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KSI 1/20 23Der Weg in den prävRR

Mit dem präventiven Restrukturierungsrah-
men (prävRR), der sich aktuell in der gesetz-
lichen Umsetzung befindet und vermutlich 
2021, vielleicht aber auch erst 2022, in der 
Praxis zur Anwendung bereitstehen wird, 
kommt ein neues Restrukturierungsinstru-
ment auf den schon heute reich gedeckten 
Tisch an Möglichkeiten und Werkzeugen, die 
Unternehmen in schwierigem Fahrwasser zur 
Verfügung stehen. Doch auch wenn es bereits 
heute eben diese Vielzahl von möglichen 
 Restrukturierungswegen gibt, wird in der 
 Praxis leider immer wieder festgestellt, dass 
sie gerade von kleinen und mittelgroßen 
 Unternehmen zu spät, oft erst nach Eintritt 
einer Insolvenzantragspflicht, genutzt wer-
den. Es stellt sich also die Frage, wie im Rah-
men der anstehenden Gesetzgebung gerade 
diesem – aus ganz verschiedener Sicht ein-
hellig vorgetragenen – Phänomen entgegen-
gewirkt werden kann: Antworten darauf 
wurden im Anschluss an eine Ende November 
in Leipzig speziell zum prävRR veranstaltete 
BDU-Fachverbandssitzung am 15. 12. 2019 
wie nachfolgend wiedergegeben formuliert1.

1. Einführung

Gründe für das Phänomen der zu späten An-
tragstellung sind sicher in der Komplexität 
und dem Vorliegen mitunter erheblicher Ein-
trittshürden der „Verfahren“ zu sehen. Des-
wegen sollte der Gesetzgeber Wert daraufle-
gen, dass der Eintritt in den prävRR einfach 
und damit ohne einhergehenden Gesichts-
verlust und mögliche Haftungsverwirk-

rauf an, dass die Notwendigkeit besteht, mit 
den Gläubigern eine Vereinbarung zu tref-
fen, ohne die das Überleben des Unterneh-
mens auf Dauer nicht gesichert ist. Das kann 
durchaus deutlich vor der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit liegen, die üblicherweise 
nicht länger als ein, max. zwei Jahre im 
 Voraus prognostiziert werden kann. Ein län-
gerer Prognosezeitraum ist ja auch schon 
aus beratungspraktischen Überlegungen 
schlichtweg nicht möglich. Es ist aber durch-
aus denkbar, dass Unternehmen auf Jahre in 
der Lage sind, ihre Zahlungen (insbesondere 
ihren Kapitaldienst) zu leisten, also nicht 
drohend zahlungsunfähig sind, dies jedoch 
mit schleichendem Werteverzehr bezahlen 
und nach und nach ihre Wettbewerbsfähig-
keit verlieren. Auch in diesen Fällen ist es 
sinnvoll, über Restrukturierung nachzuden-
ken und mit den Gläubigern in einen zielge-
richteten Prozess einzutreten. Denn langfris-
tig werden diese Unternehmen nicht in der 
Lage sein, ihre Verbindlichkeiten zurückzu-
führen.

Entscheidend ist, dass die Gläubiger mit-
machen! Da es um ihr Geld geht, können wir 
davon ausgehen, dass sie nur dann Rede- 
bzw. Verhandlungsbereitschaft zeigen, wenn 
sie die wirtschaftliche Notwendigkeit erken-
nen. Kein Gläubiger wird ohne weiteres in 
einen konstruktiven Verhandlungsprozess 
eintreten, es sei denn, er erkennt den kurz-, 
mittel- oder langfristigen wirtschaftlichen 
Zwang zu einer Einigung mit dem Unterneh-
men. Wir alle sollten in diesem Zusammen-
hang die Professionalität der Gläubiger, die 
ja am Ende des Wegs dem Restrukturie-
rungsplan mindestens mehrheitlich (vermut-
lich sogar mit 75 %) zustimmen müssen, 
nicht unterschätzen. Gläubiger wissen, was 
sie wollen und wie sie es bekommen.

Der Fachverband Sanierungs- und Insolvenz-
beratung des BDU hat vor diesem Hinter-
grund in seinem Positionspapier zum prä-
vRR sein Augenmerk auf das Grobkonzept 

Von der KSI-Redaktion für Sie nachgefragt:

Der Weg in den 
 prävRR: Wann und  
wie sollte der  Einstieg 
zugelassen werden?
Beantwortet von Burkhard Jung*

lichung des Unternehmers wegen zu langen 
Wartens gelingen kann. Dieser Beitrag wird 
sich insofern mit unterschiedlichen Aspek-
ten des Eintritts in den prävRR befassen – 
immer basierend auf der Grundannahme, 
dass es Unternehmern auch bei angemesse-
ner Berücksichtigung der Gläubigerinteres-
sen leicht gemacht werden muss, sich mög-
lichst früh unter seinen Schutz zu bewegen.

2. Zugangsvoraussetzungen für die 
Nutzung des prävRR

2.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung

Das, was in der EU-Richtlinie mit „likely-
hood of insolvency“ bezeichnet ist, wird in 
Deutschland inzwischen typischerweise mit 
drohender Zahlungsunfähigkeit übersetzt – 
was der Sache nahekommt, sie aber auf der 
einen Seite im Kern nicht trifft und zu sehr 
einschränkt, und auf der anderen Seite zu 
einer systematischen Unsauberkeit in der 
Abgrenzung zum Insolvenzverfahren führt, 
die zwingend vermieden werden muss. Denn 
es wird wichtig sein, dass der prävRR kein 
Insolvenzverfahren 2.0 oder light wird oder 
wegen unklarer Abgrenzungen der Antrags-
gründe gar nicht zur Anwendung kommt. 
Ziel muss es sein, ein eigenständiges Res-
trukturierungswerkzeug mit einfachem und 
frühem Zugang zu strukturieren.

Für die Frage also, in welchem Zustand das 
Unternehmen sein muss, das sich unter den 
prävRR flüchten darf, kommt es im Kern da-

 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fach-
verbands Sanierungs- und Insolvenzberatung und 
Geschäftsführer der Restrukturierungspartner 
jwt GmbH & Co. KG in Berlin.

 1 Dieser Text ist der Auftakt zu einer Serie von ver-
tiefenden Beiträgen zu einzelnen Punkten des im 
vorliegenden Heft ab S.  26 abgedruckten BDU- 
Positionspapiers vom 4. 11. 2019, die wir im 
 nächsten Heft zum Thema Frühwarnsysteme fort-
setzen werden. 
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KSI 1/20 24 Der Weg in den prävRR

felsfrei eine Restrukturierung notwendig. 
Und genau deswegen sollen die betroffenen 
Unternehmen in den Genuss der Möglichkei-
ten des prävRR kommen. Sie bereits in die-
sem Fall wegen weggefallener positiver 
Fortbestehensprognose und damit einher-
gehender Überschuldung in ein Insolvenz-
verfahren zu schicken, geht über das Ziel 
hinaus. Wenn wir in Zukunft den prävRR mit 
seinen Möglichkeiten nutzen könnten, benö-
tigten wir zu diesem vergleichsweise  frühen 
Zeitpunkt in aller Regel kein Insolvenzver-
fahren; es sei denn, die betriebs-
wirtschaftlichen oder rechtlichen Probleme 
wären so gravierend, dass sie unweigerlich 
in ein Insolvenzverfahren führten.

Eine Überschuldung sollte, wie es auch heute 
schon die drohende Zahlungsunfähigkeit ist, 
zu einem Antragsrecht für das Insolvenz-
verfahren werden. Beide sind sinnvolle 
Frühindikatoren. In der Praxis kann das Un-
ternehmen dann entscheiden: Kann es da-
von ausgehen, mit einer beschränkten 
Gruppe von Gläubigern eine Vereinbarung 
zur Gesundung abschließen zu können? 
Oder gelingt dies wegen der Schwere des 
Eingriffs und/oder der Uneinigkeit der 
 Gläubiger nur im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens? Beide Wege stehen je nach 
„Schwere“ des Falls offen.

3. Antrag notwendig? Und wenn ja: 
wann?

Es wird aktuell eine Vielzahl von Vorschlä-
gen diskutiert, in welcher Art und Weise es 
Unternehmen ermöglicht werden soll, die 
Werkzeuge des prävRR nutzen zu können. 
Die Bandbreite geht von einem sehr frühen 
und formellen Antrag beim zuständigen Re-
strukturierungsgericht bis hin zu einem 
 einfachen „Losverhandeln“, das erst zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Res-
trukturierungsplan in ein formelles gericht-
liches Verfahren überführt werden soll. Da-
bei spielen mitunter auch interessengeleitete 
Argumente eine Rolle, wenn z. B. Insolvenz-
verwalter oder Insolvenzrichter für eine 
frühe und formelle Antragstellung plädie-
ren, kann man dies genauso wenig von be-
rufsgruppenspezifischen Interessen lösen 
wie die Forderung der Rechts- und Unter-
nehmensberater auf Stellung möglichst kei-
nes, wenn dann aber eines möglichst späten 
Antrags.

gelegt, mit dessen Hilfe den Gläubigern ins-
besondere die Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit der Aufnahme von strukturierten 
Verhandlungen deutlich gemacht werden 
kann. Das Ziel des Grobkonzepts soll es also 
sein, die Gläubiger von der Notwendigkeit 
von Verhandlungen zu überzeugen. Dabei 
geht es weniger um drohende Zahlungsun-
fähigkeit als vielmehr um eine notwendige 
wirtschaftliche Gesundung des Unterneh-
mens.

Aber auch die von vielen zurecht geforderte 
deutliche Abgrenzung des präventiven Res-
trukturierungsrahmens vom Insolvenzver-
fahren macht eine stimmige Systematik der 
Zugangsvoraussetzungen beider Sanie-
rungswege sinnvoll. Während die eingetre-
tene Zahlungsunfähigkeit auch zukünftig 
zwingend eine Insolvenzantragspflicht nach 
sich ziehen muss, sollte im Rahmen der De-
finition von Zugangsvoraussetzungen auch 
über eine Neujustierung von drohender Zah-
lungsunfähigkeit und Überschuldung nach-
gedacht werden.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit ist nach 
§ 18 InsO zumindest ein fakultativer Insol-
venzantragsgrund, der nicht oder nur mit 
großen Mühen von der negativen Fortbeste-
hensprognose, die bis auf wenige Ausnah-
men mit der Überschuldung und der daraus 
resultierenden Insolvenzantragspflicht nach 
§ 19 InsO einhergeht, abgegrenzt werden 
kann. Auch heute führt also die drohende 
Zahlungsunfähigkeit nahezu immer zur In-
solvenzantragspflicht wegen eingetretener 
Überschuldung. Wenn also nun das Vorlie-
gen eben dieser drohenden Zahlungsun-
fähigkeit Zugangsvoraussetzung für den 
prävRR würde, könnte die Nutzung des In-
struments ein kühner Traum bleiben, denn 
nahezu alle Unternehmen müssten bis auf 
wenige Ausnahmen ja vorher wegen wegge-
fallener positiver Fortbestehensprognose 
einen Insolvenzantrag stellen. Der prävRR 
wäre tot, bevor er das Licht der Praxis er-
blickt hätte.

Sinnvoller wäre es, sich von der früh er-
kannten Sanierungsnotwendigkeit leiten zu 
lassen, die man, und insoweit stimme ich der 
bisherigen Diskussion in Teilen zu, natürlich 
an einer drohenden Zahlungsunfähigkeit 
festmachen kann, aber eben auch an einer 
bereits eingetretenen oder drohenden Über-
schuldung. In diesen Situationen ist zwei-

Um diese Problematik lösen und die Argu-
mente besser abwägen und darüber hinaus 
prüfen zu können, ob das, was sich am Ende 
daraus für die Praxis ergibt, umsetzbar und 
im Sinne der EU-Richtlinie ist, lohnt es sich, 
ein wenig detaillierter auf die möglichen Si-
tuationen einzugehen, in denen aller Vor-
aussicht nach wesentliche Schutzmechanis-
men eines prävRR, nämlich das Moratorium 
und die Bestätigung des Restrukturierungs-
plans gegen eine dissertierende Minderheit, 
in der Sanierungspraxis sinnvoll sein könn-
ten. Hieraus ergeben sich unterschiedliche 
Fallgestaltungen, die auf die Frage: „Ist ein 
Antrag notwendig, ja oder nein und wenn ja 
wann?“ wesentlichen Einfluss haben kön-
nen. Folgende Fallgestaltungen sind denk-
bar:

(1) Das Unternehmen befindet sich bereits 
mit seinen Gläubigern im konstruktiven Ge-
spräch; es besteht jedoch die Gefahr, dass 
einzelne Gläubiger nicht mitmachen.

(2) Das Unternehmen hat mit seinen Gläu-
bigern bereits verhandelt, und die Verhand-
lungen sind gescheitert.

(3) Das Unternehmen hat seine wirtschaft-
lich schwierige Situation spät erkannt oder 
lange Zeit bewusst verheimlicht und muss 
nun „auf die Schnelle“ eine Lösung mit den 
Gläubigern verhandeln.

Zur Fallgruppe (1): Die Situation ist in die-
sem Fall typischerweise davon gekenn-
zeichnet, dass es eine enge Kommunika-
tion zwischen Gläubigern und Unternehmen 
gibt. Der Restrukturierungsplan des Unter-
nehmens wird von einem Großteil der Gläu-
biger akzeptiert. Nur eine Minderheit stellt 
sich dagegen. Der prävRR wird einzig und 
allein zur  Bestätigung des in die Gläubiger-
rechte eingreifenden Restrukturierungsplans 
benötigt. Zugegeben: Diese Fallgestaltung 
wird selten sein, denn sobald für die disser-
tierende Minderheit der Gläubiger absehbar 
wird, dass sie überstimmt wird, wird sie ver-
suchen, sich zu wehren und das Unter-
nehmen so zwingen, sich unter den Schutz 
des im prävRR vorgesehenen Moratoriums 
zu begeben. Dies bildet die Fallgruppe 2 ab. 
Gleichwohl: In der „reinen“ Form der Fall-
gruppe 1 ist der Antrag erst zum Schluss, 
nämlich zur Bestätigung des Restrukturie-
rungsplans, und nicht zu Beginn des Prozes-
ses erforderlich.
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(das Unternehmen rettet sich ohne Erfolgs-
aussicht und nur zur Aussetzung möglicher 
Insolvenzantragspflichten in den prävRR) 
einen frühen Antrag rechtfertigen. In derar-
tigen Fällen kann es doch nur darum gehen, 
eine drohende Insolvenzantragspflicht zu 
vermeiden, womit wir aber beim Antrag auf 
Erlass eines Moratoriums und damit bei Fall-
gruppe 2 sind. Diese setzt dann aber eben 
auch konkreten Handlungsbedarf durch das 
zuständige Restrukturierungsgericht voraus 
und eben nicht eine irgendwie geartete Auf-
nahme von Verhandlungen.

Die drei Fälle zeigen, dass ein früher Antrag 
mit dem Inhalt „Achtung sehr geehrte Gläu-
biger, sehr geehrtes Gericht, ab jetzt befinde 
ich mich im prävRR“ weder sinnvoll noch 
praxistauglich ist. Vielmehr wird er die Ver-
handlungen in einer frühen Phase eher er-
schweren, da er vorzeitig das Scheitern der 
Gespräche thematisiert. Und zwar unnöti-
gerweise, da dem Unternehmen der Eintritt 
in den prävRR mit Moratorium und Bestäti-
gung des Restrukturierungsplans auch zu 
jedem späteren Zeitpunkt im Verlauf der 
Verhandlungen mit den Gläubigern möglich 

Zur Fallgruppe (2): Die Verhandlungen 
sind bereits gescheitert oder das Scheitern 
steht unmittelbar bevor. In dieser Situation 
wird das Unternehmen aller Voraussicht 
nach den Schutz des Moratoriums benöti-
gen, um sich möglicher Zwangsmaßnahmen 
einzelner widersprechender Gläubiger mit 
einer eventuell damit einhergehenden In-
solvenzantragsreife zu erwehren. Auch in 
diesen Fällen ist ein Antrag notwendig, da 
– wie auch bei der Bestätigung des Restruk-
turierungsplans gegen den Willen einzelner 
Gläubiger – in die Rechte ebendieser Gläu-
biger eingegriffen wird. Aber auch dieser 
Antrag wird lange nach Aufnahme der Ver-
handlungen gestellt.

Zur Fallgruppe (3): Eine ernste Unterneh-
menskrise ist bereits eingetreten oder steht 
unmittelbar bevor. Dieser in der Praxis häu-
fig auftretende Fall ist von besonderer Be-
deutung für die Frage, wann ein formeller 
Antrag zu stellen ist. Während die beiden 
ersten Fallgestaltungen von einer frühen 
Aufnahme der Verhandlungen ohne jeden 
Antrag ausgehen, könnte in der Fallgruppe 3 
die in ihr liegende Gefahr des Missbrauchs 

ist, an dem sich die Notwendigkeit hierzu 
ergibt.

4. Zusammenfassung

Zur Vermeidung einer Insolvenz sollen Un-
ternehmen sich rechtzeitig im Rahmen des 
prävRR sanieren können. Deswegen sollen 
sie immer dann, wenn sie zur eigenen Gesun-
dung eine Vereinbarung mit den Gläu bigern 
treffen müssen, von den Möglichkeiten des 
prävRR Gebrauch machen können. Gute An-
haltspunkte für die Notwendigkeit der Auf-
nahme von Verhandlungen sind eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, 
die beide mit einem Insolvenzantragsrecht 
verbunden sind. Die Verhandlungen sollten 
auf der Basis eines Grobkonzepts beginnen, 
das wesentliche Rahmenbedingungen be-
nennt und insbesondere die Notwendigkeit 
der Restrukturierung für die Gläubiger trans-
parent macht. Ein Antrag beim Restrukturie-
rungsgericht ist erst erforderlich, wenn in die 
Rechte der Gläubiger eingreifende Beschlüsse 
vom Gericht benötigt werden, insbesondere 
zum Erlass eines Moratoriums oder Bestäti-
gung des Restrukturierungsplans.
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