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Sanierung & Beratung

Sanieren wird leichter

VON MATTHIAS VON ARNIM

Eine Insolvenz bedeutet für die
betroffenen Unternehmen in
der Regel das Aus oder den Ver-
kauf. In den meisten Fällen
steht der Unternehmer, der
seine Firma oft mit viel Einsatz
und Herzblut aufgebaut hat,
am Ende mit leeren Händen
da. Was bitter ist: Oft wären
Unternehmen noch zu retten.
Doch die starren Regeln des
Insolvenzrechts erweisen sich
zuweilen als hinderlich. Des-
halb hat der Gesetzgeber im
Herbst 2012 eine erste Alterna-
tive zu diesem Szenario ge-
schaffen: das Gesetz zur weite-
ren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen (kurz:
ESUG), das die Sanierung un-
ter Insolvenzschutz ermög-
licht.

Wichtigster Punkt beim Ei-
genverwaltungsverfahren: Es
handelt sich um ein Insolvenz-
verfahren ohne Insolvenzver-
walter. Gerichtliche Kontrolle
wird durch einen sogenannten
Sachwalter ausgeübt, die bis-
herige Geschäftsführung
bleibt aber im Amt. Notwendi-
ge Liquidität wird meist ohne
Unterstützung von Banken

durch das von der Bundes-
agentur für Arbeit gezahlte In-
solvenzgeld (drei komplette
Bruttolöhne) und diverse steu-
erliche Effekte generiert. Das
ESUG darf bisher als Erfolg be-
zeichnet werden: Im vergange-
nen Jahr haben fast 60 Prozent
aller Unternehmen mit mehr
als 50 Mitarbeitern, die ein In-
solvenzverfahren beschritten
haben, den Weg über die Insol-
venz in Eigenverantwortung
und nicht über eine Regelin-
solvenz gewählt.

Allerdings ist das ESUG ein
deutscher Weg, der nicht im-
mer kompatibel ist mit der Ge-
setzgebung anderer europäi-
scher Länder. Das soll sich nun
ändern. In einem Richtlinien-
entwurf hat die EU-Kommissi-
on deshalb Vorgaben für ein
EU-einheitliches Sanierungs-
verfahren gemacht. Die Ziele
der Kommission sind hoch ge-
steckt: So soll etwa die Sanie-
rungs- und Insolvenzpraxis
zur Beseitigung von Schwierig-
keiten bei der Restrukturie-
rung grenzüberschreitend täti-
ger Unternehmen vereinheit-
licht werden.

„Das ist kein Selbstzweck,
sondern trägt zum reibungslo-

sen Funktionieren des Binnen-
marktes bei“, erklärt Robert
Buchalik von der Düsseldorfer
Rechts- und Unternehmens-
beratung Buchalik Brömme-
kamp. Dem europäischen Ge-
setzgeber sei zudem wichtig,
dass Werte für Gläubiger, Be-
schäftigte, Anteilseigner und
die Wirtschaft im Allgemeinen
erhalten bleiben. „Die EU hat
auch den Erhalt von Arbeits-
plätzen, die Rendite-Maximie-
rung für Gläubiger und Inves-
toren sowie eine grenzüber-
schreitende Steuergerechtig-
keit im Blick“, so Buchalik. Was
zudem für den EU-Entwurf
spricht: Die Kosten für das neu
zu implementierende Verfah-

ren sind deutlich geringer als
bei einer klassischen Regelin-
solvenz. „Besonders für mittel-
ständische Unternehmen ist
das ein wichtiger Punkt“, sagt
Robert Buchalik.

Hinter der Initiative der
Kommission steckt der umfas-
sende finanzmarkt- und stabi-
litätspolitische Masterplan zur
Schaffung einer Kapitalmarkt-
union. „Als Ziel hat die Euro-
päische Union die Stabilisie-
rung und Vollendung der Wirt-
schafts- und Währungsunion
vor Augen. Ein EU-einheitli-
ches präventives Restrukturie-
rungsverfahren ist dabei nur
ein Baustein von vielen“, er-
klärt Robert Buchalik. Dabei
habe die Kommission aus den
Erfahrungen der vergangenen
Jahre gelernt und nun einen
Legislativentwurf über grenz-
überschreitende Sanierungs-
verfahren vorgeschlagen, der
Bestimmungen zu frühen Um-
strukturierungen und zur
„zweiten Chance“ enthält.

„Dieser Entwurf soll ausge-
hend von nationalen Regelun-
gen, die gut funktionieren, die
wichtigsten Hindernisse für
den freien Kapitalverkehr be-
seitigen“, so die EU in ihrem
offiziellen Begleitpapier. Das
Sanierungsverfahren soll ein
Angebot für das in die Krise ge-
ratene Schuldnerunterneh-
men sein, sich schnell und still
zu sanieren. Eine Verpflich-
tung, diesen Weg zu beschrei-
ten, darf es nicht geben. Des-
wegen können auch nur
Schuldner das Verfahren an-
stoßen und niemals die Gläu-
biger.

Ein entsprechender Richtli-
nienentwurf, der für die Mit-
gliedsstaaten weitgehend ver-
bindlich ist, liegt mittlerweile
vor. „Es ist davon auszugehen,
dass der Entwurf im Rahmen
der deutschen Möglichkeiten
bis Mitte nächsten Jahres in
Gesetzesform gegossen wird.
Den Unternehmen steht dann
neben dem Gang zum Insol-
venzrichter ein stilles, schlan-
kes und schnelles Verfahren
unter reduzierter gerichtlicher
Beteiligung zur Verfügung, das
dem betroffenen Unterneh-
men die Chance geben wird,
sich weitgehend eigenständig
und innerhalb eines flexiblen
gesetzlichen Rahmens mittels
eines Sanierungsplans mit sei-
nen Gläubigern oder auch nur
mit einigen von diesen auf
Maßnahmen zum nachhalti-
gen Bestand der Unterneh-
mung zu einigen“, so Buchalik.
Deutschland dürfte – wie so oft
in Europa – auch hier Vorreiter
innerhalb der Europäischen
Union werden.

INSOLVENZRECHT

In einem Richtlinienentwurf macht die EU-Kommission Vorgaben für ein EU-
einheitliches Sanierungsverfahren. Das Ziel: Unternehmer sollen ihre Firmen erhalten,
anstatt in die klassische Regelinsolvenz zu gehen. Die Gesetzesinitiative hat es in sich.
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