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KSI 1/15 31 Grundsätze ordnungsgem. Restrukturierung

Von der KSI-Redaktion für Sie nachgefragt:

Die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Restrukturierung 
und Sanierung (GoR): 
Was sollen sie bewirken?
Beantwortet von Burkhard Jung*

Derzeit wird (wieder einmal) intensiv über 
die Sinnhaftigkeit und den notwendigen Um-
fang von Beratungsleistungen in der Krise 
diskutiert. Insbesondere drei Kritikpunkte 
werden in diesem Zusammenhang regelmä-
ßig angebracht: Erstens wird die Qualität 
der Krisenberatung bezweifelt und dies mit 
der Frage verbunden, inwieweit die Berater 
auf die tatsächlichen Anforderungen des 
Auftraggebers eingehen und diese auch er-
füllen können. Hinzu kommt der Vorwurf, 
dass fehlerhafte Beratung für den Sanie-
rungsspezialisten häufig praktisch ohne Kon-
sequenzen bleibt. Und drittens wird argu-
mentiert, dass in der Krise hohe Beraterkos-
ten kräftig dazu beitragen können, dass sich 
Krisensituationen beschleunigen oder letzt-
lich sogar eskalieren. Es fragt sich, inwie-
weit mit den in Erarbeitung befindlichen GoR 
die Kritik entkräftet werden kann.

KSI-Redaktion:  Herr Jung, halten Sie die 
Kritikpunkte für berechtigt und nehmen Sie 
sie ernst?

Burkhard Jung:  Wir nehmen Kritik an un-
serer Arbeit grundsätzlich ernst. Und beson-
ders der BDU macht sich mit sehr vielfäl-
tigen Initiativen für Qualität in der Sanie-
rungspraxis stark. Deshalb ist es uns aber 
auch ein wichtiges Anliegen, dazu beizutra-
gen, entstehende Diskussionen zu versach-
lichen und die teilweise ja sehr komplexen 
Kausalitäten in Restrukturierungsprojekten 
zu erklären. Denn die Praxiserfahrung lehrt 
uns alle, dass die Ursachen fehlgeschlagener 

Unternehmensrestrukturierungen und -sa-
nierungen – auch bei denen in der Öffent-
lichkeit regelmäßig zitierten Negativbespie-
len – selten monokausal sind. 

KSI-Redaktion:  Welche Ziele setzen Sie sich 
mit den GoR?

Burkhard Jung:  Die GoR richten sich in ers-
ter Linie an Restrukturierungsspezialisten 
und Sanierungsberater, aber eben auch an 
die Stakeholder im Restrukturierungsprozess 
wie Kreditinstitute, Warenkreditversicherer, 
Gewerkschaften, Kunden oder Lieferanten. 
Wir wollen, dass alle den Beratungsprozess 
beurteilen können. Das erreichen wir, indem 
wir das Verständnis einer nutzenstiftenden 
Beratung im Krisenfall festlegen und den 
allgemeinen Handlungsrahmen sowie die 
Erfolgsfaktoren einer beraterseitig bestmög-
lichen Begleitung des Unternehmens bei der 
Krisenüberwindung definieren. Kurz: Die GoR 
sind eine Empfehlung pragmatischer und 
handlungsleitender Standards in der Krisen-
beratung für Praktiker von Praktikern.

KSI-Redaktion:  Und noch konkreter? Wel-
che Tiefe werden die Handlungsempfehlun-
gen am Ende haben? 

Burkhard Jung:  Wir orientieren uns an vier 
Kernfragen: Was, wie, womit und mit wem? 
Also fragen wir, welche typischen Zielset-
zungen in den verschiedenen Sanierungs-
phasen handlungsleitend sind, welche Vor-
gehensweisen zur Erreichung dieser Zielset-
zungen empfehlenswert sind, welche hierbei 
typischerweise verwendeten Tools und Stan-
dards besonders zielführend sind und welche 

Interessengruppen speziell eingebunden wer-
den müssen.

KSI-Redaktion:  Nun gibt es ja bereits eine 
Reihe von Standards. Wo liegen die Unter-
schiede im Vergleich zu den GoR?

Burkhard Jung:  Ein zentraler Leitgedanke 
besteht darin, bereits existierende und eta-
blierte Standards in dem definierten Hand-
lungsrahmen sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen und im Rahmen des Gesamtbera-
tungsprozesses noch besser zu positionie-
ren. Wir wollen mit unseren GoR aus-
drücklich nicht diese vorhandenen oder in 
der Entwicklung befindlichen Standards – 
wie beispielweise die Grundlagen der 
ordnungs gemäßen Planung (GoP), die An-
forderungen an die Erstellung von Sanie-
rungskonzepten (IDW S 6) oder auch die 
des IDW ES 9 für die Bescheinigung nach 
§ 270b InsO sowie den derzeit in Arbeit be-
findlichen IDW ES 11 zur Beurteilung des 
Vorliegens von Insolvenz eröff nungs grün-
den – inhaltlich in Frage stellen.

KSI-Redaktion:  Wie wichtig ist es, vor Pro-
jektbeginn ein realistisches Erwartungsma-
nagement auf beiden Seiten zu betreiben?

Burkhard Jung:  Sehr wichtig. Unterneh-
mensrestrukturierungen, die erfolgreich sein 
sollen, müssen gut und transparent vorbe-
reitet werden. Die Beauftragung sollte mög-
lichst keine Spielräume für Interpretationen 
bieten. Beide Vertragsparteien müssen sicher-
stellen, dass sie das gleiche Verständnis über 
die Ausgangslage und die Zielsetzungen ha-
ben. Aufbauend auf den Zielklärungen sind 
das Vorgehen und die hierbei konkret benö-
tigte Beraterleistungen klar festzulegen.

KSI-Redaktion:  Wie kann es gelingen, den 
Kostenrahmen vor Projektbeginn belastbar 
zu definieren?

Burkhard Jung:  Wichtig ist es z. B., bei Auf-
tragserteilung klar festzulegen, welche Un-
terlagen seitens des Mandanten vorliegen 
müssen, denn auf dieser Basis erfolgt die 
Aufwandsabschätzung des Beraters. Liegen 
zentrale Informationen bei Projektbeginn 
nicht vor, sorgt dies i. d. R. für einen deut-
lichen Mehraufwand auf der Beraterseite. 
Z. B. müssen dann benötigte Unterlagen ge-
meinsam und zeitlich aufwändig recher-

 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fachver-
bands Sanierungs- und Insolvenzberatung. 
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 1 Mitglieder der Arbeitsgruppe GoR sind: Matthias 
Beck, Prof. Dr. Markus W. Exler, Holger Hahn, Burk-
hard Jung, Klaus Dieter Pruss, Prof. Rolf Rattunde, 
Prof. Dr. Henning Werner.

sind in der Nachsorge insbesondere auch die 
sozialen Kompetenzen des Beraters von zen-
traler Bedeutung.

KSI-Redaktion:  Wie sieht der weitere Zeit-
plan aus?

Burkhard Jung:  Wir haben die Eckpunkte 
der GoR gerade bei unserer Fachkonferenz 
Sanierung Herbst 2014 in Düsseldorf am 
7. 11. 2014 erstmals vorgestellt. Die Reso-
nanz auf die Initiative macht uns optimis-
tisch für den weiteren Verlauf. Wir arbeiten 
an einem ersten Entwurf, dessen Inhalte wir 
in den kommenden Monaten mit den am Sa-
nierungsprozess beteiligten Gruppen weiter 
intensiv diskutieren, fortentwickeln und 
schärfen werden. Bei unserer nächsten Fach-
konferenz Sanierung Frühjahr 2015 auf dem 
Petersberg wollen wir die Ergebnisse dann 
präsentieren und nochmals diskutieren1.

ist die Prüfung von Insolvenzantragsgrün-
den dringend erforderlich. Sanierungsmaß-
nahmen zielen, ergänzend zu den leistungs-
wirtschaftlichen Maßnahmen des Geschäfts-
modells, i. d. R. auf liquiditäts-, ver mögens- 
und finanzwirtschaftliche Aspekte ab. Neben 
der hierfür notwendigen betriebswirtschaft-
lichen Kompetenz hilft eine hohe Sozialkom-
petenz des Beraters, die Akzeptanz von Sa-
nierungsmaßnahmen zu steigern und Wider-
stände gegen Veränderungen zu verringern. 
Die Nachsorge schließt sich als eine erfolg-
reiche Sanierung an. Die gleicht zwar auf 
den ersten Blick der einer Restrukturierung 
in der früheren Krisenphase, doch die Anfor-
derungen sind unterschiedlich. Durch die 
vorangegangene Kriseneskalation und die 
zur Überwindung notwendigen Sanierungs-
maßnahmen ist das Verhältnis mit den Stake-
holdern i. d. R. vorbelastet. In der Nachsorge 
gilt es daher, vor allem auch eine Vertrauens-
basis für die weitere Zusammenarbeit zu legen 
und zur Normalität zurückzukehren. Neben 
fachlichem und methodischem Know-how 

chiert und aufbereitet werden. Und natürlich 
müssen die Berater auch nach Auftragsertei-
lung sicherstellen, dass der vereinbarte Kos-
tenrahmen eingehalten wird bzw. keine un-
nötigen Kosten entstehen. 

KSI-Redaktion:  Was gehört noch an den Be-
ginn eines Restrukturierungsprojekts?

Burkhard Jung:  Damit der Auftrag seitens 
der Berater lösungs- und umsetzungsorien-
tiert durchgeführt werden kann, ist bereits 
vor Umsetzungsbeginn eine leistungsstarke 
Projektorganisation zu installieren. Diese soll 
auch eine transparente Kommunikation mit 
Auftraggebern und ggf. weiteren Stakehol-
dern zum Umsetzungsstand der Auftrags-
ziele – vor allem bei etwaigen Planabwei-
chungen bzw. -änderungen – sowie die Um-
setzungs- und Ergebnisdokumentation ge-
währleisten. 

KSI-Redaktion:  Für welche Beratungsphasen 
sollen die GoR eine Orientierung bieten?

Burkhard Jung:  Wir unterscheiden in den 
GoR drei unterschiedliche Projektphasen, die 
im Krisenverlauf verändernde Anforderun-
gen nach sich ziehen. Aus unserer Sicht sind 
dies: die Restrukturierung, die Sanierung und 
die bisher wenig diskutierte, aber gleichwohl 
den Sanierungserfolg in besonderer Weise 
sichernde Phase der Nachsorge.

KSI-Redaktion:  Was müssen Sanierungsbe-
rater in diesen Phasen leisten können?

Burkhard Jung:  Ziel der Restrukturierung ist 
ja die Wiederherstellung der nachhaltigen 
Rendite- und Wettbewerbsfähigkeit durch 
eine Anpassung des Unternehmens an – viel-
leicht auch veränderte – Marktanforderun-
gen. Dieses erfordert eine detaillierte Ana-
lyse des externen Unternehmensumfelds 
sowie der internen Verhältnisse, auf deren 
Basis die Entwicklung bzw. Anpassung des 
Leitbilds erfolgt. Da dieses das Selbstver-
ständnis sowie die Grundprinzipien festlegt, 
nach denen sich das Unternehmen zukünftig 
ausrichtet, ist es für die gesamte Restruktu-
rierung handlungsleitend. Die Restrukturie-
rung erfordert vom Berater daher umfas-
sendes fachliches und methodisches Wissen. 
Befindet sich das Unternehmen in einer fort-
geschrittenen Erfolgs- oder gar in einer Li-
quiditätskrise, müssen in der Sanierung kurz-
fristig schnell greifende Sofortmaßnahmen 
zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs um-
gesetzt werden. Aufgrund der Insolvenznähe 
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