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größerer Unternehmensinsolvenzen bisher
nur selten der vom Gesetzgeber als ideal
typisch angenommenen Planlösung gefolgt
und die Sanierung letztendlich übertragend
durch den Verkauf der schuldnerischen
Assets vollzogen wurde. Des Weiteren wird
gezeigt, in welchen Konstellationen ein In
solvenzplanvorhaben bei Verzicht auf einen
Dual Track präferiert werden sollte. Zur Ver
deutlichung der Argumentationen werden
Beispiele aus der Sanierungspraxis herange
zogen.

Dr. Robert Tobias / Dr. Fabian Meißner / Sebastian Müller*
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2. Der Insolvenzplan als
idealtypisches Verfahrensziel

Auch vier Jahre nach Einführung des ESUG
bleibt die Anzahl der beantragten Eigen
verwaltungsverfahren hinter den damaligen
Erwartungen zurück. In der Eigenverwaltung
wird trotz anfangs anderslautender Ziel
stellung immer seltener der Insolvenzplan
als Sanierungsweg gewählt und stattdessen
– selbst in als Schutzschirm beantragten Verfahren – übertragend saniert. Diese Entwicklung gibt Anlass, sich mit der Frage auseinandersetzen, ob der Insolvenzplan nach wie
vor der Königsweg des Eigenverwaltungsverfahrens sein sollte und welche Praxis
erfahrungen wiederum für oder gegen die
Durchführung eines Dual Tracks sprechen.

1. Einleitung
Mit Einführung der Insolvenzrechtsnovelle
ESUG im März 2012 setzte der Gesetzgeber
seinerzeit die Forderung um, die zuvor nahezu bedeutungslose Eigenverwaltung zu stär
ken1. Insgesamt sollte das Insolvenzverfah
ren für alle Beteiligten attraktiver werden.
Kernbestandteil der Reform war es, durch die
nunmehr bereits im Eröffnungsverfahren
mögliche Eigenverwaltung nach §§ 270a, b
InsO krisenbefangene Unternehmen frühzei
tig zu einem Insolvenzantrag zu motivieren
und zugleich den Gläubigereinfluss von Be
ginn an zu stärken. Der vom Gesetzgeber
erwartete Anteil an Eigenverwaltungsver
fahren sollte mittelfristig spürbar ansteigen.
In Verbindung mit dem bereits 1999 einge
führten und durch das ESUG nochmals be
schleunigten Insolvenzplanverfahren wurde

das Ziel verfolgt, die gerichtliche Unterneh
menssanierung in Deutschland – sowohl im
europäischen Vergleich als auch gegenüber
der außergerichtlichen Sanierung – wettbe
werbstauglich zu machen. Zugleich wurde
seinerzeit mit Fünfjahresfrist eine Evaluie
rung des ESUG vereinbart, um im Jahr 2017
die bis dato gesammelten Praxiserfahrungen
rechtspolitisch zu bewerten.
Bereits heute kann konstatiert werden, dass
das ESUG in der Verfahrenspraxis sowie im
Zusammenspiel der verschiedenen Stakehol
der deutlich mehr verändert hat, als es die
Statistik suggeriert. Lediglich bei 2,7 % der
Insolvenzverfahren von Unternehmen, die
in den ersten drei Jahren seit der Einführung
des ESUG beantragt wurden, handelte es sich
um Eigenverwaltungsverfahren2. Mehr Be
deutung hatte die Eigenverwaltung indes bei
Großverfahren. Bei den 50 größten Verfah
ren des Jahres 2014 wurde in 44 % der Fälle
Eigenverwaltung beantragt. Die Rechtsträ
ger selbst wurden davon allerdings nur in
18 % der Fälle durch einen Insolvenzplan
saniert; in 44 % der Fälle erfolgten letztend
lich übertragende Sanierungen („Asset
Deals“)3. Die in den Jahren nach Einführung
der InsO im Jahr 1999 praktizierte Kombina
tion zwischen Eigenverwaltung und Insol
venzplanverfahren nahm deutlich ab.
Dieser Beitrag unternimmt nicht den Ver
such, die Themenvielfalt der im nächsten
Jahr anstehenden ESUG-Evaluierung vor
wegzunehmen. Stattdessen wird sich der
vorliegende Beitrag mit der Frage beschäfti
gen, warum in der Eigenverwaltungspraxis

Der Insolvenzplan wird in der Sanierungs
praxis und in der einschlägigen Literaturdis
kussion seit längerer Zeit als Kernbestandteil
eines Eigenverwaltungsverfahrens, insbe
sondere aber des sog. Schutzschirmverfah
rens nach § 270b InsO angesehen. Selbst
wenn es sich bei der Erstellung und Vorlage
eines Insolvenzplans auch in diesem Fall
nach h. M. „um keine Pflicht, sondern eine
Obliegenheit des Schuldners“4 handelt, wird
die Sanierung durch Bestätigung des Insol
venzplans als idealtypisches Ziel bezeichnet
und mit gesetzlicher Fristsetzung für dessen
Vorlage bei Gericht von höchstens drei Mo
naten explizit hervorgehoben (vgl. § 270b
Abs. 1 Satz 1 und 2 InsO). Aber ist die Insol
venzplanidealisierung in Eigenverwaltungs
verfahren tatsächlich noch aktuell?
Die Insolvenzplanverfahren sind in der In
solvenzordnung (InsO) in den Vorschriften
der §§ 217 bis 269 InsO geregelt. Mit ihnen
* Dr. Robert Tobias ist Geschäftsführer der hww
Unternehmensberater GmbH in Berlin; Dr. Fabian
Meißner und Sebastian Müller sind dort als Berater
tätig.
1 Der Anteil der Eigenverwaltungsverfahren lag
regelmäßig bei unter 1 % der eröffneten Insolvenz
verfahren. Vgl. hierzu beispielsweise Statistisches
Bundesamt/IfM Bonn, Sonderauswertungen.
2 Vgl. The Boston Consulting Group, Drei Jahre ESUG,
2015. Die Aussage bezieht sich auf eine Grund
gesamtheit von 29.236 beantragten Insolvenzver
fahren von Personen- und Kapitalgesellschaften
(ohne natürliche Personen) in der Zeit von März
2012 bis Februar 2015.
3 Vgl. Ernst &Young, EY Restructuring Insights, 2015,
3. Ausgabe. In den verbleibenden 38 % wurde ent
weder liquidiert oder die konkrete Zuordnung war
(noch) nicht möglich.
4 Kern, in Kirchhof/Stürner/Eidmüller (Hrsg.),
Münchner Komm. zur InsO, 3. Aufl. 2014, S. 679,
Rz. 76.
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wird das Ziel verfolgt, sanierungsfähige Un
ternehmen unter Wahrung der Gläubigerin
teressen fortzuführen und als Rechtsträger
zu erhalten. Zu den wesentlichen Vorteilen
eines Insolvenzplanverfahrens gegenüber
der sehr viel öfter praktizierten Asset-DealVariante zählen u. a. der zeitnahe Abschluss
des Verfahrens, die stärkere Position der bis
herigen Share- und Stakeholder, die Fort
führungsmöglichkeit rentabler Verträge so
wie der Erhalt immaterieller Assets und
steuerlicher Verlustvorträge. Diese kommen
besonders der Eigenverwaltungspraxis zu
gute. Nur durch ein Insolvenzplanverfahren
kann die eigenverwaltende Geschäftsfüh
rung die Mühen eines jahrelangen Verwal
tungs- und Berichtsverfahrens vermeiden.
Durch die dem Planverfahren immanente
Kompromissfindung gelingt es weit häufi
ger, den zumeist bereits vor Monaten begon
nenen Restrukturierungsprozess nach innen
und außen federführend und damit trotz
Insolvenzverfahren mit deutlich weniger
Friktionen für die weitere Zukunft des Un
ternehmens fortzuführen.
Trotz der unbestreitbaren Vorteile führte bis
her der Großteil der beantragten und zu
nächst angeordneten Eigenverwaltungsver
fahren letztendlich nicht zu Insolvenzplänen5.
Das überrascht umso mehr, als sowohl die
Anträge nach § 270b InsO (Schutzschirm) als
auch die sonstigen Eigenverwaltungsanträge
nach § 270a InsO regelmäßig als Verfahrens
ziel die Bestätigung eines Insolvenzplans
benennen und eben diesen Verfahrensweg
als Motivation und Argumentation für die
beantragte Eigenverwaltung heranziehen.
Offenbar gibt es bereits nach wenigen Wo
chen im Eröffnungsverfahren Friktionen, die
den idealtypischen Verfahrensweg unmög
lich machen.
Zur Durchführung eines Insolvenzplanver
fahrens fehlt oftmals die Zeit, da der Ge
schäftsbetrieb verfahrensbedingt so lange
dem Insolvenzbeschlag unterliegt, bis das
Verfahren aufgehoben wird6. Bereits die
Erstellung eines Insolvenzplans erfordert
eine strukturierte und damit zeitintensive
Vorbereitung, die aufgrund der spezifischen
Angaben zu Vermögenswerten, Forderungs
anmeldungen, Sicherungsrechten, Verfah
renskosten und Masseverbindlichkeiten
zumeist erst ein bis zwei Monate nach Ver
fahrenseröffnung durch die finale Einrei
chung des Insolvenzplans beim Amtsgericht
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abgeschlossen wird. Danach bedarf der ein
gereichte Insolvenzplan der Zustimmung der
Gläubiger, die trotz des in § 245 InsO vorge
sehenen Obstruktionsverbots erst einmal
durch eine Vielzahl begleitender Gespräche
von dem angedachten Vergleich überzeugt
werden müssen. Da die vom Amtsgericht fest
gesetzten Erörterungs- und Abstimmungster
mine zumeist erst acht bis zwölf Wochen
nach Verfahrenseröffnung terminiert wer
den und weitere zwei bis drei Wochen bis zur
Planbestätigung und Verfahrensaufhebung
verstreichen sowie etwaige Beschwerden ge
gen die Bestätigung zu weiteren Verzöge
rungen führen können, ist das Verfahren
zwischen Antragstellung und Verfahrensauf
hebung damit selten kürzer als sechs Mo
nate. Darüber hinaus können Einzelthemen
wie notwendige Steuererlasse des FA oder
Verhandlungen mit den Tarifpartnern zu
weiteren Verzögerungen führen. Das ist für
viele Unternehmen in Eigenverwaltungsver
fahren deutlich zu lang.
Praxisfall 1: In einer derartigen Situation
befand sich einer der größten deutschen
Fahrradhersteller im Sommer 2014. Die zu
vor neu bestellten Vorstände eines Fahrrad
herstellers (mit Abnehmern vornehmlich im
Discount- und Baumarktbereich, wirtschaft
lich geschwächt von in den Vorjahren starken
Umsatzrückgängen, mit bereits laufendem
Restrukturierungsprozess) beantragten die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und
die Anordnung der Eigenverwaltung nach
§ 270a InsO. In Abstimmung mit den Gesell
schaftern, dem Aufsichtsrat, insbesondere
aber dem in Aussicht gestellten vorläufigen
Gläubigerausschuss sollte die Insolvenz
plansanierung zwecks Unternehmenserhalts
mit allen umfangreichen Vertragsverhältnis
sen angestrebt werden. Das saisonal hinsicht
lich Umsatz, Bestand und Produktionsaus
lastung stark schwankende Geschäftsmodell
beinhaltete zum einen mehrmonatige Vor
laufzeiten bei der Materialbestellung, zum
anderen wurden die Absatzmengen und
-preise mit den großen Kunden bereits im
Herbst des Vorjahres für die kommende Früh
lingssaison verhandelt. Mit anderen Worten:
Die eigenverwaltende Geschäftsleitung hätte
mit Zustimmung des vorläufigen Sachwal
ters und im Vertrauen auf die spätere Reali
sierbarkeit des bis dato nicht offensichtlich
aussichtslosen Insolvenzplans Material für
einen deutlich achtstelligen Eurobetrag be

stellen und alsbald Absatzzusagen gegen
über den Kunden treffen müssen. Da die
Kunden auf fristgerechten Zusagen beharr
ten und anderenfalls glaubhaft einen Liefe
rantenwechsel in Erwägung zogen, blieb
dem operativen Geschäftsbetrieb keine Zeit,
die Durchführung des Planverfahrens abzu
warten, um insolvenzfrei am Markt agieren
zu können. Vielmehr wurde bereits in der
dritten Woche des Eröffnungsverfahrens ein
M&A-Prozess mit dem Ziel gestartet, recht
zeitig im Frühherbst einen Investor und
Käufer der schuldnerischen Assets zu finden,
der außerhalb des laufenden Insolvenzver
fahrens imstande war, die von den Kunden
und Lieferanten geforderten vertraglichen
Zusagen einzuhalten. Ähnliche Argumente
gegen ein Insolvenzplanverfahren lassen
sich für die Fälle anführen, in denen existen
zielle Themen in Bezug auf die Insolvenz des
Rechtsträgers sehr zeitkritisch sind (z. B. Ver
gabe öffentlicher Aufträge, akkreditiv- und
avalfinanziertes Projektgeschäft).
Die Durchführung eines Insolvenzplanver
fahrens erfordert wie jede andere Form der
Sanierung einen stabilen Liquiditätsforecast.
Trotz der insolvenzbedingten Erleichterun
gen (Zahlungsstopp auf Altverbindlichkei
ten, Insolvenzgeldvorfinanzierung) steht
jede Eigenverwaltung mit Insolvenzplanab
sichten vor der Herausforderung, binnen
zumeist nur weniger Wochen ausreichend
finanzielle Mittel beizubringen und zwar auf
den Zeitpunkt kurz vor der Planbestätigung.
Die Finanzierung ist für die Fortführung des
Unternehmens auch im eröffneten Verfahren
nebst etwaiger Verluste bis zur Verfah
rensaufhebung
für die Bezahlung der Masseansprüche
nach §§ 54, 55 InsO,
 für die Befriedigung der Insolvenz
gläubiger und
 ggf. für die Abgeltung von Sicherungs
rechten erforderlich.


Da in Eigenverwaltungsverfahren erfahrungs
gemäß früher Insolvenzantrag gestellt und
über höhere freie Insolvenzmassen verfügt
wird, ergeben sich wegen der höheren Ver

5 Vgl. die Angaben in Fn. 3.
6 Unberücksichtigt bleiben hier Möglichkeiten der
Gründung von Massetöchtern etc.
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fahrenskosten7, Sozialplankosten und Quo
tenzuschüsse mitunter sogar höhere Finan
zierungsbedarfsspitzen. Oft hilft in diesen
Fällen nur ein neuer Investor, der in der Lage
ist, mit zusätzlichem Kapital oder durch seine
Kreditwürdigkeit die Finanzierungslücken zu
schließen, bei dieser Gelegenheit aber häufig
auf den für ihn mit mehr Trennschärfe ver
bundenen Asset Deal hinarbeitet.
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Die Sanierung des Rechtsträgers in Eigen
verwaltung erfordert das Vertrauen der we
sentlichen Gläubiger in die aktuelle Geschäfts
führung und in die bisherigen Gesellschafter,
die, sobald die Sanierungsgeschäftsführung
ihre Arbeit beendet hat, wieder Verantwor
tung übernehmen müssen. Sobald das Ver
trauen in den originären Unternehmer
schwindet, ist die Insolvenzplanlösung zu
gunsten der bisherigen Shareholder zuneh
mend schwieriger zu rechtfertigen. Genau
das ist den Gesellschaftern eines Landma
schinen- und Nutzfahrzeughändlers 2015
widerfahren.
Praxisfall 2: Die Unternehmensgruppe mit
knapp 200 Mitarbeitern verfügte zuletzt
über acht Niederlassungen in Deutschland
und war Vertrags- und Servicehändler für
relevante Hersteller. Zugleich lagen bereits
Vorbestellungen seitens der Kunden für die
nächsten sechs Monate vor. Die hohen Ma
schinen- und Fahrzeugbestände von rund
20 Mio. € wurden durch die Hausbanken,
insbesondere aber durch verschiedene Spe
zialfinanzierer bezahlt. Nachdem die zuvor
angestrengte außergerichtliche Sanierung
erfolglos verlaufen war, wurden unter Hin
zunahme eines Sanierungsspezialisten als
CRO Insolvenzanträge in Eigenverwaltung
beantragt und gleichzeitig Insolvenzplan
verfahren als jeweilige Verfahrensziele aus
gegeben. Dadurch sollten die Rechtsträger
als Vertragspartner der Lieferanten und Kun
den erhalten bleiben und zugleich die bereits
begonnene Sanierung durch das bisherige
Team fortgesetzt werden. Diesem Vertrau
ensvorschuss gemäß richteten der CRO und
sein Beraterteam ein Ertrags- und Bestands
controlling ein, wodurch sodann ein wö
chentliches Reporting an den vorläufigen
Sachwalter sowie die betreffenden Gläubiger
ermöglicht wurde. Dabei traten allerdings
strafrechtlich relevante Geschäftsvorfälle
zutage, die der originäre Unternehmer vor
insolvenzlich zu verantworten hatte, was
bedeutete, dass das ursprünglich aus sachli
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chen Gründen angedachte Insolvenzplan
szenario infolge dieses Vertrauensbruchs
aufgegeben werden musste. Dennoch wurde
die Eigenverwaltung durch den CRO trotz
des frühzeitigen Scheiterns des Insolvenz
plans nicht aufgehoben und stattdessen eine
Investorenlösung angestrebt.

ante ohnehin einen Investor benötigt („Single
Track“), sondern die, welche der angedach
ten und umsetzbaren Planlösung im Erfolgs
fall ein konkurrierendes Szenario gegenüber
stellen.

Die bisher geschilderten Fälle sind selbstver
ständlich nicht repräsentativ, sie zeigen aber
dennoch drei typische Gründe, warum in
Eigenverwaltungsverfahren die ursprüng
lich angedachten Insolvenzpläne scheitern.
Es fehlt an Zeit, Geld oder Vertrauen. Sofern
der Gläubigerausschuss, das Gericht, der
Sachwalter und der CRO als wesentliche Ver
fahrensbeteiligte die veränderten Rahmen
bedingungen frühzeitig erkennen, kann –
und auch das zeigen die Praxisfälle – zumeist
nur noch übertragend durch Abschluss eines
Asset Deals saniert werden. Der Insolvenz
plan scheint demnach seine Stellung als ide
altypisches Verfahrensziel im Eigenverwal
tungsverfahren nach dem ESUG eingebüßt
zu haben. Dies impliziert die Frage, ob nicht
in jedem Fall bereits von Anbeginn ein
M&A-Prozess als echte Alternative oder zu
mindest als „Notlösung“ begonnen werden
müsste.

3. Dual Track als Alternative
Da zu Beginn eines Eigenverwaltungsver
fahrens in vielerlei Hinsicht nicht klar ist, ob
ein Insolvenzplan am Ende umgesetzt wer
den kann, erscheint es naheliegend, bereits
zu Beginn des Eröffnungsverfahrens parallel
einen M&A-Prozess einzuleiten. Für das
frühzeitige Dual Tracking spricht neben der
„Plan-B“-Argumentation insbesondere die
in jedem Insolvenzplan nachzuweisende
Gläubigerbesserstellung gem. § 245 Abs. 1
Nr. 1 InsO gegenüber einer vergleichbaren
Verwertungsalternative, die nach h. M. unter
Fortführungsgesichtspunkten auf den Ver
kauf des schuldnerischen Vermögens an ei
nen Investor verweist8. Demzufolge müsste
ein mit Insolvenzplanabsichten in Eigen
verwaltung nach §§ 270a, b InsO geführtes
Verfahren aus Vorsichts- und Vergleichs
überlegungen bereits von Anbeginn einen
Investorenprozess starten, der die eigentli
chen Verfahrensziele konterkariert, zumin
dest aber im Wettstreit mit ihnen steht. Mit
einem „Dual Track“ sind also nicht diejeni
gen Fälle gemeint, bei denen die Planvari
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Konkurrenz belebt auch Insolvenzverfahren
in Eigenverwaltung. Es war in der Praxis der
vergangenen Jahre tatsächlich zu beobach
ten, dass erfolgreiche M&A-Prozesse dazu
geführt haben, dass trotz anfänglicher Insol
venzplanpräferenzen in vielen Verfahren auf
übertragende Sanierungen gewechselt wurde,
weil diese bessere Befriedigungsaussichten
für die Gläubiger versprachen.
Allerdings ist nicht in jedem Fall ein M&AProzess geeignet und es sprechen weiterhin
gute Gründe für den Insolvenzplan in der Ei
genverwaltung. Ein Dual Track nebst breiter
Marktansprache ist offenkundig ungeeignet,
wenn hierdurch die Sanierungsfähigkeit an
sich und damit die Befriedigungsperspekti
ven der Gläubiger gefährdet werden oder ein
Transaktionsprozess unter keinen Umstän
den zu einer besseren Gläubigerbefriedigung
führt, wie 2014 bei einem Traditionshersteller
kunststoffverarbeitender Maschinen für die
Verpackungsindustrie geschehen.
Praxisfall 3: Das operative Geschäft des Ma
schinenherstellers war seit vielen Jahren
defizitär. Die resultierenden operativen Ver
luste konnten in der Vergangenheit lediglich
durch Dividendenzahlungen der sehr renta
blen Tochtergesellschaft und durch Gesell
schafterdarlehen finanziert werden. Die an
gesichts der Fehlbeträge notwendigen
Struktur- und Personalanpassungen waren
gescheitert. Wegen dieser Rahmenbedingun
gen sah sich die Geschäftsführung gezwun
gen, einen Insolvenzantrag nach § 270b InsO
mit dem Ziel der Plansanierung zu stellen.
Aufgrund der großen freien Masse (wesent
lich bestimmt durch die Werthaltigkeit der
7 Zwar beträgt die Vergütung des (vorläufigen) Sach
walters weniger als die des (vorläufigen) Insolvenz
verwalters, allerdings ist die vergütungsrelevante
Bemessungsgrundlage in Eigenverwaltungsverfah
ren zumeist höher als in vergleichbaren Regelver
fahren. Zudem wird in Insolvenzplanverfahren die
Bezahlung der Verfahrenskosten häufig punktuell
kurz vor Verfahrensaufhebung erfolgen, wohinge
gen sich die Auszahlungen in Regelverfahren auf
mehrere Abschläge nebst anschließender Schluss
rechnung erstrecken.
8 Vgl. Drukarczyk, in: Kirchhof/Stürner/Eidmüller
(Hrsg.), Münchner Komm. zur InsO, 3. Aufl., S. 378,
Rz. 50.
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Anteile an der Tochtergesellschaft) sowie im
Hinblick auf das sich bereits im Wettbewerbs
umfeld abzeichnende Kaufinteresse für eben
diese Geschäftsanteile finanzierte der bishe
rige Gesellschafter den Insolvenzplan in der
erforderlichen Höhe, um die vollständige
Befriedigung aller Insolvenzforderungen im
Rang des § 38 InsO zu gewährleisten9. Dem
gemäß entfiel die Notwendigkeit für einen
Dual Track, da keine Gläubigerbesserstellung
mehr möglich war.
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Unstreitig ist, dass diese Vermeidungsstrate
gie durch Vollbefriedigung nur selten gelin
gen wird. Gleichwohl zeigen weitere Fälle der
jüngeren Eigenverwaltungspraxis, dass die
Durchführung von umfangreichen M&AProzessen wenig erfolgversprechend ist.
Praxisfall 4: Aufgrund des unvorhergesehe
nen Wegfalls eines Großkunden stellte ein
Laborchemieproduzent Anfang 2014 Insol
venzantrag nach § 270a InsO. Im Zuge der
Sanierung des Unternehmens wurde ein In
solvenzplan erarbeitet. Parallel dazu erör
terte die Geschäftsführung unter Einbindung
von CRO und vorläufigem Sachwalter mit
den wesentlichen Marktteilnehmern der
Branche die Vor- und Nachteile eines AssetDeals gegenüber dem avisierten und gesell
schafterfinanzierten Insolvenzplan. Da die
wesentlichen Genehmigungen und Zertifi
kate zur Herstellung von pharmazeutischen
Wirkstoffen und Spezialchemikalien an den
Rechtsträger gebunden waren und die we
sentlichen Marktteilnehmer als Ergebnis die
ser Marktsondierung – und unabhängig vom
Verfahrensweg – ein Engagement bei der
Schuldnerin ablehnten, erschien auch dem
vorläufigen Gläubigerausschuss die Initiie
rung eines Dual Track als sinnlos. Schließ
lich erfolgte eine zusätzliche Finanzierung
der Gesellschafter im Insolvenzplan, die eine
Besserstellung der Gläubiger im Vergleich
zur Zerschlagungsvariante bewirkte.
In eine ähnliche Richtung argumentieren
Fröhlich/Ziegenhagen mit ihrem Vorschlag
eines gestuften Investorenprozesses10. Gestuft
deshalb, weil zunächst keine breite Marktan
sprache erfolgt, dennoch aber alle etwaig
nachfolgenden Prozessschritte parallel zur
Ausarbeitung eines Insolvenzplangrobkon
zepts vorbereitet werden. Ist es absehbar,
dass die Umsetzung des Insolvenzplans
scheitert, kann ohne größeren Zeitverzug
auf einen umfassenden M&A-Prozess zu

Eigenverwaltungserfahrungen

rückgegriffen werden. Für den Fall, dass
selbst eine Marktsondierung noch schädlich
wäre, beschäftigen sich Fröhlich/Eckhardt
mit dem Versuch, den im Insolvenzplan erfor
derlichen Vergleichswert durch Unterneh
mensbewertung zu ermitteln11. Diese „Gut
achtenmethode“ wurde Ende 2015 in der
Praxis bei einem „1-Tier“ der Automobilindu
strie angewendet, wobei auf einen Dual Track
erfolgreich verzichtet werden konnte.

rung von M&A-Prozessen als Dual Track, ob
rein vorsorglich oder als echte Alternative
zum Insolvenzplan, gegenüber der Anfangs
zeit nach Einführung des ESUG zugenom
men hat. Die skizzierten Eigenverwaltungs
fälle belegen zudem, dass es oftmals gute
Gründe gegen einen Investorenprozess gibt
und wann ein Insolvenzplan der bessere, oft
mals sogar der einzig sinnvolle Verfahrens
weg ist.

Praxisfall 5: Das Unternehmen fungiert als
internationaler Zulieferer für namhafte Kun
den der Automobil- und Elektrowerkzeugin
dustrie. Aufgrund von mittel- und langfris
tig nicht tragbaren Pensionsverpflichtungen
sowie personellen Überkapazitäten wurde
Antrag auf Anordnung eines Schutzschirm
verfahrens nach § 270b InsO gestellt. Die
breite Investorenansprache sowie ein Asset
Deal sollten aus Sicht des vorläufigen Gläu
bigerausschusses unbedingt vermieden wer
den, da dies die zukünftige Auftragsvergabe
im Automobilsektor deutlich erschwert und
dadurch die Sanierungsperspektive insge
samt gefährdet hätte. Im Hinblick auf den
auszuarbeitenden Insolvenzplan sollte ein
Gläubigerbefriedigungsszenario erarbeitet
werden, welches sich im Fall der alternativen
Verwertung der schuldnerischen Vermö
gensgegenstände im Zuge eines M&A-Pro
zesses ergeben könnte. Dabei wurden eine
Unternehmensbewertung für den Fall einer
übertragenden Sanierung durch einen fikti
ven Investor erstellt, eine Kalkulation und
Bewertung der Vermögensgegenstände vor
genommen, eine Abschätzung der Befriedi
gungsperspektiven für die verschiedenen
Gläubigergruppen quantifiziert und letztlich
ein Best-Case und ein Real-Case dargestellt.
Das umfangreiche Gutachten, das von einer
ansonsten nicht im Verfahren beteiligten Be
ratungsgesellschaft erarbeitet wurde, führte
dazu, dass der unterstellte M&A-Prozess tat
sächlich fiktiv blieb. Allerdings führen der
artige gutachterlich ermittelte Vergleichs
werte regelmäßig zu höheren und aus Sicht
der Insolvenzplaninvestoren zu kostspielige
ren Ergebnissen als tatsächlich durchge
führte M&A-Prozesse.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber
auch, dass das Insolvenzplanverfahren trotz
umfassender Bemühungen und anfänglich
berechtigter Erwartungen nicht immer um
setzbar sein kann. Die Initiierung eines
M&A-Prozesses mit dem Ziel einer übertra
genden Sanierung darf aber nicht als „se
cond best way“ und sogar als Scheitern der
Eigenverwaltung bzw. des Beraters stigma
tisiert, sondern sollte ganz undogmatisch als
dann einzig noch möglicher Sanierungsweg
forciert werden. Das bedeutet aber konse
quenterweise auch, dass der Insolvenzplan
nicht länger als der „Königsweg“ in der
Eigenverwaltung anzusehen ist, obgleich es
je nach Konstellation natürlich weiterhin
unbestreitbare sachliche Gründe für ein
Planverfahren gibt. Auch für Eigenverwal
tungsverfahren, selbst für das Schutzschirm
verfahren, sollte zukünftig der Grundsatz
der Flexibilität für alternative Verfahrens
wege gelten. Die Kodifizierung des Insol
venzplans in § 270b InsO und der damit
scheinbar eingeschränkten Flexibilität bei
der Auswahl des Sanierungswegs scheint
auch in der Praxis Rechnung getragen zu
werden, was die steigende Zahl an § 270aVerfahren im Gegensatz zu § 270b-Verfahren
belegt12. Weder das starre Festhalten an einem
Insolvenzplan noch die unreflektierte Initi
ierung eines M&A-Prozesses zeichnen eine
erfolgreiche Eigenverwaltung aus, sondern
der fallbezogene und angemessene Umgang
mit den jeweiligen Handlungsoptionen.

4. Fazit
Die bisherigen Praxiserfahrungen in Eigen
verwaltungsverfahren der letzten drei Jahre
zeigen, dass die Häufigkeit der Durchfüh

9 Die Nachrangforderungen nach § 39 InsO betrafen
ausschließlich Gesellschafterdarlehen und wurden
im Insolvenzplan erlassen.
10 Vgl. Fröhlich/Ziegenhagen, Dual-Track Investo
renprozess in Eigenverwaltungsverfahren, Return
1/2014 S. 30 ff.
11 Vgl. Fröhlich/Eckhardt, Bewertung insolventer
Unternehmen (in Eigenverwaltungsverfahren),
ZInsO 20/2015 S. 925 ff.
12 Vgl. Brinkmann, ESUG-Erfahrungen: Nachsorge
ist entscheidend, KSI 06/2015 S. 249 ff.

