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Betriebswirtschaftliche  
Sanierungsansätze inner-
halb der neuen Grundsätze 
für Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung
Anwendungsbedingungen in der Praxis

Swen Graf, Dr. Fabian Meißner und Dr. Stefan Weniger*

Der Forum 270 – Qualität und Verantwor-
tung in der Eigenverwaltung e. V. hat im 
Dezember 2018 Grundsätze für Insolvenz-
verfahren in Eigenverwaltung veröffent-
licht, die von Praktikern als Leitlinien für 
die Einleitung und die erfolgreiche Durch-
führung von Insolvenzverfahren in Eigen-
verwaltung herangezogen werden können. 
In der Praxis zeigt sich, dass regelmäßig 
bessere Verfahrensergebnisse für Gläubiger 
erzielbar sind, wenn die insolventen Unter-
nehmen saniert und fortgeführt werden.  
Insofern stellt sich die Frage, in welcher 
Form und mit welchen Regelungen die An-
wendung dieses Eigenverwaltungsstandards 
Unternehmenssanierungen fördern kann. 
Nachfolgend soll diese Frage beantwortet 
werden, wobei explizit auf die betriebswirt-
schaftlichen Sanierungsansätze des Standards 
eingegangen wird. 

1. Einführung

Mit dem am 1. 3. 2012 in Kraft getretenen Ge-
setz zur Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG)1 wurde die insolvenz-
rechtliche Eigenverwaltung durch den Ge-
setzgeber deutlich gestärkt. Der eigenverwal-
tende Schuldner hat bei dieser Verfahrensart 
die Möglichkeit, die Insolvenzmasse eigen-
verantwortlich zu verwalten, wobei das Sa-
nierungsverfahren von einem gerichtlich 
bestimmten Überwachungsorgan, dem Sach-
walter, überwacht wird. Ein weiteres 
Kontroll element ist der (vorläufige) Gläubi-

gerausschuss, der als zentrales Aufsichts- 
und Kontrollorgan der Gläubiger zur Durch-
setzung der Gläubigerautonomie fungiert2.

Die bisher schon nach §§ 270 ff. InsO mögli-
che Sanierung in Eigenregie hat durch das 
ESUG erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Bereits 2017 wurden von den 50 größten  
Unternehmensinsolvenzen 64 %, also mehr 
als die Hälfte, in Eigenverwaltung durchge-
führt3. Eine von der Bundesregierung in 
Auftrag gegebene Evaluation des ESUG zeigt 
jedoch auf, dass sich das Schutzschirmver-
fahren gem. § 270b InsO in der Praxis noch 
nicht bewährt hat4.

Die Ergebnisse von Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung sind höchst unterschied-
lich, d. h. es stellen sich sowohl Erfolg als 
auch Misserfolg ein. Zudem besteht die Ge-
fahr eines Missbrauchs des Eigenverwal-
tungsverfahrens, insbesondere durch Netz-
werkbildung von Berater, Sachwalter und 
Gläubigern und der Vereinbarung von Zuge-
ständnissen bei der Amtsführung des Sach-
walters als Gegenleistung für den Vorschlag 
seiner Person, was ein bestmögliches Ver-
fahrensergebnis verhindert und demgemäß 
auch die Gläubigerinteressen verletzt5. Nicht 
zuletzt auch unter diesem Aspekt hat der  
Forum 270 – Qualität und Verantwortung in 
der Eigenverwaltung e. V.6 

 K die in Eigenverwaltung durchgeführten 
Verfahren untersucht, 

 K die Erfolgsfaktoren identifiziert und 
 K darauf basierend Grundsätze entwickelt, 
deren Wahrung die Chancen für ein best-

mögliches Verfahrensergebnis erhöhen 
und die im Wege einer freiwilligen Selbst-
bindung von allen Verfahrensbeteiligten 
Berücksichtigung finden sollten7. 

In dem vorliegenden Artikel wird der so ent-
wickelte Standard für Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung in Hinblick auf betriebs-
wirtschaftliche Sanierungsansätze analy-
siert und geprüft, in welcher Form und mit 
welchen Regelungen Unternehmenssanie-
rungen gefördert werden können.

2. Betriebswirtschaftliche Sanie-
rungsansätze innerhalb des Eigen-
verwaltungsstandards

Zur Darstellung dieser Ansätze bedarf es zu-
nächst einer Befassung mit der Stellung des 
Eigenverwalters. Sodann ist auf die das Ver-
fahren begleitenden Planungen und Vor-
bereitungserfordernisse einzugehen und es 
ist die Kostenfrage zu erläutern. Nach Prü-
fung alternativer Verfahrenswege werden 
die Ausführungen mit einem Fazit abge-
schlossen. 

2.1 Die Person des Eigenverwalters

Der eingesetzte Eigenverwalter ist der we-
sentliche Treiber der Sanierung im Eigenver-
waltungsverfahren und steuert sämtliche 

 * Dr. Stefan Weniger ist Gründungsmitglied und 
Vorstand des Forums 270 – Qualität und Verant-
wortung in der Eigenverwaltung e. V. und Mitver-
fasser der Grundsätze für Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO). Zudem ist er  
Geschäftsführer der Restrukturierungspartner jwt 
GmbH & Co. KG. Dr. Fabian Meißner und Swen 
Graf sind dort als Manager bzw. Consultant tätig.

 1 BGBl. 2011 Teil I Nr. 64.
 2 Vgl. Forum 270, Grundsätze für Insolvenzverfahren 

in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO), Rn. 10.
 3 BCG-Studie, „Sechs Jahre ESUG; Durchbruch er-

reicht“, 04/2018 (http://image-src.bcg-com/
Images/Focus-ESUG-study_tcm108-190947.pdf)

 4 Vgl. Jacoby et. al., Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) vom 
7. 12. 2011, S. 100. Der Bericht zur ESUG-Evaluie-
rung ist downloadbar unter: https://www.bmjv.de/
SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/101018_
Gesamtbericht_Evaluierung_ESUG.pdf?__blob=-
publicationFile&v=2.

 5 Vgl. ebenda, S. 24 i.V. mit S. 299.
 6 Für weitere Informationen zum Forum 270 siehe: 

https://www.forum270.de/.
 7 Die Grundsätze für Insolvenzverfahren in Eigen-

verwaltung finden Sie unter: https://public.od.
cm4allbusiness.de/.cm4all/uro/W4BOD0AVB3OI/
Forum_270_Standard_Eigenverwaltung.pd-
f?_=1679905b3b8&cm_odfile.

Lizenziert für Restrukturierungspartner jwt GmbH & Co. KG.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
01

9 
(h

ttp
://

w
w

w
.k

si
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

7.
07

.2
01

9 
15

:2
7

58
70

13
05

87
9



KSI 4/19 174 Grundsätze der Eigenverwaltung

Produkte etc.), ist es für ihn geboten, einen 
Experten für die Öffentlichkeits- und Presse-
arbeit hinzuzuziehen14. 

Um diesen Anforderungen bzw. Aufgaben-
stellungen gerecht werden und somit ein 
bestmögliches Verfahrensergebnis erzielen 
zu können, bedarf es nicht nur eines juristi-
schen Know-how, sondern insbesondere 
auch eines fundierten insolvenzspezifischen 
betriebswirtschaftlichen Fachwissens. Dem-
entsprechend beinhaltet der vom Forum 270 
entwickelte Standard strenge Qualitäts-
anforderungen an den Eigenverwalter. So 
soll er u. a. befähigt sein, die schuldnerische 
Buchhaltung zu überprüfen, das Bestellwe-
sen und den Vertrieb zu kontrollieren sowie 
fortführungsrelevante Betriebsteile zu ermit-
teln, d. h. er sollte auch in der Lage sein,  
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Er-
fahrungen in den Sanierungsprozess einzu-
bringen. Nur auf dieser Basis dürfte eine 
erfolgversprechende Verfahrensdurchfüh-
rung möglich sein.

2.2 Die Ergebnis- und Liquiditätsplanung

Insbesondere für das Eröffnungsverfahren, 
aber auch für das eröffnete Verfahren wird 
im Standard die Erstellung einer insolvenz-
spezifischen Ergebnis- und Liquiditätspla-
nung für einen Zeitraum von durchschnitt-
lich sechs Monaten gefordert, wobei diese 
Planung bereits vor Insolvenzantragstellung 
erfolgen sollte. Als Datengrundlage sind die 
aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen (BWA), Summen- und Saldenlisten 
sowie offene Posten der Debitoren heranzu-
ziehen, die vom Eigenverwalter um insol-
venzspezifische Sachverhalte (wie z. B. die 
vorrangige Befriedigung von Sicherungs-
gläubigern) ergänzt werden müssen. Dazu 
gehören auch Sondereffekte, wie z. B. das 
Insolvenzgeld, die Kosten des Verfahrens  
sowie die Ermittlung von Anfechtungspo-
tenzialen, haftungspräventiven Leistungen, 

walter über ein ausreichend großes und aus-
gebildetes Team (intern oder extern) verfügen, 
denn nur so können die insolvenzrechtlichen 
Vorgaben, die Fortführung des Unterneh-
mens, dessen Sanierung und/oder dessen 
Verkauf sowie der Abschluss des Verfahrens 
sichergestellt werden12. Sein höchstpersön-
lich wahrzunehmender Aufgabenbereich ist 
wie folgt zu benennen13:

 K Das Treffen grundlegender sanierungs-
relevanter Entscheidungen

 K Die Terminwahrnehmung beim Insol-
venzgericht

 K Die Teilnahme an Gläubigerausschuss-
sitzungen

 K Die Informationserteilung in der ersten 
Betriebsversammlung

 K Die grundlegenden Verhandlungen mit 
Übernahmeinteressenten

 K Die interne und externe Verfahrens leitung

Ferner hat er für die Sanierung relevante 
Themen sachgerecht und nachvollziehbar 
aufzubereiten:

 K Die kaufmännische insolvenzspezifische 
Organisation 

 K Die Verhandlung von Gläubigerbeiträgen
 K Die Verfahrensplanung
 K Das Controlling und die Erstellung von 
Vergleichsrechnungen

 K Die Erarbeitung und Durchführung von 
Sanierungsmaßnahmen auf der Basis einer 
zu erarbeitenden Sanierungsthese

Dafür ist eine transparente und offene Kom-
munikation mit allen Beteiligten erforder-
lich, die es ermöglicht, eine Unternehmens-
planung für den Antragszeitraum und das 
eröffnete Verfahren sicherzustellen und die 
Liquiditäts- und Ertragsplanung des Unter-
nehmens abzubilden. Dementsprechend wird 
dem Sachwalter, den Mitgliedern des Gläu-
bigerausschusses sowie wesentlichen Einzel-
gläubigern (z. B. Sicherungsgläubigern) ein 
Reporting zur Verfügung gestellt, wobei 
diese Sachstandsinformation auch gegen-
über den Gesellschaftern erfolgt.

Den wesentlichen Kommunikations- und 
Verfahrensstand hat der Eigenverwalter mit 
dem Sachwalter abzustimmen. Sofern dies 
im Einzelfall aufgrund der Bedeutung des 
Unternehmens erforderlich ist (regional be-
deutsamer Arbeitgeber, wesentlicher Markt-
teilnehmer in seiner Branche, interessierte 
Öffentlichkeit wegen hoher Bekanntheit der 

verfahrensrelevanten Handlungsstränge. Um 
diese Funktion sachgerecht ausfüllen zu kön-
nen, muss er in seiner Person insolvenzrecht-
liche Expertise und betriebswirtschaftliche 
Sanierungserfahrung vereinen und so die 
notwendige strategische Hoheit8 über das 
Unternehmen und die Sanierung besitzen. 

Der Eigenverwalter besitzt i. d. R. eine Organ-
stellung beim Schuldner (Vorstand oder Ge-
schäftsführer). Nur so ist sichergestellt, dass 
die erforderliche Expertise beim Schuldner-
unternehmen verfügbar ist. Dem Grundsatz 
der Höchstpersönlichkeit des Insolvenzver-
walters Rechnung tragend, ist er nur in be-
gründeten Ausnahmefällen als Generalbe-
vollmächtigter tätig. Eine rein beratende 
Tätigkeit der Geschäftsführung ist grund-
sätzlich ausgeschlossen, um die Gefahr der 
Ausübung einer faktischen Geschäftsfüh-
rung zu verhindern. Durch eine Koppelung 
von persönlicher Verantwortung und Haf-
tung wird ein wesentliches Junktim zur Qua-
litätssteigerung hergestellt9. 

Seiner herausragenden Stellung entspre-
chend muss der Eigenverwalter auch zum 
Abschluss sämtlicher (notarieller) Verträge, 
zum Ausspruch von Kündigungen und zum 
Zugriff auf die liquiden Mittel des Unterneh-
mens berechtigt und in der Lage sein, die 
Regelungen der InsO und der darin vorgese-
henen Haftungskriterien durchzusetzen, da-
mit die mit dem Insolvenzverfahren einher-
gehenden Formalien erfüllt werden können. 
Das schuldnerische Unternehmen ist somit 
insolvenzrechtlich allein durch den Eigen-
verwalter handlungsfähig, der seine Hand-
lungen jedoch stets mit der weiteren Ge-
schäftsführung des Schuldners und bei 
Bedarf auch mit dem (vorläufigen) Sachwal-
ter abzustimmen hat10. 

Der Eigenverwalter ist bei seiner Tätigkeit 
stets dem Primat der Gläubigerinteressen 
verpflichtet (§ 1 InsO). Das bedeutet, dass er 
zwar die Belange des Schuldners vertritt, 
sein Handeln aber vorrangig an den Interes-
sen der Gläubiger ausrichtet. Neben dem 
Primat des Gläubigerschutzes hat er auch die 
Interessen der Gesellschafter und Co-Ge-
schäftsführer zu wahren, um die Sanierung 
mit einem möglichst breiten Konsens und 
umfassender Unterstützung durchführen zu 
können11.

Um seiner Organ- und Aufgabenstellung ge-
recht werden zu können, muss der Eigenver-

 8 Vgl. Bierbach, Rechtsstellung und Aufgaben des 
Schuldners, in: Kübler (Hrsg.), Handbuch für Re-
strukturierung in der Insolvenz, 2015, § 11 Nr. 82.

 9 Vgl. Forum 270, Grundsätze für Insolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO), Rn. 53.

 10 Vgl. ebenda, Rn. 55.
 11 Vgl. ebenda, Rn. 56.
 12 Vgl. ebenda, Rn. 62.
 13 Vgl. GOI VID 1/2016, S. 2; sowie Forum 270, 

ebenda, Rn. 57.
 14 Vgl. Forum 270, ebenda, Rn. 58 ff.
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KSI 4/19 175Grundsätze der Eigenverwaltung

mationsschreiben an Kunden und Lieferan-
ten – vorzubereiten. 

Wichtig ist es zudem, im Vorfeld einer Ei-
genverwaltung eine Akzeptanzgrundlage 
bei den wesentlichen Stakeholdern zu schaf-
fen. Hierfür ist ein klar definierter Sanie-
rungsweg aufzuzeigen. Zudem ist es gebo-
ten, im Vorfeld mit dem Gericht das Vorhaben 
im Hinblick auf die bestehenden rechtlichen 
Fragestellungen (wie z. B. die Begründung 
von Masseverbindlichkeiten, eventuelle Si-
cherungsmaßnahmen, die Besetzung des 
Gläubigerausschusses sowie die Person des 
Sachwalters) abzustimmen und bereits im 

Die Forderung nach einer Planungsvorlage 
noch vor Insolvenzantragstellung setzt eine 
Vorabprüfung der zur Verfügung stehenden 
liquiden Mittel voraus, damit eine Prognose 
für die zukünftige wirtschaftliche Entwick-
lung getroffen werden kann. Somit können 
frühzeitig etwaige Liquiditätsbedarfe identi-
fiziert werden. 

2.3 Die Vorbereitungsmaßnahmen vor 
Insolvenzantragstellung

Zur Einleitung des Eigenverwaltungsverfah-
rens gilt es, neben der Erstellung eines Insol-
venzantrags auch die insolvenzrechtlichen 
Prozesse – wie z. B. den Bestell- und Zahl-
prozess zur Überwachung des Bestellobligos, 
die Schritte zur Durchführung einer Inven-
tur, Mitarbeiterinformationen sowie Infor-

eines kurzfristigen Finanzierungsbedarfs 
und der möglichen Verhaltensweisen der Ge-
schäftspartner.

Im Standard wird explizit die Notwendigkeit 
einer insolvenzspezifischen Ergebnis- und 
Liquiditätsplanung und deren Überwachung 
im Rahmen eines regelmäßigen Controlling 
hervorgehoben, wobei jedoch keine klar de-
finierten Mindestanforderungen für die Ge-
staltung oder die Häufigkeit einer Plankon-
trolle oder Datengrundlagen vorgegeben 
werden. Die Planung hat unter Ertrags- und 
Liquiditätsgesichtspunkten zu erfolgen und 
muss zudem Angaben über die zu erwarten-
den Verfahrenskosten enthalten. In der Pra-
xis haben sich die oben dargestellten Inhalte 
und Datengrundlagen sowie ein wöchentli-
ches Controlling etabliert15.  15 Vgl. ebenda, Rn. 36.
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gen und zeigt auf, dass das Eigenverwal-
tungsverfahren nur für bestimmte Unterneh-
men unter bestimmten Voraussetzungen ein 
gangbarer Weg ist. Gegensätzlich kann mit 
einem derartigen Verfahren aber auch ein 
Schaden für die Gläubiger durch zusätzliche 
Kosten (eben für den Eigenverwalter, die  
Berater, die Betriebsfortführung, den Ein-
kauf von Material/Waren) entstehen, wenn 
das Unternehmen für eine Eigenverwaltung 
nicht geeignet ist.

2.6 Die Kostenregelung des Verfahrens

Dem Standard gemäß sind die Kosten des 
Eigenverwaltungsverfahrens – z. B. in der 
Ertrags- und Liquiditätsplanung oder in der 
betriebswirtschaftlichen Vergleichsrechnung 
– zu kalkulieren und bei den Entscheidungs-
wegen zu berücksichtigen. Die Verfahrens-
kosten basieren auf einer individualvertrag-
lichen Vereinbarung zwischen dem Schuldner 
und dem Eigenverwalter bzw. weiteren man-
datierten Beratern. Der Standard fordert, die 
Vergütungen klar und offen zu kommunizie-
ren und einem Regelverfahren gegenüberzu-
stellen, wobei detaillierte Vergleichsgrund-
lagen und Ansätze sowie Abschlagskriterien 
aufgezeigt werden und der Verfahrensdyna-
mik entsprechend gefordert wird, den be-
triebswirtschaftlichen Vergleich stetig zu 
überprüfen20. Durch das Vergleichserforder-
nis ist sichergestellt, dass eine Sanierung in 
Eigenverwaltung nicht die Kosten eines Re-
gelverfahrens übersteigt. Der Standard ge-
bietet somit eine genau definierte Kostenbe-
trachtung und schafft so eine vollständige 
Transparenz über die zu erwartenden Aus-
gaben im Rahmen der Eigenverwaltung. So-
mit können das Vertrauen der wesentlichen 
Stakeholder gesteigert und deren Mitwir-
kung am Verfahren gesichert werden, was 
wiederum die Erfolgswahrscheinlichkeit er-
höht. Darüber hinaus wird sichergestellt, 
dass die Gläubiger nicht weiter geschädigt 
werden. 

diese These wichtig, um potenzielle Investo-
ren davon zu überzeugen, in das Unterneh-
men zu investieren. 

2.5 Die Geeignetheitsprüfung der  
Verfahren 

Die Eintrittsvoraussetzungen in das Eigen-
verwaltungsverfahren sind im Wesentlichen 
in der InsO geregelt. Gem. § 270 Abs. 2 InsO 
werden sowohl ein Antrag durch den 
Schuldner als auch eine vorteilhafte Wah-
rung der Gläubigerinteressen durch das Ver-
fahren vorausgesetzt. Darüber hinaus ist in 
der Praxis stets zu beachten, dass ein Insol-
venzverfahren eine starke zusätzliche Belas-
tung des schuldnerischen Unternehmens 
neben dem normalen Tagesgeschäft zur 
Folge hat. Um dieser Überbelastung zu be-
gegnen, wird die Geschäftsführung in aller 
Regel durch einen erfahrenen, sachkundigen 
Eigenverwalter unterstützt17. Neben den 
skizzierten bürokratischen Herausforderun-
gen hat eine Gegenüberstellung der Eigen- 
und Fremdverwaltung zu erfolgen, wobei die 
Vorteilsabwägung anhand folgender Krite-
rien zu treffen ist18: 

 K Auswirkung der Verfahrensart auf den 
Sanierungsprozess

 K Auswirkung auf Verfahrenslaufzeit
 K Kosten der jeweiligen Verfahrensart
 K Erwartete Quote
 K Weiche Faktoren wie Kommunikation 
oder Kundenbindung

Die einzelnen Faktoren dürfen in der Ge-
samtschau keine Gläubigerbenachteiligung 
implizieren. In betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht kann der Eigenverwalter durch eine 
Vergleichsplanung und eine Kalkulation der 
unterschiedlichen Kosten die unter finanzi-
ellen Aspekten günstigste Verfahrensweise 
ermitteln. Der Standard legt Ausschlusskri-
terien für eine Eigenverwaltung fest, die ins-
besondere bei laufenden strafrechtlichen 
Prozessen gegen den Schuldner, den Ge-
schäftsführer oder den Eigenverwalter gege-
ben sind, die aber auch die Unternehmens-
größe in Hinblick auf die zeitliche und 
finanzielle Mehrbelastung in der Insolvenz 
erfassen19. Ferner gilt es, die Akzeptanz der 
Gläubiger für den Sanierungsweg zu berück-
sichtigen. Ein Verfahren gegen massive 
Gläubigerwiderstände durchzuführen, ist 
i. d. R. zum Scheitern verurteilt. Der Standard 
nennt und beschreibt Eintrittsvoraussetzun-

Vorfeld eine den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechende Gläubigerrepräsentation zu 
organisieren, in der diskutiert und ermittelt 
wird, welche Vorbehalte oder Zustimmungs-
bedingungen bestehen16.

Da das Unternehmen unmittelbar nach der 
Antragstellung i. d. R. akut existenzbedroht 
ist, die Mitarbeiter überrascht und mögli-
cherweise leistungsunwillig sind, die Liefe-
ranten unkooperativ sind und abgewendet 
werden muss, dass sich Kunden anderen 
Lieferanten zuwenden, ist eine intensive 
Überzeugungsarbeit notwendig. Nicht zu-
letzt muss aber auch das Gericht davon 
überzeugt werden, dass die Eigenverwaltung 
bei dem in Frage stehenden Unternehmen 
sinnvoll ist und zu keiner Gläubigerbenach-
teiligung führt. Durch das Ausloten dieser 
Zustimmung wird die Wahrscheinlichkeit 
einer erfolgreichen Sanierung erhöht, da 
schon im Vorfeld etwaige Vorbehalte oder 
Bedingungen geklärt werden. Fördernd zur 
Herstellung dieser Akzeptanzgrundlage ist 
die Entwicklung einer konkreten Sanie-
rungsthese. 

2.4 Das Vorliegen einer Sanierungsthese

Eine aufbereitete Sanierungsthese beschreibt 
die aktuelle Situation, in der sich der Schuld-
ner befindet, die Ziele und Argumente für 
eine Sanierung in Eigenverwaltung sowie 
die möglichen finanziellen Beiträge der Sta-
keholder. Sie enthält neben planerischen 
Vorgaben eine Zielstruktur sowie ein State-
ment zur Geeignetheit einer Sanierung in 
Eigenverwaltung.

Da die gesamte Verfahrensart regelmäßig 
auf eine Unternehmenssanierung und nicht 
auf eine -abwicklung zugeschnitten ist, ist 
das Vorliegen einer Sanierungsthese von 
überragender Bedeutung für das weitere 
Verfahren. Sie gibt vor, wie die Sanierung 
verwirklicht werden kann und beinhaltet 
einen „Fahrplan“, an dem man sich während 
der Sanierung orientieren und das Unter-
nehmen Schritt für Schritt neu ausrichten 
kann. Zudem dient die These dazu, Gläubi-
ger, Lieferanten, Gesellschafter, Banken, 
Mitarbeiter und Kunden davon zu überzeu-
gen, dass das Unternehmen eine Zukunft 
hat. Ggf. kann somit auch ein Forderungs-
verzicht oder die Gewährung von „fresh mo-
ney“ z. B. durch die Gesellschafter erwirkt 
werden. Auch für einen M&A-Prozess ist 

 16 Vgl. ebenda, Rn. 31 ff.
 17 Vgl. ebenda, Rn. 17 ff.
 18 Vgl. ebenda, Rn. 19.
 19 Vgl. ebenda, Rn. 18 und 24.
 20 Vgl. ebenda, Rn. 74 ff.
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2.7 Die Möglichkeit eines Dual Tracks

Das Dual-Track-Verfahren beinhaltet die of-
fene und parallele Gestaltung der beiden 
möglichen Sanierungswege, eines Insol-
venzplanverfahrens und einer übertragenen 
Sanierung zur bestmöglichen Gläubigerbe-
friedigung21.

Die betriebswirtschaftliche Nachteilsprog-
nose, welche der Quoten-Erwartung ent-
spricht, vergleicht die zu erwartenden Quoten 
aus einem Insolvenzplan, aus einer mögli-
chen Liquidation der Gesellschaft und aus 
einer übertragenden Sanierung. Einerseits 
kann ein Unternehmensvergleichswert the-
oretisch ermittelt werden, indem z. B. eine 
Fairness Opinion gem. IDW S 8 erstellt wird. 
Andererseits empfiehlt es sich, aufgrund des 
laufenden Geschäftsbetriebs einen M&A- 
Prozess parallel zu initiieren, um so einen 
tatsächlich ermittelten Vergleichswert in 
Form von marktkonformen Angeboten zu 
erhalten. Die Kosten beider Möglichkeiten 
divergieren dabei nur minimal. Sollte ein 
Insolvenzplan scheitern, wäre bereits der 
M&A-Prozess veranlasst, der ressourcen-
schonend im Regelverfahren weiterlaufen 
und somit die Sanierungschance aufrechter-
halten oder sogar erhöhen kann. 

Der Standard fordert nur in Ausnahmefäl-
len – d. h. wenn eine hohe Wahrscheinlich-
keit besteht, ein schlechteres Ergebnis zu 
erzielen – von einem Dual-Track-Verfahren 
abzusehen, denn mit diesem Verfahren wer-
den die Erfolgsaussichten der Sanierung er-
heblich erhöht. Zum einen dient der M&A- 
Prozess als Plan B, falls ein Insolvenzplan 
scheitert. Zum anderen eröffnet sich die 
Möglichkeit, sich auch während des Verfah-
rens für den Sanierungsweg einer übertra-
genden Sanierung zu entscheiden, wenn der 
Kaufpreis so hoch ist, dass die übertragende 
Sanierung zu einer höheren Gläubigerbefrie-
digung beiträgt22. 

3. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der 
Standard des Forums 270 sowohl juristische 
als auch betriebswirtschaftliche Anforde-
rungen an die Verfahrensbeteiligten sowie 
an den Verfahrensablauf stellt, was insbe-
sondere für den Eigenverwalter gilt, der 
seine Aufgaben mit größtmöglicher Sorgfalt 
und unter dem Vorrang des Gläubigerinter-
esses erfüllen muss. Des Weiteren wird im 
Standard auf die Bedeutung einer detaillier-
ten Planung, die Notwendigkeit eines Con-

 21 Vgl. Fröhlich/Eckhardt, Bewertung insolventer 
Unternehmen im Eigenverwaltungsverfahren, 
ZinsO 20/2015 S. 925.

 22 Vgl. Forum 270, Grundsätze für Insolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO), Rn. 48 ff.

trolling sowie die Erstellung von Vergleichs-
rechnungen hingewiesen. Er trägt somit zu 
einer einheitlichen, durch klar definierte 
Verfahrensbestandteile geprägten Standar-
disierung auf betriebswirtschaftlicher Ebene 
bei, was die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Unternehmenssanierung und damit 
einer bestmöglichen Gläubigerbefriedigung 
deutlich erhöht. 

Im Interesse der Erzielung eines alle Beteilig-
ten zufriedenstellenden Verfahrensprozesses 
werden Grundsätze dargelegt, deren Beach-
tung Qualität und Verantwortungsbewusst-
sein aller Mitwirkenden erfordern. Sollte sich 
die Einhaltung dieses Standards und damit 
eine Eigenverwaltung auch unter den ge-
nannten betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten in Form einer freiwilligen Selbst-
bindung in der Praxis durchsetzen, sind 
bessere Verfahrensergebnisse nicht nur zu 
erhoffen, sondern vielmehr zu erwarten.

Oberer Kasten: 35 mm x 192 mm
Unterer Kasten: 65 mm x 192 mm
Gesamt: 100 mm x 192 mm

Lizenziert für Restrukturierungspartner jwt GmbH & Co. KG.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
01

9 
(h

ttp
://

w
w

w
.k

si
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

7.
07

.2
01

9 
15

:2
7

58
70

13
05

87
9




