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Sammeln, damit  

nichts verloren geht:

Forschungsprojekt

startet ESUG-Evaluation

Titel

Uni Bielefeld will »Gedächtnis der Insolvenzpraxis« schaffen  
und bittet Verfahrensbeteiligte, ihre Erfahrungen mitzuteilen

Berater & Kanzleien 

RAe Dr. Thomas Hoffmann und Dr. Martin Kleinschmitt (Noerr LLP)

Im Gespräch mit MdB und Mitglied des Rechtsausschusses Prof. Dr. Heribert Hirte

»Unsicherheiten lasten wie Blei über jeder Sanierung« 

Sanierung im 270 b-Verfahren: BDU-Vorschläge zum Schutzschirm-Grobkonzept

Empfehlungen strukturieren Sanierungsabläufe
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42 Sanierung im 270b-Verfahren

BDU-Vorschläge zum Schutzschirm-Grobkonzept   

strukturieren Sanierungsabläufe

Im August letzten Jahres hatte der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) zunächst den Entwurf zu einer 

»Struktur eines Grobkonzepts im Rahmen der Bescheinigung nach § 270b InsO« vorgelegt. Am 08.01.2014 hat der BDU  

– nach Einarbeitung kritischer Anregungen – der Öffentlichkeit die endgültige Fassung seiner Empfehlungen vorgestellt. 

Das Bestreben, den Beginn einer Sanierung – insbesondere im Rahmen des Schutzschirms nach § 270b InsO – zu struktu-

rieren, verdient grundsätzlich Zustimmung. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet einige Eckpunkte der BDU-Vorschläge  

und Fragen zum Schutzschirm.

Text:  Ingeborg Karin Leib (Dipl.-Ökonomin), RA Dr. jur. Dietmar Rendels, beide Sozietät KÜBLER, Köln; Karsten Zabel, RST HANSA GmbH, Essen

muss – zu differenzieren, ist richtig. Schon denklogisch kann 
der sog. Bescheiniger nur etwas beurteilen, was bei Ausstellung 
der Bescheinigung vorgelegen hat und zeitlich früher 
erstellt wurde, eben das Sanierungsgrobkonzept. In jedem 
Sanierungsfall, der beim Schuldner-Berater als neuer Auftrag 
auf dem Schreibtisch »landet«, muss sich der Berater eine 
Struktur für einen sinnvollen Falleinstieg überlegen. Hierzu 
leistet ein »Sanierungsgrobkonzept« mit »Bauanleitung« nicht 
nur im Rahmen des § 270 b InsO einen Beitrag. Auch in anderen 
Restrukturierungsfällen muss zu Beginn der Sanierungsphase 
(nach Übernahme eines neuen Mandats) das Vorgehen nebst 
»Etappen-Zielen« abgestimmt werden. Erst dann, wenn ein 
zumindest weitgehend allgemeines Verständnis dazu vorliegt, 
was ein Sanierungsgrobkonzept beinhalten muss, kann die 
Arbeit des Bescheinigers und dann des Gerichts und der 
Gläubiger einsetzen.

Zutreffend erwähnt der BDU, dass insbesondere in dem Entwurfs-
standard IDW  ES  9 die Differenzierung zwischen Bescheinigung 
einerseits und Grobkonzept als Gegenstand der Bescheinigung 
andererseits nicht genau genug angelegt ist. Überdies fehlt im 
IDW ES 9 eine klare Definition dazu, was das »Grobkonzept« 
beinhalten muss1.

Musterbescheinigung?

Häufig fragen Berater nach sog. »Mustern« entweder für den 
Insolvenzantrag nebst »Schutzschirm-Anträgen« oder auch 
ggf. für die Bescheinigung2. Mit einem Mustertext hält sich der 

1.  Wortlaut des § 270 b InsO (»Sanierung nicht 

offensichtlich aussichtslos«) als Basis

Die rechtliche Grundlage dafür, wie Schuldner-Berater ein Ver-
fahren nach § 270b InsO »handwerklich strukturiert« angehen 
sollten, bilden die in der Überschrift erwähnten Tatbestands-
merkmale. Aus den Erwägungen des ESUG-Gesetzgebers ergibt 
sich, dass die »Hürden« des § 270 b InsO zugunsten eines 
Schuldners tendenziell niedrig gehalten werden sollten. Der 
Vorstoß des BDU, einen Beitrag zur Konkretisierung des Vor-
gehens bei § 270 b InsO zu leisten, ist nachdrücklich zu be-
grüßen. Die Erwägungen eines Gesetzgebers haben im Rahmen 
der Auslegung von Normen nur eine nachrangige Bedeutung. 
Daher dürften unabhängig von den Erwägungen des Gesetzge-
bers »handwerkliche Anforderungen«, die für ein erfolgreiches 
Vorgehen eingehalten werden müssen, für die »Ausgestaltung« 
des §  270 b InsO von erheblicher Bedeutung sein.

Noch mehr Gewicht hätten die Empfehlungen eines Interessen-
verbandes, wenn die geäußerten Meinungen zumindest zu 
wesentlichen Punkten mit Quellennachweisen in Fußnoten 
unterlegt würden. Solche Quellen werden vom BDU leider nicht 
angegeben.

2.  Differenzierung zwischen der Bescheinigung und  

dem Grobkonzept als wesentlicher Fortschritt

Der Ansatz des BDU, deutlich zwischen der Bescheinigung und 
dem Grobkonzept – auf das sich die Bescheinigung beziehen 
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BDU (zutreffend) zurück. In den Vorbemerkungen wird erwähnt, 
dass das Grobkonzept entweder »integraler Bestandteil der 
Bescheinigung« ist oder aber »als Anlage zur Bescheinigung … 
vorgelegt werden« kann. Wegen der häufig unterschiedlichen 
Einzelfallumstände ist im Zusammenhang mit der Bescheinigung 
bei Muster-Textbausteinen tendenziell Zurückhaltung geboten.

3.  Bescheiniger und Ersteller des Grobkonzepts 

grundsätzlich als unterschiedliche Personen?

Während noch in einer Vor-Version des BDU-Grobkonzepts 
formuliert wurde, der Bescheiniger »kann« von dem Ersteller 
des Grobkonzepts verschieden sein, ist die Endfassung nunmehr 
strenger. Nach der Endfassung »muss grundsätzlich« der Beschei-
niger eine andere Person sein als der Ersteller des Grobkonzepts. 
Eine ausnahmsweise gegebene Identität von Bescheiniger und 
Ersteller des Grobkonzepts stellt sich der BDU dann als zulässig 
vor, wenn dies durch die »Unternehmensgröße« bedingt sei.

Angemerkt sei – was so in den BDU-Thesen nicht erwähnt wird 
– dass hierzu deutlich auf Kostenprobleme hingewiesen werden 
muss. Je mehr Beteiligte bei der Sanierung »auflaufen«, desto 
teurer wird der Gesamtaufwand der Sanierung. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es – tendenziell anders als im BDU-Konzept 
angelegt – häufig sinnvoll, dass Bescheiniger und Ersteller des 
Grobkonzeptes dieselben Personen sind.

»Bescheiniger trägt die Gesamtverantwortung«

Zutreffend betont der BDU, dass dann, wenn Bescheiniger und 
Ersteller des Grobkonzepts verschiedene Personen sind, ein 
wechselseitiges Abschieben von Verantwortung im Falle von 
Fehlern droht. Ein Hinweis, dass die Gesamtverantwortung beim 
Bescheiniger liegt, ist deshalb, wie in den BDU-Überlegungen 
vorgesehen (vorstehend wörtlich zitiert), zu begrüßen.

4. Integrierte Unternehmensplanung?

An mehreren Stellen der BDU-Vorschläge wird (zutreffend) 
auf die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen »Ertrags- und 
Liquiditätsplanung« für die Dauer vom Insolvenzantrag bis zur 

voraussichtlichen Verfahrensaufhebung hingewiesen. Grund-
sätzlich, so der BDU, müsse eine Planung auf Wochenbasis 
erfolgen (bis zur Verfahrenseröffnung), danach auf Monatsbasis.

Nicht deutlich äußert sich der BDU zu der Frage, ob oder zumindest 
ab welchem Zeitpunkt eine integrierte Unternehmensplanung 
(bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und 
Kapitalflussrechnung) vorliegen muss. Die Diskussion hierzu 
sollte aber geführt werden, da in der Regel nur eine integrierte 
Unternehmensplanung eine »handwerkliche« Planungssicherheit 
gewährleistet. So mag es im Einzelfall ausnahmsweise akzeptabel 
sein, dass zu Beginn der Erstellung des Grobkonzepts noch 
keine integrierte Unternehmensplanung vorliegt. Mit Nachdruck 
sollte aber kurzfristig eine solche Planung »aufgesetzt« werden. 
Ausnahmen mag es zugunsten kleiner Unternehmen geben.

5.  Sanierungsmaßnahmen in der Unternehmens - 

planung abbilden; Beraterkosten?

Richtig ist der Hinweis des BDU, dass die Sanierungsmaßnahmen 
in der Unternehmensplanung – ebenso wie die Insolvenzeffekte 
– vollständig abgebildet werden müssen. Zu den Insolvenz-
effekten könnte man sich – was angemerkt sei – noch detail-
liertere Ausführungen vorstellen (z. B. Berücksichtigung eines 
»Umsteigens« der Lieferanten auf Vorkasse und die hierdurch 
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bedingte Notwendigkeit der Beschaffung eines – ausreichend 
kalkulierten – Massekredits). Bei den Sanierungsmaßnahmen 
wird man zumindest zu Beginn des Verfahrens wegen des frühen 
Zeitpunktes oft nicht umhinkommen, ggf. alternative Sanie-
rungsmaßnahmen in der Planung zu simulieren.

Transparenz der Beraterkosten?

Sinnvoll erscheint es, die Beraterkosten in der Unternehmens-
planung deutlich und transparent abzubilden (Hinweis hierzu 
fehlt in den Vorstellungen des BDU). Sehr häufig sind die Bera-
terkosten so hoch, dass Beraterleistungen und Nutzen sorgfältig 
gegeneinander abgewogen werden müssen, was speziell für ein 
Verfahren nach § 270 b InsO gelten mag. Ohne Transparenz zu 
den Beraterkosten – speziell in allen Fällen der Eigenverwal-
tung – ermöglicht die Unternehmensplanung insbesondere den 
Gläubigern keine ausreichende Kontrolle.

6. Krisenursachen

Noch deutlicher als in den BDU-Vorschlägen sollte gerade beim 
Insolvenzplan in Kombination mit Eigenverwaltung darauf 
gedrängt werden, dass alle Krisenursachen vollständig, zeitnah 
und intensiv ermittelt werden. Gerade beim Insolvenzplanver-
fahren besteht häufig das Risiko, dass die leistungswirtschaft-
liche Sanierung – aus Rücksicht auf den Mandanten im Rahmen 
der Eigenverwaltung – vielleicht zu kurz kommt.

Das Insolvenzplanverfahren eignet sich nur dann, wenn die 
Krisenursachen »greifbar« und beseitigungsfähig sind, was oft 
mit dem Austausch des Managements einhergehen muss.

7. Eingeleitete/avisierte Sanierungsmaßnahmen

Ausgehend von den Krisenursachen sind die in den BDU-Vor-
schlägen vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten 
und umzusetzen. Zutreffend wird in den BDU-Vorschlägen 
gefordert, dass der Bescheiniger zumindest eine Plausibilitäts-
prüfung zum Umsetzungsstand und zur weiteren Umsetzbarkeit 
von Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen hat.

8. Adressatenkreis der Bescheinigung?

In einer Vorversion der BDU-Anregungen war noch erwähnt wor-
den, dass Adressat der Bescheinigung »in erster Linie Richter 

am Amtsgericht« seien. Dieser Hinweis ist nunmehr – zutreffend 
– entfallen. Alle Beteiligten, die für das »Endziel«, nämlich 
die Zustimmung zum Insolvenzplan benötigt werden, sind 
letztlich Adressat der Bescheinigung und des Grobkonzepts. 
Gerade da sich unter den Gläubigern oft viele professionell 
beratene Gläubiger befinden, sollte das Grobkonzept auch einen 
Detaillierungsgrad haben, der den »Profi« zufriedenstellt. Ist 
aus Zeitgründen eine detaillierte Arbeitsleistung zu Beginn der 
Insolvenzantragstellung, mit Einleitung des Schutzschirms, 
noch nicht möglich, sollte – über die BDU-Vorschläge hinaus-
gehend – eine Fortschreibungs- und Verdichtungspflicht zum 
Grobkonzept selbstverständlich sein.

9.  Stiller Antrag: Gesellschaftsrecht kontra Insolvenzrecht?

Richtig wird in den BDU-Überlegungen (Seite 6 oben) – im 
Ansatz – ein möglicher Kompetenzkonflikt der Vertretungs-
organe der Gesellschaft im Verhältnis zu den Rechten der 
Gesellschafter zumindest angesprochen. Jedenfalls solange 
keine Insolvenzantragspflicht vorliegt, läuft die Geschäftsfüh-
rung Gefahr, beim Insolvenzantrag wegen – nur – drohender 
Zahlungsunfähigkeit Rechte der Gesellschafterversammlung zu 
verletzen. In diesem Bereich dürfte die Bescheinigung ohne 
juristische Unterstützung nicht auskommen.

Im Übrigen hat hierzu der Suhrkamp-Fall bekanntlich die rechts-
politische Diskussion dazu angestoßen, ob mehr Schutz eines 
Minderheitsgesellschafters vor den ESUG-Regeln (Schutzschirm 
und Eingriff in Gesellschafterrechte durch Insolvenzplan) 
notwendig ist. Immerhin könnte man diskutieren, dass – vor 
Insolvenzantragstellung – die Geschäftsführung eine Sanie-
rungspflicht hat, in deren Rahmen (zumindest) ebenfalls als 
erster Schritt ein Grobkonzept zur Sanierung vorgelegt werden 
muss, gewissermaßen als »letzter Warnschuss« gegenüber den 
Gesellschaftern vor dem Insolvenzantrag.

10. Durchführbarkeit des Insolvenzplanverfahrens?

Im Ansatz richtig ist die Betonung des BDU, dass der Schutz-
schirm eine Insolvenzplanlösung zum Ziel hat. Dementsprechend 
muss zu einem frühen Zeitpunkt versucht werden, eine Aussage 
zur Umsetzbarkeit einer Insolvenzplanlösung zu treffen. Wo – 
nach ehrlicher Prüfung und Einschätzung – klar sein sollte, dass 
eine Insolvenzplanlösung nicht in Betracht kommt, macht auch 
der Schutzschirm nach § 270 b InsO keinen Sinn.

Sanierung im 270b-Verfahren
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Die Vorschläge im BDU-Grobkonzept zur Überprüfung der Insol-
venzplanaussichten durch den Bescheiniger gehen jedoch zu 
weit. Gerade zu Beginn des Insolvenzantragsverfahren wird es im 
Schwerpunkt zuerst um die Stabilisierung des Geschäftsbetriebs 
gehen. Auch die Frage, ob die Krisenursachen greifbar und besei-
tigungsfähig erscheinen (s. oben Ziff. 6), wird für die »Machbar-
keitsstudie« zum Insolvenzplan von erheblicher Bedeutung sein.

Nach den Vorstellungen des BDU muss sich der Ersteller des 
Grobkonzepts oder der Bescheiniger aber z. B. auch schon mit der 
Plan-Gruppenstruktur und der sog. Vergleichsrechnung befassen. 
Die Vergleichsrechnung wird sich häufig erst zu einem späteren 
Zeitpunkt – z. B. nach Ingangsetzung eines transparenten M & A-
Prozesses – beurteilen lassen, sodass in der Regel – entgegen der 
Ansicht des BDU – bei Insolvenzantragstellung oft zur Planver-
gleichsrechnung keine detaillierten Aussagen möglich sind.

Gerade bei der Gruppenstruktur und den Eingriffen in die 
Rechte der Gruppen – insbesondere bei Eingriffen in Absonde-
rungsrechte – stellen sich sehr häufig komplizierte juristische 
Fragen. Der BDU verlangt vom Ersteller des Grobkonzeptes im 
Zusammenhang mit der Gruppenstruktur und den Eingriffen, 
eine Bewertung »nach den auch für einen sachkundigen Nicht-
juristen einschlägigen rechtlichen und verfahrenspraktischen 
Maßstäben« vorzunehmen.

»Sachkundiger Nichtjurist« mit »einschlägigen  

rechtlichen« Kenntnissen?

Bei dieser – vorstehend wörtlich zitierten – Passage bleibt 
schon der Eindruck haften, dass der BDU versucht, zugunsten 
der Verbandsmitglieder Lobbyarbeit zu leisten und zu 
suggerieren, dass auch Unternehmensberater in der Lage sind, 
komplexe juristische Sachverhalte zu beurteilen. Demgegenüber 
ist zu betonen, dass gerade bei der Insolvenzplanstruktur 
betriebswirtschaftliche Berater mit Juristen zusammenarbeiten 
müssen, auch um eine gegenseitige Kontrolle der »einschlägigen« 
Kenntnisse und deren Reichweite zu gewährleisten. Im 
Schwerpunkt dürfte jedenfalls die Gruppenbildung und die 
Beurteilung der Eingriffsauswirkungen nicht ohne anwaltliche 
Beurteilung möglich sein.

Der BDU verlangt vom Bescheiniger Kontaktaufnahmen mit 
»wesentlichen« Gläubigern, um die Umsetzbarkeit des Insol-
venzplans besser einschätzen zu können. Hierzu ist kritisch 

anzumerken, dass die zeitlichen Abläufe gegen einen solchen 
»Vorfeld-Kontakt« sprechen. Notwendigerweise müsste der Be-
scheiniger – vor (!) – Insolvenzantragstellung mit diesen Gläubi-
gern Kontakt aufnehmen, was zu schweren Belastungen bei der 
Unternehmensfortführung führen kann. Die Kontaktaufnahme 
des Bescheinigers mit Gläubigern vor Insolvenzantragstellung 
erscheint in der Regel unangemessen und überzogen. Richtig 
betont der BDU nämlich selbst, dass es sich zu einem frühen 
Verfahrenszeitpunkt (z. B. im Zusammenhang mit der Insolvenz-
antragstellung) um eine oft schwierige Prognose handelt, ob 
und welcher Gläubiger eine Zustimmung zum Insolvenzplan ge-
ben wird. Richtig betont der BDU weiter, dass sich »die Haltung 
der Gläubiger durch Nachweis ihrer Besserstellung« im Laufe der 
Verfahrensdurchführung auch ändern kann.

11. Fazit

Insgesamt werden die begrüßenswerten Anregungen und Über-
legungen des BDU zum »Sanierungsgrobkonzept« die Diskussion 
zum bei § 270 b InsO erforderlichen »Handwerkszeug« fördern. 
Die grundsätzliche Pflicht zu einer integrierten Unternehmens-
planung, zumindest ab einer gewissen Unternehmensgröße, 
sollte stärker herausgearbeitet werden. Die Vorstellungen des 
BDU zu den Kontrollpflichten des Bescheinigers in Bezug auf 
die angedachte Insolvenzplanstruktur sind – bezogen auf 
den Zeitpunkt vor Insolvenzantragstellung – zu weitgehend. 
Es könnte noch stärker versucht werden, »Ablaufschritte« in 
zeitlicher Hinsicht zu definieren. Liegt beispielsweise bei Insol-
venzantragstellung nur ein »Sanierungsgrobkonzept« ohne in-
tegrierte Planung vor und fehlen noch konkretere Vorstellungen 
zur Insolvenzplanstruktur, so mag dies bei Antragstellung im 
Einzelfall noch tolerabel sein. Der Schuldner und seine Berater 
sollten dann aber zeitnah ihre Erkenntnisse nebst Unterneh-
mensplanung fortschreiben und dieser Fortschreibungsprozess 
ist – zur kontinuierlichen Kontrolle durch den vorläufigen Sach-
walter, das Insolvenzgericht und durch die Gläubiger während 
des Antragsverfahrens – zu dokumentieren. « 

1  Zur Kritik am IDW ES 9 u. a. in dieser Hinsicht vgl. bereits Rendels, INDat-Report 
4_2012, 50, 51 (»So enthält der ES 9 kaum präzise Vorgaben dazu, welche Elemen-
te dieses sog. ‚Grobkonzepts‘ bei Antragstellung nach § 270 b Abs. 1 InsO erfüllt 
sein müssen.«); zu »handwerklichen Lücken« bei § 270 b InsO vgl. bereits Rendels/
Zabel, INDat-Report 2_2012, S. 54 ff.; dort auch jeweils m. w. N. zu kritischen Li-
teraturstimmen betr. ES 9 und Anforderungen an die Inhalte des Grob-Konzepts.

2  Zum Muster eines Antrags auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens vgl. Sinz, 
Beck’sches Prozessformularbuch, 12. A. (2013), dort zu § 270 b InsO; vgl. auch 
ZInsO 2012, 358 ff. mit Musteranträgen zum Schutzschirm.
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