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54 Da s aktuelle  Problem:  § 270b-Bescheinigung

Schutzschirm: Inhalt  
von Sanierungskonzept  
und Bescheinigung?

§ 270b Abs. 1 Satz 1 InsO verlangt für das sog. Schutzschirm-Verfahren u.a., dass die »angestrebte Sanierung nicht 

offensichtlich aussichtslos« sein darf, was nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO zu bescheinigen ist. Zum Teil wird unzutreffend 

vertreten, dass die Anforderungen an die Bescheinigung – insbesondere zu den Sanierungsaussichten – nur gering seien. 

So hat jüngst die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) eine nach Ansicht der Verf. ungeeignete »Musterbescheinigung« 

veröffentlicht. Der Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. 

(IDW) hat am 21.02.2012 den Entwurf eines Standards zur Bescheinigung nach § 270b InsO (IDW ES 9) vorgelegt.  

Die Verf. gehen auf die notwendigen Inhalte eines Schutzschirm-Sanierungskonzepts und der Bescheinigung hierzu ein.

Text:  Rechtsanwalt Dr. jur. Dietmar Rendels, Sozietät KÜBLER, Köln und WP/StB Karsten Zabel, RST-HANSA GmbH, Essen

1.2  »Schlankes« Sanierungskonzept als Gegenstand  

der Bescheinigung

Nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO darf »die angestrebte Sanierung 
nicht offensichtlich aussichtslos (sein)«. Von der Bescheinigung 
ist in diesem Satz noch nicht die Rede. Die Bescheinigung wird 
dann in § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO, letzte Tatbestandsvariante, 
erwähnt.

Das Verhältnis der beiden Sätze 1 und 3 in § 270b Abs. 1 InsO 
kann man damit erklären, dass nach Satz 1 der objektive Befund 
der nicht offensichtlich aussichtlosen Sanierung gegeben sein 
muss. Um dem Insolvenzgericht, dem vertiefte betriebswirtschaft-
liche Restrukturierungskenntnisse oft fehlen, die Subsumtion zu 
erleichtern, ist in § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO dann die Beschei-
nigung vorgesehen. Das Bescheinigungserfordernis nach § 270b 
Abs. 1 Satz 3 InsO ist somit im Rahmen des § 270b Abs. 1 Satz 
1 InsO eine Subsumtionserleichterung für das Gericht. Würde das 

1.  Verhältnis von § 270b Abs. 1 Sätze 1 und 3 
InsO: »Schlankes« Sanierungskonzept/ 
Bescheinigung hierzu

1.1 Gesetzeswortlaut/Gesetzesbegründung

Der Gesetzgeber hat sich bewusst mit präziseren Vorgaben zum 
Inhalt der Bescheinigung nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO zurück-
gehalten. In der Gesetzesbegründung zum Regierungsentwurf des 
ESUG wird ausgeführt, dass die Bescheinigung nicht die Anfor-
derungen an ein vollständiges Sanierungsgutachten entsprechend 
IDW S 6 erfüllen müsse.1

Die ersten Literaturmeinungen zum Bescheinigungsinhalt sind ge-
gensätzlich. Zum Teil wird vertreten, dass die Formel »vielleicht 
klappt es doch« genügen soll.2 Andere verlangen die »Qualität 
eines Gutachtens«, welches sich sowohl mit dem Ist-Zustand als 
auch mit der Sanierungsprognose befassen müsse.3
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Gericht ausnahmsweise (hierzu unten Ziff. 4.) einen Gutachter 
nach § 5 InsO bestellen, muss dieser anhand des den Antragsun-
terlagen beigefügten Sanierungskonzepts – ohne dass Nachfragen 
beim Schuldner erforderlich sind – beurteilen können, ob die Sa-
nierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

»Schlankes« Sanierungskonzept nach § 270b InsO  
als Anlage zum Antrag

Aus dem vorbezeichneten Verhältnis von § 270b Abs. 1, Sätze 1 
und 3 InsO folgt mithin u. E., dass das »schlanke« Sanierungs-
konzept nach § 270b InsO mit Stellung der dortigen Anträge dem 
Insolvenzgericht komplett – z. B. als Anlage zur Bescheinigung 
– vorgelegt werden muss.4 Anders formuliert: § 270b Abs. 1 InsO 
verlangt nicht nur die Vorlage einer Bescheinigung, sondern auch 
die Vorlage des »schlanken« Sanierungskonzepts als Gegenstand 
der Bescheinigung.

Im gegenwärtigen Diskussionsstand wird oft die Vorfrage, nämlich 
a) was Inhalt eines »schlanken« Sanierungskonzepts nach § 270b 
InsO zu sein hat, nicht deutlich genug gestellt. Es wird oft gleich 
auf die Frage, nämlich b) was Inhalt der mit Gründen versehenen 
Bescheinigung sein soll, »gesprungen«. Dies verleitet dann zum 
Teil leicht zu der Annahme, dass an das »schlanke« Sanierungs-
konzept nach § 270b InsO nahezu überhaupt keine Anforderungen 
gestellt werden müssen, so etwa jüngst in einer »Musterbeschei-
nigung« der Bundessteuerberaterkammer.5

Auch der seit einigen Tagen veröffentlichte Entwurf des IDW Stan-
dards zur Bescheinigung nach § 270b InsO (IDW ES 9) ist zu die-
sem Punkt verbesserungsbedürftig. So heißt es dort z. B. unter Tz. 
16, dass die Sanierung nur dann aussichtslos sei, »wenn die ge-
setzlichen Vertreter in einem von ihnen vorgelegten Grobkonzept 
nicht wenigstens grundsätzliche Vorstellungen darlegen, wie die 
angestrebte Sanierung konzeptionell und inanziell erreicht wer-
den kann«. Es wäre wünschenswert, möglichst deutlich heraus-
zustellen, welche Sanierungsschritte im Rahmen des § 270b bei 
Stellung der dortigen Anträge bereits erledigt und dokumentiert 
worden sein müssen.

Erst wenn zum Inhalt des »schlanken« Sanierungskonzepts nach 
§ 270b Abs. 1 Satz 1 InsO Konsens besteht, können der Inhalt der 
Bescheinigung und die in § 270b Abs. 1 Satz 3 erwähnten »Grün-
de« konkretisiert werden. Das Sanierungskonzept ist Prüfungsge-
genstand der Bescheinigung. Deshalb soll zunächst nachfolgend 
unter Ziff. 2 auf die notwendigen Inhalte eines »schlanken« Sa-
nierungskonzepts nach § 270b InsO und anschließend unter Ziff 3. 
auf den Inhalt der Bescheinigung eingegangen werden.

2.  Anforderungen an ein »schlankes«  
Sanierungskonzept nach § 270b InsO

2.1 Praktiker-Anforderungen an Sanierungseinstieg

Der Schuldner, der im Verfahren nach § 270b InsO seinen »mit-
gebrachten« vorläuigen Sachwalter dem Insolvenzgericht prä-
sentiert, muss einem erheblichen Vertrauensvorschuss des Ge-
setzgebers gerecht werden. Das Vertrauen in die Restrukturierung 
in Eigenregie ist in der Regel nur gerechtfertigt, wenn sich der 
Schuldner mit der Restrukturierung schon vor der Antragstellung 
nach § 270b InsO intensiv beschäftigt hat. Ohne rechtzeitige Vor-
bereitungen ist auch die maximal dreimonatige Frist nach § 270b 
Abs. 1 Satz 2 InsO zur Vorlage eines Insolvenzplans oft nicht ein-
zuhalten. In der Regel ist ein interdisziplinäres Team – bestehend 
aus sanierungserfahrenen Juristen und Betriebswirten – erforder-
lich. Je früher die Sanierung begonnen wurde, umso höher sind 
die Erfolgsaussichten. Die Sanierung darf deshalb mit Antragstel-
lung nach § 270b InsO nicht »bei Null« beginnen.

Der Schuldner hat deshalb im »schlanken« Sanierungskonzept 
nach § 270b InsO sein »Know-how-Team« vorzustellen und seine 
Bemühungen vor Antragstellung darzulegen.

2.2 Weitere Konzeptinhalte

In Anlehnung an die Gesetzesbegründung wäre es überzogen, zu 
verlangen, dass bereits bei Antragstellung ein vollständiges Sanie-
rungsgutachten entsprechend dem IDW-Standard »Anforderungen 

Fo
to

: 
N
ic
ho

la
s 

M
oo

re
/F

ot
ol

ia



I
N
D
a
t
-
R
e
p
o
r
t
 0
2
_
2
0
1
2

56

an Sanierungskonzepte« (IDW ES 6 n.F.) vorliegen muss. Eine sol-
che »Hürde« wäre für viele Schuldner mit Insolvenzantragstellung 
oft nicht »zu überwinden« und würde den Anwendungsbereich des 
§ 270b InsO stark einschränken. Der »Schutzschirm« eignet sich, 
Sanierungsmaßnahmen »auszutesten«. Selbst wenn ein vollstän-
diges Sanierungskonzept entsprechend IDW ES 6 n. F. vorliegen 
würde oder im Einzelfall vorliegt, wird dieses Konzept im Zweifel 
während des Schutzschirmverfahrens im Detail noch anzupassen 
sein. Dies spricht dafür, dass das vollständige Sanierungskonzept 
auch noch nachgereicht werden darf. In komplexeren Verfahren 
wird die vollständige Ausarbeitung und Vorlage eines Sanierungs-
konzeptes nach IDW ES 6 n.F. manchmal auch erst erhebliche Zeit 
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich sein. 

Auf der anderen Seite sollte sich aber das Konzept, auf das sich 
die Bescheinigung nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO bezieht, an 
der Gliederung und der Struktur des IDW ES 6 n.F. orientieren. 
Da der IDW ES 6 n.F. gut zusammenfasst und darstellt, was einen 
ordnungsgemäßen Sanierungsversuch ausmacht, sind zumindest 
die nachfolgenden Aussagen auch im Konzept nach § 270b InsO 
notwendig:

Erste Analyse der wirtschaftlichen Lage

Dem Gericht (und dem Bescheiniger) sollte im Konzept nach 270b 
InsO unter Beifügung der letzten Jahresabschlüsse die wirtschaft-
liche Entwicklung der vergangenen Jahre kurz dargestellt werden. 
In den Erläuterungen zu den Daten der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnungen sollten Kommentierungen zu wesentlichen 
Posteninhalten und Veränderungen enthalten sein (z. B. zu be-
stimmte Bilanzkennzahlen, Vergleiche zu Branchenwerten und 
zum Wettbewerb etc.).

Erste Analyse der Krisenursachen

Da eine Krise nur überwunden werden kann, wenn die Ursachen-
analyse vollständig ist, muss das Konzept nach § 270b InsO eine 
Aulistung der Krisenursachen enthalten. Oft sind die Krisenur-
sachen komplex, und es wird einige Zeit dauern, sämtliche Kri-

senursachen zu erkennen. Sofern im Einzelfall ausnahmsweise 
die Ermittlung der Krisenursachen noch nicht abgeschlossen ist, 
sollte das Konzept dies offen legen und darlegen, welche weiteren 
Schritte kurzfristig erfolgen werden.

Managementfehler der Vergangenheit? Ausreichend kompetente, 
unvorbelastete Geschäftsführung?

Da Insolvenzen eine häuige Ursache in Managementfehlern ha-
ben, gehört zu einem Sanierungskonzept auch, dass kritisch die 
Leistungen der bisherigen Geschäftsführung hinterfragt werden. 
Managementfehler als besondere Krisenursache sind im Konzept 
nach § 270b Abs. 1 InsO auszuschließen, sodass sich im Anschluss 
hieran auch der Bescheiniger damit befassen kann.6

Bewältigung der Unternehmenskrise / Sanierungsmaßnahmen

Nach der Analyse der Krisenursachen müssen der Schuldner und 
dessen Berater im Konzept nach § 270b InsO die Maßnahmen 
erarbeiten, die zur Beseitigung der Unternehmenskrise führen. 
Die angedachten Sanierungsmaßnahmen sollten möglichst voll-
ständig aufgelistet werden. Eine solche stichpunktartige Aulis-
tung der Sanierungsmaßnahmen überfordert den Schuldner auch 
im Rahmen des § 270b InsO nicht. Auch etwaige Alternativen 
zu Sanierungsmaßnahmen, sofern sich einzelne Sanierungsmaß-
nahmen eventuell nicht umsetzen lassen oder nicht die notwen-
dige Wirkung zeigen, sollten dargelegt werden. Zudem muss das 
Konzept auch den bisherigen Umsetzungsgrad der einzelnen Sa-
nierungsmaßnahmen darstellen, z. B. den Verhandlungsstand mit 
Gewerkschaften und Betriebsräten konkret wiedergeben. Etwaige 
Umsetzungsrisiken sind ebenfalls zu erwähnen.

Leitbild des sanierten Unternehmens

Die Aulistung konkreter Sanierungsmaßnahmen ist nur denkbar, 
wenn die »Sanierungs-Vision« – das Ziel der Sanierung – klar ist. 
So gibt es zu Beginn einer Sanierung immer wieder Fälle, in denen 
zum Beispiel Betriebsrat und Unternehmensleitung völlig unter-
schiedliche Sanierungskonzepte bevorzugen. So ist denkbar, dass 
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z. B. Sanierungsbeteiligte auf völlig unterschiedliche Strategien 
»setzen«. Solange das Ziel der angestrebten Sanierung noch nicht 
klar ist, ist im Zweifel die Sanierung nicht hinreichend i.S.d. § 
270b Abs. 1 S. 1 InsO greifbar. 

Leistungswirtschaftliche und inanzwirtschaftliche Sanierung

Insgesamt wird man deshalb auch schon im Konzept nach § 270b 
InsO zu den Sanierungsmaßnahmen verlangen müssen, dass in 
Grundzügen dargestellt wird, durch welche inanzwirtschaftlichen 
und leistungswirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen das Unter-
nehmen voraussichtlich saniert werden kann.

Integrierte Unternehmensplanung zwingend?

Fraglich ist, ob der Schuldner und sein Berater bereits mit Einrei-
chung des Antrags nach § 270b InsO eine integrierte Unterneh-
mensplanung vorlegen müssen, andernfalls von »offensichtlicher 
Aussichtslosigkeit« der Sanierung auszugehen wäre. Leider ist in 
der Praxis häuiger zu beobachten, dass Fortbestehensprognose 
und Restrukturierungsmaßnahmen ohne eine integrierte Unter-
nehmensplanung vorangetrieben werden.7

Selbstverständlich ist die Vorlage einer integrierten Unterneh-
mensplanung bei Antragstellung von deutlichem Vorteil. Da je-
doch eine integrierte Unternehmensplanung oft zu Beginn der 
Restrukturierung fehlt, muss das Verfahren nach § 270b InsO u. E. 
auch genutzt werden können, in der Insolvenzantragsphase kurz-
fristig eine solche integrierte Unternehmensplanung aufzustellen 
und nachzureichen.8 Das Sanierungskonzept nach § 270b InsO 
muss sich bei Fehlen einer integrierten Unternehmensplanung 
m.E. zumindest detailliert damit auseinandersetzen, dass eine 
solche Planung zeitnah aufgestellt wird.

Kurzfristige Liquiditätsplanung: Vorwegnahme  
insolvenzbedingter Engpässe

Weiter ist im Rahmen der Unternehmensplanung eine kurzfristige 
Liquiditätsplanung erforderlich, die insbesondere die voraussicht-

liche Liquiditätsentwicklung in der Restrukturierungsphase nach 
§ 270b InsO darstellt. Da das Verfahren nach § 270b InsO an die 
Öffentlichkeit dringen wird, ist davon auszugehen, dass in einer 
Vielzahl von Fällen – insbesondere ohne entsprechende Vorberei-
tung – z. B. Lieferanten auf Vorkasse »umsteigen« werden. Zur Li-
quiditätsplanung ist deshalb im Konzept nach § 270b InsO zu er-
läutern, dass solche Wirkungen »eingepreist« sind und im Vorfeld 
der Insolvenzantragstellung nach § 270b InsO mit wesentlichen 
Sanierungspartnern, z. B. einem Hauptlieferanten, deren Verhalten 
vorbesprochen wurde. 

Umfang des ersten Sanierungskonzepts?

Es ist kaum ein Konzept »light« i.S.d. § 270 b InsO vorstellbar, 
das vorstehende Punkte zu den Sanierungsaussichten unter zehn 
bis fünfzehn DIN-A4-Seiten abarbeitet. Dazu kommen Anlagen 
in Form der Beifügung von Bilanzen und Planungsrechnungen. 
Genauere Vorgaben zum Umfang sind ohne Kenntnisse des Ein-
zelfalls schwierig. Hängt die Sanierung von vielen Krisenursachen 
und zahlreichen Sanierungsmaßnahmen ab, wird das Konzept um-
fangreicher sein als in Fällen, in denen nur ein oder zwei greifbare 
Krisenursachen vorhanden und leicht abstellbar sind.

2.3  Drohende Zahlungsunfähigkeit: Liquiditätsstatus  

nebst Liquiditätsplan

Zum Nachweis der lediglich drohenden Zahlungsunfähigkeit ist für 
eine ordnungsgemäße Darstellung gem. § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO 
weiter erforderlich, dass mit den Anträgen nach § 270b InsO und 
dem »schlanken« Sanierungskonzept ein Liquiditätsstatus vorge-
legt wird, fortgeschrieben durch einen Liquiditätsplan.

Planungszeitraum?

Weitere Anforderungen an die Zahlungsfähigkeitsprüfung kann der 
Ersteller dem Prüfungsstandard des IDW zur Beurteilung eingetre-
tener oder drohender Zahlungsunfähigkeit bei Unternehmen (IDW 
PS 800) entnehmen. Erforderlich ist – da die Zahlungsunfähigkeit 
nur drohen darf –, dass sich der Planungshorizont über einige Mo-
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nate erstreckt. Der Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit 
muss sich aus der Liquiditätsplanung ergeben. 

Erläuterungen erforderlich

Das Zahlenwerk zur nur drohenden Zahlungsunfähigkeit ist im 
Zweifel erläuterungsbedürftig. So ist es oft eine schwierige recht-
liche Frage, ob bestimmte Forderungen oder Verbindlichkeiten 
fällig sind oder nicht. Etwaige juristische Grauzonen lassen sich 
nicht durch Zahlen darstellen, sondern nur anhand von kommen-
tierenden Erläuterungen zu den Zahlen.

3. Die Bescheinigung

3.1 Nachprüfungs-»Dichte« des Bescheinigers?9

Steht fest, welche ersten Sanierungsüberlegungen der Schuldner 
tätigen und in einem ersten Konzept »zu Papier bringen« muss (s. 
vorstehend Ziff. 2), ist klar, was Gegenstand der Bescheinigung 
ist (zum Unterschied Sanierungskonzept nach § 270 b Abs. 1 Satz 
1 InsO/Bescheinigung s.o. einführend Ziff. 1). Auf der Grundlage 
des Konzepts stellt sich die Frage, wie intensiv der sog. »Beschei-
niger« das Sanierungskonzept nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO 
gegenprüfen muss.10

Bescheiniger als Ersteller des Sanierungskonzepts nach § 270b InsO?

Grundsätzlich ging der Gesetzgeber wohl davon aus, dass das Sa-
nierungskonzept des § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO vom Schuldner 
und dessen Beratern erstellt wird, die personenverschieden vom 
Bescheiniger sind. U.E. erlaubt der Wortlaut des § 270 b Abs. 1 
Satz 3 InsO zur Bescheinigung aber auch, dass der Bescheiniger 
das Sanierungsgrobkonzept selbst erstellt. Denkbar ist auch, dass 
der »mitgebrachte« vorläuige Sachwalter projektleitend bei der 
Erstellung des ersten Sanierungskonzepts nach § 270b Abs. 1 Satz 
1 InsO tätig war.11

Ist der Bescheiniger neu hinzugezogen worden, »nur« um die Be-
scheinigung nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO auszustellen, wird 

es erforderlich sein, dass der Bescheiniger zunächst prüft, ob der 
Schuldner zum Sanierungskonzept i.S.d. § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO 
die notwendigen inhaltlichen Bestandteile erarbeitet hat (zu den 
Konzeptbestandteilen s. o. Ziff. 2). In einem weiteren Schritt wird 
der Bescheiniger zu hinterfragen haben, ob die Abhandlungen und 
die Ergebnisse des Schuldners und des Beraters zu den »Sanie-
rungs-Bausteinen« zumindest schlüssig sind.

Zu den Sanierungsmaßnahmen wird der Bescheiniger nachprüfen 
und nachvollziehen müssen, ob die betriebswirtschaftliche und/
oder rechtliche Umsetzbarkeit ausgeschlossen erscheinen. Ist 
etwa der Abschluss eines Sanierungstarifvertrags erforderlich, hat 
aber die zuständige Gewerkschaft schon vor Antragstellung klar 
erklärt, einen Sanierungstarifvertrag – z. B. wegen der Person des 
Geschäftsführers – nicht schließen zu wollen, kann dies zur offen-
sichtlichen Ausweglosigkeit der Sanierung führen.

Kurzbericht zur Schlüssigkeit der Prüfung

Da die Bescheinigung nach dem klaren Gesetzeswortlaut »mit 
Gründen« versehen werden muss, reichen bloße Textbausteine, 
die angekreuzt werden, nicht.

Der Bescheiniger wird sich in einzelfallbezogenen Ausführungen mit 
den einzelnen Inhalten des Sanierungskonzepts nach § 270b InsO 
auseinandersetzen müssen. Dies erfordert Ausführungen dazu, wer 
Ersteller des Sanierungskonzepts ist und welche Qualiikation dieser 
Ersteller aufweist. Weiter muss sich der Bescheiniger mit der wirt-
schaftlichen Ausgangslage, den Krisenursachen, den Sanierungs-
maßnahmen, dem Leitbild des sanierten Unternehmens, den daraus 
resultierenden leistungswirtschaftlichen und inanzwirtschaftlichen 
Sanierungsmaßnahmen und dem Thema »integrierte Unterneh-
mensplanung« detailliert auseinandersetzen sowie hierzu Ausfüh-
rungen in der Bescheinigung machen (s.o. Ziff. 2.1 und 2.2).

IDW ES 9 (»kritische Würdigung«)

Der Entwurf des IDW ES 9 spricht davon, dass weder eine Prü-
fung in Form einer Jahresabschlussprüfung erfolge, noch eine sog. 
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prüferische Durchsicht, sondern es sich um eine »kritische Würdi-
gung« handele (s. Tz. 16). Zumindest vorzugswürdig ist eine hö-
here Prüfungsdichte. Was ist unter »kritischer Würdigung« genau 
zu verstehen? Dies sollte präzisiert werden.

Da § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO die Bescheinigung »eines in In-
solvenzsachen erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder 
Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichbarer Qualiikation« 
vorsieht, müssen sich Qualiikation und Erfahrung in einzelfallbe-
zogenen Ausführungen zu den Bestandteilen des Sanierungskon-
zepts in den Gründen der Bescheinigung widerspiegeln.

Unrelektierte Wiedergabe der Meinung der  
Vertretungsorgane nicht ausreichend

Nicht ausreichend ist jedenfalls, wenn der Bescheiniger ungeprüft 
nur die Meinung der Vertretungsorgane wiedergibt. § 270b Abs. 1 
Satz 3 InsO zur Bescheinigung ist nur dann ein sinnvoller »Filter« 
zum Schutz der Gläubiger, wenn zumindest eine Schlüssigkeits-
prüfung vor Erteilung der Bescheinigung – Abprüfung der Sanie-
rungskonzeptinhalte nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO (s.o. Ziff. 
2) – stattgefunden hat, was in den Gründen der Bescheinigung 
zu erläutern ist.

3.2 Prüfung der Schuldnerinformationen/Stichproben

Die Bescheinigung nach § 270b InsO muss somit zwar nicht den 
»Tiefgang« einer Prüfung des Jahresabschlusses aufweisen. Der Er-
steller der Bescheinigung muss aber deutlich machen, dass er die 
Informationen des Schuldners – des Sanierungskonzepts i. S. d. § 
270 b Abs. 1 Satz 1 InsO – zumindest stichprobenartig nachgeprüft 
hat und dass diese konkret geschilderten Stichproben zu keinen 
Beanstandungen führten. Es muss dargelegt werden, was der Be-
scheiniger selbst recherchiert hat und was vom Schuldner stammt.

Vollständigkeitserklärung als Anlage

In Anlehnung an die Jahresabschlussprüfung sollte der gesetz-
liche Vertreter des Schuldners erklären, dass die wesentlichen 

Tatsachen-Mitteilungen, die der Erstellung der Bescheinigung zu-
grunde liegen, vollständig und richtig sind. Diese Vollständigkeits-
erklärung der Vertretungsorgane sollte dann der Bescheinigung 
mit dem Sanierungskonzept als Anlage beigefügt werden.

4. Prüfungsintensität des Gerichts?

Da eine missglückte Sanierung nach § 270b InsO zu erheblichen 
Masseablüssen führen kann, sind tendenziell eher strenge An-
forderungen an den Inhalt des »schlanken« Sanierungskonzeptes 
(s.o. Ziff. 2) und an die Bescheinigung hierzu zu stellen (siehe 
vorstehende Ziff. 3.).

Gegenprüfungen durch den vorläuigen Sachwalter

Das Gericht kann auch den vorläuigen Sachwalter bitten, sich 
mit dem Inhalt der Bescheinigung zu befassen. Ist zumindest der 
vorläuige Sachwalter aus Sicht des Gerichts »bekannt und be-
währt« und akzeptiert dieser den Inhalt der Bescheinigung im 
Anschluss an das vorgelegte Konzept, kann dies im Einzelfall den 
Insolvenzrichter »ruhiger schlafen lassen« als Fälle, in denen völ-
lig unbekannte Bescheiniger und/oder vorläuige Sachwalter agie-
ren wollen.

Bestellung eines Gutachters zur Prüfung der Bescheinigung?

Grundsätzlich sollte das Insolvenzgericht vermeiden, einen Gut-
achter zur Prüfung von »schlanken« Sanierungskonzepten und 
Bescheinigungen nach § 5 InsO zu bestellen. § 5 InsO gilt – da im 
Allgemeinen Teil der InsO stehend – auch für § 270b InsO. Eine 
Gutachterbestellung verursacht aber Zeitverzögerungen, mögli-
cherweise auch Streitigkeiten zwischen Gutachter einerseits und 
Bescheiniger sowie vorläuigem Sachwalter andererseits. Nach § 
270b Abs. 2 Satz 1 InsO muss der Bescheiniger personenverschie-
den vom vorläuigen Sachwalter sein. Ein vertrauenswürdiger, ge-
richtsbekannt erfahrener vorläuiger Sachwalter oder Bescheiniger 
mag ausreichender Anlass sein, von der Einsetzung eines Gutach-
ters nach § 5 InsO abzusehen.
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5. Insolvenzgeld/Bescheinigungsinhalt

Der Insolvenzgeldanspruch nach § 183 Abs. 1 Satz 1 SGB III wird 
durch die dort aufgeführten Insolvenzereignisse ausgelöst. Der In-
solvenzgeldanspruch entsteht hiernach u.a. mit Eröffnung des In-
solvenzverfahrens oder Abweisung des Insolvenzantrags mangels 
Masse. Da auch das Verfahren nach § 270b InsO zur Insolvenzer-
öffnung führen soll, kann es keinem vernünftigen Zweifel unterlie-
gen, dass mit Insolvenzeröffnung im Anschluss an das Verfahren 
nach § 270b InsO Insolvenzgeldansprüche entstehen.

Insolvenzgeldvorinanzierung?

Nach § 188 Abs. 4 SGB III muss die Agentur für Arbeit der Ab-
tretung von Insolvenzgeldansprüchen als Kreditsicherheit zustim-
men. Dabei orientiert sich die Bundesagentur nach § 188 Abs. 4 
SGB III am voraussichtlichen Erhalt von Arbeitsplätzen. Dies führt 
dann wiederum voraussichtlich dazu, dass die Bescheinigung nach 
§ 270b InsO die oben genannten Punkte (Ziff. 1. und 2.) nicht nur 
oberlächlich abarbeiten darf. Ein »Drei-Zeiler« kann den Erhalt 
der Arbeitsplätze nicht i.S.d. § 188 Abs. 4, Satz 2 SGB III bele-
gen. Mithin dürfte auch die im Rahmen des § 270b InsO mögliche 
Insolvenzgeldvorinanzierung von einem »standfesten« Konzept 
nebst substantiierter Bescheinigung hierzu abhängen.

6. Fazit zum Bescheinigungsinhalt

6.1 Inhalt und Prüfungsdichte bei Erteilung der Bescheinigung 
nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO werden maßgeblich davon beein-
lusst, welche Sanierungsleistungen der Schuldner bei Stellung der 
Anträge nach § 270b InsO erbracht und schriftlich dokumentiert 
haben muss. Die Klärung des erforderlichen Inhalts des Sanie-
rungskonzepts nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO ist der Frage des 
Bescheinigungsinhaltes und der Prüfungsdichte des Bescheinigers 
vorgelagert (s. hierzu einführend o. Ziff. 1 und zum Inhalt des 
Sanierungskonzepts nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO o. Ziff. 2).

6.2 Das Vorkonzept nach § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO zu den Sa-
nierungsschritten – eine zwingende Anlage der Bescheinigung – 

muss sich detailliert und anhand von Erläuterungen mit der wirt-
schaftlichen Ausgangslage und der Aulistung der wesentlichen 
Krisenursachen befassen. Zudem sind im Sanierungskonzept die 
beabsichtigen Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung der Unter-
nehmenskrise detailliert darzustellen. Dazu gehört es auch, etwa-
ige betriebswirtschaftliche oder rechtliche Risiken bei der Umset-
zung der Sanierungsmaßnahmen offen darzulegen. Die nächsten 
Schritte der Sanierung müssen – anhand des Leitbildes des sanier-
ten Unternehmens – dargestellt werden. Sofern ausnahmsweise 
bei Antragstellung nach § 270b InsO noch keine integrierte Un-
ternehmensplanung vorliegt, muss der Schuldner mit Hilfe seines 
Bescheinigers darlegen, dass dies kurzfristig nachgeholt werden 
kann. Ausreichende Planungsrechnungen und die Sicherstellung 
der Liquidität sind unverzichtbarer Bestandteil einer Sanierung.

6.3 In der Bescheinigung ist zum Sanierungskonzept (vorstehend 
Ziff. 6.2 und oben 2.) »abzuklopfen«, ob die inhaltlichen Mindest-
anforderungen an ein erstes »schlankes« Sanierungskonzept i.S.d. 
§ 270b Abs. 1 Satz 1 InsO erfüllt sind. Diese Mindestanforderun-
gen dienen dem Bescheiniger als Checkliste (s. oben zu den sinn-
vollen ersten Sanierungsschritten unter 2.1 und 2.2). Weiter wird 
der Bescheiniger abzuklären haben, ob dieses erste Konzept durch 
ein ausreichend erfahrenes Sanierungsteam erstellt wurde. Insbe-
sondere erste Sanierungskonzepte, die allein durch die bisherigen 
Vertretungsorgane erstellt wurden, sind kritisch zu würdigen. Die 
Schlüssigkeit der ersten Sanierungsschritte ist in der Bescheini-
gung in den Gründen – im Rahmen eines kurzen Berichts – einzel-
fallbezogen darzulegen. Denkbar ist auch, dass der sog. Beschei-
niger das Sanierungsvorkonzept selbst erstellt hat (s. o. Ziff. 3.1).

6.4 Die Kontrolldichte des Insolvenzgerichts wird in praktischer 
Hinsicht davon abhängen, ob und inwieweit der Bescheiniger 
und/oder der vorläuiger Sachwalter aus Sicht des Gerichts als Re-
strukturierungsexperten bekannt und bewährt sind.

6.5 Vorherige Abstimmungen – vor Einreichung der Bescheinigung 
nebst Sanierungskonzept – mit dem Insolvenzgericht können sich 
im Einzelfall empfehlen. Dies gilt jedenfalls, solange sich beim 
zuständigen Gericht oder allgemein noch keine bestimmten Hand-
habungen »eingespielt« haben. Durch Kontaktaufnahmen zum 
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Gericht vor Antragstellung kann auch vermieden werden, dass sich 
das Gericht nach § 5 InsO gedrängt sieht, einen Gutachter zur Prü-
fung der Bescheinigung (und/oder der Tätigkeit des vorläuigen 
Sachwalters) einzusetzen.

6.6 Die »Musterbescheinigung« der Bundessteuerberaterkammer 
erfüllt insbesondere im Bereich der Darstellung der Sanierungsaus-
sichten die vorstehenden Anforderungen nicht. Der Entwurf des 
IDW ES 9 sollte sich intensiver mit der Frage befassen, welche 
Mindestinhalte das »schlanke« Sanierungskonzept i.S.d. § 270b 
Abs. 1 Satz 1 InsO erfordert. Zudem sollte präziser deiniert wer-
den, was genau eine »kritische Würdigung« (s. Tz. 16 des IDW ES 
9) beinhaltet. «

1  Vgl. Wimmer, Das neue Insolvenzrecht nach der ESUG-Reform, 2012, S. 26/27.
2  Volker/Kerz, DStR 2012, 204, 207.
3   Vgl. Römermann, NJW 2012, 645, 650; hohe Anforderungen an Sanierungskonzepte 

im Rahmen des § 270 b InsO und an die Bescheinigung auch bei Buchalik, ZInsO 
2012, 349, 351 ff.

4   Zutreffend zur Beifügung des Sanierungskonzepts als notwendige Antrags-Anlage 
Buchalik, ZInsO 2012, 363 unten.

5   So formuliert eine jüngst von der Bundessteuerberaterkammer im Internet veröf-
fentlichte Muster-Bescheinigung zu den Sanierungsaussichten nach § 270 b InsO 
wie folgt. »Die beabsichtigte Sanierung ist nicht offensichtlich aussichtslos, da … 
[einzelfallbezogene Ausführungen, warum keine offensichtliche Sanierungsunfähigkeit 
vorliegt, z. B. Hauptgläubiger stimmen der beabsichtigten Sanierung zu bzw. sind be-
reit, stillzuhalten; neues Produkt ist marktfähig].« Solche pauschalen Hinweise ohne 
konkrete Bezüge zu einem Sanierungskonzept (»einzelne Gläubiger halten still; Pro-
dukt ist markfähig«) lassen die notwendigen systematischen Zusammenhänge für 
eine erfolgreiche Restrukturierung, die auch im Rahmen des § 270b InsO beachtet 
werden müssen, nicht hinreichend erkennen.

6  Dieser Prüfungsschritt spricht dafür, dass das Sanierungskonzept nicht von der Ge-
schäftsführung selbst erstellt wird, s. o. Ziff. 2.1 zum »Sanierungsteam«.

7  Siehe hierzu Rendels/Zabel, INDat-Report 1_2012, S. 42 ff.
8  Buchalik, ZInsO 2012, 349, 352 verlangt u. a. »Kernaussagen« zur integrierten 

»Sanierungs-Businessplanung«, was möglicherweise so zu verstehen ist, dass ohne 
vorgelegte integrierte Planung die Sanierung nicht hinreichend i.S.d. § 270 b Abs. 1 
S. 1 u. S.3 InsO greifbar ist.

9  Der Begriff »Bescheiniger« ist so weit ersichtlich eine Wortschöpfung von RA Horst 
Piepenburg, Düsseldorf.

10  So ist im IDW-Standard ES 9 unter Tz. 16 deiniert »Wirtschaftsprüfer hat die er-
haltenen Informationen kritisch zu würdigen.« (Hervorhebung nur diesseits). Was 
darunter genau zu verstehen ist, könnte im Standard IDW ES 9 noch näher konkre-
tisiert werden. Hilfreich wäre dabei, wie in diesem Beitrag unter Ziff. 1 und Ziff. 2 
ausgeführt, wenn Klarheit und Einigkeit dazu herrschen würde, was der Schuldner im 
Rahmen des Konzepts nach § 270 b InsO als erste Sanierungsschritte zu leisten und 
zu dokumentieren hat.

11  Jedenfalls wäre es kritisch, wenn der Schuldner – ohne externe Beratungsunterstüt-
zung – nur mit seinem eigenen Personal ein Sanierungsgrobkonzept nach § 270b 
Abs. 1 S. 1 InsO erstellt. Zur erforderlichen Darstellung des »Know-how-Teams« im 
Rahmen des Antrags nach § 270b InsO s. o. unter 2.1.
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