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Dr. Georg Bernsau, RA/FAInsR/FAStR, und Dipl.-Betriebsw. (BA) Dr. Stefan Weniger, RA

Ein Plädoyer für den Erhalt und die Stärkung
der Eigenverwaltung
– zugleich eine kritische Bemerkung zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des
Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG-RegE) vom 14.10.2020 –

Die Möglichkeit für einen insolventen Schuldner, die Eigenverwaltung in

einem Insolvenzverfahren zu beantragen, gibt es bereits seit Einführung

der Insolvenzordnung („InsO“) im Jahre 1999. Sie hatte zunächst nur ein

Schattendasein geführt und wurde mit dem Gesetz zur Erhaltung und

Sanierung von Unternehmen („ESUG“) 2012 entscheidend dadurch ver-

ändert, dass das Gericht sie im Falle eines Antrages anordnen muss,

wenn sie nicht zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird. Das SanIns-

FoG erhöht deutlich die Voraussetzungen ihrer Anordnung, um Miss-

bräuche zu verhindern, es schießt aber deutlich über dieses Ziel hinaus

und wird damit im Ergebnis die Sanierungsmöglichkeiten eines Schuld-

ners deutlich einschränken. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit die-

sem Thema kritisch auseinander und schlägt Veränderungen des RegE

vor, der das Institut der Eigenverwaltung als wichtiges Sanierungswerk-

zeug erhält und stärkt.

I. Einleitung

Der Gesetzgeber hat mit dem SanInsFoG einen modularen Baukasten

für Schuldner geschaffen, der verschiedene Werkzeuge für die Sanie-

rung von Unternehmen unter gleichzeitiger Wahrung von Gläubiger-

interessen beinhaltet. Zentrales Element des SanInsFoG ist sicherlich

das StaRUG, mit dem ein neuer präventiver Restrukturierungsrah-

men geschaffen werden soll.1 Die Instrumente des StaRUG können

aber nur dann genutzt werden, wenn das Unternehmen drohend zah-

lungsunfähig ist. Ist ein Schuldner jedoch zahlungsunfähig oder über-

schuldet, steht ihm das präventive Verfahren nicht zur Verfügung, der

Schuldner muss ein Insolvenzverfahren einleiten. Das StaRUG bleibt

einem Schuldnerunternehmen aber auch bei einer lediglich bestehen-

den drohenden Zahlungsunfähigkeit verschlossen, wenn etwa in Ar-

beitnehmerrechte eingegriffen werden muss (§ 6 StaRUG-RegE) oder

aber eine umfassende Sanierung unter Einschluss aller vertraglichen

Verbindungen des Schuldners notwendig ist.

Das ESUG und damit auch die Erleichterung bei der Beantragung ei-

nes Eigenverwaltungsverfahrens hat sich in der Praxis sehr bewährt.

Die Weltbank2 misst die verschiedenen weltweit angewandten Insol-

venzsysteme und hat nach der Einführung des ESUG das deutsche

System auf einem der vorderen Plätze positioniert. Aktuell hat die

Weltbank das deutsche Insolvenzregime auf dem Platz vier gesetzt.

Zwar ist festzuhalten, dass nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Un-

ternehmen in Deutschland die Eigenverwaltung beantragt, allerdings

haben sich die Zahlen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.3

Gerade größere und damit spektakulärere Verfahren sind häufig über

die Eigenverwaltung in Gang gesetzt worden: So haben sich alleine

56,25% der insolventen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbei-

tern 2017 für die Eigenverwaltung entschieden.4 Auch die jüngsten

Insolvenzanträge in Folge der Covid-19-Pandemiebeschränkungen

haben große Eigenverwaltungen gesehen. So seien an dieser Stelle nur

die Verfahren Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Condor Flugdienst

GmbH oder Tom Tailor Holding SE genannt. Hinzuweisen ist vor al-

lem auch darauf, dass Eigenverwaltungsverfahren häufig eng mit ei-

nem Insolvenzplan verzahnt sind5 und damit nicht nur die insolven-

ten Unternehmen erhalten werden, sondern auch die Befriedigungs-

quoten für die Gläubiger steigen.

Vergegenwärtigen muss man sich aber, dass das ESUG kein Selbstläu-

fer gewesen ist. Schon vor der Einführung des ESUG gab es heftige

Widerstände in der Literatur. So gab es Aufsätze, die davor warnten,

dass der „Bock zum Gärtner gemacht“ werden würde oder dass

Schuldnerinteressen den Interessen der Gläubiger vorangestellt wer-

den würden.6 Tatsächlich haben sich nach der Geltung des ESUG am

1.3.2012 zunächst erhebliche Schwierigkeiten ergeben, da die Insol-

venzgerichte die neuen Vorschriften sehr unterschiedlich anwandten.7

So sei nur an die Diskussion erinnert, dass einige Gerichte im Rah-

men des § 270a InsO die Begründung von Masseverbindlichkeiten

ablehnten oder ein sog. partieller Zustimmungsvorbehalt in Bezug

auf die Abführungsverpflichtung von Steuer- und Sozialabgaben sehr

unterschiedlich gehandhabt wurde. Dies alles führte dazu, dass ein

nicht geringer Insolvenztourismus, der grundsätzlich abzulehnen ist,

zu den Gerichten einsetzte, die den Bestimmungen des ESUG offener

gegenüberstanden. Damit gab es erhebliche Unterschiede und die

Praxis hat viele Jahre benötigt, um hier zu einheitlichen Entscheidun-

gen zu gelangen. Dies war deshalb notwendig, da für ein Schuldner-

unternehmen in der Krise die Vorhersehbarkeit einer Entscheidung

eines Gerichtes und auch die Schnelligkeit einer solchen Entschei-

dung von eminenter Wichtigkeit sind. Gerade in der Krise, die wir

derzeit durch den Lockdown sehen, kommt es auf ein praktikables

Insolvenzrecht an, das verlässlich arbeitet und die Abwicklung von er-

haltenswerten Unternehmen vermeidet.

Betriebs-Berater | BB 46.2020 | 9.11.2020 2571

1 S. dazu ausführlich Desch, BB 2020, 2498 ff.
2 www.doingbusiness.org (Abruf: 29.10.2020): The World Bank – Resolving and Insolvency

– 2019 Nr. 4.
3 Nach Kranzusch, ZinsO 2016, 1077, waren es in den Jahren nach der Einführung des

ESUGs etwa 1,72% aller Eröffnungen oder durchschnittlich 1 304 Unternehmen pro Jahr,
die sich für eine Eigenverwaltung entschieden.

4 Zahl nach Haas, in Gottwald/Haas, Insolvenzrechts-Handbuch, 6. Aufl. 2020, § 84, Rn. 23.
5 Vgl. Haas, in: Gottwald/Haas, Insolvenzrechts-Handbuch, 6. Aufl. 2020, Rn. 24 m.w.N.
6 Vgl. umfassend dazu Haas, in: Gottwald/Haas, Insolvenzrechts-Handbuch, 6. Aufl. 2020,

Rn. 16 f.
7 S. dazu auch Jacoby u. a., ESUG-Evaluierung, Forschungsbericht zur Evaluierung des Ge-

setzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) vom 7. De-
zember 2011, 2019, S. 40, Abb. 15: nur die Richter und Rechtspfleger hadern noch im-
mer mit den Bestimmungen, wohingegen es vor allem bei Gläubigern und Unterneh-
mern als gut bewertet wird.
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Der ESUG-Gesetzgeber hatte vorgesehen, dass die neuen Bestimmun-

gen nach fünf Jahren evaluiert werden. Die Ergebnisse dieser Evalua-

tion wurden am 10.10.2018 veröffentlicht.8 Im Ergebnis haben die

Gutachter dem ESUG bescheinigt, dass es in der Praxis gut angenom-

men werde, gleichwohl Reformbedarf bestehe, um die in geringem

Maße missbräuchlichen Anwendungen zu vermeiden. Grundsätzlich

kamen die Gutachter aber zu dem Schluss, dass das deutsche Insol-

venzrecht mit dem ESUG modernisiert worden sei und von der Praxis

gut angenommen werde. Auch die Bundesregierung hat in ihrem Be-

richt im August 2018 festgehalten, dass das ESUG sehr gut genutzt

werde und die damit gemachten Erfahrungen überwiegend positiv

seien.9

Allen Neuerungen des Insolvenzrechts, seien sie in der Form des

ESUG vorgenommen worden oder sollen sie nun mit dem SanInsFoG

eingeführt werden, ist aber gemein, dass sie die Sanierung eines

Schuldnerunternehmens unterstützen und eine Liquidation, dort wo

sie auch im Gläubigerinteresse nicht notwendig ist oder sich verbietet,

vermeiden sollen. Das bedeutet dann aber auch, dass die neuen Rege-

lungen zur Eigenverwaltung diese nicht mehr einschränken dürfen als

notwendig, da ansonsten ein Großteil der Schuldner, für den die Re-

gelungen des StaRUG nicht passen, in einem Regelverfahren landen

wird, das leider häufiger als ein Eigenverwaltungsverfahren in der Li-

quidation endet.

Ausweislich des Regierungsentwurfs werden die Regelungen zum Ei-

genverwaltungsverfahren aufgrund der Studien zur Evaluation des

ESUG über weite Strecken komplett neu gefasst.10 Es soll zudem mit

den Neuregelungen sichergestellt werden, dass den Schuldnern einer-

seits „eine rechts- und planungssichere Option für den Zugang zum

Verfahren geboten“ wird.11 Andererseits werden Voraussetzungen defi-

niert, die – prima facie – die Annahme rechtfertigen, dass die beantragte

Eigenverwaltung am Interesse sämtlicher Gläubiger ausgerichtet ist.

Das Ziel des Gesetzgebers ist es, eine missbräuchliche Nutzung des

Instituts der Eigenverwaltung zu verhindern, da in diesen Fällen re-

gelmäßig schlechtere Ergebnisse für die Gläubiger erwartet werden.

Das Anliegen, missbräuchliche Eigenverwaltungen einzudämmen

oder gleich zu vermeiden, wird von den Autoren begrüßt. Das Forum

270-Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e.V.,12 ein

Zusammenschluss führender Berater für die Eigenverwaltung, dem

die Autoren angehören, hat für die Praxis die „Grundsätze für Insol-

venzverfahren in Eigenverwaltung (§§ 270ff. InsO)“, ein sehr umfang-

reiches und auch nach Einschätzung Dritter praxistaugliches Regel-

werk entwickelt, welches die notwendigen Bestandteile einer erfolgrei-

chen, am Verfahrenszweck einer bestmöglichen Gläubigerbefriedi-

gung orientierten Vorgehensweise beschreibt. Einzelne Elemente der

Grundsätze wurden im Regierungsentwurf übernommen.

Aus dieser Missbrauchsvermeidungsperspektive hat der Regierungs-

entwurf in Teilen die Hürden für eine Anordnung der Eigenverwal-

tung sehr hoch und damit sanierungsfeindlich angelegt. Es steht zu

befürchten, dass dieses sehr erfolgreiche Sanierungswerkzeug von den

insolventen Schuldnerunternehmen deutlich weniger genutzt werden

kann und wird. Das ursprüngliche Ziel des Gesetzgebers, dass Unter-

nehmen in Schwierigkeiten wegen der Sanierungsmöglichkeit „Eigen-

verwaltung“ frühzeitig einen Antrag stellen, könnte durch die Neure-

gelungen unterlaufen werden. Damit würde der befürchtete Miss-

brauch der bestehenden Regelungen zur Eigenverwaltung, der allen-

falls in verschwindend wenigen Fällen zu beklagen war, dazu führen,

dass das Institut der Eigenverwaltung insgesamt geschwächt wird.

II. Vorschläge zur Veränderung des RegE

zwecks Stärkung des Instituts der

Eigenverwaltung

1. § 270a Inso-RegE
Zur Umsetzung des Ziels einer Vermeidung missbräuchlicher Verfah-

ren führt der Regierungsentwurf u.a. mit der Neufassung des § 270a

Abs. 1 InsO-RegE das Institut der Eigenverwaltungsplanung ein. Da-

nach sind mit Antragstellung umfangreiche Unterlagen beizufügen, die

imKern das Konzept für die Bewältigung bzw. Durchführung der Insol-

venz darstellen sollen. Ist diese Eigenverwaltungsplanung nach Ein-

schätzung des Gerichts nicht vollständig und/oder nicht schlüssig, so

kann es gemäß § 270b Abs. 1 S. 2 InsO-RegE eine Nachfrist zur Män-

gelbeseitigung setzten, einen Sachwalter einsetzen und bei Nichtbehe-

bung der Mängel einen Insolvenzverwalter einsetzen oder schließlich

die Eigenverwaltung gar nicht anordnen (§ 270b Abs. 4 InsO-RegE).

Die Verpflichtung eines Schuldnerunternehmens, demGericht darzule-

gen, was grundsätzlich mit einem Eigenverwaltungsverfahren erreicht

werden soll, ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber den heutigen Rege-

lungen und wird vonAutoren ausdrücklich begrüßt.

2. § 270a Abs. 1 Ziff. 2 1. Halbsatz InsO-RegE
Die noch im Referentenentwurf gewählte Formulierung „Konzept für

die Bewältigung der Insolvenz“ konnte dahingehend interpretiert

werden, dass einzig die Vorlage eines Insolvenzplans in Betracht

komme, weil nur letzterer eine Insolvenz überwindet oder bewältigt.

In der Eigenverwaltung kann aber, ebenso wie in einer Fremdverwal-

tung, die übertragende Sanierung oder in Ausnahmefällen gar eine Li-

quidation das beste Ergebnis für die Gläubiger erzielen, was grund-

sätzlich das Ziel eines Insolvenzverfahrens ist. Im Regierungsentwurf

ist nun von der „Durchführung des Insolvenzverfahrens“ die Rede;

damit wurde auch eine vom Forum 27013 gewünschte Änderung in

den Regierungsentwurf aufgenommen. In der Begründung14 wird

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch eine übertragende Sanie-

rung oder – in Ausnahmefällen – auch eine Liquidation des Schuld-

ners vorgesehen werden kann.

Diese Klarstellung ist begrüßenswert. Sie schafft ausreichend Sicher-

heit im Hinblick auf die zu erstellende Eigenverwaltungsplanung.

3. § 270a Abs.1. Ziff. 3 InsO-RegE
Bestandteil der Eigenverwaltungsplanung ist eine Darstellung des

Stands der Verhandlungen mit den Gläubigern, beteiligten Personen

und Dritten. Angaben zu Einzelheiten der Verhandlungsstände sollten

nicht gerichtskundig werden. Der Insolvenzantrag wird Bestandteil

der Insolvenzakte und damit allen Beteiligten zugänglich. Sollte der

Schuldner bei Antragstellung verpflichtet werden, Details über den

Verhandlungsstand mit namentlich zu erwähnenden einzelnen Gläu-

bigern darzulegen, gefährdet dies die Verhandlungsbereitschaft der

Beteiligten im Vorfeld, da sie unter Umständen in sich ändernden
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8 S. Jacoby u. a. (Fn. 7).
9 Bericht der Bundesregierung über die Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes zur

weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) vom 7.12.2011, August
2018.

10 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36.

11 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36.
12 www.forum270.de (Abruf: 29.10.2020).
13 www.forum270.de: „Stellungnahme des Forum 270 zum Referentenentwurf für das

SanInsFoG des BMJV“.

14 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36, § 270a, Abs. 7.
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Verfahrenssituationen nicht von Dritter Seite an im Vorfeld zugesag-

ten oder in Aussicht gestellten Beiträgen festgehalten werden wollen.

In der Begründung des Regierungsentwurfs wurde nunmehr aufge-

nommen, dass der Verhandlungsstand keine Details enthalten muss.

Insbesondere sei keine Bezifferung von in Aussicht genommenen oder

bereits zugesagten Sanierungsbeiträgen erforderlich.15 Im Hinblick

auf die praktische Umsetzung dieser Regelung wäre eine Klarstellung

im Gesetzestext vorzuziehen gewesen.

Es gibt aber auch Fallkonstellationen, in denen eine Verhandlung mit

Gläubigern vor einem Antrag nicht praktikabel oder für die Sanie-

rung nachteilig ist: So kann ein Gläubiger eine vorgerichtliche Ver-

handlung dazu nutzen, seine Forderung sofort fällig zu stellen, damit

die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auslösen und so dem Schuld-

ner einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens nach

§ 270d InsO-RegE verwehren.

Vorschlag: Aus diesem Grunde sollte der § 270a Abs. 1 Nr. 3 Inso-RegE

die Einschränkung enthalten, dass der Verhandlungsstand nach Mög-

lichkeit offengelegt wird. Im Zweifel sollte es ausreichend sein, nur grob

zu skizzieren.

4. § 270a Abs. 1 Ziff. 5 InsO-RegE
Im Rahmen der Eigenverwaltungsplanung soll eine „begründete Dar-

stellung etwaiger Mehr- oder Minderkosten, die im Rahmen der Ei-

genverwaltung im Vergleich zu einem Regelverfahren und im Verhält-

nis zur Insolvenzmasse voraussichtlich anfallen werden“ beigefügt

werden. Diese Regelung sollte aus zwei Gründen auf eine abstrakte

Darstellung der Verfahrenskosten und der Kosten des Eigenverwalters

beschränkt werden.

Es gibt nicht „das“ Eigenverwaltungsverfahren und nicht „das“

Fremdverwaltungsverfahren. Beratungskosten fallen auch in Fremd-

verwaltungen je nach Verwalter und Verfahren unterschiedlich an.

Auch in einer (vorläufigen) Fremdverwaltung werden Berater manda-

tiert für M&A-Prozesse, die Bewertung der Vermögensgegenstände,

die Liquiditätsplanung, die Steuerberatung, die Insolvenzgeldvorfi-

nanzierung, die rechtliche Beratung außerhalb von insolvenzrechtli-

chen Fragestellungen und für die Anfertigung von Unternehmens-

kaufverträgen. Deshalb sind solche Beratungskosten grundsätzlich

vergleichbar hoch und sollten in der Betrachtung außen vor bleiben.

Weiterhin erfolgt die Beauftragung regelmäßig aufgrund von jeweils

mehreren Angeboten und erst nach Zustimmung und teilweise inten-

siver Diskussion durch den Gläubigerausschuss, also regelmäßig nach

dem Insolvenzantrag.

Abstrakt darstellbar ist aber das Vergütungssystem für die Eigenver-

waltung an sich, etwa entsprechend den Empfehlungen des Forums

270.16 Danach soll die Vergütung von Sachwalter und eigenverwalten-

der Geschäftsführung oder Generalbevollmächtigtem zusammen

nicht über der Vergütung eines fiktiven vorläufigen und endgültigen

Insolvenzverwalters liegen. Die Zugrundelegung dieses Vergütungs-

modells könnte in der Eigenverwaltungsplanung aufgenommen wer-

den. Regelmäßig werden im Antragszeitraum zwischen vorläufiger Ei-

genverwaltung und vorläufiger Sachwaltung in Abstimmung mit dem

vorläufigen Gläubigerausschuss die Zuschlagssätze für die Vergütung

festgelegt und abgestimmt.

Nach den Vorstellungen des Regierungsentwurfs soll allerdings eine

konkrete Höhe der Kosten beziffert werden.17 Das wird in der Praxis

allerdings nicht möglich sein. Insbesondere bei einer Orientierung

der Vergütung an den Regelungen der insolvenzrechtlichen Vergü-

tungsverordnung, was regelmäßig ein sachgerechtes Kriterium ist,

sind der Umfang der Teilungsmasse und die Zuschlagssätze ex ante

nicht verlässlich bestimmbar und kalkulierbar.

Vorschlag: Daher bietet es sich an, auf lediglich abstrakte Parameter

abzustellen.

5. § 270a Abs. 2 Ziff. 3 InsO-RegE
Der Schuldner hat im Antrag zu erklären, „ob er für die letzten drei

Geschäftsjahre seinen Offenlegungspflichten, insbesondere nach den

§§ 325 bis 328 oder 339 des Handelsgesetzbuchs nachgekommen ist“.

Ausweislich der Begründung zum Regierungsentwurf manifestiert

sich in den Verstößen gegen handelsrechtliche Offenlegungspflichten

ein unternehmerisches Verständnis, das wenig von der Rücksichtnah-

me auf Gläubigerinteressen geprägt sei.18 Danach könne in solchen

Fällen eine Eigenverwaltung nur angeordnet werden, wenn eine Ge-

samtwürdigung aller Umstände ergäbe, dass der Schuldner trotz Vor-

liegens dieser Umstände bereit und in der Lage ist, seine Geschäfts-

führung an den Interessen der Gläubigerschaft zu orientieren.

Diese Einschätzung verkennt jedoch in besonderer Weise die prakti-

schen Realitäten der Unternehmen in Krisensituationen. Viele Unter-

nehmen, die unterjährig in ein Eigenverwaltungsverfahren gehen

müssen, kommen ihren Veröffentlichungspflichten für die Jahresab-

schlüsse des Vorjahres nicht vor Antragstellung nach, weil gerade

diese Jahresabschlüsse mit dem Wirtschaftsprüfer diskutiert werden

bzw. dieser einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk in Frage stellt.

Vorschlag: Aus diesem Grund sollte es genügen, wenn die Geschäfts-

führer versichern, dass die Jahresabschlüsse aufgestellt sind und damit

nicht gegen § 283b StGB verstoßen wurde. Dies ist ein ausreichender

und praxisrelevanter Maßstab für die im Regierungsentwurf eingefor-

derte Orientierung am Gläubigerinteresse.

In den Erläuterungen des Regierungsentwurfs zu § 270b InsO- RegE

wird, anders als noch in der Begründung des Referentenentwurfs, da-

rauf hingewiesen, dass ein in der Erstellung befindlicher Jahresab-

schluss, der aber noch nicht fristgerecht veröffentlicht wurde, nicht

zwangsläufig zum Ausschluss der Eigenverwaltung führt.19

Diese vermeintliche Erleichterung vermag gleichwohl nicht zu über-

zeugen. Die Umsetzung im Wege einer nunmehr lediglich in der Be-

gründung gewählten Klarstellung geht auch nicht weit genug, da das

Kriterium der Offenlegungspflicht an sich nicht geeignet ist. Es ist

krisenimmanent und im Einzelfall vielleicht sogar Ausdruck einer be-

sonderen Gläubigerorientierung, dass die Jahresabschlüsse noch nicht

offengelegt sind. Daher dient dieses Kriterium nicht als Maßstab.

Vorschlag: Die Beachtung strafrechtlich relevanter Aufstellungsver-

pflichtungen erscheint dagegen deutlich besser geeignet und sollte

ausschließlich herangezogen werden.

6. § 270b Abs. 1 InsO-RegE
In § 270b InsO-RegE normiert der Regierungsentwurf die Vorausset-

zungen für die Anordnung der Eigenverwaltung. Danach bestellt das

Gericht einen vorläufigen Sachwalter, wenn die Eigenverwaltungspla-

nung, die in § 270a InsO-RegE vollständig und schlüssig ist und keine

Umstände bekannt sind, dass die Eigenverwaltungsplanung auf unzu-
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15 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36, § 270a Abs. 8.

16 Grundsätze für Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO), Rn. 74–85 unter
www.forum270.de (Abruf: 29.10.2020).

17 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36, § 270a, Abs. 10.
18 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36, § 270a Abs. 3.

19 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36, § 270b Abs. 4.
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treffenden Tatsachen beruht. Ausweislich der Begründung des Regie-

rungsentwurfs ist das Gericht gehalten, bei Vorliegen dieser Umstände

eine vorläufige Eigenverwaltung anzuordnen.20

Nach den praktischen Erfahrungen, die schon bei der Einführung des

ESUG bestanden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu befürchten,

dass sich bei der vorgesehenen Regelung erhebliche Schwierigkeiten

in der Umsetzung ergeben, die letztlich zu einem deutlichen Rück-

gang der sanierenden Eigenverwaltungsverfahren führen werden.

Das Insolvenzverfahren und insbesondere das Antragsverfahren ist

ein Eilverfahren. Eine Schlüssigkeitsprüfung kann zu erheblichen Ver-

zögerungen führen. Eine Schlüssigkeitsprüfung aller Unterlagen der

Eigenverwaltungsplanung aus § 270a InsO-RegE bedeutet, dass der

zuständige Richter u.a. den Finanzplan (§ 270a Abs. 1 Nr. 1 InsO-

RegE) oder das Konzept für die Durchführung des Insolvenzverfah-

rens (§ 270a Abs. 1 Nr. 2 InsoRegE) darauf prüfen muss, ob die Anga-

ben ausreichen und stimmig sind, wenn die Unterlagen als richtig un-

terstellt werden. Ein Richter müsste daher in eigener Zuständigkeit

und ohne entsprechende Ausbildung einen Finanzplan für sechs

Monate prüfen. Gerichte bestellen für Schlüssigkeitsprüfungen in be-

triebswirtschaftlichen Fragen schon heute regelmäßig sachverständige

Gutachter. Die Einsetzung eines Sachverständigen zur Prüfung dieser

Fragen würde eine weitere schädliche Verzögerung der Entscheidung

nach sich ziehen. Es ist schon jetzt abzusehen, dass Gerichte dies sehr

unterschiedlich mit der Folge interpretieren werden, dass durch eine

Veränderung des Schuldnersitzes das Gericht ausgewählt wird, dass

diese Prüfung schnell und in eigener Person durchführen wird.

Vorschlag: Die Prüfung sollte daher, ähnlich wie bei der Zurückwei-

sung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht nach § 231

Abs. 1 InsO, auf formale und offensichtliche Mängel beschränkt wer-

den. Das wäre für ein Eilverfahren ausreichend.

Sollten sich die Eigenverwaltungsplanung als falsch oder lückenhaft her-

ausstellen, kann die vorläufige Eigenverwaltung nach § 270e Inso-RegE

kurzfristig aufgehoben werden. Auch die von der Bundesregierung be-

auftragteESUG-Evaluierungschlug lediglichvor,dass fürdieEinsetzung

derEigenverwaltungMindestanforderungenzuerfüllen seien,dannaber

einverlässlicherZugangzurEigenverwaltungbestehenmüsse.21

Vorschlag: Weist der Antrag keine formalen oder offensichtliche Män-

gel auf, soll das Gericht nach der Einschätzung des Forum 270 einen

vorläufigen Sachwalter bestellen, den es mit der tieferen Prüfung die-

ser Fragen – wie in § 270c Abs. 1 InsO-RegE vorgesehen – beauftra-

gen kann. Sollten sich dann die gerichtlichen Annahmen als falsch

herausstellen, kann über den § 270e Inso-RegE die vorläufige Eigen-

verwaltung aufgehoben und damit ein Regelverfahren installiert wer-

den. Dies ist mehr als ausreichend, um die missbräuchliche Nutzung

der Eigenverwaltung zu vermeiden.

Der Gesetzgeber hat hier eindeutig zu viel des Guten getan: Einmal

soll der Richter den umfangreichen Antrag auf Vollständigkeit und

Schlüssigkeit (in kurzer Zeit) prüfen, dann kann er die einmal ange-

ordnete Eigenverwaltung wieder aufheben und zudem hat er die

Möglichkeit, auch noch einen Sondersachwalter zu beauftragen und

zwar ohne jede Begründung (s. dazu unter 7.). Damit wird das Insti-

tut der Eigenverwaltung deutlich über Gebühr und trotz der vielen

erfolgreich durchgeführten Verfahren geschwächt.

7. § 274a InsO-RegE
Die Einführung der Rechtsfigur eines Sondersachwalters ist mit den

Regelungen der Insolvenzordnung nicht vereinbar. Erkennbar ist die

Intention des Gesetzgebers, für eine möglichst hohe Transparenz und

die Vermeidung von Missbräuchen bei der Eigenverwaltung zu sor-

gen, was grundsätzlich richtig und anerkennenswert ist. Der vorgese-

hene Sondersachwalter wird aber das Regelungsgefüge eines Eigenver-

waltungsverfahrens erheblich beschädigen. Der Gesetzgeber geht da-

von aus, dass bei der Beantragung der Eigenverwaltung der Berater

des Schuldners, der Sachwalter und auch der Gläubigerausschuss ge-

gebenenfalls eigene und gemeinsame Interessen zulasten anderer

Gläubiger verfolgen. Wenn diese Annahme richtig wäre, was jedoch

zu bezweifeln ist, dann müsste auch in einem Regelverfahren, wo un-

ter bestimmten Voraussetzungen die Wahl des Insolvenzverwalters

durch den Gläubigerausschuss stattfindet, die gleiche Rechtsfigur in-

stalliert werden. In der Praxis stellt das Zusammenspiel von Gläubi-

gerausschuss als Überwachungsorgan, der Berater oder der Organe

der Eigenverwaltung sowie der wiederum zur Aufsicht durch das In-

solvenzgericht eingesetzte Sachwalter ein ausgewogenes System dar, in

dem nur wenige Missbräuche möglich sind. Die Einsetzung einer wei-

teren Person wird dazu führen, dass dieses Gefüge zulasten eines

Schuldnerunternehmens geht, da in bestimmten Konstellationen Ge-

schäftspartner des Schuldnerunternehmens verlangen werden, dass

auch der Sondersachwalter Erklärungen oder Prüfungen vornimmt.

So sei nur darauf hingewiesen, dass ein Sondersachwalter u. a. die Re-

gelungen der Anfechtungsvorschriften alleine übernehmen soll.

Kommt es nun im Antragsverfahren, wie in sehr vielen Insolvenzver-

fahren üblich, zur Vergabe eines Massedarlehens, so müsste auch der

Sondersachwalter befragt und ebenfalls in den ohnehin schwierigen

Abstimmungsprozess integriert werden. Auch in anderen Konstella-

tionen ist die Position des Sachwalters geschwächt. Obwohl der Sach-

walter nur im Bereich zwischen Schuldnerunternehmen und Gericht

tätig ist, kommt es häufig dazu, dass Dritte (bspw. Geschäftspartner

des Schuldnerunternehmens) eine ausdrückliche Erklärung des Sach-

walters wünschen. Beispielsweise werden Vertragspartner der Schuld-

nerunternehmen Verträge nur dann abschließen, wenn sie sicher sind,

dass diese im Einvernehmen mit dem Sachwalter vereinbart worden

sind. Der Sachwalter hat damit in einem Verfahren über die rechtli-

chen Bestimmungen hinaus eine sehr starke Stellung, die durch die

Einführung eines Sondersachwalters deutlich geschwächt wird. Der

Hinweis von Frind,22 dass auch heute schon ein Sachverständiger ein-

gesetzt werden könne, ist zu kurz gedacht: Ein vom Gericht beauf-

tragter Sachverständiger hat außer der Anfertigung eines Sondergut-

achtens keine weitergehende Funktion und wird das Zusammenspiel

der vorgenannten Institutionen nicht schwächen. Der Sondersachwal-

ter, der aber u.a. die Anfechtungsvorschriften anwenden soll, hat

demgegenüber eine deutlich stärkere Position, die das Zusammenspiel

der zuvor genannten Personen sehr wohl zu beeinträchtigen imstande

ist.

Es mag sicherlich einzelne Konstellationen geben, wo es angebracht

erscheinen kann, einen Sondersachwalter zu installieren. § 274a InsO-

RegE gibt aber dem Gericht die Möglichkeit, jederzeit einen Sonder-

sachwalter zu beauftragen und dies ohne Angabe besonderer Gründe.

Wenn schon an der Rechtsfigur des Sondersachwalters festgehalten

werden soll, dann sollte seine Bestellung von einem Antrag eines Mit-

glieds des Gläubigerausschusses oder des Sachwalters abhängig ge-

macht werden. Unter dem Gesichtspunkt der Gläubigerautonomie
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20 Begr. B. Bes. Teil, Art. 5, Nr. 36 § 270b Abs. 2.
21 S. Jacoby u. a. (Fn. 7), S. 298.

22 Frind, NZI 2020, 865 ff.
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wäre der Antrag durch ein Mitglied des Gläubigerausschusses sicher-

lich ausreichend.

Im Übrigen werden ohne eine Bestellung auch weitere Kosten, die in

einem Eigenverwaltungsverfahren im Vergleich zu einem Regelverfah-

ren anfallen werden, vermieden. Wenn der Gesetzgeber die Vorteile

des StaRUG unter anderen darin sieht, dass dies die hohen Kosten ei-

nes Insolvenzverfahrens vermeidet, so sollte er auch bei den Regelun-

gen für ein Eigenverwaltungsverfahren entsprechend kostensensibel

sein.

III. Fazit

Die Autoren, die seit vielen Jahren Eigenverwaltungsverfahren betrei-

ben, hoffen, dass der Gesetzgeber das Zusammenspiel der unterschied-

lichen Sanierungsverfahren nochmals feinjustiert. Denn die Regelun-

gen des Regierungsentwurfs zum Eigenverwaltungsverfahren werden,

wenn sie nicht verändert werden, dazu führen, dass die Eigenverwal-

tung als ein wesentliches Sanierungsinstrument geschwächt und damit

zu Lasten der zu sanierenden Unternehmen nicht mehr mit der heuti-

gen Schlagkraft zur Verfügung steht. Sicherlich steht die Regelung des

StaRUG im Vordergrund der gegenwärtigen Diskussion, aber ein prä-

ventives Restrukturierungsverfahren ist eben nicht für jedes Unterneh-

men, das in eine Krise gerät, anwendbar. Die bloßeMöglichkeit, entwe-

der ein präventives Restrukturierungsverfahren einzuleiten oder dann

in einem Liquidationsregelinsolvenzverfahren zu enden, ist zu kurz ge-

griffen und wird den Herausforderungen der deutschenWirtschaft, de-

nen sie jetzt und in Zukunft gegenübersteht, nicht gerecht.
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Eigenverwaltung e.V.
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NICHT AMTLICHE LEITSÄTZE

a) Bei der Schadensberechnung hat das Gericht von der Möglichkeit

des § 287 Abs. 2 ZPO Gebrauch zu machen, also die Höhe des entstan-

denen Schadens nach freier Überzeugung zu schätzen, wenn die voll-

ständige Aufklärung aller hierfür maßgeblichen Umstände mit Schwie-

rigkeiten verbunden ist, die zu der Bedeutung des streitigen Teils der

Forderung in keinem Verhältnis steht.

b) Es reicht insoweit eine erhebliche, auf gesicherter Grundlage beru-

hende Wahrscheinlichkeit für die richterliche Überzeugungsbildung

aus. Auch ist es unschädlich, wenn der klägerische Vortrag zu den An-

knüpfungstatsachen für eine solche Schätzung Lücken oder Unklarhei-

ten enthält. Der Tatrichter hat insoweit vielmehr die Option, nach

pflichtgemäßem Ermessen zu beurteilen, ob nach § 287 ZPO nicht we-

nigstens die Schätzung eines Mindestbetrages möglich ist; eine solche

Schätzung scheidet erst aus, wenn sie mangels jeglicher konkreter An-

haltspunkte völlig in der Luft hinge und daher willkürlich wäre.

c) Art, Inhalt und Umfang der streitbefangenen Kartellabsprache so-

wie die Einzelheiten ihrer Umsetzung können hinreichende Anknüp-

fungspunkte für die Schätzung des kartellbedingten Preisaufschlags

liefern, gepaart mit einer Gesamtschau weiterer Sachverhaltsaspekte.

Dies würde selbst dann gelten, wenn auch eine andere Ermittlungs-

methode (insbesondere eine Vergleichsmarktbetrachtung) in Frage

kommt, solange sich im Entscheidungsfall die näheren Umstände der

Kartellabsprache und ihrer Umsetzung als Anknüpfungstatsachen für

eine Schätzung des kartellbedingten Preisaufschlags nach § 287

Abs. 2 ZPO eignen.

d) Die Annahme von 15% knüpft insoweit an einen objektivierbaren

Wert an, da der kartellbeteiligte Vertragspartner sich mit der Intenti-

on, im Rahmen des Erwerbsgeschäfts Kartellrecht zu verletzen und die

vereinbarte Vertragsstrafe von 15% im Entdeckungsfalle möglicher-

weise zu verwirken, sich sehenden Auges der Gefahr, einen Schadens-

ersatz in dieser Höhe leisten zu müssen, ausgesetzt hat. Dies werden

wirtschaftlich denkende Vertragsparteien allein dann riskieren, wenn

der zu erwartende Kartellgewinn jedenfalls dieser drohenden Gefahr

entspricht. Daher kann auf diesen Wert als Mindestwert abgestellt

werden.

e) Die kartellbeteiligten Beklagten können die Schätzung eines zu ho-

hen Kartellschadens dadurch verhindern, dass sie den durch das Kar-

tell tatsächlich realisierten Preisaufschlag nachvollziehbar aufdecken.

AEUV Art. 101; GWB § 33a; ZPO §§ 286, 287 Abs. 2

AUS DEN GRÜNDEN

Merkmal der „Kartellbetroffenheit“ – keine eigenstän-
dige Bedeutung bei Feststellung eines kausal durch die
Kartellrechtsverletzung verursachten Schadens

70/71B. … I. … 4. a) Nach Auffassung der Kammer kommt dem Merkmal der

„Kartellbetroffenheit“ eine eigenständige Bedeutung nicht zu, soweit ein
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