
 

 

Neuregelungen im deutschen Insolvenz-
recht zur Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen 
von Volker Gattringer 

Einführung 

Am 1. März 2012 treten die neuen Regelungen zur Erleichterung der Unternehmenssanierung 
(ESUG) in Kraft. In Insolvenzverfahren sollen danach Insolvenzpläne, der Umtausch von Forde-
rungen in Eigenkapital (Debt-Equity Swap) und die Eigenverwaltung insolventer Unternehmen 
erleichtert und gefördert werden. Zusätzlich sehen die Neuregelungen eine Stärkung der Gläubi-
gerautonomie und -kontrolle vor, insbesondere bei der Bestellung des Insolvenzverwalters. Mit 
dem Inkrafttreten der Neuregelungen wird sich der rechtliche Rahmen für Insolvenzverfahren in 
Deutschland erheblich ändern. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl von Insolvenzplanverfahren 
gegenüber den Regelinsolvenzverfahren steigen wird und Unternehmen in der Krise dadurch für 
Finanzinvestoren attraktiver werden. Zugleich werden die deutschen Insolvenzvorschriften stärker 
an internationale Standards angeglichen, insbesondere an das US-amerikanische Chapter 11-
Verfahren.  

Mit der Neuregelung reagierte der Gesetzgeber auf die wachsende Kritik deutscher Insolvenz-
rechtsexperten am schwerfälligen deutschen rechtlichen Umfeld für Sanierungen. Über die letzten 
Jahre hinweg hatten bereits verschiedene notleidende deutsche Unternehmen den Mittelpunkt ihrer 
hauptsächlichen Interessen (COMI) nach Großbritannien verlagert, um vom dortigen Insolvenz-
rechtssystem Gebrauch zu machen, das für Schuldner und Großgläubiger als sanierungsfreund-
licher angesehen wurde. 

Stärkung der Einflussmöglichkeiten von Gläubigern auf das 
Insolvenzverfahren  

Während das deutsche Insolvenzrecht insbesondere für kleinere Gläubiger generell als sehr gläu-
bigerfreundlich gilt, ist der tatsächliche Grad an Gläubigerautonomie und -kontrolle im Insolvenz-
verfahren insbesondere für Großgläubiger sehr beschränkt. Die Auswahl des vorläufigen oder end-
gültigen Insolvenzverwalters, dem in jedem Insolvenzverfahren eine bedeutende Rolle zukommt, 
unterliegt beispielsweise dem Ermessen des Insolvenzgerichts. In der Vergangenheit haben die 
Insolvenzgerichte so gut wie alle Personen von der Insolvenzverwaltung ausgeschlossen, die an 
vorgerichtlichen Sanierungsmaßnahmen beteiligt waren oder von Gläubigern vorgeschlagen wur-
den. Die Gläubigerversammlung konnte zwar theoretisch eine andere geeignete Person zum Insol-
venzverwalter wählen, doch praktisch ergab sich diese Möglichkeit häufig zu spät. Zusätzlich er-
fordert die Neuwahl eine schwer zu erreichende Doppelmehrheit sowohl der Forderungsbeträge 
als auch der Anzahl der abstimmenden Gläubiger. 

Mit der Neuregelung soll das Insolvenzgericht vor Bestellung eines (vorläufigen oder endgültigen) 
Insolvenzverwalters grundsätzlich den vorläufigen Gläubigerausschuss befragen. Ein solcher 
Gläubigerausschuss ist nunmehr für all diejenigen Schuldner obligatorisch, die für das letzte 
Geschäftsjahr mindestens zwei der drei Schwellenwerte, nämlich einen Umsatz von 9 680 000 
Euro, eine Bilanzsumme von 4 840 000 Euro und eine Arbeitnehmeranzahl von durchschnittlich 
50 überschreiten. Darüber hinaus soll das Insolvenzgericht einer einstimmigen Empfehlung des  
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vorläufigen Gläubigerausschusses folgen, es sei denn, die vorgeschlagene Person ist nicht geeig-
net oder befangen. Nach der Neuregelung soll eine Person nicht schon deshalb als befangen gel-
ten, weil sie den Schuldner in allgemeiner Form insolvenzrechtlich beraten hat oder vom Schuld-
ner oder von Gläubigern vorgeschlagen wurde. Obwohl das Insolvenzgericht weiterhin die end-
gültige Entscheidung über die Bestellung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters trifft, kann der 
vorläufige Gläubigerausschuss die Bestellung zu einem gewissen Grade steuern, indem er die 
Kriterien für die Auswahl des Insolvenzverwalters vorgibt.  

Der Umtausch von Forderungen in Beteiligungen („Debt-Equity Swap“) und 
weitere Änderungen in der Unternehmensstruktur des Schuldners 

Derzeit müssen die Gesellschafter allen Veränderungen der Gesellschafter- oder Unternehmens-
struktur des Schuldners zustimmen. Ein Debt-Equity Swap erfordert beispielsweise eine Gesell-
schaftermehrheit von 75%. Insolvenzverwalter versuchten dem in der Vergangenheit zu entgehen, 
indem sie eine übertragende Sanierung vollzogen. Dabei gründeten sie eine neue juristische Per-
son, deren Eigner manche oder auch alle Gläubiger waren und auf die das Vermögen des Schuld-
ners übertragen wurde. Dieses Konzept ging jedoch nicht immer auf, da sich nicht sämtliche Ver-
mögensgegenstände auf die neue juristische Person übertragen ließen wie beispielsweise Verträge, 
öffentliche Genehmigungen oder steuerliche Verlustvorträge. Folglich mussten die Gläubiger 
wählen, ob sie eine nicht optimale Restrukturierung betreiben oder den Gesellschaftern ihre 
Zustimmung „abkaufen“ wollten.  

Die Neuregelung ermöglicht es, im Insolvenzplan beliebige Änderungen von Gesellschafterrech-
ten einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen vorzusehen und Forderungen in 
Beteiligungen umzutauschen oder Anteile zwangsweise auf Gläubiger zu übertragen. Ein Insol-
venzplan, der die Rechte der Gesellschafter beeinflusst, benötigt im Grundsatz auch weiterhin die 
Zustimmung beider Seiten, nämlich die der Gesellschafter und der Gläubiger. Das Insolvenz-
gericht kann jedoch den Insolvenzplan zwangsweise beschließen, wenn die Gesellschafter ihre 
Zustimmung verweigern, und damit gleichzeitig den Gesellschaftern die Möglichkeit nehmen, 
sich ihre Zustimmung abkaufen zu lassen. Als weiteres Hindernis für Debt-Equity Swaps wird 
auch die potentielle Differenzhaftung der Gläubiger beseitigt, etwa wenn der Wert der einzubrin-
genden Forderungen den Ausgabebetrag der neu auszugebenden Gesellschaftsanteile nicht deckt. 
Gemäß der gesetzlichen Neuregelung sollen solche Ansprüche gegen Gläubiger ausgeschlossen 
sein. Zwar kann der Insolvenzverwalter für eine falsche Bewertung der einzubringenden Forde-
rungen im Rahmen eines Debt-Equity Swap haftbar gemacht werden. Jedoch stellt die Gesetzes-
begründung klar, dass der Verwalter das Risiko ausschließen kann, indem er ein Wertgutachten 
von einem Sachverständigen einholt.  

Um verfassungsrechtliche Probleme zu vermeiden, fanden in die Gesetzesänderung zwei Rege-
lungen Eingang, die auf den ersten Blick betrachtet die Restrukturierung des Schuldners behindern 
mögen, bei näherer Prüfung aber wohl kein Problem darstellen dürften: 

 Die Gesellschafter haben das Recht auf angemessene Entschädigung aus der Insolvenzmasse, 
wenn sie in einem ihrer Gesellschafterrechte beeinträchtigt werden. Allerdings stellt die Geset-
zesbegründung klar, dass üblicherweise keine Entschädigung bezahlt zu werden braucht und 
wenn, dann nur in den seltenen Fällen, in denen Anteile noch einen Restwert haben.  

 Auch wenn ein Debt-Equity Swap oder eine zwangsweise Anteilsübertragung auf die Gläubi-
ger von der erforderlichen Mehrheit von Gläubigern beschlossen wurde, verbleibt jedem Gläu-
biger das Recht, diesen Tausch bzw. diese Übertragung abzulehnen. Jedoch muss die Ableh-
nung binnen zwei Wochen nach wirksamer Bekanntgabe des Plans und vor dem Beschluss der 
Gläubiger über die Annahme des Plans erklärt werden. Somit kann eine eventuelle Ablehnung 
noch rechtzeitig im Insolvenzplan berücksichtigt werden. 
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Eigenverwaltung  

Obwohl das deutsche Insolvenzrecht bereits Verfahren unter Eigenverwaltung durch den Schuld-
ner selbst vorsieht, haben Insolvenzgerichte diese Möglichkeit nur in sehr wenigen Fällen zugelas-
sen. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, darunter ein Zusammenspiel sehr strenger Anforderungen 
für eine Eigenverwaltung und ein tief wurzelndes Misstrauen deutscher Insolvenzgerichte gegen-
über dem Management insolventer Unternehmen.  

Durch die insolvenzrechtliche Neuregelung werden die Hürden für eine Eigen-Insolvenzver-
waltung deutlich gesenkt:  

 Derzeit trägt das insolvente Unternehmen die Beweislast dafür, dass eine Eigenverwaltung kei-
nerlei Nachteile für die Gläubiger haben wird, weshalb Insolvenzgerichte einen entsprechen-
den Antrag leicht mit einem simplen „Nein“ zurückweisen können. Die Gesetzesänderung 
überträgt die Beweislast vom Schuldner auf das Insolvenzgericht. Zusätzlich bedarf die Ableh-
nung einer detaillierten schriftlichen Begründung, während die Zulassung der Eigenverwaltung 
nicht begründet werden muss und damit dem Gericht viel Aufwand erspart.  

 Ein Antrag auf Eigenverwaltung kann nicht aus Gründen der Gläubigerbenachteiligung abge-
lehnt werden, wenn dieser durch einen einstimmigen Beschluss des Gläubigerausschusses 
unterstützt wird. Ähnlich wie bei der Bestellung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters soll das 
Gericht den vorläufigen Gläubigerausschuss zum Antrag auf Eigenverwaltung vorher 
befragen. 

 Das Gesetz sieht zur Vermeidung einer ablehnenden Vorentscheidung über Eigenverwaltungs-
verfahren vor, dass das Insolvenzgericht keinen vorläufigen Insolvenzverwalter für das Insol-
venzeröffnungsverfahren bestimmen soll, es sei denn, der Vorschlag des Schuldners wird 
offensichtlich abgelehnt werden. Stattdessen wird ein Sachwalter bestimmt, der hauptsächlich 
eine Überwachungsfunktion innehat.  

 Das Insolvenzgericht kann nach der Neuregelung einen bis zu dreimonatigen Schutzschirm 
anordnen, während dessen Dauer der Schuldner gegen Vollstreckungsmaßnahmen seiner 
Gläubiger geschützt ist und gleichzeitig das Management eines Unternehmens genug Zeit 
dafür bekommt, dem Insolvenzgericht einen ausgearbeiteten Plan vorzulegen. Bei einem 
entsprechenden Antrag ist das Management des Schuldners verpflichtet, ein Gutachten eines 
Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Rechtsanwalts vorzulegen, aus dem sich ergibt, dass 
der Schuldner trotz drohender Zahlungsunfähigkeit noch nicht akut zahlungsunfähig und eine 
Restrukturierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. Sollte der Schuldner erst während des bis 
zu dreimonatigen Schutzschirms tatsächlich zahlungsunfähig werden, so hindert diese eine 
Eigenverwaltung nicht. 

 Auf Antrag des Schuldners hat das Insolvenzgericht anzuordnen, dass dieser während der bis 
zu dreimonatigen Schutzschirmphase bevorrechtigte Masseverbindlichkeiten begründet. 
Dadurch werden die Chancen des Schuldners, eine für die Unternehmensfortführung 
erforderliche Finanzierung (sog. DIP-Finanzierung) zu erhalten, deutlich verbessert. 

 Indem die Gläubigerversammlung über ein Eigeninsolvenzverfahren Beschluss fasst, kann sie 
ein solches sogar erzwingen und damit anderslautende vorangegangene Entscheidungen des 
Insolvenzgerichts revidieren. Jedoch wird dies eine theoretische Möglichkeit bleiben, da eine 
Entscheidung der Gläubigerversammlung in der Regel zu spät kommen wird, um eine nach-
trägliche Eigenverwaltung durchzusetzen.  

 

 

 



 
Neuregelungen im deutschen Insolvenzrecht zur 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 

  4 

Weitere wichtige Änderungen zur Erleichterung von Insolvenzplänen 

Der Gesetzgeber hat weitere Aspekte, die den Insolvenzplan für Schuldner erschweren, 
ausgemacht und wie folgt geregelt: 

 Die gesetzliche Neuregelung erschwert es Gläubigern oder Gesellschaftern erheblich, den 
Insolvenzplan zu hintertreiben, indem sie ihn etwa gerichtlich anzugreifen versuchen. Unter 
anderem muss bereits in der Gläubigerversammlung, in der über den Insolvenzplan abge-
stimmt wird, ein schriftlicher Widerspruch erfolgen. Zudem müssen die Beschwerdeführer 
darlegen, dass sie durch den Insolvenzplan wesentlich schlechter gestellt werden, ohne dass im 
Plan Mittel für eine angemessene Entschädigung vorgesehen sind. Außerdem kann das Land-
gericht auf Antrag des Insolvenzverwalters anordnen, dass der Insolvenzplan trotz einer ein-
gereichten Beschwerde vollzogen wird, wenn das alsbaldige Wirksamwerden des Insolvenz-
planes vorrangig erscheint. Diese Änderungen werden das Prozessrisiko von Insolvenzplänen 
deutlich eindämmen.  

 Die Beendigung des Insolvenzverfahrens nach gerichtlicher Zulassung des Insolvenzplans 
setzt nicht mehr voraus, dass zuvor noch nicht fällige oder bestrittene vorrangige Masse-
verbindlichkeiten erfüllt werden. Stattdessen kann der Insolvenzplan vorsehen, dass der 
Insolvenzverwalter Sicherheiten für solche Forderungen stellt oder, im Falle noch nicht fälliger 
Forderungen, die Erfüllung durch den Finanzplan des Schuldners gewährleistet ist. 

 Das Insolvenzgericht kann nach Beendigung des Insolvenzverfahrens und damit nach 
Beendigung des Zwangsvollstreckungsverbots auf Antrag des Schuldners die Vollstreckung 
von unbekannten, nicht zur Insolvenztabelle angemeldeten Insolvenzforderungen zu dessen 
Schutz aufheben oder untersagen. 
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