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Editorial
RA Béla Knof, White & Case LLP

„Flattening the curve“ der Insolvenzen

Mit dem (Mantel-)Gesetz zur Abmilderung der Folgen des
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht vom 27. März 2020 zeigt der Gesetzgeber eine blitz-
schnelle Reaktion auf die unterschiedlichen Folgen, welche die
Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus in allen Be-
reichen des Privat- und Wirtschaftslebens hat. Das Gesetz
flankiert die Rettungsschirme, die Bund und Länder in der
COVID-19-Pandemie mittlerweile über Unternehmen jeder
Größenklasse, aber auch Selbständigen und Freiberuflern so-
wie über Arbeitnehmern aufgespannt haben, und unter denen
vor allem Liquidität fließen soll. Gewonnen ist damit zunächst
einmal Zeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Botschaft
dieser Tage ist klar: Der Staat ist handlungsfähig und zaudert
nicht das Nötige zu tun, um „die Gesundheit der Bürger zu
schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu stützen und um
unseren sozialen Zusammenhalt zu bewahren“ (BMF).

Das Insolvenzrecht ist hier ein Baustein, der firmiert als Gesetz
zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
und zur Begrenzung der Organhaftung bei der durch COVID-
19-Pandemie bedingten Insolvenz (COVID-19-Insolvenzaus-
setzungsgesetz-COVInsAG). Das COVInsAG enthält in seinen
vier Paragraphen Regelungen mit erheblicher Relevanz für die
Praxis. Mit ihnen wird nicht weniger umgesetzt als:

• Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nach § 15a
InsO bis zum 30. September 2020, wenn die Insolvenzreife
„virusbedingt“ ist, d. h. auf den Folgen der COVID-19-Pan-
demie beruht und Aussichten für eine Wiederherstellung der
Zahlungsfähigkeit begründet sind; beides wird (widerleg-
lich) vermutet, wenn der Schuldner zum 31. Dezember 2020
(noch) nicht zahlungsunfähig war.

• Der Ausschluss der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
aufgrund eines Insolvenzantrags durch einen Gläubiger
zwischen dem 28. März 2020 und dem 28. Juni 2020, wenn
der Insolvenzgrund nicht auch schon am 1. März 2020
vorgelegten hat.

• Die weitgehende Aussetzung der Zahlungsverbote nach
§ 64 GmbHG bzw. § 92 Abs. 2 Satz 2 AktG.

• Die umfangreiche Privilegierung von „fresh money“ hin-
sichtlich der wesentlichen Risiken der Kreditvergabe in der
Krise durch Banken und Gesellschafter (Insolvenzfestigkeit
von Tilgungsleistungen und Sicherheiten durch Ausnahmen

zur Insolvenzanfechtung, Ausnahme zum Nachrang für
Gesellschafterdarlehen, teilweise Ausnahme zur „Lender
Liability“).

• Die umfangreiche Privilegierung von Zahlungen an Ver-
tragspartner von Dauerschuldverhältnissen wie Vermieter
sowie Leasinggeber, aber auch Lieferanten.

In den folgenden Wochen gilt es, die neuen Regelungen in der
Praxis zu verproben. Es wird z. B. zu klären sein, wie in der
Praxis im Kontext der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
jenseits des Vermutungstatbestands mit der Darlegung der
fehlenden Aussicht, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit be-
seitigen zu können, umgegangen wird. Eine zugrunde liegende
Planung müsste mit Annahmen zur Dauer des Corona-Shut-
down und sonstiger relevanter Maßnahmen operieren, die
derzeit noch schwer zu plausibilisieren sein dürften. Mit Blick
auf die Aussetzung der Zahlungsverbote fragt sich, ob und wie
Cash Pool-Sachverhalte unter diesen Ausnahmetatbestand
subsumiert werden können. Wenn sich ein zwingender Bedarf
für Nachbesserungen und Ergänzungen zeigen sollte, ist mit
einem neuerlichen beherzten Handeln des Gesetzgebers zu
rechnen. Es war sicher besser, ein Gesamtkollabieren des Sys-
tems durch ein schnelles Eingreifen zu verhindern, als in
Schönheit zu sterben.

Nicht übersehen werden darf jedoch, dass die betreffende
schuldnerische Gesellschaft, trotz Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht und der sonstigen Privilegienmateriell insolvent
ist und bleibt. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist
kein Sanierungsinstrument, sondern soll den Beteiligten über
die sonst geltende Drei-Wochen-Frist des § 15a InsO hinaus
Zeit verschaffen, um einen besonnenen Blick in den Werk-
zeugkasten der Sanierung zu werfen, um zu dem passenden
Instrument zu greifen.

Der Geschäftsführer, der hier zögert, betreibt eine Insolvenz-
verschleppung mit allen negativen Folgen für die Sanierungs-
chancen. Die Insolvenzlawine sollte vermieden werden, deren
Losrollen angesichts der straf- und haftungsbewehrten Insol-
venzantragspflicht anderenfalls gedroht hätte. Ohne erfolg-
versprechende Sanierungsansätze führt das COVInsAG jedoch
auch im Insolvenzrecht lediglich zu einem Abflachen der Kurve
(„flattening the curve“) der Insolvenzfälle. Die Aufnahme neuer
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Schulden löst ad hoc Liquiditätsprobleme, stellt aber keine
nachhaltige Sanierung dar, solange die entsprechende Schul-
dentragfähigkeit der Gesellschaft nicht feststeht. Die Zahl der
„Zombie-Unternehmen“ mit einer früher oder später erdrü-
ckenden Schuldenlast auf den Schultern wird weiter zuneh-
men. Außerhalb des Insolvenzverfahrens kann insoweit zu
einem späteren Zeitpunkt nach der Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2019/1023 („Restrukturierungsrichtlinie“) ein Hair-cut
durch Restrukturierungsplan Entlastung bringen, deren erklär-
tes Ziel gerade auch die Verringerung der notleidenden Kredite
ist. Die Sanierung im Insolvenzverfahren (ggf. in Eigenver-
waltung) sollte daher schon in der jetzigen Situation stets

mitgeprüft werden. Positive Liquiditätseffekte stellen sich hier
insbesondere durch das Insolvenzgeld ein (ein Vorteil der
übrigens durch ein vorher bewilligtes Kurzarbeitergeld und
eine entsprechende Arbeitszeitverkürzung teilweise verloren
geht). Zur äußersten Vorsicht ist den Geschäftsführern einer
insolventen Gesellschaft schließlich mit Blick auf einen mög-
lichen (Kredit- oder Eingehungs-)Betrug sowie die daran an-
knüpfende zivil- und strafrechtliche Haftung aus § 823 Abs. 2
BGB i. V. m. §§ 263, 265b StGB zu raten. Eine insolvente
Gesellschaft zu führen, bleibt auch ohne Antragspflicht ein
Unterfangen.

Aufsätze
Dr. Martin Heidrich, LL.M./Titus Michel/Saskia Steinicke, Hamburg*

Corona: Reine Symptombekämpfung mittels staatlichen „Hilfs-
paketes“?
Die Frage nach einer nachhaltigen Lösung für Corona-bedingte Unternehmenskrisen

Unternehmen, die aufgrund der allgegenwärtigen Corona-Krise
abrupte Umsatz- und Absatzeinbrüche erleiden sowie in dras-
tische (Re-)Finanzierungsschwierigkeiten geraten, sollen auf
staatliche Finanzierungshilfen zurückgreifen können. Die Bun-
desregierung hat diesbezüglich ein Schutzschild beschlossen,
der die betroffenen Unternehmen mittels Kostensenkungen
(durch arbeits-, steuer-, und sozialrechtliche Maßnahmen)
sowie kurzfristiger Darlehen in der Krise stabilisieren soll.
Weitere Maßnahmen werden derzeit zusätzlich auf Länderebene
entwickelt. Während die in Folge der Corona-Krise eingeführten
staatlichen Maßnahmen effektive Mittel darstellen können, um
die Liquidität des Unternehmens kurz- bis mittelfristig sicher-
zustellen, muss mit Blick auf das Ziel der Unternehmenserhal-
tung nach nachhaltigen Handlungsoptionen der Geschäftslei-
tung gefragt werden, die das Unternehmen auch für die Zeit
nach Ablauf der Krisenmaßnahmen überlebensfähig aufgestellt
lassen.

I. Bisherige Maßnahmen auf Bundes- und Landes-
ebene

Durch Regierung und Gesetzgeber werden auf Bundes- und
Landesebene gegenwärtig fortlaufend (gesetzliche) Programme
entwickelt und, die mittels Erleichterungen und Erweiterungen
in diversen Bereichen umgehend Hilfe für betroffene Unter-
nehmen bieten sollen. Folgende Maßnahmen wurden auf Bun-
des- und Landesebene bereits angekündigt und/oder umge-
setzt1:

1. Zwischenfinanzierung durch Bund und Länder

Die Corona-Kredite der Bundesregierung bauen auf den För-
derprogrammen der KfW2 auf und werden durch diese über
Kreditinstitute (im Regelfall die Hausbank) an die Unterneh-
men ausgegeben. Dabei übernimmt die KfW bis zu 80% des
Risikos, 20% sind von den jeweiligen Banken zu tragen. Die
Risikoübernahme der KfW bildet einen Anreiz für die Banken
der Wirtschaft mehr Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das
verbleibende Risiko bei den kreditgebenden Banken sorgt da-
gegen dafür, dass wesentliche Marktmechanismen zur Risiko-
steuerung nicht Außerkraft gesetzt werden und unwirtschaft-
lich operierende Unternehmen der Zugang zur Fremdfinanzie-
rung verwehrt bleibt. Mittels dieses Filters soll ein Missbrauch
der Corona-Kredite durch defizitäre Organisationen vorge-
beugt werden. Die Kreditvergabe gliedert sich zurzeit wie folgt:

KfW Förderung im Rahmen des bestehenden KfW-Förderpro-
gramms (zu Corona-bedingt angepassten Konditionen):

• KfW-Unternehmerkredit und ERP-Gründerkredit für Frei-
berufler und KMUs mit einem Jahresgruppenumsatz bis zu
500 Mio. EUR für Betriebsmittel bis zu 200 Mio. EUR und
einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren

• KfW Kredit für Wachstum für Großunternehmen mit einem
Jahresumsatz bis zu 2 Mrd. EUR

• Unterstützungen im Einzelfall für Unternehmen mit einem
Jahresumsatz über 2 Mrd. EUR

2 SanB 1/20 Heidrich/Michel/Steinicke, Corona: Reine Symptombekämpfung mittels staatlichen „Hilfspaketes“?

* Der Autor ist Partner bei Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Hamburg.

1 Stand: 31.03.2020.
2 https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Coro

na-Hilfe-Unternehmen.html.



KfW-Sonderprogramm:

• Kurzfristige zusätzliche Sonderprogramme zur krisenad-
äquaten Erhöhung der Risikotoleranz der Kreditvergabe
für Unternehmen, die krisenbedingt bereits vorübergehend
in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind und damit zu
viel Risiko für die bestehenden Förderprogramme aufwei-
sen. Gegenwärtig sind diese Sonderprogramme noch nicht
gestartet.

Die Refinanzierung der KfW zur Ausführung der ihr zugewie-
senen Sonderprogramme, wird durch die Bereitstellung von
100 Mrd. EUR durch ein vom Bundestag verabschiedetes Ge-
setz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(WStFG) gesichert. Der durch das WStFG errichtete Wirt-
schaftsstabilisierungsfond (WSF) ist insgesamt mit rund 600
Mrd. EUR ausgestattet. Zur Stabilisierung von Unternehmen
der Realwirtschaft werden 400 Mrd. EUR für die Gewährung
von Garantien bereitgestellt, um Liquiditätsengpässe von Un-
ternehmen abzumildern und sie bei einer Refinanzierung am
Kapitalmarkt zu unterstützen. Ferner sieht der WSF weitere 100
Mrd. EUR für die direkte Rekapitalisierung und Stärkung der
(wirtschaftlichen) Eigenkapitalbasis von Unternehmen, insbe-
sondere für den Erwerb von Anteilen oder für stille Betei-
ligungen sowie zur Zeichnung von Genussrechten oder Nach-
ranganleihen vor.

Auch auf Länderebene wird verstärkt reagiert: Landesregie-
rungen und landeseigene Förderinstitute erleichtern den Zu-
gang zu bestehenden und zusätzlichen Finanzierungsmitteln,
um die Liquiditätsversorgung der Unternehmen abzusichern
und gewähren Sofort-Hilfe3. Die Zusammenarbeit der Aufbau-
und Förderbanken mit den Bürgschaftsbanken der einzelnen
Bundesländer sollen kurzfristig Kreditlösungen schaffen, um
insbesondere kleine bis mittlere Unternehmen finanziell zu
unterstützen.

2. Liquiditätssicherung durch arbeits-, steuer-, und sozial-
rechtliche Maßnahmen4

a) Kurzarbeit
Der Bundestag hat in Reaktion auf die Krise am Freitag im
Eilverfahren das „Arbeit-für-morgen-Gesetz“ erlassen, das die
Schlagkraft des Kurzarbeitergeldes erheblich verstärkt und
Unternehmen stark entlastet. Durch das Kurzarbeitergeld kön-
nen vom Arbeitsausfall betroffene Unternehmen ihre Perso-
nalkosten kurzfristig bis auf null fahren – wenn es sein muss.
Beschlossen wurde:

• Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen
Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 Prozent

• teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer
Arbeitszeitsalden

• Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer
• vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge

durch die Bundesagentur für Arbeit

b) Steuervorauszahlungen und Sozialversicherungsbeiträge
Der insolvenz- und strafrechtliche Druck von Großgläubigern
wie Finanzämtern und Sozialversicherungsträgern lastet in

Krisensituationen besonders stark auf den Schultern der Un-
ternehmen.

Angesichts der aktuellen Corona-Krise sollen seitens der Fi-
nanzämter steuerliche Hilfsangebote gestellt werden. Zur Si-
cherung der Liquiditätslage soll laut BFM die Möglichkeit der
Herabsetzung von Steuervorauszahlungen verbessert werden,
damit die ausstehende Steuerbelastung für das 2. Quartal 2020
an die in kürzester Zeit gesunkene Ertragserwartung angepasst
wird. Dieser Antrag sollte mit einem Antrag auf zinslose „tech-
nische“ Stundung kombiniert werden, um die (insolvenzrecht-
liche) Fälligkeit zu beseitigen. Hinsichtlich der Stundung kön-
nen die Finanzämter die üblichen Stundungszinsen in Höhe
von 0,5 Prozent im Monat im Einzelfall teilweise oder ganz
verzichten. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den
Ländern wurde bereits durch das BMF eingeleitet. Ferner soll
es seitens der Finanzverwaltung bei unmittelbarer Betroffen-
heit des Unternehmens bis Ende des Jahres 2020 einen Verzicht
auf Vollstreckungsmaßnahme und Säumniszuschläge geben.

Zusammengefasst soll mit folgendem Paket von Maßnahmen
die Liquidität von Unternehmen verbessert werden:

• Erleichterte Gewährung von Stundungen
• Leichtere Anpassungen von Vorauszahlungen
• Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen)

beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. De-
zember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fäl-
ligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen
des Corona-Virus betroffen ist

Hinsichtlich fälliger Sozialversicherungsbeiträge kann zudem
unter den Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB IV
mittels eines Stundungsantrags deren Fälligkeit kurzfristig
beseitigt werden, wenn sich das Unternehmen aufgrund der
Corona-Krise in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet.

3. Das COVInsAG

Im Zuge der Corona-Krise und den staatlicherseits angebote-
nen Hilfsmaßnahmen beschloss der Deutsche Bundestag ein
„Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“5 (COVInsAG),
welches neben Sonderregelungen für Verbraucher insbeson-
dere die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und Verän-
derungen des Insolvenzanfechtungsrechts vorsieht.

a) Insolvenzspezifische Pflichten, insbesondere Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht

In Krisenzeiten verdichten sich insbesondere Überwachungs-
und Vermögenssicherungspflichten der Geschäftsführung. So-
weit sich der Eintritt der Insolvenzreife trotz ausreichender
Vorsorge nicht vermeiden lässt, treten zum Schutz des Rechts-
verkehrs, insolvenzspezifische Pflichten für die Geschäftsfüh-
rung haftungsbeschränkter Gesellschaften6 hinzu, die bei
Nichtbeachtung ein erhebliches Haftungsrisiko bedeuten.7

Aus diesem Grund wurde im Rahmen des COVInsAG insbe-
sondere die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Insol-
venzreife temporär bis zum 30. September 2020 vorsieht. Eine
Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ermöglicht darüber
hinaus eine Verlängerung der Maßnahme höchstens bis zum
31. März 2021.
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3 So z. B. die unbürokratische und kurzfristige Soforthilfe der Bayeri-
schen Staatsregierung für gewerbliche Unternehmen und Angehöriger
Freier Berufe, die durch die Corona-Krise wirtschaftlich geschädigt
sind, vgl. https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steu
ern/Arbeitsrecht/Bestehende-Arbeitsverhältnisse-Kündigung-und-So
zialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeits
schutz/.

4 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-
fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile
&v=14.

5 BT-Drs. 19/18110.
6 Ebenso für Personengesellschaften, die keinen persönlich haftenden

Gesellschafter haben (bspw. GmbH & Co. KG).
7 Vgl. § 15a InsO, § 64 GmbHG, § 92 AktG, §§ 266a, 283, 283c StGB,

§§ 823 ff. BGB, §§ 34, 69, 71 AO.



Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wurde freilich an
Voraussetzungen geknüpft: Soweit die Insolvenzreife nicht auf
den Folgen der Corona-Krise beruht oder wenn keine Aus-
sichten darauf bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit
zu beseitigen, bleibt die Insolvenzantragspflicht unberührt. Der
Wortlaut der gesetzlichen Regelungen sieht zwei Vermutungs-
regelungen zugunsten des Schuldners vor. Zum einen liegt die
Beweislast bei demjenigen, der sich auf das Bestehen der
Antragspflicht beruft. Zum anderen wird vermutet, dass bei
bestehender Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember 2019 die
spätere Insolvenzreife auf den Folgen der Corona-Krise beruhe
und Aussichten darauf bestünden, eine bestehende Zahlungs-
unfähigkeit zu beseitigen. Zweck der Beweiserleichterung zu-
gunsten des Antragspflichtigen soll es nach der Gesetzesbe-
gründung sein, diesen von den Nachweis- und Prognose-
schwierigkeiten effektiv zu entlasten. Eine Widerlegung der
Vermutung soll nur dann in Betracht kommen, wenn kein
Zweifel daran bestehen kann, dass die Corona-Krise nicht
kausal für die Insolvenzreife war und dass die Beseitigung
einer eingetretenen Insolvenzreife nicht wird gelingen können.
Auf Grund des mit dem Gesetz verfolgten Zwecks, sind inso-
weit höchste Anforderungen im Rahmen einer Widerlegung
der Vermutung zu stellen. Auch wenn die Regelung folglich
schuldner-freundlich ausgestaltet ist, sind die Geschäftsleiter
nicht davon entbunden, für den (späteren) Nachweis der An-
knüpfung der Aussetzung an die Corona-Krise aus betriebs-
wirtschaftlicher Vorsorge eine hinreichende Dokumentation
zur nachhaltigen Vermeidung späterer Haftungs- und Prozess-
risiken zu erstellen.

Zu begrüßen ist die Regelung zur teilweisen Aufhebung der
Sanktionierung für verbotene Zahlungen durch die Geschäfts-
leitung (s. insbesondere § 64 GmbHG, § 92 AktG), wodurch die
Handlungsfähigkeit von Unternehmen und damit die Möglich-
keit zur Fortführung des Geschäftsbetriebs (auch im Rahmen
einer Sanierung) effektiv gesichert werden kann. Zahlungen,
die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, insbeson-
dere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wieder-
aufnahme des Geschäftsbetriebes oder der Umsetzung eines
Sanierungskonzepts dienen, gelten als mit der Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar.
Die Regelung fügt sich damit systemkonform in die insolvenz-
spezifischen Modifikationen der Pflichten des Gesellschafts-
rechts ein.

b) Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Leistungsaus-
tauschs

Zur systemischen Aufrechterhaltung des Wirtschaftsverkehrs
wurde zudem ein weitreichender Schutz des Leistungsaustau-
sches vor der Gefahr insolvenzrechtlicher Rückabwicklungen
geschaffen. Kongruente Deckungen sollen nur noch unter der
verschärften Bedingung anfechtbar sein, dass den Vertrags-
partnern als potentiellen Anfechtungsgegnern bekannt war,
dass die Sanierungs- und Finanzierungsbemühungen des
Schuldners nicht zur Beseitigung einer eingetretenen Zah-
lungsunfähigkeit geeignet gewesen sind. Die Anforderungen
an die Kenntnis sind dabei bewusst erhöht worden, um die
Risiken marktüblicher Transaktionen zu reduzieren. Zusätzlich
erstreckt sich der Anfechtungsschutz auf einen Numerus Clau-
sus an handelsüblichen inkongruenten Deckungen. Im Übrigen
bleibt die Anfechtung inkongruenter Deckungen unberührt.

Das COVInsAG sieht im Rahmen eines Moratoriums ferner
einen temporären Ausschluss der Kündigung von Mietverträ-
gen wegen Zahlungsverzugs im Zeitraum vom 01. April 2020
bis zum 30. Juni 2020 vor, sofern der Zahlungsverzug Corona-
bedingt ist. Der Mieter hat die Kausalität glaubhaft zu machen.

c) Schaffung von Fremdfinanzierungsanreizen
Zahlungen auf den Kapitaldienst von Kreditgebern, die den
Kredit erst nach Beginn des Aussetzungszeitraums ausgereicht
haben, werden bis zum 30. September 2023 von der Anfech-
tung ausgenommen, indem das Tatbestandsmerkmal der Gläu-
bigerbenachteiligung gesetzlich negiert wird. Bloße Novatio-
nen oder Prolongationen sind vom Anfechtungsprivileg aus-
genommen. Die anfechtungsrechtliche Privilegierung der
Rückzahlung von Krisenkrediten umfasst dabei sowohl Nicht-
gesellschafter als auch Gesellschafter, deren Krisenkredite sys-
temkonform auch nicht ipso iure in den Rang von § 39 Abs. 1
Nr. 5 InsO zurücktreten.8 Fremdkapitalgebern werden dabei
auch ähnliche Leistungserbringungen auf Ziel (z. B. Gewäh-
rung von Warenkredit) gleichgestellt.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht kürzer ist, als der gesetzliche Ausschluss der
Annahme einer Gläubigerbenachteiligung bei Rückzahlungen.
Es besteht daher ein Schutz erfolgter Rückzahlung vor einer
etwaigen Insolvenzanfechtung, nicht aber ein Schutz vor
einem Insolvenzverfahren selbst, sodass das Risiko eines Ver-
lustes der verbleibenden Darlehensforderung selbstverständ-
lich verbleibt.

Darüber hinaus werden die Sicherungsmöglichkeiten der
Nichtgesellschafter als „Krisenfinanzierer“ verbessert, indem
auch die Bestellung von Sicherheiten für neue Darlehen als per
se nicht gläubigerbenachteiligend qualifiziert wird. Dies gilt
allerdings ausdrücklich nicht für Gesellschafterdarlehen, deren
Besicherung damit auch in der Corona-Krise nicht ermöglicht
wird.9

Der Gesetzesentwurf trägt den Unsicherheiten hinsichtlich der
weiteren Unternehmensentwicklung und den daraus resultie-
renden potentiellen Haftungsrisiken für die Kreditgeber weiter
dadurch Rechnung, dass die Kreditgewährung und deren Be-
sicherungen im Aussetzungszeitraum nicht als sittenwidriger
Beitrag der Kreditgeber zur Insolvenzverschleppung anzusehen
ist.

Der persönliche Anwendungsbereich der dargestellten Schutz-
und Anreizmaßnahmen ist dabei nicht auf juristische Personen
beschränkt, sondern gilt ebenso gegenüber Personengesell-
schaften sowie natürlichen Personen. Des Weiteren wird der
sachliche Anwendungsbereich auf Schuldner erweitert, die
noch nicht materiell insolvent sind.

II. Das Erfordernis einer nachhaltigen Lösung

Die bisherigen Corona-Hilfen in Form der Zuführung frischer
Liquidität durch Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungs-
möglichkeiten und temporärer Aussetzung der Corona-beding-
ten Insolvenzantragspflicht bilden wirksame Mittel, kurzfristig
Liquiditätsengpässe zu heilen und die Insolvenz von gesunden
Unternehmen zumindest vorübergehend zu vermeiden.

1. Kostensenkung durch Vertragsanpassung

Das bisherige Spektrum an (gesetzlichen) Maßnahmen bildet
allerdings nur spezifische Teilbereiche ab, die primär eine
Kostenreduktion oder Stundung gegenüber staatlichen Akteu-
ren sowie in sozialpolitisch eng reglementierten Rechtsberei-
chen ermöglichen, einen allgemeinen Lösungsansatz mit Blick
auf das zivilrechtliche Schicksal der bestehender Verträge, die
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8 BT-Drs. 19/18110, S. 23.
9 Der BGH hatte zudem in einer richtungweisenden Entscheidung dem

Argumentationsansatz eine Absage erteilt, Besicherungen von Gesell-
schafterdarlehen zumindest unter das Bargeschäftsprivileg zu fassen;
vgl. BGH Urt. v. 14.02.2019 – IX ZR 149/16.



nicht in den Anwendungsbereich des Moratoriums des COV-
InsAG fallen10, aber vermissen lassen. Ein allgemeines Son-
derkündigungs- oder Leistungsverweigerungsrecht des Unter-
nehmers bietet der Rückgang des operativen Geschäfts im Zuge
der Corona-Krise – mit Ausnahme (vor)insolvenzrechtlicher
Gestaltungsmittel – grundsätzlich nicht. Sofern auch vorrangig
heranzuziehende vertragliche Regelungen nicht vorhanden
sind, die für den Fall eines sog. „force majeure“11 Aussagen
hinsichtlich etwaiger Kündigungs- und Rücktrittsmöglichkei-
ten oder der (vorübergehenden) Suspendierung des Vertrags
treffen, kommt nur noch ein Rückgriff auf die allgemeinen
schuldrechtlichen Regelungen in Betracht. In diesen Fällen
ergeben sich die rechtlichen Konsequenzen beispielsweise bei
Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten und -ausfällen aus
§§ 275, 313 f. BGB.

Prinzipiell wird es fortführungswilligen Unternehmern und
deren Vertragspartnern aus Sanierungs- und Restrukturie-
rungssicht wenig daran gelegen sein, insbesondere bestehende
Dauerschuldverhältnisse (wie Miet- und Kreditverträge), auf-
grund eines unerwarteten und außergewöhnlichen Ereignisses
wie es die Corona-Krise mit sich bringt, unvermittelt zu be-
enden. Statt nach Lösungsmöglichkeiten vom Vertrag zu su-
chen, wäre es für den Unternehmensbestand und damit für
Wirtschaft nachhaltig vorteilhafter, würden die Parteien Ver-
tragsanpassungen erreichen können, die eine gerechte Ver-
teilung der sozialen Kosten der Corona-Krise vornehmen. So
würden konkrete Möglichkeiten geschaffen werden, die das
Symptom nicht bloß akut behandeln (wie Stundungen oder
Kündigungsschutzregelungen), vielmehr auch eine langfristige
Genese im Blick behalten. Ohne Kündigung oder Vertrags-
anpassung laufen die sonstigen Kosten, die nicht dem staat-
lichen Hilfspaket unterliegen, ungehindert auf. Die Probleme
potenzieren sich mit dem Andauern der Corona-Krise.

2. Staatliche (Finanzierungs-)Hilfen

Durch Zuführung neuen Fremdkapitals mittels der staatlichen
Finanzierungshilfen kann zunächst die Kostendeckung (ins-
besondere aufgrund der bestehenden Dauerschuldverhältnisse)
gesichert und die Corona-bedingte Durststrecke aufgrund des
(unkalkulierbaren) Rückgangs des operativen Geschäfts über-
wunden werden. Allerdings bringt die Finanzierung der rest-
lichen Kostenlast mittels staatlicher Kredite neue, vorerst unbe-
merkte existenzielle Probleme einher. Aus bilanzieller Sicht-
weise stellt das Fremdkapital zunächst nur eine Bilanzverlän-
gerung dar, welches in Form neuer Liquidität auf der Aktivseite
der Rückzahlungsverpflichtung auf der Passivseite gegenüber-
steht. Wird mit dem Fremdkapital allerdings nicht gearbeitet,
das operative Geschäft also nicht fortgeführt oder erweitert,
erwirtschaftet das Kapital keine Erträge. Damit erhöht die
Aufnahme des Fremdkapitals im Ergebnis mit jeder Verwen-
dungsperiode zur Kostendeckung lediglich den Verschuldens-
grad des Unternehmens. Mangels Chance auf Gewinnerwirt-
schaftung innerhalb der gegenwärtigen und aktuellen Krisen-

situation, ist aus diesem Grund aus insolvenzrechtlicher Per-
spektive bereits heute absehbar, dass diese Verbindlichkeiten
zu einer (neuen) rechnerischen Überschuldung beizutragen in
der Lage sind, sodass die Gefahr einer materiellen Insolvenz
im Zeitraum nach Ende des Aufschubs der Insolvenzantrags-
pflicht (d. h. höchstens bis zum 31.3.2021) und vor der plan-
mäßigen Rückführung des Darlehens nach wie vor aufgrund
der Corona-Krise allgegenwärtig und ernst zu nehmen sein
wird.

Bei der Inanspruchnahme und Anwendung der bisher staatli-
cherseits zur Verfügung gestellten Hilfen ist somit höchste
Vorsicht geboten – ausreichend werden diese Maßnahmen
nur in wenigsten Fällen sein. Die kurz- bis maximal mittel-
fristige Sicherstellung der Liquidität ist gerade nicht geeignet,
das Unternehmen langfristig insolvenzsicher auszustatten und
damit am Markt zu halten. Neben dem aktuellen Gebot des
raschen, aber zielgerichteten (!) Eingreifens besteht insbeson-
dere das dringende Bedürfnis für nachhaltige Lösungsansät-
zen. Trotz der Corona-Krise stimmt es dabei verheißungsvoll,
dass die Wurzeln dieser Lösungsansätze sich bereits aus un-
serer reformierten Insolvenzordnung herausarbeiten lassen.

a) Präventive Restrukturierung der Verbindlichkeiten mit den
Instrumentarien des ESUGs

Die Reform der Insolvenzordnung durch das Gesetz zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG)
hatte den Zweck, Unternehmen, die in wirtschaftliche Schief-
lage geraten sind, frühzeitig und somit nachhaltig zu restruk-
turieren. Leidet ein ansonsten gesundes Unternehmen Corona-
bedingt an Liquiditätsschwierigkeiten ist eine insolvenzrecht-
liche Sanierung mittels Insolvenzplan besonders aussichts-
reich, da dieser allein die finanzwirtschaftliche Sanierung
adressieren muss und hinsichtlich der leistungswirtschaftli-
chen Sanierung auf ein etabliertes Geschäftsmodell verweisen
kann. Die Instrumentarien des ESUGs weisen damit die Mög-
lichkeit einer effektiven und nachhaltigen Restrukturierung der
Corona-bedingten Unterdeckung der Kosten auf, ohne den
Verschuldungsgrad zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang wird es in Anbetracht der bereits
heute absehbaren Folgen für zahlreiche klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen dringend erforderlich sein, dass der
deutsche Gesetzgeber die EU-Richtlinie über präventive Re-
strukturierungsmaßnahmen (EU 2019/1023) rasch und kon-
struktiv umsetzt.

b) Das Argument einer positiven Fortbestehensprognose
Sofern die Inanspruchnahme staatlicher Liquiditätshilfen von
der Geschäftsleitung die präferierte Strategie ist, scheint das
Argument der positiven Fortbestehensprognose ein gangbarer
Weg zur Vermeidung der insolvenzrechtlichen Überschuldung.

Die in ihrer Tragweite nicht absehbaren Folgen der Corona-
Krise im Hinblick auf Dauer und Ausmaß werden die Unter-
nehmen vor ähnliche Herausforderungen stellen, wie sie zu-
letzt von sämtlichen Finanzinstituten im Zuge der Finanz-
marktkrise 2008/2009 zu bewältigen waren. Über das Ret-
tungspaket konnte zwar ebenfalls die Bonität gesteigert wer-
den; für eine positive Überschuldungsbilanz mittels dieser
Finanzspritzen konnte allerdings nicht gesorgt werden. Zur
nachhaltigen Stabilisierung der in die Krise geratenen Finanz-
institute reagierte der deutsche Gesetzgeber daher unter ande-
rem durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)12,
durch welches insbesondere der zweistufige Überschuldungs-
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10 Hierunter fallen nach dem Gesetzeswortlaut Verbraucher und Kleinst-
unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L. 124 vom
20.5.2003, S. 36).

11 Sog. „force majeure“-Klauseln sind vertragliche Regelungen, die einen
Fall der höheren Gewalt umschreiben. Unter den Begriff der höheren
Gewalt fällt ein von außen herbeigeführtes, betriebsfremdes Ereignis,
welches bei Vertragsschluss unvorhersehbar ist und das mit wirt-
schaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste vernünftiger-
weise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht
werden kann, vgl. BGH Urt. v. 16.4.2002 – X ZR 17/01 NJW 2002,
2238, 2240. Vertiefend zu den „force majeure“-KlauselnWeick, ZEuP
2014, 281, 296 ff.

12 Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des
Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz) vom 17.10.2008,
BGBl I 2008, 1982.



begriff in § 19 Abs. 2 S. 1 InsO (wieder) eingeführt wurde.
Hiernach führt eine rechnerische Überschuldung dann nicht
zur Insolvenzreife und damit zur Antragspflicht i. S. v. § 15a -
InsO, wenn für das Unternehmen eine positive Fortbestehens-
prognose besteht. Unternehmen sind seitdem von der Insol-
venzantragspflicht befreit, wenn die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass das Unternehmen mittelfristig zah-
lungsfähig bleibt13 und demnach weiter erfolgreich am Markt
operieren kann.

Seitens der Rechtsprechung und Literatur wurden die Anfor-
derungen hinsichtlich der Fortbestehensprognose nur unzurei-
chend rechtsanwendungssicher konkretisiert. So kann eine
positive Fortbestehensprognose nur abgegeben werden, wenn
nachvollziehbar und belastbar ein schlüssiges und aussage-
kräftiges Unternehmenskonzept vorliegt.14 Die Unternehmens-
führung hat ferner auf der Grundlage dieses Unternehmens-
konzepts eine Finanzplanung und eine Ertragsplanung zu
erstellen.15 Hieraus muss sich der Schluss ableiten lassen, dass
die Finanzkraft des Unternehmens zur Fortführung mindestens
mittelfristig ausreicht.16

In der Praxis stellt die Aufstellung einer Fortführungsprognose
allerdings aufgrund des Beurteilungsspielraums von Unterneh-
men und Insolvenzgerichten mangels gesetzlich geregelter
Anforderungen an den Prognosezeitraum und -inhalt häufig
eine Herausforderung dar. Über den geplanten Aufschub der
Insolvenzantragspflicht hinaus könnte sich daher der Gesetz-
gebungsauftrag als Reaktion auf die Corona-Krise dahinge-
hend konkretisieren, als die Anforderungen an die Fortbeste-
hensprognose präzisiert und an die Corona-spezifischen Son-
dereffekte (zumindest temporär) angepasst werden. Insofern
könnte hinsichtlich der Feststellung der Fortbestehungsprog-
nose eine Erweiterung des Prognosezeitraums oder ein erleich-
tertes bzw. „vereinfachtes Verfahren“ für diejenigen Unterneh-
men angestrebt werden, die substantiiert darlegen können,
dass die der rechnerischen Überschuldung zugrundeliegenden
Umstände solche sind, die aus der Corona-Krise und deren
Folgen resultieren.

Sofern im Laufe der Corona-Krise die Folgen für Unternehmen
und Wirtschaft drastisch unübersichtlicherer werden, ginge ein
weiterer Vorschlag dahingehend, als dass der Überschuldungs-
tatbestand zumindest vorläufig auszusetzen ist, da in diesem
Fall eine gerichtsfeste Fortführungsprognose schlichtweg nicht
möglich sein wird.17

c) Eigenkapitalbeteiligung und qualifizierter Rangrücktritt
Eine andere langfristige Lösung der Corona-Krise könnte sich
aus den geplanten und entstehenden Sonderprogrammen des
Bundes und der Länder ergeben. Auf staatlicher Ebene sollte in
jedem Fall die Chance ergriffen werden, nachhaltige Instru-
mentarien zu gestalten, sodass der Fokus nicht nur auf der
kurzfristigen Schließung der bereits angesprochenen Liquidi-
tätsengpässe liegt. Bei einer vollumfänglichen Folgenbetrach-

tung kommen aus unserer Sicht für die nachhaltige Krisen-
bewältigung insbesondere zwei weitere Herangehensweisen in
Betracht:

Zum einen können die staatlichen Kreditgeber nicht nur als
Fremdkapitalgeber agieren. Insbesondere bei größeren Unter-
nehmen, deren Bestand für die Wirtschaft unerlässlich ist,
käme eine Eigenkapitalbeteiligung in Betracht. Dies wurde
auch auf Bundesebene erkannt, indem der WSF für die direkte
Rekapitalisierung und Stärkung der Eigenkapitalquote rund
100 Mrd. EUR zur Verfügung stellt. Eine beidseitig erwünschte
Beteiligung könnten der Bund und die Länder durch potentielle
Gewinne des Unternehmens nach der Krise absichern, die
durch die finanzielle öffentliche Unterstützung während der
Krise ermöglicht wurden. Inwieweit eine staatliche Eigenkapi-
talbeteiligung und der damit einhergehenden gesellschafts-
rechtlichen Möglichkeiten der Einflussnahme seitens des Un-
ternehmens und der Gesellschafter tatsächlich gewollt ist,
bleibt zumindest fraglich. Fest steht, dass durch eine staatliche
Beteiligung der natürliche Interessengleichlauf der Gesell-
schafter durch den Einbruch gesellschaftsfremder (staatlicher)
Partikularinteressen gestört werden könnte.

Sofern die staatliche Beteiligung entweder für das Unterneh-
men oder für den Staat nicht in Betracht kommt, so rückt
insbesondere im Zuge einer durch den Staat angestrebten
nachhaltigen Wirtschaftsstütze der qualifizierte Rangrücktritt18

in den Vordergrund. Sofern eine positive Fortbestehensprog-
nose nicht getroffen werden kann oder nicht mit hinreichender
Rechtssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt von einer solchen
ausgegangen werden kann, lässt sich eine positive Überschul-
dungsbilanz nur noch mittels qualifizierten Rangrücktritts im
Sinne von § 19 Abs. 2 S. 2 InsO vermeiden. Rechtspolitisch
wäre dies eine sinnvolle Maßnahme der hoheitlichen Kredit-
geber, um ihren Unternehmen in Zeiten wie diesen eine kraft-
volle Stütze sein zu können. Eine risikosensible Ausgestaltung
dieser Vorgehensweise könnte die Kopplung des qualifizierten
Rangrücktritts an einen qualifizierten Nachweis darstellen, der
den aktuellen Finanzbedarf explizit auf die Corona-bedingte
Stagnation des Umsatzes zurückführt. Strengere Anforderun-
gen an eine Förderung mit qualifizierten Rangrücktritt erhöhen
zwar den administrativen Aufwand im Vorfeld der Kreditbe-
schaffung und steht damit grundsätzlich im Widerspruch zur
schnellen Refinanzierung der Wirtschaft, vermeidet jedoch
nach Beendigung des Krisenmodus die Folgekosten aufgrund
gestiegener Verschuldungsgrade. Gerade in Kombination mit
dem zeitweisen Aufschub der Insolvenzantragspflicht (vom
BMJV mit der zeitlichen Komponente der Krisenkreditbeschaf-
fung begründet) könnte sich dieser Weg als effizient erweisen.

III. Fazit

Vergleichbar mit der Finanzkrise und der Weltwirtschaftskrise
ruft die Corona-Krise aktuell ein konjunkturelles Chaos hervor,
deren Tragweite noch nicht absehbar ist. Zur Stabilisierung der
Wirtschaft werden auf Bundes- und Landesebene gegenwärtig
im Akkord (staatliche) Hilfspakete zusammengestellt, die durch
die Kombination von Kostensenkung und Liquiditätsbeschaf-
fung kurzfristig die unmittelbaren Symptome behandeln kön-
nen, jedoch von existentiellen Folgekomplikationen begleitet
werden. Eine professionelle und zielgerichtete Implementie-
rung ist aus diesem Grunde genauso essentiell wie ein schnelles
Handeln.

6 SanB 1/20 Heidrich/Michel/Steinicke, Corona: Reine Symptombekämpfung mittels staatlichen „Hilfspaketes“?

13 Vgl. BT-Drs. 16/10600, 13.
14 BGH Beschl. v. 9.10.2006 – II ZR 303/05 NZI 2007, 44 = ZInsO 2007,

36; LG Göttingen Beschl. v. 3.11.2008 – 10 T 119/08 NZI 2008, 751,
752 = ZInsO 2009, 38; Baumbach/Hueck/Haas GmbHG, Vor § 64
Rn. 35.

15 BGH Beschl. v. 9.10.2006 – II ZR 303/05 NZI 2007, 44 = ZInsO 2007,
36; OLG Naumburg, ZInsO 2004, 513; AG Hamburg Beschl. v.
2.12.2011 – 67c IN 421/11 ZInsO 2012, 183; HK/Kirchhof, InsO § 19
Rn. 10.

16 Uhlenbruck/Uhlenbruck, InsO § 19 Rn. 219; MüKoInsO/Drukarczyk/
Schüler, § 19 Rn. 55 ff.; HambKommInsO/Schröder, § 19 Rn. 15. All-
gemein zum Prognosezeitraum: Uhlenbruck/Uhlenbruck, InsO § 19
Rn. 224 ff.

17 Wie bereits von einigen Verbänden entsprechend gefordert, vgl.
https://www.tma-deutschland.org/tl_files/presse/pressemitteilungen/
TMA-Pressemitteilung-Covid-19_2020–03–13.pdf.

18 Zum qualifizierten Rangrücktritt im Einzelnen sowie den sich hieraus
ergebenden Fallstricken aus der Praxis, s. auch SanB 1/2020 S. 16.



RA Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M., Hamburg

Drei Wellen in drei Jahren –
schon im Jahr 2012 sah man eine Corona-Pandemie kommen

Die Bundestagsdrucksache 17/12051 vom 3. Januar 2013 ist
auf den ersten Blick nicht besonders interessant. Sie enthält
auf 88 Seiten einen Bericht zur Risikoanalyse im Bevölke-
rungsschutz des Jahres 2012. In Zeiten der Covid19-Pande-
mie erweisen sich die ein oder andere Passage daraus aber
doch als äußerst aufschlussreich – nicht in Bezug auf etwa
auftretendes extremes Schmelzhochwasser aus den Mittel-
gebirgen, wohl aber in Bezug auf eine mögliche „Pandemie
durch Virus Modi-SARS“. Hier liefern wir Ihnen eine kurze
Zusammenstellung der wichtigsten Inhalte in Bezug auf die
unterstellte Virus-Pandemie, mit erstaunlichen Parallelen in
unserer Gegenwart, nicht nur, was das Infektionsszenario
angeht, sondern vor allem auch betreffend die volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen.

I. Einführung

Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite
Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus, welches den
Namen Modi-SARS-Virus erhält. Mehrere Personen reisen
nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste offizielle
Warnung durch die WHO zugeht. Darunter sind zwei Infizierte,
die durch eine Kombination aus einer großen Anzahl von
Kontaktpersonen und hohen Infektiosität stark zur initialen
Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen. Obwohl
die laut Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen vorgese-
henen Maßnahmen durch die Behörden und das Gesundheits-
system schnell und effektiv umgesetzt werden, kann die rasche
Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen
zwei Infektionen nicht effektiv aufgehalten werden. Zum Hö-
hepunkt der ersten Erkrankungswelle nach ca. 300 Tagen sind
ca. 6 Millionen Menschen in Deutschland an Modi-SARS
erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor immense Heraus-
forderungen gestellt, die nicht bewältigt werden können. Unter
der Annahme, dass der Aufrechterhaltung der Funktion lebens-
wichtiger Infrastrukturen höchste Priorität eingeräumt wird
und Schlüsselpositionen weiterhin besetzt bleiben, können in
den anderen Infrastruktursektoren großflächige Versorgungs-
ausfälle vermieden werden. Nachdem die erste Welle abklingt,
folgen zwei weitere, schwächere Wellen, bis drei Jahre nach
dem Auftreten der ersten Erkrankungen ein Impfstoff verfüg-
bar ist. Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es erstens die
gesamte Fläche Deutschlands und alle Bevölkerungsgruppen in
gleichem Ausmaß betrifft, und zweitens über einen sehr langen
Zeitraum auftritt. Bei einem Auftreten einer derartigen Pan-
demie wäre über einen Zeitraum von drei Jahren mit drei
voneinander getrennten Wellen mit immens hohen Opferzah-
len und gravierenden Auswirkungen auf unterschiedliche
Schutzgutbereiche zu rechnen (S. 5/6 der Drucksache).

II. Ähnlichkeit der damals angenommenen und
heute eingetretenen Erkrankungen

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Erreger mit neuartigen
Eigenschaften, die ein schwerwiegendes Seuchenereignis aus-
lösen, plötzlich auftreten können (z. B. SARS-Coronavirus
[CoV], […]). Ein aktuelles Beispiel für einen neu auftretenden
Erreger ist ein Coronavirus („novel Coronavirus“), welches
nicht eng mit SARS-CoV verwandt ist. […] Das hypothetische
Modi-SARS-Virus ist mit dem natürlichen SARS-CoV in fast

allen Eigenschaften identisch. Die Inkubationszeit, also die Zeit
von der Übertragung des Virus auf einen Menschen bis zu den
ersten Symptomen der Erkrankung, beträgt meist drei bis fünf
Tage, kann sich aber in einem Zeitraum von zwei bis 14 Tagen
bewegen. Fast alle Infizierten erkranken auch. Die Symptome
sind Fieber und trockener Husten, die Mehrzahl der Patienten
hat Atemnot, in Röntgenaufnahmen sichtbare Veränderungen
in der Lunge, Schüttelfrost, Übelkeit und Muskelschmerzen.
Ebenfalls auftreten können Durchfall, Kopfschmerzen, Exan-
them (Ausschlag), Schwindelgefühl, Krämpfe und Appetitlo-
sigkeit. Die Letalität ist mit 10% der Erkrankten hoch, jedoch in
verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt.
Kinder und Jugendliche haben in der Regel leichtere Krank-
heitsverläufe mit Letalität von rund 1%, während die Letalität
bei über 65-Jährigen bei 50% liegt. Die Dauer der Erkrankung
unterscheidet sich ebenfalls in Abhängigkeit vom Alter der
Patienten; jüngere Patienten haben die Infektion oft schon
nach einer Woche überwunden, während schwerer erkrankte,
ältere Patienten rund drei Wochen im Krankenhaus versorgt
werden müssen, auch Behandlungsbedarf von bis zu 60 Tagen
wurde für das SARS-CoV beschrieben. […]

Die Ausbreitung in Deutschland erfolgt über eine Messestadt in
Norddeutschland und eine Universitätsstadt in Süddeutsch-
land. In der Initialphase des Geschehens werden insgesamt
zehn Fälle nach Deutschland eingetragen. Hierbei sind zwei
Fälle von besonderer Bedeutung, da sie Schlüsselpositionen für
die Verbreitung einnehmen. Die anderen Fälle betreffen Rei-
sende, die zur Verbreitung beitragen. Die Verbreitung erfolgt
flächendeckend über Deutschland, analog zur Bevölkerungs-
dichte. […] Die Wahl eines SARS-ähnlichen Virus begründet
sich auch damit, dass die natürliche Variante 2003 sehr un-
terschiedliche Gesundheitssysteme schnell an seine Grenzen
gebracht hat. Auch das hier zitierte Grünbuch hat ein ähnliches
Gedankenexperiment mit einem mutierten SARS-Virus durch-
gespielt. Das vorliegende Modi-SARS-Szenario unterscheidet
sich in seinen Eigenschaften und den daraus abgeleiteten
Annahmen für das Schadensausmaß. (S. 57–62 der Drucksa-
che)

III. Szenario einer Corona-Pandemie in Deutsch-
land

Das Ereignis beginnt im Februar in Asien, wird dort allerdings
erst einige Wochen später in seiner Dimension/Bedeutung
erkannt. […] Der Erreger stammt aus Südostasien, wo der bei
Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte auf den Men-
schen übertragen wurde. Da die Tiere selbst nicht erkranken,
war nicht erkennbar, dass eine Infektionsgefahr bestand. Durch
diese zoonotische Übertragung in Gang gesetzte Infektketten
konnten nur retrospektiv nachvollzogen werden; dies gelang
nicht in allen Fällen. Heimische Haus- und Nutztiere sind durch
Modi-SARS nicht infizierbar und tragen daher nicht zur Ver-
breitung oder Aufrechterhaltung der Infektionskette bei.

Zwei der ersten Fälle, die nach Deutschland eingeschleppt
werden, betreffen Personen, die sich im selben südostasiati-
schen Land angesteckt haben. Eine der Personen fliegt noch am
selben Abend nach Deutschland, um bei einer Messe in einer
norddeutschen Großstadt einen Stand zu betreuen, die andere
Person fliegt einen Tag später nach Deutschland zurück, um

Graewe, Drei Wellen in drei Jahren – schon im Jahr 2012 sah man eine Corona-Pandemie kommen SanB 1/20 7



nach einem Auslandssemester in China ihr Studium in einer
süddeutschen Universitätsstadt wieder aufzunehmen. Diese
beiden Personen sind in Deutschland zwei der Indexpatienten,
durch die die Infektion weiter verbreitet wird. Sie sind von
besonderem Interesse, weil beide Personen mit außerordentlich
vielen Menschen in Kontakt kommen und so stark zur initialen
Verbreitung beitragen. Es gibt weitere Fälle, die nach Deutsch-
land importiert werden, so dass man von insgesamt zehn
infizierten Personen ausgeht, auf die die erste Infektionswelle
zurückzuführen ist. […]

Es ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein
Impfstoff verfügbar ist. Für das vorliegende Szenario wird
ein Gesamtzeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt mit der
Annahme, dass nach dieser Zeit ein Impfstoff entwickelt,
freigegeben und in ausreichender Menge verfügbar ist. Der
Erreger verändert sich im Verlauf der drei Jahre durch Muta-
tionen so, dass auch Personen, die eine Infektion bereits durch-
lebt haben, wieder anfällig für eine Infektion werden. Hier-
durch kommt es insgesamt zu drei Erkrankungswellen unter-
schiedlicher Intensität. […]

Ausgehend von den zuerst auftretenden Fällen in Nord- und
Süddeutschland breitet sich die Pandemie in Wellen mit an-
steigenden Zahlen aus. Grundsätzlich ist vor allem in Ballungs-
räumen aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der Be-
wegungsmuster (hohe Mobilität, Nutzung von Massenver-
kehrsmitteln usw.) mit entsprechend höheren Erkrankungs-
zahlen zu rechnen. […]

Mittel zur Eindämmung sind beispielsweise Schulschließungen
und Absagen von Großveranstaltungen. Neben diesen Maß-
nahmen, die nach dem Infektionsschutzgesetz angeordnet
werden können, gibt es weitere Empfehlungen, die zum per-
sönlichen Schutz, z. B. bei beruflich exponierten Personen,
beitragen wie die Einhaltung von Hygieneempfehlungen. Die
antiepidemischen Maßnahmen beginnen, nachdem zehn Pa-
tienten in Deutschland an der Infektion verstorben sind. Die
Anordnung der Maßnahmen geschieht in den Regionen zuerst,
in denen sich Fälle ereignen; die Bevölkerung setzt die Maß-
nahmen je nach subjektivem Empfinden unterschiedlich um.
Generell werden Maßnahmen zwischen Tag 48 und Tag 408 als
effektiv beschrieben. Hieraus ergibt sich mit wirksamen anti-
epidemischen Maßnahmen in einer Bevölkerung, bei der keine
Immunität gegen das Virus vorhanden ist (S. 57–62 der Druck-
sache).

IV. Die Reaktion der Behörden

Die Entdeckung des Erregers wird den deutschen Behörden erst
wenige Tage vor dem ersten Krankheitsfall in Deutschland
bekannt. Dementsprechend können zunächst lediglich beste-
hende Pläne/Maßnahmen aktiviert werden. Es gilt das Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG), wonach zwei oder mehr gleichartige
Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammen-
hang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, meldepflichtig
sind (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 IfSG). Zudem kann das BMG in
Abhängigkeit von der epidemiologischen Lage die Meldepflicht
einschränken oder erweitern (§ 15 IfSG) […]. Auf internatio-
naler Ebene greifen die Internationalen Gesundheitsvorschrif-
ten […], hierbei handelt es sich um rechtlich verbindliche
Richtlinien zur Kontrolle von Infektionskrankheiten.

Auf nationaler Ebene gibt es insbesondere seit dem vermehrten
Auftreten von humanen Fällen von aviärer Influenza („Vogel-
grippe“) des Typs H5N1 Bestrebungen, Influenzapandemieplä-
ne zu entwickeln. Es gibt einen nationalen Influenzapandemie-
plan […]. Auf Länder- und kommunaler Ebene wurden auf
dieser Basis eigene Pandemiepläne erstellt. […] Daneben haben
viele Großunternehmen und Institute eigene Pläne entwickelt,

um krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren und Arbeits-
fähigkeit, z. B. durch Telearbeitsplätze, sicher zu stellen. Die
Bekämpfung und Verhütung von humanen Infektionskrank-
heiten wird vom öffentlichen Gesundheitsdienst auf der
Rechtsgrundlage des Seuchenrechtsneuordnungsgesetzes
(SeuRNeuG) und hier insbesondere in dem in Artikel 1 ein-
gebundenen Infektionsschutzgesetz (IfSG) geregelt. […]

Nachdem erkannt ist, dass es sich um einen über die Atemwege
übertragbaren Erreger handelt, wird die Bevölkerung sehr
schnell über generelle Schutzmaßnahmen informiert (z. B. Hy-
gieneregeln befolgen, Massenansammlungen vermeiden,
ÖPNV meiden, angeordnete Maßnahmen nach IfSG befolgen).
Fraglich ist, inwieweit die kommunizierten Empfehlungen/An-
weisungen umgesetzt werden, bspw. inwieweit Menschen über
Schutzausrüstung verfügen und diese auch korrekt einsetzen
können. Das Handeln von Menschen in Gefahren- bzw. Ka-
tastrophenlagen wird durch eine Reihe unterschiedlicher Fak-
toren bestimmt, die sich auch gegenseitig beeinflussen, da-
runter fallen z. B.: eigene Risikowahrnehmung, sozialer Kon-
text (Familie, Beruf, …), sozioökonomischer Status (Einkom-
men, Schicht- und Milieuzugehörigkeit, …), Bildungsniveau.

Zwischen der Kenntnisnahme des Erregers durch die deutschen
Behörden und der Verbreitung erster Information durch die
Medien liegen ca. 24 Std. Es ist von einer vielstimmigen
Bewertung des Ereignisses auszugehen, die nicht wider-
spruchsfrei ist. Dementsprechend ist mit Verunsicherung der
Bevölkerung zu rechnen. Zusätzlich ist ein (mehr oder minder
qualifizierter) Austausch über neue Medien (z. B. Facebook,
Twitter) zu erwarten. […]

Es ist anzunehmen, dass die Krisenkommunikation nicht
durchgängig angemessen gut gelingt. So können beispiels-
weise widersprüchliche Aussagen von verschiedenen Behör-
den/Autoritäten die Vertrauensbildung und Umsetzung der
erforderlichen Maßnahmen erschweren. Nur wenn die Bevöl-
kerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen (z. B. Quaran-
täne) überzeugt ist, werden sich diese umsetzen lassen.

Neben der Information der Bevölkerung treffen die Behörden,
aufbauend auf bestehenden Plänen und den Erfahrungen aus
der Vergangenheit, Maßnahmen zur Eindämmung und Bewäl-
tigung des Ereignisses. Krisenstäbe werden zeitnah einberufen
und übernehmen die Leitung und Koordination der Maßnah-
men. Die vorausschauende Beurteilung der Lage und die ent-
sprechende Planung der Abwehrmaßnahmen werden unter
allen beteiligten Ebenen abgestimmt. Zu den behördlichen
Maßnahmen im Gesundheitswesen zählen Absonderung, Iso-
lierung und Quarantäne. […]

Es gilt, infektionsverdächtige Kontaktpersonen zu identifizie-
ren und zu finden, mit ihnen (teils schwierige) Gespräche zu
führen und Maßnahmen, die nach IfSG vorgesehen sind,
durchzusetzen. Wenn eine Kontaktsuche durch die Gesund-
heitsämter aufgrund der Fülle der Fälle nicht mehr möglich ist,
ist eine Einzelfallmeldung nicht mehr sinnvoll und kann auf-
gehoben werden. (S. 66–69 der Drucksache).

V. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind hier nicht kon-
kret abschätzbar, könnten allerdings immens sein. Da im ge-
samten Ereignisverlauf mindestens 7,5 Millionen Menschen
sterben, ist trotz der Altersverteilung der Letalitätsrate mit dem
Tod einer Vielzahl von Erwerbstätigen zu rechnen. Sollten z. B.
vier Millionen Erwerbstätige versterben, wären dies ca. zehn
Prozent aller Erwerbstätigen, dieser Verlust wäre volkswirt-
schaftlich deutlich spürbar und mit einem hohen Einbruch des
Bruttoinlandprodukts verbunden.
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Mit massiven Kosten für die öffentliche Hand ist zu rechnen,
u. a. durch den Verbrauch von medizinischem Material und
Arzneimitteln sowie durch die Entwicklung und Beschaffung
eines Impfstoffes. Durch den Ausfall von Wirtschaftsleistung
sind geringere Steuereinnahmen zu erwarten. Dies führt in
Verbindung mit dem Anstieg der Gesundheitskosten voraus-
sichtlich zu einer erheblichen Belastung der Sozialversiche-
rungssysteme, vor allem der gesetzlichen Krankenversiche-
rung.

Mit Einbußen an wirtschaftlicher Leistung [in der Privatwirt-
schaft, Anm. des Verfassers] durch Krankenstände beim Per-
sonal bzw. Todesfälle in der Belegschaft der Unternehmen,
zusätzlichen Kosten durch Anpassungsmaßnahmen zur Auf-
rechterhaltung des Betriebs, höheren Kosten für Transport und
Logistik bzw. Einschränkungen beim Transport vonWaren und
einem geänderten (zurückhaltenden) Konsum- und Investiti-
onsverhalten der Bevölkerung und anderer Unternehmen ist zu
rechnen, ebenso mit behördlich angeordneten Einschränkun-
gen des internationalen Handels und Flugverkehrs/Reisever-
kehrs und einem Rückgang des Tourismus. Generell ist zu
berücksichtigen, dass Unternehmen die Auswirkungen der
Pandemie selbst bei guter Planung und Vorbereitung ggf. nicht
mehr kompensieren können (generelle Rationalisierungsten-
denzen: dünne Personaldecke, Abhängigkeit von Zulieferern,
Just-in-Time- Produktion usw.). Dies kann sogar dazu führen,
dass weltweit Produktionsketten zum Erliegen kommen. Mit
Blick auf vielfältige internationale Verflechtungen sind auch
Versorgungsleistungen aus anderen Ländern für Deutschland
von großer Bedeutung. Zahlreiche Güter und Dienste werden
weltweit von nur wenigen Schlüsselproduzenten bereitgestellt.
Somit könnten Ausfälle im Bereich importierter Güter und
Rohstoffe auch in Deutschland zu spürbaren Engpässen und
Kaskadeneffekten führen.

Für private Haushalte, in denen erwerbstätige Personen durch
das Ereignis sterben oder arbeitsunfähig werden, ist mit ent-
sprechend schweren wirtschaftlichen Auswirkungen zu rech-
nen. (S. 78/79 der Drucksache)

VI. Fazit

Schon früh sah man eine Corona-Pandemie kommen und
ebenso früh waren die enormen Auswirkungen auf die Volks-
wirtschaft bekannt. Jetzt befinden wir uns mitten in der glo-
balen Krise und Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat
haben im Eilverfahren und seltener Einigkeit Gesetzesanpas-
sungen im Zivilrecht, Gesellschafts- und Insolvenzrecht be-
schlossen. Gesetzesänderungen, die nicht zuletzt im Insolvenz-
recht – berechtigterweise – kritisiert werden. Es ist sicherlich
sinnvoll, die Vergabe von Sanierungskrediten zu stärken,
ebenso die Anreize, Gesellschafterdarlehen auszureichen. Aber
ob man gleiches von der (vorübergehenden) Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht sagen kann, dürfte mehr als zweifel-
haft sein. Währenddessen ist die Welle an Insolvenzen ange-
rollt; ihre Vorboten sind die Entwicklungen bei Vapiano,
Galeria Kaufhof, Thomas Cook, Automobilzulieferer Moll,
Karlsruher SC, Esprit und so weiter. Nach einer Umfrage der
norddeutschen IHK besteht dort bei rund 20% der Unterneh-
men akute Insolvenzgefahr, 25% rechnen damit, durch Corona
mehr als die Hälfte ihres Umsatz zu verlieren. Das Insolvenz-
recht kann vor diesem Hintergrund nicht die „erste Verteidi-
gungslinie“ sein; anstatt die Antragspflichten und Zahlungs-
verbote zu entschärfen, sollte besser darauf hingewirkt werden,
gefährdete Unternehmen einer geordneten Sanierung zu un-
terziehen. Dies wäre sowohl mikro- als auch makroökonomisch
sinnvoller.

RA Dr.Hendrik Boss,München; RAMaik Luttmann,München; RA Dr. Christian Saueressig,München*

Erwägungen zu einem restrukturierungsspezifischen Haftungs-
konzept des zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten

I. Richtlinie zu präventiven Restrukturierungs-
rahmen

Die – abgesehen von redaktionellen und nummerischen Än-
derungen – am 20.6.2019 verabschiedete Richtlinie über prä-
ventive Restrukturierungsrahmen1 (nachfolgend: „Restruktu-
rierungs-RL“ oder „Richtlinie“2) sieht mit dem Restrukturie-
rungsbeauftragten eine dem deutschen Recht bisher unbe-
kannte Rolle vor3. Die Richtlinie ist bis zum 17.6.2021 ins
nationale Recht umzusetzen4. Neben dem konkreten Aufga-

benkreis stellt sich u. a. die Frage nach dem Haftungsmaßstab
und Haftungsumfang des zukünftigen Restrukturierungsbe-
auftragten.

Ausgangspunkt zur Beurteilung der Haftung des Restrukturie-
rungsbeauftragten sind dessen Aufgaben, denn Haftung ent-
steht durch pflichtwidrige Aufgabenwahrnehmung (oder -un-
terlassung). Fehlverhalten wird durch ein auf drei Säulen
beruhendem Haftungssystem vermieden. Neben die zivilrecht-
liche Haftung (erste Säule) treten die straf- und/oder ordnungs-
rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten (zweite Säule) sowie die
aufsichtsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten (dritte Säule)5. Im
Folgenden wird allein die zivilrechtliche Haftung des zukünf-
tigen Restrukturierungsbeauftragten näher betrachtet.

Bereits die Legaldefinition des Restrukturierungsbeauftragten
in Art. 2 Abs. 1 Nr. 12 zeigt, dass die Richtlinie dem Restruk-
turierungsbeauftragten einen Mix an Aufgaben des Insolvenz-
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1 Richtlinie (EU) 2019/1023 des europäischen Parlaments und des Rates
vom 20.6.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über Ent-
schuldungen und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur
Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Ent-
schuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132
(Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz), ABl. (EU) L 172 vom
26.6.2019, S. 18 (Restrukturierungs-RL). Zum Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens der Restrukturierungsrichtlinie vgl.Morgen, in: ders.
(Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Einleitung Rn. 14 ff.

2 Art. ohne Gesetzesangaben sind solche der Restrukturierungs-RL.
3 Vgl. Seagon, NZI-Beilage 2019, 73 (74).
4 Vgl. Art. 34 Abs. 1.

5 Nach Art. 27 Abs. 1 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, geeignete
Aufsichts- und Regulierungsmechanismen einzurichten, um sicher-
zustellen, dass die Arbeit der Restrukturierungsbeauftragten wirksam
überwacht wird (vgl. Schinkel, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Re-
strukturierung, Art. 5 Rn. 107).



verwalters sowie des Sachwalters überantwortet und diese mit
Tätigkeiten eines Mediators, Beraters6 und ggf. Sachverstän-
digen7 verknüpft.

II. Rechtsnatur der Haftung des zukünftigen
Restrukturierungsbeauftragten

Die durch die Vielschichtigkeit der Aufgaben des zukünftigen
Restrukturierungsbeauftragten bedingte Unschärfe, erschwert
die Einordnung des Restrukturierungsbeauftragten in die Ka-
tegorien des deutschen Insolvenz- und Restrukturierungs-
rechts.

Der Versuch, Klarheit über Maßstab und Umfang der Haftung
des zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten zu erlangen,
wird dadurch kompliziert, dass selbst über die dogmatischen
Grundlagen der Insolvenzverwalter- und Sachwalterhaftung
keine Einigkeit besteht8. Eines kann jedoch vorab festgehalten
werden: Eine mit § 61 InsO vergleichbare Regelung für die
Nichterfüllung von Masseverbindlichkeiten scheidet bei der
Haftung des zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten be-
reits deshalb aus, da dem präventiven Restrukturierungsrah-
men das Rechtsinstitut der Masseverbindlichkeit fremd ist9.

1. Rechtsnatur der Insolvenzverwalterhaftung: Deliktische
Amtshaftung und/oder rechtsgeschäftsähnliches
Sonderrechtsverhältnis?

Fraglich bleibt, ob der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung
der Restrukturierungs-RL eine dem § 60 InsO textlich nach-
gebildete Haftungsnorm für den Restrukturierungsbeauftrag-
ten schaffen sollte.

Nach § 60 Abs. 1 S. 1 InsO ist der Insolvenzverwalter allen
Beteiligten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er schuld-
haft eine ihm obliegende insolvenzspezifische Pflicht verletzt.
Im Rahmen des § 60 InsO ist zwischen der auf der Sonder-
rechtsbeziehung des Insolvenzverwalters zum Schuldner beru-
henden Innenhaftung für Gesamtschäden einerseits und der
auf allgemeinen Schutzpflichten beruhenden Außenhaftung
für Einzelschäden gegenüber den beteiligen Dritten zu diffe-
renzieren. Während die Innenhaftung aufgrund der auf den
Insolvenzverwalter nach § 80 Abs. 1 InsO übergehenden Ver-
waltungs- und Verfügungsbefugnis stets auf insolvenzspezifi-
schen Pflichtverletzungen beruht, ist bei der Außenhaftung
abermals zu differenzieren: Für die Verletzung insolvenzspe-
zifischer Pflichten hat der Insolvenzverwalter nach § 60 InsO
und für die Verletzung nichtinsolvenzspezifischer Pflichten
nach den allgemeinen Regeln einzustehen10.

Über die dogmatische Rechtsgrundlage der Insolvenzverwal-
terhaftung herrscht Uneinigkeit11.

a) Unterscheidung zweier eigener Haftungsbereiche: Auf ge-
setzlicher Sonderbeziehung beruhende Innen- und amts-
haftungsähnliche Außenhaftung

Nach einer auf Karsten Schmidt12 zurückzuführenden Auffas-
sung ist bei der Verwalterhaftung zwischen zwei eigenständi-
gen Haftungsbereichen zu unterscheiden. Die Haftung des
Verwalters beruhe auf dem Sonderverhältnis zwischen Insol-
venzverwalter und Schuldner, während die Schadensersatz-

pflicht des Verwalters gegenüber Dritten der Amtshaftung
nach § 839 BGB vergleichbar und daher deliktischer Natur
sei13.

Der IX. Zivilsenat des BGH hat sich (noch unter dem Rechts-
regime der Konkursordnung zum seinerzeitigen § 82 KO) zur
Rechtsgrundlage der Verwalterhaftung geäußert14. Mit der
Haftung des Verwalters werde – ähnlich wie mit derjenigen
aus §§ 823 Abs. 2, 839 BGB – der Zweck verfolgt, das Ver-
mögen von Personen, die mit der Amtsführung des Verwalters
in Berührung kommen, gesetzlich zu schützen15.

b) Insolvenzspezifisches Haftungskonzept der §§ 60–62 InsO
Mit der Einführung der §§ 60–62 InsO ist die in der Vorgän-
gernorm des § 82 KO nur rudimentär geregelte Verwalterhaf-
tung differenzierter ausgestaltet und letztlich die auf der Ver-
waltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters
nach § 80 Abs. 1 InsO beruhende gesetzliche Sonderbeziehung
im Innenverhältnis mit der deliktsähnlichen Amtshaftung im
Außenverhältnis zu einem eigenen insolvenzspezifischen Haf-
tungskonzept verbunden worden. Aufgrund der Sonderrege-
lungen zur Verjährung in § 62 InsO und der Gehilfenhaftung in
§ 60 Abs. 2 InsO hat sich die praktische Bedeutung der Rechts-
natur der Insolvenzverwalterhaftung erheblich reduziert16 und
die Neigung der Rechtsprechung zur Differenzierung der dog-
matischen Grundlagen zwischen der Innenhaftung einer- und
der Außenhaftung andererseits dürfte gegen „Null“ gehen17.

Für die Frage des Haftungsmaßstabes und des Haftungsum-
fanges des zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten ist es
jedoch sinnvoll, die insbesondere auf Karsten Schmidt zurück-
gehenden Erwägungen fruchtbar zu machen. Die dogmatische
Einordnung der Haftung des zukünftigen Restrukturierungs-
beauftragten ist nicht akademischer Natur. Im Gegenteil, ihr
kommt erhebliche praktische Bedeutung zu. Während der
Insolvenzverwalter im Rahmen der insolvenzspezifischen Haf-
tung des § 60 InsO für eigenes Personal18 aber auch bei der
Beauftragung selbstständiger Dritter nach § 278 BGB haftet19,
würde der Restrukturierungsbeauftragte – so man den Rechts-
grund seiner Haftung in einer deliktsähnlichen Amtshaftung
verortet – für fremdes Verschulden (lediglich) nach § 831
Abs. 1 BGB und daher mit der Exkulpationsmöglichkeit des
§ 831 Abs. 1 S. 2 BGB einzustehen haben. Da zu den Rechts-
mitteln i. S. d. § 839 Abs. 3 BGB auch Dienst- und Fachauf-
sichtsbeschwerden zählen20, träte eine Ersatzpflicht des Re-
strukturierungbeauftragten zudem dann nicht ein, wenn der
Geschädigte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hätte, den
Schaden durch aufsichtsrechtliche Beschwerdemöglichkeiten
abzuwenden21.
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6 Vgl. Seagon, NZI-Beilage 2019, 73 (74).
7 Vgl. zur Sachverständigentätigkeit des Restrukturierungsbeauftragten

unten unter Ziffer IV.
8 Vgl. Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl., § 60 Rn. 1.
9 Vgl. Schinkel, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 5

Rn. 115.
10 Vgl. Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl. 2019, § 60 Rn. 116.
11 Vgl. zu den unterschiedlichen Ansichten Lüke, in: K/P/B (Stand

August 2019), § 60 Rn. 11 ff.
12 Vgl. K. Schmidt, KTS 1976, 191 ff.

13 Vgl. K. Schmidt, KTS 1976, 191 (211). Kritisch zu der von K.Schmidt
vertretenen Trennung der auf einer gesetzlichen Sonderbeziehung
beruhenden Innenhaftung des Verwalters und der Amtshaftung ähn-
lichen Außenhaftung Gerhardt, ZInsO 2000, 574 (576).

14 Vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1985 – IX ZR 59/84.
15 Vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1985 – IX ZR 59/84 unter Ziffer II. 2. e).
16 Vgl. Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl. 2019, § 60 Rn. 1; Lüke, in: K/

P/B (Stand August 2019), § 60 Rn. 11.
17 Vgl. Gerhardt, ZInsO 2000, 574 ff. dort in Fn. 31.
18 Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl. 2019 Rn. 98; BGH, Urt.

v. 19.7.2001 – IX ZR 62/00.
19 Vgl. BGH, Urt. v. 3.3.2016 – IX ZR 119/15 (Zurechnung des Ver-

schuldens des vom Insolvenzverwalter beauftragte Rechtsanwalts
nach § 278 BGB); vgl. dazu auch Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl.
2019 Rn. 99.

20 Vgl. Papier/Shirvani, in: MünchKommBGB, § 839, 7. Aufl. 2017,
§ 839 Rn. 331 mit Nw. der höchstrichterlichen Rechtsprechung dort
in FN 1152.

21 Für die Kausalität zwischen Nichteinlegung des Rechtsmittels und
Schadenseintritt wäre der Restrukturierungsbeauftragte als Schädiger
darlegungs- und beweisbelastet (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1986 –
III ZR 77/84 unter Ziffer II. 4.). Zu den diesbezüglichen Besonderheiten
beim Nichtgebrauch von aufsichtsrechtlichen Beschwerden vgl. unten
unter III. 4.



c) Übertragbarkeit des insolvenzspezifischen Haftungskon-
zepts der §§ 60–62 InsO auf die Haftung des Restruktu-
rierungsbeauftragten?

Durch den Insolvenzbeschlag nach § 80 Abs. 1 InsO werden die
Befugnisse des Insolvenzschuldners überlagert und verdrängt.
So bleiben z. B. in der Gesellschaftsinsolvenz die Stellung der
Gesellschaftsorgane unangetastet. Aufgrund des Übergangs
der massebezogenen Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis
auf den Insolvenzverwalter mit Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens sind die Organe nur befugt, solche Aufgaben wahr-
zunehmen, die nicht dem Insolvenzbeschlag unterliegen. Plas-
tisch wird zwischen „Verdrängungsbereich“, „Schuldnerbe-
reich“, und „Überschneidungsbereich“ differenziert22.

Insolvenz- aber auch Aus- und Absonderungsgläubiger kön-
nen sich gegen ein Fehlverhalten des Insolvenzverwalters
durch rechtsgeschäftliche Gestaltung nicht schützen. Als Aus-
gleich für die mit dem Insolvenzbeschlag nach § 80 Abs. 1 InsO
einhergehende Einflussmöglichkeit und des damit verbunde-
nen Risikos etwaigen Fehlverhaltens des Insolvenzverwalters
dient die persönliche Haftung des Verwalters23.

Zwar erscheint eine grundsätzliche Anlehnung der Rechte und
Pflichten des Restrukturierungsbeauftragten an die Rechte und
Pflichten des Sachwalters als mit der Richtlinie vereinbar.
Zutreffend hat jüngst Morgen24 jedoch darauf hingewiesen,
dass das präventive Restrukturierungsverfahren bereits vor der
materiellen Insolvenzreife eintritt und sich der Pflichtenkreis
des eigenverwaltenden Schuldners nach Art. 19 Abs. 1 an den
gleichberechtigt nebeneinander stehenden Interessen der Gläu-
biger, der anderen Beteiligten und der Eigentümer auszurichten
hat. An diesem weiten und nicht nur einseitig auf die gleich-
mäßige und bestmögliche Gläubigerbefriedigung ausgerichte-
ten Pflichtenkreis des Schuldners hat sich auch die Überwa-
chungsfunktion des Restrukturierungsbeauftragten zu orien-
tieren. Anders als beim Sachwalter wird die Überwachung des
eigenverwaltenden Schuldners durch den Restrukturierungs-
beauftragten daher weniger der Sicherstellung der bestmög-
lichen Gläubigerbefriedigung als vielmehr der Unterstützung
des Sanierungsziels durch Moderation und beratende Beglei-
tung dienen.

Obwohl der Restrukturierungsbeauftragte beratend tätig wird,
ist er kein Berater des Schuldners25 und wird nicht vom
Schuldner mandatiert. Er wird bestellt26. Anders als beim
Sachwalter ist zu erwarten, dass der Restrukturierungsbeauf-
trage vorwiegend unterstützende und koordinierende Funktion
für den eigenverwaltenden Schuldner und dessen Gläubiger
wahrnehmen27 und im Interesse aller am Restrukturierungsfall
Beteiligten zu handeln haben wird28.

Nicht nur im Vergleich zum Insolvenzverwalter, sondern auch
zum Sachwalter dürfte sich die Möglichkeit der rechtlichen
Einflussnahme des Restrukturierungsbeauftragten auf die Ent-
scheidungen des Schuldners nochmals reduzieren. Art. 19
Abs. 1 zeigt, dass der eigenverwaltende Schuldner im präven-
tiven Restrukturierungsrahmen unus ex multis ist und eine auf

der Bestellung des Restrukturierungsbeauftragten beruhende
gesetzliche Sonderbeziehung zwischen Schuldner und Restruk-
turierungsbeauftragten nicht begründbar sein dürfte.

Ist diese Annahme richtig, sollte oder müsste sogar, der Gesetz-
geber das restrukturierungsspezifische Haftungskonzept des
zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten amtshaftungsähn-
lich und in Anlehnung an § 839 BGB ausgestalten.

III. Erwägungen zum Umfang eines amtshaftungs-
ähnlichen restrukturierungsspezifischen Haf-
tungskonzeptes des zukünftigen Restrukturie-
rungsbeauftragten

1. Anwendbarkeit der Exkulpationsmöglichkeit des § 831
Abs. 1 S. 2 BGB

Nach § 831 Abs. 1 S. 2 BGB hat der Geschäftsherr für fremdes
Verschulden nur bei einem Auswahlverschulden einzustehen.
Der amtshaftungsähnliche Rechtsgrund der Haftung des zu-
künftigen Restrukturierungsbeauftragten rechtfertigt es, dem
Restrukturierungsbeauftragten die Exkulpationsmöglichkeit
des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB zugutekommen zu lassen.

2. Unanwendbarkeit der Zurechnungsnorm des Art. 34
S. 1 GG

Die deliktische Amtshaftung ist gekennzeichnet durch das
Zusammenspiel des § 839 BGB und der verfassungsrechtlichen
Zurechnungsnorm des Art. 34 S. 1 GG. Der nach § 839 BGB
bestehende Schadensersatzanspruch wird unter den Voraus-
setzungen des Art. 34 S. 1 GG auf den Dienstherrn überge-
leitet29. Art. 34 GG ist keine eigene Anspruchsgrundlage, son-
dern bloße Zurechnungsnorm, welche die Passivlegitimation
des Schadensersatzanspruchs vom Handelnden auf den öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn verlagert30. Die durch Art. 34 GG
angeordnete Schuldübernahme dient einerseits dem Gläubiger-
schutz, indem dem Geschädigten mit dem öffentlichen-recht-
lichen Dienstherrn ein leistungsfähiger Schuldner zur Verfü-
gung steht und andererseits dem Schutz des Amtsinhabers vor
seine Entscheidungsfreiheit ggf. beeinflussenden „lähmen-
den“31 Haftungsrisiken.

Da nur derjenige geeignet sein dürfte als Restrukturierungs-
beauftragter bestellt zu werden, der über eine angemessen hohe
Berufshaftpflichtversicherung für den Fall seines Fehlverhal-
tens verfügt, sind die mit der „Passivlegitimationsnorm32“ des
Art. 34 S. 1 GG verfolgten Schutzfunktionen im präventiven
Restrukturierungsrahmen bereits erfüllt. Eines Rückgriffs auf
§ 34 GG bedarf es nicht, was der Gesetzgeber aus Klarstel-
lungsgründen zumindest in der Gesetzesbegründung erwähnen
sollte.

3. Unanwendbarkeit des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB

Auch § 839 Abs. 1 S. 2 BGB ist auf ein restrukturierungsbezo-
genes Haftungskonzept nicht übertragbar. Nach § 839 Abs. 1
S. 2 BGB besteht bei bloß fahrlässigen Fehlverhalten des Amts-
inhabers nur dann eine Ersatzpflicht, wenn der Geschädigte
nicht auf andere Weise Ersatz verlangen kann. Zweck der
Subsidiaritätsklausel des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB ist der Schutz
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22 Vgl. Plathner, in: Kölner Kommentar, InsO, § 80 Rn. 97; Vuia, in:
MünchKommInsO, 4. Aufl. 2019, § 80 Rn. 112.

23 Vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1985 – IX ZR 59/84 unter Ziffer II. 2 e) – (zu
§ 82 KO).

24 Vgl. Morgen, in: ders. (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 5
Rn. 55 f.

25 Vgl. Seagon, NZI-Beilage 2019, 73 (74); Smid, ZInsO 2019 2081
(2088).

26 Nach Art. 5 Abs. 2 wird der Restrukturierungsbeauftragte durch eine
Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestellt. Bei der nationalen Umset-
zung ins deutsche Recht ist zu erwarten, dass die Bestellung durch
Gerichtsbeschluss erfolgen wird (vgl. Schinkel, in: Morgen (Hrsg.),
Präventive Restrukturierung, Art. 5 Rn. 101).

27 Vgl. Schinkel, in: Morgen (Hrsg.) Präventive Restrukturierung, Art. 5
Rn. 115.

28 Vgl. Seagon, NZI-Beilage 2019, 73, 74.

29 Vgl. Papier/Shirvani, in: MünchKommBGB, 7. Auf. 2017, § 839
Rn. 119.

30 Vgl. Papier/Shrvani, in: MünchKommBGB, 7. Auf. 2017, § 839
Rn. 121.

31 Papier/Shirvani, in: MünchKommBGB, 7. Aufl. 2017, § 839 Rn. 121.
32 Vgl. Jellinek, Schadensersatz aus Amtshaftung und Enteignungsent-

schädigung, JZ 1955, 145 (147); Ossenbühl, Staatshaftungsrecht,
5. Aufl. 1998, S. 11.



des leistungsschwachen Amtsinhabers33. In Anbetracht der
Berufshaftpflichtversicherung des Restrukturierungsbeauftrag-
ten ist dieser einerseits nicht schutzwürdig und es ist den
Geschädigten andererseits nicht zumutbar hinzunehmen, dass
die Haftung des zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten
von der Erschöpfung anderweitiger Ersatzmöglichkeiten ab-
hängt.

4. Anwendbarkeit des § 839 Abs. 3 BGB

Nach § 839 Abs. 3 BGB tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn es
der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Da
(i) Rechtsmitteln i. S. d. § 839 Abs. 3 BGB auch Dienst- und
Fachaufsichtsbeschwerden sind34 und (ii) Art. 27 Abs. 1 die
Mitgliedstaaten verpflichtet, geeignete Aufsichts- und Regu-
lierungsmechanismen einzurichten, um sicherzustellen, dass
die Arbeit der Restrukturierungsbeauftragten wirksam über-
wacht wird35, ist nicht ersichtlich, weshalb § 839 Abs. 3 BGB im
präventiven Restrukturierungsrahmen nicht anwendbar sein
sollte. Zwar hätte der Restrukturierungsbeauftragte nicht nur
zu beweisen, wie die jeweilige Aufsichtsstelle rechtmäßig hätte
entscheiden müssen, sondern auch wie diese tatsächlich ent-
schieden hätte36, gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass dem
Restrukturierungsbeauftragten ein entsprechender Beweis ge-
lingt und seine Ersatzpflicht gem. § 839 Abs. 3 BGB entfällt.

Den Geschädigten dürfte ohne weiteres zumutbar sein, vor
Inanspruchnahme des Restrukturierungsbeauftragten dessen
Fehlverhalten im Wege der Dienst- und/oder Aufsichtsbe-
schwerde zu rügen. Die Regelung zum Rechtsmittel(nicht)ge-
brauch in § 839 Abs. 3 BGB sollte daher in das restrukturie-
rungsspezifische Haftungskonzept des zukünftigen Restruktu-
rierungsbeauftragten aufgenommen werden. Dies auch des-
halb, da es sich bei § 839 Abs. 3 BGB um eine spezialgesetzliche
Ausprägung des in § 254 BGB niedergelegten Mitverschul-
densprinzips handelt und ein Rechtsmittelnichtgebrauch des
Geschädigten daher bereits nach den allgemeinen Regelungen
des Schadensersatzrechts zu berücksichtigen wäre37.

5. Anwendbarkeit der § 62 S. 1 und S. 2 InsO

Nach dem insolvenzspezifischen Haftungskonzept der §§ 60–
62 InsO verjähren die Haftungsansprüche nach den allgemei-
nen Regelungen (§ 62 S. 1 InsO). § 62 S. 2 InsO normiert als
spezialgesetzliche Regelung zu § 199 Abs. 3 BGB38, dass Er-
satzansprüche kenntnisunabhängig spätestens innerhalb von 3
Jahren nach Rechtskraft des Aufhebungs- oder Einstellungs-
beschlusses verjähren39. Im Interesse einer möglichst schnellen
Gesamtabwicklung erscheint es ebenso sinnvoll wie vertretbar,
im präventiven Restrukturierungsverfahren nicht nur auf § 62
S. 1 InsO, sondern auch auf § 62 S. 2 InsO Rückgriff zu nehmen,
so dass die Verjährung von Haftungsansprüchen gegen den
Restrukturierungsbeauftragten spätestens 3 Jahre nach Auf-

hebung des Moratoriums bzw. nach Rechtskraft des Restruk-
turierungsplans verjähren.

6. Keine Anwendung der Kollegialgerichtsklausel

So ein aus mehreren Berufsrichtern bestehendes Kollegialge-
richt das Verhalten des Amtsträgers als rechtmäßig oder amts-
pflichtgemäß beurteilt, scheidet eine Amtshaftung aus, da von
dem Amtsinhaber keine bessere Rechtskenntnis als von dem
mit Berufsrichtern besetzten Kollegialgericht erwartet werden
kann (sog. Kollegialgerichtsklausel)40. Nach der Rechtspre-
chung ist die Kollegialgerichtsklausel jedoch beispielsweise
nicht auf die Anwaltshaftung übertragbar41. Wenn aber schon
die Kollegialgerichtsklausel im rechtsgeschäftlich begründeten
Mandatsverhältnis unanwendbar ist, dürfte dies erst recht für
den zu bestellenden – aufgrund seiner Berufshaftpflicht im
Übrigen nicht schutzbedürftigen – Restrukturierungsbeauf-
tragten gelten. Aus Klarstellungsgründen sollte der Gesetz-
geber auch hier jedenfalls in der Gesetzesbegründung hervor-
heben, dass die Kollegialgerichtsklausel nicht im restrukturie-
rungsspezifischen Haftungskonzept für den Restrukturierungs-
beauftragten zur Anwendung kommt.

IV. Haftung des Restrukturierungsbeauftragten als
Sachverständiger gem. § 839a InsO

Je nachdem wie sich der nationale Gesetzgeber bei der Aus-
übung des den Mitgliedstaaten eingeräumten Umsetzungser-
messens42 entscheidet, ist auch denkbar, dass der Restruktu-
rierungsbeauftragte als sachverständiger Gutachter tätig wird.

Art. 7 Abs. 3 S. 2 räumt den Mitgliedstaaten für den Fall, dass
während des Moratoriums nach Art. 6 der Schuldner nicht
mehr in der Lage sein sollte, seine während des Moratoriums
fällig werdenden Schulden zu begleichen, die Option ein, dass
eine Justiz- oder Verwaltungsbehörde beschließt, die Wirkun-
gen des Moratoriums aufrecht zu erhalten, wenn die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens unter Berücksichtigung des Einzel-
falles nicht im allgemeinen Interesse der Gläubiger wäre. So
sich der deutsche Gesetzgeber entschließen sollte, von der
Ausnahmereglung des Art. 7 Abs. 3 S. 2 Gebrauch zu machen,
wäre es bereits aus Effizienzgründen sinnvoll, die Zuständig-
keit für die vorbenannte Prüfung beim (Restrukturierungs-)
Gericht anzusiedeln43. Für die Ermittlung der Vorteilhaftigkeit
des Moratoriums und der Interessen der Gläubiger dürfte in der
Regel ein sachverständiger Gutachter erforderlich sein. Auf-
grund der Sachnähe des Restrukturierungsbeauftragten bietet
sich an, diesen als Sachverständigen zu beauftragen44.

Wird der Restrukturierungsbeauftragte als gerichtlicher Sach-
verständiger tätig, ist es gerichtfertigt, ihm die Haftungsprivi-
legien des § 839a BGB zuzugestehen.

V. Vorschlag einer Gesetzesformulierung

Ein zivilrechtliches restrukturierungsspezifisches Haftungs-
konzept für den zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten
auf Basis obiger Erwägungen könnte beispielsweise lauten:
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33 Vgl. Paper/Shirvani, in: MünchKommBGB, 7. Auf. 2017, § 839
Rn. 303, der zutreffend darauf hinweist, dass die Subsidiaritätsklausel
bei der Amtshaftung sinnwidrig sei, da dem Geschädigten aufgrund
der „Passivlegitimationsnorm“ des Art. 34 GG stets ein solventer
Schuldner zur Verfügung steht.

34 Vgl. Papier/Shirvani, in: MünchKommBGB, § 839, 7. Aufl. 2017,
§ 839 Rn. 331 mit Nw. der höchstrichterlichen Rechtsprechung dort
in FN 1152.

35 Vgl. Schinkel, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 5
Rn. 107.

36 Vgl. BGH, Urt. v. 16.01.1986 – III ZR 77/84 unter Ziffer II. 4.
37 Vgl. Papier/Shirvani, in: MünchKommBGB, 7. Auf. 2017, § 839

Rn. 329.
38 Vgl. Lüke, in: K/P/B, Stand August 2019, § 62 Rn. 3.
39 Vgl. Sinz, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl. 2019 Rn. 8.

40 Vgl. dazu Detterbeck, in: Sachs, Grundgesetz, 8. Aufl. 2018, Art. 34
Rn. 51 m.w.Nw. dort in FN 133.

41 Vgl. BGH, Urt. v. 31.10.1985 – IX ZR 175/84 unter Ziffer II. 4.
42 Vgl. zum Umsetzungsermessen der Mitgliedstaaten und der bereits aus

Verfassungsgründen zurückhaltenden Richtlinienumsetzung Boss/
Luttmann, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 6
Rn. 4).

43 Vgl. Janjuah, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 7
Rn. 59.

44 Vgl. Janjuah, in: Morgen (Hrsg.), Präventive Restrukturierung, Art. 7
Rn. 60; Smid, ZInsO 2019, 2081, 2087.



„§ [xxx] Haftung des Restrukturierungsbeauftragten

(1) Der Restrukturierungsbeauftragte ist, außer im Falle des
Abs. 4, allen Beteiligten zum Schadensersatz verpflichtet,
wenn er schuldhaft, die ihm auferlegten Pflichten verletzt.
Er hat für die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Restrukturierungsbeauftragten einzustehen. Die
Haftung des Restrukturierungsbeauftragten nach den all-
gemeinen Regelungen bleibt unberührt.

(2) Für die Haftung fremden Verschuldens gilt § 831 Abs. 1
S. 2 BGB entsprechend.

(3) § 839 Abs. 3 BGB sowie § 62 S. 1 und S. 2 InsO gelten
entsprechend.

(4) Wird der Restrukturierungsbeauftragte als gerichtlicher
Sachverständiger tätig, haftet er insoweit nicht nach
den Abs. 1–3, sondern nach § 839a BGB.“

VI. Fazit: Plädoyer für ein amtshaftungsähnliches
restrukturierungsspezifisches Haftungskonzept

Bei der Umsetzung eines zivilrechtlichen Haftungskonzeptes
für den zukünftigen Restrukturierungsbeauftragten sollten die
dogmatischen Fragestellungen zur Insolvenzverwalterhaftung
fruchtbar gemacht werden. Eine Anlehnung an das insolvenz-
spezifische Haftungskonzept der §§ 60–62 InsO begegnet
Zweifeln und ist zu vermeiden. Art. 19 Abs. 1 zeigt, dass der
eigenverwaltende Schuldner im präventiven Restrukturie-
rungsverfahren unus ex multis ist. Dies dürfte die Annahme
einer gesetzlichen Sonderbeziehung zwischen Schuldner und
Restrukturierungsbeauftragten erschweren, wenn nicht gar
ausschließen.

Aus diesem Grund plädieren die Autoren für ein amtshaftungs-
ähnliches und an §§ 839, 839a BGB angelehntes restrukturie-
rungsspezifisches Haftungskonzept für den zukünftigen Re-
strukturierungsbeauftragten und stellen dies zur Diskussion.

Martin Hammer, Hamburg

Der präventive Restrukturierungsrahmen aus der Sicht eines
leistungswirtschaftlichen Beraters

Mit der Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 über präventive
Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über Tätig-
keitsverbote sowie über Maßnahmen der Steigerung der Effizi-
enz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsver-
fahren („Restrukturierungsrichtlinie“) wird zum ersten Mal ein
Rechtsrahmen außerhalb des Insolvenzverfahrens eröffnet, um
Sanierungsmaßnahmen unter schützenden Bedingungen um-
zusetzen.

I. Wesentliche Inhalte der Richtlinie

Die Idee eines präventiven Restrukturierungsverfahrens und
die Diskussion um eben dieses ist so alt wie die Schaffung der
Insolvenzordnung1. Der Bedarf für ein präventives Verfahren
wurde mit Erlass des ESUG2 im Jahr 2012 mit der Stärkung der
Eigenverwaltung (§ 270a InsO) und dem damals neuen Instru-
ment des Schutzschirmverfahrens (§ 270b InsO) mit Insolvenz-
plan zur schnelleren Sanierung von Unternehmen bestätigt3.

Mit der verabschiedeten Restrukturierungsrichtlinie verfolgt
die EU nunmehr das primäre Ziel, ein einheitliches und wett-
bewerbsfähiges vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren
einzuführen, um den Gefahren und Risiken aus den bestehen-
den nationalen Regelungsunterschieden entgegenzuwirken. In
ihrer Richtlinie macht die EU daher eine Reihe von Vorgaben,
die von den Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren nach
Veröffentlichung der Richtlinie in nationales Recht umzuset-
zen sind.

Wesentlicher Bestandteil der EU-Vorgaben ist die Schaffung
eines wirksamen nationalen präventiven Restrukturierungs-

rahmens, der darauf ausgerichtet ist, Unternehmen zu sanieren
und Arbeitsplätze zu erhalten. Dazu soll für den Schuldner die
Möglichkeit geschaffen werden, sich frühzeitig wirksam und
unter Vermeidung einer Insolvenz zu restrukturieren4.

Im vorliegenden Artikel werden die wesentlichen Komponen-
ten des präventiven Restrukturierungsrahmens beschrieben,
um letztendlich ihre mögliche Bedeutung für die Praxis aus
der Sicht eines leistungswirtschaftlichen Beraters darzustellen.
Hier ist zu berücksichtigen, dass viele für die Praxis relevanten
Details hinsichtlich der Umsetzung der Richtline in deutsches
Recht noch ungeklärt sind und sich erst im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens konkretisieren werden.

II. Zugang zum präventiven Restrukturierungsrah-
men

Gemäß Vorgaben der EU sollen die Mitgliedstaaten sicher-
stellen, dass Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten bei
einer wahrscheinlichen Insolvenz – also bevor sich Insolvenz-
antragsgründe manifestieren – Zugang zu einem präventiven
Restrukturierungsrahmen haben, der es ihnen ermöglicht, sich
zu restrukturieren, um eine Insolvenz abzuwenden und ihre
Bestandsfähigkeit sicherzustellen5. Kriterien, nach denen die
Insolvenzwahrscheinlichkeit festzustellen ist, werden in der
Richtline nicht genannt. Sie sind durch den jeweiligen natio-
nalen Gesetzgeber zu definieren6. Eine Anlehnung an die
drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO wäre ebenso
naheliegend wie die Annahme einer Insolvenzgefährdung für
den Fall, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit keine
Gewinne erwirtschaftet haben, nicht leicht auf finanzielle
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Mittel zurückgreifen können und eine bilanzielle Überschul-
dung droht oder bereits eingetreten ist7.

Abbildung 1: Einordnung in den Sanierungskontext (enomyc
GmbH, 2020)

Dies entspricht der Zielsetzung des Restrukturierungsrahmens,
frühzeitig leistungswirtschaftliche Restrukturierungsmaßnah-
men einzuleiten, um eine mögliche Insolvenz abzuwenden.

III. Kernelemente des präventiven Restrukturie-
rungsrahmens

Durch die Eigenverwaltung als Regelfall soll dem Schuldner
die Möglichkeit gegeben werden, ganz oder teilweise die Kon-
trolle über seine Vermögenswerte und den täglichen Betrieb
seines Unternehmens zu behalten8.

Wesentliche Folge der Inanspruchnahme des präventiven Re-
strukturierungsverfahrens ist zudem eine Erleichterung der
Betriebsfortführung trotz fortgeschrittener Krise durch die
mögliche Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen
(Moratorium)9, die sowohl unbesicherte als auch besicherte
Forderungen von Gläubigern betreffen und zusätzlich auf
bestimmte Gläubiger bzw. Gläubigergruppen beschränkt wer-
den können. Die Begrenzung der vorgesehenen Dauer des
Moratoriums auf grundsätzlich vier Monate lässt bereits er-
kennen, dass im Vordergrund der Restrukturierungsbemühun-
gen eine finanzwirtschaftliche Sanierung umfangreicher als
eine leistungswirtschaftlich geprägte Umsetzung von Sanie-
rungsmaßnahmen ausfallen wird. Nur auf Antrag, und somit
als Ausnahmefall, ist eine Ausdehnung auf einen Zeitraum von
maximal 12 Monaten möglich. Während dieser Zeit, nicht
während des gesamten Restrukturierungsverfahrens, ruht für
den Schuldner die Verpflichtung, einen Insolvenzantrag zu
stellen, auch wenn die Voraussetzungen nach nationalem
Recht erfüllt wären. Anträge von Gläubigern werden für diesen
Zeitraum ebenfalls ausgesetzt10.

Abbildung 2: Kernelemente des präventiven Restrukturie-
rungsrahmens (enomyc GmbH, 2020)

Während der Dauer des Moratoriums ist es den Gläubigern
nicht gestattet, Leistungen aus noch erfüllbaren und für das

Unternehmen wesentlichen Verträgen zu verweigern, Verträge
zu kündigen, vertragliche Ansprüche vorzeitig fällig zu stellen
sowie Verträge in sonstiger Weise zum Nachteil des Schuldners
zu ändern11.

Als Kernelement des präventiven Restrukturierungsverfahrens
kann der Restrukturierungsplan angesehen werden, welcher
vom Schuldner, gegebenenfalls auch von den Gläubigern oder
von einem Restrukturierungsbeauftragten, den betroffenen
Parteien12 zur Annahme vorgelegt wird13. Der geforderte Min-
destinhalt entspricht in weiten Teilen der in den §§ 217 ff. InsO
gesetzlich geregelten Vorgaben für die Ausgestaltung eines
Insolvenzplans. Darzulegen sind insbesondere beabsichtigte
Restrukturierungsmaßnahmen und deren Laufzeit sowie die
Gründe dafür, warum der Restrukturierungsplan die Insolvenz
des Schuldners verhindern und somit die Bestandsfähigkeit des
Unternehmens gewährleisten wird14. In diesem Zusammen-
hang ist nicht nur auf eine neue Finanzierung einzugehen,
sondern ebenso auf die Gründe, aus denen die neue Finanzie-
rung für die Umsetzung des Plans erforderlich ist. Der nationale
Gesetzgeber hat sicherzustellen, dass die betroffenen Parteien
in der Lage sind, über die Annahme des Restrukturierungsplans
abzustimmen, wobei Parteien, die nicht von dem Restruktu-
rierungsplan betroffen sind, über kein Stimmrecht verfügen15.
Darüber hinaus sind die betroffenen Parteien – analog zum
Insolvenzplan – auf Grundlage überprüfbarer Kriterien in
Klassen (Gruppen) einzuteilen, welche ihre gemeinsamen In-
teressen abbilden.

Zusätzlich zur Annahme des Restrukturierungsplans durch die
Gläubiger muss zwingend eine gerichtliche Bestätigung erfol-
gen, wenn durch den Restrukturierungsplan Forderungen von
ablehnenden Parteien beeinträchtigt werden, der Plan eine
neue Finanzierung vorsieht oder dieser den Verlust von mehr
als 25 Prozent der Arbeitsplätze zur Folge hat16. Der Restruk-
turierungsplan soll ebenso wie der Insolvenzplan auch gegen-
über den Gläubigern rechtlich bindend sein, die dem Plan nicht
zugestimmt haben („Obstruktionsverbot“, § 245 InsO). Dabei
erfordert der „klassenübergreifende Cram-down“17 stets eine
gerichtliche Bestätigung des Plans und den Nachweis, dass
betroffene Gläubiger ablehnender Abstimmungsklassen nicht
schlechter als gleichrangige Klassen und besser als alle nach-
rangigen Klassen gestellt werden18.

Hinsichtlich der Wirkungsweise von Restrukturierungsplänen
hat der Gesetzgeber sicherzustellen, dass gerichtlich bestätigte
Restrukturierungspläne für alle benannten oder beschriebenen,
betroffenen Parteien, verbindlich sind. Gläubiger, die an der
Annahme eines Restrukturierungsplans nicht beteiligt waren,
dürfen von diesem nicht beeinträchtigt werden19.

Der Begriff des Restrukturierungsbeauftragten wird im Rah-
men der Erwägungsgründe für den Erlass der EU-Richtlinie
erstmalig eingeführt20. Unter Hinweis auf die Vermeidung
unnötiger Kosten wird angeführt, dass „die Bestellung eines
Restrukturierungsbeauftragten […] nicht in jedem Fall zwin-
gend sei, sondern im Einzelfall je nach den Umständen des
Falles bzw. den besonderen Erfordernissen des Schuldners
erfolgen sollte“. Die EU-Richtlinie sieht des Weiteren konkret
vor, dass ein Restrukturierungsbeauftragter durch die Justiz
bestellt wird, sofern erforderlich21. Neben der Unterstützung bei
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7 BGH Urteil vom 26.10.2017 IX ZR 285/14, Rn. 28
8 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 5 Abs. 1
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11 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 7 Abs. 5
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13 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 9 Abs. 1
14 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 8 Abs. 1
15 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 9 Abs. 2
16 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 10 Abs. 1
17 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 11 Abs. 1
18 Richtlinie (EU) 2019/1023, Art. 11 Abs. 1c).
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der Ausarbeitung eines Restrukturierungsplans, obliegen dem
Restrukturierungsbeauftragten sowohl die Überwachung der
Tätigkeiten des Schuldners und die Berichterstattung gegen-
über dem Gericht als auch zum Teil die Übernahme der Kon-
trolle über die Vermögenswerte sowie die Geschäfte des
Schuldners während einer Verhandlung22.

Den Einsatz eines Restrukturierungsbeauftragten sieht die EU-
Richtlinie als verpflichtend an, wenn ein allgemeines Morato-
rium nach Art. 6 angeordnet werden soll, wenn der Restruk-
turierungsplan im Zuge eines klassenübergreifenden Cram-
downs entsprechend Art. 11 bestätigt wurde oder wenn der
Schuldner bzw. die Mehrheit der Gläubiger dies beantragen. In
letztgenanntem Fall sind die Kosten durch eben diesen zu
tragen23.

Nicht abschließend geklärt bzw. eindeutig definiert sind die
(fachlichen) Voraussetzungen, die ein Restrukturierungsbeauf-
tragter erfüllen muss.

Schließlich sind Finanzierungen nach Maßgabe des Art. 17 der
EU-Richtlinie, welche im Zuge der Restrukturierung gewährt
werden, privilegiert. Dabei beinhaltet die Richtlinie die Begriffe
„Zwischenfinanzierung“ und „neue Finanzierung“. Während
Erstere vermutlich i. S. eines Überbrückungskredites zu ver-
stehen ist, lässt sich unter Letzterem ein Sanierungskredit
vermuten24. Dabei ist der Begriff der Finanzierungen möglichst
weit zu fassen, um sich richtigerweise ebenso auf Bürgschaften
durch Dritte und Stundungen sowie auf die Bereitstellung und
Lieferung von Waren, Vorräten, Rohstoffen und Versorgungs-
leistungen zu erstrecken25. Wird trotz entsprechender Anstren-
gungen ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des zu
sanierenden Unternehmens eröffnet, so werden diese gewähr-
ten Finanzierungen weder unwirksam noch nach Maßgabe der
§§ 129 ff. InsO anfechtbar26. Des Weiteren eröffnet Art. 17
Abs. 4 den Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber, die Ge-
ber neuer Finanzierungen in einer späteren Insolvenz vorran-
gig gegenüber anderen Gläubigern mit gleich- und sogar
höherrangigen Forderungen zu stellen. Sicherlich ist hier die
Motivation der Richtlinienverfasser zu sehen, Finanzierungs-
hilfen für außergerichtliche Sanierungen attraktiv zu gestalten.

IV. Auswirkungen auf die leistungswirtschaftliche
Sanierung

Der präventive Restrukturierungsrahmen mit seinen beschrie-
benen Kernelementen ermöglicht dem Schuldner und dem
beauftragten Sanierungsberater erstmalig eine „geschützte“
Sanierung außerhalb der Insolvenz und schafft erheblichen
(Ver-)Handlungsspielraum für eine gelingende finanz- und
leistungswirtschaftliche Sanierung. Die Reputation des Unter-
nehmens sowie der Geschäftsführung nimmt dabei keinen oder
nur eingeschränkt Schaden, die oftmals langjährigen Kunden-
und Lieferantenbeziehungen bleiben erhalten und das Unter-
nehmen bleibt nach außen hin am Markt bestehen. Das Ver-
fahren stellt an alle Beteiligten jedoch erhebliche Anforderun-
gen:

Abbildung 4: Erfolgreiche Krisenbewältigung (enomyc GmbH,
2020)

Für das Unternehmen in der Krise ergeben sich aufgrund der
durch den präventiven Restrukturierungsrahmen vorgegebe-
nen Systematik bessere Chancen zur Sanierung und Vermei-
dung einer Insolvenz. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es
sich in der Insolvenz um ein Regelverfahren handeln wird oder
eine Abwicklung durch Vorlage eines Insolvenzplans erfolgen
soll. Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Sa-
nierung zu einem Zeitpunkt eingeleitet wird, zu welchem ein
duales Wirken von finanz- und leistungswirtschaftlichen Maß-
nahmen noch funktionieren kann. Grundlage einer erfolgrei-
chen Sanierung ist dabei immer ein mit allen Stakeholdern
abgestimmter, integrierter Restrukturierungsplan.

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung eines solch
komplexen Programms sind eine integrierte Planung finanz-
und leistungswirtschaftlicher Maßnahmen, eine enge Koordi-
nation aller Maßnahmen in der Programmumsetzung unter
Verwendung geeigneter Program-Management-Tools sowie
die vollumfängliche Kompetenz des ausgewählten Restruktu-
rierungsbeauftragten in allen maßgeblichen finanz- und leis-
tungswirtschaftlichen Sachfragen. Ein weiteres Erfordernis ist
die Umsetzungsstärke, welche umfassende Restrukturierungs-
erfahrung, Sach- und Führungskompetenz sowie Seniorität
erfordert.

Mit fortschreitendem Krisenstadium schränkt sich der Hand-
lungsspielraum für das Unternehmen zunehmend ein. Ist die
Liquiditätskrise erreicht, können i. d. R. viele der leistungs-
wirtschaftlichen Stellhebel nicht mehr angesetzt werden. Wäre
das Unternehmen selbst dazu in der Lage, befände es sich nicht
in der Krise. Bei rechtzeitigem Einleiten der Sanierung bzw.
Restrukturierung – und gerade dies ist die Zielstellung des
präventiven Restrukturierungsrahmens – kann häufig ein im
Bereich der Leistungswirtschaft erfahrener Berater das krisen-
geschüttelte Unternehmen schnell und effizient wieder auf
Kurs bringen.

Die Mehrzahl der erfolgversprechenden, leistungswirtschaftli-
chen Maßnahmen benötigen jedoch Zeit, um ihre Wirkung zu
entfalten. Dies gilt für die meisten Funktionsbereiche und
umfasst sowohl Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich der
Ressourcen, Prozesse, Produkte, Kosten als auch in Bezug
auf das Personal. Als Maßnahmenbeispiele aus dem leistungs-
wirtschaftlichen Bereich seien genannt:

Vertrieb:

U. a. das Pricing (customer value based), die Fokussierung auf
margenstarke Produkte und Vertriebswege, die Optimierung
des Marktsegment- und des Kundenportfolios, die Durchfüh-
rung vertrieblicher Sonderaktionen („Sales War“), die Auswei-
tung des Vertriebsnetzwerks oder die Anpassung der Kondi-
tionenmodelle der Vertriebspartner.
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Supply Chain und Einkauf:

U. a. die Überprüfung der aktuellen Eigenfertigungstiefe, die
Validierung von make-or-buy-Entscheidungen, die Optimie-
rung von Dispositionsprozessen, die Reduzierung von Working
Capital bzw. der Abbau der Bestände, die Optimierung von
Einkaufs- bzw. Warengruppenstrategien, die Erschließung
neuer Sourcing-Mäkte, die Optimierung des Lieferantenport-
folios, die Optimierung der Einkaufskonditionen oder auch die
Optimierung von Einkaufsprozessen.

Produktportfolio, Sortiment und Produkt:

U. a. eine Detaillierung der Deckungsbeitragsanalyse, die kon-
sequente Straffung des Produkt- und Leistungsportfolios, die
Produktoptimierung insbesondere der Kernprodukte (z. B. tech-
nische Entfeinerung) oder eine produkt- und kundengruppen-
spezifische Pricing-Optimierung.

Wertschöpfung, Produktion und Logistik:

U. a. die Überprüfung und ggf. Anpassung von Werks-, Stand-
ort- sowie Produktionsstrukturen, die Optimierung der Kapazi-
tätsauslastung, die Anpassung der jeweiligen Kapazitäten, die
Einführung von Lean Management-Prozessen und -Prinzipien
oder die umfassende Prozessoptimierung auf Basis des Wert-
stromdesigns.

Overhead, Admin und Vertriebsgemeinkosten (SG&A):

U. a. die generellen Prozessoptimierungen im administrativen
Bereich z. B. durch die Digitalisierung von Prozessen, das
Outsourcing von Prozessen und Funktionen, die Anpassung
von Service-Levels, die Zusammenlegung von Funktionen und
Einheiten z. B. in Shared Service Centers oder die strukturierte
Kostenoptimierung in allen SG&A-Bereichen inkl. der Sach-
kosten.

Der präventive Restrukturierungsrahmen bietet demnach die
Chance, bekanntes und beobachtbares Verhalten von Markt-
teilnehmern im Vorfeld einer Insolvenz zu verhindern bzw. zu
verändern. Viele Lieferanten stellen bei relevanten Krisenur-
sachen von Kunden auf Vorkasse um. Doch gerade dies stellt
nicht selten den „Todesstoß“ für das Krisenunternehmen dar,

da die ohnehin mangelnde Liquidität weiter verknappt wird.
Dadurch können fällige Verbindlichkeiten nicht mehr bedient
werden, woraufhin die Liquiditätsknappheit letztendlich in die
Zahlungsunfähigkeit umschlägt.

Sind Lieferanten von Waren und Vorräten nun im Zuge des
Restrukturierungsrahmens in einer möglichen Anschlussinsol-
venz vorrangig, ggf. sogar vor höherstehenden Forderungen zu
bedienen, so wird sich die Umstellung auf Vorkasse zumindest
bei einigen Lieferanten vermeiden lassen. Dies wiederum führt
zu einer Entspannung der Liquiditätsknappheit, welche drin-
gend für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen benötigt
wird. Die Bestellung von kleinen Losgrößen unter Berücksich-
tigung knapper liquider Mittel kann vermieden und somit
können Kostenvorteile genutzt werden. Auch die Anfechtungs-
sicherheit von Stundungen und Ratenzahlungen ermöglichen
eine Erleichterung der Situation und generieren gleichzeitig die
benötigte Zeit, um Verhandlungen mit den diversen Stakehol-
dern zu führen, sowie einen tragfähigen Restrukturierungsplan
zu erarbeiten. Darüber hinaus ist die Zuführung von „fresh
money“ vermutlich deutlich einfacher zu motivieren, was dem
Finanzierungsbedarf und möglichen Neuinvestitionen im Zuge
der Sanierung entgegenkommt.

Der leistungswirtschaftliche Berater ist in der Regel mit finanz-
wirtschaftlicher Expertise ausgestattet, sodass es ihm gelingen
sollte, im Auftrag des Unternehmens einen erfolgversprechen-
den Restrukturierungsplan zu erarbeiten und das Unternehmen
im Anschluss hinsichtlich der Umsetzung anzuleiten. Ferner ist
es unabdingbar, die Sanierung bzw. Restrukturierung früh-
zeitig auf Basis eines funktionierenden Frühwarnsystems ein-
zuleiten. Auch hier kann externe Hilfe für das Unternehmen
sinnvoll sein. Sollte ein Moratorium hinsichtlich Einzelvoll-
streckungsmaßnahmen angezeigt sein, wird es auch hier für
den Schuldner hilfreich sein, einen im Umgang mit Gläubigern
erfahrenen Berater an der Seite zu haben.

Letztendlich – eine „vernünftige“ nationale Gesetzgebung vor-
ausgesetzt – kann der präventive Restrukturierungsrahmen die
Chancen eines in die Krise geratenen Unternehmens erhöhen,
diese zu überstehen. Hierzu wird i. d. R. aber dennoch externe
Unterstützung von Nöten sein.

Dr. Martin Heidrich, LL.M. und Saskia Steinicke, Hamburg

Die Idee des sog. qualifizierten Rangrücktritts und die Fallstricke in
der Praxis

Regelmäßig übernehmen nicht nur Gesellschafter einer Kapi-
talgesellschaft die alleinige Sanierungsverantwortung. Auch
darlehensgebende Dritte erklären sich aus unterschiedlicher
Motivation heraus zu diesem Zweck bereit, Maßnahmen zur
Rettung der Gesellschaft zu ergreifen. In das Blickfeld der
Sanierungsberatung ist hierbei insbesondere der (qualifizierte)
Rangrücktritt geraten. Die Anforderungen an solche Nachrang-
vereinbarungen sind in der Praxis gemeinsam mit den Betei-
ligten dezidiert und orientiert an deren Interessenausrichtung
herauszuarbeiten. Aufgrund fragmentarisch vorhandener in-
solvenzrechtlicher Expertise bei der ein oder anderen Bera-
tungsstelle, tauchen in der Gestaltungspraxis allerdings wie-

derholt herausfordernde und zugleich spannende Fallkonstel-
lationen auf, die von diesem Beitrag zum Anlass genommen
werden, um insbesondere das Verhältnis von handels- und
insolvenzrechtlicher Bilanzierung und deren Auswirkungen
auf die Ausgestaltung von Rangrücktrittsvereinbarungen zu
beleuchten.

I. Der Rangrücktritt und seine Gestaltungsmög-
lichkeit im Allgemeinen

Rangrücktrittsvereinbarungen beinhalten die Möglichkeit, die
insolvenzrechtliche Überschuldung zu vermeiden, §§ 19 Abs. 2
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S. 2, 39 Abs. 2 InsO.1 Trotz der durch die Rechtsprechung des
BGH2 konkretisierten Anforderungen an die Mindestreichweite
solcher Nachrangvereinbarungen, herrscht in der Praxis ver-
hältnismäßig große Anwendungsunsicherheit. Steht der ver-
einbarte Rangrücktritt nicht oder nicht ausreichend im Kanon
des BGH, so setzen sich die Beteiligten nachhaltig dem un-
erwünschten Risiko aus, dass die dem (unwirksamen) Rang-
rücktritt zugrundeliegende Forderung im Überschuldungssta-
tuts nicht unberücksichtigt bleiben kann. Zur Vermeidung
dieses Ergebnisses ist eine von Anfang an begleitende Beratung
hinsichtlich dieser komplexen Materie einzig zweckmäßig.

Zunächst ist aus formaler Sicht hervorzuheben, dass es sich
trotz des verbreiteten Ausdrucks der „Rangrückrücktrittserklä-
rung“ beim Rangrücktritt zwingend um einen Vertrag handelt,
der typischerweise zwischen dem Gläubiger und dem Schuld-
ner geschlossen wird.3 Der BGH qualifiziert diese Vereinbarung
im Sinne von § 328 BGB als Vertrag zugunsten der Gläubiger-
gesamtheit, die durch den freiwilligen Nachrang begünstigt
wird.4 Zwar geht der BGH im Rahmen dieser Konstellation
davon aus, dass die Begründung eines selbstständigen Rechts
der Begünstigten stets miterklärt wird. Allerdings ist es aus
Klarstellungsgründen und für die Sicherstellung der insolvenz-
rechtlichen Wirksamkeit empfehlenswert, in die Abrede die
Begünstigten ausdrücklich aufzunehmen, sodass die Verein-
barung nicht ohne Weiteres aufgehoben werden kann.5 Da-
gegen kann ein Rangrücktritt, der ausschließlich unter Gläu-
bigern geschlossen wurde, insolvenzrechtlich vornherein nur
dann berücksichtigt werden, wenn der Schuldner ausdrücklich
als Begünstigter im Sinne von § 328 BGB in die Abrede auf-
genommen wird. Andernfalls handelt es sich lediglich um eine
rangbezogene Vereinbarung6, die allein das Verhältnis zwi-
schen den Gläubigern regelt.

Auf materieller Ebene können im Rahmen der Gestaltung von
Rangrücktrittsvereinbarungen über den durch die Rechtspre-
chung entwickelten und für den „qualifizierten“ Rangrücktritt
geltenden Numerus Clausus hinaus weitere Regelungen auf-
genommen werden. Aus praktischer Sicht spielt während des
Ausgestaltungsprozesses insbesondere der Bestimmtheits-
grundsatz eine zentrale Rolle.

Soweit der Rangrücktritt mehrere Forderungen zum Gegen-
stand haben soll, so ist es sinnvoll, konkret zu vereinbaren, für
welche Forderungen im Einzelnen welcher Rangrücktritt gelten
soll. Selbst wenn sämtliche Forderungen eines Gläubigers der
Nachrangvereinbarung unterliegen sollen, so sollte jede kon-
krete Forderung einzeln dem Grunde und der Höhe nach
benannt werden.

Grundsätzlich wird der Zinslauf durch eine Rangrücktrittver-
einbarung (vorbehaltlich vertraglicher Regelungen) weder un-
terbrochen noch aufgeschoben.7 Aus diesem Grund ist es auch

in diesem Zusammenhang dringend zu empfehlen, das Schick-
sal der Zinsen in der Nachrangvereinbarung zu regeln. Der
Blick in die Praxis zeigt, wie häufig aufgrund von Nachlässig-
keit die Konstellation auftritt, dass die Hauptforderung zwar im
Rang zurückgetreten ist, die Zinsen allerdings weiterlaufen.
Eine sorgfältige Aufklärung und Beratung hinsichtlich der
verschiedenen Interessen der Beteiligten ist demgemäß unab-
dingbar.

Sind diese grobenWeichenstellungen fürs Erste vorgenommen,
geht es in der Praxis häufig erst richtig in die Substanz der
insolvenzrechtlichen Beratung, wenn es um die Bestimmung
der Rangrücktrittshöhe geht.

II. Das Problem der Deckungslücke im Rahmen der
bilanziellen und insolvenzrechtlichen Über-
schuldung

Am Anfang war das Wort, und das Wort war beim Steuer-
berater: Stellt der Steuerberater im Rahmen der Erstellung des
Jahresabschlusses fest, dass die Gesellschaft bilanziell über-
schuldet ist, so kommt es nicht selten zu einer überstürzten
Rangrücktrittsempfehlung gegenüber den Beteiligten. Das Er-
gebnis: eine Rangrücktrittsvereinbarung, die im Zweifel völlig
konträr zu den Interessen sowohl der Gesellschaft und deren
Geschäftsführung als auch der betroffenen Gläubiger verläuft.
Die missliche Lage findet ihren Ursprung in dem oftmals nur
rudimentär vorhandenen Verständnis bezüglich des Verhält-
nisses von bilanzieller und insolvenzrechtlicher Überschul-
dung.

Aus Beraterperspektive dienen die folgenden Ausführungen
dazu, sich mit den verschiedenen Konstellationen im Rahmen
der Überschuldungsfrage und den sich anschließenden poten-
tiellen Gefahren für die Beteiligten genauer auseinanderzuset-
zen.

1. Die Abgrenzung von bilanzieller und insolvenzrechtlicher
Überschuldung

Eine Überschuldung liegt grundsätzlich vor, wenn die Passiva
einer Gesellschaft deren Aktiva übersteigen. Dies gilt zunächst
sowohl für die bilanzielle Überschuldung, bei der die De-
ckungslücke auf der Aktivseite gem. § 268 Abs. 3 HGB unter
der Bezeichnung „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag“ auszuweisen ist, als auch für die Feststellung einer
rechnerischen Überschuldung im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 1
InsO.

Die aus einer Handelsbilanz resultierende bilanzielle Über-
schuldung ist streng von der insolvenzrechtlichen Überschul-
dung abzugrenzen, die sich aus der Aufstellung einer sog.
Überschuldungsbilanz ergibt. In jedem Fall sollte die bilanzielle
Überschuldung zunächst dringenden Anlass zur Überprüfung
der (eigenen) Insolvenzantragspflicht geben. Gleichwohl ist der
gemessene Fehlbetrag, dem die (bisherige) Rechtsprechung eine
indizielle Bedeutung8 zuweist, nicht geeignet, der Überschul-
dungsbilanz im Sinne von § 19 Abs. 2 InsO als Ausgangspunkt
zugrunde gelegt zu werden.

Die buchmäßige Überschuldung ist für die Frage der Insol-
venzreife insofern nicht aussagekräftig, als diese auf handels-
rechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften beruht, die
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1 Der BGH geht wie selbstverständlich davon aus, dass die Rechtsfolgen
einer Rangrücktrittsvereinbarung zwischen Gesellschafter und Gesell-
schaft mit den Rechtsfolgen einer Rangrücktrittsvereinbarung über-
einstimmen, die zwischen einem Nicht-Gesellschafter als Drittgläu-
biger und der Gesellschaft geschlossen wurden, BGH Urt. v. 5.3.2015 –
IX ZR 133/14 Rn. 13 mwN. = NJW 2015, 1672.

2 S. hierzu BGH Urt. v. 5.3.2015 – IX ZR 133/14 = NJW 2015, 1672. Zu
den Anforderungen an einen qualifizierten Rangrücktritt im Einzel-
nen mit Musterformulierungen s. Reul/Heckschen/Wienberg/Heck-
schen, Insolvenzrecht in der Gestaltungspraxis, § 4 Rn. 456 ff. Ferner
BeckOK/Prosteder/Dachner, InsO, § 39 Rn. 113 ff.

3 Vgl. K.Schmidt/K. Schmidt/Herchen InsO § 39 Rn. 21; MüKoInsO/
Ehricke § 39 Rn. 63; Uhlenbruck/Hirte InsO § 39 Rn. 54.

4 BGH Urt. v. 5.3.2015 – IX ZR 133/14 Rz. 35 ff. = NJW 2015, 1672,
1676. Dies hat zur Konsequenz, dass eine Rangrücktrittsvereinbarung
ohne Mitwirkung der begünstigten Gläubiger nicht ohne deren Mit-
wirkung zulässig ist, wenn Insolvenzreife vorliegt.

5 Vgl. auch Farian GmbHR 2015, 472, 478; Bitter/Heim ZIP 2015, 638,
644.

6 Vgl. Baumbach/Hueck GmbHG Vor § 64 Rn. 60.

7 K. Schmidt/Uhlenbruck/K. Schmidt, Die GmbH in der Krise, Sanierung
und Insolvenz, Rn. 2.368.

8 Vgl. nur BGH Urt. v. 16.3.2009 – II ZR 280/07 = NZG 2009, 550; Urt.
v. 27.4.2009 – II ZR 253/07 = NZG 2009, 750. Jüngere Entscheidun-
gen scheinen sich allerdings von dieser indiziellen Bedeutung zu
distanzieren, vgl. BGH Urt. v. 5.2.2015 – IX ZR 211/13 = ZInsO 2015,
841 Rn. 12; Urt. v. 8.3.2012 – IX ZR 102/11 = ZInsO 2012, 732 Tz. 4 f.



nicht dem insolvenzrechtlichen Zweck der Überschuldungs-
bilanz entsprechen. Dieser liegt nämlich zum Schutz der Gläu-
biger in der Ermittlung des Schuldendeckungspotentials des
Schuldnervermögens9. Die hierfür erforderliche Aussage zum
status quo der Gesellschaft kann aber nur dann hinreichend
getroffen werden, wenn der wahre, d. h. tatsächliche, Wert des
Vermögens, der im Fall der Insolvenz der Gläubigerbefriedi-
gung zur Verfügung stünde, in der Überschuldungsbilanz zu-
grunde gelegt wird. Der Wertansatz erfolgt daher in der Regel
zu Zerschlagungs- bzw. Liquidationswerten unter Aufdeckung
sämtlicher stiller Reserven und Lasten.

Der Handelsbilanz liegt hingegen der Grundsatz des going
concern10 im Sinne von § 252 Abs. 1 S. 2 HGB zugrunde, sodass
die Erstellung des Jahresabschlusses primär Rechnungsle-
gungszwecken11 dient. Im Rahmen seiner Tätigkeit wird der
Steuerberater daher grundsätzlich zu Fortführungswerten an-
setzen. Aus diesem Grund sind beispielsweise stille Reserven in
der Handelsbilanz – im Gegensatz zur Überschuldungsbilanz –
nicht zu aktivieren. Diese wären erst aufzulösen, wenn das
Wirtschaftsgut veräußert oder aus dem Betriebsvermögen ent-
nommen wird oder der Betrieb aufgegeben wird.

2. Rangrücktrittsvereinbarung und ihre Auswirkung auf die
Bilanzierung

Die unterschiedliche Behandlung einzelner Posten wird ins-
besondere mit Blick auf Rangrücktrittsvereinbarungen deut-
lich, die ebenfalls keine Berücksichtigung in den Passiva der
Handelsbilanz finden. Als Verbindlichkeiten werden auf han-
delsrechtlicher Ebene alle „Schulden“ der Gesellschaft im Sinne
von § 246 Abs. 1 HGB ausgewiesen, wenn es sich um Verbind-
lichkeiten handelt, die am Stichtag der Höhe und der Fälligkeit
nach feststehen und eine einhergehende Vermögensbelastung
für das Unternehmen bedeuten.12 Rangrücktrittsvereinba-
rungen sind nicht dazu geeignet, diese Passivierungspflicht
im Rahmen der Handelsbilanz entfallen zu lassen. Denn im
Gegensatz zum Forderungsverzicht hat der Rangrücktritt kei-
nen Einfluss auf den zivilrechtlichen Bestand der Schuld,
sondern führt lediglich zu einer veränderten Rangordnung,
die konsequenterweise nicht zur Ausbuchung der noch beste-
henden und einklagbaren Verbindlichkeit führen kann.13

Zur Abwendung der rechnerischen Überschuldung im insol-
venzrechtlichen Sinne können demgegenüber für – in der
Handelsbilanz passivierte – Verbindlichkeiten (freiwillige)
Rangrücktrittserklärungen im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 2 InsO
seitens der beteiligten Darlehensgeber abgegeben werden, die
dazu führen, dass die nunmehr im Nachrang stehenden For-
derung keine Verbindlichkeiten nach § 19 Abs. 2 S. 1 InsO
darstellen.

Aufgrund der unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungs-
grundsätze kann es zu einer Divergenz von bilanzieller und
insolvenzrechtlicher Überschuldung kommen. Im Zusammen-
hang mit den hier zu behandelnden Rangrücktrittsvereinba-
rungen kann aus diesem Grund ein uneinheitliches Bedürfnis
seitens des Darlehensgebers bezüglich der Reichweite und
Höhe des zu erklärenden Rangrücktritts entstehen. Es ergeben
sich im Wesentlichen drei Konstellationen, die im Folgenden
näher betrachtet werden müssen.

3. Die Fallstricke in der Praxis

Konstellation 1: Die Deckungslücke aus der Überschuldungs-
bilanz entspricht der Deckungslücke aus der Handelsbilanz.

Hält das Vermögen der Gesellschaft keine Überraschungen
bereit (etwa mangels stiller Reserven/Lasten) und sind die
Posten sowohl in der Handels- als auch Überschuldungsbilanz
gleichermaßen zu aktivieren und zu passivieren14, so kann der
sich aus den Buchwerten ermittelte Fehlbetrag als Maßstab für
die Höhe des zu erklärenden Rücktritts fungieren. Der kurz-
fristig erklärte Rangrücktritt, der sich nur an der bilanziell
ermittelten Deckungslücke orientiert hat, ist in diesen seltenen
Fällen demnach geeignet, die rechnerische Überschuldung zu
beseitigen, ohne dass der Erklärende ungewollte und unvor-
hergesehene Einbußen zu befürchten hätte.

Konstellation 2: Die Deckungslücke aus der Überschuldungs-
bilanz ist (wesentlich) niedriger als die Deckungslücke aus der
Handelsbilanz aufgrund stiller Reserven.

Zu Lasten der Darlehensgeber kommt es in der Praxis häufig
vor, dass Rangrücktritte in einer Höhe vereinbart werden, die
aus insolvenzrechtlicher Sicht nicht erforderlich gewesen wä-
ren, da im Gesellschaftsvermögen (ausreichend) stille Reserven
zur Verfügung stehen.

Stille Reserven sind in der Handelsbilanz nicht ausgewiesene
Differenzen zwischen dem Buchwert und einem über dem
Buchwert liegenden Marktwert. Aufgrund ihrer unsicheren
Bewertungs- und Erfolgsgrundlage sind stille Reserven im
Rahmen der Handelsbilanz aufgrund des allgemeinen kauf-
männischen Vorsichtsprinzips (in der besonderen Ausprägung
des Realisationsprinzips15, welches in § 252 Abs. 1 Nr. 4
Hs. 2 HGB zum Ausdruck kommt) nicht zu berücksichtigen.
Ein Beispiel:

Die Gesellschaft X-GmbH erwarb ein Grundstück für
EUR 500.000,00. Inzwischen ist der Wert des Grundstückes
auf EUR 750.000,00 gestiegen. Das Fremdkapital besteht aus
einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 300.000,00,
einem Darlehen 1 in Höhe von EUR 200.000,00 und einem
Darlehen 2 in Höhe von EUR 300.000,00.

Beim Anlagevermögen ist in der Bilanz entsprechend des
Anschaffungswertprinzips gem. § 253 Abs. 1 HGB nur der
Anschaffungswert zu berücksichtigen. Im Falle einer Wertstei-
gerung entsteht eine stille Reserve, die allerdings nach der
kaufmännischen Vorsicht als (noch) nicht realisierter Gewinn
nicht in der Handelsbilanz ausgewiesen werden kann. Das
Grundstück darf lediglich in Höhe der Anschaffungskosten
in Höhe von EUR 500.000,00 ausgewiesen werden.
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9 MüKo/Drukarczyk/Schüler InsO § 19 Rn. 114.
10 Auch Fortführungsprämisse oder Grundsatz der Unternehmensfort-

führung genannt.
11 Vgl. MüKo/Drukarczyk/Schüler InsO § 19 Rn. 114.
12 Vgl. BeckBilKomm/Schubert HGB § 247 Rn. 201.
13 Abweichend von der hier zugrunde gelegten Auffassung und für eine

Berücksichtigung der Rangrücktrittsvereinbarungen in der Handels-
bilanz s. Oser DStR 2017, 1889; Frystatzki DStR 2016, 2479, 2487.

14 Dies wird in der Praxis ein kaum denkbarer Fall sein.
15 Näher hierzu s. BeckBilKomm/Störk/Büssow HGB § 252 Rn. 43 ff.



Im Beispielsfall liegt nunmehr aufgrund der ausgewiesenen
Deckungslücke in Höhe von EUR 300.000,00 eine bilanzielle
Überschuldung vor. Aufgrund der vom Steuerberater vorge-
legten Bilanz sieht sich der im Lager der Gesellschaft stehende
Gläubiger des Darlehens 2 unter Umständen gezwungen, einen
entsprechenden Rangrücktritt in Höhe des ausgewiesenen
Fehlbetrags zu erklären. Im Fall der Insolvenz der Gesellschaft
stünde dieser mit seinem Darlehen 2 in voller Höhe im Rang
hinter den Forderungen sämtlicher Insolvenzgläubiger, obwohl
dies unter insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten alles andere
als notwendig gewesen wäre, wie die folgenden Ausführungen
beweisen:

Im Rahmen der Überschuldungsbilanz wird die Wertsteigerung
mit dem stichtagsbezogenen Marktwert/Tageswert in Höhe von
EUR 750.000,00 berücksichtigt. Die aus Gläubigerschutzgrün-
den bestehende Aufdeckungspflicht der stillen Reserve führt im
Ergebnis dazu, dass der Fehlbetrag mit EUR 50.000,00 aus-
zuweisen ist. Der Rangrücktritt hinsichtlich des Darlehens 2
wäre lediglich in dieser Höhe erforderlich, um die insolvenz-
rechtliche Überschuldung gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 InsO abzu-
wehren.

Der Beispielsfall zeigt, dass eine impulsive Beratung des Steu-
erberaters, basierend auf den Werten des Jahresabschlusses, zu
einer erheblichen Benachteiligung des den Rangrücktritt er-
klärenden Darlehensgebers kommen kann. Vernünftigerweise
kann allein der sich aus der Überschuldungsbilanz ergebende
Fehlbetrag Anknüpfungspunkt dafür sein, ob und in welcher
Höhe die Gläubiger und/oder die Gesellschafter (überhaupt)
einen Rangrücktritt hinsichtlich ihrer Forderungen erklären
müssen, um die Insolvenzantragspflicht effektiv zu vermeiden.

Konstellation 3: Die Deckungslücke aus der Überschuldungs-
bilanz ist (wesentlich) höher als die Deckungslücke aus der
Handelsbilanz aufgrund stiller Lasten.

Im umgekehrten Fall zu Konstellation 2 kann es vorkommen,
dass die Darlehensgeber einen in der Höhe nicht ausreichenden
Rangrücktritt erklären. Dies kann insbesondere der Fall sein,
wenn „stille Lasten“, die sich sowohl auf der Aktiv- als auch
auf der Passivseite wiederspiegeln können, übersehen bzw.
nicht in die Beratung zum Rangrücktritt aufgenommen wer-
den.

Bei stillen Lasten auf der Aktivseite handelt es sich um Wert-
differenzen zwischen dem bilanzierten Buchwert und dem
tatsächlichen (Zeit-)Wert eines Vermögensgegenstandes. Ging
der Steuerberater bei Erstellung des Jahresabschlusses noch
von einem going concern aus, kann die Fortführungsprognose
für das Unternehmen im Rahmen der Überschuldungsprüfung
mittlerweile negativ ausfallen, sodass der Überschuldungsbi-
lanz nicht Fortführungswerte, sondern Liquidationswerte zu-

grunde gelegt werden müssen. Das dadurch bedingte Ausein-
anderfallen der bilanziellen und insolvenzrechtlichen Werte
auf der Aktivseite zeigt sich insbesondere bei der Bewertung
des Umlaufvermögens. Angesichts der zur Verfügung stehen-
den Zeit zur Verwertung können im Krisenfall die Vorrats- und
Forderungswerte häufig nicht (kurzfristig) vollumfänglich rea-
lisiert werden, weswegen die Liquidationswerte oft nur einen
Bruchteil der Buchwerte ausmachen.

Auf der Passivseite treten stille Lasten auf, wenn in der Bilanz
das Eigenkapital zu hoch ausgewiesen ist, weil eine Position
auf der Passivseite zu niedrig oder gar nicht ausgewiesen
wurde. In der Regel geht es um Rückstellungen, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass ihre exakte Bemessung als Verbind-
lichkeiten am Stichtag noch offen ist16. Die Bildung von Rück-
stellungen in der Handelsbilanz, insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt des Fortführungsprinzips sowie der kaufmänni-
schen Vorsicht17, kann sich erheblich dem Grunde und/oder der
Höhe nach von dem Ansatz in der Überschuldungsbilanz
unterscheiden. Zu beachten sind nämlich insbesondere dieje-
nigen Mehraufwendungen, die aufgrund der Insolvenz entste-
hen können, z. B. in Form nicht unerheblicher Kosten für
Sozialpläne.

Zur Veranschaulichung folgende Beispielsbilanzen:

Werden im Rahmen der Rangrücktrittsberatung lediglich die
Buchwerte aus der Handelsbilanz zugrunde gelegt, ohne (aus-
reichende) Betrachtung der Liquidationsverhältnisse, so be-
steht lediglich das Bedürfnis einen Rangrücktritt in Höhe
von EUR 100.000,00 zu vereinbaren. Als Konsequenz entstün-
de eine besonders missliche Situation für die Gesellschaft und
deren Geschäftsleistung, denn der Rangrücktritt, der mit Blick
auf die Überschuldungsbilanz in Höhe von EUR 550.000,00
hätte erklärt werden müssen, wäre nicht geeignet, die insol-
venzrechtliche Überschuldung effektiv zu vermeiden. Das Bei-
spiel beweist, dass sich die Gefahr, einen nicht ausreichenden
Rangrücktritt zu vereinbaren, insbesondere bei Vorliegen stiller
Lasten offenbart.
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16 Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Un-
ternehmen, § 275 Rn. 73.

17 In der Handelsbilanz sind Rückstellungen verpflichtend zu bilden,
soweit die Voraussetzungen des § 249 HGB vorliegen, damit es wegen
der periodischen Gewinnermittlung nicht zu ungerechtfertigten Ge-
winnausschüttungen kommt, vgl. Adler/Düring/Schmaltz, aaO, § 275
Rn. 75.



3. Fazit

Die hier dargestellten Konstellationen sind bei Weitem nicht
abschließend und treten in der Praxis zumeist kumulativ auf.
Zur Vermeidung eines signifikanten Beratungsfehlers18 und
zum Schutze der Interessen sowohl der (sanierungswilligen)
Darlehensgeber als auch der Geschäftsleitung, ist bei Vorliegen
einer bilanziellen Überschuldung zwingend zur Aufstellung
einer (zumindest vorläufigen) Überschuldungsbilanz zu raten,
bevor unwirtschaftliche und im Ergebnis nicht weiterführende
Vereinbarungen seitens der Beteiligten getroffen werden.

III. Rangrücktrittsvereinbarungen und ihre Aus-
wirkung auf die Zahlungsunfähigkeit

Wie dargestellt sind Rangrücktrittsvereinbarungen nach dem
gesetzgeberischen Willen dazu geeignet, die Überschuldung im
Sinne von § 19 Abs. 2 InsO zu verhindern. Trotz Beseitigung
der aus der Überschuldung resultierenden Insolvenzantrags-
pflicht gem. § 15a i.V. m. § 19 Abs. 1 InsO, kann die Geschäfts-
leitung nach wie vor der Insolvenzantragspflicht wegen Zah-
lungsunfähigkeit nach § 17 InsO unterliegen.

Gem. § 17 Abs. 2 S. 1 InsO ist der Schuldner zahlungsunfähig,
wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu
erfüllen. Die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit erfolgt typi-
scherweise mittels Aufstellung einer Liquiditätsbilanz, auch
Finanzstatus genannt. Die verfügbaren liquiden Mittel werden
den fälligen Verbindlichkeiten gegenübergestellt. Eine die
§ 19 Abs. 2 InsO entsprechende Regelung existiert für die
Zahlungsunfähigkeit in § 17 InsO nicht. Es lässt sich auch
keine vergleichbare Interessenlage herstellen, denn der auf die
Verteilung im Insolvenzverfahren bezogene Nachrang gem.
§ 39 InsO vermag keinen Einfluss auf die Zahlungsunfähigkeit
zu haben. Es stellt sich mithin die Frage, ob daraus zwingend
folgt, dass die freiwillig in den Nachrang gestellte Forderung in
der Liquiditätsbilanz zur Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit
zu berücksichtigen ist. Die Beantwortung der Frage hängt dabei
ganz entscheidend von der konkreten Ausgestaltung der Nach-
rangvereinbarung ab.

Im Ergebnis wird der „qualifizierte“ Rangrücktritt bei der
Zahlungsunfähigkeitsprüfung gem. § 17 Abs. 2 InsO unberück-
sichtigt bleiben müssen.19 Ob in diesem Zusammenhang an das
Merkmal der (zivilrechtlichen) Fälligkeit der Forderung derge-
stalt anzuknüpfen ist, als der „qualifizierte“ Rangrücktritt fähig
und geeignet sein könnte, hierauf Einfluss zu nehmen20 oder
nicht21, kann nach hier vertretener Auffassung dahinstehen.

Soweit der gegenständliche Rangrücktritt dem Kanon der
durch den BGH konkretisierten Anforderungen an einen „qua-

lifizierten“ Rangrücktritt entspricht, verwirklicht sich eine sog.
vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre22. Diese hat zunächst
für den Schuldner zur Konsequenz, dass er auf die mit dem
Rangrücktritt versehene Forderung im Stadium der Insolvenz-
reife nicht leisten darf23. Wenn der Schuldner aufgrund dieser
Durchsetzungssperre nicht leisten darf, so kann der Gläubiger
die Erfüllung der nach wie vor bestehenden Schuld für jene
Dauer auch nicht (mehr) verlangen, argumentum e contrario.
Nach ständiger Rechtsprechung24 bleiben Forderungen, die von
einem Gläubiger nicht verlangt, also nicht „ernsthaft einge-
fordert“ werden können, im Rahmen der Zahlungsunfähig-
keitsprüfung des § 17 Abs. 2 InsO außer Betracht.

Die im Nachrang stehende Forderung kann demnach im Rah-
men der Zahlungsunfähigkeitsprüfung unberücksichtigt blei-
ben, wenn die Anforderungen an einen „qualifizierten“ Rang-
rücktritt erfüllt sind. Sobald es die Vereinbarung zulässt, dass
die Forderung auch außerhalb des Insolvenzverfahrens durch-
gesetzt werden kann, handelt es sich nicht um einen „quali-
fizierten“ Rangrücktritt, der eine vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre begründet, sodass die Forderung im Sinne von
§ 17 Abs. 2 InsO angesetzt werden muss.25

Soweit die Beteiligten über den Anwendungsbereich des § 19
Abs. 2 S. 2 InsO hinaus auch die Vermeidung einer etwaigen
Zahlungsunfähigkeit bezwecken, sollte dies zusätzlich aus der
Nachrangvereinbarung, beispielsweise in der Präambel, her-
vorgehen. Ferner sollte sicherheitshalber die bezweckte vor-
insolvenzliche Durchsetzungssperre ausdrücklich Niederschlag
im Rangrücktritt finden.

IV. Zusammenfassung und Fazit

Die dargestellten Konstellationen zeigen, dass der leichtfertige
Umgang mit den Ergebnissen aus dem Jahresabschluss zu einer
erheblichen Benachteiligung der freiwillig in den Nachrang
tretenden Gläubiger führen kann. Aber auch aus Sicht des
Schuldners, welcher die eigene Insolvenzantragspflicht mittels
Rangrücktritt idealerweise abwenden möchte, kann ein nicht
ausreichend vereinbarter Rangrücktritt fatale Folgen haben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten von Rangrücktrittsvereinba-
rungen sind dabei schier grenzenlos. Um die Leitidee des
Rangrücktritts erfolgsversprechend umsetzen zu können, ist
eine im Vorfeld stattfindende, zielgerichtete Rangrücktritts-
beratung durch (insolvenzrechtliche) Experten schlichtweg un-
entbehrlich. Nur so kann den Interessen der Beteiligten ent-
sprochen und sämtlichen Umständen des konkreten Einzelfalls,
sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht, aus-
reichend begegnet werden.

20 SanB 1/20 Heidrich/Steinicke, Die Idee des sog. qualifizierten Rangrücktritts und die Fallstricke in der Praxis

18 Zur Haftung des Steuerberaters für die Erstellung eines Jahresab-
schlusses zu Fortführungswerten trotz Insolvenzreife, s. BGH Urt.
v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14 = DStR 2017, 942 (Anm. Eckert DStRK
2017, 290).

19 So ausdr. BGH Urt. v. 9.10.2012 – II ZR 298/11 = ZInsO 2012, 2291
„So kann die Zahlung auf eine nicht im insolvenzrechtlichen Sinn
fällige und damit in die Liquiditätsbilanz einzustellende Forderung,
etwa eine tatsächlich nicht ernsthaft eingeforderte oder einem Rang-
rücktritt unterliegende Gesellschafterforderung, die Zahlungsunfähig-
keit erst verursachen.“ S. a.: Bitter/Rauhut ZIP 2014, 1005; Braun/
Bußhardt InsO § 17 Rn. 20; HambK-InsO/Schröder § 17 Rn. 13; HK-
InsO/Kirchhof § 14 Rn. 7; K. Schmidt ZIP 2015, 901, 902.

20 So wird ein Einfluss auf die Fälligkeit teilweise nur angenommen,
wenn durch Auslegung der Rangrücktrittsvereinbarungen auch eine
Stundungsvereinbarung ermittelt werden kann, s. Mock NZI 2014,
102, 103. Vgl. auch Wübbelsmann DStR 2016, 1723, nach dem der
Rangrücktritt „zugleich auch zum Aussetzen der Fälligkeit der For-
derung“ führt. Nunmehr a. Uhlenbruck/Mock InsO § 17 Rn. 133, bei
dem es auf ein ernsthaftes Einfordern nicht mehr ankommt, „da
jedenfalls bei einem qualifizierten Nachrang die Fälligkeit aufgrund
der Durchsetzungssperre entfällt“.

21 S. Bitter ZHR 181, 2017, 428, 464 f.

22 BGH Urt. v. 5.3.2015 – IX ZR 133/14 Rz. 19 = NJW 2015, 1672, 1674.
23 Leistet der Schuldner trotz Insolvenzreife, kann die Zahlung sowohl

mangels Rechtsgrunds gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB kondiziert als
auch gem. § 134 InsO als unentgeltliche Leistung angefochten wer-
den, da durch die verbotene Auszahlung eine Unentgeltlichkeit be-
wirkt wird, so BGH Urt. v. 5.3.2015 – IX ZR 133/14 Rn. 33 ff., 46 ff.=
NJW 2015, 1672, 1675 ff.

24 BGH Beschl. v. 19.7.2007 – IX ZB 36/07 = NZI 2007, 579. Das durch
die Judikatur des BGH wieder eingeführte Merkmal wurde weiter
präzisiert in BGH Urt. v. 19.12.2017 – II ZR 88/16 = NZI 2018, 204;
Beschl. v. 14.7.2011 – IX ZB 57/11 = NZI 2011, 680, 681; Urt.
v. 14.5.2009 – IX ZR 63/08 = NZI 2009, 471.

25 Vgl. BGH Urt. v. 14.2.2008 – IX ZR 38/04 = ZIP 2008, 706; AG
Itzehohe Beschl. v. 1.5.2014 – 28 IE 1/14 = ZIP 2014, 1038, 1039;
Scholz/Bitter GmbHG Vor § 64 Rn. 7, 10; Bitter ZHR 181, 2017, 428,
464.
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Frank Günther, Managing Director, München, Asmus Ohle, Managing Director, London, Marvin
Armbruster, Associate, München, Daniel Walter, Associate, London, alle One Square Advisors GmbH

Schönwetterinstrument Schuldschein: Lösungsansätze für die
Restrukturierung

Das Schuldscheindarlehen hat sich in den vergangenen Jahren
enorm entwickelt und stellt mit einem Gesamtvolumen von ca.
150 Mrd. bis 200 Mrd. EUR zunehmend die erste Alternative
zur Anleihefinanzierung dar. Bei diesem Volumen werden Re-
strukturierungsfälle nicht ausbleiben. Noch ist der Schuld-
scheinmarkt vom Krisenstadium der Mittelstandsanleihe weit
entfernt, die ersten Anzeichen einer Krise sind jedoch bereits zu
erkennen. So fiel der britische Baukonzern Carillion im Januar
2019 nur zwölf Monate nach der Begebung von Schuldscheinen
im Volumen von 112 Mio. GBP in die Insolvenz, und auch der
Möbelkonzern Steinhoff, der Schuldscheine im Umfang von
mehr als 770 Mio. EUR emittiert hat, befindet sich seit De-
zember 2017 in einer akuten finanziellen Krise. Der promi-
nenteste Fall der jüngeren Vergangenheit in Deutschland ist
Gerry Weber, daneben sind insbesondere Emittenten aus der
Automobilindustrie in den Fokus geraten.
Der folgende Beitrag beleuchtet die Optionen, die sich Emit-
tenten und Anlegern in einem Krisenfall bieten.

Der deutsche Schuldscheinmarkt

Der Schuldschein ist im Gegensatz zur häufig gehörten An-
nahme kein Wertpapier, sondern ein Kreditinstrument. Bei der
Emission entsteht zwischen dem Emittenten und jedem soge-
nannten Investor ein bilaterales Kreditverhältnis, das in einem,
für alle Beteiligten bindendes Vertragsverhältnis dokumentiert
wird. In dieser Struktur liegt bereits das Hauptproblem einer
eventuellen Restrukturierung, da eine Änderung der Darle-
hensbedingungen nur mit Zustimmung aller Kreditgeber mög-
lich ist. Eine Option der Restrukturierung mittels Mehrheits-
entscheidungen ist nicht vorgesehen. Die Installation einer
gemeinsamen Vertretung – wie im Schuldverschreibungsge-
setz – durch Wahl der Schuldscheingläubiger ist ebenso nicht
vorgesehen und erfolgt i.d.R. auf Initiative des Emittenten. Eine
interessensgerechte Vertretung der Schuldscheingläubiger
wird daher nur möglich, wenn der Emittent statt einer emit-
tenten- oder bankengesteuerten „Marionette“ einen echten
Interessensvertreter etabliert.

Die Komplexität einer Restrukturierung wird weiter erhöht
durch die Möglichkeit, Schuldscheine zu übertragen. Der Kre-
ditvertrag als Schuldschein ist zwar kein fungibles Wertpa-
pier wie eine Inhaberschuldverschreibung, die Übertra-
gung eines Schuldscheindarlehens an neue Gläubiger ist aber
in Form einer Vertragsübernahme oder einer Abtretung nach
den §§ 398 ff BGB möglich. Der Schuldner muss einer Abtre-
tung auch nicht zustimmen da bei der Übertragung das Ab-
tretungsrecht gilt, es sei denn, der Kreditvertrag enthält ent-
sprechende Abreden. Die Handelbarkeit wird allerdings leicht
eingeschränkt, da das Schuldscheindarlehen, anders als die
Schuldverschreibung, nicht standardisiert, ist.

Die Emittenten versuchen zunehmend die Übertragbarkeit,
insbesondere im Vorfeld einer Restrukturierung, einzuschrän-
ken, allerdings können diese Hürden durch synthetische Struk-
turen, z. B. Swaps, verhältnismäßig einfach ausgehebelt wer-
den.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Schuldscheinmarkt zum
Tummelplatz der bekannten Distressed Investoren und Hedge
Fonds entwickelt, die sich massiv in Schuldscheine von Emit-

tenten zweifelhafter Bonität einkaufen. Dabei ist die Strategie
üblicherweise nicht auf Rückzahlung zu par, sondern auf
Übernahme und Einfluss, z. B. durch Debt-to-Equity-Swaps,
ausgerichtet.

Zu den klassischen Schuldscheinprimärinvestoren zählen ne-
ben Geschäftsbanken und Sparkassen auch institutionelle An-
leger wie Fonds, Versicherungen und Pensionskassen aus dem
In- und Ausland. Mit einem Anteil von 60% sind die interna-
tionalen Investoren inzwischen in der Mehrheit. Retailinves-
toren sind aufgrund der hohen Mindestsummen von EUR
500.000 nicht im Anlegerkreis zu finden.

Die Entwicklung des Schuldscheinmarktes seit 2004

Der Schuldscheinmarkt ist über die vergangenen Jahre stetig
gewachsen und erreichte allein im Jahr 2019 ein geschätztes
Neuvolumen von 27 Mrd. EUR (+16% ggü. dem Vorjahr) und
ein geschätztes Gesamtvolumen von inzwischen ca. EUR 200
Mrd.

Quelle: Scope Ratings, One Square-Analyse

Während Mitte der 2000er-Jahre vor allem große Unternehmen
und größere Mittelständler mit Umsätzen jenseits 1 Mrd. EUR
und erstklassiger Bonität den Schuldschein als Finanzierungs-
instrument nutzten, treten zunehmend kleinere und stärker
verschuldete Unternehmen als Emittenten auf. Daraus resul-
tiert, dass sich die Volumina der Neuemissionen in den letzten
Jahren massiv verändert haben. Während der Markt bis 2015
überwiegend durch hohe Volumina im dreistelligen Millionen-
bereich sowie lange Laufzeiten (> 5 Jahre) geprägt war, sind
heute vielfach kleinere Volumen, auch unter EUR 100 Millio-
nen, und kürzere Laufzeiten zu beobachten.

Da eine Börsennotierung nicht erfolgt, besteht weder eine
Prospektpflicht noch kapitalmarktrechtliche Transparenz und
Offenlegungspflichten und auch externe Ratings weisen in-
zwischen nur noch etwa 25% bis 30% der Emittenten auf.

Im Outlook für 2020 erwartet Scope, dass die Verlangsamung
der globalen Wirtschaft Auswirkungen auf den Schuldschein-
markt haben wird (Reduzierung des Emissionsvolumens auf
20 bis 25 Mrd. EUR). Der vorübergehende Boom wäre damit
vorläufig angehalten. Besonders Emittenten aus zyklischen
und wirtschaftlich sensiblen Wirtschaftszweigen dürften von
dieser Entwicklung betroffen sein, so dass Investoren reser-
vierter auftreten und höhere Margen verlangen werden.

Die Verbreitung des Corona Virus mit der Gefahr einer Pane-
demie, den heute schon massiven Auswirkungen auf die glo-
balen Lieferketten, insbesondere auf die Automobilindustrie,
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den wirtschaftlichen Folgen für China und die internationalen
Absatz- und Liefermärkte sowie die Verwerfungen an den
Finanzmärkten werden dazu beitragen, dass die Restrukturie-
rungsfälle insgesamt und die Schuldscheinemittenten im Be-
sonderen steigen werden.

Die Schwierigkeiten bei dem Automobilzulieferer Leoni, der
2020 Schuldscheine über 200 Mio. EUR zurückzahlen muss
sowie die Insolvenz von Gerry Weber Anfang 2019 sorgte für
Verstimmung am Schuldscheinmarkt.

Banken und Sparkassen prägen die Investorenlandschaft,
aber auch ausländische Investoren engagiert

Die Nachfrage wird allerdings zunehmend internationaler. Der
Anteil ausländischer Investoren ist in den letzten Jahren auf
über 60% des in Deutschland emittierten Schuldscheinvolu-
mens angestiegen. Das Emittentenuniversum ist breit über
verschiedene Branchen diversifiziert und hauptsächlich durch
mittelständische Unternehmen geprägt

In Deutschland nutzen viele kleine lokale Banken ohne sons-
tige Beziehung zum Emittenten den Schuldschein als Treasury-
Tool für ihre Geldanlage und als Ersatz für eigenes Aktiv-
geschäft.

Dabei wird häufig wird keine eigene detaillierte Kreditanalyse
durchgeführt und auf die Sorgfaltspflicht und Kreditanalyse
der emittierenden Landesbank vertraut. Traditionell weist die
überwiegende Anzahl an Schuldschein-Transaktionen ein Ra-
ting im Investment Grade aus, ca. 70% der Transaktionen sind
BBB- oder besser gerated. Allerdings verwässert die Anzahl

von nicht bewerteten (not rated) Kleinemittenten und Sub-
Investment Grade Emissionen das Investment Grade-Profil des
Schuldscheins erheblich.

Zudem wird das Risiko häufig zu positiv bewertet und damit
falsch bepreist, was den Schuldschein zu einer attraktiven
Finanzierungsquelle für Unternehmen macht.

Angesichts der Kombination eines höchst Emittenten freund-
lichen Finanzierungsinstruments, fehlender Markt- und Trans-
parenzstandards sowie eines mittelfristig steigenden Zinsni-
veaus drängt sich der Vergleich zum zusammengebrochenen
Markt für Mittelstandsanleihen auf.

Insgesamt kann der Schuldscheinmarkt als ein eigenes Uni-
versum bezeichnet werden, das relativ unabhängig von der
Preisgestaltung und dem relativen Wert in anderen Kredit-
märkten ist. Oder wie der Risikovorstand einer großen deut-
schen Geschäftsbank sagte: „Ein Schönwetterinstrument“

Schuldscheindarlehen in der
Restrukturierungspraxis

Der Wind im Schuldscheinmarkt hat sich spürbar gedreht und
das Klima ist rauer geworden. Die Anzahl an Restrukturierun-
gen von Schuldscheindarlehen hat in den Jahren 2018
und 2019 ein Rekordniveau erreicht (u. a. IFA Rotorion, Gerry
Weber International, Euromicron, Leoni). Ein konjunktureller
Abschwung und verschärfte Refinanzierungsbedingungen
dürften zu einem Anstieg der Zahl der Insolvenzen und Re-
strukturierungen führen, insbesondere bei kleineren, weniger
diversifizierten Marktteilnehmern.

Das deutsche Recht bietet derzeit keine gangbare Perspektive
für eine ausserinsolvenzliche Restrukturierung von Schuld-
scheindarlehen. Wie oben beschrieben, handelt es sich trotz
ihrer anleiheähnlichen Konzeption bei Schuldscheindarlehen
nicht um Schuldverschreibungen, sondern um Darlehen im
Sinne des §488 BGB. Eine Restrukturierung von Schuldschei-
nen nach dem Schuldverschreibungsgesetz, insbesondere mit-
tels Collective Action Clauses nach §5 Abs. 3 SchVG, kommt
damit nicht in Betracht.

Ebenso sehen Schuldscheindarlehen in aller Regel keine Mög-
lichkeit zur Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen
nach Mehrheitsbeschlüssen vor, wie es in Konsortialdarlehens-
verträgen üblich ist. Aufgrund der individuellen Kündigungs-
rechte besteht daher ein gesteigertes Insolvenzrisiko.

Es fehlt mithin an rechtlichen Grundlagen, Restrukturierungs-
maßnahmen durch Mehrheitsbeschluss mit Bindungswirkung
gegenüber sämtlichen Schuldscheingläubigern umzusetzen.
Damit sehen sich der Emittent und die Mehrheit der Gläubiger
mit dem Erpressungspotenzial einer individuellen Kündigung
und dem sich daraus ergebenden Insolvenzrisiko konfrontiert.

Institutionelle Investoren veräußern ihre Forderungen in der
Krise deshalb häufig an spezialisierte Distressed-Debt-Inves-
toren, die die Forderungen bündeln. Eine zunehmende Ver-
schärfung der Eigenkapitalanforderungen für europäische Kre-
ditinstitute lässt eine Intensivierung dieses Trends erwarten.

Besonders gefährlich wird dieser Eigentümerwechsel für Un-
ternehmen, deren Aktien börsennotiert sind. Die Käufer ver-
binden ihr Engagement in Schuldscheinen häufig mit einer
Shortposition in der Aktie und sind somit nicht nur gegen
Verluste gesichert, sondern profitieren maßgeblich von einem
Kursabsturz in der Insolvenz, die sie durch die Verhinderung
einer konsensualen Restrukturierung selbst auslösen können.
Diese Strategien waren im deutschen Markt bereits mehrfach
zu beobachten und haben i.d.R. zur Insolvenz des Emittenten
geführt.
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Emittent Land Volumen Emission Industrie Anmerkung

IFA Rotorion
DE

€ 140 Mio. 2016 Automotive Restrukturierung
(Feb. 2019 –
Mar. 2022)

Gerry Weber
DE

€ 55 Mio./€ 140
Mio.

2013/2015 Retail Default (Jan. 2020)

Nanogate
DE

€ 50 Mio. 2018 Technology Covenant waive
(Dez. 2019)

Folli Follie
GR

€ 51 Mio. 2016 Retail Restrukturierung
(Jan.-Dez. 2019)

Sanochemia
AT

€ 7 Mio. 2016 Healthcare Default (Dez. 2019)

Euromicron
DE

€ 20 Mio. 2014 Electronics Default (Dez. 2019)

Leoni
DE

€ 874 Mio.* 2012–2018* Automotive IDW S6 und Reka-
pitalisierungsbe-
darf (Dez. 2019)

Schletter
DE

€ 28 Mio. 2011 Manufacturing In-Court Restruk-
turierung (Mär. –
Jun. 2018)

Steinhoff
AT

€ 730 Mio. 2015 Retail Restrukturierung
(2018–19)

Schaltbau
DE

€ 70 Mio. 2015 Manufacturing Rekapitalisierung
(2018)

Carillion
GB

£131 Mio. 2017 Business Services Default und Liqui-
dation (2018)

Aryzta
CH

€ 386 Mio. 2016 Food Rekapitalisierung
(2018)

Kier
GB

£ 81 Mio. 2016 Business Services Rekapitalisierung
(2018)

Scholz Holding
DE

€ 480 Mio. 2006–2008 Recycling Selektiver Default
(2016)

Premier Oil
GB

$ 130 Mio. 2013 Energy Selektiver Default
(2016)

Tom Tailor
DE

€ 80 Mio. 2013 Retail Covenant Reset
(2016)

Quelle: Bloomberg, Scope Ratings, One Square Analyse, *Betrifft die Schuldscheine von 2012 (€ 250 Mio.), 2013 (€ 25 Mio.), 2014
(€ 45 Mio.), 2015 (€ 223 Mio.) und 2018 (€ 331 Mio.)

Die bisher übliche Praxis, wie z. B. bei Steinhoff, eine Sitz-
verlagerung der Emittentin nach UK, um das dortige Regime
des Scheme of Arrangement mit der Möglichkeit von Mehr-
heitsentscheidungen zu nutzen, wird in der Zukunft massiv an
Bedeutung verlieren. Neben hohen Kosten und der Schwierig-
keit, einen operativen Betrieb tatsächlich zu verlagern, hat der
Brexit sein Übriges getan, dieses Restrukturierungsmodell
langfristig in das Regal der Bedeutungslosigkeit zu stellen.

In diesem Zusammenhang positionieren sich andere Länder,
wie z. B. die Niederlande, durchaus offensiv als Alternative.

Offen ist nach wie vor, ob das vorinsolvenzliche Sanierungs-
verfahren Hilfe bringt. Die Umsetzung der EU-Richtlinie in
deutsches Recht ist nach wie vor nicht abgeschlossen und
wesentliche Fragen sind noch ungeklärt.
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Perspektiven für die Restrukturierungspraxis

Die Restrukturierungspraxis sieht sich damit vor der dringen-
den Herausforderung, tragfähige Restrukturierungskonzepte
zu entwickeln. Allein eine frühe Refinanzierung des Schuld-
scheindarlehens bietet Emittenten aufgrund fehlender Sonder-
tilgungsrechte und vereinbarter Vorfälligkeitsentschädigungen
häufig keine Perspektive.

Es gab und gibt Bestrebungen, die Vertragsdokumentation von
Schuldscheindarlehen zu vereinheitlichen und an die LMA
Standards angelehnte Regelungen zu definieren. In verschie-
denen Arbeitsgruppen hat man sich mit dem Argument, „den
Charakter des Instruments erhalten zu wollen“, dagegen ent-
schieden, Restrukturierungsmaßnahmen durch Mehrheitsbe-
schluss in die künftige Standarddokumentation aufzunehmen.

Im Rahmen der Digitalisierungsbemühungen der großen Emis-
sionshäuser, insbesondere der Landesbanken, sind inzwischen
eine Reihe von Emissions- und Handelsplattformen an den
Markt gegangen, die das Problem erkannt haben und zukünftig
auch die Vertretung der Schuldscheininvestoren in Restruktu-
rierungssituationen als Teil ihres Service-Angebotes erwägen.
Bei den ausstehenden Emissionen werden diese Bemühungen
allerdings nicht helfen.

Fallstudie Gerry Weber

Kurz- und mittelfristig sind Lösungen nur durch frühzeitige
Einbindung der Investoren, das Zusammenhalten der Gläubi-
gerstruktur und die Einbindung von Investoren, die bereit sind,
„Abweichler“ herauszukaufen, zu erreichen. Dies zeigen auch
die Erfahrungen aus der Restrukturierung von Gerry Weber.

Die schlechte operative Performance im Geschäftsjahr 2018
ließ dem Unternehmen nicht ausreichend Liquidität zur Ver-
fügung, um Anfang November 2018 die Fälligkeiten der
Schuldscheindarlehen in Höhe von 31 Mio. EUR von insgesamt
195 Mio. EUR ausstehenden Schuldscheinen zu tilgen. Die
insgesamt ca. 120 SSD-Darlehensgeber, davon 48 mit Novem-
ber 2018 Fälligkeit, setzten sich überwiegend aus Sparkassen
und Genossenschaftsbanken zusammen, oft mit kleinen
500.000 EUR Beständen.

Die intensive Kommunikation mit und Organisation der Dar-
lehensgeber sowie der Gründung eines Ad-hoc Komitee der
langfristigen Finanzierer zur direkten Verhandlung mit der
Gesellschaft ermöglichte zunächst eine 100%-ige Zustimmung
zu einer Stundung der fälligen Verbindlichkeiten. Allerdings
gab es eine kleine Gruppe von Schuldscheininvestoren, die eine
sogenannte Hold-out-Strategie verfolgten, sich jeder konstruk-
tiven Kommunikation versagten und eine Rückzahlung zu par
verlangten.

Mit entsprechender politischer Unterstützung konnten diese
„Abweichler“ überzeugt werden, ihre Positionen zu angemes-
senen Preisen zu verkaufen. Dies wurde möglich durch die
Unterstützung von Investoren, die die Positionen der exit-
willigen Schuldscheinhalter übernahmen.

Problematisch, aber lösbar waren die Einigung über ein zu-
künftiges Besicherungskonzept und die Verteilung der Sicher-
heiten zwischen den beteiligten Finanzierungspartnern. Am
Ende scheiterte die konsensuale Restrukturierung an einer
Einigung mit den Kontokorrentbanken, die nicht bereit waren,
die notwendigen KK-Linien bereit zu stellen.

Gerry Weber wurde nun im Rahmen eines Insolvenzplans
restrukturiert, der von den Investoren, die auch während des

Prozesses unterstützt hatten, finanziert wird. Dabei wurde den
Schuldscheingläubigern eine Möglichkeit zur Wertaufholung
angeboten, in dem sie ihre Forderungen in eine Anleihe oder
eine Wandelanleihe tauschen. One Square hatte während des
Insolvenzplanverfahrens für die Schuldscheininhaber als ge-
meinsamer Vertreter agiert, und wird diese Rolle nun auch für
die Anleiheinvestoren wahrnehmen.

Die wichtigesten Lehren aus der Gerry Weber Restrukturie-
rungen sind

1. Frühzeitige und klare Kommunikation mit den Schuld-
scheininvestoren, um die Anzahl der „Abweichler“, die eine
hold-out Strategie verfolgen, zu minimieren und die Gruppe
zusammenzuhalten;

2. Entwicklung eines alternativen ‚‚Cram-down“Mechanismus
(z. B. COMI Shift), um 100% Zustimmungserfordernis zu ver-
meiden;

3. Herauskaufen von Schuldscheininvestoren zu realistischen
Marktpreisen und Etablierung eines angemessenen Preisni-
veaus;

4. Politischer Druck auf höchstem Level (Landesbank Vorstand,
Politik, Gewerkschaften, …), um kleinere lokale Banken für
eine konsensuale Restrukturierung zu gewinnen

5. Vorbereitung eines Insolvenzplans, sofern konsensuale Re-
strukturierung scheitert

Fazit

Kurz- und mittelfristig wird es notwendig sein, sehr frühzeitig
seitens der Emittentin eine konstruktive Gesprächsschiene zu
allen Schuldscheininvestoren aufzubauen und einen unabhän-
gigen Ansprechpartner für die Schuldscheininvestoren zu etab-
lieren, der das Vertrauen der Schuldscheininvestoren genießt
und ihre Interessen gegenüber der Emittentin und den anderen
Gläubigern vertritt. Ebenso wichtig ist es, finanzielle Unter-
stützung von dritter Seite zu erhalten, die es ermöglicht, nicht
zustimmungswillige Schuldscheininvestoren zu angemessenen
Preisen abzulösen.

Langfristig sehen wir in Anlehnung an das Schuldverschrei-
bungsgesetz die Bündelung der Schuldscheine bei einem „ge-
meinsamen Vertreter“ für die Verhandlungen als die beste
Alternative zur verlustreichen Veräußerung des Darlehens an
Distressed-Debt-Investoren an. Im weiteren Verlauf kann ein
gemeinsamer Vertreter sodann die Interessen der Gläubiger in
den Verhandlungen wahrnehmen, ein umfassendes Restruk-
turierungskonzept ausarbeiten und damit zu einer wertmäßi-
gen Maximierung ihrer Forderungspositionen verhelfen, wobei
weiterhin alle Gläubiger diesem Konzept zustimmen müssten.

Ein umfassender Lösungsansatz wäre daher ein vertraglicher
Opt-in der Schuldscheindarlehensgläubiger in das Regelungs-
regime des Schuldverschreibungsgesetzes bereits im Rahmen
der Emission. Wie aktuell bereits in der Restrukturierung von
Anleihen würde der „gemeinsame Vertreter“ dabei helfen, die
Interessen der Anleihegläubiger effektiv zu bündeln und als
„eine Stimme“ in den Verhandlungen mit den übrigen Betei-
ligten durchzusetzen. Außerdem wäre die Bevorteilung einzel-
ner Gläubiger durch den Mehrheitsbeschluss ausgeschlossen.
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RA Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M., Hamburg

Case Study: Pacific Gas & Electric – ein ewiger Sanierungsfall?

I. Einführung

Die Pacific Gas and Electric Company (kurz „PG&E“) ist ein
amerikanisches börsennotiertes Versorgungsunternehmen
(Utility). In den USA existieren bei Unternehmen der infra-
strukturellen Daseinsvorsorge – wie PG&E eines ist – im
Prinzip zwei Gruppen von Unternehmen: auf der einen Seite
die sog. öffentlichen Versorger (Public Utilities), die entweder
städtisch bzw. kommunal betrieben werden oder die – in einer
Art Genossenschaftsmodell – im Eigentum der eigenen Kunden
stehen, die dann quasi zu Selbstversorgern werden. Auf der
anderen Seite stehen die sog. Investor-Owned Utilities („IOU“).
Diese befinden sich im Besitz von privaten Investoren bzw.
sind börsennotiert und verfolgen primär erwerbswirtschaftli-
che/gewinnorientierte Zwecke anstelle des Selbstzwecks des
Betriebs und der Zurverfügungstellung von Infrastruktur für
die Öffentlichkeit.

Der Hauptsitz von PG&E, einem der größten Utilities und IOUs
in den USA, befindet sich im Pacific Gas & Electric Building in
San Francisco, Kalifornien. PG&E versorgt rund zwei Drittel
Kaliforniens mit Energie, beginnend nördlich von Los Angeles
bis an die Grenze zu Oregon im Norden und Nevada bzw.
Arizona im Osten; der Rest Kaliforniens wird überwiegend von
fünf anderen IOU abgedeckt. PG&E beliefert in seinem Ein-
zugsgebiet über fünf Millionen Haushalte und damit eine
mittlere zweistellige Millionenzahl von Menschen mit Strom
und Erdgas. PG&E ist die größte Tochtergesellschaft des PG&E-
Konzerns („PG&E Corporation“), der über eine Marktkapitali-
sierung von rund 9 Milliarden US-Dollar verfügt und rund
24.000 Mitarbeiter beschäftigt (Stand: Frühjahr 2020). PG&E
wurde im Jahr 1905 von George H. Roe nach dem kalifor-
nischen Goldrausch gegründet und war im Jahr 1984 sogar das
größte Stromversorgungsunternehmen der Vereinigten Staa-
ten.

Beaufsichtigt wird PG&E von der California Public Utilities
Commission („CPUC“), deren Aufgabe man im Kern mit der-
jenigen der deutschen Bundesnetzagentur vergleichen kann,
auch wenn die CPUC über weit weniger Kontroll- und Ein-
griffskompetenzen verfügt, als ihr deutsches Pendant und der
Bereich der Utilities in den USA im Übrigen auch weit weniger
reguliert ist, als in Deutschland.

Am 14. Januar 2019 beantragte PG&E – schon zum zweiten
Mal in ihrer Unternehmensgeschichte – Gläubigerschutz und
eine Reorganisation nach Chapter 11 des U. S. Bankruptcy
Code. Auslöser dieses Mal waren im Wesentlichen die finan-
ziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit den kata-
strophalen Waldbränden in Nordkalifornien in den Jahren
2017 und 2018, die das Unternehmen mit Schadenersatzfor-
derungen im mittleren zweistelligen Milliardenbereich belas-
ten. Aufgrund der strukturellen Problematik der IOU in den
USA – und insbesondere bei PG&E – ist derzeit nicht sicher, ob
PG&E überhaupt nachhaltig restrukturiert werden kann, oder
ein ewiger Sanierungsfall bleiben wird.

II. Die erste Insolvenz im Jahre 2001

Auf Bundesebene öffnete das Energiepolitikgesetz (Energy Po-
licy Act) aus dem Jahr 1992, für das die bekannte Enron Corp.
sich maßgeblich eingesetzt hatte, die Energieübertragungsnet-
ze für den Wettbewerb und führte zu einer Entflechtung von

Erzeugung und Übertragung von elektrischer Energie. Auch
auf bundesstaatlicher Ebene kam es daraufhin zu einem De-
regulierungsprozess, so dass Kalifornien als einer der ersten
Bundesstaaten begann, im Jahr 1996 seinen Strommarkt ent-
sprechend zu öffnen und zu deregulieren. Die neuen Regeln
sahen vor, dass die IOU einen erheblichen Teil ihrer Stromer-
zeugung (insgesamt 40% der installierten Kapazität, rund 20
Gigawatt) an private, unregulierte Unternehmen (Independent
Power Producers, „IPP“) verkaufen mussten, zu denen auch
Enron zählte. Die IPP, als Käufer der Kraftwerke, wurden somit
zu Herstellern und zugleich Großhändlern, von denen die IOUs
die Elektrizität, die sie früher selbst herstellten, fortan erwerben
mussten. Die Versorgungsunternehmen waren insoweit ver-
pflichtet, ihren Strom von den Großhändlern über den neu
geschaffenen Day-Ahead-Market der California Power Ex-
change („PX“) zu beziehen. Den Versorgungsunternehmen
war es nicht erlaubt, abseits der PX (längerfristige) Lieferver-
einbarungen zu treffen, die es ihnen ermöglicht hätten, ihre
Energiekäufe abzusichern und die täglichen Preisschwankun-
gen, etwa aufgrund vorübergehender Lieferengpässe und
Nachfragespitzen abzuschwächen. Andererseits legte die CPUC
die Stromtarife fest, die PG&E den Endkunden in Rechnung
stellen konnte, und verlangte gleichzeitig, so viel Elektrizität zu
den von der CPUC festgelegten Tarifen zu liefern wie die
Kunden benötigten. Die neuen gesetzlichen Vorgaben froren
damit auf Abnehmerseite gleichzeitig die bestehenden Energie-
preise ein oder begrenzten sie zumindest.

Zusätzlich kam es zu Verzögerungen bei der Genehmigung
neuer Kraftwerke, wodurch die verfügbare Stromerzeugungs-
kapazität, die in den Bundesstaaten vor Ort erzeugt werden
konnte, weiter verringert wurde. Da PG&E damit nur über
geringe eigene überschüssige Stromerzeugungskapazitäten
verfügte und andere Lieferoptionen ausgefallen waren, war
das Unternehmen gezwungen, in großem Ausmaß Strom von
Lieferanten ohne langfristige Verträge zuzukaufen. Diesen
kurzfristigen Energiebedarf von PG&E nutzten in der Folge
einige Anbieter aus, um über die PX sehr hohe Margen auf
Kosten von PG&E (und anderen IOU) zu generieren. Schließlich
verringerte eine Dürreperiode in den nordwestlichen Bundes-
staaten und in Kalifornien die Menge der durch Wasserkraft
verfügbaren Elektrizität und damit auch die Gesamtmenge der
im regionalen Netz erzeugten Energie, bei gleichzeitig steigen-
dem Energiebedarf (Klimaanlagen etc.). Als die Großhandels-
preise für Strom die Endkundenpreise überstiegen, blieb die
Nachfrage der Endverbraucher einerseits unbeeinflusst, aber
die Versorgungsunternehmen mussten andererseits weiterhin
Strom zukaufen, um die Nachfrage zu decken; auch mit hohen
Verlusten. Im Januar 2001 begannen die Energieerzeuger zu-
sätzlich mit der Stilllegung von Energieerzeugungsanlagen,
um die Preise an der PX weiter zu erhöhen. Dies ermöglichte
es den IPP, die Preise auf dem Strommarkt zu manipulieren,
indem sie (a) die Stromerzeugung künstlich drosselten, (b) den
Preis zwischen interner Erzeugung und importierter (überre-
gionaler) Energie arbitrierten und (c) künstliche Übertragungs-
beschränkungen verursachten. Dieses Verfahren wurde als
„Gaming the Market“ bezeichnet. Hierdurch kam es zu teil-
weise massiven Black-outs. Der breiten Öffentlichkeit blieb
diese kalifornische Stromkrise durch den damit verbundenen
„Enron-Skandal“ langfristig im Gedächtnis. In wirtschaftlicher
Hinsicht sahen sich damit die etablierten Betreiber, die noch
immer garantierten Preisobergrenzen für den Einzelhandel
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unterlagen, einer unelastischen Nachfrage gegenüber. Sie wa-
ren nicht in der Lage, die massiv höheren Preise ohne Geneh-
migung der CPUC (die diese auch nicht erteilte) an die Ab-
nehmer weiterzugeben. Damit begann sich die finanzielle Si-
tuation von PG&E schnell und dramatisch zu verschlechtern.
Nur wenige Monate später, nämlich im April 2001 meldete die
PG&E Company (das Versorgungsunternehmen, nicht die Hol-
dinggesellschaft) dann gemäß Chapter 11 Insolvenz an.

III. Das Chapter 11-Verfahren

Das Chapter 11 ist ein Kapitel von Titel 11 des United States
Bankruptcy Code, das sowohl eine Liquidation, wie auch eine
Reorganisation gem. des Insolvenzrechts der Vereinigten Staa-
ten erlaubt. Weitere Bedeutung haben ferner das Kapitel 7, das
den Prozess einer insolvenzbedingten Liquidation beschreibt,
sowie das Kapitel 13, welches einen Reorganisationsprozess für
Privatpersonen regelt.

Das Chapter 11 enthält viele der Merkmale, die in allen oder
den meisten Insolvenzverfahren in den Vereinigten Staaten
vorhanden sind. Wie auch andere Formen der Insolvenz ent-
halten Anträge, die unter Kapitel 11 gestellt werden, in der
Regel eine automatische Aussetzung (Automatic Stay) von
Gläubigerhandlungen zum Nachteil des Insolvenzschuldners.
Die Schuldner sind durch die Verhängung des Automatic Stay
vor Klagen und Vollstreckungsversuchen oder ähnlichen Ak-
tivitäten der Gläubiger gegen den Schuldner geschützt und die
meisten bereits anhängigen Rechtsstreitigkeiten gegen den
Schuldner werden ausgesetzt oder zurückgestellt, bis sie vom
Insolvenzgericht verglichen oder durch dessen Erlaubnis wie-
der aufgenommen bzw. weitergeführt werden dürfen.

Chapter 11 folgt auch bei der Befriedigung der Gläubiger dem
gleichen Prioritätsschema wie andere Insolvenzkapitel des
11. Titels. In der Regel werden zuerst die Verwaltungskosten
(die tatsächlichen, notwendigen Ausgaben für die Erhaltung
der Insolvenzmasse, einschließlich der Ausgaben, wie z. B. die
Gehälter der Mitarbeiter und die Kosten für die Prozessführung
im Fall des Chapter 11) bezahlt. Gesicherte Gläubiger – d. h.
Gläubiger, die ein Sicherungsrecht oder eine sonstige Sicher-
heit am Eigentum des Schuldners haben – werden vor unge-
sicherten Gläubigern befriedigt. Die Prioritätsstruktur wird
dabei in erster Linie durch 11 U. S. C. § 507 vorgegeben. Un-
gesicherte Gläubigerforderungen werden anschließend priori-
siert. Jede Prioritätsstufe muss dabei zunächst vollständig
bezahlt werden, bevor die nächstniedrigere Prioritätsstufe eine
Zahlung erhält. Das Prioritätsschema bietet darüber hinaus
noch weitere Instrumente für den Schuldner. Ein sog. Debtor
in Possession (dazu sogleich mehr) kann etwa Finanzierungen
und Kredite zu günstigen Bedingungen erwerben, indem er
neuen Kreditgebern die erste Priorität auf die Einnahmen des
Unternehmens einräumt. Das Insolvenzgericht kann es dem zu
reorganisierenden Unternehmen auch gestatten, die (weitere)
Erfüllung von Verträgen abzulehnen und außerordentlich zu
kündigen. Am wichtigsten ist jedoch, dass 11 U. S. C. § 1108
einen Treuhänder ermächtigt, das Geschäft des Schuldners zu
betreiben. In Kapitel 11 behält der Schuldner in den meisten
Fällen als Debtor in Possession unter der Aufsicht des Gerichts
die Kontrolle über seine Geschäftstätigkeit, es sei denn, es wird
aus wichtigem Grund ein separater Treuhänder ernannt.

Eine Reorganisation gem. Chapter 11 hat für den Schuldner
eines von drei Ergebnissen zur Folge: Reorganisation, Um-
wandlung in eine Insolvenz gem. Chapter 7 (was eine Liqui-
dation bedeuten würde) oder ein Dismissal. Chapter 11 führt in
der Regel zur ersten Alternative, einer Reorganisation des
geschäftlichen oder persönlichen Vermögens und der Schulden

des Insolvenzschuldners. Schuldner können aus einem Chapter
11-Verfahren innerhalb weniger Monate oder innerhalb meh-
rerer Jahre als „reorganisiert“ hervorgehen, je nach Umfang
und Komplexität des Verfahrens. Der Bankruptcy Code erreicht
dieses Ziel im Wesentlichen durch die Aufstellung eines In-
solvenzplans. Der Debtor in Possession, hat normalerweise
Gelegenheit, einen Insolvenzplan während der sog. Exklusivi-
tätsperiode vorzuschlagen. Dieser Zeitraum gibt dem Schuld-
ner 120 Tage ab dem Datum des Insolvenzantrags Zeit, einen
Reorganisations- bzw. Insolvenzplan vorzuschlagen, bevor
eine andere interessierte Partei einen anderen Plan vorschlagen
kann. Wenn der Schuldner innerhalb der 120-tägigen Aus-
schließlichkeitsfrist einen Plan vorschlägt, wird eine weitere,
dann 180-tägige Ausschließlichkeitsfrist ab dem Datum des
Chapter 11-Antrags gewährt, um dem Schuldner die Möglich-
keit zu geben, eine Bestätigung des vorgeschlagenen Plans zu
erlangen. Von einigen Ausnahmen abgesehen, kann der In-
solvenz- bzw. Reorganisationsplan von jeder interessierten
Partei vorgeschlagen werden, wobei interessierte Gläubiger
schließlich dann für einen Plan stimmen. Wenn der Insolvenz-
richter den Sanierungsplan billigt und alle Gläubiger zustim-
men, kann der Plan schließlich bestätigt werden. Um einen
Plan zu bestätigen, muss dieser zunächst offengelegt werden
und ein gerichtliches Confirmation Hearing stattfinden. Gemäß
§ 1129 muss das Insolvenzgericht zudem vor der Bestätigung
oder Genehmigung des Plans bestimmte Schlussfolgerungen
(Conclusions) ziehen und ihn für alle beteiligten Parteien als
verbindlich erklären sowie dessen Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht bestätigen und erklären, dass der Plan in
gutem Glauben (Good Faith) erstellt wurde. Das Gericht muss
ferner feststellen, dass der Reorganisationsplan insofern durch-
führbar ist, als dass, sofern der Plan nichts anderes vorsieht,
ihm wahrscheinlich keine weitere Reorganisation oder Liqui-
dation folgen wird. Sobald die Offenlegungserklärung geneh-
migt ist, wird derjenige, der den Plan vorgeschlagen hat die
Zustimmung der Gläubigergruppen einholen. Dieser Prozess
kann kompliziert sein, insbesondere wenn die Gläubiger sich
weigern, ab- bzw. zuzustimmen. In diesem Fall kann der Vor-
schlagende den Plan auch noch weiter anpassen, solange er die
Anforderungen des Chapter 11 noch erfüllt. Der bestätigte
Insolvenzplan stellt dann optimalerweise einen Kompromiss
zwischen den wichtigsten Beteiligten dar, einschließlich des
Schuldners und seiner Gläubiger. Obwohl die meisten Fälle
nach Chapter 11 darauf abzielen, einen Plan zu bestätigen, ist
dies in der Praxis nicht immer möglich. Wenn mindestens eine
Klasse von Gläubigern Einspruch erhebt und gegen den Plan
stimmt, kann er aber trotzdem bestätigt werden, wenn die
Voraussetzungen für eine Vollstreckung erfüllt sind. Um ent-
gegen des Widerspruchs von Gläubigern bestätigt zu werden,
darf der Plan diese Klasse von Gläubigern jedoch nicht dis-
kriminieren und der Plan muss diese Klasse „fair and equitable“
behandeln. Nach seiner Bestätigung wird der Plan verbindlich
und legt das weitere Verfahren bzgl. des Schuldners und seiner
Verbindlichkeiten für die Dauer des Plans fest. Wenn ein Plan
nicht bestätigt werden kann, kann das Gericht den Fall ent-
weder in eine Liquidation gemäß Chapter 7 umwandeln oder,
wenn es im besten Interesse der Gläubiger und des Schuld-
nervermögens liegt, den Fall abweisen, was zu einer Rückkehr
zum Status quo vor dem Insolvenzantrag führt. Wird die Klage
abgewiesen, können die Gläubiger zur Befriedigung ihrer For-
derungen dann den ordentlichen Rechtsweg beschreiten (frei-
lich mit überschaubarem ökonomischem Erfolg).

Im Fall von PG&E versuchte der Staat Kalifornien, das Ver-
sorgungsunternehmen zu retten und den über fünf Millionen
von PG&E belieferten Haushalten Strom zu denselben Regeln
zur Verfügung zu stellen, die den Bundesstaat dazu verpflich-
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teten, Strom zu hohen Marktpreisen zu kaufen. Hierdurch
verlor der Bundesstaat Kalifornien aber sehr viel Geld; die
Krise kostete PG&E und Kalifornien rund 45 Milliarden US-
Dollar. Im April 2004 verließ PG&E schließlich mit Erfolg das
Reorganisationsverfahren, nachdem es ca. 10 Milliarden US-
Dollar an Hunderte von Gläubigern gezahlt hatte. Im Rahmen
der Reorganisation mussten die Stromkunden von PG&E je-
doch mehrere Jahre lang über dem Marktpreis liegende Ener-
giepreise zahlen, um die Schulden zu tilgen.

IV. Waldbrände in den Jahren 2017 und 2018

Was die Schäden betrifft, so ereignete sich im Jahr 2017 – mit
insgesamt 9.133 Bränden, bei denen 5.600 km⊃2 Land ver-
brannten – die schlimmste Waldbrandsaison, die zu bis dahin
in Kalifornien verzeichnet wurde. Im Laufe des Jahres 2017
zerstörten oder beschädigten die Brände mehr als 10.000
Strukturen (Gebäude, Straßen, Strom- und Gasleitungen etc.)
in Kalifornien, eine höhere Zahl als in den neun Jahren zuvor
zusammen. Bei den großen Flächenbränden starben mit 47
Menschen fast genauso viele wie in den letzten zehn Jahren
zusammen. Unglücklicherweise wurden die Brände des Jahres
2017 bereits im folgenden Jahr 2018 nochmals übertroffen;
eine Waldbrandsaison, die bis heute die schwerste in der
Geschichte Kaliforniens darstellt. Insgesamt 8.527 Brände ver-
brannten eine Fläche von etwa 7.200 km⊃2, wobei 88 Men-
schen getötet wurden und zu Versicherungsansprüchen von
etwa 12 Milliarden US-Dollar führte.

Die Waldbrände wurden dabei vor allem durch die elektrische
Infrastruktur ausgelöst, bei der eine große Menge an elektri-
scher Energie in oberirdischen Stromleitungen transportiert
wird. Diese Stromleitungen waren und sind allerdings größ-
tenteils veraltet und nicht gegen die zunehmend rauer wer-
denden Umweltbedingungen (starke Winde, lange Trocken-
perioden, starke Niederschläge etc.) gehärtet, was zu einem
vergleichsweise schnellen Versagen führt. Reißt unter diesen
Umständen eine Oberleitung, kommt es zu einem Funken-
schlag, der Flächenbrände auslösen kann, die unter trockenen
Bedingungen mit starken und heißen Winden schnell an Größe
und Intensität gewinnen. So kam im Ergebnis das kalifornische
Ministerium für Forstwirtschaft und Brandschutz zu der Ein-
schätzung, dass die Waldbrände in den Jahren 2017 und 2018
durch „elektrische Übertragungsleitungen, die PG&E besitzt
und betreibt“ verursacht wurde.“

Obwohl PG&E sicherlich ein Großteil der Schuld an den ver-
heerenden Bränden trifft, so gehört zur Wahrheit aber auch,
dass sich die Bevölkerung Kaliforniens im Laufe der Jahre
immer weiter ausgedehnt hat und inzwischen auch in zahl-
reichen einzelnen kleineren Siedlungen beheimatet ist, die in
Gebieten belegen sind, die vormals Wald- bzw. Erholungs-
gebiete waren. Diese Art von flächiger, zerfaserter Raumnut-
zung, die inzwischen rund 30% der kalifornischen Wohnun-
gen beheimatet, begünstigt ebenfalls die schnelle Ausbreitung
von – zudem noch schwer zu bekämpfenden – Flächenbrän-
den, die von Siedlung zu Siedlung springen.

V. Zweite Insolvenz im Jahr 2019

Im Zusammenhang mit den Waldbränden des Jahres 2018 war
PG&E um den Jahreswechsel 2018/19 bereits mit etwa fünfzig
Klagen im Namen von mindestens 2.000 Einzelklägern kon-
frontiert, zusätzlich zu den bereits anhängigen etwa 700 Kla-
gen im Namen von mindestens 3.600 Klägern aufgrund der
Schäden durch die Waldbrände des Jahres 2017. Die Kläger
behaupteten, dass die oberirdischen Stromleitungen und an-
dere Anlagen von PG&E zu den Bränden beigetragen und dass

das Versorgungsunternehmen seine Verteilungs- und Über-
tragungsleitungen nicht ausreichend gewartet und repariert
hätte, um die dadurch entstandenen Schäden zu verhindern
oder einzudämmen. Die Haftung von PG&E nach U. S.-ame-
rikanischem Recht basiert auf der Rechtsfigur der sog. Inverse
Condemnation (in Deutsch etwa „umgekehrte Verurteilung“),
welche die kalifornischen Versorgungsunternehmen für Schä-
den verantwortlich macht, unabhängig davon, ob das Unter-
nehmen fahrlässig gehandelt hat oder nicht. Im deutschen
Recht wäre die Figur der Amtshaftung am ehesten vergleich-
bar, da die Inverse Condemnation immer dann angewendet
wird, wenn jemand bei der Verrichtung öffentlicher Aufgaben
privaten Dritten einen Schaden zufügt. Obwohl die Inverse
Condemnation in allen Bundesstaaten Anwendung findet, stellt
sich die kalifornische Auslegung dieser Rechtsfigur und deren
Verzicht sogar auf das Fahrlässigkeitsmoment als besonders
dar. Versorgungsunternehmen können somit in Kalifornien
auch für Schäden haftbar gemacht werden, selbst wenn sie
alle (strengen) kalifornischen Vorschriften vollständig einge-
halten haben.

In Summe beliefen sich die Forderungen der Kläger für die
Schäden der Jahre 2017 und 2018 auf rund 30 Milliarden
Dollar.

Am 14. Januar 2019, nach dem Ausscheiden von CEO Geisha
Williams, die das Unternehmen seit dem Jahr 2017 geführt
hatte, gab PG&E bekannt, dass sie als Reaktion auf diese
finanziellen Herausforderungen Gläubigerschutz nach Chapter
11 beantragen werden; zum zweiten Mal in der Geschichte des
Unternehmens. Bereits einen Tag bestätigte PG&E auch, dass es
nicht beabsichtige, die fällige halbjährliche Zinszahlung von
knapp 22 Millionen Dollar auf ihre ausstehenden fünfprozen-
tigen Senior Notes im Gesamtkapitalwert von rund 800 Mil-
lionen Dollar zu leisten, wobei selbst das nur einen kleinen Teil
von PG&Es gesamten Bondvolumen von rund 18 Milliarden
Dollar ausgemacht hätte. Die Anleihebedingungen sahen eine
30-tägige Frist zugunsten von PG&E vor, die Zahlungen doch
noch zu erbringen, aber noch vor Ablauf dieser Frist beantragte
PG&E am 29. Januar 2019 dann tatsächlich Gläubigerschutz.

Parallel zum Anlaufen der Reorganisation wurde bereits im Juli
2019 in Kalifornien ein neuer Treuhandfonds in Höhe von 21
Milliarden Dollar für Schäden aus künftigen Waldbränden
eingerichtet, der jeweils zur Hälfte aus Kundengeldern und
Finanzmitteln der Versorgungsunternehmen gespeist wurde;
hieran konnte sich PG&E allerdings aufgrund des Reorganisa-
tionsverfahrens einstweilen nicht beteiligen. Darüber hinaus
wurde das Haftungsregime so geändert, dass zukünftig Wald-
brandgeschädigte dem Utility zumindest Fahrlässigkeit bei der
Verursachung von Schäden nachweisen müssen, bevor das
Versorgungsunternehmen für solche Schäden haftbar gemacht
werden kann.

VI. Stromabschaltungen für die öffentliche Sicher-
heit

Vor diesem Hintergrund sind die (zumindest in den USAmedial
breit thematisierten) Public Safety Power Shutoffs („PSPS“)
durch PG&E ab Oktober 2019 als präventiver Versuch zu sehen,
zu verhindern, dass bei starken Winden und trockenem Klima
Waldbrände durch beschädigte elektrische Infrastruktur aus-
gelöst werden. In etwa dreißig Countys in Nordkalifornien und
mehreren Gebieten in Südkalifornien erfolgten daher vorbeu-
gende, großflächige Stromabschaltungen. Obwohl dies in Ka-
lifornien inzwischen seit vielen Jahren gängige Praxis ist,
wurde diese Maßnahme in der Vergangenheit überwiegend
in ländlichen Gebieten angewandt, aber inzwischen massiv
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auf städtische Gebiete ausgeweitet. Die Abschaltungen betra-
fen ursprünglich etwa 800.000 Haushalte, d. h. etwa 2,5 Mil-
lionen Menschen, aber sie weiteten im Laufe der Zeit immer
weiter aus und führten dazu, dass schließlich über drei Mil-
lionen Menschen von elektrischer Energie vollständig und für
mehrere Tage abgeschnitten waren. Dabei erfolgten die Strom-
abschaltungen verhältnismäßig kurzfristig, sodass sich viele
Bürger darüber bewerten, zu spät bzw. gar nicht über die
Maßnahmen informiert worden zu sein. Nach den massiven
Stromabschaltungen im Oktober 2019 stellte PG&E fest, dass
mehr als einhundert Fälle von „windbedingten Schäden“ an
den 25.000 Meilen langen Stromleitungen festgestellt wurden,
die aufgrund der Abschaltungen keine weiteren Schäden ver-
ursacht hätten. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom
(D) hatte die „Gier und Misswirtschaft“ von PG&E sowie die
mangelnde Konzentration des Versorgungsunternehmens auf
die Wartung und Härtung seines Netzes sowie die mangelnde
Verlegung unterirdischer Leitungen in gefährdeten Gebieten
als Gründe für das Versagen von PG&E angeprangert. „Sie
haben einfach ihre Arbeit nicht getan“, sagte Newsom und
forderte das Unternehmen auf, eine Versammlung der Füh-
rungskräfte und Aktionäre von PG&E sowie der Opfer der
Waldbrände einzuberufen. Sollte keine Einigung erzielt werden
können, werde der Staat Kalifornien „nicht zögern, einzugrei-
fen und den Betrieb umzustrukturieren“.

VII. Sanierungsoptionen

Ende des Jahres 2019 war es PG&E gelungen, mit den Opfern
der Waldbrände einen Vergleich über insgesamt 13,5 Milliar-
den Dollar abzuschließen. Daraufhin änderte PG&E seinen
ursprünglichen Reorganisationsplan, was allerdings vom ka-
lifornischen Gouverneur Gavin Newsom politisch abgelehnt
wurde. Der Plan führe nicht zu einem umstrukturierten Un-
ternehmen, das in der Lage sei, seinen Kunden einen sicheren,
zuverlässigen und erschwinglichen Service zu bieten, wie es
das Gesetz vorschreibe. Zudem verabschiedete Kalifornien ein
Gesetz, das dem Gouverneur die Befugnis verlieh, jeden Um-
strukturierungsplan zu genehmigen, den PG&E dem U. S.-Kon-
kursgericht vorlegen würde.

Dies eröffnet gleichzeitig die Frage, ob und wenn ja, wie PG&E
überhaupt restrukturiert werden könnte. Bereits kurz nach
Newsoms Statement haben sich zahlreiche kalifornische Kom-
munalverwaltungen dafür ausgesprochen, zumindest Teile des
Versorgungsunternehmens selbst zu übernehmen, um die Ver-
sorgung zu „kommunalisieren“; ähnliche Töne hörte man auch
immer wieder auf bundesstaatlicher Ebene. Grundsätzlich sind
Verstaatlichungen in den USA allerdings eher schwer durch-
setzbar. Dies liegt zum einen darin begründet, dass es quasi in
der DNA der Amerikaner verankert ist, dass der Staat sich aus
allem rauszuhalten habe, was nicht unbedingt notwendiger-
weise von ihm zu regeln ist. Die Übernahme von privaten
Unternehmen, noch dazu solchen, die sich in wirtschaftlich
schwieriger Lage befinden, wird schnell als waste of tax payers‘
money angesehen; ein Vorwurf, dem sich kein Politiker gerne
aussetzt; erst recht nicht in den USA. Andererseits muss sich
seit der Finanzkrise ohnehin jede staatliche Übernahme bzw.
Rettungsaktion am Fall Lehman Brothers messen lassen –
wenn schon eine systemrelevante Bank nicht gerettet wird,
warum dann ein regionales Versorgungsunternehmen? Da-
rüber hinaus käme – neben einer politisch nicht durchsetz-
baren Enteignung – eine staatliche Übernahme von PG&E über
die Börse in Betracht. Aufgrund des stark unter Druck stehen-
den Börsenkurses wäre dies auch finanziell durchaus zu stem-
men; allerdings müsste auch der Staat die Regeln für öffent-
liche Übernahmeangebote einhalten, was aufgrund der Markt-

gesetze zu einer „Explosion“ des Börsenkurses führen und
damit eine Übernahme zu einem angemessenen Preis verun-
möglichen würde. Gleiches gilt für eine entsprechende Über-
nahme durch private Investoren. Diese müssten nicht nur die
Übernahme finanzieren, sondern zusätzlich Milliardeninvesti-
tionen in die marode Infrastruktur tätigen, was auf Jahre die
Rendite in den Keller treiben und das Investment unattraktiv
machen würde. Eine weitere Variante bestünde in dem Aufbau
eines neuen Utilities, parallel zu PG&E, die nur noch solange
am Leben gehalten werden müssten, bis ein neues Versor-
gungsunternehmen dessen Aufgaben übernehmen könnte –
ein Unterfangen, dass neben der schlichten Unfinanzierbarkeit
auch noch zahlreiche rechtliche und technische Hürden zu
überwinden hätte.

Es war also nicht einfach, eine Sanierungsoption für PG&E –
im Spannungsfeld von Versorgungssicherheit, Finanzierbar-
keit und politischen Interessen – zu finden. So gelang es PG&E
auch erst im März 2020, weit über einem Jahr nach Antrag-
stellung, einen Reorganisationsplan aufzustellen, der von
Newsom genehmigt wurde und so den Weg zur gerichtlichen
Planbestätigung bis zum 30. Juni 2020 freimachte. Er sieht
nunmehr vor, das Management und die unternehmensinterne
Kontrolle auszutauschen, die Führungs- und Controllingstruk-
tur generell zu ändern, die Versorgungssicherheit zu erhöhen
(soweit dies unter den gegebenen Umständen möglich ist),
staatlichen Kontrolleuren stärkere Einsichtsrechte einzuräu-
men, den Waldbrandopfern Schadensersatz zu zahlen und
schließlich einen Chief Transition Officer einzusetzen, der
einen Verkauf von PG&E vorbereiten soll, falls der Reorga-
nisationsplan nicht fristgerecht bestätigt werden sollte. Für
diesen Fall stehen auch schon Elliott und Pacific Investment
Management (PIM) bereit, zwei äußert finanzstarke und aktive
Investoren, die bereits versucht haben, PG&E mit einem kon-
kurrierenden Reorganisationsplan zu übernehmen, was letzt-
lich allerdings gescheitert war.

Wie die Reorganisationsbemühungen letztendlich auch immer
ausgehen werden, die Zukunft von PG&E wird ungewiss blei-
ben. Sollte der von Newsom genehmigte Plan auch vom In-
solvenzgericht bestätigt werden, ist zwar davon auszugehen,
dass PG&E in Zukunft stärker einer internen wie externen
Kontrolle unterliegt und ein Verhalten wie in der Vergangen-
heit, die Unterhaltung und den Ausbau des Netzes auf Kosten
von Managementgehältern, Dividendenzahlungen und Unter-
nehmensineffizienzen zu vernachlässigen, erschwert wird.
Dennoch bleibt in diesem Fall ein hochverschuldetes Versor-
gungsunternehmen mit staatlichen Kontrollrechten zurück,
mit einem maroden Netz, dass für Investoren uninteressant
ist und bestenfalls über die nächsten Jahrzehnte Stück für
Stück versuchen kann, sein Netz – und damit auch sich selbst –
zu sanieren. Sollte der Plan nicht bestätigt werden, droht eine
Übernahme durch aktivistische Fonds. Zwar könnte grund-
sätzlich auch der Staat Kalifornien in diesem Fall als Investor
auftreten, aber es darf bezweifelt werden, ob er sich rein nach
Marktgesetzen gegen Elliott und PIM wird durchsetzen kön-
nen. Übernehmen die Letzteren, wird abzuwarten bleiben,
welche Konditionen am Ende ausverhandelt sind. Vermutlich
werden die Gläubiger auf einem Großteil ihrer Forderungen
sitzen bleiben, PG&E zerschlagen bzw. den üblichen Restruk-
turierungsmaßnahmen unterzogen werden (Personalabbau,
Veräußerung von Unternehmensteilen etc.), ohne jedoch die
nötigen nachhaltigen (und für die neuen Eigner wohl zu
teuren) Investments in die Infrastruktur vorzunehmen.

In beiden Fällen wird sich die kalifornische Bevölkerung damit
anfreunden müssen, in Zukunft bei trockenem Klima und
starken Winden, kurzfristig, tagelang und flächendeckend
von der Energieversorgung abgeschnitten zu werden.
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RA Dr. Christoph Klaiber, Berlin

Das Präventionssystem im französischen Recht der Kollektiv-
verfahren –

ein Plädoyer für die Fragmentierung des neuen Sanierungsrechts1

Nicht erst seit Einführung der Insolvenzordnung (InsO) im
Jahre 1999 wurde bisweilen ein gesetzlich normiertes Sanie-
rungsverfahren debattiert, welches einem klassischen Insol-
venzverfahren vorgeschaltet werden kann, was allerdings nie
in die Tat umgesetzt wurde.2 Gegenwärtig ist ein solches erneut
in aller Munde, denn der Gesetzgeber ist aufgerufen, bei der
Umsetzung der EU-Restrukturierungsrichtlinie unbekanntes
Terrain zu beschreiten und bis 2021 ein kollektives Sanie-
rungsrecht zu schaffen.3 Die grassierende Pleitewelle infolge
der vom Corona-Virus verursachten wirtschaftlichen Lähmung
erfordert ganz akut unbürokratische, pragmatische Rettungs-
maßnahmen und mag als zusätzlicher Beschleuniger dieser
Entwicklung wirken.

Die Idee einer stärkeren präventiven Ausrichtung ist dabei alles
andere als neu. Was hierzulande manchen noch immer sys-
temfremd erscheint4, ist in Frankreich längst gängige Praxis.
Bildet der konsequent auf Früherkennung zugeschnittene fran-
zösische Weg also eine Blaupause für einen grundlegenden
Systemwandel? Diese Frage stellt sich nach Verabschiedung
der Richtlinie unter veränderten Vorzeichen. Gesetzgeber,
Praktiker und Interessenverbände gleichermaßen sollten sich
an den mannigfaltigen Präventivverfahren des Code de com-
merce ein Beispiel nehmen. Der folgende Beitrag spürt deren
Wesensmerkmalen nach und untersucht anhand ausgewählter
Elemente des französischen Rechts, welch frappierende Unter-
schiede sich trotz sichtbarer Harmonisierungsbestrebungen
und politischer Kooperationsbeteuerungen5 offenbaren.

A. Einführung

I. Triebfedern für die fortschreitende Europäisierung des
Insolvenzrechts

Die Globalisierung, wie die derzeitige Ausnahmesituation dras-
tisch in Erinnerung ruft, kennt nahezu keine Grenzen. Bis dato
konkurrieren nationale Rechtssysteme um die Vorherrschaft,
wenn es ein international vernetztes Unternehmen trifft, des-
sen Unternehmenszentrale (auch: mind of management) nicht
klar lokalisiert werden kann6. Die Verzahnung verschiedener

Rechtsordnungen gewinnt infolgedessen immer mehr an Be-
deutung. Nicht zuletzt Konzerne, die in mehreren europäischen
Ländern oder gar weltweit in Bedrängnis geraten, stoßen in
vielerlei Hinsicht auf rechtliche Unwägbarkeiten. Dem dadurch
ausgelösten Dominoeffekt wird nach Schaffung des sog. „Kon-
zerninsolvenzrechts“ auch im deutschen Recht nicht hinrei-
chend begegnet, weil es vorrangig Verfahrensvorschriften7

enthält.8 Die jüngst reformierte EuInsVO wartet ebenso wenig
mit materiellen Vorschriften auf, sondern statuiert im Wesent-
lichen reine Zuständigkeits- und Verweisungsregeln. Eine bi-
laterale Synchronisierung könnte daher unabhängig von euro-
päischen Vorgaben Abhilfe schaffen.

II. Wesen des modernen französischen Insolvenzrechts

Bei der Betrachtung des französischen Modells ist zunächst zu
beachten, dass es sich nicht um ein uniformes Insolvenzrecht
handelt, das terminologisch deckungsgleich mit dem her-
kömmlichen deutschen Insolvenzrecht, noch dazu zusammen-
gefasst in einer eigenen Kodifikation, wäre. Vielmehr umfasst
diese Querschnittsmaterie eine Reihe von Verfahrenstypen, die
nicht an einer (drohenden) Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung des Haftungssubjekts anknüpfen und damit nicht
zwingend als insolvenzrechtlich im deutschen Sinne zu qua-
lifizieren sind. Deshalb sollte man die Diversität anerkennen
und präziser vom Recht der Kollektivverfahren (droit des pro-
cédures collectives)9 sprechen.

Der französische Gesetzgeber stellt einen ausbalancierten
rechtlichen Rahmen zur Verfügung, der den Zugang zu kurz-
fristig wirkenden Schutzmaßnahmen an geringe, flexible Be-
dingungen knüpft. Der Code de commerce löst sich von der
exakten Abgrenzung zwischen Zivil(prozess)recht, Gesell-
schaftsrecht und genuinem Insolvenzrecht und begreift die
Sondervorschriften für angeschlagene Unternehmen als ein
Bündel mehrerer Rechtsgebiete. Demgegenüber ist der Schuld-
ner im deutschen System grundsätzlich auf das allgemeine
Vertragsrecht verwiesen, um mit seinen Gläubigern eine au-
ßergerichtliche Einigung zur Schuldenregulierung zu erzielen.
Auf institutionalisierte staatliche Unterstützung kann er, was
das Kapitalgesellschaftsrecht angeht, nicht zurückgreifen. Der
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1 Der Beitrag ist angelehnt an die vom Verfasser angefertigte Disser-
tation, die im November 2019 beim Nomos Verlag in der Reihe
„Schriften zur Restrukturierung“ erschienen ist.

2 Aus diesem Anlass veranstaltet etwa der Verband der Insolvenzver-
walter Deutschlands (VID) im 2-Jahres-Rhythmus einen deutsch-
französischen Sanierungsgipfel unter Mitwirkung französischer und
deutscher Praktiker, Wissenschaftler sowie Regierungsvertreter; siehe
auch Siemon, NZI 2016, 57; Brömmekamp, ZInsO 10/2016, 500.

3 Das Für und Wider dieses Vorhabens ist schon vielfach behandelt
worden (siehe nur die NZI-Beilage aus dem Januar 2019) und soll
daher in dem hier gegebenen Rahmen nicht weiter vertieft werden.

4 Vgl. neben Anderen Wimmer, Das neue Insolvenzrecht nach dem
ESUG, 2012, S. 24 f.

5 Als Beleg hierfür dient die feierliche Erneuerung des deutsch-franzö-
sischen Freundschaftsvertrages am 22. Januar 2019 (sog. „Vertrag von
Aachen“), der in Artikel 20 einen eigenen Passus über die angestrebte
Annäherung des Wirtschaftsrechts vorsieht. Danach fördere „der
Deutsch-Französische Wirtschaftsrat die bilaterale Rechtsharmonisie-
rung“, um die Konvergenz zwischen beiden Staaten zu steigern.

6 Wie zuletzt das Insolvenzverfahren der Air Berlin PLC & Co. Luft-

verkehrs KG nebst ihren verbundenen Gesellschaften eindringlich vor
Augen führte, das zu einem Kompetenzgerangel zwischen den Insol-
venzgerichten in Berlin und Wien geriet (siehe LG Berlin, NZI 2018,
85). Für ein Paradebeispiel eines inländischen Zuständigkeitskonflikts
siehe den aktuellen Fall des BayObLG München, Beschluss v.
19.12.2019 – 1 AR 139/19 = ZIP 2020, 624.

7 Beispielsweise in §§ 3a ff. InsO n. F.
8 Andere Staaten sind bei diesem Topos schon deutlich weiter fort-

geschritten. Dies unterstreichen die Bemühungen von UNCITRAL zur
Bewältigung von Cross-Border Insolvencies und Vereinheitlichung
auf internationaler Ebene bei turnusmäßigen Konferenzen; das fran-
zösische Recht beinhaltet Mechanismen in Form eines Haftungs-
durchgriffs oder der Ausweitung des Insolvenzbeschlags auf solvente
Konzernmitglieder (Art. L 621–2 c.com.). Siehe näher dazu Klaiber,
Der Konzern 2017, 432 m.w.N.

9 Der früher verwendete Terminus „droit de la faillite“ (von lat. fallere,
betrügen) ist in der Sprache der Gesetzgebung nicht mehr gebräuch-
lich.



Pluralismus schuldnerfreundlicher Verfahrensvarianten er-
schöpft sich in der Eigenverwaltung und der Erwirkung eines
Schutzschirms (§§ 270 ff. InsO).

Dem französischen Ansatz wohnt die Prämisse inne, dass
einmal verspieltes Vertrauen nicht ohne Weiteres wieder zu-
rückerlangt werden kann – sei es von privaten Schuldnern,
Kreditnehmern oder Großkonzernen – was schon Ökonomen
vor über 300 Jahren anschaulich zu beschreiben wussten10. Der
Gesetzgeber hat dieses Faktum akzeptiert und in vielfältige
Frühwarnmechanismen umgemünzt, die nur vordergründig
den Schuldner zu schützen bestimmt sind. Insofern weicht
das französische Recht nicht sonderlich von der (oft verkürzt
interpretierten)11 Maxime ab, das deutsche Insolvenzverfahren
habe zu allererst den Gläubigern zu dienen. Lediglich der Weg
dorthin variiert signifikant.

B. Präventionsmechanismen im Code de commerce

Anders als die InsO ist das französische Recht von dem Schutz
der Arbeitnehmerrechte und dem Erhalt des Unternehmens
geradezu durchdrungen. Danach richten sich die umfangrei-
chen präventiven Instrumente des Code de commerce, in dessen
6. Buch sich das französische Sanierungsrecht12 verbirgt. Fol-
gende Verfahrensarten sind hierbei zu differenzieren: die pro-
cédure d’alerte, das mandat ad hoc, die procédure de concilia-
tion, die procédure de sauvegarde einschließlich ihrer Varia-
tionen procédure de sauvegarde financière accélérée, die re-
dressement sowie die liquidation judiciare. Die ersten drei
Genannten werden, geordnet nach der typischen Abfolge der
Krisenstadien13, im Folgenden vorgestellt.

I. Procédure d’alerte (Alarmierungsverfahren)

Als erster insolvenznaher, frühzeitig ansetzender Verfahrens-
typus fungiert die procédure d’alerte (pda). Diese stellt eine
Möglichkeit zur schnellen Erkennung einer wie auch immer
gearteten Krise jenseits von eigentlichen Insolvenzgründen
nach deutschem Verständnis dar. Konsequenterweise wird
sie auch nicht dem insolvenzrechtlichen Regime zugeordnet,
sondern ist im allgemeinen Gesellschaftsrecht angesiedelt.14

1. Entstehung
Die gesetzliche Einführung dieses speziellen Präventionsin-
struments im Jahre 1984 wurde von vielen Befürchtungen
begleitet. Unter Anderem wurde eingewandt, es würde bei
Geschäftspartnern unnötig Panik erzeugen, könnte lähmend
wirken und dem betroffenen Unternehmen eher schaden als

nützen.15 Diese Bedenken erwiesen sich bei der praktischen
Umsetzung in der Folgezeit allerdings als unbegründet. Ob-
gleich wenige offizielle Zahlen zu den eingeleiteten Verfahren
veröffentlicht sind, trägt das Verfahren anerkanntermaßen
dazu bei, eine Krise frühzeitig abzuwenden oder wenigstens
die Erfolgschancen eines anschließenden ordentlichen Insol-
venzverfahrens zu steigern, indem eine objektive Instanz von
außen Krisenursachen begutachtet.16 Die pda hat sich demnach
bewährt und ist inzwischen fester Bestandteil des Präventions-
systems im französischen Sanierungsrecht.

2. Akteure des Verfahrens
Das Verfahren kann sowohl durch externe als auch interne
Personen initiiert werden.17 Neben Gesellschaftern, Aktionä-
ren, dem Rechnungsprüfer, Betriebsrat und Handelsgerichts-
präsidenten sind auch sog. groupements de prévention agréé
(GPA), eine Art Beratungsstelle für kleinere Unternehmen,
antragsberechtigt.

a) Präsident des Handelsgerichts
Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung und des Zugangs
zu relevanten Dokumenten, die ohnehin aufgrund von Publi-
kationspflichten vorgelegt werden müssen, besitzt auch der
Präsident des zuständigen Handelsgerichts ein Antragsrecht.
Dies hat den Vorteil, dass er sich über die Situation des
Unternehmens schnell informieren und selbst die passenden
Maßnahmen vorbereiten kann. Dieser Weg der Verfahrensein-
leitung wird demgemäß als wirkungsvoll erachtet.18 Nach
deutscher Doktrin stellt es hingegen einen ungewöhnlichen
Ansatz dar, weil auch insofern die Dispositionsfreiheit der
Prozessparteien verbunden mit dem Beibringungsgrundsatz
herrschen und das Insolvenzgericht nicht aus eigener Initiative
aktiv werden dürfte.

b) Abschlussprüfer
Eine prägende Figur des Verfahrens ist daneben der Abschluss-
prüfer (commissaire aux comptes). Ihm kommt die Aufgabe zu,
frühzeitig Schwierigkeiten zu identifizieren und diese – gleich
welcher Art – unverzüglich offenzulegen.19 Der Abschlussprü-
fer unterliegt im Unterschied zu den übrigen Antragstellern
einer gesetzlichen Antragspflicht, welche von einem speziellen
Haftungstatbestand flankiert wird (Art. L 822–17 c.com.). Bei
prüfungspflichtigen Gesellschaften, mithin SAS, SA und SCA,
sowie bei Überschreitung gewisser Schwellenwerte oder auf
Verlangen eines Zehntels der Gesellschafter muss das Ver-
fahren ausgelöst werden20.

3. Ablauf
Der Ablauf des Verfahrens ist abhängig von der Art der Gesell-
schaft, die es anstößt. Bei der société anonyme (äquivalent zur
deutschen Aktiengesellschaft) verläuft das Verfahren in vier
Schritten, bei den anderen Kapitalgesellschaften (u. A. SAS
und SARL) hingegen in drei, weil die förmliche Befassung des
Verwaltungsrats entfällt. Die maßgebliche Eröffnungsvoraus-
setzung ist äußerst vage formuliert: Es bedarf Umständen, die
die Fortführung des Unternehmens gefährden („de faits de
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10 So pointiert Charles D’Avenant: „Of all things that have existence
only in the minds of men, nothing is more fantastical and nice than
credit. It is never to be forced; it hangs upon opinion; it depends upon
our passions of hope and fear. It comes many times unsought for, and
often goes away without reason; and when once lost, is hardly to be
quite regained.“, in: Two Manuscripts (1695–1696), A. P. Usher
(Hrsg.), 1942, S. 75 f.

11 Zwar stellt § 1 InsO die Wahrung der Gläubigerrechte buchstäblich in
den Vordergrund, die einzusetzenden Mittel dabei indes offenlassend.
Je nachdem, welche Maßnahmen gewählt werden (z. B. Debt-to-
Equity-Swap, übertragende Sanierung, Insolvenzplan, (Teil-)Zer-
schlagung), konturieren sich die Interessen von Schuldner, Arbeit-
nehmern, Gesellschaftern und Kreditgebern anders.

12 Im Bewusstsein der terminologischen Unschärfe hier derart tituliert.
Wie erwähnt, handelt es sich nicht um ein geschlossenes Regelungs-
regime.

13 Also von ersten Krisenindikatoren wie temporären Liquiditätseng-
pässen bis hin zur endgültigen, unüberwindbaren Zahlungsunfähig-
keit.

14 Namentlich in Buch 2, Titel 3, Kapitel IV (Art. L 234–1 ff.) des Code de
commerce.

15 Vgl. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10. Auflage, 2014, Rn. 89.
16 Ebd.
17 Seit 2014 ist außerdem das tribunal de grande instance (TGI) mit

einem eigenständigen Antragsrecht ausgestattet, vgl. Pérochon,
Rn. 65. So wird es in ein Verfahren ex officio verwandelt, eine ver-
blüffende Regelung angesichts des von der Hoheit des Schuldners
geprägten deutschen Regimes.

18 Vgl. Pérochon, Rn. 63.
19 Art. L 234–1 Abs. 1 c.com.: „relève … des faits de nature à com-

promettre la continuité de l’exploitation“.
20 Vgl. Art. L 223–36 c.com. bezüglich SARL.



nature à compromettre la continuité de l’exploitation“)21. Dies
ist abgeleitet von dem im angloamerikanischen Recht gängi-
gen „going concern“-Begriff und umschreibt den Soll-Zustand
des wirtschaftlich und finanziell stabilen Unternehmens.22

Bei der société anonyme ist der Gang des Verfahrens detailliert
geregelt, weshalb dieser in Grundzügen nachgezeichnet wer-
den soll.

a) Stufe 1: Initiierung durch den Abschlussprüfer
Zunächst informiert der Abschlussprüfer das Leitungsorgan,
sobald ihm im Rahmen seines üblichen Mandats Hinweise auf
eine Gefährdung oder Krise des Unternehmens bekannt wer-
den.23 Daraufhin muss die Geschäftsleitung gem. Art. L 234–1
Abs. 2 binnen 14 Tagen antworten und ggf. bereits konkrete
Schritte vorschlagen. Die Geschäftsleitung hat sodann ein
Konzept zur Abwendung der Gefahr und Fortführung des
Unternehmens (assuré de la continuité de l’exploitation)24

vorzulegen. Falls dies nicht oder in den Abschlussprüfer nicht
überzeugendem Umfang geschieht, wendet sich der Abschluss-
prüfer an den Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat, je nachdem wie
die Gesellschaft strukturiert ist (déliberation du conseil d’ad-
ministration ou de surveillance)25.

b) Stufe 2: Erörterung im Aufsichtsgremium
Die Geschäftsleitung muss die Angelegenheit sodann mit dem
Aufsichtsgremium erörtern. Der Präsident des zuständigen
Handelsgerichts und der Betriebsrat werden hierüber infor-
miert.26 Der Abschlussprüfer wird insoweit von seiner Schwei-
gepflicht gegenüber dem Gerichtspräsidenten entbunden (Art.
L 822–15 c.com.), was die Bedeutung des Vorgangs hervorhebt.

c) Stufe 3: Außerordentliche Gesellschafter-/Hauptversamm-
lung

Führt auch dies nicht zur abschließenden Klärung der Situa-
tion, ist der nächste Schritt die Einberufung einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung durch die Geschäftsleitung.27

Zu diesem Zweck hat der Abschlussprüfer einen Sonderbericht
(rapport spécial) zur aktuellen Lage des Unternehmens zu
erstellen.28 Alternativ kann auch der Abschlussprüfer selbst
die Versammlung einberufen, sollte sich die Geschäftsleitung
pflichtwidrig weigern.29

d) Stufe 4: Einschaltung des Handelsgerichtspräsidenten
Anschließend wird der Präsident des Handelsgerichts infor-
miert. Soweit aus Sicht des Abschlussprüfers die gefassten
Beschlüsse der Hauptversammlung zur Behebung der finan-
ziellen Probleme unzureichend sind, beginnt die vierte Stufe.
Der Präsident ist im Zuge dessen berechtigt, die Geschäftslei-
tung vorzuladen (convocation du dirigeant), um den Sachver-
halt näher aufzuklären.30 Sind noch immer ernsthafte Zweifel
an der Unternehmensfortführung vorhanden, wird danach ein
gerichtliches Sanierungsverfahren eingeleitet.

Sofern sich nach Beendigung des Verfahrens erneut existen-
zielle Bedrohungen abzeichnen, kann es später auf Drängen
des Abschlussprüfers wiederaufgenommen werden (Art. L 234–
1 Abs. 5 c.com.31).

4. Rechtsvergleichende Betrachtung
Ein genuines, gerichtlich begleitetes Verfahren für Unterneh-
men mit existenziellen Schwierigkeiten nach französischem
Modell sieht das deutsche System nicht in vergleichbarer Weise
vor.32 Einige gesellschaftsrechtliche Schutzmechanismen erfül-
len indessen im Binnenverhältnis eine ähnliche Funktion, ohne
aber dass eine staatliche Institution wie das Handelsgericht
beteiligt wäre.

Zwar war das überholte Konzept der Vergleichsordnung, die
explizit zur Konkursabwendung gedacht war, offenkundig
gescheitert, aber auch unter Geltung der Insolvenzordnung
stagnieren die Befriedigungsquoten der Regelinsolvenzverfah-
ren auf verschwindend geringem Niveau. Die Einfügung des
Schutzschirmverfahrens nach § 270b InsO, welches ebenso
Insolvenzgründe verlangt, konnte dem marginal entgegenwir-
ken. An einer gesetzlichen Grundlage außerhalb der insolvenz-
rechtlichen Bestimmungen fehlt es bislang, was ein Defizit im
europäischen Vergleich darstellt.

II. Mandat ad hoc

Eine weitere Möglichkeit, im Vorfeld einer Insolvenz gericht-
lichen Schutz zu suchen, bietet das mandat ad hoc, welches
formal betrachtet nicht dem materiellen Insolvenzrecht im
engeren Sinne zuzuordnen ist.

Dieses ursprünglich auf richterlicher Rechtsschöpfung beru-
hende, inzwischen in Art. L 611–3 c.com. kodifizierte Ver-
fahren zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus.33

Ebenso wie die pda eingebettet im gesellschaftsrechtlichen
Abschnitt des Code de commerce, ist es integraler Bestandteil
des Unternehmensschutzes34, wodurch diesem Verfahren nicht
der schädliche „Makel der Insolvenz“35 anhaftet.

1. Verfahrensziele
Ausgerichtet ist das mandat ad hoc auf eine gerichtlich unter-
stützte Vermeidung des Insolvenzverfahrens.36 Offen steht das
Verfahren prinzipiell jedem Unternehmen, das auf den Betrieb
eines Gewerbes gerichtet ist, d. h. auch Einzelgewerbetreiben-
den und Freiberuflern.37 Dieser Verfahrenstypus kommt in der
Regel zum Zuge, bevor eine Zahlungsunfähigkeit, wenngleich
das Gesetz insoweit nicht eindeutig ist, eingetreten ist. Die
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21 Art. L 234–1 c.com.
22 Davon weicht indes die Formulierung in Art. L 2323–78 c.com.

bezüglich des Betriebsrats etwas ab: „… de faits de nature à affecter
de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise“,
wobei zweifelhaft ist, ob ein inhaltlicher Unterschied beabsichtigt war.

23 Art. L 234–1 Abs. 1 c. com.
24 Art. L 234–1 Abs. 2 S. 1 c. com.
25 Art. L 234–1 Abs. 2 S. 1 c. com.
26 Art. L 234–1 Abs. 2 S. 3 c. com.
27 Art. L 234–1 Abs. 3 c. com.
28 Art. L 234–1 Abs. 3 S. 2 c. com.
29 Art. L 234–1 Abs. 3 c. com.; vgl. Bauerreis, in: Kindler/Nachmann,

Handbuch Insolvenzrecht in Europa, Teil: Frankreich, 4. EL, 2014,
Rn. 19.

30 Art. L 611–2 Abs. 2 c.com.

31 Dort heißt es: „Dans un délai de six mois à compter du déclenchement
de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre
le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque,
en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de
l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adop-
tion de mesures immédiates.“.

32 Siehe dazu ausführlich Klaiber, 87 ff.
33 Pietrancosta/Dubois/Garçon, in: Davies/Hopt/Nowak/van Solinge,

Corporate Boards in Law and Practice, 2013, S. 226 unter 3.3.1.;
Dammann, in: Pannen, 2007, Teil 3 – Länderberichte, Frankreich,
Rn. 6.

34 Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das englische Recht mit dem ebenso
präventiv angelegten scheme of arrangement, das zum gesellschafts-
rechtlichen Werkzeug gehört und im Companies Act integriert ist,
wodurch eine öffentliche Stigmatisierung vermieden wird, vgl. dazu
Derksen, Die Unternehmenssanierung innerhalb und außerhalb der
Insolvenz, Diss. 2017, 558.

35 Begriffsschöpfung wohl zurückgehend auf Gerhardt, in: Pawlowski/
Wieacker, FS Michaelis, 1972, 116 f.

36 Vgl. Faber/Vermunt/Kilborn/Richter, Commencement of Insolvency
Proceedings, 2012, 9.3.1.

37 Art. L 611–2 c. com.



legislative Leitidee besteht darin, unter Führung des manda-
taire einen Vergleich zwischen Gesellschaft und Gläubigern
abzuschließen38. Ferner wird es gelegentlich genutzt, um eine
Unternehmensveräußerung vorzubereiten (als sog. pre-packa-
ged plan) oder die engen zeitlichen Grenzen des Schlichtungs-
verfahrens (siehe dazu solgeich unter III.) zu umgehen.39 Dem-
nach ist das mandat ad hoc nicht als genuines Insolvenzver-
fahren einzuordnen und findet auch keine Erwähnung in
Anhang A der EuInsVO, der die Gesamtvollstreckungsverfah-
ren aufführt.

2. Gestaltungsfreiheit und Vertraulichkeit
Die Anordnung erforderlicher Maßnahmen und die Verfah-
rensablauf ist völlig dem zuständigen Handelsgericht über-
lassen40, das Gesetz kennt keinen Endzeitpunkt. Die Geschäfts-
leitung darf den Schlichter zudem nicht bestimmen, sodass das
Gericht an einen entsprechenden Vorschlag nicht gebunden ist.

Das gesamte Verfahren ist von einem Höchstmaß an Vertrau-
lichkeit geprägt. Alle Beteiligten unterliegen einem strafrecht-
lich sanktionierten Verbot, Informationen nach außen zu ge-
ben.41 Das gilt nach einer Entscheidung des Kassationsgerichts-
hofes sogar für Medien, sofern kein allgemeines öffentliches
Interesse an der Berichterstattung erkennbar ist.42 Untermauert
wird dieses Verbot von Art. 1112–2 Code civil, wonach die
Verbreitung sensibler Daten eine Schadensersatzpflicht aus-
löst.43

3. Einschränkung des Vertragsrechts
Damit die Rechtsstellung des Schuldners und folglich die
Sanierungschance nicht von Beginn an geschwächt werden,
gelten sowohl im Ad hoc-Mandat und als auch im Schlich-
tungsverfahren (procédure de conciliation) vertragliche Be-
stimmungen als unwirksam, die an die Eröffnung eines solchen
Verfahrens anknüpfen (Art. L. 611–16 Abs. 1 c. com.). Hier-
durch wird eine Gleichstellung mit den originären Insolvenz-
verfahren erzeugt.44 Insofern wird also die Vertragsfreiheit
aufgrund eines auf Freiwilligkeit basierenden Verfahrens ein-
geschränkt, was erneut die traditionell eher schwächere Posi-
tion der Gläubiger illustriert. Dies hat zugleich eine positive
Wirkung für den Präventionscharakter des Verfahrens.

Ungeachtet dessen bleiben die vertraglichen Vereinbarungen
unberührt, insbesondere begründet die Einleitung des Verfah-
rens kein Vollstreckungshindernis.45

4. Rechtsfolgen des Vergleichs
Ein abgeschlossener Vergleich bleibt vertraulich, allerdings
erfährt dieser keine gerichtliche Bestätigung.46 Deshalb können
die beteiligten Gläubiger der Anfechtung oder einer Schadens-
ersatzpflicht ausgesetzt sein (Art. L 632–1 c.com.). Um diese
Rechtsunsicherheit zu beseitigen, kann das Verfahren in eine
conciliation transformiert werden, was die sog. homologation
eröffnet. Der Schuldner hat also die Wahl zwischen Transpa-
renz und Rechtssicherheit einerseits oder Vertraulichkeit des
Verfahrensausgangs andererseits. Die Teilnahme der Gläubiger

ist überdies rein freiwilliger, konsensualer Natur und bindet
nur die unmittelbaren Vergleichsparteien.47

5. Funktion des mandataire
Der mandataire hat die Funktion eines gerichtlich bestellten
Sanierungsberaters48 und wird ausschließlich auf Antrag der
Geschäftsleitung eingesetzt; externe Antragsbefugnisse sind
nicht vorgesehen.49 Es handelt sich dabei entweder um Laien-
richter des Handelsgerichts (juges consulaires) oder gesetzlich
regulierte Insolvenzverwalter (mandataire judiciare).50 In kei-
nem Fall darf sich der mandataire aktiv in die Geschäftsfüh-
rung einmischen, denn die Verwaltungs- und Verfügungsbe-
fugnis verbleibt vollständig bei der Geschäftsleitung.51 Ihm
obliegen ausschließlich die Verhandlungen mit den Gläubigern
über Schuldenerleichterungen, die in den Abschluss eines Ver-
gleichs münden und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
verhindern.

6. Hohe Erfolgsquote
Die Wirkung solcherart Ad-hoc-Intervention wird maßgeblich
von der Autorität des mandataire bestimmt, denn oft ist er es,
der die Gläubiger zu anfangs verweigerten Zugeständnissen
bewegen kann.52 Solange der Vergleich vertraulich bleibt, ist es
naturgemäß schwierig, für eine Bewertung auf offizielle Zahlen
zurückzugreifen. Nichtsdestotrotz wird die Erfolgsquote im
Allgemeinen als hoch eingestuft. Ein Vergleich wird in vielen
Fällen tatsächlich abgeschlossen und führt zu einer dauer-
haften Linderung der finanziellen Probleme.53

III. Procédure de conciliation (Schlichtungsverfahren)

Sofern absehbar ist, dass die aufgetretenen Schwierigkeiten mit
der Einleitung des mandat ad hoc allein nicht lösbar sind, wird
dieses häufig in eine procédure de conciliation (Schlichtungs-
verfahren) übergeleitet. Im Zuge dessen bestellt das Handels-
gericht einen Schlichter (conciliateur), der kraft seines Amtes
in Verhandlungen mit den Gläubigern tritt. Dieses ebenso stark
präventiv orientierte Verfahren bezweckt nicht nur Verhand-
lungen mit ausgewählten Gläubigern, sondern ist auf ein
umfassendes Sanierungskonzept gerichtet.54

1. Initiierung
Da den Gläubigern kein Antragsrecht zusteht55, muss die In-
itiative zur Einleitung des Verfahrens vom Schuldner selbst
ausgehen. Diese Befugnis ist einzig der Geschäftsleitung vor-
behalten. Ebenso wie im Ad hoc-Verfahren ist folglich die
Position der Gläubiger eher schwach ausgestaltet. Allerdings
sind die Gläubiger hierbei intensiver in das Verfahren ein-
gebunden, zumindest in Bezug auf die Hauptgläubiger sowie
alle regelmäßigen Vertragspartner (co-contractants habituels).

Zunächst beruft das Gericht einen Schlichter, der vom Schuld-
ner vorgeschlagen werden kann56. Entsprechend der Art.
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38 Pietrancosta/Dubois/Garçon, 3.3.1.
39 Pérochon, Rn. 99.
40 Vgl. Faber/Vermunt/Kilborn/Richter, 9.3.1.: „Usually lasts between

one month and a year (…) no time limit set by the law …“.
41 Art. L 611–15 c. com.
42 Cass. Com., Urteil vom 15.12.2015, Nr. 14–11500.
43 Vgl. Degenhardt, NZI 2017, 134, 138.
44 Ein aus § 225a Abs. 4 InsO bekannter Mechanismus, der hingegen ein

bereits eröffnetes Insolvenzverfahren voraussetzt.
45 Vgl. Faber/Vermunt/Kilborn/Richter, 9.3.1.
46 Vgl. Sonnenberger/Dammann, Französisches Handels- und Wirt-

schaftsrecht, 3. Auflage, 2008, VIII. Kapitel, Rn. 24.

47 Vgl. Pietrancosta/Dubois/Garçon, 3.3.1.
48 So auch Bauerreis/Neumann, in: Derleder/Knops/Bamberger, (Hrsg.),

Deutsches und europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht, 3. Auflage,
2017, 2408.

49 Art. L 611–3 Abs. 2 S. 1 c.com.
50 Art. L 611–13 Abs. 2 c.com.
51 Davies/Hopt/Nowak/van Solinge, S. 226 unter 3.3.1.; Bauerreis, in:

Kindler/Nachmann, Rn. 37.
52 Vgl. Sonnenberger/Dammann, VIII. Kapitel, Rn. 26.
53 Vgl. Sonnenberger/Dammann, VIII. Kapitel, Rn. 26: ca. 2/3 aller Ver-

fahren; ohne konkrete Belege überdies Degenhardt, NZI 2017, 134,
138.

54 Vgl. Bauerreis, ZGR 3–4/2006, 312.
55 So sieht es Art. L 631–5 c.com. vor.
56 Art. L 611–6 Abs. 1 S. 2 c.com.



L 611–4 ff. c.com. kann der Gerichtspräsident die Krisenursa-
chen näher aufklären und nötigenfalls bereits Maßnahmen
anordnen.57 Zu diesem Zweck dürfen gemäß Art. L 611–6
Abs. 5 c.com. auch in diesem frühen Stadium Experten hin-
zugezogen werden.

2. Vollstreckungsverbot auf Anordnung
Ein Vollstreckungshindernis begründet die Einleitung des Ver-
fahrens nicht per se, was auch der systematischen Funktion
dieses freiwilligen Instruments widerspräche. Auf Antrag des
Schuldners kann dagegen das zuständige Gericht einen Zah-
lungsaufschub (délai de grâce) aufgrund allgemeiner zivilrecht-
licher Regeln anordnen.58 Gerichtlich angeordnete Stundungen
wirken während des Schlichtungsverfahrens zugunsten von
natürlichen Personen als Sicherungsgeber, d. h. Gesamtschuld-
nern, Bürgen oder Garanten des Schuldners, wenn diese vor
Beginn der Durchführungsphase gewährt werden (Art. L. 611–
10–2 c.com.).

3. Schlüsselrolle des Schlichters
Nach der Reform von 2014 kann der gerichtlich bestellte
Schlichter noch stärker als zuvor an einer Sanierung des
Unternehmens mitwirken. Auf Antrag des Schuldners und
nach Anhörung der Gläubiger kann er dazu ermächtigt werden,
eine vollständige oder teilweise Übertragung des Unterneh-
mens59 einzuleiten.60 Der Schlichter kann zwar keinen Gläu-
biger zwingen, sich an dem Vergleich zu beteiligen. Auf Ver-
langen des Schuldners dürfen jedoch Forderungen bis zu zwei
Jahre gestundet werden.61 Dieses „faktische Vollstreckungs-
verbot“ verschafft dem Schlichter mehr Verhandlungsmacht
und gilt sowohl während des Schlichtungsverfahrens als auch
während der Durchführungsphase des Vergleichs – selbst ge-
genüber den am Vergleich unbeteiligten Gläubigern, was im
Hinblick auf den im deutschen Insolvenzrecht vorherrschenden
Gleichbehandlungsgrundsatz bemerkenswert ist.

Scheitert der Schlichter mit seiner Mission, das Schlichtungs-
verfahren innerhalb von maximal fünf Monaten mit einem
Vergleich zu beenden62, ist die Staatsanwaltschaft zu unter-
richten.63 Diese darf dann bei eingetretener Zahlungsunfähig-
keit die Eröffnung eines ordentlichen Insolvenzverfahrens be-
antragen.64

4. Eröffnungsvoraussetzungen

a) Schwierigkeiten des Schuldners
Der Schuldner muss sich in Schwierigkeiten rechtlicher, wirt-
schaftlicher oder finanzieller Natur – eingetreten oder zumin-
dest absehbar – befinden. Diese weite Definition soll dazu
dienen, möglichst frühzeitig eine gerichtliche Kontrolle zu
erreichen. Vor 1994 war hingegen noch eine greifbare finan-
zielle Schieflage erforderlich, sodass der Anwendungsbereich
des Verfahrens unter dem vormaligen Regime eher klein war65.

b) Zeitliches Moment
Zweitens darf der Schuldner nicht seit mehr als 45 Tagen
zahlungsunfähig sein66, was den präventiven Charakter dieses

Verfahrenstypus untermauert und Missbrauch zu verhindern
beabsichtigt, indem eine eingetretene Insolvenz nicht weiter
verschärft wird. Ferner muss nach einer vorangegangenen
conciliation mindestens ein Zeitraum von drei Monaten –
die sog. Karenzzeit (délai de carence) – verstrichen sein, um
ein erneutes Verfahren einzuleiten.

5. Gerichtliche Prüfung
Ein einfache (vertrauliche) oder gerichtliche Bestätigung (ho-
mologation) des Vergleichs ist nach Wahl des Schuldners
möglich und verleiht diesem Vollstreckbarkeit. Zugleich be-
wirkt der Vergleich ein Verbot, über das Vermögen des Schuld-
ners ein ordentliches Insolvenzverfahren zu eröffnen67.

a) Feststellung (Accord constaté)
Wird der Vergleich durch den Gerichtspräsidenten lediglich
festgestellt, unterliegt er der strikten Vertraulichkeit und darf
nicht veröffentlicht werden. Bei einem Verstoß drohen die
annulation sowie Einleitung des Insolvenzverfahrens.68 Diese
Vorgehensweise war lange Zeit üblich69, nach 2009 ist indes
eine rückläufige Tendenz zu beobachten70.

b) Homologation
Über die Feststellung hinaus untersucht das Gericht im Falle
der beantragten homologation71 genauer, ob der Vergleich
rechtmäßig und ein betrügerisches Verhalten des Schuldners
zulasten der Gläubiger auszuschließen ist.

c) Prüfungsmaßstab
Art. L 611–8 Abs. 2 c.com. knüpft die Bestätigung des Gerichts
an drei Bedingungen72: Bestehende Zahlungsfähigkeit des
Schuldners (Nr. 1), die Bestimmungen des Vergleichs stellen
die Fortführung des Unternehmens sicher73 (Nr. 2), und die
Interessen der unbeteiligten Gläubiger werden nicht verletzt
(Nr. 3). Art. L 650–1 c.com. statuiert zum Schutze der Außen-
stehenden eine Haftung der Vergleichsparteien bei grober
Disproportionalität zwischen gewährter Sicherheit und zu-
grunde liegender Forderung. Insofern wird ein starker negati-
ver Anreiz gesetzt, die Interessen aller Gläubiger nicht zu
vernachlässigen. Verweigert das Gericht die Bestätigung des
Vergleichs, werden die ausgehandelten Zugeständnisse der
Gläubiger und etwaige Vollstreckungsverbote obsolet.74

C. Resümee und Ausblick

I. Günstige Ausgangsbedingungen der bilateralen Annähe-
rung

Der politische Rahmen der Unternehmenssanierung ist erneut
im Begriff sich zu verschieben, welcher in die Rechtssysteme
der Mitgliedstaaten ausstrahlen wird und der Ausformung
unter den jeweiligen nationalen Gegebenheiten bedarf. Eine
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57 Siehe auch Art. R 611–23, wonach der rechtliche Vertreter des
Schuldners befragt werden kann.

58 Vgl. Bauerreis, ZGR 3–4/2006, 316.
59 Sog. Prepack cession, vgl. Pérochon, Rn. 145.
60 Art. L 611–7 n. F. c. com.
61 Art. 1244–1 c.civ. i. V.m. Art. L 611–7 n. F. bzw. L 611–10–1 n. F. c.

com.
62 Art. L 611–6 c. com.
63 Art. L 611–7 c. com.
64 Art. L 631–5 und L 640–5 c.com.
65 Vgl. Pérochon, Rn. 118.

66 Art. L 611–4 aE c.com.
67 Artt. L 631–5, 640–5 c.com.
68 Pérochon, Rn. 176.
69 Laut Pérochon, Rn. 176, wurden ca. 90% der im Zuge einer concilia-

tion abgeschlossenen Vergleiche so behandelt.
70 Vgl. Guillonneau et al., La prévention des difficultés des entreprises,

2013, 54% festgestellte Vergleiche von 2006 bis 2011; Altares, L’en-
treprise en difficulté en France, Rapport 2013, 78% homologué; siehe
auch Pérochon, Rn. 176, Fn. 159.

71 Aus dem Altgriechischen abgeleitet: homologein, übereinstimmen.
72 Für die spezielle conciliation rural gelten gesonderte Vorschriften, wie

Art. L 351–2 Code rural et de la pêche maritime (c.rur.) betreffend
landwirtschaftliche Betriebe.

73 Was logischerweise einen Vergleich mit dem Ziel der Liquidation
ausschließt.

74 Pérochon, Rn. 195 f.



Angleichung deutsch-französischer Verfahrenselemente75 soll-
te angesichts der momentan günstigen Konstellation in naher
Zukunft in Gang gesetzt werden.

Letztlich bleibt es eine rechtspolitische Wertungsfrage, wel-
chem Rechtsgut – auf der einen Seite der Gläubigerschutz, auf
der anderen Seite Unternehmensrettung und Schuldnerschutz –
der Vorrang eingeräumt werden soll. Die anstehenden Refor-
men sowohl in Deutschland als auch in Frankreich76 werden
sicher nicht die letztgültige Antwort auf diese Frage sein. Die
Berücksichtigung unterschiedlicher, teils fremdartiger Konzep-
te würde Inspiration zur erforderlichen und zugleich maßvollen
Fortentwicklung dieser multiplexen Materie (ökonomisch,
rechtlich wie gesellschaftlich) geben.

II. Einführung eines deutschen Alarmierungsverfahrens?

Anknüpfend an die oben aufgezeigte procédure d’alerte könnte
das deutsche Recht der Kapitalgesellschaften77 um ein 4-stu-
figes Alarmierungsverfahren ergänzt werden – idealerweise in
einer eigenständigen Kodifikation wie einer Sanierungsord-
nung (SanO) oder in einem gesonderten Gesetz zur Prävention
von Insolvenzrisiken bei Kapitalgesellschaften (kurz: PRIK).78

Unabhängig von der bestehenden Einberufungs- und Infor-
mationspflicht im Falle des herabgesunkenen Stammkapitals
nach § 49 Abs. 3 GmbHG und § 92 Abs. 1 AktG, welche nicht
unmittelbar auf den Schutz der Gläubiger abzielt und eben
keine konkreten Sanierungsmaßnahmen verlangt, wäre ein
zusätzlicher außergerichtlicher Schutzmechanismus kombi-
niert mit einem vertraulichen Mediationsverfahren passend.
So würde dem präventiven Insolvenzrecht eine externe Kom-
ponente hinzufügt.

Die positiven Erfahrungen in Frankreich mit spezifischen Ver-
fahren, die dem strengeren Insolvenzrechtsregime vorgelagert
sind, deuten auf den potentiellen Nutzen hin und könnten die
Akzeptanz in Deutschland für neuartige Instrumentarien för-
dern. Die partielle Externalisierung interner gesellschaftsrecht-
licher Angelegenheiten bleibt indes ein neuralgischer Punkt,
den es bei der Ausgestaltung der künftigen Vorschriften zu
beachten gilt. Eine korrespondierende Verschwiegenheits-
pflicht sollte demnach strafbewehrt sein, wie nach dem fran-
zösischen Ansatz.

D. Zusammenfassende Thesen

Die erläuterten Regelungsansätze des französischen Sanie-
rungsrechts führen zu folgenden rechtspolitischen Thesen:

1. Die französischen Kollektivverfahren sind passgenauer und
facettenreicher, vermögen es dadurch Sanierungsaktivitä-
ten verschiedenster Unternehmensarten mithilfe staatlicher

Institutionen zu unterstützen. Die ausgeprägte Fragmentie-
rung ermöglicht variablere Lösungen als auf Basis der InsO,
abhängig von Größe, Rechtsform und festgestelltem Krisen-
stadium des sanierungswürdigen Unternehmens.

2. Das deutsche Insolvenzrecht sollte stärker als Teil des all-
gemeinen Wirtschaftsrechts79 begriffen und demgemäß be-
handelt werden, so man das Postulat der „Sanierungskul-
tur“80 ernsthaft umsetzen will. Die rigorose Abgrenzung von
Gesellschafts- und Insolvenzrecht wird im Code de com-
merce als nachrangig eingestuft, sodass Vorschriften oft-
mals zugunsten der potentiellen Sanierungswirkung über-
lagert werden. Es ist demzufolge weder von einem gene-
rellen Primat des einen noch des anderen Rechtsgebiets die
Rede, was Vorbildcharakter für das strikt auf Trennung
bedachte deutsche System aufweist.

3. Ein normiertes 4-Stufen-Verfahren im deutschen Recht
wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen gesell-
schaftsrechtlichen Warnmechanismen81, die de lege lata
ohne zwingende externe Überwachung ablaufen. Darüber
hinaus sollte die Schaffung eines sanierungsspezifischen,
vertraulichen Mediationsverfahrens in Betracht gezogen
werden.

4. Die wünschenswerte Implementierung der außerhalb eines
Insolvenzszenarios ansetzenden Schutzmechanismen sind
allerdings angesichts der in der Vergangenheit gezeigten
Haltung des deutschen Gesetzgebers kaum denkbar, soweit
kein Handlungsdruck durch die EU-Kommission entsteht.82

Die fundamentale Umgestaltung bestehender Strukturen
bedürfte eines hohen finanziellen und organisatorischen
Aufwands, wobei schon die schier unüberschaubare Zahl
der Insolvenzgerichte83 als ein massives Hemnis anzusehen
ist.84

5. Die Zentralisierung von personellen Ressourcen erscheint
für die Funktionsfähigkeit von extern begleiteten Präven-
tionsmaßnahmen unerlässlich. Nur auf diese Weise kann die
Bildung von fachlicher Expertise in den staatlichen Insti-
tutionen erreicht werden.
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75 Vgl. hierzu auch Paulus/Dammann, ZIP 2018, 249.
76 Siehe beispielsweise die Loi Pacte (plan d’action pour la croissance et

la transformation des entreprises), welche vom französischen Minis-
terrat im Eilverfahren (en marche forcée) verabschiedet worden ist,
und Elemente des deutschen Insolvenzrechts – u. A. bezüglich der
Hierarchisierung von Verbindlichkeiten – in das französische Recht
transferiert. Weiterführend Gruber, EuZW 2019, 181; Paulus/Dam-
mann, ZIP 2018, 249, 253.

77 Für Personengesellschaften unterhalb der Schwellenwerte aus § 267
Abs. 2 HGB und § 22a InsO böte sich eine Orientierung an den höchst
effektiven Vorschriften des Rechts der Genossenschaften an, bei
denen nahezu keine Insolvenzverfahren zu verzeichnen sind. Dies
ist vor allem mit den strengen Gründungskriterien unter Aufsicht fest
etablierter Prüfungsverbände zu erklären (vgl. eingehender zu Spezi-
fika der Genossenschaften Holthaus, NZG 2019, 54; Klaiber, 290;
Beuthien, ZRP 2019, 108).

78 Siehe für einen detaillierten Gesetzgebungsvorschlag Klaiber, 286 ff.

79 In diesem Sinne sehen Paulus/Dammann, ZIP 2018, 249, 251 (linke
Spalte) darin einen zentralen Pfeiler des Wirtschaftsrechts und – noch
gravierender – der Finanzstabilität einer Volkswirtschaft.

80 Unter Anderem proklamiert auf dem Deutschen Insolvenzrechtstag
2010 von der damaligen Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnar-
renberger, abrufbar unter https://www.bmj.de/shareddocs/reden/DE/
2010/20100317_7er_Deutscher_Insolvenzrechtstag.html; vgl. Vallen-
der, NZI 2010, 838 ff.

81 § 91 Abs. 2 AktG enthält in dieser Hinsicht bloß eine zarte Andeutung,
ohne konkrete Rettungsmaßnahmen vorzugeben: „Der Vorstand hat
geeignete Maßnahmen zu treffen, (…) damit den Fortbestand der
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.“.

82 A. A. Paulus/Dammann, ZIP 2018, 249 ff.
83 Siehe näher zur Rolle der Handelsgerichte in Frankreich und den

systematischen Differenzen zwischen deutscher und französischer
Gerichtsorganisation Fleischer/Danninger, RIW 2017, 549; die Men-
talitätsunterschiede diesbezüglich verdeutlichend und ablehnend ge-
genüber der Ansiedlung bei den Kammern für Handelssachen Heyer,
ZInsO 2011, 1495.

84 Zur mangelnden (obgleich gebotenen) Konzentration der Insolvenz-
gerichte siehe die Übersicht bei Wimmer, S. 305 f., wonach allein in
Niedersachsen 33 Amtsgerichte zuständig sind, in Rheinland-Pfalz
derer 22. Von der Öffnungsklausel in § 2 Abs. 2 InsO, die eine Ver-
lagerung von Kompetenzen zulassen würde, haben die Länder bisher
kaum Gebrauch gemacht. Deutschland ist somit im Vergleich zu
Frankreich ein einziger Flickenteppich.



RA Rüdiger Weiß, Dresden, Hamburg, Düsseldorf*

Anmerkungen zu BGH, 21.11.2019 – IX ZR 223/18
„Keine Beseitigung der Gläubigerbenachteiligung durch nachträgliche Rückzahlung
eines Gesellschafterdarlehens“

Der IX. Zivilsenat hatte sich am 21.11.2019 erneut mit der
Thematik der nachträglichen Beseitigung der Gläubigerbenach-
teiligung auseinanderzusetzen. Vorangegangen war diesem Ur-
teil die Entscheidung des OLG München vom 3.7.2018
(5 U 2701/17), welches seinerseits über das erstinstanzliche
Urteil des LG München I vom 7.7.2017 (6 O 14982/15) zu
befinden hatte.

Sachverhalt

Der Kläger ist Verwalter in dem auf den Eigenantrag vom
5.3.2014 über das Vermögen der A. GmbH & Co. KG (Schuld-
nerin) am 26.5.2014 eröffneten Insolvenzverfahren.

Die Beklagten sind alleinige Kommanditisten der Schuldnerin
und Alleingesellschafter der A. Verwaltungs GmbH, der Kom-
plementär-GmbH der Schuldnerin, über deren Vermögen eben-
falls ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Beklagten sind
zudem Alleingesellschafter der S. GmbH, welche an der SV
GmbH beteiligt ist. Weitere Gesellschafterin der SV GmbH ist
die SH GmbH. Die SH GmbH gewährte der S. GmbH am
29.9.2009 ein Darlehen über 20 Mio. EUR. Diese Mittel nutzt
die S. GmbH, um am 20.12.2012 einen Darlehensvertrag mit
den Beklagten über einen Betrag in Höhe von zunächst 10,6
Mio. EUR, der später auf 16 Mio. EUR erhöht wurde, zu
schließen. Die Beklagten wiederum überließen diesen Betrag
ebenfalls als Darlehen aufgrund mündlicher Vereinbarungen
der Schuldnerin.

Die Schuldnerin erstattete den Beklagten am 14.8.2013 einen
Darlehensbetrag von 3,5 Mio. EUR, indem sie eine Direkt-
zahlung an die SH GmbH veranlasste. Die Beklagten stellten
der Schuldnerin mittels einer Zahlung der SH GmbH am
16.12.2013 (weitere) Darlehensmittel über 4,5 Mio. EUR zur
Verfügung.

Der Kläger hat die Darlehensrückführung vom 14.8.2013 gem.
§ 135 Abs. 1 Nr. 2, § 134 Abs. 1, § 133 InsO angefochten. Das
OLG hat die erstinstanzlich erfolgreiche Klage unter Verweis
auf die nachträgliche Beseitigung der Gläubigerbenachteili-
gung abgewiesen. Die vom Senat zugelassene Revision führte
zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur
Rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Wesentlicher Inhalt der Entscheidung

Der BGH stellte zunächst fest, dass die Darlehensrückgewähr
vom 14.8.2013 der Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO
unterliege (Rn. 11 – 13).

Hinsichtlich der nachträglichen Beseitigung der Gläubigerbe-
nachteiligung (Rn. 14–19) hält der BGH an seiner bisherigen
Linie fest (vgl. BGH, 4.7.2013 – IX ZR 229/12; BGH, 25.1.2018 –
IX ZR 299/16; BGH, 2.5.2019, IX ZR 67/18). Er verweist darauf,
dass die nachträgliche Beseitigung nur in Betracht komme,
wenn der ursprüngliche vermögensrechtliche Zustand wieder-
hergestellt werde und die Rückführung eindeutig zu dem
Zweck erfolge, die Verkürzung der Haftungsmasse ungesche-

hen zu machen. Dies sei nach hiesigen Gegebenheiten aber
gerade nicht der Fall, da der Schuldnerin nach übereinstim-
mender Auffassung beider Parteien ein Anspruch auf Bereit-
stellung weiterer Darlehensmittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR
zugestanden habe. Somit habe die Zahlung der 4,5 Mio. EUR
der Erfüllung der neuen Darlehensforderung und nicht der
Vorwegbefriedigung des Anfechtungsanspruches gedient.

Daran anknüpfend (Rn. 20–22) macht der BGH deutlich, dass
es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht
darauf ankomme, ob der Darlehensanspruch, der anstelle des
Anfechtungsanspruches getilgt wurde, aufgrund des Kündi-
gungsrechts der Beklagten aus § 490 BGB wirtschaftlich be-
trachtet wertlos sei. Die hypothetische Erwägung, ob der Dar-
lehensanspruch auch nach Verfahrenseröffnung noch bestan-
den hätte, sei unbeachtlich, da dieser jedenfalls vor Verfah-
renseröffnung erfüllt wurde, und die Frage des ursächlichen
Zusammenhangs zwischen der Rechtshandlung und der Gläu-
bigerbenachteiligung aufgrund des realen Geschehens und
nicht anhand von hypothetischen Betrachtungen zu beurteilen
sei.

In seiner Segelanweisung (Rn. 24) widmet sich der IX. Zivil-
senat der Problematik der Anfechtbarkeit von Kontokorrent-
darlehen und weist darauf hin, dass diese nur bis zu ihrer
eingeräumten Kreditobergrenze anfechtbar seien. Sofern also
eine Darlehensobergrenze von 16 Mio. EUR vereinbart und
erreicht sei, sei auch eine Neubewertung des Sachverhalts,
insbesondere zum Vorliegen eines Kontokorrentverhältnisses
oder Staffelkredits, geboten.

Anmerkung

Die Entscheidung zeigt auf, dass der BGH weiter an seiner
durchaus strengen Rechtsprechungslinie in Bezug auf die An-
fechtbarkeit von rückgeführten Gesellschafterdarlehen fest-
hält. Diese mag bei rein wirtschaftlicher Betrachtung nicht
jedem gerecht erscheinen. Aus dogmatischer Sicht verdient
diese Rechtsprechung jedoch Zustimmung, da der BGH die
einzelnen Leistungsbeziehungen scharf voneinander abgrenzt
und die Voraussetzungen der nachträglichen Beseitigung der
Benachteiligung stringent prüft. Allein die erneute Zurverfü-
gungstellung zunächst zurückgewährter Mittel reicht nicht
aus, die eingetretene Gläubigerbenachteiligung zu beseitigen,
sofern der Schuldnerin ohnehin ein Anspruch auf die Über-
lassung weiterer Kreditmittel zustand.

Die Ausführungen zur Anfechtbarkeit von kontokorrentartigen
Darlehensverhältnissen reihen sich in diese stringente Vor-
gehensweise ein. Der IX. Zivilsenat zeigt auf, dass eine Gläu-
bigerbenachteiligung dann ausscheidet, wenn durch die Dar-
lehensrückzahlung ein neuer Anspruch auf weitere Kreditmit-
telgewährung begründet und diese in mindestens gleicher
Höhe in Anspruch genommen wurde. Beweisbelastet für das
Bestehen eines Kontokorrentverhältnisses oder eines Staffel-
kredits und damit für den Wegfall der Gläubigerbenachteili-
gung ist nach ständiger Rechtsprechung der Beklagte, so dass
Zweifelsfälle zu seinen Lasten gehen. Wie weit der BGH im
Einzelfall Auslegungsspielräume zulässt, ist anhand der Ent-
scheidung vom 7.3.2013 (IX ZR 7/12) nachzuvollziehen. In
dieser hat der BGH ein Kontokorrentverhältnis trotz monatli-
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cher Beschlussfassung eines Gemeinderates über die Darle-
hensgewährung bejaht.

Für Gesellschafterdarlehen, die über einen längeren Zeitraum
gewährt werden und die während ihres Verlaufes oft Hin- und
Herzahlungen beinhalten, empfiehlt es sich daher, eine klare –
bestenfalls schriftliche – Vereinbarung zu treffen, die sich zur

genauen Ausgestaltung des Darlehensverhältnisses äußert und
eine möglicherweise vereinbarte Obergrenze beziffert. Erst eine
solche Vereinbarung kann in Zeiten der Krise hinreichenden
Aufschluss darüber gewähren, welche Zahlungen geeignet
sind, die Gläubiger zu benachteiligen oder umgekehrt, eine
Gläubigerbenachteiligung zu beseitigen.

RA Dr. Johan Schneider, Hamburg*

Anmerkung zu BGH, Urt. v. 12.12.2019 – IX ZR 328/18

1. Der für das Insolvenzrecht zuständige IX. Zivilsenat des BGH
setzt mit seiner Entscheidung vom 12.12.2019 seine verwalter-
freundliche Rechtsprechung auch in internationalen Anfech-
tungssachverhalten fort und stärkt die Anwendung des na-
tionalen Insolvenzanfechtungs-, Gesellschafts- und Delikts-
rechts in deutschen Insolvenzverfahren.

2. Das Urteil behandelt eine durchaus typische Fallkonstella-
tion bei der grenzüberschreitenden Geltendmachung insol-
venzspezifischer Ansprüche. Die insolvente Schuldnerin ist
eine in Deutschland ansässige GmbH. Ihre Alleingesellschaf-
terin ist eine Schweizer AG, deren Aktien wiederum nahezu
vollständig von einer weiteren Schweizer AG gehalten werden.
Hieran ist der in der Schweiz lebende Beklagte mit mindestens
22% beteiligt, der zugleich CEO der Muttergesellschaft der
Schuldnerin ist. Der Beklagte reichte in den Jahren
2007 bis 2009 umfangreiche Darlehen an die Schuldnerin aus,
die teilweise grundpfandrechtlich besichert wurden. In den
Darlehensverträgen ist die Geltung schweizerischen Rechts
vereinbart worden. Außerhalb der Jahresfrist vor dem Insol-
venzantrag zahlte die Schuldnerin wesentliche Teile des Dar-
lehens im Jahre 2008 zurück. In dem am 01.01.2010 eröffneten
Insolvenzverfahren fordert der klagende Insolvenzverwalter
mit einer Teilklage vor dem Landgericht Dresden und – nach
Klagabweisung – vor dem Oberlandesgericht Dresden die Er-
stattung der Darlehensrückzahlungen, die er vorrangig auf
§ 133 InsO stützt. Daneben macht er Ansprüche aus Eigen-
kapitalersatzrecht und – ausdrücklich erstmals im Berufungs-
rechtszug – aus unerlaubter Handlung geltend. Das Oberlan-
desgericht hat die Berufung gegen das landgerichtliche Urteil
zurückgewiesen und die Auffassung vertreten, nach dem ge-
mäß § 339 InsO maßgeblichen schweizerischen Recht sei die
Rückzahlung des Darlehens in keiner Weise anfechtbar. Wegen
der Übergangsvorschrift nach Art. 103d EGInsO seien zudem
Ansprüche aus Eigenkapitalersatzrecht nicht mehr anwendbar.
Die deliktischen Ansprüche seien nach § 533 ZPO bei der
Entscheidung nicht zu berücksichtigen.

3. Der BGH teilt diese Feststellungen nicht. Dabei lässt der BGH
zum anwendbaren Insolvenzrecht zunächst noch offen, ob
§ 339 InsO im Verhältnis zur Schweiz überhaupt anwendbar
ist oder – wozu er mit einer im Schrifttum weit verbreiteten
Ansicht offen tendiert – wegen des Anwendungsvorrangs
europäischer Verordnungen und der Rechtsprechung des EuGH
zur Anknüpfung an nur einen Mitgliedstaat (EuGH, NJW 2014,
610 Rz. 20) die Geltung von Art. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1364/2000 des Rates vom 29.05.2000 über Insolvenzver-
fahren (EuInsVO 2000) annimmt. Allerdings prüft der BGH
nicht abschließend, ob insbesondere nach Art. 13 EuInsVO

2000 tatsächlich deutsches Anfechtungsrecht zur Anwendung
kommt, so dass er die Frage der anwendbaren Norm streng
genommen nicht offen lassen durfte. Dass der BGH auch nach
Art. 13 EuInsVO 2000 zu demselben Ergebnis kommen würde,
folgt indes daraus, dass er bei der Prüfung des § 339 InsO auf
die Auslegungsgrundsätze zu Art. 13 EuInsVO 2000 bzw.
Art. 16 EuInsVO 2015 verweist (Rn. 16).

4. Die kollisionsrechtliche Prüfung des anwendbaren Insol-
venzrechts nach den §§ 335, 339 InsO ist auch in der Begrün-
dung des BGH nicht zu beanstanden. Grundsätzlich wird nach
§ 335 InsO an das Recht des Staates der Verfahrenseröffnung
angeknüpft („lex fori concorsus“). Eine alternative Anknüp-
fung an das Recht des Staates der Rechtshandlung („lex cau-
sae“) erfolgt zweistufig: auf die Rechtshandlung ist das aus-
ländische materielle Recht anwendbar und die Rechtshandlung
ist nach diesem Recht „in keiner Weise angreifbar“. In Fort-
schreibung seiner bisherigen Rechtsprechung zur engen Aus-
legung von § 339 InsO (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 8.2.2018 –
IX ZR 103/17, BGHZ 217, 300 Rn. 43 f.) bejaht der BGH vor-
liegend die Anwendung des deutschen Insolvenzanfechtungs-
rechts (§§ 129 ff. InsO). Dabei stellt der BGH zunächst noch
einmal klar, dass sich die fehlende Angreifbarkeit der Rechts-
handlung nicht nur auf Gründe der Insolvenzanfechtung,
sondern auch auf sämtliche Unwirksamkeits- und Nichtig-
keitsgründe bezieht. Weitergehend hält der BGH die Rechts-
handlung auch dann für angreifbar, wenn sie Rückgewähr-
oder Schadenersatzansprüche auslöst, wenn also die Rechts-
handlung nicht zwingend unwirksam oder nichtig ist. Daneben
überbürdet der BGH dem Anfechtungsgegner die volle Darle-
gungs- und Beweislast für die fehlende Angreifbarkeit und legt
nach allgemeinen Beweislastregeln schon die ungeklärte
Rechtslage zum Nachteil des Anfechtungsgegners aus. Dabei
leitet der BGH die ungeklärte Rechtslage aus fehlender „ver-
breiteter instanzgerichtlicher Rechtsprechung“ bzw. „höchst-
richterlicher Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts“
ab, das die streitige Frage (hier Vereinbarung eines konklu-
denten Rangrücktritts bei Darlehensgewährung in der Krise)
sogar „ausdrücklich“ offen gelassen hat. Die Verteilung dieser
(prozessualen) Risiken ist auch vor dem Hintergrund der Aus-
gestaltung des § 339 InsO als Ausnahmeregelung, die restriktiv
zu handhaben ist, interessengerecht.

5. Ohne große praktische Relevanz sind die Feststellungen des
BGH zur Anwendbarkeit der Rechtsprechungsregeln zum alten
Eigenkapitalersatzrecht (§§ 30, 31 GmbHG a. F.) auch für die
nach dem 01.11.2008 eröffneten Verfahren. Der für das Gesell-
schaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des BGH hatte unmittel-
bar nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (Mo-
MiG) am 01.11.2008 mit Entscheidung vom 26.01.2009 (II ZR
260/07 „Gut Buschow“, BGHZ 179, 249, Rz. 15 ff.) bereits
erkennen lassen, dass er sich vom Gesetzgeber durch eine
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gesetzliche Regelung zur Nichtanwendung der Rechtspre-
chungsregeln (§ 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG n. F.) nur ungern eine
in richterlicher Rechtsfortbildung gefestigte und durchaus aus-
tarierte Rechtsprechung aus der Hand nehmen lassen möchte.
Er hatte deshalb die gesellschaftsrechtlichen Rechtsprechungs-
regeln – ebenso wie die insolvenzrechtlich geprägten Novellen-
regeln (§§ 32a, 32b GmbHG a. F.) – auch unter die insolvenz-
rechtliche Übergangsvorschrift des Art. 103d Satz 1 EGInsO
subsumiert (hilfsweise auf allgemeine Grundsätze des inter-
temporalen Rechts) und die Regeln auf vor dem 01.11.2008
eröffnete Insolvenzverfahren seit jeher weiter angewendet.
Wenig überraschend hat der IX. Zivilsenat des BGH die Recht-
sprechungsregeln nunmehr ausdrücklich auch auf solche Fälle
ausgedehnt, in denen zwar das Insolvenzverfahren erst nach
dem 01.11.2008 eröffnet wurde, die Rückforderungsansprüche
aber zu diesem Zeitpunkt schon begründet waren. Interessan-
terweise begründet der BGH dieses Ergebnis jetzt allein mit den
allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts, da
Art. 103d EGInsO auf das Eigenkapitalersatzrecht nicht an-
wendbar sei und eine Übergangsregelung in § 3 EGGmbHG
fehle. Auch wenn man dies durchaus anders sehen kann, hat
der BGH damit immerhin eine seit zehn Jahren bestehende
Streitfrage geklärt. Allerdings dürfte diese Klarstellung in vie-
len Fällen nicht mehr helfen. Denn die Rückforderungsansprü-
che nach den §§ 30, 31 GmbH a. F. sind mit Blick auf die
zehnjährige Verjährungsfrist mittlerweile verjährt, soweit sie
nicht vorher in der Verjährung gehemmt worden sind.

6. Nicht angesprochen hat der BGH in diesem Zusammenhang
die Frage, ob überhaupt deutsches Recht auf die gesellschafts-
rechtlich geprägten Ansprüche des alten Eigenkapitalersatz-
rechts anwendbar ist. Ganz so eindeutig ist das nicht. Dabei ist
zunächst zu fragen, ob diese Ansprüche an das Gesellschafts-
statut („lex societatis“) oder das Insolvenzstatut („lex fori
concursus“) anknüpfen. Während der EuGH die insolvenzspe-
zifischen Ansprüche nach § 64 GmbHG dem Insolvenzstatut
zuordnet und sogar auf ausländische Gesellschaftsformen ge-
sondert anknüpft, soweit das maßgebliche Gründungsrecht
keine ausreichende Regelung enthält (EuGH, Urt.
v. 10.12.2015 – C-594/14, BB 2016; BGH, NJW 2016, 2660),
ist das für die Rechtsprechungsregeln des alten Eigenkapital-
ersatzrechts (§§ 30, 31 GmbH a. F.) nicht entschieden. Hierzu
liegt wegen ihrer Geltung außerhalb der Insolvenz die An-
knüpfung an das Gesellschaftsstatut näher. Im Anwendungs-
bereich der europarechtlichen Niederlassungsfreiheit nach
Art. 49, 54 AEUV ist dann im Einklang mit der Rechtsprechung
des EuGH in den Entscheidungen „Centros“, „Überseering“ und
„Inspire Art“ (EuGH, NJW 1999, 2027, NJW 2002, 3614, NJW
2003, 3331) an das Recht des Gründungsstaates anzuknüpfen
(BGH, NJW 2003, 1461). Allerdings gilt abweichend hiervon im
Verhältnis zur Schweiz die Sitztheorie (BGH, NJW 2009, 289),
so dass deutsches Recht nur zur Anwendung gelangt, wenn
auch der Verwaltungssitz in Deutschland liegt, also der
Schwerpunkt der tatsächlichen geschäftlichen Aktivitäten in
Deutschland begründet ist. Da das Insolvenzverfahren in
Deutschland eröffnet wurde und damit das Insolvenzgericht
offenbar seine örtliche und internationale Zuständigkeit bejaht
hatte, muss es an sich von Amts wegen festgestellt haben, dass
die Schuldnerin am Ort des Gerichts den Mittelpunkt ihrer
selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 2 In-
sO) bzw. den Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen
(Art. 3 Abs. 1 EuInsVO – sog. „COMI“) hat. Dann kommt es
auf die unterschiedliche Anknüpfung nicht an.

7. Daneben hat der BGH zu einer prozessual bedeutsamen
Frage Stellung genommen, die das Nebeneinander von Vor-
schriften des Anfechtungsrechts und des Deliktsrechts (hier
wegen Gläubigerbegünstigung nach § 823 Abs. 2 BGB i. V.m.
§ 283c Abs. 1 StGB) berührt. Zwar hebt der BGH zutreffend
hervor, dass ein Anspruch aus Insolvenzanfechtung und ein

deliktischer Anspruch unterschiedliche Streitgegenstände be-
treffen, da beide Ansprüche unterschiedliche Voraussetzungen
und Rechtsfolgen haben, sowie deliktische Ansprüche ohnehin
erst zur Anwendung kommen, wenn das Rechtsgeschäft über
die Gläubigerbenachteiligung hinaus besondere erschwerende
Umstände aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.07.1995 – IX ZR 81/
94, BGHZ 130, 314, 330). Sofern aber – wie hier – ein Lebens-
sachverhalt vorgetragen ist, der einen deliktischen Einschlag
begründet und eine besondere Verwerflichkeit der Gesamt-
umstände nahelegt, muss das Gericht auch über diesen Streit-
gegenstand entscheiden. Diese Überlegungen lassen sich
zwanglos auf die Vorschrift des § 826 BGB übertragen, die
in Anfechtungskonstellationen ebenfalls denkbar ist (vgl. auch
BGHZ 217, 300). Zudem ist die Bestimmung des Streitgegen-
stands in der Praxis vor allem wichtig, wenn es um die Frage
geht, welche Ansprüche durch die Klagerhebung in der Ver-
jährung gehemmt werden.

8. Nicht geklärt hat der BGH wiederum die Frage, welches
Recht auf die unerlaubte Handlung anzuwenden ist. Auch das
ist nicht ohne nähere Prüfung festzustellen. Nach der auch im
Verhältnis zu Drittstaaten wie der Schweiz (vgl. Art. 3) an-
wendbaren Rom II-VO (Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des
Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außer-
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom
11.07.2007) knüpft das anwendbare Recht an den Erfolgsort
an. Da der Schaden bei der Gesellschaft in Deutschland ent-
standen ist, wäre hiernach deutsches Recht anzuwenden. Al-
lerdings ist die Rom II-VO erst am 11.01.2009 – und damit nach
den hier relevanten Rechtshandlungen – in Kraft getreten, so
dass weiterhin die Art. 38–42 EGBGB zur Bestimmung des
anwendbaren Rechts gelten. Danach gilt primär das Recht
des Handlungsorts (Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB), wobei hier-
von Ausnahmen zu machen sind, wenn beide Parteien ihren
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder den Sitz der Hauptverwal-
tung in einem anderen Staat haben (Art. 40 Abs. 2 EGBGB) oder
der Schadenfall nach den Gesamtumständen eine wesentlich
engere Verbindung mit dem Recht eines anderes Staates auf-
weist (Art. 41 EGBGB). Auf der Grundlage dieser Bestimmun-
gen ist vorliegend fraglich, ob deutsches Recht zur Anwendung
kommt. Zwar kann der Verletzte zusätzlich – auch konkludent
(KG, RIW 2001, 611) – verlangen, dass an das Recht des
Erfolgsorts angeknüpft wird (Art. 40 Abs. 1 Satz 2 EGBGB –
sog. Ubiquitätsprinzip). Nach Art. 40 Abs. 1 Satz 3 EGBGB
kann das Bestimmungsrecht aber nur im ersten Rechtszug
bis zum Ende des frühen ersten Termins (§ 275 ZPO) oder
dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens (§ 276 ZPO) – also
bis zur Bestimmung des Haupttermins (Zöller-Greger, ZPO
33. Aufl. 2020, § 276 Rn. 18) – ausgeübt werden. Vorliegend
hat der Kläger in erster Instanz zwar den Sachverhalt vor-
getragen, der die deliktischen Ansprüche stützen soll, aber erst
in II. Instanz die Ansprüche nach dem BGB ausdrücklich
geltend gemacht. Es könnte deshalb fraglich sein, ob der Kläger
rechtzeitig eine Anknüpfung an den Erfolgsort und damit eine
Anwendung deutschen Rechts verlangt hat. Es bleibt dann aber
ergänzend die Frage, ob hierauf das Gericht nach § 139 Abs. 2
ZPO noch hinweisen muss und eine etwaige Erklärung in II.
Instanz im Rahmen der §§ 529, 531 ZPO Berücksichtigung
finden kann.

9. Über die geltend gemachten materiell-rechtlichen Ansprü-
che und den Bezug zum Schweizer Recht hinaus hat die
Entscheidung erhebliche Bedeutung für grenzüberschreitende
Anfechtungssachverhalte. Indem der BGH dem Anfechtungs-
gegner die volle Beweislast aufbürdet, dass eine Unangreif-
barkeit der Rechtshandlung nach dem anwendbaren (auslän-
dischen) materiellen Recht unter allen erdenklichen Gesichts-
punkten besteht, erleichtert er dem Insolvenzverwalter die
Geltendmachung von Anfechtungsansprüchen. Gleichzeitig
verwehrt er damit Gestaltungen zur Anwendbarkeit des aus-
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ländischen Rechts die insolvenzrechtliche Gefolgschaft. Das
liegt auf einer Linie mit der auch vom BGH zitierten Recht-
sprechung des EuGH zur internationalen Zuständigkeit der
Gerichte am Sitz des Insolvenzgerichts für Anfechtungsklagen
gegen Personen, die ihren Wohnsitz in einem Drittstaat haben
(vgl. EuGH, NJW 2014, 610, Rz. 39, ZIP 2015, 196)

10. Entgegen dem ersten Anschein ist die Durchsetzung von
Anfechtungsbegehren gegenüber Gläubigern mit Sitz im Aus-
land jedoch keineswegs ein „Selbstläufer“. Der Insolvenzver-
walter hat im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht gegenüber den
Gläubigern und aus Haftungsgründen die Erfolgsaussichten
seines Vorgehens eingehend zu prüfen und sich hinsichtlich
der Prozess- und Beitreibungsrisiken ausreichend abzusichern.

Das setzt eine gründliche Überprüfung der ausländischen
Rechtslage und des anwendbaren Rechts voraus, um von Ein-
wendungen des Anfechtungsgegners im Prozess (z. B. im Hin-
blick auf Ausschluss- oder Verjährungsfristen) nicht über-
rascht zu werden. Gerade für Anfechtungen gegen Gesell-
schafter und gesellschaftergleiche Dritte wegen der Rückge-
währ und Besicherung von Darlehen nach § 135 InsO, die in
anderen Staaten mangels Harmonisierung kaum Entsprechung
findet, ist auch die Prüfung weitergehender Ansprüche nach
ausländischem Recht nicht entbehrlich. Hinzu kommt, dass in
Deutschland erstrittene Titel nicht ohne weiteres außerhalb der
EU anerkannt und vollstreckt werden können.

RA Dr. Leonard Szabó, Hamburg*

Anmerkung zu BGH, Urteil vom 31.10.2019 – IX ZR 170/18
Voraussetzungen und Nachweis der Wissenszurechnung bei Beauftragung des
Hauptzollamtes

InsO § 133 Abs. 1
Vorinstanzen: OLG Hamburg – 1 U 230/16; LG Hamburg –
303 O 345/15

Sachverhalt

Der Kläger ist Insolvenzverwalter in dem auf Antrag vom
13. März 2014 am 14. April 2014 eröffneten Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der T. GmbH. Er verlangt von der
beklagten gesetzlichen Krankenkasse die Rückzahlung von
Beitragszahlungen, die insgesamt zwischen September 2011
und Februar 2014 erfolgt waren. Im Zeitraum von Juni 2011
bis Dezember 2012 waren Beitragszahlungen der Schuldnerin
nur mit Verzögerungen erfolgt. Für einige Beitragszeiträume
ab Juli 2011 hatte die Beklagte das Hauptzollamt mit der
Vollstreckung beauftragt. Auch andere Krankenkassen beauf-
tragten nach verzögerten Zahlungen in der zweiten Jahres-
hälfte 2011 das Hauptzollamt mit der Vollstreckung ihrer
Beitragsforderungen. Das LG Hamburg hat die Klage abge-
wiesen. Die Berufung blieb erfolglos. Auf die vom Senat
zugelassene Revision wurde die Berufungsentscheidung auf-
gehoben und die Sache zurückgewiesen.

Entscheidung

Unter Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl.
BGH, Urt. 13.08.2009 – IX ZR 159/06; Urt. v. 19.09.2013 –
IX ZR 4/13) stellt der BGH fest, dass die subjektiven Tatbe-
standsmerkmale der Vorsatzanfechtung, als innere dem Beweis
nur eingeschränkt zugängliche Tatsachen, meist nur mittelbar
aus objektiven Tatsachen hergeleitet werden können. Hiervon
sei auch das Berufungsgericht noch zutreffend ausgegangen.
Aus der eingeschränkten Zugänglichkeit dieser inneren Tatsa-
chen folge aber, dass die Anforderungen an den Nachweis der
subjektiven Voraussetzungen nicht überspannt werden dürf-
ten. Vielmehr reiche es aus, dass der Anfechtungsgegner im
Allgemeinen von dem Gläubigerbenachteiligungsvorsatz ge-
wusst habe, ohne sämtliche diesen tragende Indizien im Detail

zu kennen. Im Rahmen der Feststellung einer Zahlungseinstel-
lung komme, wie bekannt, der Nichtabführung von Sozial-
versicherungsbeiträgen auf Grund der Strafbarkeit gemäß
§ 266a StGB besondere Bedeutung zu. Dabei verdeutlicht der
BGH in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl.
BGH, Beschluss v. 13. April 2006 – IX ZB 118/04; Beschluss v.
13. Juni 2006 – IX ZB 238/05; Urteil v. 7.11.2013 – IX ZR 49/
13), dass eine zumindest sechs monatige Nichtabführung von
Sozialversicherungsbeiträgen nicht erforderlich sei, um eine
Zahlungseinstellung nahezulegen.

Die wesentliche Neuerung des Urteils besteht nun aber in der
Klarstellung des BGH, dass sich ein Sozialversicherungsträger,
der sich bei der Vollstreckung seiner Bescheide nach
§§ 66 Abs. 1 Satz 1 SGB X, § 4 Buch b. VwVG, § 249 Abs. 1
Satz 3 AO, § 1 Nr. 3 FVG des Hauptzollamtes bedient, hin-
sichtlich der Beurteilung der subjektiven Voraussetzungen des
§ 133 InsO dessen Kenntnis über von weiteren Einzugsstellen
wegen Beitragsrückständen gegen die Schuldnerin betriebenen
Vollstreckungsverfahren entsprechend § 166 Abs. 1 BGB zu-
rechnen lassen müsse. In diesem Zusammenhang führt der
BGH unter Rückgriff auf die allgemeinen Regeln der Darle-
gungs- und Beweislast im Anfechtungsrecht aus, dass ein
Insolvenzverwalter, über die Beauftragung des Hauptzollamtes
durch verschiedene Gläubiger hinaus, keine weiteren Anhalts-
punkte vortragen muss, um sein Vorbringen zur Wissenszu-
rechnung schlüssig zu machen.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist für die insolvenzrechtliche Anfechtungs-
praxis von nicht unerheblicher Bedeutung, konkretisiert sie
nämlich zusammenfassend – für die wiederkehrenden Sach-
verhalte unter Beteiligung von Sozialversicherungsträgern,
welche sich nach zuvor festgestellten Zahlungsverzügen zur
Zwangsvollstreckung des Hauptzollamtes bedienen – die Vor-
aussetzungen zur Durchsetzung eines Anfechtungsbegehrens.
Zudem stellt der BGH zugunsten der Kläger fest, dass im
Rahmen der subjektiven Elemente keine zu hohen Anforde-
rungen an die Darlegungs- und Beweislast gestellt werden
dürfen.
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Marvin Armbruster
ist Associate bei One Square Advisors und hat
mehr als 5 Jahre Erfahrung im Investment
Banking und in der Restrukturierung (UniCredit,
AXA, Deutsche Bank).
Seinen Bachelor of Science in Manage-

ment & Economics erwarb er an der Ruhr-Universität Bochum,
seinen Master of Science in Management an der Ruhr-Uni-
versität Bochum und Tongji Universität Shanghai.

Dr. Hendrik Boss
Partner, Taylor Wessing PartG mbB München,
verfügt über langjährige Erfahrung sowohl bei
der Beratung von Banken und internationalen
Finanzinvestoren als Gläubiger oder Investoren
in Krisensituationen als auch in der Insolvenz

des Schuldners und wird regelmäßig als Mitglied von Gläubi-
gerausschüssen bestellt. Herr Boss berät auf laufender Basis
nationale und internationale Konzerne und Unternehmen bei
finanziellen Restrukturierungen und ggf. der Vorbereitung von
geordneten Insolvenzverfahren, insb. Schutzschirmverfahren.
Darüber hinaus berät Herr Boss namhafte Insolvenzverwalter
insbesondere in Fragen der eigenen Haftungsvermeidung, bei
der Veräußerung von Unternehmen und der Aufnahme von
Massekrediten. Hendrik Boss ist Leiter der Practice Area Re-
structuring and Corporate Recovery.

Prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M.,
ist Rechtsanwalt und Direktor des Instituts für
angewandtes Wirtschaftsrecht an der Nordaka-
demie Hochschule der Wirtschaft in Hamburg.
Er arbeitet schwerpunktmäßig im Bürgerlichen
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht ein-

schließlich M&A und im Recht der Non-Profit-Organisationen.

Frank Günther
ist Managing Director und Gründungspartner
der One Square Advisors GmbH und hat über 25
Jahre Erfahrung in Corporate Finance und Re-
strukturierung (Morgan Stanley, JP Morgan,
Citicorp / Salomon Brothers, HypoVereinsbank),

Beratung (Booz Allen Hamilton) und Industrie (BASF). Er hat
bei zahlreichen Restrukturierungs- sowie M&A- und Finanzie-
rungstransaktionen im large und mid cap Bereich verantwort-
lich mitgewirkt, darunter Gerry Weber, Alno, Pfleiderer, TMD
Friction, Primacom, Rinol, Premiere, Bosch Rexroth, Deutsche
Telekom u.a.. Darüber hinaus besetzte er diverse Aufsichtsrats-
positionen u. a. bei Premiere, Rinol, LLCP und anderen.

Martin Hammer
verfügt über jahrelange Erfahrung in der Re-
strukturierungsberatung und Sanierung von
Unternehmen. Während seiner rund 20-jähri-
gen Geschäftsführertätigkeit leitete er sowohl
Gesellschaften deutscher und amerikanischer

„Blue Chips“ als auch renommierte Mittelstandsunternehmen
im inner- und außereuropäischen Ausland. Seit 2002 ist er als
Interims- und Restrukturierungsmanager sowie als Treuhänder
in Restrukturierungen tätig. Neben seiner General Management
Erfahrung verfügt er über spezifische Kompetenzen in den
Bereichen M&A, Post Merger Integration sowie bei der Neu-
positionierung von Unternehmen und der Steuerung von Re-

strukturierungsprozessen. Seit der Gründung von enomyc zu-
sammen mit Uwe Köstens im Jahr 2003 ist Herr Hammer der
geschäftsführende Gesellschafter.

Dr. Martin Heidrich, LL.M.
Partner, Taylor Wessing PartG mbB Hamburg,
berät Mandanten im Zusammenhang mit Unter-
nehmensrestrukturierungen und im insolvenz-
nahen Bereich. Ein besonderer Schwerpunkt sei-
ner Beratungstätigkeit ist die Begleitung von

Unternehmen oder Gesellschaftern in Schutzschirm-, Eigenver-
waltungs- und Insolvenzplanverfahren. Hierbei kann Martin
Heidrich seine langjährigen Erfahrungen als bestellter Insol-
venzverwalter im Bereich der Betriebsfortführung und Sanie-
rung einbringen. Des Weiteren werden Investoren und Insol-
venzverwalter von Martin Heidrich bei Unternehmenskäufen
aus der Insolvenz oder Krise betreut. Martin Heidrich ist Co-
Leiter der Practice Area Restructuring and Corporate Recovery.

Dr. iur. Christoph Klaiber, RA in Berlin
ist als Rechtsanwalt bei einer überregionalen
Sozietät und einer mittelständischen Berliner
Sozietät, spezialisiert auf Gesellschafts- und
Insolvenzrecht.

Maik Luttmann
ist Mitglied der Practice Area Restrukturierung
und Insolvenzrecht. Neben der prozessualen
Durchsetzung von insolvenzspezifischen An-
sprüchen für Insolvenz- und Sachwalter im
nationalen und internationalen Kontext berät

er auch Gesellschafter, Geschäftsführer und Gläubiger in der
Krise und Restrukturierung.

Asmus Ohle
ist Managing Director bei One Square Advisors
in London und hat über 15 Jahre Corporate
Finance und Restrukturierungserfahrung als
Berater (Rothschild & Co) und Investor (SISU
Capital). Herr Ohle sitzt im Beirat des Industrie

Center Obernburg (Mainsite) und des Papierwalzenherstellers
Hüttenwerke Königsbronn.

Stefan Preußler
hat langjährig in internationalen Unternehmen
Produktionsbereiche geleitet und restrukturiert.
Herr Preußler ist seit mehr als 11 Jahren als
Berater bei enomyc tätig, zuletzt als Director.
Schwerpunkte sind hier die Mitwirkung bei

Restrukturierungsgutachten und die anschließende leistungs-
wirtschaftliche Umsetzung der Maßnahmen in der Produktion
sowie IT, Beschaffung und Logistik. Weiterhin berät Herr
Preußler Unternehmen im Rahmen von Mandaten zur Perfor-
mance-Steigerung. Hauptstellhebel in den jeweiligen Projekten
sind Vermeidung von Verschwendung, u. a. Bestandsreduzie-
rung, Produktportfolio-Optimierung sowie die Neugestaltung
von Prozessen im Rahmen von Wertstromdesign.
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Dr. Christian Saueressig
ist Mitglied der Practice Area Restrukturierung
und Insolvenzrecht. Er ist auf die Beratung von
Insolvenzverwaltern und Sachwaltern bei grö-
ßeren nationalen und internationalen Insol-
venzverfahren spezialisiert. Ein weiterer

Schwerpunkt ist die prozessuale Durchsetzung und Abwehr
insolvenzspezifischer Ansprüche, insbesondere auch in einem
internationalen Kontext sowie die Beratung von Insolvenz-
und Sachwaltern mit Blick auf eine Haftungsvermeidung.
Außerdem berät er Gesellschaften, Geschäftsführer und Gläu-
biger bei Restrukturierungen in der Krise und in der Insolvenz.

Dr. Johan Schneider
ist Managing Partner der überörtlichen An-
waltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek
PartGmbB. Er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht
und Co-Gründer der Practice Group Restruktu-
rierung. Er berät und vertritt regelmäßig Unter-

nehmen und deren Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichts-
räte, aber auch sonstige Beteiligte bei der Sanierung von
Unternehmen, bei Maßnahmen zur Krisen-überwindung oder
Insolvenzvermeidung, u.a. in Eigenverwaltungs- und Schutz-
schirm- und Insolvenzplanverfahren.

Dr. Leonard Szabó
ist als Rechtsanwalt in den Bereichen Restruc-
turing und Disputes & Investigations tätig. Zu
seinen Aufgabenbereichen zählt die Beratung
von Unternehmen bei Restrukturierungen sowie
bei allgemeinen insolvenzrechtlichen Fragestel-

lungen. Herr Szabó berät ebenfalls Insolvenzverwalter und
Gläubiger sowohl bei der außergerichtlichen als auch bei der
gerichtlichen Durchsetzung oder Abwehr insolvenzspezifischer
Ansprüche. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit
liegt in der Begleitung von Unternehmen und Gesellschaftern
in Schutzschirm-, Eigenverwaltungs- und Insolvenzplanver-
fahren.

Daniel Trinkl
verfügt als ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater über langjährige Erfahrung in der
Prüfung und Beratung von mittelständischen
Unternehmen und Konzernen in den Branchen
Automotive, Maschinen- und Anlagenbau so-

wie Medien und Dienstleistungen. Seine Schwerpunkte als
Managing Consultant bei enomyc liegen neben der finanz-
wirtschaftlichen Restrukturierung vor allem auf den Bereichen
Mergers & Acquisitions und Unternehmensbewertungen.

Daniel Walter
ist Associate bei One Square und hat mehr als
2 Jahre Erfahrung in Corporate Finance und
Restrukturierung (Arma Partners, Deutsche
Bank, GCA und UniCredit). Neben Erfahrung
in der Restrukturierung arbeitete er an M&A

sowie Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen. Herr Walter
absolvierte einen Master of Science in Accounting and Finance
an der London School of Economics und einen Bachelor of
Science in Economics an der Universität Bayreuth.



HK-InsO – der Kompakte zur 

Lösung komplexer Insolvenzfälle

fundiert, 
präzise, 

bewährt

Insolvenzordnung
Die 10. Aufl age des Standardwerks zur Insolvenzordnung trägt der 

dynamischen Entwicklung des Insolvenzrechts in Gesetzgebung, Recht-

sprechung und Literatur Rechnung und bringt das Werk auf den Stand 

März 2020. 

Das am 27.3.2020 verabschiedete COVID-19-Insolvenz-Aussetzungs-

gesetz (COVInsAG) mit einer befristeten Aussetzung der Antragspfl icht 

nach § 15a InsO und weiteren Haftungsfreistellungen und Privilegierungen 

bei der Insolvenzanfechtung konnte während der letzten Phase der 

Drucklegung noch an wichtigen Stellen des Kommentars (§§ 14, 15a, 

Anh § 35, §§ 39, 44a, 129, 133, 135 und 143) berücksichtigt, nicht aber 

vollständig kommentiert werden. Das erweiterte interdisziplinäre Autoren-

team erarbeitet zuverlässige Argumente mit Lösungen für alle offenen 

Fragen und setzt sich kritisch mit aktuellen Reformen auseinander.

Schwerpunkte der Neuaufl age:

• das Konzerninsolvenzrecht

• erste Entscheidungen zum neuen Anfechtungsrecht

• die ESUG-Evaluation

• die EuInsVO 

• die systematische Erläuterung der gesellschaftsrechtlichen 

Ansprüche in der Insolvenz.

Kommentiert werden neben der Insolvenzordnung:

• die wichtigsten Ansprüche gegen Gesellschafter und Geschäftsführer 

zur Masseanreicherung (Anh § 35 InsO)

• die wichtigsten Vorschriften des EGInsO

• die für das Insolvenzverfahren wesentlichen Vorschriften 

der Arbeitsförderung (SGB III)

• die Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV) und

• die Verordnung Nr. 2015/848 (EU) über Insolvenzverfahren (EuInsVO)

„Die Ausführungen geben einen Eindruck von 

der für einen Handkommentar ungewöhn-

lichen Tiefe und Ausführlichkeit der Kommen-

tierung … ein sehr nützlicher Begleiter bei der 

täglichen Arbeit auf dem Gebiet des Insolvenz-

rechts.“ Prof. Dr. Wolfgang Lüke in: WM 32/2019
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Wir schaffen 
Zukunft!
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Wenn nicht mehr geht, was bisher ging – wir geben Unternehmen Zukunft.
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