
Schwerp~mkt: Vorinso~venz~iches Sanierungsverfahren

Einsti~gsschv~elle« beim vorinsolvenzLichen Sanierungsverfahrens
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Die Diskussion zur Struktur eines (möglichen) vorinsofvenz(ichen Sanierungsverfahrens betrifft viele Problembereiche. Ein wichtiger

Diskussionsschwerpunkt rst die Definition der »Einstiegsschwe(le«, d. h. die Konkretisierung der Voraussetzungen für die Einleitung

des (vorinsotvenzlichen) Sanierungsverfahrens. D?e Verfasser pläd7eren für drei miteinander verknüpfte Maßnahmen: Erstens sollte der

Gesetzgeber die Pflicht zur Erstel(unc~ einer integrierten Unternehmensplanung auch im Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen

»schärfena. Zweitens sollte als Ausgleich für diese »Schärfungc< die Inso(venzantragspfticht bei inso(venzrecht(icher tJberschuldung

abgeschafft werden, um so Freiraum für das vorinso(venz(iche Sanierungsverfahren zu gewinnen. Drittens schlagen die Verfasser vor,

dass das Sanierungsverfahren als Einstiegshürde den Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit innerhalb der nächsten 24 Monate

ab Verfahrenseinleitung voraussetzt. Diesen —recht großzügigen — Prognosezeitraum sollte der Gesetzgeber ebenfalls se(bsf definie-

ren, die Festlegung einer Eintritisschwefle nach freiem Ermessen einer (ggf. auch qualifizierten) Mehrheit lehnen die Verfasser ebenso

ab wie einige weitere in der Literatur diskutierte, alternative Einstiegsvoraussetzungen. Die ~~rfasser hatten noch Gelegenheit, auf

eiil während der Erstellung dieses Beitrags zirkulierendes Diskussionspapier des EU-Ricitttinienent~urfs einzugehen.

Text: RAin Dr. jur. Sandra Körner und RA Dr. jur. Dietmar Rendels, beide Sozietät KÜBLER, Kö(n;

WP/St8 Karsten Zobel, RST NANSA Gm6N, Essen
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I. Einleitung: Einstiegsvoraussetzungen

und Eingriffstiefe

Ziel des auf europäischer und nationaler Ebene diskutierten

neuen Sanierungsverfahrens in Deutschland muss sein — um es

mit den bekannten Worten von Karsten Schmidt zu sagen —, dass

das Verfahren »früh, schn2Ll und still« greift. Für dieses Verfahren

sollte der Begriff r>außerinsolvenzlich« schon deshalb tunlichst

vermieden werden, damit das Uriwort »Insolvenz« nicht auch

in diesem Bereich unnötig abschreckend wirkt. Nachfolgend ist

deshalb nur von »Sanierungsverfahrene die Rede.

Um die Ziele a>früh, schnell und still« zu erreichen, ist jedenfalls

bis zu einem gewissen Grad die Diskussion zu den Einstiegs-

voraussetzungen mit der Diskussion über die Eingriffstiefe

verbunden.. So formuliert der Gravenbrucher Kreis bekanntlich

in seinen Thesen »leichter Einstieg, leichte Folgen« oder »ein-

stiegsfreundliches, aber eingriffsarmes Verfahren« (These 2)1.

Sehr verbreitet findet sich die Auffassung, dass das Ziet des

Verfahrens allein die »Restrukturierung der Passivseite der Bilanz«

sein solle und dort »allein Ge~dkreditgläubigers< betreffen soLLz

Öffnung auch für operative Sanierung oder nur

Lösung für Großunternehmen?

EU-Richtlinien-Diskussionspapier will auch Schutz für KMUs

Zwar soll der »Werkzeugkasten« des angedachten Sanierungsver-

fahrens nicht ein Schwerpunkt dieses Beitrags sein. Gleichwohl

sei wegen des Zusammenhangs mit den »Einstiegsvorausset-

zungen« angemerkt, dass nach diesseitiger Ansicht gute Grün-

de dafür sprechen, dass das angedachte Verfahren zumindest

partiell im Werkzeugkasten auch optionale Instrumente erhält,

die eine leistungswirtschaftliche Sanierung in bestimmten

Bereichen ermöglichen. Beschränkt der Sanierungsvorgang sich

»allein auf Geldkreditgläubiger<e (so der Gravenbrucher Kreis

a. a. 0.) oder auf eine rein finanzwirtschaftliche Sanierung,

besteht die Gefahr, dass das Verfahren nur Großunternehmen

erreicht, etwa wenn Bankkredite oder Gläubigeranleihen neu

strukturiert werden müssen. Die europäischen Vorstellungen

gehen demgegenüber dahin, dass auch kleinere und mittlere

Unternehmen in den Genuss des Verfahrens gelangen sollen.3 So

ist im Diskussionspapier zum EU-Richtlinienentwurf imAbschnitt

vorbeugender Restrukturierungsmaßnahmen davon die Rede, dass

die Mitgliedstaaten insbesondere sicherstellen sollten, dass k~ei-

nere und mittlere Unternehmen in finanzie~Len Schwierigkeiten

Zugang zu Frühwarnsystemen erhalten.4

Bei einer bloßen finanzwirtschaftlichen Sanierung besteht das

Risiko, dass dann, wenn das Verfahren sehr schuldnerfreundlich

ist, in der praktischen Umsetzung eine eigentlich gebotene

leistungswirtschaftliche Sanierung unterbleibt und die (leis-

tungswirtschaftlichen) Ursachen der Unternehmenskrise nicht

behoben werden. Schuldner dürften oft geneigt sein., die

Einstiegsfreundlichkeit des angedachten Sanierungsverfahrens

zwar zu nutzen, aber notwendige, begleitende leistungswirt-

schaft~iche Sanierungsmaßnahmen —insbesondere im Bereich

des Managements — zu unterlassen, weil die klassische Insol-



venz weiter gescheut wird. Um Folgeinsolvenzen wegen nicht

durchgreifender Sanierung zu vermeiden, sollte das neue

Verfahren deshalb zumindest einige Elemente einer leistungs-

wirtschaftlichen Sanierung enthalten (u. a. im Bereich des

Personalabbaus, Möglichkeit zur Reduzierung von Pensionslas-

ten, ggf. auch eingeschränkte Nichterfüllungswahlrechte gem.

§§ 103 ff. InsO). ,

Aber selbst dann, wenn man das Verfahren allein auf eine finanz-

wirtschaftliche Sanierung, d. h. auf das »Einkassieren« von For-

derungen gegen den Schuldner beschränkt, stellt auch der Verlust

von Forderungen einen erhebljchen Eingriff in Gläubigerrechte

dar (zur verfassungsrechtlichen Sichtweise vgl. unten III. 2.).

Wenn man »nur« die Geldkreditgläubiger am Verfahren beteiligt,

von denen ein Sanierungsbeitrag benötigt wird, so macht das

Verfahren nur Sinn, wenn sog. Akkordstörer mittels qualifizier-

ter Mehrheiten überwunden werden können. Anders gewendet:

Selbst wenn man das Verfahren entgegen der diesseitigen An-

sicht auf eine rein finanzwirtschaftliche Sanierung beschränken

wollte, liegt ein grundrechtsrelevanter Eingriff gegenüber den

Gläubigern vor, die mittels der Mehrheit des Sanierungsplans

»überwunden« werden (s. unten IIL 1. und III. 2.).

II. Diskussionsstand zu den Einstiegsschwellen

In Anlehnung an das englische, gesellschaftsrechtliche Ins-

trument Scheure of Arrangement wird zum Teil vorgeschlagen,

dass das Verfahren unabhängig von einer eingetretenen oder

drohenden Insolvenz oder von einer Krise sein solle.5 Hieran

angelehnt wird die Ansicht vertreten, dass qualifizierte Mehr-

heiten (z. B. 90% der im Verfahren vertretenen Gläubiger)

selbst entscheiden und damit selbst definieren sollten, ob und

wann das Verfahren Anwendung findet.b'

Die (wohl überwiegende) Mehrheit der Stimmen im Rahmen der

Diskussion zur möglichen Struktur eines Sanierungsverfahrens

spricht sich dafür aus, dass die Einstiegsschwelle durch den

Gesetzgeber definiert werden soll. Dabei wird verbreitet ge-

fordert, dass zum Einstieg in das Sanierungsverfahren bereits

die drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen muss? Der NIVD

fordert zudem, dass zwar bereits drohende Zahlungsunfähigkeit

vorliegen müsse, aber auf der anderen Seite noch die »Laufende

Zahlung von Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und Steu-

ern Voraussetzung für den Eintritt in das Verfahren sei«.

Andere fordern, der Schuldner müsse als Einstiegsvoraussetzung

»glaubhaft machen, dass eine Krise besteht, die in absehbarer

Zeit zu Liquiditätsproblemen führen wird«$. Wieder andere be-

tonen, dass der Auslöser Insolvenzreife nicht die Eröffnungsvor-

aussetzung sein könne. Auch die drohende Zahlungsunfähigkeit

sei nicht das richtige Kriterium. Um Missbrauch zu vermeiden,

sei eine Bescheinigung notwendig, aber auch ausreichend

(analog § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO), aus der sich ergebe, dass

der Schuldner gerade noch nicht drohend zahlungsunfähig sei.9

Zum Teil ist davon die Rede, das Verfahren »diene materiell

solventen Gesellschaften in einer wirtschaftlichen Krise zur

finanziellen Restrukturierung«, wobei aber außer einer Be-

scheinigung analog § 270b InsO »weitere Einleitungsgründe«

nicht erforderlich oder sinnvoll seien.10

Frind/Pollmächer vertreten die Ansicht, »eine Abwertung von

Gläubigeransprüchen kann durchaus bereits bei einer Bestands-

gefährdung des Unternehmens i.5. d. IDW S 6 gegeben sein«"

MdB Prof. Dr. Heribert Hirte wird im INDat Report damit zitiert,

dass die Bewertung von Aktiva und Passiva (im Zusammenhang

mit Fragen der Unternehmensbewertung) mit erheblichen Un-

sicherheiten verbunden ist. Vor dem Hintergrund schwieriger

Bewertungsfragen sei auch »der scheinbar klare Begriff der

drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) als frühester Zeit-

punkt für die Einleitung eines Sanierungsverfahrens gar nicht

so eindeutg«12.

EU-Diskussionspapier »financial difficulties«

Im zirkulierenden EU-Diskussionspapier ist mehrfach die Rede

davon, dass die Richtlinie zum Ziel hat, für lebensfähige

Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten einen Rahmen

zu bieten, der diese Unternehmen in die Lage versetzt, einen

Restrukturierungsprozess zu einem frühen Zeitpunkt in Gang

au setzen13 Unter Tz. 14 der RECITALS wird unter »likelihood of

insolvency« allerdings eine Situation definiert, die zeitlich vor

dem Anwendungsbereich des nationalen Insolvenzrechts liegen

soll (Text siehe vorstehende Fußnote).

Zwischenfazit:

Tendenziell verlangen viele Stimmen für eine Anwendbarkeit

des Sanierungsverfahrens die zumindest drohende Zah~ungs-

unfähigkeit bei noch nicht eingetretener Zahlungsunfähigkeit.

Gewichtige Stimmen kritisieren an dieser Auffassung, dass

der Begriff der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht beson-

ders klar sei. Im Übrigen wird ein weites Spektrum möglicher

Einstiegsvoraussetzungen vertreten,. von der Möglichkeit der

freien Definition der Einstiegsvoraussetzungen durch eine qua-

~ifizierte Mehrheit bis zu einer erforderlichen Bestandsgefähr-

dung i. S. d. IDW S 6" Die vorstehend zitierten Passagen des

Vorabentwurfs der EU-Richtlinie setzen die Wahrscheinlichkeit

eines InsoLvenzeintritts ohne Restrukturierungsmaßnahmen

voraus und sprechen in diesem Zusammenhang von »financial
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Schwerpunkt: Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren

difficulties«. Auch dieses deutet darauf hin, dass die Insol-

venz in irgendeiner Art und Weise »greifbar« sein muss, was

gegen eine freie Definition der Einstiegsvoraussetzungen durch

irgendwelche Planmehrheiten —ohne gesetzliche Definition

dieser Einstiegsvoraussetzungen —spricht.

Teilweise soll eine Bescheinigung analog § 270b InsO die

einzige Einstiegsvoraussetzungfürdasange.dachte Sanierungs-

verfahren sein.15

III. Stellungnahme

1. ESUG-Evaluation, Missbrauchspotenzial

und Vergleichsrechnung

Die Verfasser haben sich teilweise (Zabel/Rendels) seit 2008

u. a. in Kommissionen von Interessenverbänden für eine Stär-

kung von Inso~venzplan und Eigenverwaltung —vornehmlich

im Schuldnerinteresse — eingesetzt und jedenfalls im Kern

das ESUG begrüßt.'b Trotz des damit gegebenen Einsatzes der

Verfasser dieses. Beitrags für Schuldnerinteressen ist darauf

hinzuweisen, dass die bisherige (diesseitige) ESUG-Praxis

erhebliches Missbrauchspotenzial des Verfahrens zulasten der

Gläubiger belegt." Da das neue Sanierungsverfahren eine Art

Turbo-Eigenverwaltung werden könnte, ist der Gesetzgeber

deshalb gut beraten, soweit dies europarechtlich irgendwie

möglich ist, eine sorgfältige ESUG-Evaluation vorzunehmen

und erst nach Auswertung aller Erfahrungen den weiteren

Einstieg in das (vorinsolvenzliche) Sanierungsverfahren zu

konkretisieren. Das Missbrauchspotenzial kann hier nur kurz

angedeutet werden: Die Leistung der Schuldnerberater ist

manchmal —bei hohen Beratungskosten — »eher dünn«. Die

(vorläufigen) Sachwalter sind häufig wenig aktiv rm Sinne einer

zu oft fehlenden neutralen Mediation gegenläufiger Schu~dner-

und Gläubigerinteressen. Da die Gerichte jedenfalls verbreitet

auch im Verfahren nach § 270a InsO Schu~dnervorschlägen zur

Ernennung eines Sachwalters folgen, stehen viele Sachwalter

den Schuldnern deutlich näher als den Gläubigern. Vielen

Gerichten fehlt weiter die Insolvenzplanerfahrung.l$ (Vorläu-

fige) Gläubigerausschüsse werden oft —nach Vorschlägen des

Schuldnerberaters —mit »best friends« des Schuldners besetzt!

Wie soll der Vergleichsmaßstab beim

Sanierungsverfahren aussehen?

Kernelement des Insolvenzplanverfahrens ist die sog. Plan-

Vergleichsrechnung (Wie stehen die Gläubiger im Insolvenz-

planverfahren? Wie stünden die Gläubiger im Regelinsol-

venzverfahren?). Das Planverfahren darf die Gläubiger nicht

schlechter stellen, als sie bei der Regelinsolvenz stünden. Bei

der Transparenz der Plan-Vergleichsrechnung hapert es in der

Praxis sehr häufig. Die Schu~dnerberater behaupten manchmal

wenig belegt, dass in der Regelinsolvenz der Geschäftsbetrieb

eines Unternehmens eingestellt werden müsste und erhebliche

Auslaufkosten durch die Liquidation entstehen würden. Das Ganze

wird dann begleitet mit »Zahlenfriedhöfen«, die für einen außen

stehenden Gläubiger wenig kontrollierbar sind. Ein efFektiver

Rechtsschutz setzt aus Gläubigersicht voraus, dass die Daten der

Plan-Vergleichsrechnung detailliert und transparent sind, nebst

dokumentierten (=schriftlichen) Erläuterungen.

Wie diese Vergleichsrechnung beim angedachten Sanierungs-

verfahren aussehen soll, bedarf weiterer Konkretisierung. Was

ist der Vergleichsmaßstab für das Zahlungsangebot des Schuld-

ners im Sanierungsplan? Soll es die mögliche Insolvenz sein, so

besteht ein Zusammenhang mit den hier diskutierten Einstiegs-

voraussetzungen. Der Vergleichsmaßstab »Auszahlungshöhein

der Insolvenz<c (beim Planverfahren? in der Regelinsolvenz?)

könnte doch wohl nur dann herangezogen werden, wenn zu

den Einstiegsvoraussetzungen die mögliche Inso~venznähe

nachgewiesen ist. Könnte eine Mehrheit »einfach so« das

Verfahren einleiten, ohne nachgewiesene Insolvenznähe, kann

die Insolvenz eigentlich nicht der Vergleichsmaßstab sein. Ist

die Insolvenz aber nicht der Vergleichsmaßstab, so müsste dies

im Rahmen einer Vergleichsrechnung beim Sanierungsplan des

vorinsolvenzlichen Verfahrens dazu führen, dass der gegen den

Plan stimmende Gläubiger zu 100% befriedigt werden muss.

Müssen aber Gläubiger, die gegen den Plan stimmen, zu 100%

befriedigt werden, macht das Sanierungsverfahren keinen Sinn.

Mit anderen Worten: Will man auch im Sanierungsplan eine Art

Plan-Vergleichsrechnung vorsehen, so rechtfertigt nur die In-

solvenznähe einen Quotenver~ichtdurch Planregelungen gegen

den Willen überstimmter Gläubiger.

Hinzu kommt, dass die bisherige ESUG-Praxis zum Teil zeigt,

dass geschickte Schuldnerberater (in Abstimmung oder zu-

mindest durch eine entsprechende Toleranz des (vorläufigen)

Sachwalters) die Informationsflüsse so steuern und komplexe

»Zahlenfriedhöfe« präsentieren, dass ein Gläubiger diese Plan-

Verg~eichsrechnung (obwohl vielleicht objektiv angreifbar)

nicht effektiv infrage stellen kann. Dies liegt daran, dass ein

Gläubiger in der Regel nicht über Detailinformationen des

Unternehmens verfügt und deshalb auf Informationen des

Schuldners und seiner Berater angewiesen ist.

Da das diskutierte Sanierungsverfahren eine Form der Eigen-

verwaltung beinhalten wird, sprechen die bisherigen ESUG-

Erfahrungen dagegen, hier ein Verfahren ohne Eintrittsvoraus-

setzung zu kreieren. Irgendeine Bescheinigung analog § 270b

InsO stellt keinen hinreichenden »Filtere dar. Erstens ist, sofern

es ein Verfahren ohne Eintrittsvoraussetzung. sein soll, nicht

klar, was die Bescheinigung inhaLt~ich einschließen könnte.

Zweitens wird der Bescheiniger irgendwie im Lager des Schuld-



..

Hers stehen. Dies birgt zumindest die Gefahr, dass irgendeine
mehr oder weniger unfundierte Gefälligkeitsbescheinigung im

wirtschaftlichen Ergebnis einen Beitrag dazu leisten soll, dass
Gläubiger Forderungen gegen ihren Willen verlieren. Ein Eintritt

in das Verfahren ohne exakt definierte Voraussetzungen kraft
irgendeiner Bescheinigung analog § 270b InsO ist deshalb
abzulehnen.19

2. Verfassungsrechtliche Fragestellungen

Auch für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit von Sanie-
rungsplänen spielt die Definition der Einstiegsschwelle eine

entscheidende Rolle. Ein Ziel des Gesetzesvorhabens besteht
darin, in Krisensituationen sog. Akkordstörer mittels Mehr-
heitsentscheidung ausschalten zu können. Die Verkürzung der
Rechte des »störenden« Gläubigers durch einen Sanierungsplan

stellt jedoch unzweifelhaft einen Eingriff in seine durch Art. 14
Abs. GG garantierten Eigentumsrechte dar. Auch Forderungen

fallen in den Schutzbereich dieses Freiheitsrechts.20 Man muss
sich dabei vor Augen führen, dass der bloße Beschluss der
Mehrheit der Gläubiger für den Akkordstörer zunächst folgenlos
bliebe, da es sich faktisch um einen Vertrag zu~asten Dritter

handelt, den unsere Rechtsordnung nicht kennt. Um dem Sa-
nierungspLan zu Wirksamkeit zu verhelfen, ist mithin zumindest
eine gerichtliche Bestätigung des Beschlusses erforderlich. Erst
diese Bestätigung —und deren Rechtskraft —entfaltet Rechts-
wirkung gegenüber dem Gläubiger und stellt den eigentlichen
Eingriff in seine Eigentumsrechte dar.

Der Eingriff in die Rechte des Gläubigers kann gerechtfertigt
sein, wenn er auf einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage,

einer Inhalts- und Schrankenbestimmung i. S. v. Art. 14 Abs. 1

S. 2 GG, beruht.21 Unter einer Inhalts- und Schrankenbestim-
mungen versteht man — in Abgrenzung zur Enteignung i. S. v.

Art. 14 Abs. 3 GG —die abstrakt-generelle Festlegung von
Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber hinsichtlich
solcher Rechtsgüter, die als Eigentum geschützt werden.z2 Ein

Sanierungsplan ist daher nicht ohne Weiteres »kraft Mehrheit«

legitimiert, sondern nur dann, wenn das Sanierungsgesetz die

Möglichkeit der Planerstellung und der Mehrheitsentscheidung

ausdrücklich eröffnet. Dass es einer ausdrücklichen gesetzti-

chen Grundlage bedarf, ist bereits dem Wortlaut von Art. 14
Abs. 1 S. 2 GG zu entnehmen, wonach Inhalt und Schranken
durch die Gesetze bestimmt werden. Der BGH hat dies auch

in zwei Entscheidungen zur Behandlung von Nachzüglern im
InsolvenzpLanverfahren sowie zu Ausschlussfristen im Insol-
venzp~an klargestellt.23

Bei Schaffung der gesetzlichen Grundlage für das Sanierungs-
planverfahren hat der Gesetzgeber —wie in jedem Gesetz-
gebungsverfahren — den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu wahren, der besagt, dass eine Maßnahme einen legitimen

Zweck verfolgen und zur Erreichung dieses Zwecks geeignet

und erforderlich sowie angemessen (verhältnismäßig im enge-
ren Sinn) sein muss. Konkret stellt sich damit die Frage der

Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit an der

Durchführung des Sanierungsverfahrens und den Interessen der
durch den Sanierungsplan etwaig in ihren Rechten betroffenen
Gläubiger. Das Sanierungsverfahren dient gewichtigen Inte-
ressen der Allgemeinheit, denen in der Regel hohe Priorität
eingeräumt wird (Sanierung des Unternehmensträgers, Erhalt
von Arbeitsplätzen, gleichmäßige Gläubigerbefriedigung etc.).
Gleichwohl darf die Interessenabwägung i. S. d. Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes nur dann zulasten der durch den Plan betrof-
fenen Gläubiger ausgehen, wenn die Insolvenz schon greifbar im
Raum steht. Denn ist die Insolvenz absehbar und die Forderung
des Gläubigers unter Umständen schon nicht mehr als voll
werthaltig zu bewerten, sind ihm Einbußen im Interesse der

Allgemeinheit zuzumuten. Außerhalb der materiellen Insolvenz

muss hingegen den Interessen des einzelnen Gläubigers und
dem Grundsatz der Privatautonomie der Vorrang eingeräumt

werden. Die Rechtfertigung eines Eingriffs in die Rechte einzel-
ner Gläubiger gegen deren Willen ist daher nur möglich, wenn

bereits eine gewisse —gesetzlich definierte — Insolvenznähe

gegeben und hinreichend bestimmbar ist.24 Nur so kann einem
Missbrauch des Verfahrens zum Nachteil einzelner Gläubiger

vorgebeugt werden.

Und damit schließt sich der Kreis zur Frage der Definition der
EinstiegsschweLle: Die Entscheidung einer (qualifizierten)

Mehrheit der Gläubiger kann für den Verfahrenseintritt unmög-
~ich genügen, da die mit dem Verfahren verbundenen möglichen

Eingriffe in die Rechte einzelner Gläubiger ohne belegbare

Insolvenznähe nicht zu rechtfertigen sind. Auch der Eintritt
in das Verfahren durch Vorlage einer Bescheinigung analog
§ 270 b InsO dürfte den verfassungsrechtlichen Anforderungen

nicht genügen. Im Zusammenhang mit § 270b InsO wird u. a.
diskutiert, ob das Gericht eigene Ermittlungen anstellen und
ggf. einen Sachverständigen mit der Prüfung der Bescheinigung

beauftragen darf. Überwiegend wird dies verneint.25 Wie ge-
zeigt muss beim Eintritt in das Sanierungsverfahren aufgrund
der Grundrechtsrelevanz der Sanierungsmaßnahmen aber si-

chergesteLlt werden, dass die materielle Insolvenz bevorsteht.
Ein bloßes »Abnicken« von Bescheinigungen durch das Gericht
darf es daher nicht geben. Nach Meinung der Verfasser muss die

materielle Prüfungskompetenz in Bezug auf das —gesetzlich

definierte —Überschreiten der Einstiegsschwelle vielmehr beim

Gericht liegen.zb

Zwischenfazit:

Ein Sanierungsplan bedarf zu seiner Wirksamkeit der gericht-

lichen Bestätigung. Die Bestätigung des Plans kann einen

Eingriff in die durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Eigentums-
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rechte einzelner Gläubiger darstellen, der der Rechtfertigung
bedarf. Nach Ansicht der Verfasser kann das angedachte Sa-
nierungsgesetz nur dann eine gesetzliche Grundlage für solche
Grundrechtseingriffe bilden, wenn schon bei Verfahrenseintritt
eine gewisse und »greifbaren gesetzlich definierte Nähe zur
materiellen Insolvenz gegeben und auch nachgewiesen ist.

3. Kein effektiver Gläubigerschutz durch bilanzielle
Betrachtung (Vergleich von Aktiva(Passiva);
insolvenzrechtliche Überschuldung praktisch für den
Zeitpunkt der Insolvenzantragsstellung irrelevant

Bei der Diskussion zur Einstiegsschwelle sollte beachtet werden,
dass (bekanntlich) die insolvenzrechtliche Überschuldung für den
Zeitpunkt der rechtzeitigen InsoLvenzantragsstellung in der Pra-
xis kaum eine Rolle spielt. Die meisten jur. Personen stellen den
Insolvenzantrag erst mit effektivem Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit. Letztlich spielt deshalb die Überschuldung in der Praxis nur
bei der Geltendmachung von Haftungsansprüchen nach § 64 S. 1
GmbHG (und entsprechenden Parallelvorschriften) eine effektive
Rolle. Haben Geschäftsführer oder Vorstand den Zeitpunkt der
Insolvenzreife wegen Überschuldung »verschlafen«, freut sich im
Nachgang der Inso~venzverwalter über Haftungsansprüche nach
§ 64 S. 1 GmbHG.

Spielt aber die insolvenzrechtliche Überschuldung in der
Praxis für die rechtzeitige Insolvenzantragssteltung keine
Rolle, erscheint es sinnvoll, die InsoLvenzantragspflicht bei
Überschuldung —mit offensichtlich auch im BMJV angestellten
Überlegungen — abzuschaffen.27 Alternativ wird auch überlegt,
dass eine etwaige Insolvenzantragspflicht (wegen Überschu~-
dung) während des vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens
suspendiert werden könnte. Hier müsste man dann aber die
Frage aufwerfen, welche Rechtsfolgen eine vor Suspendierung —
wegen Überschuldung —begangene Insolvenzverschleppung
hat.. Dies führt u. E. zu neuen Abgrenzungsproblemen. Klarer
ist deshalb die völlige Streichung der bisherigen insolvenz-
rechtlichen Überschuldung, allerdings nur in Verbindung mit
Kompensationsmaßnahmen (dazu unten III. 5.).

4. Keine prakfisch handhabbare Abgrenzung
von drohender Zahlungsunfähigkeit und
insolvenzrechtlich relevanter Überschuldung

Weiter muss bei der Diskussion beachtet werden, dass die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 18 InsO und die insolvenz-
recht~iche Überschuldung i. S. d. § 19 Abs. 2 S. 1 InsO jedenfalls
weitgehend deckungsgleich sind. Unklare Überschneidungen
zwischen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
sprechen für die Abschaffung der Insolvenzantragspflicht bei
Überschuldung. Liegt nämlich eine drohende Zahlungsunfähig-
keitvor, wird im Zweifel von einer negativen Fortbestehenspro-

gnose i. S. d. § 19 Abs. 2 Satz 1, zweiter HS InsO auszugehen
sein. Folge: Dann muss eine Bilanzierung zu Liquidationswerten
stattfinden. Zudem sind noch die Auslaufkosten zu berücksich-
tigen. Sofern nicht im Einzelfall (was selten der Fall sein wird)
ausnahmsweise in erheblichem Umfang stille Reserven vorhan-
den sind, wird deshalb bei drohender Zahlungsunfähigkeit der
notwendig zu erstellende Überschuldungsstatus auch zu einer
insolvenzrechtLichen Überschuldung führen.

Hier mag man sich Gedanken darüber machen, ob das immer so
ist. So könnte man diskutieren, ob dann, wenn bei drohender
Zahlungsunfähigkeit z. B. ein Sanierungskonzept entsprechend
IDW 5 6 aufgestellt wird, vielleicht (noch) eine drohende
Zahlungsunfähigkeit vorliegt, aber schon keine Überschuldung
mehr. Wie auch immer: Die Übergänge zwischen drohender
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sind zumindest fließend
und allgemein anerkannte Subsumtionskriterien zur Abgrenzung
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit von der eingetretenen
insolvenzrechtlichen Überschuldung gibt es nicht. Dies hat im
Übrigen auch der ESUG-Gesetzgeber gesehen und deshalb im
Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens drohende Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung gleich behandelt, indem das Schutzschirmverfahren
für beide Antragsgründe greift.

5. Effektiver Gläubigerschutz durch eine dokumentierte
integrierte Unternehmensplanung einschließlich
schriftlich dokumentierter Planungsprämissen

Effektiver Gläubigerschutz ist zwar auch ein juristisches
Problem, im Schwerpunkt aber mehr eine Frage der Betriebs-
wirtschaft. Zwar bestimmen die Juristen —wie immer —die
Rahmenbedingungen. Diese müssen dann betriebswirtschaft-
~ich effektiv mit betriebswirtschaftlichen »Werkzeugkästen«
umgesetzt werden.

Nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist in der Handelsbilanz bei der
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden von
Fortführungswerten auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.28 Nach § 91
Abs. 2 Akte hat der Vorstand einer Aktiengesellschaft dafür
Sorge zu tragen, dass den Fortbestand der Gesellschaft beein-
trächtigende Entwicklungen früh erkannt werden.

Die betriebswirtschaftliche Umsetzung dieser (und weiterer)
Vorschriften, die eine positive Fortführungsprognose verlan-
gen, erfolgt in der Praxis durch eine sog. integrierte Unter-
nehmensplanung. Die Erstellung dieser integrierten Unterneh-
mensplanung ist Sache der betriebswirtschaftlich orientierten
Berater. Die integrierte Unternehmensplanung besteht aus
einer Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung, einer Plan-Bilanz
und einer daraus abgeleiteten Kapitalflussrechnung, wobei die
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einzelnen Teilrechnungen miteinander verknüpft sind. Auch für
Sanierungskonzepte verlangt der IDW S 6 jedenfalls grundsätz-
lich eine integrierte Unternehmensplanung.29

Mithin ist in betriebswirtschaftlicher Hinsicht die Effizienz einer
integrierten Unternehmensplanung anerkannt. Deshalb gehört
in fast allen großen Unternehmen eine integrierte Unterneh-
mensplanung längst zum selbstverständlichen Handwerkszeug.
Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen vernachläs-
sigen aber oft die Aufstellung einer detaillierten integrierten
Unternehmensplanung. Dies führt in der Praxis häufig dazu, dass
Krisensignale verschlafen werden. Auch wird oft recht vorschnell
noch zu Fortführungswerten im Jahresabschluss bewertet (§ 252
Abs. 1 Nr. 2 HGB), obwohl es an einer dokumentierten Grundlage
für diese Bewertung völlig fehlt. Eine integrierte Unternehmens-
planung ermöglicht es zudem, Abweichungen der Ist-Daten von
den Plan-Daten schnell zu erkennen und frühzeitig entsprechen-
de Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Sofern die Liquidität im laufenden und kommenden Geschäfts-
jahr nicht unzweifelhaft ausreicht, alle fälligen und fällig
werdenden Verbindlichkeiten auszugleichen, wären deshalb
grundsätzlich alle Unternehmen (zumindest sofern es sich
nicht um Kleinstunternehmen handelt) gut beraten, eine
solche integrierte Unternehmensplanung mit dokumentierten
Planungsprämissen aufzustellen.

Fehlt es aber oft an betriebswirtschaftlichen Grundlagen im
vorskizzierten Sinne, sollte der Gesetzgeber (auch) an diesem
Punkt ansetzen. Was nutzt ein »schönes« —eigentlich »frü-
hes« — vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, wenn dieses nicht
rechtzeitig eingeleitet wird, weil mangels betriebswirtschaftli-
chen Know-hows schon die Krise nicht gesehen wird (wie immer
man auch das jeweilige Krisenstadium definiert)? Verbreitet wird
zwar bereits ohnehin —auf Grundlage der geltenden Normen —
eine Pflicht zur Erstellung einer integrierten Unternehmenspla-
nung angenommen (vgl. insbesondere § 91 Abs. 2 AktG30). Da
insoweit, insbesondere für mittlere und kleinere Unternehmen,
kein Konsens besteht und die Praxis die integrierte Unterneh-
mensplanung oft nicht umsetzt, wäre eine gesetzgeberische
Klarstellung sinnvoll. Ein solcher gesetrgeberischer Akt läge auch
auf einer Linie mit den bisherigen Überlegungen des deutschen
Gesetzgebers, Frühwarnsysteme einzuführen (vgl. wiederum § 91
Abs. 2 AktG). Eine gesetzgeberische Klarstellung, z. B. in § 252
Abs. 1 Nr. 2 HGB würde auch verhindern, dass in der Praxis ganz
verbreitet zu Fortführungswerten bilanziert und bewertet wird,
obwohl eine dokumentierte Unternehmensplanung zum Nachweis
der Fortführungsprognose völlig fehlt.

Auch das zirkulierende Diskussionspapier zu einer EU-Richtlinie
spricht mehrfach von der Bedeutung von Frühwarnsystemen
und präventiver Restrukturierungsmaßnahmen. In diesem Zu-

sammenhang betont dieses Papier, dass insbesondere kleinere
und mittlere Unternehmen zu Frühwarnsystemen Zugang haben
müssen (vgl. unter III. A. und 0. »early warning«).

Zwischenfazit:

Da viele Unternehmen mangels Installation der notwendigen
betriebswirtschaftlichen Tools, insbesondere wegen des Fehlens
einer integrierten Unternehmensplanung, Krisenanzeichen »ver-
schLafen«, sollte der Gesetzgeber eine grundsätzliche Pflicht zur
Aufstellung einer integrierten Unternehmensplanung normieren
(es sei denn, es handelt sich um Kleinstunternehmen oder die
Liquidität im laufenden oder kommenden Geschäftsjahr ist
ohnehin unzweifelhaft gegeben).

Eine solche eindeutige Pflicht zur Erstellung einer dokumentier-
ten, integrierten Unternehmensplanung ist aus Praktikersicht
wesentlich gläubigerschützender ats der Begriff der Überschul-
dung i. S. d. § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO. Die insolvenzrechtliche
Überschuldung wird insbesondere von denjenigen übersehen,
die nicht integriert planen.

6. Vorschlag: drohende Zahlungsunfähigkeit
innerhalb von 24 Monaten ab Beginn des Verfahrens
als Einstiegsvoraussetzung

Lehnt man wegen konkreter Missbrauchsgefahren und aus
verfassungsrechtlichen Gründen ein Sanierungsverfahren ohne
gesetzlich definierte Einstiegsvoraussetzungen ab (s. o. Ziff.
III. 1 und 2), ist nach einem möglichst exakt definierten —und
praktisch umsetzbaren — Einstiegsmerkmal zu suchen. Aus unse-
rer Sicht bleibt hier —schon mangels präziserer Alternativen in
der praktischen/betriebswirtschaftlichen Umsetzung — »nur«
die drohende Zahlungsunfähigkeit i. S. d. § 18 InsO. Zwar ist
einzuräumen, dass es insoweit zur Abgrenzung der drohenden
Zahlungsunfähigkeit einerseits von der noch nicht drohenden
Zahlungsunfähigkeit und der eingetretenen Zahlungsunfähig-
keit andererseits sachverhaltsabhängig erhebliche Grauzonen
gibt.31 Immerhin haben aber Rechtsprechung und insbesondere
die betriebswirtschaftliche Literatur in den letzten Jahren zu
einer erheblichen Präzisierung beigetragen.

Letztendlich vermögen wir bisher keinen Diskussionsbeitrag zu
erkennen, der präzisere Abgrenzungskriterien liefert. Begriffe wie
»Bestandsgefährdung« oder »wirtschaftliche Krise«32 sind sowohl
vom juristischen Ansatz her als auch in der betriebswirtschaftli-
chen Umsetzung noch schwerer in den Griff zu bekommen.

Allerdings ist zu erkennen, dass in Rechtsprechung und Lite-
ratur bisher zum Prognosezeitraum wenig Rechtssicherheit
erzielt wurde. So wird der Prognosezeitraum bei der drohenden
Zahlungsunfähigkeit bekanntlich unterschiedlich beurteilt.
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Schwerpunkt: Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren

Einige legen einen langen Prognosezeitraum zugrunde, und

zwar indem definiert wird, dieser Zeitraum werde durch die

zuletzt fällig werdende Verbindlichkeit, die im Zeitpunkt der

Prognoseerstellung schon begründet war, bestimmt.33 Andere

definieren den Prognosezeitraum, indem sie auf das aktuelle

und das folgende Geschäftsjahr abstellen34. Nach der zuletzt

genannten Auffassung wäre mithin der Prognosezeitraum

i. S. d. § 18 InsO mit dem handelsrechtlichen Prognosezeitraum

für die Fortführungsprognose identisch.

Diese zum Prognosezeitraum bestehenden Rechtsunsicherhei-

ten könnte der Gesetzgeber mit einer gesetzlichen Definition

des Prognosezeitraums beenden. Ein Prognosezeitraum von 24

Monaten ab Verfahrenseinleitung (z. B. Anzeige an das zustän-

dige Gericht) würde auch dem Ziel Rechnung tragen, dass das

Sanierungsverfahren möglichst deutlich vor einer materiellen

Insolvenz eingreifen können soll.

Dieser Prognosezeitraum würde etwas weitergehen als der

~>klassische« Prognosezeitraum bei der Aufstellung des Jah-

resabschlusses. Stellt man insoweit auf das laufende und das

kommende Geschäftsjahr ab, hängt die Dauer des Prognose-

zeitraums stark davon ab, wann der Jahresabschluss aufgestellt

wird. Gerechter erscheint deshalb ein einheitlicher Prognose-

zeitraum (jedenfalls im Zusammenhang mit dem Sanierungsver-

fahren) ab Einleitung dieses Verfahrens.

7. Abgrenzung zum Schutzschirm nach § 270 b InsO?

Ob —falls man auf drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von

24 Monaten abstellen will —das Schutzschirmverfahren noch

eine eigene Daseinsberechtigung hat, hängt von der konkreten

Ausgestaltung des Sanierungsverfahrens ab. Jedenfalls dann,

wenn man das Sanierungsverfahren (entgegen der diesseitigen

Ansicht, s. o. I.) nur auf die finanzwirtschaftliche Sanierung

beschränkt., hätte das Schutzschirmverfahren noch eine eigen-

ständige Daseinsberechtigung. Nur in der klassischen Insolvenz

in Kombination mit einem Schutzschirm könnte dann die oft

erforderliche operative Sanierung durchgeführt werden..

B. Erfordernis einer Bescheinigung und einer

Inzidentkontrolle durch das zuständige Gericht

Stellt man auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von

24 Monaten ab, so stellt sich die Frage, wie dies im Sanierungs-

verfahren zu belegen ist. Insoweit könnte eine Bescheinigung

analog § 270 b InsO angedaclit werden. Verfügen zudem alle

Unternehmen über eine integrierte Unternehmensplanung (s. o.

Ziff. III. 5.), sind auch bei Beginn der Beratung die betriebswirt-

schaftlichen Werkzeuge zur Erstellung und Überprüfung einer

solchen Planungsrechnung, die die drohende Zahlungsunfähig-

keit innerhalb von 24 Monaten belegt, vorhanden. Im Rahmen

der (wohl notwendigen, s. o. III. 2.) gerichtlichen Bestätigung

des Sanierungsplans könnte —und müsste! —dann das Gericht

überprüfen, ob tatsächlich a) eine »nur« drohende Zahlungsun-

fähigkeitbei b) nicht bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit

gegeben war. Anlass, an der Richtigkeit der Bescheinigung zu

zweifeln, hätte das Gericht vielleicht dann, wenn sich während

des weiteren Sanierungsverfahrens Gläubiger substanziiert mit

dem Inhalt der integrierten Planung und dem Beleg der (nur)

drohenden ZahLungsunfähigkeitauseinandergesetzt haben.

IV. Fazit:

Die Verfasser schlagen als Junktim für die notwendige »Ein-

stiegsschwellee< in das vorinsolvenzLiche Sanierungsverfahren

drei Maßnahmen vor:

gesetzgeberisch unmissverständlich eine grundsätzliche

Pflicht zur Erstellung und kontinuierlicher Fortschreibung

einer integrierten Unternehmensplanung einzuführen (mit

Ausnahme für Kleinstunternehmen oder für Fälle, in denen

die Liquidität im laufenden oder kommenden Geschäftsjahr

außer Zweifel steht)

als »Ausgleiche für vorstehende »Belastung« die Pflicht zur

Insolvenzantragstellung bei insolvenzrechtlicher Überschul-

dung zu streichen und

eine drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von 24 Mo-

naten ab Verfahrenseinleitung —bei gesetzlich definiertem

Prognosezeitraum —für das Sanierungsverfahren vorzusehen.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit müsste im Sanierungsver-

fahren analog einer Bescheinigung nach § 270b InsO belegt

werden, bei InzidentkontrolLe durch das zuständige Gericht

im Rahmen des Bestätigungsbeschlusses zum Sanierungsplan.

Die bloße Abschaffung der inso~venzrechtlichen Überschul-

dung —ohne kompensierende Pflichten für den Schuldner —wäre

ein falsches Signa. Da der deutsche Gesetzgeber schon seit Lan-

gem den Weg zur Einrichtung von Frühwarnsystemen beschrit-

ten hat (vgl. § 91 Abs. 2 AktG), wäre eine grundsätzliche Pflicht

zu einer integrierten Unternehmensplanung eine konsequente

Fortsetzung dieses Wegs.. Auch das EU-Diskussionspapier be-

tont zutreffend die Notwendigkeit von Frühwarnsystemen. Ein

abstrakt frühes vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren nutzt

vor allem dann, wenn Fehler auch früh erkannt werden. Ande-

renfa~ls wird zu häufig wegen »Blindheit« des Schuldners bzw.



dessen Managements in vielen Fällen auch das Sanierungsver-
fahren verschlafen werden. Gleichzeitig schafft die integrierte
Unternehmensplanung die notwendige Tatsachengrundlage, um
die drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von 24 Monaten
zu subsumieren. Ein gesetzlich definierter Prognosezeitraum
würde den praktisch relevanten Streit um die Länge des Prog-
nosezeitraums bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit beenden
und insoweit mehr Rechtssicherheit schaffen. Weiter hilft eine
intergierte Unternehmensplanung -wegen einer erhöhten Ein-
stiegsschwelle in das vorinsolvenztiche Sanierungsverfahren -,
missbräuchliche und schlecht vorbereitete Sanierungsverfahren
zu vermeiden.
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