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Ein Insolvenzverfahren bietet zahlreiche Möglichkeiten aus der Krise
Das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ hat die Entschuldung eines Unternehmens als Ziel
Von Robert Buchalik

D

as „Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanie
rung von Unternehmen“
(ESUG) stellt Unternehmen ein
effektives Verfahren zur Krisen
bewältigung bereit. Jedes Jahr
beantragen in Deutschland
deutlich mehr als 20.000 Unter
nehmen ein Insolvenzverfahren.
Dabei wären tausende insol
venzgefährdete Unternehmen
zu retten, wenn sich die Verant
wortlichen rechtzeitig mit einer
Sanierung unter Insolvenz
schutz auseinandersetzen wür
den. Allerdings melden viele
Unternehmen erst Insolvenz an,
wenn die letzten Reserven er
schöpft sind.
Gleichzeitig
verschleppen
Untersuchungen zufolge rund
zwei Drittel der Geschäftsführer
die Insolvenz um fast ein Jahr
und verstoßen damit gegen gel
tendes Recht. Hier setzt das
ESUG an. Mit diesem Gesetz

Das Insolvenzverfahren stellt die Rettung des Betriebs in den Vordergrund. Foto: Fotolia/animaflora

wollte der Gesetzgeber Unter
nehmen in einer Krisensituation
den Weg ebnen, sich über eine
Insolvenz zu sanieren.
Rund 1300 Unternehmer ha
ben seither ein Eigenverwal
tungsverfahren im Rahmen des
ESUG genutzt. Das Potenzial ist
jedoch fast dreimal so hoch.

Hinderungsgrund bleibt weiter
hin das Stigma der Insolvenz so
wie mangelnde Kenntnis über
die Möglichkeiten eines Eigen
verwaltungsverfahrens.
Das ESUG eröffnet betroffe
nen Unternehmern eine Vielzahl
von Möglichkeiten, Liquidität zu
generieren, die sie für die Sanie

rung benötigen. Löhne und Ge
hälter werden bis zu drei Mona
ten als Insolvenzgeld aus einem
Topf gezahlt, der allein aus Ar
beitgeberbeiträgen gefüllt wird.
Während des zumeist dreimona
tigen vorläufigen Verfahrens
zahlen betroffene Unternehmen
im Ergebnis weder die Umsatz

steuerzahllast noch Lohnsteuer
oder sonstige Steuern.
Weiterhin können sie sich
von zu teuren Liefer und Miet
verträgen und verlustreichen
Kundenaufträgen befreien. Wie
im
Regelinsolvenzverfahren
müssen und dürfen Rechnun
gen, die bis zur Antragstellung
noch offen sind, nicht mehr ge
zahlt werden. Die ungesicherten
Gläubiger erhalten einen gerin
gen Teil ihrer Forderungen er
stattet. Der Rest der Forderungen
gilt als erlassen.
Am Ende des Verfahrens steht
ein Sanierungsplan, der die Ent
schuldung des Unternehmens
sowie die Befriedigung gesicher
ter und ungesicherter Gläubiger
regelt. Diesem Plan müssen die
Gläubiger zustimmen.
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