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Detlev Bökenkamp, Chefsyndikus
Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

Professor Dr. Markus Gehrlein,
Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Karin E. Geissl, Rechtsanwältin,
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9 Neue Instrumente zur Bewältigung von Unternehmenskrisen
im Automotive-Bereich
Olga Seewald, LL.M.

16 International regulation of data privacy and cybersecurity
in connected and automated vehicles – Part II
Janik Goßler, LL.M. (Aberdeen)

21 Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf Lieferketten in der Auto-
mobilindustrie im Kontext von Force Majeure und höherer Gewalt
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Anna-Lena Kempf und Alexander Bibi

32 Die werberechtlichen Informations- und Angabepflichten aus Preis-
und Wettbewerbsrecht im Automobilsektor
Corinna Entorf und Dan-Alexander Levien

38 Vertragsgeneratoren – ein Überblick aus Praktikersicht
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§ 90 TKG. Eine entsprechende Regelung findet sich im
TKG-E jedoch nicht mehr. Besonders relevant ist dieses
Verbot bei der Verbauung von Kamera- und Mikrofon-
elementen, wie sie üblicherweise für Videotelefonie ver-
wendet werden, oder im Hinblick auf Umfeldkameras, die
das autonome Fahren ermöglichen. Beim Verbauen von
TK-Anlagen in Alltagsgegenständen soll das Anbringen
eines Kamerasymbols alleine nicht genügen. Vielmehr
wird vorgeschlagen, zusätzlich akustische oder visuelle
Signale zu verwenden.38

Automobilhersteller sollten ihre Telekommunikationsele-
mente deshalb zunächst so gestalten, dass die Verbauung
von Kamera- und Mikrofonelementen offensichtlich ist und
zudem eine unbemerkte Aufnahme unmöglich ist. Dies
kann insbesondere dadurch erreicht werden, dass der jewei-
lige Fahrzeugführer oder Dritte selbst bestimmen muss, ob,
wann und wie aufgenommen wird.39 Eine Anwendung der
Norm auf Umfeldkameras dürfte regelmäßig ausgeschlos-
sen sein, soweit diese Kameras nicht zur heimlichen Auf-
nahme von Außenstehenden verwendet werden, sondern
lediglich zur technischen Umsetzung der autonomen Fahr-
funktionen.

III. Ausblick

Die vielen verschiedenen Gesetzesvorhaben im Bereich des
TK-Rechts verdeutlichen, dass sowohl der deutsche als auch
der Unionsgesetzgeber einen erheblichen Regelungsbedarf
identifiziert haben. Die E-Privacy-VO dürfte aufgrund der
unsicheren Zeitschiene beim Gesetzgebungsverfahren
nachrangig betrachtet werden, und dem TKG-E sowie ver-
gleichbaren Regelungen in anderen Mitgliedstaaten dürfte
die höchste Priorität eingeräumt werden. Gleichwohl ist zu
bedenken, dass Fahrzeugdienste unter Umständen für meh-
rere Jahre oder Jahrzehnte im Feld bleiben, sodass die o. g.
gesetzgeberischen Vorhaben in der Zukunft auch Bestands-
dienste beeinflussen könnten. Eine proaktive Befassung mit
der Materie und – soweit möglich – Berücksichtigung in
laufenden Produktentwicklungsprozessen dürfte vor die-
sem Hintergrund zur Aufwands- und Risikominimierung
aus Sicht der Automobilwirtschaft beitragen.

38 Referentenentwurf TTDSG (Fn. 20), Gesetzesbegründung zu § 7
TTDSG.

39 Referentenentwurf TTDSG (Fn. 20), Gesetzesbegründung zu § 7
TTDSG.
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Neue Instrumente zur Bewältigung von Unternehmenskrisen
im Automotive-Bereich

I. Einleitung

Dem Automotive-Sektor stehen signifikante Veränderun-
gen, eher sogar Umbrüche bevor. Klimakrise, Technologie-
wandel, Covid-19-Pandemie werden sich sowohl auf die
Beschaffungsseite und damit die Zulieferer als auch auf
die Vertriebsseite, also die Autohäuser auswirken, aber
auch vor den Produzenten selbst nicht haltmachen, da sich
das Käuferverhalten generell und hier vor allem der jünge-
ren Generation radikal ändert, die ihre Affinität zum Auto-
mobil weitgehend verloren hat. Große Zulieferer wie Con-
tinental und andere sind bereits in Not, schließen Werke,
fahren ihre Kapazitäten herunter und bauen Personal ab.
Welche Werkzeuge stellt die Rechtsordnung zur Verfügung,
um diese Prozesse zu planen und durchzuführen, und zwar
mit dem Ziel der Restrukturierung anstelle einer Liquidati-
on? Im Eilmarsch hat Deutschland das Gesetz zur Fortent-
wicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts verabschie-
det, mit dem die Insolvenzordnung teilweise geändert und
die EU-Richtlinie zum Restrukturierungsrahmen umgesetzt
wird. Kernstück ist das Gesetz über den Stabilisierungs-
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen („Sta-
RUG“), das den Unternehmen ein Instrument zur frühzeiti-
gen Einleitung eines weitgehend justizfreien Restrukturie-
rungsverfahrens anbietet. Was kann dieses neue Sanie-
rungswerkzeug leisten? Und zwar im Vergleich und viel-
leicht sogar in Konkurrenz zu einer insolvenzbasierten
Sanierung mit Hilfe des moderat geänderten Schutzschirm-

verfahrens, jetzt geregelt in § 270d (bislang b) der Insol-
venzordnung (InsO)?

II. „Quo Vadis“ Automobilzulieferindustrie?

Die aktuellen gesellschaftspolitischen Veränderungsprozes-
se hin zu mehr Nachhaltigkeit und einem höheren Öko-
logiebewusstsein werden unter wirtschaftlichen Aspekten
in ihrer Umsetzung sektorale Transformationsprozesse
nach sich ziehen. Innerhalb der gesamten Automobilindus-
trie – und hier insbesondere der Automobilzulieferindus-
trie – werden strukturelle Anpassungen erforderlich werden
und der Restrukturierungsbedarf rapide ansteigen. Durch
die aktuelle Covid-19-Pandemie hat sich der essenzielle
Adaptionsprozess zudem noch deutlich beschleunigt1. Es
vergeht gegenwärtig gefühlt keine Woche, ohne dass nicht
ein weiterer namhafter Automobilzulieferbetrieb in einem
immer schneller werdenden Rhythmus Stellenabbau und
Werksschließungen ankündigt. Bei Bosch, Continental, ZF,
Schaeffler bewegen sich die angedachten Stellenstreichun-
gen teilweise im fünfstelligen Bereich. Für kleinere Betriebe
wird häufig ein noch düstereres Bild gezeichnet2. Drastisch
in der Wortwahl formuliert der im November 2020 zurück-
getretene Vorstandsvorsitzende von Continental, Elmar
Degenhard, die aktuelle Entwicklung der gesamten Auto-
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mobilindustrie wie folgt: „Einen Markteinbruch in der Au-
tomobilindustrie, wie wir ihn derzeit erleben, gab es seit
Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.“3.

Auch wenn allenthalben branchenübergreifend – richtiger-
weise – ein schnelles Handeln postuliert wird, um innerhalb
der Automobilzulieferindustrie einer in Aussicht stehenden
Marktbereinigung erfolgreich entgegentreten zu können,
kann die Frage nach dem „Wie“ i.S. v. „Welcher Restruktu-
rierungs- oder Sanierungsansatz ist jetzt der richtige?“
nach diesseitigem Verständnis nur zielführend beantwortet
werden, wenn die Frage nach dem „Woher“, d. h. „Welche
Gründe zeichnen makro-, aber vor allen Dingen auch mi-
kroökonomisch für die aktuelle Entwicklung verantwort-
lich?“, beantwortet werden kann.

Nach der Finanzmarktkrise im Jahr 2010 und ihren Folgen
hat sich gerade die Automobilzulieferindustrie kontinuier-
lich in nur eine Richtung bewegt, und zwar nach oben.
Insbesondere in dem Zeitraum 2012 bis 2018 waren immer
wieder Rekordjahre zu verzeichnen. Die Unternehmen
konnten in diesem Zeitraum ihre Umsatzerlöse um mehr
als ein Viertel steigern. Gleichzeitig stabilisierte sich auch
die Profitabilität bei einer durchschnittlichen EBIT-Marge
von ca. 7,1 %. Treiber dieser Entwicklungen waren ins-
besondere der wachstumsstarke Markt in China, aber auch
ein stabiler nordamerikanischer und europäischer Markt.
Die Automobilzulieferbetriebe haben auf die seinerzeitigen
erfolgversprechenden Wachstumsprognosen gesetzt – der
Erfolg gab ihnen auch Recht – und entsprechende Kapazi-
täten aufgebaut4.

Im Jahr 2019 trübte sich jedoch die bis dahin sehr erfolg-
reiche Marktentwicklung für die Automobilzulieferbetriebe
als Folge einer rückläufigen Fahrzeugnachfrage ein. Zu-
nächst sorgten die handelspolitischen Spannungen zwi-
schen den Vereinigten Staaten und China für einen Ein-
bruch des chinesischen Marktes. Gleichzeitig stagnierte
der nordamerikanische Markt, und der europäische Markt
entwickelte sich rückläufig. Allein im ersten Halbjahr 2019
ging die globale Fahrzeugproduktion um ca. 5 % im direk-
ten Vergleich zum Vorjahr zurück. Der Nachfrageeinbruch
zeigte sich auch in der Umsatzentwicklung und Profitabili-
tät: die Umsatzerlöse sanken um durchschnittlich ca. 5 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum, die EBIT-Marge beweg-
te sich bei durchschnittlich ca. 6 %5.

Der Nachfragerückgang und die konjunkturelle Abkühlung
im Jahr 2019 hatten jedoch noch eine andere Ursache. Die
gesellschaftspolitische Veränderung hin zu einem stärkeren
ökologischen Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft, als
Antwort auf die klimawandelbedingten Erfordernisse, zeig-
te sich auch und gerade in dem rückläufigen Fahrzeug-
nachfrageverhalten von Verbrauchern. Eine immer noch
prioritär auf „Verbrennungsmotoren“ ausgerichtete Auto-
mobilindustrie reagierte – bis dahin zumindest – eher noch
zögerlich auf die gesellschaftlich breit geführten Debatten
um ökologische Fragen und einen sich hierauf beziehenden
Wandel der Industrie. In der nahezu 150-jährigen Ge-
schichte der industriellen Fahrzeugproduktion hat es bis-
lang keine derart breite und komplex angelegte Diskussion
gegeben, die weniger die technische Dimension alternativer
Fahrzeugantriebe als vielmehr deren gesamtgesellschaft-
liche Bedeutung und Notwendigkeit zum Inhalt hat6. Es
zeichnete sich spätestens schon hier ab, dass sich die ge-
samte Automobilindustrie, und mit ihr die Automobilzulie-

ferindustrie, technologisch i.S. e. disruptiven Wandels ra-
sant verändern wird respektive verändern muss, um den
sich immer stärker abzeichnenden sogenannten „MADE-
Trends“ (neue Mobilität, Autonomes Fahren, Digitalisie-
rung und Elektrifizierung)7 Rechnung tragen zu können.
Diese Zukunftstechnologien waren und sind jedoch mit
hohen Investitionen verbunden, ungeachtet der Frage, ob
der Investitionsdruck durch die Autohersteller erfolgt oder
in dem eigenen Wertschöpfungsprozess respektive dem
Produktportfolio der Automobilzulieferer begründet liegt.
Vor diesem Hintergrund verpassten es schon in der Ver-
gangenheit viele Automobilzulieferbetriebe, ihre struktu-
rellen Schwächen anzugehen und sich zukunftsfest auf-
zustellen8. Das war die Situation bis 2019.

Mit dem weltweiten Ausbruch der Atemwegserkrankung
Covid-19 zu Beginn dieses Jahres kam es in zahlreichen
Ländern dieser Welt zum Teil zu massiven Einschnitten in
das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger.
Ganze Wirtschaftsbereiche wurden temporär herunter-
gefahren, um die Auswirkungen der Pandemie zu be-
schränken. Infolgedessen brachen zeitweise die Börsen ein,
die Arbeitslosigkeit stieg an und die weltweite Wirtschafts-
leistung sank. Mannigfaltig aufgelegte Staatshilfen finan-
zieller Art (Förder- und Hilfsprogramme, Kurzarbeitergeld
etc.) sollten Hilfestellung leisten, um die Covid-19-Pande-
mie zu bewältigen. Die Folgen für die gesamte Automobil-
industrie und infolgedessen auch für die Gesamtheit der
Automobilzulieferbetriebe waren und sind gravierend. Der
weltweite Automobilabsatz brach in den ersten zehn
Monaten dieses Jahres signifikant ein. So reduzierte sich
das europäische PKW-Marktvolumen um ca. 27 % gegen-
über dem Vorjahr. Die USA verzeichneten bislang ein Mi-
nus von 17 % und China ein Minus von 10 % gegenüber
dem Vorjahrjahreszeitraum (Japan: –15 %, Indien: –25 %,
Brasilien: –31 %)9.

Die Covid-19-Pandemie hat mithin den schon seit gerau-
mer Zeit anstehenden ganzheitlichen Transformationspro-
zess innerhalb der Automobilzulieferindustrie, hervorgeru-
fen durch den disruptiven Wandel, massiv beschleunigt10.
Für all jene Unternehmen, die bislang noch keine Antwor-
ten auf die Fragen nach der künftigen Ausrichtung hatten,
mithin noch keinerlei zukunftsweisende strukturelle Ände-
rungen vorgenommen haben, für all jene wird die zusätz-
liche Covid-19-Belastung zum Lackmustest ihrer Über-
lebensfähigkeit. Es wird demnach eine Vielzahl an Auto-
mobilzulieferbetrieben bzw. ihre organschaftlichen Vertre-
ter geben, die sich die Frage stellen: „Ist der Betrieb (noch)
überlebensfähig im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des
Leitbildes/Produktportfolios, und wie lange noch reicht der
liquide Unterbau in der aktuellen Situation, wenn die staat-
lichen Mittel – soweit in Anspruch genommen – versie-
gen?“ Bei der Wahl der richtigen Mittel zur nachhaltigen
Sanierung und Restrukturierung der einzelnen Betriebe
stellt die Rechtsordnung eine Reihe von Instrumenten zur
Verfügung, die nachfolgend dargestellt werden sollen.

10 RAW 1/21 Mönning/Weniger/Rep, Neue Instrumente zur Bewältigung von Unternehmenskrisen im Automotive-Bereich

3 Gomoll, automotive IT online, 23.9.20.
4 Lazard, in: Roland Berger/Lazard, Automotive Supplier Study, 08/19.
5 Lazard, in: Roland Berger/Lazard Automotive Supplier Study, 08/19.
6 Gebhardt, RAW 2/20, 48.
7 Lazard, in: Roland Berger/Lazard, Automotive Supplier Study, 08/19.
8 Lazard, in: Roland Berger/Lazard, Automotive Supplier Study, 08/19.
9 Gehl, VDA-Pressemitteilung, 18.11.2020.

10 Hinteregger/Jaroschinsky, KSI 4/20, 164.



III. (Neu geschaffene) Möglichkeiten der Rechts-
ordnung zur Restrukturierung

Die Krisenkaskade bei Automobilzulieferbetrieben folgt,
nachdem sie unternehmensseitig auch als solche erkannt
und identifiziert worden ist, einem nahezu immer gleichen
Modus Operandi. Finanzierer, Warenkreditversicherer, Fac-
tor, aber auch Kunden haben aufgrund ihrer Geschäftsbe-
ziehung zu den betroffenen Automobilzulieferbetrieben
vielfach tiefe Einblicke in deren Zahlen- und Datenland-
schaften und damit letztlich auch in deren (retrospektive)
Geschäftsentwicklungen. Aus unterschiedlichen, zum Teil
haftungsgetriebenen Motivlagen, aber auch aus ihrer Posi-
tion der Stärke heraus können diese Stakeholder über ver-
schiedene ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
auf die betroffenen Unternehmen dergestalt einwirken,
dass Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Be-
tracht gezogen werden müssen bzw. in Gang zu setzen sind.
Dies gilt insbesondere dann, wenn zuvor noch keine dahin-
gehenden Maßnahmen von Seiten der betroffenen Unter-
nehmen initiiert worden waren. Unternehmenskrisen res-
pektive deren Bewältigung sind in diesem Stadium zumeist
außergerichtlicher Natur, da gerade die Finanzierer i. a.R.
zunächst die Erstellung eines IDW-S6-Gutachtens bzw.
eines Gutachtens nach BGH-Rechtsprechung fordern, um
gutachterlich würdigen zu lassen, inwieweit noch eine Sa-
nierungsfähigkeit gegeben ist. Daraus folgt, dass der Zu-
gang in die Restrukturierungs- und Sanierungsberatung
und die Frage nach der Wahl der entsprechenden Mittel
vornehmlich ihren Ausgangspunkt in außergerichtlichen
Verhandlungen im Rahmen einer wohletablierten und gut-
funktionierenden Praxis haben.11 Dessen ungeachtet kön-
nen jedoch Restrukturierungs- und Sanierungsvorhaben
am Widerstand einzelner Stakeholder im Zuge dieser Ver-
handlungen scheitern, soweit diese uneingeschränkt und
ohne Rücksicht auf die verfolgte Sanierungslösung auf ih-
ren Rechten beharren; m.a.W. ohne Konsens gibt es keinen
außergerichtlichen Sanierungserfolg. Eigens hierfür stellt
die Rechtsordnung nunmehr mit dem Gesetz über den Sta-
bilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unterneh-
men (StaRUG) ein Instrumentarium zur Verfügung, das die
Grundlage dafür schaffen soll, dass nunmehr auch mehr-
heitlich – und nicht mehr nur konsensual – Sanierungs-
lösungen angenommen und umgesetzt werden können. Zu-
dem wurde das geltende Insolvenzrecht (InsO) dahingehend
angepasst respektive erweitert, dass die Inanspruchnahme
der Eigenverwaltung stärker an den originären Zwecken
der Eigenverwaltung und an den Interessen der Gläubiger-
gesamtheit auszurichten ist12. Beispielhaft soll nun nach-
folgend das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restruk-
turierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) sowie die In-
solvenzordnung (InsO) – und hier am Beispiel der Eigen-
verwaltung – bei all jenen Automobilzulieferbetrieben
exemplarisch Anwendung finden, bei denen außergericht-
liche Sanierungsbemühungen bereits gescheitert sind oder
selbige nicht mehr als zielführend erscheinen.

1. StaRUG – das neue Sanierungswerkzeug

a) Allgemeines
Der Bundestag hat am 17.12.2020 in dritter Lesung das
Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insol-
venzrechts verabschiedet.13 Eher überraschend wurde das
Gesetz nahezu in letzter Minute auf Beschlussempfehlung

des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz gegen-
über dem Regierungsentwurf 14 vom 14.10.2020 nochmals
in wesentlichen Punkten geändert.15 Viele in den letzten
Wochen in den Fachzeitschriften bereits veröffentlichte
Beiträge zum SanInsFoG waren voreilig und sind überholt.

Das Gesetz will Krisen bewältigen, die Folgen der Covid-
19-Pandemie sind, nimmt Änderungen und Ergänzungen
am geltenden Insolvenzrecht, hier insbesondere in der Ei-
genverwaltung, vor und leistet mit dem StaRUG, dem Kern
des Gesetzes, die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Re-
strukturierungsrahmen gem. Art. 4 Abs. 3 EUV i.V.m.
Art. 288 Abs. 3, 231 Abs.1 AEUV.16 Die Richtlinie verlangt
von den nationalen Gesetzgebern die Umsetzung in einem
Transformationsgesetz, das die Bewältigung von Unterneh-
menskrisen in einem möglichst frühen Zeitpunkt gewähr-
leistet und zwar auf der Grundlage niedriger Eintritts-
voraussetzungen. Angestrebt wird ein möglichst kurzfristi-
ger Sanierungsprozess, der flexibel und kostengünstig bei
nur geringer Beteiligung von Gerichten und ohne Übergang
der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf einen Ver-
walter gestaltet wird. Das Restrukturierungsverfahren soll
grundsätzlich in Eigenverwaltung geführt werden und
Schutzanordnungen zur Abwehr störender Ein- und Über-
griffe gewähren, die zudem dazu führen, dass während der
Dauer des Verfahrens der Übergang in ein förmliches Insol-
venzverfahren ausgeschlossen bleibt. Am Ende soll sicher-
gestellt sein, dass eine förmliche Insolvenz vermieden wird.

Im Zentrum des deutschen Transformationsgesetzes steht
das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungs-
gesetz – StaRUG. Dieses ist zwischen der außergericht-
lichen und der insolvenzbasierten Sanierung angesiedelt,
die sich in den letzten Jahren zunehmend auf das Schutz-
schirmverfahren (bislang § 270b InsO, jetzt § 270d InsO)
gestützt hat.17 Die entscheidende Frage, die sich nunmehr
am Anfang eines jeden Restrukturierungsvorhabens stellt,
ist also die nach dem geeigneten Werkzeug. Sind die Vor-
aussetzungen für eine außergerichtliche Sanierung noch
gegeben? Bietet das StaRUG den probaten Rahmen für eine
leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Reorga-
nisation, oder muss auf die bewährten Werkzeuge der In-
solvenzordnung zurückgegriffen werden, auch wenn das
sogenannte I-Wort in den vergangenen Jahren zunehmend
in Verruf geraten ist und fast schon einer Entstigmatisie-
rung bedarf.18 Das anfangs vernachlässigte, fast schon ab-
geschriebene19 Schutzschirmverfahren hat sich gerade in
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der Covid-19-Pandemie als taugliches Werkzeug der Kri-
senbewältigung erwiesen.

b) Früherkennung
Was selbstverständlich sein sollte, wird jetzt gesetzlich vor-
geschrieben. Das StaRUG führt eine allgemeine Pflicht zur
Risikoüberwachung ein (§ 1 StaRUG)20. Fortlaufend müssen
Organe einer juristischen Person über Entwicklungen ihrer
Gesellschaft wachen, die den Fortbestand gefährden kön-
nen, und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn sie
bestandsgefährdende Risiken erkennen, und die Gesell-
schafter informieren. Dies gilt auch für Gesellschaften ohne
Rechtspersönlichkeit, bei denen keine natürliche Person als
Geschäftsführer fungiert (z.B. GmbH & Co. KG).

Am Ende der Früherkennung steht die Entscheidung über
die Art und Weise der Krisenbewältigung. Auf vornehmlich
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Sanierungs-
moderation (unter Mitwirkung eines vom Gericht bestellten
Mediators) zugeschnitten (§§ 94 ff. StaRUG). Wird dieser
Weg als ungeeignet erachtet, gibt es in einem ganz frühen
Krisenstadium die Möglichkeit zur Durchführung eines ei-
geninitiativen Planverfahrens ohne gerichtliche Beteili-
gung (§§ 4 ff., 22 StaRUG). Wird drohende Zahlungsunfä-
higkeit festgestellt, kann das Planverfahren vor dem Re-
strukturierungsgericht durchgeführt werden (§ 25 StaRUG)
und es stehen dann zusätzlich die Werkzeuge eines Mora-
toriums, jetzt Stabilisierung genannt, zur Einbindung von
Störern und zur Abwehr von Querschlägern zur Verfügung
(§§ 49 ff. StaRUG). An dieser Schnittstelle kann die Ge-
schäftsleitung aber die Wahl treffen zwischen einem Re-
strukturierungsverfahren nach den Vorgaben des StaRUG
oder einer insolvenzbasierten Sanierung, insbesondere un-
ter Rückgriff auf das Verfahren zur Vorbereitung einer Sa-
nierung (Schutzschirmverfahren) gemäß § 270d InsO.21

Während der Regierungsentwurf zum SanInsFoG noch die
Gefahr barg, dass sich beide Verfahren ins Gehege kommen
würden, hat sich diese Problematik durch die Regelungen
des nunmehr verabschiedeten Gesetzes deutlich verringert.
Das von der Praxis vehement geforderte Abstandsgebot
zwischen dem Restrukturierungsverfahren und dem Insol-
venzverfahren ist jetzt zumindest in Teilen verwirklicht.
Das Restrukturierungsverfahren kann nicht auf alle Sanie-
rungsinstrumente zurückgreifen, die dem Insolvenzverfah-
ren vorbehalten bleiben. Dies gilt insbesondere für die
Möglichkeit zur Beendigung nicht vollständig erfüllter ge-
genseitiger Verträge. Dies ist weiterhin ausschließlich und
allein ein Instrument in der Hand eines Insolvenzverwalters
oder eines sich selbst verwaltenden Schuldners in der
Eigenverwaltung (§§ 103, 107 InsO).

Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass die Entscheidung
über die Art und Weise der Krisenbewältigung in den meis-
ten Fällen nicht ohne Hilfe kompetenter Sanierungsberater
getroffen werden kann22. Die ohnehin bereits überaus kom-
plexen Regelungen der Insolvenzordnung erhalten mit dem
StaRUG einen ähnlichen Zwilling mit gleichen detailper-
fektionistischen Charaktereigenschaften.

c) Restrukturierungsplan
Eingeleitet wird das Verfahren mit einer Anzeige an das
Restrukturierungsgericht.23 Kern des Stabilisierungs- und
Restrukturierungsrahmens ist der Restrukturierungsplan
(§§ 4 – 28 StaRUG). Dieser unterliegt, wie der Insolvenz-
plan, der Mehrheitsentscheidung beteiligter Gläubiger und

einer gerichtlichen Bestätigung. Dies gilt unabhängig da-
von, ob es sich um ein eigeninitiativ durchgeführtes Plan-
verfahren oder um ein gerichtliches Planverfahren handelt.
Mit dem eigeninitiativen Verfahren folgt der deutsche Ge-
setzgeber der ursprünglichen Intention der EU-Kommission
in der Richtlinie über den präventiven Restrukturierungs-
rahmen.24 Was durch einen Restrukturierungsplan gestalt-
bar ist, wird in §§ 4 – 6 StaRUG geregelt. Insbesondere ge-
staltbar sind Forderungen, aber auch an Gegenständen des
Schuldnervermögens bestehende Rechte, vertragliche Ne-
benbestimmungen, Anteils- und Mitgliedschaftsrechte, wo-
bei bedingte und nicht fällige Forderungen einbezogen
werden können. Nicht gestaltbar hingegen sind Forderun-
gen von Arbeitnehmern sowie Forderungen aus vorsätzlich
begangenen unerlaubten Handlungen sowie Geldstrafen.
Führen also notwendige Kapazitätsanpassungen im Auto-
motive-Bereich zwingend auch zu Betriebsänderungen und
damit zum Abbau von Arbeitsplätzen, zur Beendigung von
Betriebsvereinbarungen und möglicherweise auch zu deren
Anpassung oder Änderung, dürfte der Rückgriff auf das
StaRUG als probates Sanierungsinstrument ausscheiden.
Dann steht das bescheidene Instrumentarium des Insol-
venzarbeitsrechtes nicht zur Verfügung (§§ 113, 120 – 128
InsO). In die Rechte der Arbeitnehmer kann mit Hilfe des
StaRUG nicht eingegriffen werden.25

d) Eigeninitiatives Verfahren
Die erste Entscheidung, die im Rahmen eines Restrukturie-
rungsvorhabens getroffen werden muss, ist die Überlegung,
ob die Voraussetzungen für ein eigeninitiatives Verfahren
ohne normierte Eingangsvoraussetzungen und ohne Ge-
richtsbeteiligung vorliegen. Es besteht dann die Möglich-
keit, einen Restrukturierungsplan völlig ohne gerichtliche
Beteiligung zu verhandeln und abzuschließen. Hier deckt
sich das StaRUG mit der ursprünglichen Intention der EU-
Kommission.26

e) Anforderungen an den Restrukturierungsplan
Die Anforderungen an den Restrukturierungsplan sind dem
Insolvenzrecht entlehnt (§ 7 – 18 StaRUG).27 Zunächst, und
damit immer noch außergerichtlich, erfolgt das Planange-
bot, das seitens des Unternehmens den Gläubigern unter-
breitet werden soll. Dieses ist mit Erläuterungen den soge-
nannten Planbetroffenen zuzuleiten, um diesen Gelegen-
heit zur Stellungnahme, aber auch zur Annahme zu geben,
wobei das Gesetz eine Annahmefrist in § 19 StaRuG oder
eine Abstimmung im Rahmen einer autonom durchgeführ-
ten Versammlung vorsieht (§ 22 StaRUG). In dieser Ver-
sammlung hat die Unternehmensführung den Vorsitz. Am
Ende wird abgestimmt, und zwar gesondert nach Gruppen.
Allerdings hat das Unternehmen auch die Möglichkeit, den
Restrukturierungsplan in einem gerichtlichen Verfahren
zur Abstimmung zu stellen. Davon wird man allerdings
nur dann Gebrauch machen, wenn es bis zu diesem Zeit-
punkt nicht gelungen ist, die Zustimmung der Beteiligten
außergerichtlich sicherzustellen.
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Andernfalls bleibt es bei dem gerichtsfreien eigeninitiati-
ven Verfahren, das an keine Eingangsvoraussetzungen ge-
bunden ist.28 Ob es allerdings gelingen kann, außerhalb
einer mindestens durch drohende Zahlungsunfähigkeit ge-
kennzeichneten Unternehmenskrise Gläubiger zur Zustim-
mung zu einem Restrukturierungsplan zu bewegen, darf
bezweifelt werden. Denkbar ist dies, wenn nur wenige
Gläubiger beteiligt sind, die ihrerseits ein besonderes Inte-
resse haben, ihre Geschäftspartner durch freiwillige Sanie-
rungsbeiträge zu stärken. Dann aber dürfte es im Regelfall
auch möglich sein, ohne Rückgriff auf das StaRUG eine
außergerichtliche Sanierung außerhalb eines geregelten
Verfahrens durchzuführen.
Grundvoraussetzung für das stille, gerichtsferne und auf
Eigeninitiative eingeleitete und auch durchgeführte Ver-
fahren dürfte die bereits frühzeitige Erarbeitung eines Sa-
nierungskonzeptes sein, in dem die Risiken analysiert und
beschrieben, ihre Bewältigung nachvollziehbar dargelegt
und den beteiligten Gläubigern die Vorteile eines konsens-
orientierten, nicht öffentlichkeitswirksamen Verfahrens
plausibel und belastbar vermittelt werden. Denn die Gläu-
biger müssen sich von diesem Verfahren einen eigenen
Vorteil gegenüber einem gerichtlich überwachten Restruk-
turierungsvorhaben versprechen. Denn nur dann lässt sich
das aus der freien Sanierung bekannte latente Misstrauen
der Betroffenen, die freiwillige Sanierungsbeiträge leisten
sollen, beseitigen und eine Mehrheit, wenn nicht gar Ein-
stimmigkeit für einen ohne gerichtliche Beteiligung zur
Abstimmung gestellten Restrukturierungsplan mobilisie-
ren. Dabei dürfte es unerlässlich sein, den Restrukturie-
rungsplan durch ausgewiesene Sanierungsberater testieren
zu lassen, um seine Glaubwürdigkeit zu gewährleisten.
In § 17 Abs.1 StaRUG wurden die Anforderungen an das
Planangebot nochmals erhöht, indem der Planverfasser
nunmehr auch angeben muss, welche Kosten im Zuge des
Restrukturierungsverfahrens bereits angefallen und noch
zu erwarten sind, wobei die voraussichtliche Vergütung
des Restrukturierungsbeauftragten einzurechnen ist.
Generell gilt für die Durchführung des Planverfahrens das
Schriftformerfordernis. Auch die Annahmeerklärung der
beteiligten Gläubiger hat schriftlich zu erfolgen (§ 17
Abs. 4 StaRUG). Auch wenn dies nicht ausdrücklich in den
Plan aufgenommen wurde, gilt die Auslegungsregel, dass
der Plan unter der Bedingung einer gerichtlichen Bestäti-
gung steht (§ 18 Abs.1 StaRUG). Für die Abgabe der An-
nahmeerklärungen gilt eine Frist von 14 Tagen (§ 19 Sta-
RUG), sofern die Annahme nicht im Rahmen einer Gläubi-
gerversammlung, jetzt Versammlung der Planbetroffenen
genannt, vorgesehen ist (§ 20 Abs. 1 StaRUG). Die neue
Welt einer digitalen Kommunikation und Rechtsausübung
wird in § 20 Abs. 2 StaRUG eröffnet.
Beim gerichtlichen Planabstimmungsverfahren ändern sich
wesentliche Verfahrensregeln. Anstelle des eigeninitiativen
Verfahrens tritt ein gerichtliches Verfahren, das neben dem
vom Gericht bestimmten und geleiteten Erörterungs- und
Abstimmungstermin auch einen Vorprüfungstermin vor-
sieht, um offene oder strittige Fragen zu klären (§§ 45, 46
StaRUG).

f ) Gruppenbildung, Bestätigung des Plans
Die deutliche Anlehnung an den Insolvenzplan wird auch
bei der Gruppenbildung deutlich. Abweichend hiervon ist es
allerdings möglich, nicht alle Gläubiger in den Restrukturie-

rungsplan einzubeziehen. Das Unternehmen kann frei ent-
scheiden, welche Gläubiger einbezogen werden sollen. Geht
man auf die ursprüngliche Idee zurück, das Restrukturie-
rungsvorhaben insbesondere zur Bereinigung von Finanz-
verbindlichkeiten zu nutzen, dann ist dies auch weiterhin
möglich, indem man lediglich Gläubiger von Finanzver-
bindlichkeiten in einen Plan einbezieht. Entscheidend ist,
dass die Auswahl der Planbetroffenen sachgerecht erfolgt
(§ 8 StaRUG).29 Wie beim Insolvenzplan müssen die Plan-
betroffenen mit restrukturierungsfähigen Forderungen nach
sachgerechten Kriterien in Gruppen eingeteilt werden, wobei
wie beim Insolvenzplan auch der Eingriff in bestehende
Rechte möglich und zulässig ist. Für die Mehrheitsbildung
reicht allein die qualifizierte Stimmenmehrheit in jeder
Gruppe (§ 25 StaRUG). Anders als beim Insolvenzplan wird
nicht auf die doppelte Mehrheit (Summen- und Kopfmehr-
heit) abgestellt.30 Auch dann, wenn nicht alle Gruppen zu-
stimmen, kann die Annahme des Plans unter den in §§ 26 –
28 StaRUG genannten Voraussetzungen erreicht werden.31

Der angenommene Restrukturierungsplan wird vom Re-
strukturierungsgericht bestätigt (§ 60 ff. StaRUG). Die Be-
stätigung gilt unabhängig davon, ob die Planabstimmung
innerhalb oder außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens
erfolgte. Bei einem eigeninitiativen Planverfahren muss
der Schuldner aber zusammen mit seinem Antrag auf Plan-
bestätigung sämtliche Urkunden und Nachweise vorlegen,
aus denen sich ergibt, wie das Verfahren und die Abstim-
mung durchgeführt wurden und zu welchem Ergebnis sie
geführt haben (§ 60 Abs.1 S. 2 StaRUG).

g) Stabilisierung
Wie bereits dargestellt tritt das StaRUG bei drohender Zah-
lungsunfähigkeit in direkte Konkurrenz zum Schutzschirm-
verfahren nach § 270d InsO. In beiden Verfahrensarten
steht die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen für ein
störungsfreies Verfahren zu schaffen. Das StaRUG ermög-
licht dies durch die im Gesetz vorgesehenen Stabilisie-
rungsanordnungen, die in Anspruch genommen werden
können, um das Vorhaben zu sichern und Störaktionen
auszuschließen.32 Das sind im Wesentlichen die Instrumen-
te aus der Insolvenzordnung. Anders aber als auch beim
Schutzschirmverfahren, wo die Einstellung von Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen bereits möglich ist, wenn der
Insolvenzplan noch nicht vorliegt, erfordert der Antrag im
Restrukturierungsverfahren in § 49 StaRUG die Vorlage
eines Restrukturierungsplans im Entwurf oder zumindest
ein aktualisiertes Restrukturierungskonzept, flankiert durch
einen Finanzplan, der den Zeitraum von sechs Monaten
umfasst und auch darstellt, woher das Geld zur Absiche-
rung des Vorhabens kommen soll (§ 50 StaRUG). Die Sta-
bilisierungsanordnung trifft das Restrukturierungsgericht
(§ 51 StaRUG). Sie setzt eine umfangreiche Prüfung der
gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen zu ihrer An-
ordnung voraus. Sie ist zudem zeitlich befristet (§ 57 Sta-
RUG), wobei Folge- oder Neuanordnungen möglich sind.
Mit der Stabilisierungsanordnung verbunden ist die Aus-
setzung eines auf Antrag eines Gläubigers eingeleiteten
Insolvenzverfahrens. Dies gilt für die gesamte Dauer der
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Stabilisierungsanordnung (§ 62 StaRUG). Die in § 51 Sta-
RUG genannten Voraussetzungen der Stabilisierungs-
anordnung sind umfassend. Das Gericht hat im Wege einer
belastbaren Prognose die gesamte Restrukturierungspla-
nung auf den Prüfstand zu stellen und zu bewerten. Ver-
langt wird die Schlüssigkeit der Restrukturierungsplanung,
was bedeutet, dass bereits in diesem Stadium mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit feststehen muss, dass sich das
Restrukturierungsziel auf Grundlage der vorgesehenen
Maßnahmen auch erreichen lässt (§ 51 Abs. 1 Nr. 4 Sta-
RUG). Erkennt das Gericht Zahlungsrückstände gegenüber
Sozialversicherungsträgern, Steuer- und Lohnrückstände
oder Verstöße gegen handelsrechtliche Offenlegungspflich-
ten, erfolgt die Stabilisierungsanordnung nur, wenn der
Schuldner Besserung gelobt und seine Handlungsweise an
den Interessen der Gläubigergesamtheit ausrichtet (§ 51
Abs. 2 Nr. 2 StaRUG).

h) Restrukturierungsbeauftragter
Der Restrukturierungsbeauftragte ist kein Restrukturie-
rungsverwalter.33 Als neutrale Instanz soll er das Verfahren
überwachen und im Wesentlichen moderieren.34 Er kann
von Amts wegen oder auf Antrag bestellt werden, aber auch
dann, wenn das Gesetz seine Bestellung vorsieht, kann nach
pflichtgemäßem Ermessen davon abgesehen werden, wenn
dies als nicht erforderlich oder offensichtlich unverhältnis-
mäßig angesehen wird. Als eine Art Kleingläubigerobmann
soll der Restrukturierungsbeauftragte von Amts wegen be-
stellt werden, wenn die Rechte von Verbrauchern oder mitt-
leren, kleinen oder kleinsten Unternehmen berührt sind
(§ 73 Abs.1 Nr. 1 StaRUG). Ferner, wenn eine Stabilisie-
rungsanordnung beantragt wird oder der Restrukturierungs-
plan eine Überwachung der Erfüllung von Gläubigeransprü-
chen vorsieht. Die Moderatorenrolle ergibt sich im Wesent-
lichen aus § 73 Abs. 2 StaRUG. Das Gesetz sieht die Bestel-
lung vor, um sich abzeichnende Konflikte mit absonde-
rungsberechtigten Gläubigern zu lösen. Weitergehende Auf-
gaben kann das Gericht dem Restrukturierungsbeauftragten
übertragen (§ 76 StaRUG) und diesen zusätzlich als Sach-
verständigen bestellen, um Prüfungen im Zusammenhang
mit angebotenen Entschädigungen bei einem Eingriff in
Drittsicherheiten vorzunehmen (§ 73 Abs. 3 Nr. 2 StaRUG).
Die Tätigkeit geht aber nie über eine Überwachungs- oder
Prüfungstätigkeit hinaus. Das Gesetz sieht neben der ver-
pflichtenden Bestellung eines Restrukturierungsbeauftrag-
ten auch die fakultative Bestellung vor. Letzteres geschieht
auf Antrag des Schuldners zum Zwecke der Förderung der
Verhandlungen zwischen den Beteiligten (§ 77 Abs.1 Sta-
RUG) oder auf Antrag von Gläubigern, die gemeinschaftlich
mehr als 25 % der Stimmrechte einer Gruppe halten. Diese
müssen sich dann aber gesamtschuldnerisch zur Übernahme
der Kosten verpflichten (§ 77 Abs.1 S. 2 StaRUG).

Zudem soll die Bestellung eines fakultativen Beauftragten
erst nach Einzahlung der Gerichtsgebühr erfolgen (§ 81
Abs. 5 StaRUG).

i) Gläubigerbeirat
Am Ende hat der Bundestag noch ein weiteres Organ ge-
schaffen, das zunächst im Regierungsentwurf nicht vor-
gesehen war. So soll ein Gläubigerbeirat gebildet werden
(§ 93 Abs.1 StaRUG), wobei als Einsetzungsvoraussetzung
ein neuer Begriff geschaffen wurde. Es müssen „gesamt-
verfahrensartige Züge“ vorliegen, die die Restrukturie-
rungssache kennzeichnen. Bei der Besetzung wird auf die

Insolvenzordnung zurückgegriffen (§ 21 Abs. 2 S.1 Nr. 1a
InsO). In dem Beirat können auch Gläubiger vertreten sein,
deren Interessen vom Insolvenzplan nicht berührt werden.
Wie bei der Eigenverwaltung hat der Gläubigerbeirat ein
Vorschlagsrecht bei der Bestellung des Restrukturierungs-
beauftragten (§ 93 Abs. 2 StaRUG). Das Gesetz verpflichtet
die Mitglieder des Beirates zur Unterstützung und Über-
wachung. Dafür erhalten die Mitglieder eine Vergütung
und die Erstattung angemessener Auslagen.

j) Nicht öffentliches Verfahren
Das Restrukturierungsverfahren ist grundsätzlich nicht öf-
fentlich. Dies ergibt sich aus dem Umkehrschluss zu § 84
Abs.1 S.1 StaRUG, wonach der Schuldner die Möglichkeit
hat, das Verfahren öffentlich zu betreiben, sofern er vor der
ersten Entscheidung den hierfür vorgesehenen Antrag
stellt. Geschieht dies nicht, unterbleiben alle ansonsten im
Gesetz vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachungen.35

Die Möglichkeit einer stillen Abwicklung der Krise wird
als ein wesentlicher Vorteil des StaRUG gegenüber dem
Schutzschirmverfahren der InsO angesehen. Denn die Ver-
fahrensöffentlichkeit fördert sanierungsfeindliche Maß-
nahmen und Aktionen von Gläubigern, die um ihre Rechte
fürchten. Andererseits ist jedoch ein Mindestmaß an Ver-
fahrensöffentlichkeit unvermeidlich, weil ansonsten das
Verfahren nicht organisiert werden kann. Die eingebunde-
nen Gläubiger müssen informiert, Arbeitnehmervertretun-
gen angehört werden und publikationspflichtige Kapitalge-
sellschaften ihren Mitteilungspflichten nachkommen.36

k) Keine Einbeziehung der Arbeitnehmer
Im Restrukturierungsverfahren gibt es kein Insolvenzgeld.
Die entsprechenden Regelungen des SGB III sind auf das
Restrukturierungsvorhaben nicht anwendbar (Begründung
des SanInsFoG, BT-Drs. 619/20, Allgemeiner Teil, II wesent-
licher Inhalt des Entwurfs, A II. 1. S. 93). Das Restrukturie-
rungsereignis ist kein Insolvenzereignis i.S.d. § 165 SGB III.
Wesentlich ist, dass die unionsrechtliche Grundlage für die
Zahlung von Insolvenzgeld nicht gegeben ist. Denn der
Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit ist Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme von Insolvenzgeld.
Nur dann liegt keine europarechtswidrige Beihilfe vor.37

Würde man das Insolvenzgeld für Restrukturierungsvorha-
ben zur Verfügung stellen, dürfte mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen das Verbot von
staatlichen Beihilfen i. S.d. Art.107–109 AEUV vorliegen.38

Entsprechend den Erwägungsgründen gem. Art.13 RL bleibt
es dabei, dass durch einen Restrukturierungsplan nicht in
Arbeitsverhältnisse eingegriffen werden kann. Ausdrück-
lich geregelt ist auch, dass die Beteiligungsrechte nach
dem Betriebsverfassungsgesetz durch StaRUG nicht berührt
werden (§ 99 StaRUG). Das hindert die Betriebsparteien
natürlich nicht, außerhalb eines Restrukturierungsplanes
Regelungen über Betriebsänderungen einschließlich Inter-
essenausgleich und Sozialplan gem. § 111 ff. BetrVG zu
treffen. Erzwingbar sind derartige Regelungen nicht. Sie
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stehen jedoch zur Disposition der Betriebsparteien, sodass
die Reduzierung von Personal zur Sicherung des Restruk-
turierungsvorhabens nicht ausgeschlossen ist. Die Motiva-
tion von Betriebsräten und Gewerkschaften, derartigen
Maßnahmen aber zu einem Zeitpunkt zuzustimmen, zu
dem noch keine Insolvenzreife besteht, dürfte aber nicht
besonders ausgeprägt sein.

In jedem Fall wäre ein Personalabbau, der zu einem er-
zwingbaren Sozialplan (§ 112a BetrVG) führt, überaus teuer
erkauft. Denn die Kappungsgrenzen des Insolvenzrechts
sind im Restrukturierungsvorhaben nicht anwendbar
(§§ 123, 124 InsO). Ebenso gilt dies für § 113 InsO. Eine
Kappung von Kündigungsfristen findet im Restrukturie-
rungsvorhaben nicht statt.

Kapazitätsanpassungen, die zwangsläufig auch einen Per-
sonalabbau erfordern, dürften daher mit einem Restruktu-
rierungsvorhaben nicht zu bewältigen sein. Zur Bekräfti-
gung enthält § 99 StaRUG den ausdrücklichen Hinweis,
dass Verpflichtungen des Schuldners gegenüber den Ar-
beitnehmervertretungen sowie alle Beteiligungsrechte nach
dem Betriebsverfassungsgesetz unberührt bleiben.

2. Das Eigenverwaltungsverfahren

Der Grundgedanke und das Vorbild der Eigenverwaltung ist
dem Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code entlehnt39. Das Insol-
venzrecht stellt betroffenen Unternehmen in geeigneten
Fällen und unter gewissen Voraussetzungen mit der Eigen-
verwaltung ein transparentes und planbares Verfahren zur
Verfügung, in dem ohne vollständigen organschaftlichen
Kontrollverlust eine Insolvenz und eine Sanierung im In-
solvenzverfahren erreicht werden kann40. In aller Regel
wird mit dem Antrag auf eine Eigenverwaltung die Absicht
verbunden, einen Insolvenzplan vorzulegen, um hierüber
den Rechtsträger zu sanieren und damit den Erhalt des
Unternehmens zu sichern41.

Das Insolvenzrecht bietet zur Erreichung dieser Zielstellung
ein operatives Sanierungsregelwerk, das sich sowohl in
leistungs- als auch in finanzwirtschaftlichen Bereichen
zielgerichtet einsetzen lässt, um hierüber zu tragfähigen
Sanierungsmaßnahmen bzw. Ergebnissen zu kommen. So
lassen sich im operativen, leistungswirtschaftlichen Bereich
Sonderkündigungsrechte i. S. d. §§ 103, 105 InsO dergestalt
nutzen, dass nahezu sämtliche bestehende Vertragsverhält-
nisse mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit sofortiger
Wirkung beendet werden können. Arbeitsrechtliche Ver-
pflichtungen i. S. d. §§ 123 ff. InsO können ebenso mit ver-
kürzten Kündigungsfristen (max. drei Monate) mit Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens beendet werden; auch die
sich hieraus ergebenden Sozialplanverpflichtungen können
sich nach unten deckeln lassen (max. 2,5-facher Monats-
verdienst bzw. max. 1/3 der verteilungsfähigen Masse).
Zudem bestehen Sonderkündigungsrechte i. S. d. § 109 InsO
bei Pacht- und Mietverhältnissen (max. drei Monate), die
gleichsam mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens greifen42.
Darüber hinaus existiert bereits im Insolvenzeröffnungs-
verfahren die Möglichkeit, für max. drei Monaten eine In-
solvenzgeldvorfinanzierung zu nutzen, um hierüber die im
gleichen Zeitraum anfallenden Personalkosten einzuspa-
ren. Scheitern außergerichtliche finanzwirtschaftliche Re-
strukturierungen an Stakeholdern, die sich mit den vor-
geschlagenen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise
Verzichtsquoten, Stundungen, Prolongationen, Stillhalte-

vereinbarungen etc., nicht einverstanden erklärt haben, so
kann im Zuge eines Insolvenzplans die fehlende Zustim-
mung einzelner Akkordstörer mithilfe des Obstruktionsver-
bots i. S. v. § 245 InsO überwunden werden43. Im Rahmen
des SanInsFoG wurden in der Eigenverwaltung Änderun-
gen vorgenommen, die insbesondere den Verfahrens-
zugang verschärfen44 und damit die Eigenverwaltung stär-
ker an den Interessen der Gläubiger ausrichten soll. Im Kern
bleiben die Möglichkeiten zur eigenverwaltenden Sanie-
rung auch nach den Änderungen des SanInsFoG erhalten.

Was bedeutet das für die in der Schieflage befindlichen
Automobilzulieferbetriebe? Ausgehend davon, dass bei
einem Gutteil dieser die Ergebnisentwicklung rückläufig
oder gar negativ ist und dass sich das Abrufverhalten der
Automobilhersteller in der gegenwärtigen Covid-19-Krise
auf absehbare Zeit mutmaßlich nicht nennenswert wieder
verbessern wird45, werden die leistungswirtschaftlich zu
ergreifenden Maßnahmen in ihrer Tiefe maßgeblich vom
gegenwärtigen Transformationsstand mit Blick auf den dis-
ruptiven Wandel determiniert werden. Je größer die Ab-
hängigkeit der Automobilzulieferbetriebe von der Verbren-
ner-Technologie ist und je weniger bislang in eine neue
Richtung hin entwickelt wurde, desto größer wird der
Adaptions- und Änderungsbedarf ausfallen.

Eigenverwaltungsverfahren sind durchaus geeignet, Ge-
schäftsmodelländerungen dieser Art anzustoßen und struk-
turelle Änderungen innerhalb der gesamten Aufbau- und
Ablaufprozessstrukturen in Gang zu setzen. Die Sonder-
kündigungsmöglichkeiten der Insolvenzordnung, sowohl
bezogen auf die Arbeitsverhältnisse als auch auf die sons-
tigen Vertragsverhältnisse, leisten insofern mit ihren ver-
kürzten Fristen und den gedeckelten Kosten den strukturel-
len Anpassungsmaßnahmen erfolgreich Vorschub.46 Die
Mechanismen des Insolvenzplans nebst Abstimmungsver-
halten bieten zudem im finanzwirtschaftlichen Bereich den
Vorteil, die gesamte Passivseite eines Automobilzuliefer-
betriebs im gestaltenden Teil des Insolvenzplans neu zu
strukturieren. So haben beispielsweise Mezzanine- oder
Schuldscheinfinanzierungen im insolvenzrechtlichen Kon-
text einen Eigenkapitalcharakter, d.h. sie sind in der insol-
venzrechtlichen Würdigung als nachrangig zu erachten,
m.a.W. auf diese Forderungen erfolgt i. a.R. keinerlei Quo-
tenzahlung. Überdies besteht im Hinblick auf weitere Ge-
staltungsüberlegungen der Passiva die Sanierungsmöglich-
keit, Fremdkapital in Eigenkapital zu verwandeln und ver-
einfachte Kapitalschnittregelungen zur Anwendung zu
bringen. Ferner kann im Zuge der Planabstimmung die
fehlende Zustimmung einzelner Akkordstörer mithilfe des
Obstruktionsverbots überwunden werden. Letztlich ist bei
der Wahl der Mittel innerhalb eines Eigenverwaltungsver-
fahrens immer auf die jeweiligen unternehmens- und ein-
zelfallbezogenen Erfordernisse abzustellen.
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39 Hofmann, ZIP Praxishandbuch Eigenverwaltung 2013, S. 1.
40 Forum 270, Grundsätze für Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

§§ 270 ff. InsO.
41 Hofmann, ZIP Praxishandbuch Eigenverwaltung 2013, S. 1.
42 Hofmann, ZIP Praxishandbuch Eigenverwaltung 2013, S. 129.
43 Hofmann, ZIP Praxishandbuch Eigenverwaltung 2013, S. 128.
44 Weniger, SanB Online, 2020, 6; Frind, ZIP 2021, 171 ff. (173).
45 VDA-Mitgliederbefragung zur aktuellen Situation der Zulieferbetrie-

be, Oktober 2020, demnach gehen ca. 52 % der Befragten davon aus,
dass das Produktions- und Auslastungsniveau erst in 2022 ein Vor-
Corona-Auslastungsniveau erreichen wird.

46 Mönning/Schäfer/Schiller, a. a. O., S. 15.



IV. Schlussbetrachtung

Ob es sich bei dem SanInsFoG um einen großen Wurf oder
einen Fehlwurf handelt, wird die Praxis zeigen. Die Erwar-
tungen sind hoch geschraubt. Mit dem Gesetz soll die Lücke
zwischen freier Sanierung und insolvenzbasierter Sanie-
rung, hier insbesondere unter Rückgriff auf das Schutz-
schirmverfahren des § 270d InsO, geschlossen werden. In
einem sind sich die meisten Beobachter bereits jetzt einig,
das StaRUG wird sich kaum für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) eignen.47 Es ist zu komplex und zu detail-
perfektionistisch. Darüber hinaus ist es nicht geeignet,
wenn eine Unternehmenskrise auch oder nur mittels Perso-
nalabbau bewältigt werden kann. Sich abzeichnende Kapa-
zitätsanpassungen im Automotive-Bereich werden aber in
den meisten Fällen nicht ohne Verringerung des Personal-
bestandes zu bewältigen sein. Hier aber liefert das StaRUG
keine passenden Werkzeuge. Das Insolvenzarbeitsrecht
bleibt dem förmlichen Insolvenzverfahren vorbehalten,
Eingriffe in Arbeitnehmerrechte schließt das StaRUG aus-

drücklich aus. Die Eigenverwaltung und das Schutzschirm-
verfahren haben die Praxistauglichkeit insbesondere wäh-
rend der Covid-19-Pandemie bewiesen. Durch Verschär-
fung der Zugangsvoraussetzungen wird die Eigenverwal-
tung jetzt missbrauchssicher gestaltet.48 Dem Schutzschirm
bleibt aber das stigmatisierende I-Wort erhalten. Ob dieser
Nachteil den Erfolg des StaRUG als unterhalb des Radars
der Öffentlichkeit betriebenen stillen Verfahrens befördert,
muss sich zeigen. In jedem Fall erfordert die Entscheidung
für das jeweils passende Sanierungswerkzeug eine intensi-
ve Unterstützung und kompetente Beratung.

Entscheidend ist, ob die Unternehmen es als geeignetes
Sanierungsinstrument im Frühstadium einer Krise akzep-
tieren und nutzen, da die Anwendungsfälle im Wesentli-
chen auf finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen be-
schränkt sind.

47 Pluta/Konen, SanB 2020, 149, 155.
48 Frind, ZIP 2021, 171 ff. (172).
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International regulation of data privacy and cybersecurity
in connected and automated vehicles – Part II

This article is Part II of the assessment of the regulatory
landscape concerning data privacy and cybersecurity in con-
nected and automated vehicles (CAVs). Whilst Part I exam-
ined the current regulatory framework in the U.S. and the
EU, the following analysis compares both jurisdictions and
discusses the necessity of an international harmonisation in
this regard. The argument of Part II is that the time is not
ripe for international regulation of data privacy and cyber-
security in CAVs in the form of a legal binding instrument. If
any, a global co-regulatory approach should be promoted.

I. Introduction

This paper aims to provide a measure of common under-
standing in regulating data privacy1 and cybersecurity in
CAVs as well as to examine the aspects that need to be
taken into consideration if a harmonised approach might
be contemplated. To this end, the current regulation in the
U.S. and the EU will be subject of a comparative analysis,
based on the findings in Part I of this research, having
regard to the „Schrems II“ ruling of 16 July 20202 as well
as the provisions of the SAFE DATA Act3 proposed in
September 2020 (under II.). Against this background, the
necessity of international harmonisation of data privacy
and cybersecurity regulation for CAVs will be discussed in
the light of the new UNECE regulations (under III.). Ulti-
mately, the conclusions will be summarised (under IV.).

II. Comparative analysis of the current regulation

In order to systematise the comparative assessment, simila-
rities and differences as to the following criteria will be

taken a closer look at: general strategy towards artificial
intelligence (AI) and CAVs as well as the regulatory ap-
proach towards data privacy and cybersecurity in general
and specifically regarding CAVs.

1. Similarities

With regard to the general strategy towards AI, both the U.S.4

and the EU intend to have the leadership and to foster inno-
vation.5

Both strategies on CAVs emphasise the promised benefits
such as increasing safety on traffic roads, more mobility,
reduced congestions and less fuel emissions.6 Both jurisdic-
tions require a value-oriented approach.7 In the U.S., the
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
considers both privacy8 and cybersecurity as critical to
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1 See the explanation of the chosen terminology in Part I, Seewald,
RAW 2020, 124, 125 f., („Data privacy and information privacy will
be used interchangeably as neutral terms, while the respective termi-
nology of each legal system will be adopted when identifying the
existing regulation.“).

2 Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and
Maximilian Schrems (2020) ECLI:EU:C:2020:559.

3 Setting an American Framework to Ensure Data Access, Transparen-
cy, and Accountability Act (S. 4626).

4 Exec. Order No. 13859 (2019); U. S. Department of Transportation
(DoT), Ensuring American Leadership in Automated Vehicle Techno-
logies – Automated Vehicles 4.0 (Jan. 2020).

5 European Commission, COM(2020) 65, 1 et seq.
6 U.S. DoT, n 4, 5; European Commission, COM (2016) 766, 2 et seq.
7 U.S. DoT, Automated Vehicles 3.0: Preparing for the Future of the

Transportation 3.0 (Oct. 2018), 31; European Commission, n 5, 2;
COM (2018) 283, 14.

8 Shelton, FTC and NHTSA Connected Cars Workshop: Privacy, Secu-
rity Issues Related to Connected, Automated Vehicles (2017) Tran-


