 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Hannover, Kurpfalz, Magdeburg und Nürnberg. Auch im ers-
ten Halbjahr 2017 konnten die Veranstaltungen mit sehr verschiedenen Themen viele 
Gäste begeistern.

Den Auftakt machte 2017 der 1. Kurpfälzer Res-
trukturierungslunch1 in Heidelberg im Februar 
2017. Es sollte Vertreter der Restrukturierungs-
branche in der Metropolregion Rhein-Neckar 
(Kurpfalz) erstmals und zukünftig regelmäßig 
zusammenbringen. Die Einladung zum Thema 

„Restrukturierung – gerichtlich oder außerge-
richtlich?“ nahmen dann auch 74 Personen an. Es 
folgten die Restrukturierungslunches in Chem-
nitz2 im März, im April in Magdeburg3 und im Mai 
in Nürnberg4. Die Themen waren vielfältig: Von 
„Im Osten nichts Neues? Unternehmernachfolge 

DIE RESTRUKTURIERUNGSBRANCHE  
IM GESPRÄCH

im Mittelstand“ über „Fluch oder Segen: Haftung 
in der Krise“ bis hin zu „Konzept. Umsetzung. 
Haftung. Was sind die Anforderungen an eine 
moderne Unternehmenssanierung?“. Das Interes-
se der lokalen Restrukturierungsgemeinschaften 
war groß.

„Core statt More – Distressed Assets im Unter-
nehmen restrukturieren oder verkaufen?“ – lau-
tete das Thema des elften Münchener Restruktu-
rierungsforums5 im Mai. Häufig stehen 
Entscheider im Konzern vor der Frage, ob sie 
Geschäftsbereiche, die nicht erfolgreich sind, 
abstoßen oder im Unternehmen restrukturieren 
sollen. Wird abgestoßen, so sind bei dem Ver-
kaufsvorgang und der anschließenden Sanierung 
nachhaltige Lösungen gefragt. Das Podium und 
die rund 100 Gäste waren sich einig, dass sowohl 
die Entscheidung über den Verbleib im Unterneh-
men oder den Verkauf als auch ein Carve-Out 
hochkomplex sind. 

Das Frankfurter Restrukturierungsforum6 öffnete 
im Mai zum achten Mal seine Tore und widmete 
sich dem spannenden Thema „Notoperation oder 
Gesundheitsvorsorge? Kliniken in der Krise“. Mehr 
als 100 Gäste verfolgten die gelungene Diskussi-
on um die aktuellen Probleme der deutschen 
Krankenhauslandschaft und die zukünftigen 
Herausforderungen für die Kliniken. Wichtige 
Erkenntnisse des Abends: Es gibt ein Missverhält-
nis zwischen Angebot und Nachfrage sowie eine 
hohe Investitionsschwäche in der ganzen Bran-
che. Das Thema Notfallversorgung hat das Poten-
tial, für viel Bewegung in der Branche zu sorgen.

Ebenfalls im Mai trafen sich etwa 110 Restruktu-
rierer zum zehnten Berliner Restrukturierungsfo-
rum7. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das 
praktische Thema „Praxisfragen rund um die 
Erstellung von Sanierungskonzepten“. Die Streit-
frage des Abends: Werden Sanierungskonzepte 
lediglich für die Richter erstellt, für den Fall, dass 
eine Sanierung schief geht, um sich vor rechtli-
chen Risiken zu schützen. Oder haben sie eine 
eher betriebswirtschaftliche Aufgabe und bilden 
den Sanierungsfahrplan und den Weg nach vorn 
ab.

Seine Auftaktveranstaltung feierte der 1. Erfurter 
Restrukturierungslunch8 Mitte Juni. Mehr als 65 
Gäste waren gekommen, um gemeinsam über 
„Automotive in Thüringen: Mit Vollgas in die 
Krise?“ zu diskutieren.

Den Abschluss der Veranstaltungen im ersten 
Halbjahr 2017 bildete das Stuttgarter Restruktu-
rierungsforum9 Ende Juni. Baden-Württemberg 
ist der Automobilstandort in Deutschland. Was 
lag da also näher, als sich mit der Automobilbran-
che, die vor grundlegenden Veränderungen 
steht, auseinanderzusetzen. Der Wandel betrifft 
neben den Automobilherstellern und -zulieferern 
auch eine Vielzahl von angrenzenden Dienstleis-
tungen. Rund 130 Gäste verfolgten die praxisna-
he Diskussion zum Thema „Automobilindustrie im 
Wandel – Anforderungen an die Restrukturie-
rungspraxis“.

Neugierig geworden? Auch in der 2. Jahreshälfte 
geht es weiter: Es folgen die Restrukturierungs-
lunches in Hannover und Dresden. Außerdem 
werden in den nächsten Tagen die Termine für 
die Restrukturierungsforen im zweiten Halbjahr 
veröffentlicht. Sie finden diese hier: http://www.
deutsches-restrukturierungsforum.de/. Die 
Veranstalter freuen sich, Sie bei einer dieser 
Veranstaltung zu begrüßen.

 Kathleen Dräger
 Burkhard Jung

1 Veranstalter: anchor Rechtsanwälte, GSK Stockmann, hww, PSC Management- & Sanierungsberatungs GmbH & Co. KG
2 Veranstalter: hww, LBBW Sachsen Bank, Schultze & Braun
3 Veranstalter: FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte · Insolvenzverwaltung · Sanierungskultur, hww, LBBW Sachsen Bank
4 Veranstalter: Concentro Management AG, hww, Rödl & Partner, Schultze & Braun

5 Veranstalter: anchor Rechtsanwälte, Deloitte, GSK Stockmann, hww
6 Veranstalter: Brinkmann & Partner Rechtsanwälte | Steuerberater | Insolvenzverwalter, Ernst & Young GmbH, GSK Stockmann, hww
7 Veranstalter: Ernst & Young GmbH, GÖRG Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, hww
8 Veranstalter: REINHARDT & KOLLEGEN, Helaba, hww 
9 Veranstalter: CMS Hasche Sigle, Ebner Stolz, hww, Schultze & Braun
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Ist das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren nur eine optionale Ergänzung des 
Schutzschirmverfahrens oder doch eine gleichwertige Alternative? Auch wenn beide 
Verfahren aus unterschiedlichen Denkrichtungen und Motivlagen entwickelt worden 
sind, eint sie doch das übergeordnete Ziel der Sanierung des Unternehmens. Daher 
sollten beide Verfahrensarten gleichrangige Bedeutung haben. Das Schutzschirmver-
fahren hat ein vorinsolvenzliches Verfahren weder entbehrlich gemacht noch wird das 
vorinsolvenzliche Verfahren das Schutzschirmverfahren ersetzen.

Die EU-Kommission hat am 22.11.2016 einen 
Richtlinienentwurf1 für präventive Restruk-
turierungsrahmen und damit für Maßnah-

men zur Steigerung der Effizienz (nachfolgend 
kurz präventives Restrukturierungsverfahren 
genannt) sowie „als zweite Chance“ Mindestvor-
schriften für die Entschuldung überschuldeter 

Unternehmen vorgelegt. Mit diesem Entwurf wird 
das Ziel verfolgt, die wesentlichen Hindernisse für 
einen grenzüberschreitenden Kapitalverkehr zu 
beseitigen, die aus unterschiedlichen Restrukturie-
rungs- und Insolvenzrahmen der einzelnen Mit-
gliedstaaten resultieren, und so eine Harmonisie-
rung des Europäischen Insolvenzrechts zu fördern. 

DAS VORINSOLVENZLICHE SANIERUNGS-
VERFAHREN IM KANON DER SANIERUNGS-
INSTRUMENTARIEN

Nach einer durch die Heidelberger gemeinnützige 
Gesellschaft für Unternehmensstrukturierung 
(HgGUR) in Zusammenarbeit mit Roland Berger im 
Sommer 2016 erstellten Studie zum Thema ESUG 
und vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren2 
fordern befragte Insolvenzrechtsexperten ein 
derartiges Verfahren zur effizienten Abrundung 
des bisher vorhandenen Sanierungsinstrumenta-
riums. Dabei gehen die Befragten davon aus, dass 
ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren im 
Gegensatz zum ESUG eine höhere öffentliche 
Akzeptanz genießen wird.

Insofern stellt sich die Frage, ob und inwieweit ein 
vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren geeignet 
ist, nicht nur als sinnvolle optionale Ergänzung 
zum Schutzschirmverfahren, sondern vielmehr 
auch als autonome und wirkungsstarke Verfah-
rensart zu dienen, die die Sanierungsinstrumen-
tarien effektiv verstärkt und vervollständigt.

Im Kern ist beabsichtigt, beiden Verfahrensarten 
eine Berechtigung zuzuweisen, die sie gleichran-
gig nebeneinander stellt, kein „entweder oder“ 
sondern vielmehr ein „sowohl als auch“. Insoweit 
ist es geboten, die wesensprägenden Merkmale 
des vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens 
herauszuarbeiten und mit den Entsprechungen 
bzw. den Unterschieden des Schutzschirmverfah-
rens zu vergleichen. Denn nur in den Regelungs-
bereichen, die voneinander abweichen, lässt sich 
für ein zu sanierendes Unternehmen die richtige 
Verfahrensart determinieren.

Im Beitrag wird daher versucht, die wesentlichen 
Identitätsmerkmale des vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahrens aufzuzeigen und anhand 
ihrer Unterschiede zum Schutzschirmverfahren 
Anwendungsbereiche für sanierungsbedürftige 
Unternehmen skizzenhaft darzustellen.3 Aus-
gangspunkt bilden dabei die Zielsetzungen der 
jeweiligen Verfahrensarten.

1. Zielsetzungen der beiden Verfahrensarten
a) ESUG (Schutzschirmverfahren)
Die Reform des Insolvenzrechts sollte mit dem 

zum 01.03.2012 eingeführten ESUG (Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen)4 eine neue Insolvenzkultur herbeifüh-
ren. Das Gesetz hatte zum Ziel, im Interesse einer 
Verbesserung von Sanierungschancen Schuldner 
und Gläubiger bei der Auswahl der maßgeblichen 
Verfahrensakteure einzubeziehen, um damit für 
alle Verfahrensbeteiligten eine größere Pla-
nungssicherheit hinsichtlich des Verfahrensab-
laufs zu erreichen. Die Möglichkeit der Sanierung 
durch einen Insolvenzplan sollte erweitert, 
Blockadepotenzial abgebaut und das Institut der 
Eigenverwaltung gestärkt werden.

Ausgangspunkt dieser Reform war die Feststel-
lung, dass das seinerzeit geltende deutsche 
Insolvenzrecht eine frühzeitige Sanierung insol-
venzbedrohter Unternehmen erschwerte. Der 
Ablauf eines Insolvenzverfahrens war weder für 
Schuldner noch für Gläubiger berechenbar. Die 
Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Auswahl 
des Insolvenzverwalters war gering. Die Dauer 
eines Insolvenzverfahrens mit dem Ziel der 
Sanierung des Unternehmens war kaum kalku-
lierbar, weil es möglich war, durch Rechtsmit-
teleinlegung das Wirksamwerden eines Insol-
venzplans über eine gewisse Zeit 
hinauszuzögern. Das Recht der Eigenverwaltung, 
mit Beibehaltung der Verwaltungs- und Verfü-
gungsmacht des Schuldners nach Verfahrenser-
öffnung, wurde kaum in Anspruch genommen. 
Diese, nur punktuell dargelegten Schwächen und 
Unsicherheiten, führten letztlich dazu, dass ein 
frühzeitig gestellter Insolvenzantrag mit dem Ziel 
der Sanierung des Unternehmens eine Ausnah-
me blieb. 

Eine abschließende Evaluation darüber, ob und 
inwieweit sich die gesetzgeberseitigen Intentio-
nen mit der Einführung des ESUG auch gezeitigt 
haben, steht aktuell noch aus. 

b) Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren 
Im März 2014 veröffentlichte die EU-Kommission 
die Empfehlung für einen neuen Ansatz im 
Umgang mit unternehmerischem Scheitern und 

1 EUROPÄISCHE KOMMISSION (2016): COM(2016) 723 final 2016/0359(COD), online verfügbar unter 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723, Zugriff am 16.05.2017.

2 Bizenberger et. al (2016): ESUG-Studie 2016, online verfügbar unter 
www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_esug_studie_2016_final_.pdf, Zugriff am 16.05.20177.
3 Die Verfasser weisen darauf hin, dass bei der vergleichenden Darstellung der Titel II akzentuiert wird, in dem ein präventiver Restruktu-
rierungsrahmen zur Insolvenzabwendung dargestellt wird. Die Verfasser weisen weiter darauf hin, dass unterstellt wird, dass ein Schutz-
schirmverfahren einen Insolvenzplan bedingt.
4 Deutscher Bundestag (2011): Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, in: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I 
Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 13. Dezember 2011.
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Unternehmensinsolvenzen, der 2015 ein Diskussi-
onspapier bzw. die Auflage eines Grünbuchs zur 
Schaffung einer Kapitalmarktunion nachfolgte. 
Am 22.11.2016 legte die EU-Kommission einen 
Richtlinienentwurf mit der Zielsetzung vor, die 
unterschiedlichen Restrukturierungs- und Insol-
venzrahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
harmonisieren, um zentrale Hindernisse für den 
freien Kapitalverkehr auszuräumen. Makroöko-
nomisch betrachtet sollen demnach in allen 
Mitgliedstaaten wirksame Rahmengrundsätze 
für eine präventive Restrukturierung und eine 
„zweite Chance“ Anwendung finden, deren 
Maßnahmen alle Arten von Insolvenzverfahren 
effizienter gestalten, was insbesondere für eine 
Reduzierung der Kosten und der Verfahrensdau-
er gilt. Die Rahmengrundsätze sollen speziell 
dazu beitragen, für ein Mehr an Investitionen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den jeweiligen 
Binnenmärken zu sorgen, die Zahl unnötiger 
Liquidationen rentabler Unternehmen und den 
häufig damit verbundenen Verlust von Arbeits-
plätzen zu verringern sowie der Anhäufung 
notleidender Kredite entgegenzuwirken. Mik-
roökonomisch betrachtet soll durch die Richtlinie 
sichergestellt werden, dass rentable Unterneh-
men in finanziellen Schwierigkeiten Zugang zu 
einem wirksamen präventiven Restrukturie-
rungsrahmen haben, der es ihnen ermöglicht, 
ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise 
fortzusetzen. Redlich überschuldete Unterneh-
men sollen im Anschluss an die Restrukturierung 
volle Entschuldung erlangen und eine zweite 
Chance erhalten. Die Wirksamkeit von Restruktu-
rierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfah-
ren soll insgesamt durch eine Verkürzung der 
Verfahrensdauer erhöht werden. 

2. Gegenüberstellung der wesentlichen Verfah-
renscharakteristika

Zur Klärung der Frage, ob das vorinsolvenzliche 
Sanierungsverfahren die bestehenden Sanie-
rungsmöglichkeiten effektiv verstärkt und wel-
che Verfahrensart für welches Unternehmen im 
Rahmen einer Sanierung Anwendung finden 
kann, bedarf es zunächst eines kurzen Eingehens 
auf die Ausgestaltung der wichtigsten Identitäts-
merkmale des vorinsolvenzlichen Sanierungsver-
fahrens. Zugleich wird ein Vergleich mit den 
entsprechenden Regelungen des Schutzschirm-
verfahrens angestellt, um die zentralen Unter-
schiede herauszuarbeiten. 

a) Zugangsvoraussetzungen
Vorinsol. Verfahren: Bei drohender Insolvenz wird 
dem Schuldner Zugang zu einem präventiven 
Restrukturierungsverfahren gewährt, das geeig-
net ist, das Unternehmen zu restrukturieren und 
eine Insolvenz abzuwenden. Die Beteiligung einer 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde bleibt auf die 
Fälle beschränkt, in denen dies mit Blick auf die 
Rechte der betroffenen Parteien erforderlich und 
angemessen ist (Art. 4).

Schutzschirm: Die Zugangsvoraussetzungen zum 
Schutzschirmverfahren sind in § 270b InsO gere-
gelt, wonach der Schuldner entweder drohend 
zahlungsunfähig i.S.d. § 18 InsO oder überschuldet 
i.S.d. § 19 InsO sein muss, um einen Eröffnungsan-
trag stellen zu können. Es darf jedoch keine 
Zahlungsunfähigkeit i.S.d. § 17 InsO vorliegen und 
die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich 
aussichtslos sein. Das Schutzschirmverfahren ist 
ein Gerichtsverfahren, für das ein Insolvenzgericht 
zuständig ist. 

Vergleich: Der Begriff der drohenden Insolvenz als 
Zugangsvoraussetzung zum vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahren ist unbestimmt und lässt 
Spielraum für Interpretationen. Im Gegensatz 
dazu sind die Regelungen zum Schutzschirmver-
fahren eindeutig. Insofern ist in Betracht zu 
ziehen, die drohende Insolvenz inhaltlich mit den 
Bedingungen für eine drohende Zahlungsunfähig-
keit gleichzusetzen. Unter der Voraussetzung, 
dass noch keine insolvenzantragauslösende 
materielle Insolvenzreife vorliegt, könnte mit 
dieser Gleichsetzung betroffenen Unternehmen 
mehr (Rechts-)Sicherheit bei der Wahl der ge-
wünschten Verfahrensart gegeben werden. 

b) Eigenverwaltung
Vorinsol. Verfahren: Dem Schuldner wird zugesi-
chert, im Rahmen eines präventiven Restrukturie-
rungsverfahrens ganz oder zumindest teilweise 
die Kontrolle über sein Unternehmen nebst 
Vermögenswerten zu behalten. Die Bestellung 
eines sog. Restrukturierungsverwalters ist nicht 
zwingend, kann aber unter bestimmten Voraus-
setzungen vorgeschrieben werden (Art. 5).

Schutzschirm: Im Schutzschirmverfahren greifen 
die Regelungen des § 270 i.V.m. § 270a InsO, 
wonach das Gericht im Eröffnungsverfahren 
davon absieht, dem Schuldner ein allgemeines 

Verfügungsverbot aufzuerlegen. Anstelle eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters wird ein vorläufi-
ger Sachwalter bestimmt. 
Vergleich: In beiden Verfahrensarten wird die 
Verwaltungs- und Verfügungsmacht beim Schuld-
ner belassen. Im Gegensatz zum Schutzschirm-
verfahren ist beim vorinsolvenzlichen Sanierungs-
verfahren die Bestellung eines sogenannten 
Restrukturierungsverwalters an Voraussetzun-
gen geknüpft. 

c) Moratorium
Vorinsol. Verfahren: Dem Schuldner, der einen 
Restrukturierungsplan mit seinen Gläubigern 
aushandelt, wird ermöglicht, während der Ver-
handlungen die Anordnung einer 4-monatigen, 
maximal 12-monatigen, Aussetzung einzelner 
Durchsetzungsmaßnahmen zu beantragen. Diese 
erfasst alle Arten von Gläubigern (inkl. gesicherter 
und bevorrechtigter Gläubiger) mit Ausnahme von 
Arbeitnehmern. Die Aussetzung kann zum Schutz 
einzelner Gläubiger oder einer einzigen Gläubiger-
klasse von der zuständigen Justiz- oder Verwal-
tungsbehörde ganz oder teilweise aufgehoben 
bzw. nicht gewährt werden. Die gewährte Ausset-
zung entbindet den Schuldner von einer national 
bestehenden Verpflichtung zur Insolvenzantrag-
stellung und verhindert die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens auf Gläubigerantrag, selbst 
im Fall eintretender Illiquidität des Schuldners. Von 
der Aussetzung betroffenen Gläubigern wird 
während des Moratoriums in Bezug auf vor der 
Aussetzung entstandene Schulden versagt, 
vertraglich noch zu erfüllende Leistungen zu 
verweigern, Verträge zu kündigen oder zum 
Nachteil des Schuldners abzuändern. Selbst wenn 
die Aussetzung ohne eine Einigung über einen 
Restrukturierungsplan endet, besteht für den 
Schuldner keine Pflicht zur Insolvenzantragstel-
lung, es sei denn, das nationale Recht zwingt ihn 
dazu (Art. 6 und 7). 

Schutzschirm: Im Schutzschirmverfahren kann 
auf Antrag des Schuldners i.S.d. § 21 InsO ge-
richtsseitig der Beschluss gefasst werden, dass 
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den 
Schuldner untersagt oder einstweilen einzustel-
len sind. Der in der Insolvenzordnung immanent 
verankerte Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz 
(§ 1 InsO) kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, dass 
vor Insolvenzantragstellung entstandene Ver-
bindlichkeiten nicht mehr getilgt werden dürfen 

und insoweit auch keinerlei Zwang gegen den 
Schuldner ausgeübt werden darf. Verbindlichkei-
ten, die im Rahmen des eigentlichen Schutz-
schirmverfahrens begründet werden, sind Masse-
verbindlichkeiten i.S.d. § 55 InsO und haben eine 
besondere Wertigkeit.

Vergleich: Im vorinsolvenzlichen Sanierungsver-
fahren können gezielt einzelne Durchsetzungs-
maßnahmen ausgesetzt werden. Im Schutz-
schirmverfahren hingegen greift der 
Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz, der eine 
selektive Aussetzung ausschließt. Sowohl in der 
Phase der Restrukturierungsverhandlungen im 
Rahmen der vorinsolvenzlichen Sanierung als 
auch im Schutzschirmverfahren sollen neu be-
gründete Verbindlichkeiten zum Ausgleich ge-
bracht werden und genießen somit besonderen 
Schutz.

d) Restrukturierungsplan
Vorinsol. Verfahren: Sofern ein Restrukturie-
rungsplan gemäß Art. 4 bei einer Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde zur Bestätigung vorgelegt 
wird, muss der Plan ein Mindestmaß an detaillier-
ten Informationen enthalten (Art. 8). Die Gläubiger 
und ggf. Anteilseigner haben das Recht, über die 
Annahme des Plans abzustimmen, wobei die 
betroffenen Parteien in unterschiedlichen, aber 
homogenen Klassen zusammengefasst werden. 
Die Klassenbildung wird behördlich überprüft, 
soweit bei Gericht ein Antrag auf Bestätigung des 
Restrukturierungsplans gestellt worden ist. Der 
Plan gilt dann als angenommen, wenn in jeder 
Klasse eine Mehrheit ihrer betragsmäßigen An-
sprüche erreicht wird, die variabel festgelegt 
werden kann, 75 % aber nicht überscheiten darf 
(Art. 9). Restrukturierungspläne, die u. a. die 
Interessen von Parteien beinträchtigen und 
demgemäß von diesen abgelehnt werden, kön-
nen nur dann als Ergänzung Verbindlichkeit 
erlangen, wenn sie von einer Justiz- und Verwal-
tungsbehörde bestätigt werden. Diese Bestäti-
gung erfolgt nur unter gewissen Voraussetzun-
gen, wobei der Restrukturierungsplan als 
zentrales Element das Kriterium des Gläubigerin-
teresses zu erfüllen hat (Art. 10). Wird die erforder-
liche Mehrheit nicht erreicht, besteht unter be-
stimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine 
Planbestätigung durch einen „klassenübergrei-
fenden Cram-down“ durchzusetzen, was selbst 
für den Fall gilt, dass die Restrukturierung des 
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Unternehmens und eine damit einhergehende 
Rentabilitätswiederherstellung durch Anteilseig-
ner grundlos verhindert werden wollte (Art. 11, 12). 
Ein behördlich bestätigter Restrukturierungsplan 
wird (nur) für all die Gläubiger verbindlich, die an 
dessen Annahme beteiligt waren. Gegen den 
Bestätigungsbeschluss sind Rechtsbehelfe mög-
lich, haben aber im Hinblick auf die Planausfüh-
rung keine aufschiebende Wirkung (Art. 14, 15).

Schutzschirm: Für das Schutzschirmverfahren 
sind die Regelungen zum Insolvenzplan einschlä-
gig (§§ 217-269 InsO). 

Vergleich: Der Restrukturierungsplan im vorinsol-
venzlichen Sanierungsverfahren und der Insol-
venzplan im Schutzschirmverfahren sind in Bezug 
auf ihre inhaltliche Ausgestaltung über weite 
Strecken vergleichbar. Das Obstruktionsverbot 
i.S.d. § 245 InsO entspricht in etwa dem Primat des 
Gläubigerschutzinteresses, wonach kein den Plan 
ablehnender Gläubiger schlechter gestellt werden 
darf, als er ohne Plan stünde bzw. als im Falle 
einer Liquidation. Allerdings besteht als wesentli-
cher Unterschied die Gruppen- oder Klassenbil-
dung. Der Insolvenzplan trifft vom Grundsatz her 
eine Regelung für die Gläubigergesamtheit, 
wohingegen der Restrukturierungsplan auf 
einzelne Gläubiger(-Gruppen) beschränkt werden 
kann. Ein weiterer Unterschied besteht beim 
Abstimmungsverhalten zur Planannahme. Beim 
Restrukturierungsplan ist die Summenmehrheit 
der jeweiligen Gläubigerklassen ausreichend, 
allerdings unter Berücksichtigung einer quotalen 
Vorgabe. Dagegen ist beim Insolvenzplan für die 
Planannahme – ohne Vorgabe einer gesetzlichen 
Mindestquote – die Kopf- und Summenmehrheit 
notwendig.

e) Schutz für neue Finanzierungen 
Vorinsol. Verfahren: Neue Finanzierungen und 
Zwischenfinanzierungen werden im Falle einer 
möglichen späteren Insolvenz ebenso vor Nichtig-
keit, Anfechtbarkeit und Nichtdurchführbarkeit 
geschützt wie sonstige Transaktionen, die die 
Erarbeitung eines Restrukturierungsplans fördern. 
Zudem kann Geldgebern das Recht gewährt 
werden, Zahlungen in einem Liquidationsverfah-
ren vorrangig gegenüber anderen Gläubigern zu 
erhalten. Im Falle einer Insolvenz des Schuldners 
werden die Geldgeber von neuen Finanzierungen 
und Zwischenfinanzierungen von der zivil-, 

verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung be-
freit. Der Schutzbereich umfasst u. a. Geldgeber, 
Vergütungen für Arbeitnehmer und Berater, 
Neukredite oder Finanzierungen außerhalb des 
normalen Geschäftsgangs sowie Garantien nebst 
Sicherheitsleistungen (Art. 16, 17).

Schutzschirm: Im Schutzschirmverfahren sind 
Schutzmechanismen dieser Art nicht vorgesehen, 
weil diese gegen das Grundprinzip der Insolvenz-
ordnung, den Gläubigergleichbehandlungsgrund-
satz, verstoßen würden. Demgemäß unterliegen 
Rechtshandlungen, die vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens vorgenommen worden sind und 
die die Insolvenzgläubiger benachteiligt haben, 
der Insolvenzanfechtung i.S.d. §§ 129 ff. InsO.

Vergleich: Finanzierungen und Zwischenfinanzie-
rungen werden im vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahren zugunsten des Unternehmens 
und der Geldgeber anfechtungsfrei gestellt, 
wohingegen im Schutzschirmverfahren diese 
Finanzierungsformen unter dem Gesichtspunkt 
einer etwaigen Gläubigerbenachteiligung zuguns-
ten der Gläubigergesamtheit bewertet werden. 

f) Pflichten der Unternehmensleitung 
Vorinsol. Verfahren: Die Unternehmensleitung ist 
verpflichtet, bei drohender Insolvenz Maßnahmen 
zu treffen, die geeignet sind, die Verluste für alle 
Verfahrensbeteiligten zu minimieren, die Gläubi-
gerinteressen zu wahren sowie eine Insolvenz 
abzuwenden (Art. 18).

Schutzschirm: Da es sich bei dem Schutzschirm-
verfahren um ein Insolvenzverfahren handelt, 
sind jedwede Regelungen, die der Abwendung 
eines solchen dienen, obsolet. Das Insolvenzver-
fahren und damit auch das Schutzschirmverfah-
ren dient i.S.d. § 1 InsO in erster Linie dazu, die 
Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu 
befriedigen. Im Schutzschirmverfahren trifft den 
Schuldner eine Massesicherungspflicht, d.h. er 
darf in dieser Zeit nur noch Zahlungen tätigen, die 
dem Sorgfaltsmaßstab eines ordentlichen Ge-
schäftsmann i.S.d. § 43 GmbHG entsprechen. 
Insoweit beinhaltet diese Verpflichtung letztend-
lich auch eine Verlustminimierung zugunsten aller 
Verfahrensbeteiligten. 

Vergleich: Die Maßnahmen, die von der Ge-
schäftsleitung bei einer drohenden Insolvenz im 

Zuge eines geplanten vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahrens zu ergreifen sind, sollen zum 
einen unternehmensseitig genug Anreize für eine 
frühzeitige Restrukturierung rentabler Unterneh-
men setzen, zum anderen aber auch Vertrauen 
bei allen Beteiligten im Zusammenhang mit den 
Verhandlungen über einen präventiven Restruk-
turierungsplan aufbauen. Im Rahmen eines 
Schutzschirmverfahrens werden diese Maßnah-
men mehr oder weniger gesetzlich vorgegeben 
und sind demgemäß für diese Verfahrensart 
inhärent. Offenkundig ist, dass mit den Maßnah-
men in beiden Verfahrensarten die gleichen 
Intentionen verfolgt werden, nämlich eine ange-
messene Beachtung der Interessen aller Verfah-
rensbeteiligter innerhalb und außerhalb einer 
Insolvenz.

3. Wesentliche Unterschiedsmerkmale und 
mögliche Anwendungsbereiche 

Die Identitätsmerkmale des vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahrens sind im direkten Vergleich 
mit den entsprechenden Regelungen des Schutz-
schirmverfahrens im Kern an vielen Stellen – mit 
graduellen Unterschieden – nahezu deckungs-
gleich. Ein Perspektivwechsel zeichnet sich insbe-
sondere bei zwei Verfahrensgrundsätzen ab, den 
Zugangsvoraussetzungen und dem Mindest-
schutz für neue Finanzierungen. 

Die Zugangsvoraussetzungen für ein Schutz-
schirmverfahren sind klar geregelt. Infolgedessen 
lässt sich anhand objektiver Kriterien ermitteln, ob 
ein sanierungsbedürftiges Unternehmen die 
Zugangskriterien erfüllt. Im vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahren hingegen lässt die bloße 
Annahme einer drohenden Insolvenz, die ange-
sichts noch fehlender quantitativer Kriterien 
aktuell nur schwer überprüfbar ist, weite Interpre-
tationsspielräume zu. Der Mindestschutz für neue 
Finanzierungen stellt die im Rahmen eines vorin-
solvenzlichen Sanierungsverfahrens getätigten 
Finanzierungen im Falle einer nachfolgenden 
Insolvenz anfechtungsfrei. Das Schutzschirmver-
fahren hingegen unterliegt dem Primat des 
Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes, so dass 
vorinsolvenzliche Zahlungen/Finanzierungen 

oder sonstige in diesem Zusammenhang stehen-
de Rechtshandlungen bei Verstoß gegen diesen 
Grundsatz nicht von der Anfechtung freigestellt 
werden dürfen.

Demgemäß stellt sich die Frage, wie beim vorin-
solvenzlichen Sanierungsverfahren ein weitest-
gehend klares funktionales Anwendungsprofil für 
sanierungsbedürftige Unternehmen aussehen 
könnte. Die Verfasser unterstellen hierbei, dass 
die Regelungen des vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahrens in der aktuell vorliegenden 
Fassung Gültigkeit bekommen werden und dass 
bei den Zugangsvoraussetzungen für ein vorin-
solvenzliches Sanierungsverfahren noch keine 
materielle Insolvenzreife i.S.d. §§ 17, 19 InsO vorlie-
gen darf, um dem Begriff der drohenden Insol-
venz zumindest im Ansatz eine Richtung zu 
geben. 

Ausgehend von den getroffenen Prämissen 
könnte sich das funktionale Anwendungsprofil 
bevorzugt an all jene Unternehmen richten, die 
über eine gesunde leistungswirtschaftliche 
Struktur verfügen und operativ (noch) profitabel 
wirtschaften5, die aber im finanzwirtschaftlichen 
Bereich keine bzw. eine nur unzureichend nach-
haltige Finanzierungsstruktur aufweisen6. Insbe-
sondere der letztgenannte Punkt könnte vorran-
gig stark fremdfinanzierte Unternehmen 
betreffen.7 Fremdkapitalfinanzierte Unterneh-
mensübernahmen (LBOs) beispielsweise, in 
denen die Rückführung der Übernahmefinanzie-
rung aus den künftig erwarteten Cashflows des 
übernommenen Unternehmens erfolgt, sind dann 
anfällig, wenn das ansonsten profitabel wirtschaf-
tende Unternehmen keine ausreichend nachhalti-
ge Kapitaldienstfähigkeit besitzt, um ein Akquisiti-
onsdarlehen zurückzuführen. Schon temporäre 
Umsatz-und/oder Ergebniseinbrüche können zu 
Problemen bei der Schuldentragfähigkeit führen 
und damit existenziellen Einfluss auf die gesamte 
Finanzierungsstruktur nehmen.8 Unternehmen, 
insbesondere mittelständisch geprägte, die auf 
befristete und mit festen Laufzeiten unterlegte 
(und oftmals auch preiswerte) Mezzanine-Finan-
zierungen zurückgreifen, können zum Endfällig-

5 Siemon (2016): Das Konzept für ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, in: NZI, 2016, S. 57-62.
6 Sax (2015): Pre-insolvency Restructurings-Europe calling, Berlin busy?, Vortrag gehalten am 10. Berliner Trilog des IIR Berlin am 21.05.2015.
7 Eidenmüller (2009): Finanzkrise, Wirtschaftskrise und das deutsche Insolvenzrecht, in: Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Ber-
lin, Heft 187, S. 13 f.
8 Siemon (2016), ebenda.
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keitstermin ihrer Finanzierung Probleme bekom-
men, die Re- bzw. Anschlussfinanzierung 
darzustellen. Mezzanine-Finanzierungen werden 
üblicherweise nicht über die Laufzeit, sondern 
zum Endfälligkeitstermin in ihrer Gesamtheit 
zurückgeführt. Die genannten Beispiele betreffen 
operativ gesunde Unternehmen, die infolge von 
wie auch immer gearteten finanziellen Engpässen 
in eine Finanzierungskrise geraten sind. Diese 
Unternehmen benötigen i.d.R. keine operative, 
sondern eine schnelle finanzwirtschaftliche 
Sanierung, die primär zum Ziel hat, die Passivseite 
der Bilanz neu zu strukturieren. Durch die Mög-
lichkeit partieller Gruppenbildungen könnten 
zudem Finanzgläubiger bzw. deren Forderungen 
im Rahmen eines vorinsolvenzlichen Sanierungs-
verfahrens selektiv erfasst werden. Berücksichtigt 
man zudem, dass die im Zuge der Restrukturie-
rung der Passivseite ggf. notwendig werdenden 
Zwischen- und/oder Neufinanzierungen im Fall 
einer nachfolgenden Insolvenz des Unterneh-
mens anfechtungsfrei gestellt werden, ist eine 
weitere Kreditgewährung auch unter diesem 
Aspekt vertretbar.

Allerdings könnte sich nach den eingangs getrof-
fenen Prämissen das funktionale Anwendungs-
profil auch an all jene Unternehmen richten, die 
über eine unausgewogene leistungswirtschaftli-
che Struktur verfügen und operativ auf Sicht nicht 
mehr profitabel wirtschaften, zumindest solange 
noch keine materielle Insolvenzreife eingetreten 
ist. Zu denken ist hier insbesondere an Unterneh-
men, die sich in einer akuten Absatz- oder Er-
tragskrise mit rückläufigen Jahresüberschüssen 
befinden oder aber an Unternehmen, die plötzlich 
ungeplanten, außergewöhnlichen Belastungen 
ausgesetzt sind. Unternehmen, die beispielsweise 
mit unvorhergesehenen Gewährleistungsansprü-
chen konfrontiert werden oder die bei einer 
etwaig anstehenden Neujustierung des Ge-
schäftsmodells langfristige vertragliche Bindun-
gen (Gewerbemietverträge etc.) nicht ohne zu 
erwartende Schadensersatzansprüche (außer-)
planmäßig kündigen können, sind unerwarteten 
Ergebnis- und Liquiditätsproblemen ausgesetzt.9 
Gleiches gilt für Unternehmen, die mit Eventual-
verbindlichkeiten in Form von Pensionsansprü-
chen belastet sind, die nicht nachhaltig erwirt-
schaftet10 und nicht ausreichend abgesichert 

wurden, was sich ebenfalls auf der Ergebnis- und 
Liquiditätsebene widerspiegelt. Auch bei diesen 
genannten Beispielen kann die Anwendung eines 
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens sinnvoll 
sein, da Sanierungsmaßnahmen im leistungswirt-
schaftlichen Bereich fast immer auch Einfluss auf 
die Verbindlichkeitenstruktur eines Unternehmens 
haben, auf die wiederum über die Möglichkeit der 
partiellen Gruppenbildung Einfluss genommen 
werden könnte. Ein weiterer wesentlicher Grund, 
das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren auch 
in Fällen der leistungswirtschaftlichen Sanierung 
zur Anwendung zu bringen, könnte für Unterneh-
men darin bestehen, dass dieser Verfahrensart 
nicht das Stigma der Insolvenz anhaftet. 

Im Ergebnis kann das vorinsolvenzliche Verfahren 
zwar ein geeignetes funktionales Anwendungs-
profil für sanierungsbedürftige, insbesondere 
stark fremdfinanzierte Unternehmen darstellen, 
um punktuell die Passivseite ihrer Bilanz zu 
bereinigen. Andererseits ist eine eindeutige 
Abgrenzung, ob lediglich eine rein 
finanzwirtschaftliche oder eben auch eine leis-
tungswirtschaftliche Sanierung erforderlich ist, 
kaum darstellbar, da beide Sanierungsformen in 
aller Regel in einem sachlogischen Kontext zuein-
ander stehen und miteinander korrelieren. Inso-
weit könnte auch ein leistungswirtschaftlicher 
Sanierungsansatz mithilfe des vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahrens verfolgt werden, insbeson-
dere dann, wenn es gilt, das Stigma der Insolvenz 
zu vermeiden. 

4. Fazit und Ausblick 
ESUG und vorinsolvenzliches Sanierungsverfah-
ren kommen im Hinblick auf ihre grundsätzlichen 
Zielsetzungen und Zweckbestimmungen aus 
zwei unterschiedlichen Denkrichtungen. Der 
Gesetzgeber brachte seine, unter dem Primat der 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
stehenden Leitgedanken und Neuerungen in die 
Insolvenzordnung und damit in ein bereits beste-
hendes Gesetz ein, womit zugleich auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und die Grenzen 
ihrer Anwendbarkeit vorgegeben waren. Im Kern 
dieser weitreichenden Reformen hat das ESUG 
das Institut der Eigenverwaltung gestärkt, um 
insbesondere die Anreize für sanierungswillige 
Schuldner zu erhöhen, bei einer bereits vorliegen-

den drohenden Zahlungsunfähigkeit unter eige-
ner Leitung ein Insolvenzverfahren einzuleiten.

Die EU-Kommission hingegen ließ sich beim 
Richtlinienentwurf zum vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahren vornehmlich von makroökonomi-
schen Harmonisierungsgedanken und dem 
Wunsch nach konvergenteren Insolvenz- und 
Restrukturierungsverfahren in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten leiten, um auch grenzübergrei-
fend rechtssicher eine frühzeitige Restrukturie-
rung rentabler Unternehmen, die sich in einer 
finanziellen Notlage befinden, zu bewirken. Die 
Sanierungskultur in der EU soll in der Weise geför-
dert werden, dass sich betroffene Unternehmen 
mithilfe des präventiven Restrukturierungsrah-
mens frühzeitig restrukturieren und infolgedes-
sen eine Insolvenz verhindern können.

Ungeachtet der Tatsache, dass beide Zielsetzun-
gen aus unterschiedlichen Denkrichtungen und 
Motivlagen entwickelt worden sind, eint doch 
beide Verfahrensarten das gleiche übergeordnete 
Ziel: die Sanierung des Unternehmens, entweder 
innerhalb oder außerhalb eines Insolvenzverfah-
rens. Demgemäß sollten auch beide Verfahrens-
arten gleichrangige Bedeutung haben, d.h. das 
Schutzschirmverfahren hat ein vorinsolvenzliches 
Verfahren ebenso wenig entbehrlich gemacht wie 
das vorinsolvenzliche Verfahren das Schutz-
schirmverfahren entbehrlich machen wird. 

 Dr. Fabian Meißner
 Dr. Thomas Rep

9 Siemon (2016), ebenda.
10 Siemon (2016), ebenda.
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