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Lücke für die Praxis
passend geschlossen?
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Das StaRUG – Aufbau, Inhalt, erste Fragen und Einschätzungen

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG–RegE) hat die Bundesregierung in kürzester 

Zeit einen bemerkenswert umfangreichen Gesetzesentwurf (i) zur Umsetzung der sog. EU-Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen1, 

(ii) zur Änderung der Insolvenzordnung infolge der Ergebnisse der sog. ESUG-Evaluation2 sowie (iii) zur Anpassung des Sanierungs- und Insol-

venzrechts an die sich aus der Covid-19-Pandemie ergebende wirtschaftliche Sondersituation vorgelegt.3 

Artikel 1 des SanInsFoG-RegE enthält das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG)4, welches 

Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen ist. Dabei werden zunächst der Aufbau (1) und die Konzeption (2) des StaRUG dargelegt. Sodann 

wird die Rechtfertigung der mit dem StaRUG möglichen Eingriffe in Gläubiger- und Gesellschafterrechte kritisch hinterfragt (3). Schließlich fol-

gen eine Darstellung und Würdigung wesentlicher Regelungen insbesondere zum Zugang, zum Restrukturierungsplan, zu den vorgesehenen sog. 

Instrumenten, der Bestellung, den Aufgaben und der Vergütung des Restrukturierungsbeauftragten, der Einbeziehung der Gerichte, der Haftung 

der Geschäftsleiter sowie der Anfechtungsprivilegien (4).

Text: Rechtsanwalt/Steuerberater Dr. Christoph Morgen, Brinkmann & Partner

1  Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.06.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und 
über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz – und Entschuldungsverfahren und zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz).

2 Evaluation des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 07.12.2011 (BT-Drs. 10/4880).
3  Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14.10.2020, A. Problem und Ziel.
4  Nachfolgend wird stets auf den RegE des StaRUG vom 14.10.2020 Bezug genommen. Sofern ausnahmsweise auf den RefE vom 19.09.2020 Bezug genommen 

wird, wird dieser zitiert mit StaRUG-RefE. Aufgrund des etwas sperrigen Begriffs wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die vielfältigen Anregungen, 
u. a. Stellungnahme des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands zum RefE (dort S. 1) und Stellungnahme des Gravenbrucher Kreises zum RefE (dort S. 2), 
das Gesetz schlicht »Restrukturierungsordnung« zu nennen, aufgreifen würde. So bereits Kübler, ZIP Beilage z. Heft 22/2016, S. 47, 49 und ihm folgend 
Morgen in: Morgen, Präventive Restrukturierung, 1. Aufl., Einleitung Rn. 21.
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1. Aufbau

Das StaRUG gliedert sich in vier Teile. Teil 1 (§§  1–3) befasst sich mit der Krisenfrüherkennung und 

dem Krisenmanagement. Insbesondere §  2 verändert die Pflichten der Geschäftsleitung bei drohen-

der Zahlungsunfähigkeit erheblich gegenüber der aktuellen Rechtslage.

Teil 2 (§§  4–99) enthält als Kernstück des StaRUG die Regelungen zum Stabilisierungs- und Restruk-

turierungsrahmen. Dieser in sechs Kapitel unterteilte Teil 2 enthält in Kapitel 1 (§§  4–30) Regelungen 

zum Restrukturierungsplan, wobei insbesondere die Regelungen zum Inhalt des Plans, zur Gruppenbil-

dung, zu den Stimmrechten sowie zu Mehrheiten und zum Minderheitenschutz strukturell (freilich mit 

Abweichungen hinsichtlich der Auswahl der Planbetroffenen und der erforderlichen Mehrheiten sowie 

der Möglichkeit privatautonom organisierter Abstimmung über den Plan) sehr eng an das bestehende 

Insolvenzplanrecht angelehnt sind. Teil 2, Kapitel 2 (§§  31–79) regelt die sog. Restrukturierungs- und 

Stabilisierungsinstrumente. Kern ist die gerichtliche Planbestätigung nach §§  67–79, welche dem nur 

mehrheitlich angenommenen Plan zur Wirksamkeit gegenüber überstimmten Gläubigern verhilft. Dane-

ben regelt Teil 2, Kapitel 2 die Instrumente der gerichtlichen Planabstimmung (§§  47, 48), der gericht-

lichen Vorprüfung (§§  49, 50), der Vertragsbeendigung (§§  51–55) sowie der sog. Stabilisierungsanord-

nung (§§  56–66), welche ein Vollstreckungs- und/oder Verwertungsverbot gegenüber einzelnen oder 

auch allen Gläubigern beinhalten kann. Teil 2, Kapitel 3 (§§  80–90) regelt die Voraussetzungen der 

Bestellung, die Aufgaben, die Haftung und die Vergütung des Restrukturierungsbeauftragten. Teil 2, 

Kapitel 4 (§§  91–95) regelt die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Restrukturierungssache öf-

fentlich bekannt gemacht wird. Teil 2, Kapitel 5 (§§  96–98) beschäftigt sich mit der Privilegierung im 

Anfechtungs- und Haftungsrecht. Teil 2, Kapitel 6 (§  99) enthält eine Klarstellung zur Arbeitnehmer-

beteiligung. 

Teil 3 (§§  100–106) enthält Vorschriften zur sog. Sanierungsmoderation, welche die Einschaltung 

eines auf Antrag des Schuldners vom Gericht zu bestellenden Sanierungsmoderators zur Förderung der 

Verhandlungen bedeutet.

Teil 4 (§§  107, 108) schließlich enthält Regelungen zu sog. Frühwarnsystemen, insbesondere eine 

gesetzliche Pflicht für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc., bei der Erstellung von Jahresabschlüssen 

ihre Mandanten auf etwaige Insolvenzgründe nach den §§  17–19 InsO hinzuweisen.

2. Konzeption

Das StaRUG enthält umfassende Regelungen zu einem neuen, vorinsolvenzlichen Restrukturierungsver-

fahren. Dadurch wird die Lücke im geltenden Recht zwischen der einvernehmlichen außergerichtlichen 

Sanierung und dem rechtsförmlichen Insolvenzverfahren, welches auch in Form der Eigenverwaltung 

oder des Schutzschirms zu einem das ganze Unternehmen erfassenden Insolvenzbeschlags führt, 

geschlossen. Das StaRUG bietet einen modularen »Instrumentenkasten« unterschiedlicher Verfahrens-

hilfen, derer sich ein Unternehmen zur Umsetzung seines Sanierungsvorhabens bedienen kann. Die nach 

§  31 StaRUG vorgesehenen, als »Instrumente« bezeichneten Verfahrenshilfen sind (i) die gerichtliche 

Planabstimmung, (ii) die gerichtliche Vorprüfung, (iii) die Vertragsbeendigung, (iv) die Stabilisie-

rung und (v) die Planbestätigung. Das StaRUG hat damit sowohl Elemente eines »Vertragshilfemodells« 

als auch eines »Vergleichsverfahrensmodells«.5 Diese Instrumente kann der Schuldner, wenn nichts 

anderes geregelt ist, unabhängig voneinander in Anspruch nehmen (§  31 Abs.  3 StaRUG). Das StaRUG 

eröffnet damit größtmögliche Flexibilität für die Gestaltung des Verfahrens und der einzusetzenden 

Instrumente durch den Schuldner und die Beteiligten. Dabei stärkt das StaRUG die Handlungs- und Ge-

staltungsmöglichkeiten des Schuldners, da der Schuldner das Restrukturierungsvorhaben selbst betreibt 

und die Restrukturierungssache erst dann beim Restrukturierungsgericht anzeigen muss, wenn er eine 

der als Instrumente bezeichneten Verfahrenshilfen in Anspruch nehmen möchte.

5  So auch: Stellungnahme des BAKinso zum RefE.
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Die modulare Konzeption ist eine der großen Stärken des StaRUG, denn sie ermöglicht es, passgenau 

und flexibel auf die Herausforderungen der Sanierung im Einzelfall zu reagieren. Nachteil ist jedoch, dass 

dieses modulare Konzept aufgrund der sich daraus ergebenden vielfältigen Optionen ein komplexes 

Regelwerk mit Ausnahmen und Rückausnahmen in insgesamt 108 Paragrafen erfordert.6 Die Komplexität 

steht dem Ziel der Gestaltung eines einfachen und kostengünstigen Verfahrens entgegen, denn es ist zu 

erwarten, dass die Regeln des StaRUG nicht ohne umfassende professionelle Hilfe angewendet werden 

können.7 Damit ist auch zu erwarten, dass tendenziell eher größere Unternehmen von den im StaRUG 

vorgesehenen Sanierungsmöglichkeiten Gebrauch machen werden.

Der vorgenannte modulare Instrumentenkasten ermöglicht nicht nur rein finanzwirtschaftliche Restruk-

turierungen mit Mehrheitsentscheidung. Vielmehr eröffnet das StaRUG die Möglichkeit, nach §  4 StaRUG 

alle Arten von Forderungen (mit Ausnahme der in §  6 StaRUG genannten) und nach §  10 Nr. 3 StaRUG 

sämtliche Forderungen aller Gläubiger in den Restrukturierungsplan einzubeziehen, nach §§  51 ff. StaRUG 

Vertragsverhältnisse zu beenden und nach §  56 Abs.  2 StaRUG gegenüber allen Gläubigern wirkende Sta-

bilisierungsmaßnahmen in Form von Vollstreckungs- und Verwertungshindernissen zu beantragen. Die 

Kontrolle des Schuldners durch einen unabhängigen Restrukturierungsbeauftragten ist dabei nur in den in 

§  80 StaRUG genannten Fällen zwingend erforderlich. Damit geht der Entwurf deutlich über die Umsetzung 

der Restrukturierungsrichtlinie hinaus8 und entfernt sich weit von der im Rahmen der Diskussion um die 

Restrukturierungsrichtlinie geführten Diskussion in Deutschland. Im Rahmen dieser Diskussion wurde der 

ursprüngliche Richtlinienvorschlag der Kommission vom 22.11.2016 von vielen Institutionen und Verbän-

den als zu weitgehend zurückgewiesen und auf eine nur partielle Ergänzung des Insolvenzrechts zur Er-

möglichung von Mehrheitsentscheidungen im Rahmen finanzwirtschaftlicher Restrukturierungen gedrun-

gen.9 So hat beispielsweise der Bundesrat in seinem Beschluss vom 10.03.2017 zu dem Richtlinienvorschlag 

der Kommission kritisiert, dass die Möglichkeit eines allgemeinen Moratoriums zu weitgehend und ein 

solches auf Finanzgläubiger zu beschränken sei.10 Eine Überwachung des Schuldners sei immer erforderlich, 

wenn ein Moratorium angeordnet oder durch Mehrheitsentscheidungen in Gläubigerrechte eingegriffen 

werde.11 Auch eine Vielzahl von Verbänden, denen nicht der Vorhalt gemacht werden kann, im Interesse 

des Schutzes des Arbeitsaufkommens der Insolvenzverwalter auf einen nur begrenzten Anwendungsbereich 

der Richtlinie zu drängen, haben sich für eine Begrenzung auf finanzielle Restrukturierungen, zeitlich 

befristete Moratorien gegenüber nur einzelnen Gläubigern, den Verzicht auf die Möglichkeit, in Vertrags-

verhältnisse einzugreifen, und eine angemessene Kontrolle durch einen Restrukturierungsbeauftragten 

starkgemacht.12 Vor dem Hintergrund, dass es gerade auch diese Impulse aus Deutschland waren, die dazu 

geführt haben, dass der ursprüngliche Entwurf der EU-Kommission für die Restrukturierungsrichtlinie in 

weiten Teilen überarbeitet wurde und die finale Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen in der 

Folge auch die Möglichkeit einer engeren Umsetzung ermöglicht hat, ist der nun vorgelegte Entwurf des 

StaRUG überraschend. Es ist zu vermuten, dass er vom politischen Bestreben getragen ist, die Sanierungs-

möglichkeiten außerhalb der Insolvenz in der aktuellen wirtschaftlichen Sondersituation aufgrund der 

Covid-19- Pandemie zeitnah zu erweitern. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwurf der weiteren Diskussion im 

Gesetzgebungsverfahren standhält oder ob der Bundesrat seine im Jahr 2017 geäußerte Position beibehält 

6  Der BAKinso hält die Regelungstechnik in seiner Stellungnahme zum RefE gar für »strukturell sehr nachteilig« und 
»intransparent und nicht überschaubar«. Er bezeichnet sie daher zugespitzt als »Ausnahmeritis«.

7  So auch Stellungnahme des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands zum RefE eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts, S. 1: »Die Komplexität der dort vorgesehenen Regelungen und der Verfahren 
bestätigt die vielfach geäußerte Befürchtung, dass die Nutzung des Restrukturierungsrahmens – entgegen der 
(unrealistischen) Intention der Richtlinie – nur mit fachkundiger Beratung möglich sein wird, die für kleine 
Unternehmen kaum finanzierbar und organisierbar sein wird.«

8  So auch Stellungnahme des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands zum RefE eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts, S. 1.

9  Vgl. zur Diskussion Morgen in: Morgen, Präventive Restrukturierung, Einleitung, Rn. 47–107.
10  Bundesrat, Beschluss zum Vorschlag für eine Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen, Ratsdok. 14875/16, 

BR-Drs. 1/17 (B), vom 10.03.2017.
11  Morgen in: Morgen, Präventive Restrukturierung, Einleitung, Rn. 47–107.
12  So z. B. Stellungnahme des BDI vom 15.03.2017, Stellungnahme des Verbands Deutsche Kreditwirtschaft vom 

29.03.2017; Stellungnahme des DAV Nr. 17/17 vom 01.03.2017; Stellungnahme der BRAK Nr. 21/2017; Stellungnahme  
der Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei der IHK NRW vom 30.03.2019. 
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und entsprechende Anpassungen des Gesetzesentwurfs verlangen wird. Außerdem ist fraglich, ob der wirt-

schaftlichen Sondersituation infolge der Covid-19-Pandemie wirklich mit einem derartig umfassenden Re-

strukturierungsrahmen effektiv begegnet werden kann oder aber ob nicht auch und gerade in dieser Son-

dersituation die Mahnung, dass die meisten Unternehmen nicht als Schuldner, sondern als Gläubiger von 

Insolvenzen betroffen sind,13 berücksichtigt werden sollte.

3. Rechtfertigung für den Eingriff in Rechte der beteiligten und auch der nicht beteiligten Gläubiger

Die Instrumente der gerichtlichen Bestätigung nicht einstimmig angenommener Restrukturierungsplä-

ne, der Stabilisierungsanordnung und der Vertragsbeendigung geben weitreichende Möglichkeiten des 

Eingriffs in Eigentumspositionen Betroffener. Im Rahmen des Restrukturierungsplans können vielfäl-

tige Regelungen zum Erlass oder zur Stundung von Forderungen getroffen werden. Die Anordnung einer 

Vollstreckungs- und Verwertungssperre eröffnet die Möglichkeit, sogar auch nicht vom Plan betroffene 

Gläubiger zeitweise an der Durchsetzung ihrer Rechte zu hindern. Die gerichtliche Vertragsbeendigung 

auf Antrag des Schuldners führt zu einem zwangsweisen Rechtsverlust der Betroffenen. Schließlich 

ermöglichen die Regelungen zu gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen die Verwässerung oder sogar 

Enteignung der Gesellschafter.

Nach der Gesetzesbegründung sind diese Eingriffe in geschützte Eigentumspositionen gerechtfertigt, da 

die drohende Zahlungsunfähigkeit als Eingangsvoraussetzung eine »immanente Gefährdung der 

Gläubigerinteressen«14 und eine »Gefährdung der Befriedigung der Gläubigeransprüche«15 bedeute. Diese 

Gläubigerinteressen gelte es zu schützen. Der Gesetzesentwurf stelle »keine Hinwendung zu einer primären 

oder vorrangigen Ausrichtung des Insolvenzrechts auf den Erhalt von Unternehmen«16 dar. Vielmehr gehe 

es darum, ein Scheitern von im Interesse aller Beteiligten liegenden Sanierungen durch »eigensinniges 

Verhalten«17 einzelner zu verhindern. Ein Insolvenzverfahren stelle eine übermäßige Belastung dar, wenn 

es »im Kern allein darum geht, einen Teil der Gläubiger zu einem Sanierungsbeitrag zu bewegen«.18 Die 

Sanierung bleibe ein »Instrument zur Verwirklichung der auf die Befriedigung der Gläubiger gerichteten 

Ziele des Insolvenzrechts«.19 Die »Gläubigerautonomie als tragendes Steuerungsprinzip« komme weiterhin 

zum Tragen, um die »Marktkonformität der Verfahrensergebnisse« abzusichern.20

Den vorgenannten Gründen ist uneingeschränkt zuzustimmen, doch werfen diese einige Fragen auf: 

Wieso ist es nach dem StaRUG möglich, alle Gläubiger in einen Restrukturierungsplan einzubeziehen, ein 

allgemeines Vollstreckungsverbot und eine Verwertungssperre gegenüber allen (auch nicht vom Restruk-

turierungsplan betroffenen) Gläubigern anzuordnen, wenn es doch »im Kern allein darum geht, einen 

Teil der Gläubiger zu einem Sanierungsbeitrag zu bewegen«?21 Wie soll die »Gläubigerautonomie als 

tragendes Steuerungsprinzip« zum Tragen kommen, wenn ausschließlich basierend auf Angaben des 

Schuldners gerichtlich Vertragsbeendigungen angeordnet werden können, obgleich die davon betroffe-

nen Gläubiger keinerlei Möglichkeit haben, darüber autonom abzustimmen, sondern nur angehört werden? 

Wieso soll die drohende Zahlungsunfähigkeit die »Befriedigung der Gläubigeransprüche« gefährden und 

deshalb eine Enteignung der Gesellschafter rechtfertigen, sagt diese doch zunächst nichts anderes, als dass 

die rechtzeitige, nicht aber zwingend die vollständige Befriedigung der Gläubiger gefährdet ist?22

13 Siehe oben Fußnote 12.
14 Gesetzesbegründung, A.II.1. Allgemeines und Überblick. 
15 Gesetzesbegründung, A.II.1. Allgemeines und Überblick.
16 Gesetzesbegründung, A.II.1. Allgemeines und Überblick.
17 Gesetzesbegründung, A.I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung.
18 Gesetzesbegründung, A.I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung.
19 Gesetzesbegründung, A.II.1. Allgemeines und Überblick.
20 Gesetzesbegründung, A.II.1. Allgemeines und Überblick.
21 Gesetzesbegründung, A.I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung.
22  Dazu Seibt/Bulgrin, DB 2020, S. 2226 ff., die die Auffassung vertreten, dass die Anknüpfung an die drohende 

Zahlungsunfähigkeit »nicht nur im Hinblick auf die hierdurch verringerte Attraktivität des Restrukturierungsplans aus 
der Sicht von Anteilseignern« problematisch sei, »sondern auch deshalb, weil zwangsweise Eingriffe in die Rechte der 
Anteilsinhaber im Lichte von Art.  14 Abs.  1 GG und Art.  9 Abs.  1 GG anders als im Falle der materiellen Insolvenz 
jedenfalls nicht damit gerechtfertigt werden können, dass den Anteilen kein Wert mehr zukomme«. Vielmehr komme 
»den Anteilen im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit regelmäßig noch ein Wert zu, dessen vollkommener 
Ausgleich im Lichte von Art.  14 Abs.  1 GG geboten« sei. Die Rechtfertigung für die zwangsweise Einbeziehung der 
Gesellschafter könne aber darin gesehen werden, »dass diese der Einleitung eines präventiven Restrukturierungsver-
fahrens durch qualifizierten Mehrheitsbeschluss zwingend zustimmen müssen«.
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Wie die vorstehenden Fragen zeigen, trägt die Gesetzesbegründung die weitreichenden Rechtsein-

griffe des StaRUG nicht.23 Die Einführung der weitreichenden Instrumente des StaRUG dient offensichtlich 

auch dem zu begrüßenden Ziel des Erhalts sanierungsfähiger Unternehmen unter Wahrung berechtig-

ter Gläubigerinteressen.24 Dieser Zweck sollte dann aber vom Gesetzgeber auch benannt werden, damit 

Gesetzesbegründung und der Inhalt der gesetzlichen Regelungen zusammenpassen. 

Selbst wenn der Gesetzgeber im Rahmen der Gesetzesbegründung klarstellte, dass das Verfahrensziel 

auch die Sanierung sanierungsfähiger Unternehmen unter Wahrung berechtigter Gläubigerinteressen ist, 

bliebe eine Frage offen: Wieso rechtfertigt die durch die drohende Zahlungsunfähigkeit indizierte Ge-

fährdung von Gläubigerinteressen einen Eingriff in die Rechte der Gesellschafter bis hin zur Enteignung? 

Müsste für die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs nicht eher auf die Vermögenspositionen des Un-

ternehmens anstatt auf die Liquidität abgestellt werden, um zu ermitteln, ob der Gesellschafter tatsächlich 

»aus dem Geld ist« und seine Anteile daher wirtschaftlich wertlos sind? Diese Vermögenskomponente  ist 

zwar dadurch abgesichert, dass der Plan gegen den Willen der Gesellschafter nur dann vom Gericht be-

stätigt werden kann, wenn diese durch den Plan voraussichtlich nicht schlechter gestellt werden, als sie 

ohne Plan stünden.25 Diese Absicherung dürfte aber praktisch nicht zum Tragen kommen. In einem 

solchen Szenario wäre ein Eingriff in vorrangige Gläubigerrechte nämlich nicht möglich, denn diese 

müssten dann ja voll befriedigt werden. Es ist daher durchaus möglich, dass die Frage der Verfassungs-

mäßigkeit der Enteignung von Gesellschaftern allein aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit künftig 

das Bundesverfassungsgericht beschäftigen wird.

4. Wesentliche Inhalte des StaRUG

Nachfolgend werden wesentliche Inhalte des StaRUG und erste Fragestellungen dargestellt. Die Dar-

stellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient der Einführung in die Inhalte, der 

kritischen Auseinandersetzung mit der Regelungstechnik und dem Aufzeigen sich schon jetzt abzeich-

nender Problemstellungen. 

4.1 Krisenfrüherkennung und -management

Unter dem Titel Krisenfrüherkennung und -management werden in §  1 StaRUG Handlungspflichten 

des Managements zur fortlaufenden Überwachung bestandsgefährdender Entwicklungen, in §  2 StaRUG 

besondere Pflichten bei Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit und in §  3 StaRUG die Haftung 

bei Verletzung der Pflichten nach §  2 StaRUG geregelt.

§  1 StaRUG verpflichtet die Mitglieder des geschäftsführenden Organs einer jur. Person zur laufenden 

Überwachung bestandsgefährdender Risiken, zum Ergreifen geeigneter Gegenmaßnahmen und zur unver-

züglichen Berichtserstattung darüber gegenüber Überwachungsorganen. Berühren die zu ergreifenden Maß-

nahmen die Zuständigkeit anderer Organe, wirken die Geschäftsleiter unverzüglich auf deren Beschlussfas-

sung hin. §  1 StaRUG enthält damit nichts Neues. Auch nach geltendem Recht sind die Geschäftsleiter zur 

laufenden Überwachung bestandsgefährdender Risiken (z. B. nach §§  91 Abs.  2, 93 Abs.  1 Satz 2 AktG), zum 

Ergreifen geeigneter Gegenmaßnahmen (z. B. §  93 Abs.  1 Satz 2 AktG; §  43 Abs.  1 GmbHG) und zur Einbin-

dung anderer Organe (z. B. §  90 Abs.  1 Satz 1 Nr. 3 und 4 AktG; §  49 Abs.  3 GmbHG) verpflichtet.26 

Wirklich neu und einen Paradigmenwechsel stellt die vorrangige Ausrichtung der Geschäftsleiter-

pflichten auf die Interessen der Gläubiger nach §  2 Abs.  1 StaRUG dar. Danach haben die Geschäftsleiter 

ab dem Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit i. S. d. §  18 InsO die Interessen der Gesamtheit der 

Gläubiger zu wahren. Die Überwachungsorgane haben über die Einhaltung zu wachen (§  2 Abs.  2 Satz 1 

23  Dies beinhaltet ausdrücklich keine Aussage dazu, inwieweit die durch das StaRUG vorgesehenen Instrumente und 
Verfahrenshilfen sinnvoll und i. S. d. Sanierung von Unternehmen wünschenswert sind. Dazu mehr unten im Rahmen 
der Darstellung der einzelnen Instrumente.

24  Dies deckt sich auch mit der Intention des Richtliniengebers, wonach die Richtlinie eine Sanierungskultur fördern und 
dabei nicht nur auf die reine finanzwirtschaftliche Sanierung größerer Unternehmen abzielen soll. 

25 So Seibt/Bulgrin, a. a. O., 2233.
26 Vgl. Seibt/Bulgrin, DB 2020, 2226, 2229 f.
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StaRUG). Entgegenstehende Weisungen der Überwachungsorgane und anderer Organe sind unbeachtlich (§  2 

Abs.  2 Satz 1 StaRUG). Allerdings sollen nach §  2 Abs.  4 StaRUG auch die Interessen der Gesellschafter und 

sonstiger Beteiligter, deren Interessen bei einer Insolvenz berührt würden, berücksichtigt werden. 

Der »shift of duties« weg von den Gesellschafts- und Gesellschafterinteressen hin zu den Inte-

ressen der Gesamtheit der Gläubiger bereits bei Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit weicht 

erheblich von der geltenden Rechtslage ab. Nach aktuell wohl herrschender Meinung hat die Geschäfts-

leitung bis zum Eintritt der materiellen Insolvenzreife (Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung) vor-

rangig die Interessen der Gesellschaft und der Gesellschafter zu wahren. Im Rahmen einer Sanierung 

haben die Geschäftsleiter die Gläubigerinteressen lediglich als Teil des Unternehmensinteresses zu be-

rücksichtigen.27 Auch die Interessen der Gesellschafter sind nach aktueller Rechtslage bis zum Eintritt 

der materiellen Insolvenz zu berücksichtigen. So soll beispielsweise das Stellen eines freiwilligen Insol-

venzantrags bei drohender Zahlungsunfähigkeit nach Ansicht des OLG München ohne zustimmenden 

Gesellschafterbeschluss zu Schadenersatzpflichten der Geschäftsleiter führen.28

Der Gesetzgeber hält den frühzeitigen »shift of duties« aufgrund der im Stadium der drohenden 

Zahlungsunfähigkeit gegebenen Gefährdung der Gläubigerbefriedigung für geboten. Außerdem sei er 

notwendiges Korrektiv für »die im Zustand der drohenden Zahlungsunfähigkeit den Geschäftsleitern 

zukommende Macht, Entscheidungen zu treffen, die sich zulasten der Gläubiger als Residualberechtigte 

am Unternehmensvermögen auswirken«.29 Es soll verhindert werden, dass die Gesellschafter die Ge-

schäftsführer zu risikoreichem Verhalten zulasten der Gläubiger anhalten, da sie aufgrund der Wertlo-

sigkeit ihrer Anteile ohnehin nichts mehr zu verlieren haben.30

Der Pflichtenkreis der Geschäftsführer soll sich mit zunehmender Vertiefung der Krise verdichten. Zu 

Beginn des 24-monatigen Prognosezeitraums bestehe regelmäßig ein so weites Ermessen, dass sich die 

Pflicht zur Wahrung der Gläubigerinteressen kaum jemals zu konkreten Handlungs- und Unterlassenspflich-

ten verdichten wird. An die Stelle einer binären Entscheidung zwischen einer Fokussierung auf die Gesell-

schafts- und Gesellschafterinteressen vor Eintritt der materiellen Insolvenz und einer Fokussierung auf die 

Interessen der Gläubiger nach Eintritt der materiellen Insolvenz, trete nunmehr »ein stetiger Übergang 

auf der Grundlage eines sich dem Krisengrad anpassenden Pflichten- und Haftungsregimes«.31 Den 

Pflichtengehalt fallgruppenartig zu konkretisieren, wird nach Ansicht von Thole Aufgabe von Rechtspre-

chung und Lehre sein.32 Dies ist sicherlich aufgrund der jeweils im Einzelfall zu treffenden Wertungsent-

scheidung richtig. Allerdings geht das mit ggf. existenzvernichtender Haftung für die Geschäftsführer 

einher. Das Ausbilden der Fallgruppen durch die Justiz wird nicht nur unredliche Geschäftsführer persönlich 

betreffen, sondern auch solche, welche die dynamische Pflichtenverschiebung unzutreffend beurteilt haben. 

Zugute kommt diesen nur, dass die Business Judgment Rule anwendbar sein und ihnen daher ein gewisser 

Beurteilungsspielraum zukommen soll.33

Nach §  3 StaRUG haften die Geschäftsleiter für die der Schuldnerin aufgrund einer Verletzung der Pflich-

ten nach §  2 StaRUG entstandenen Schäden. Dabei handelt es sich um eine Innenhaftung gegenüber der 

Gesellschaft, nicht um eine Außenhaftung gegenüber den Gläubigern. Welche Schäden der Gesellschaft 

durch Nichtbeachtung der Interessen der Gesamtheit der Gläubiger entstehen sollen, ist indes fraglich. 

Während der Rechtshängigkeit wandelt sich der Anspruch in eine Außenhaftung der Geschäftsleiter. Die 

Gläubiger haben danach einen direkten Anspruch gegen die Geschäftsleiter auf Ersatz von Schäden wegen 

einer Verletzung der Pflicht zu Wahrung der Interessen der Gläubigergesamtheit. Fraglich ist dabei, wie der 

Schaden zu berechnen ist. Können die Gläubiger darüber individuelle Schäden geltend machen oder nur 

einen Schaden der Gesamtheit der Gläubiger? Wenn Letzteres der Fall ist, können sie Leistung an sich oder 

nur an die Gesamtheit der Gläubiger verlangen? Wer kann den Anspruch in diesem Fall geltend machen? 

Jeder einzelne Gläubiger (ggf. anteilig) oder analog §  93 InsO der Restrukturierungsbeauftragte? 

27 Seibt/Bulgrin, a. a. O., 2230.
28 OLG München, ZIP 2013, 1121 ff.
29 Gesetzesbegründung, B., Zu §  2.
30 Seibt/Bulgrin, a. a. O., 2231.
31  Gesetzesbegründung, B., Zu §  2; so auch Seibt/Bulgrin, die von einer  

»dynamischen Pflichtenverschiebung« sprechen, DB 2020, 2226, 2237.
32 Thole, ZIP 2020, 1985, 1987.
33 Seibt/Bulgrin, a. a. O., 2231.
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Weitere Schadenersatzpflichten der Geschäftsleiter gegenüber Gläubigern können sich aus §§  55 und 

64 StaRUG bei Erwirkung einer Vertragsbeendigung oder Stabilisierungsanordnung aufgrund unrichtiger 

Angaben ergeben. Voraussetzung dürfte jeweils sein, dass es sich um entscheidungserhebliche unrich-

tige Angaben handelt.

4.2 Der Restrukturierungsplan 

4.2.1 Gestaltbare Rechtsverhältnisse

Nach §  4 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG können grundsätzlich alle Forderungen, die gegen den Schuldner be-

gründet sind, im Restrukturierungsplan gestaltet werden. Diese Forderungen werden als Restrukturie-

rungsforderungen bezeichnet. Ausgenommen sind lediglich die in §  6 StaRUG genannten Forderungen 

der Arbeitnehmer aus oder im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen, einschließlich der Zusagen auf 

betriebliche Altersversorgung und Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen 

und Forderungen nach §  39 Abs.  1 Nr. 3 der InsO. Nach §  5 Abs.  1 StaRUG sind auch bedingte oder noch 

nicht fällige Restrukturierungsforderungen gestaltbar. Forderungen aus gegenseitigen Verträgen sind 

nach §  5 Abs.  2 StaRUG nur insoweit gestaltbar, als der andere Teil die ihm obliegende Leistung erbracht 

hat. Forderungen aus beiderseits noch nicht vollständig erfüllten Verträgen sollen nicht durch den Re-

strukturierungsplan gestaltbar sein. Ein beiderseits nicht vollständig erfüllter Vertrag kann jedoch nach 

den Vorschriften über die Vertragsbeendigung durch das Restrukturierungsgericht beendet werden.

Neben den Restrukturierungsforderungen können nach §  4 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG die an Gegenständen 

bestehenden Rechte, die im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zur Absonderung berechtigen 

würden, gestaltet werden, ausgenommen bestimmte Finanzsicherheiten. Diese Absonderungsrechte werden 

als Absonderungsanwartschaften bezeichnet. Nicht durch den Restrukturierungsplan gestaltet werden 

können Rechte, die im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zur Aussonderung berechtigen würden. 

In Bezug auf solche Rechte ist lediglich die Beantragung der Anordnung einer zeitlich begrenzten Verwer-

tungssperre nach §  56 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG möglich. Schwierigkeiten können sich in der Praxis ergeben, 

wenn die Frage, ob künftig ein Ab- oder ein Aussonderungsrecht besteht, noch unklar ist.34 

Nach §  4 Abs.  2 des StaRUG-RefE sollten auch vertragliche Nebenbestimmungen gestaltbar sein. Der 

Wortlaut war sehr weit gefasst, sodass danach auch die Anpassung individueller Verträge möglich gewesen 

wäre. §  4 Abs.  2 Satz 1 StaRUG stellt nunmehr klar, dass Einzelbestimmungen in einem Rechtsverhältnis 

nur gestaltbar sind, wenn Restrukturierungsforderungen oder Absonderungsanwartschaften auf einem mehr-

seitigen Rechtsverhältnis zwischen dem Schuldner und mehreren Gläubigern beruhen. Damit ist es insbe-

sondere möglich, bei Konsortialkrediten vertragliche Nebenbestimmungen gegen den Willen von Akkord-

störern anzupassen. Außerdem können nach §  4 Abs.  2 Satz 3 StaRUG die Bedingungen von Vereinbarungen 

zwischen dem Schuldner und mehreren Inhabern von Restrukturierungsforderungen oder Absonderungsan-

wartschaften oder Vereinbarungen unter diesen Inhabern, welche die Durchsetzung und das relative Rang-

verhältnis betreffen, gestaltet werden. Damit sind insbesondere auch Anpassungen in den Bedingungen 

von Intercreditor Agreements möglich.

Nach §  4 Abs.  3 StaRUG können auch die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der an dem Schuldner 

beteiligten Personen gestaltet und sonstige gesellschaftsrechtliche Maßnahmen getroffen sowie Mit-

gliedschaftsrechte übertragen werden. Nach §  9 Abs.  4 StaRUG können Forderungen in Anteils- und 

Mitgliedschaftsrechte umgewandelt werden (Debt-Equity-Swap). Der Plan muss eine Barabfindung für 

die Gläubiger vorsehen, die dem Debt-Equity-Swap widersprochen haben (§  9 Abs.  4 Satz 3 StaRUG). 

Demgegenüber sieht §  17 Abs.  2 StaRUG vor, dass bei einem Debt-Equity-Swap eine Zustimmungserklä-

rung eines jeden Gläubigers beizufügen ist. Ob mit der Formulierung in §  9 Abs.  4 Satz 3 StaRUG eine 

Widerspruchslösung anstelle der auch im Insolvenzplanrecht in §  230 Abs.  2 InsO vorgesehenen Zustim-

mungslösung eingeführt werden soll oder ob dies lediglich ungenau formuliert ist, ist unklar. Sollte die 

34  Vgl. Thole, ZIP 2020, 1985, 1988, der als Beispiel einen verlängerten Eigentumsvorbehalt mit Weiterveräußerungs-
ermächtigung nennt, bei dem die Rechtsposition des Gläubigers davon abhängt, ob die Sache noch vorhanden ist.
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Zustimmungslösung weiterhin Bestand haben, würde es sich anbieten, in §  9 Abs.  4 Satz 3 StaRUG an-

stelle von »widersprochen haben« die Formulierung »nicht zugestimmt haben« zu wählen.

Neu ist, dass nach §  4 Abs.  4 StaRUG auch gruppeninterne Drittsicherheiten durch den Restruktu-

rierungsplan gestaltet werden können.35 Nach dem Wortlaut können nur Sicherheiten von Tochterunter-

nehmen i. S. d. §  290 HGB für ihre Muttergesellschaft (upstream), nicht aber Sicherheiten der Mutterge-

sellschaft für Verbindlichkeiten einer Tochtergesellschaft (downstream) oder Sicherheiten einer 

Gesellschaft für ihre Schwestergesellschaft (sidestream) gestaltet werden. Nach §  4 Abs.  4 StaRUG ist 

der Eingriff durch eine angemessene Entschädigung zu kompensieren. Zur Prüfung der Angemessenheit 

der Entschädigung kann das Restrukturierungsgericht nach §  80 Abs.  3 Nr. 2 StaRUG einen Restrukturie-

rungsbeauftragten als Sachverständigen bestellen. Allerdings ist nicht klar geregelt, wie die Angemes-

senheit zu bestimmen ist. Ist dabei wie im Rahmen der Vergleichsrechnung nach §  8 Abs.  2 StaRUG 

regelmäßig auf Fortführungswerte abzustellen oder ist die Angemessenheit ein eigener Bewertungsmaß-

stab? Wenn ja, woran orientiert sich dieser?

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Restrukturierungsforderungen ist nach §  4 Abs.  5 

StaRUG im Fall der autonomen Planabstimmung der Zeitpunkt der Unterbreitung des Planangebots und 

im Fall der gerichtlichen Planabstimmung der Zeitpunkt der Antragstellung. Sofern der Schuldner zuvor 

eine Stabilisierungsanordnung erwirkt, soll der Zeitpunkt der Erstanordnung der Stabilisierungsanord-

nung maßgeblich sein. 

4.2.2 Inhalt des Restrukturierungsplans

Wie auch ein Insolvenzplan soll der Restrukturierungsplan in einen darstellenden und einen gestaltenden 

Teil gegliedert werden (§§  8 und 9 StaRUG). Ähnlich der Regelung in §  229 InsO bei Fortführungsplänen ist 

eine Unternehmensplanung beizufügen, aus der sich die Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

und die Sicher- oder Wiederherstellung der Bestandsfähigkeit ergibt (§  16 StaRUG). Außerdem ist danach 

eine Übersicht der Vermögensverhältnisse bei Wirksamwerden des Plans und eine Liquiditätsplanung für 

den Zeitraum, währenddessen die Gläubiger befriedigt werden sollen, beizufügen.

Neu ist, dass nach §  8 Abs.  2 StaRUG im darstellenden Teil ausdrücklich eine Vergleichsrechnung 

gefordert wird. In dieser sollen die Befriedigungsaussichten der Planbetroffenen mit den Befriedigungs-

aussichten ohne Plan verglichen werden. Wenn der Plan eine Fortführung vorsieht, sollen für das Sze-

nario ohne Plan grundsätzlich Fortführungswerte angesetzt werden. Nur wenn ein Verkauf des Unter-

nehmens aussichtslos oder eine anderweitige Fortführung ohne Umsetzung des Restrukturierungsplans 

aussichtslos ist, können Liquidationswerte angesetzt werden. Dies dürfte in der Praxis ein nur schwer 

begründbarer Ausnahmefall sein, denn die meisten Unternehmen, die eine Sanierung über den Restruk-

turierungsrahmen erreichen wollen, dürften – ggf. auch in einem Insolvenzverfahren – fortführungsfä-

hig und damit verkaufbar sein. Praktisch wird sicherlich die Frage spannend, wie der im Rahmen der 

Vergleichsrechnung zu ermittelnde Fortführungswert bestimmt wird. In Betracht kommt zum einen eine 

gutachterliche Ermittlung im Rahmen einer Unternehmensbewertung nach einem anerkannten Bewer-

tungsverfahren. Zum anderen kann der Fortführungswert auch am Markt im Rahmen eines M&A-Prozesses 

ermittelt werden. Wie bereits heute im Insolvenzverfahren wird sich damit in der Praxis die Frage stellen, 

ob im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens nach dem StaRUG regelmäßig ein sog. Dual-Track-

Verfahren verfolgt werden muss bzw. regelmäßig von Gläubigern gefordert wird. Im Rahmen von Insol-

venzverfahren ist ein Dual-Track-Verfahren aufgrund der ausschließlichen Orientierung an Gläubigerin-

teressen regelmäßig geboten und aufgrund der eingetretenen materiellen Insolvenz auch gegenüber den 

Gesellschaftern gerechtfertigt. Im Rahmen eines präventiven Restrukturierungsverfahrens sollte dies 

35   §  254 Abs.  2 Satz 1 InsO soll durch den SanInsFoG-RegE entsprechend angepasst werden, um einen Gleichlauf 
zwischen Restrukturierungsplan und Insolvenzplan herzustellen.
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aber nicht zum Marktstandard werden. Anderenfalls könnten Gesellschafter und Geschäftsführer von 

der Inanspruchnahme des Restrukturierungsrahmens abgehalten und damit von Gesellschaftern unter-

stützte Sanierungen erschwert oder gar verhindert werden. 

Anders als im zwingend alle Gläubiger erfassenden Insolvenzverfahren handelt es sich bei dem Re-

strukturierungsrahmen nicht um ein Gesamtverfahren. Deshalb muss sich der Schuldner zunächst fragen, 

welche Gläubiger überhaupt in den Restrukturierungsplan einbezogen werden sollen. Diese Auswahl ist 

von erheblicher Bedeutung, denn sie führt zu einer Ungleichbehandlung der Gläubiger: Diejenigen, die 

einbezogen werden, erleiden ggf. zwangsweise Rechtsverluste durch Gestaltungen im Restrukturierungs-

plan, während diejenigen, die nicht einbezogen werden, weiterhin ihre volle Forderung geltend machen 

können. Trotz dieser Bedeutung enthält §  10 nur die Vorgabe, dass die Planbetroffenen nach sachge-

rechten Kriterien auszuwählen sind, wobei in Nr. 1 bis Nr. 3 der Versuch einer Konkretisierung dieses 

unbestimmten Tatbestandsmerkmals erfolgt.

Die Auswahl ist nach §  10 Nr. 1 StaRUG sachgerecht, wenn die nicht einbezogenen Forderungen auch 

in einem Insolvenzverfahren voraussichtlich vollständig erfüllt würden. Angesichts der Gleichrangigkeit 

der Insolvenzforderungen im Insolvenzverfahren kann dies nur Forderungen betreffen, die im Fall der 

Insolvenz vollständig werthaltig besichert wären. Nach der praktischen Erfahrung dürfte der praktische 

Anwendungsbereich dieser Regelung daher äußerst gering sein.

Nach §  10 Nr. 2 StaRUG ist die Auswahl sachgerecht, wenn die in der Auswahl angelegte Differenzierung 

nach der Art der zu bewältigenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Schuldners und den Umstän-

den angemessen erscheint, insbesondere wenn ausschließlich Finanzverbindlichkeiten und die zu deren 

Sicherung bestellten Sicherheiten gestaltet werden. Der 2. Halbsatz dieses §  10 Nr. 2 StaRUG lässt offen, 

ob bei rein finanzwirtschaftlichen Restrukturierungen immer eine Auswahl der Planbetroffenen nach sach-

gerechten Kriterien vorliegt oder nur dann, wenn alle Finanzgläubiger einbezogen werden. Nach Sinn und 

Zweck dürfte Letzteres der Fall sein, denn bei nur teilweiser Einbeziehung wäre auch eine nicht sachge-

rechte Auswahl unter den Finanzgläubigern möglich. Im Übrigen ist §  10 Nr. 2 StaRUG unergiebig. Er sagt 

im Kern, dass eine Differenzierung sachgerecht ist, wenn sie nach dem Umständen angemessen erscheint. 

Es ist zu erwarten, dass eine solch floskelhafte Formulierung in der Praxis zu Auseinandersetzungen führt, 

wenn neben Finanzgläubigern weitere, aber nicht alle Gläubiger einbezogen werden. Für die Rechtsprechung 

wird sich die schwierige Aufgabe der Auslegung ergeben, denn die Kriterien für eine solche sind unklar. Soll 

die Auswahl objektiv sachgerecht sein oder soll sich die Sachgerechtheit daraus ergeben, dass die Auswahl 

als »angemessen erscheint«? Wenn es auf das Erscheinen der Auswahl als angemessen ankommt, auf wes-

sen Sicht ist abzustellen? Auf die des Schuldners, die der einbezogenen Gläubiger, die der nicht einbezo-

genen Gläubiger oder die eines objektiven Beobachters? 

Nach §  10 Nr. 3 StaRUG ist die Auswahl sachgerecht, wenn mit Ausnahme der in §  6 StaRUG genannten 

Forderungen sämtliche Forderungen einbezogen werden. Der Schuldner kann mithin alle nach §  4 

gestaltbaren Forderungen und deren Inhaber in den Plan einbeziehen. Wenn in Forderungen aller 

Gläubiger eingegriffen werden muss, um das Sanierungsziel zu erreichen, erscheint das Insolvenzver-

fahren jedoch geeigneter, da dieses auf die gleichmäßige Befriedigung aller Gläubiger gerichtet ist. Die 

Gesetzesbegründung, ein Insolvenzverfahren stelle eine übermäßige Belastung dar, wenn es »im Kern 

allein darum geht, einen Teil der Gläubiger zu einem Sanierungsbeitrag zu bewegen«36, vermag die Mög-

lichkeit der Einbeziehung aller Gläubiger auch nicht zu erklären.

Die Planbetroffenen sind in Pflichtgruppen nach §  11 Abs.  1 StaRUG einzuteilen. Diese können nach 

§  11 Abs.  2 StaRUG nach Maßgabe wirtschaftlicher Interessen in weitere, sachgerecht abgegrenzte 

Gruppen unterteilt werden. Dies entspricht im Wesentlichen der Regelung in §  222 InsO, wobei die Bil-

dung einer Gruppe für Arbeitnehmer entsprechend §  222 Abs.  3 InsO nicht vorgesehen ist, da in deren 

Rechte ja gem. §  6 StaRUG nicht eingegriffen werden kann. Neu ist, dass die Inhaber von gruppenin-

36 Gesetzesbegründung, A. I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung.
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ternen Drittsicherheiten eine eigene Gruppe bilden, wenn durch den Restrukturierungsplan in deren 

Rechte eingegriffen wird (§  11 Abs.  1 Satz 3 StaRUG). Das ist sinnvoll, denn sie erhalten gem. §  4 StaRUG 

eine angemessene Entschädigung, die ggf. aus einem anderen Topf, nämlich dem Vermögen der Tochter-

gesellschaft bedient wird. 

Entsprechend §  226 Abs.  1 InsO sind die Planbetroffenen innerhalb einer Gruppe gem. § 12 Abs. 1 

StaRUG gleich zu behandeln. Nach §  14 StaRUG können neue Finanzierungen, die für die Finanzierung der 

Restrukturierung auf der Grundlage des Plans erforderlich sind, in den Restrukturierungsplan aufgenommen 

werden. Erfasst werden Darlehen oder sonstige Kredite, mithin auch Warenkredite oder Sachdarlehen. Au-

ßerdem wird auch ausdrücklich die Besicherung neuer Darlehen und sonstiger Kredite genannt. Die Einbe-

ziehung hat zur Folge, dass diese neuen Finanzierungen den Anfechtungsschutz des §  97 Abs.  1 StaRUG 

genießen. Da dadurch die Gefahr der Aushöhlung der künftigen Insolvenzmasse im Fall des Scheiterns der 

Sanierung besteht, zieht die Einbeziehung neuer Finanzierungen in den Restrukturierungsplan eine erwei-

terte Prüfungspflicht des Restrukturierungsgerichts nach §  70 Abs.  2 StaRUG nach sich. Das Gericht hat die 

Bestätigung zu versagen, wenn das Restrukturierungskonzept unschlüssig ist oder nicht von den tatsäch-

lichen Gegebenheiten ausgeht oder keine begründete Aussicht auf Erfolg hat. Dazu kann das Gericht einen 

Restrukturierungsbeauftragten als Sachverständigen bestellen (§  80 Abs.  3 Nr. 1 StaRUG).

4.2.3 Planabstimmung

Das StaRUG sieht verschiedene Möglichkeiten der Planabstimmung vor. Zum einen kann die Abstim-

mung privatautonom durch den Schuldner nach den Vorschriften der §§  19 bis 30 StaRUG durchgeführt 

werden. Dazu unterbreitet der Schuldners den Planbetroffenen nach §  19 Abs.  1 StaRUG ein Angebot 

in Schriftform zur Annahme des Restrukturierungsplans. Eine Anzeige des Restrukturierungsvorhabens 

beim Restrukturierungsgericht muss dazu nicht erfolgen. Diese ist erst notwendig, wenn Instrumente 

in Anspruch genommen werden sollen. Das Planangebot muss den Hinweis enthalten, dass der Plan im 

Fall der mehrheitlichen Annahme und der gerichtlichen Bestätigung gegenüber allen Planbetroffenen 

wirksam wird. Der Plan soll entweder vor Abgabe des Planangebots gemeinschaftlich erörtert werden 

oder das Angebot muss den Hinweis enthalten, dass auf Verlangen eines Planbetroffenen eine Ver-

sammlung zur Erörterung abgehalten wird (§  19 Abs.  3 StaRUG). Für die Annahme kann der Schuldner 

eine Frist von mindestens 14 Tagen setzen. Diese kann kürzer sein, wenn allen Planbetroffenen das 

Restrukturierungskonzept seit mindestens 14 Tagen in Textform vorliegt (§  21 StaRUG). Der Schuldner 

kann den Plan in einer Versammlung der Planbetroffenen mit 14-tägiger Ladungsfrist oder, sofern die 

Möglichkeit der elektronischen Teilnahme besteht, mit nur siebentägiger Ladungsfrist zur Abstimmung 

stellen (§  22 Abs.  1 StaRUG). Den Vorsitz in der Versammlung führt grundsätzlich der Schuldner (§  22 

Abs.  3 StaRUG). Sofern das Gericht nach §  80 Abs.  1 Nr. 1 oder 2 oder Abs.  2 StaRUG einen Restruktu-

rierungsbeauftragten bestellt hat, steht diesem die Entscheidung zu, wie der Restrukturierungsplan 

zur Abstimmung gebracht wird, und er leitet die Versammlung der Planbetroffenen, sofern diese nicht 

im gerichtlichen Verfahren erfolgt (§  83 Abs.  2 Nr. 1 StaRUG). Zu beachten ist, dass eine gerichtliche 

Planbestätigung nach privatautonomer Durchführung der Planabstimmung nach §  67 Abs.  1 StaRUG 

erfordert, dass dem Gericht die Dokumentation über das Abstimmungsergebnis sowie Unterlagen zum 

Nachweis, wie die Abstimmung durchgeführt wurde und zu welchem Ergebnis sie geführt hat, vorge-

legt werden. Zweifel an der ordnungsgemäßen Annahme des Restrukturierungsplans gehen dabei 

zulasten des Schuldners (§  70 Abs.  3 StaRUG). Das Gericht legt seiner Entscheidung die nach Maßgabe 

des §  26 StaRUG zu bestimmenden Stimmrechte zugrunde. Aufgrund dieses Risikos im Rahmen der 

Planbestätigung dürfte die privatautonome Durchführung der Planabstimmung praktisch vornehmlich 

dann angewandt werden, wenn im Wesentlichen eine überschaubare Anzahl von Finanzgläubigern mit 

klaren Stimmrechten in den Plan einbezogen werden. Werden hingegen eine Vielzahl von Gläubigern 

mit ggf. schwierigen Stimmrechtsfestsetzungen (z. B. Gläubiger mit Schadensersatzforderungen) in den 

Plan einbezogen, dürfte das privatautonome Verfahren eher nicht geeignet sein.
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Anzeige

d. Stimmrecht und erforderliche Mehrheiten

In Anlehnung an die insolvenzrechtlichen Regeln der InsO ist in §  26 StaRUG geregelt, wie die Stimm-

rechte der planbetroffenen Gläubiger zu ermitteln sind. Im privatautonom gestalteten Abstimmungs-

verfahren kann der Schuldner die Stimmrechte selbst festsetzen (§  26 Abs.  4 StaRUG). In diesem Fall 

ist er verpflichtet, die maßgeblichen Gründe gegenüber dem Restrukturierungsgericht mitzuteilen (§  67 

Abs.  1 StaRUG). Sofern Unsicherheiten bei der Stimmrechtsfestsetzung bestehen, prüft das Restruktu-

rierungsgericht diese auf Antrag des Schuldners im Rahmen der sog. gerichtlichen Vorprüfung nach den 

§§  49 und 50 StaRUG.

Zur Annahme des Restrukturierungsplans ist nach §  27 Abs.  1 StaRUG erforderlich, dass in jeder 

Gruppe eine 75%ige Summenmehrheit erreicht wird. Eine Kopfmehrheit ist nicht erforderlich. Aller-

dings ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Summenmehrheit nicht auf die Forderungen der 

abstimmenden Gruppenmitglieder abzustellen ist, sondern auf die Forderungen aller Gruppenmitglieder, 

auch wenn diese der Abstimmung fernbleiben. Wenn nicht mindestens 75 % der Gruppenmitglieder teil-

nehmen, kann die erforderliche Mehrheit mithin nicht zustande kommen. Im Rahmen rein finanzwirt-

schaftlicher Restrukturierungen mit Banken dürfte dieses faktisch notwendige Quorum i. d. R. zu er-

reichen sein. Schwieriger könnte es schon werden, wenn Anleihegläubiger einbezogen werden müssen 

und diese nicht durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten sind. Schließlich dürfte das Erreichen des 

Quorums nach der Erfahrung mit Teilnahmequoten in Berichts- und Prüfungsterminen in Insolvenzver-

fahren problematisch sein, wenn alle Restrukturierungsgläubiger einbezogen werden.

Sofern nicht in allen, aber in der Mehrheit der abstimmenden Gruppen die nach §  27 StaRUG erfor-

derliche Mehrheit erreicht wurde, kann das Obstruktionsverbot der gruppenübergreifenden Mehrheits-

entscheidung nach §  28 StaRUG greifen (sog. Cross-class Cram-down). Die Zustimmung einer oder meh-

rerer Gruppen gilt danach als erteilt, wenn die Mitglieder der Gruppe nicht schlechter stehen, als sie 

ohne Plan stünden (§  28 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG), sie angemessen am Planwert beteiligt werden (§  28 Abs.  1 

Nr. 2 StaRUG) und eine Mehrheit der Gruppen zugestimmt hat (§  28 Abs.  1 Nr. 3 StaRUG). Sofern nur zwei 
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Gruppen abstimmen, genügt die Zustimmung einer Gruppe (§  28 Abs.  1 Nr. 3). Die zustimmenden Grup-

pen dürfen nicht ausschließlich durch Anteilsinhaber oder nachrangige Restrukturierungsgläubiger ge-

bildet sein. Denkbar wäre jedoch z. B., dass ein Plan drei Gruppen (Finanzgläubiger, Lieferanten und 

Anteilsinhaber) vorsieht und im Wege des Cross-class Cram-downs in die Rechte der Finanzgläubiger, 

einschließlich der Sicherungsrechte und etwaiger gruppeninternen Drittsicherheiten, eingegriffen wird. 

Die Finanzgläubiger wären dann nur durch das Schlechterstellungsverbot nach §  28 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG 

und die angemessene Beteiligung am Planwert nach §  28 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG geschützt, könnten aber 

eine Planumsetzung nicht verhindern. Angesichts der oftmals bestehenden Informationsasymmetrie und 

der eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet dies ein gewisses Missbrauchspotenzial. Sofern 

ein Cross-class Cram-down absehbar wird, hat das Restrukturierungsgericht daher frühzeitig einen Re-

strukturierungsbeauftragten zu bestellen, es sei denn, an der Restrukturierung sind nur Unternehmen 

des Finanzsektors beteiligt (§  80 Abs.  2 StaRUG).

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine angemessene Beteiligung am Planwert gegeben ist, wurde 

im Rahmen der Diskussion um die Restrukturierungsrichtlinie intensiv erörtert. Art.  11 Abs.  1 UnterAbs.  1 

lit c. der Richtlinie sieht dazu grundsätzlich die Anwendbarkeit der sog. Regel des relativen Vorrangs 

vor. Danach sind vorrangige Gläubiger angemessen beteiligt, wenn sie mehr erhalten als nachrangige 

Gläubiger. Nach Art.  11 Abs.  1 UnterAbs.  1 lit c. der Richtlinie kann der Gesetzgeber auch die Regel des 

absoluten Vorrangs anwenden. Danach sind vorrangige Gläubiger angemessen am Planwert beteiligt, wenn 

kein nachrangiger Gläubiger oder Anteilsinhaber einen wirtschaftlichen Wert erhält oder behält, solange 

nicht alle vorrangigen Gläubiger voll befriedigt sind.37 Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber mit §  29 

StaRUG Gebrauch gemacht. Danach soll eine angemessene Beteiligung vorliegen, wenn kein planbetrof-

fener Gläubiger mehr als den vollen Betrag seines Anspruchs erhält (§  29 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG), weder ein 

nachrangiger Gläubiger noch ein Anteilsinhaber einen nicht durch Leistungen in das Vermögen vollständig 

ausgeglichenen Wert erhält (§  29 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG) und kein planbetroffener Gläubiger, der in einem 

Insolvenzverfahren gleichrangig wäre, besser gestellt ist (§  29 Abs.  1 Nr. 3 StaRUG). Eine Durchbrechung 

der absoluten Priorität soll in den Ausnahmefällen des §  30 StaRUG möglich sein, insbesondere, wenn die 

Mitwirkung des Schuldners oder der Anteilsinhaber infolge in seiner Person liegender Umstände unerlässlich 

ist, um den Planmehrwert zu verwirklichen. Voraussetzung ist, dass sich der Schuldner oder Anteilsinhaber 

zur Mitwirkung sowie dazu verpflichtet, den erhaltenen Wert zu übertragen, wenn die Mitwirkung aus von 

ihm nicht zu vertretenden Gründen vor dem Ablauf von fünf Jahren endet. Grundsätzlich ist diese Möglich-

keit der Durchbrechung der absoluten Priorität zu begrüßen, denn sie ermöglicht flexible Lösungen, wenn 

der Planmehrwert nur durch die Mitwirkung des Schuldners oder Anteilsinhabers zu erreichen ist. Allerdings 

dürfte die konkrete Ausgestaltung zu erheblichem Diskussionspotenzial führen: Wann ist die Mitwirkung 

aus in der Person liegenden Umständen unerlässlich? An wen ist der erhaltene Wert beim Ausscheiden vor 

Ablauf von fünf Jahren herauszugeben: Im Fall eines Anteilseigners von diesem an den Schuldner? Direkt 

an die planbetroffenen Gläubiger? Im Fall einer Folgeinsolvenz an den dortigen Insolvenzverwalter? Wie 

bestimmt man den erhaltenen Wert, wenn ein Anteilsinhaber seine Anteile (teilweise) behält?

4.3 Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrumente

4.3.1 Anzeige des Restrukturierungsvorhabens, Wirkung der Rechtshängigkeit und Aufhebung

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der oben genannten sog. Instrumente ist nach §  33 Abs.  1 

StaRUG die Anzeige der Restrukturierungssache gegenüber dem Restrukturierungsgericht unter Beifü-

gung der in §  33 Abs.  2 StaRUG genannten Unterlagen. Mit der Anzeige wird die Restrukturierungssache 

rechtshängig (§  33 Abs.  3 StaRUG). Die Rechtshängigkeit hat nach §  44 StaRUG zur Folge, dass die 

Insolvenzantragspflicht ruht. Die Insolvenzantragspflicht des §  15 a InsO wird durch eine entspre-

chende Anzeigepflicht gegenüber dem Insolvenzgericht ersetzt (§§  34 Abs.  3, 44 StaRUG). Während 

37 Ausführlich dazu: Kowaleski/Praß in: Morgen, Präventive Restrukturierung, Art.  11 Rn. 50 ff.
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der Rechtshängigkeit hat der Schuldner die Restrukturierungssache mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Sanierungsgeschäftsführers zu führen und die Interessen der Gesamtheit der 

Gläubiger zu wahren (§  34 Abs. 1 StaRUG). Wie auch i. R. d. §  2 Abs.  1 StaRUG stellt sich die Frage, ob 

die Pflicht zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit der Gläubiger (nicht nur die der Planbetroffenen) 

einen Widerspruch zu dem Ziel darstellt, nur in die Rechte der ausgewählten Planbetroffenen einzugrei-

fen. Eine weitere wesentliche Folge der Rechtshängigkeit ist, dass das Verbot von Lösungsklauseln 

nach §  46 StaRUG greift. Nach §  46 Abs.  1 ist die Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache oder 

die Inanspruchnahme von Instrumenten durch den Schuldner nicht ohne Weiteres ein Grund für die 

Beendigung von Vertragsverhältnissen, an denen der Schuldner beteiligt ist, für die Fälligstellung von 

Leistungen oder für ein Recht des anderen Teils, die ihm obliegende Leistung zu verweigern. Unberührt 

bleiben jedoch materiell-rechtlich auf anderer Grundlage bestehende vertragliche Rechte. Der Gläubiger 

kann daher weiterhin z. B. die Einrede des nicht erfüllten Vertrags nach §  320 BGB oder die Unsi-

cherheiteneinrede des §  321 BGB geltend machen. Eine spezielle Ausformung erfährt das Verbot von 

Lösungsklauseln bei einer Anordnung einer Stabilisierungsmaßnahme. Nach §  62 Abs.  1 und Abs.  2 

StaRUG darf ein Gläubiger die Erbringung einer für den Betrieb des Schuldners wichtigen Leistung 

im Anordnungszeitraum nicht allein wegen einer im Zeitpunkt der Anordnung rückständigen Schuld 

des Schuldners verweigern oder den Vertrag beenden. Auch hier bleiben Leistungsverweigerungs- und 

Kündigungsrechte aus anderen Gründen jedoch unberührt.

Die Anzeige verliert nach §  33 Abs.  4 StaRUG ihre Wirkung, wenn sie vom Schuldner zurückgenom-

men wird, die Entscheidung über die Planbestätigung rechtskräftig wird, das Gericht die Restrukturie-

rungssache aufhebt oder seit der Anzeige mehr als sechs, bei vorheriger Erneuerung der Anzeige bis zu 

zwölf Monate vergangen sind. Eine Aufhebung hat nach §  35 Abs.  1 StaRUG in den dort genannten 

Fällen von Amts wegen zu erfolgen. Das Gericht kann die Sache u. a. dann aufheben, wenn Zahlungsun-

fähigkeit und/oder Überschuldung angezeigt wurde (§  35 Abs.  2 StaRUG). Von einer Aufhebung kann das 

Gericht jedoch in diesem Fall absehen, wenn die Erreichung des Restrukturierungsziels überwiegend 

wahrscheinlich ist. Ferner kommt eine Aufhebung in den weiteren in §  35 Abs.  2 StaRUG genannten 

Fällen in Betracht.

4.3.2 Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Instrumente

Nach §  31 Abs.  1 StaRUG stehen die Verfahrenshilfen des Stabilisierungs- und Restrukturierungs-

rahmens zur nachhaltigen Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit zur Verfügung. Der 

Gesetzgeber ist damit der verbreiteten Empfehlung gefolgt, den Begriff der wahrscheinlichen Insolvenz 

aus der Restrukturierungsrichtlinie als drohende Zahlungsunfähigkeit zu definieren.38 Der Rahmen kann 

damit frühestens mit Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit i. S. d. §  18 Abs.  2 InsO in Anspruch 

genommen werden. Um eine klarere Abgrenzung zwischen materieller Insolvenzreife und der Eingangs-

voraussetzung zum Rahmen zu schaffen, sieht der SanInsFoG-RegE eine Änderung der Definition der 

drohenden Zahlungsunfähigkeit i. S. d. §  18 InsO und der Überschuldung i. S. d. §  19 Abs.  2 InsO vor. 

Danach soll bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit künftig i. d. R. ein 24-monatiger Prognosezeitraum 

und bei der Prüfung der Fortführungsprognose i. R. d. Überschuldung ein zwölfmonatiger Prognosezeit-

raum zugrunde gelegt werden.

Eine ausdrückliche Aussage zu der Frage, bis wann der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 

in Anspruch genommen werden kann, enthält das StaRUG indes nicht. Der Gesetzgeber ist jedoch der 

Auffassung, dass die Möglichkeiten des StaRUG nach Eintritt zwingender Insolvenzantragsgründe 

nicht mehr zur Verfügung stehen, da man dann Insolvenzantrag stellen muss. Für den Fall, dass 

Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung eintreten, nachdem die Restrukturierungssache 

rechtshängig gemacht wurde, enthalten die §§  34 und 35 des StaRUG Regelungen, welche die Antrags-

pflicht durch eine Anzeigepflicht gegenüber dem Restrukturierungsgericht ersetzen. 

38 Siepmann in: Morgen, Präventive Restrukturierung, Art.  4, Rn. 34.
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Fraglich ist jedoch, ob bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit i. S. d. §  17 InsO bzw. der Überschul-

dung i. S. d. §  19 InsO die Wirkungen des angestrebten Restrukturierungsverfahrens bei überwie-

gender Aussicht auf Erfolg vorweggenommen werden dürfen. Der RefE enthielt in §  32 Abs.  3 Satz 3 

StaRUG-RefE noch eine Regelung, dass nach Anzeige des Restrukturierungsvorhabens gegenüber dem 

Restrukturierungsgericht bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung im Fall einer 

hinreichenden (nicht überwiegenden!) Aussicht auf die Annahme und Bestätigung des Plans die Wirkun-

gen des Plans in Bezug auf Fälligkeit und Höhe der Forderungen zugrunde gelegt werden können. Daraus 

hätte im Umkehrschluss die Schlussfolgerung gezogen werden können, dass bei der Prüfung der Zah-

lungsunfähigkeit und Überschuldung vor Anzeige des Restrukturierungsvorhabens beim Restrukturie-

rungsgericht die Wirkungen des Restrukturierungsplans auch bei hinreichender oder gar überwiegender 

Wahrscheinlichkeit der Planannahme und Planbestätigung nicht zu berücksichtigen seien. Demnach 

hätte bei einer in den kommenden zwölf Monaten zu erwartenden drohenden Zahlungsunfähigkeit trotz 

hinreichender Aussicht auf Planumsetzung Überschuldung i. S. d. §  19 InsO vorgelegen. Ausweislich der 

Begründung des RefE wäre damit der Zugang zum Rahmen versperrt gewesen. Der Anwendungsbereich 

des Rahmens wäre bei dieser Interpretation auf Fälle, in denen die drohende Zahlungsunfähigkeit inner-

halb von 13 bis 24 Monaten eintritt, beschränkt gewesen.39 Dies hätte die praktische Anwendung zu 

stark eingeschränkt.

Der RegE hat diese Bedenken aufgegriffen. Nunmehr ist die Systematik klar wie folgt: Droht innerhalb 

von 24 Monaten Zahlungsunfähigkeit, ist der Zugang zum Restrukturierungsrahmen gegeben. Droht in-

nerhalb von zwölf Monaten Zahlungsunfähigkeit, dürfte i. d. R. ohne Berücksichtigung der Wirkungen des 

Restrukturierungsplans Überschuldung vorliegen. Allerdings können bei der Prüfung der Fortführungsprognose 

i. R. d. §  19 Abs.  2 InsO die Wirkungen des Restrukturierungsplans berücksichtigt werden, wenn dessen 

Annahme und Bestätigung nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. In diesem Fall liegt keine 

Überschuldung i. S. d. §  19 Abs.  2 InsO vor, sodass der Zugang zum Restrukturierungsrahmen gegeben ist. 

Wenn eine Beseitigung der Überschuldung durch die Umsetzung des Restrukturierungsplans erfolgt und 

wenn die Planannahme und Planbestätigung überwiegend wahrscheinlich sind, kann der Restrukturierungs-

rahmen somit bis unmittelbar vor dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder bis zum Wegfall der überwie-

gend Umsetzungswahrscheinlichkeit in Anspruch genommen werden. 

Diese Änderung des RefE durch den RegE ist zu begrüßen. Hätte man bei der Frage, bis wann man den 

Rahmen nutzen kann bei der Prüfung der Überschuldung, auf den Status quo ohne Restrukturierungs-

maßnahmen abgestellt, wäre einerseits der Zugang zum Restrukturierungsrahmen zu stark auf Fälle der 

drohenden Zahlungsunfähigkeit in den kommenden 13 bis 24 Monaten begrenzt worden. Außerdem 

hätte dies auch eine Abkehr vom aktuellen und praxiserprobten System der Prüfung des Bestehens der 

Fortführungsprognose i. S. d. §  19 Abs.  2 InsO bedeutet. Es ist aktuell gängige und anerkannte Praxis, 

in die Prüfung der Fortführungsprognose überwiegend wahrscheinliche Sanierungsbeiträge wie z. B. 

Veränderungen vertraglicher Kredit- oder Anleihelaufzeiten einzubeziehen. Zu beachten ist, dass damit 

künftig ein unterschiedlicher Bewertungsmaßstab bei der Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

i. S. d. §  18 InsO (dort Prüfung auf Basis des Status quo ohne Umsetzung des Restrukturierungsplans) 

und bei der Prüfung der Überschuldung (dort Berücksichtigung des Ergebnisses eines überwiegend 

wahrscheinlichen Restrukturierungsplans bei der Fortführungsprognose) besteht.40

39   So auch die Interpretation des RefE durch den VID; in dessen Stellungnahme zum SanInsFoG heißt es dazu:  
»Sie eröffnen … bei drohender Zahlungsunfähigkeit durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit in den  
Monaten 13–24 nach §  18 Abs.  2 n. F. eine Inanspruchnahme der Restrukturierung nach dem StaRUG.«

40   So jetzt ausdrücklich A.II.2 a) der Gesetzesbegründung zum RegE: Eine Überschuldung scheidet aus, »wenn die 
Erfolgsaussichten einer in Aussicht genommenen Sanierung überwiegend wahrscheinlich sind. Für die drohende 
Zahlungsunfähigkeit gilt dies nicht.«
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Neben den Zugangsvoraussetzungen der drohenden Zahlungsunfähigkeit und der noch nicht einge-

tretenen Insolvenzreife sieht §  31 Abs.  1 StaRUG vor, dass die Instrumente zur nachhaltigen Beseiti-

gung der drohenden Zahlungsunfähigkeit in Anspruch genommen werden können. Was genau unter 

nachhaltiger Beseitigung zu verstehen ist, bleibt offen. §  35 Abs.  2 StaRUG legt nahe, dass eine nach-

haltige Sanierung einen mindestens dreijährigen Prognosezeitraum umfasst. 

4.3.3 Instrumente

Dem Schuldner stehen zur Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit nach Anzeige des Restrukturie-

rungsvorhabens die oben genannten Instrumente zur Verfügung. 

4.3.3.1 Planbestätigung

Die Planbestätigung stellt dabei das Kernstück der Instrumente dar, denn durch diese entfaltet der 

Restrukturierungsplan auch gegenüber den opponierenden Gläubigern Wirkung (§  74 Abs.  1 Satz 1 und 

Satz 2 StaRUG). In Bezug auf streitige Forderungen enthält §  77 Abs.  1 StaRUG eine fragliche Regelung. 

Sie sollen den Planregelungen in der Höhe unterliegen, in der sie später festgestellt sind, allerdings 

nicht über den Betrag hinaus, der dem Plan zugrunde gelegt wurde. Hier werden offensichtlich Fragen 

der Stimmrechtsfestsetzung und der materiellen Planwirkungen vermischt. Für Stimmrechte mag die 

Begrenzung sinnvoll sein. Die materiellen Planwirkungen müssen jedoch die Forderung in Höhe des 

festgestellten Betrags in Gänze erfassen, um für den Schuldner Planungssicherheit zu gewährleisten. 

Voraussetzung für die Planbestätigung ist ein Antrag des Schuldners (§  67 Abs.  1 Satz 1 StaRUG). 

Wenn die Planabstimmung privatautonom erfolgt ist, hat das Restrukturierungsgericht die Betroffenen 

anzuhören (§  68 StaRUG). Die Bestätigung ist nach §  70 Abs.  1 StaRUG zu versagen, wenn der Schuldner 

nicht drohend zahlungsunfähig ist, Vorschriften über Inhalt und Verfahren in einem wesentlichen Punkt 

nicht beachtet und eine Heilung nicht möglich ist oder die Ansprüche der Planbetroffenen nach dem 

gestaltenden Teil offensichtlich nicht erfüllt werden können. Die Prüfung der Voraussetzungen des §  70 

Abs.  1 Nr. 1 StaRUG kann das Gericht nach §  80 Abs.  3 Nr. 1 StaRUG vom Restrukturierungsbeauftragten 

als Sachverständigen prüfen lassen. Dies ist sinnvoll, denn der Schuldner muss der Anzeige nach §  33 

Abs.  2 StaRUG keine Unterlagen beizufügen, aus denen sich die drohende Zahlungsunfähigkeit ergibt, 

sodass das Gericht auf den Restrukturierungsbeauftragten als Erkenntnisquelle angewiesen ist. Ver-

wunderlich ist, dass §  80 Abs.  3 Nr. 1 StaRUG nur §  70 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG und nicht auch §  70 Abs.  1 

Nr. 3 StaRUG nennt. Auch die Frage, ob die Erfüllung des Plans offensichtlich nicht möglich ist, dürfte 

das Gericht ohne Beauftragung eines Sachverständigen i. d. R. nur schwer beantworten können. Das 

Fehlen des Verweises kann jedoch dahin gehend interpretiert werden, dass beim Versagungsgrund des 

§  70 Abs.  1 Nr. 3 StaRUG der Amtsermittlungsgrundsatz nach §  41 Abs.  1 StaRUG aufgrund des Worts 

»offensichtlich« nicht gilt.

4.3.3.2 Gerichtliche Vorprüfung und Planabstimmung

Zweifel an der ordnungsgemäßen Abstimmung gehen bei einer privatautonomen Abstimmung zulas-

ten des Schuldners (§  70 Abs.  3 StaRUG). Zur Vermeidung dieser Unsicherheit kann der Schuldner die 

Instrumente der gerichtlichen Vorprüfung nach §§  31 Abs.  2 Nr. 2, 49 StaRUG oder der gerichtlichen 

Planabstimmung nach §§  31 Abs.  2 Nr. 1, 47 StaRUG in Anspruch nehmen. Im Rahmen der Vorprüfung 

kann der Schuldner jede Frage, die für die Planbestätigung erheblich ist, durch das Gericht prüfen 

lassen. Im Rahmen der gerichtlichen Planabstimmung wird der Plan in einem Erörterungs- und Abstim-
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mungstermin, zu dem mit mindestens 14-tägiger Ladungsfrist zu laden ist, erörtert und zur Abstimmung 

gebracht (§  47 StaRUG). Auch im gerichtlichen Abstimmungsverfahren kann auf Antrag des Schuldner 

eine Vorprüfung aller für die Planbestätigung relevanten Fragen durch das Gericht erfolgen (§  48 Abs.  1 

Nr. 3 StaRUG). Für das Verfahren der Abstimmung gelten die §§  239–242 InsO sowie die §§  26–30 StaRUG 

entsprechend.

4.3.3.3 Vertragsbeendigung

Nach §§  31 Abs.  2 Nr. 3, 51 StaRUG beendet das Restrukturierungsgericht auf Antrag des Schuldners 

beiderseitig nicht vollständig erfüllte Verträge, wenn der andere Teil einem Anpassungs- oder Beendi-

gungsverlangen nicht nachkommt. Der Antrag kann nur gleichzeitig mit dem Antrag auf Bestätigung des 

Restrukturierungsplans gestellt werden. Eine Anordnung der Vertragsbeendigung soll nicht statthaft 

sein, wenn sie nach dem Restrukturierungskonzept offensichtlich nicht sachgerecht ist (§  51 Abs.  2 

StaRUG). Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen gehen zulasten des Schuldners (§  52 Abs.  3 StaRUG). 

Das Verhältnis dieser Zweifelsregelung zu der in §  51 Abs.  2 StaRUG genannten »Offensichtlichkeit« ist 

unklar. Bedeutet dies, dass unzweifelhaft sein muss, dass die Anordnung sachgerecht ist, oder bedeutet 

es, dass die fehlende Sachgerechtigkeit unzweifelhaft nicht offensichtlich sein darf? Die Regelungs-

technik aus doppelter Verneinung in §  51 Abs.  2 Nr. 1 StaRUG und der Kombination aus Offensichtlichkeit 

und Zweifel ist verunglückt. Die Prüfung der »Offensichtlichkeit« obliegt dem Gericht. Das Gericht kann 

nach §  80 Abs.  3 StaRUG einen Restrukturierungsbeauftragten bestellen, um die Voraussetzungen als 

Sachverständiger zu prüfen. Vor der Entscheidung ist der andere Teil anzuhören (§  52 Abs.  2 StaRUG). 

Eine Abstimmung der betroffenen Gläubiger erfolgt nicht, sodass von einem durch Gläubigerautonomie 

getragenen Eingriff in Gläubigerpositionen sicherlich nicht gesprochen werden kann. Vielmehr handelt 

es sich bei der Vertragsbeendigung um einen zwangsweisen Eingriff in Rechtspositionen, um aus-

sichtsreiche Sanierungen auch gegen den Willen der betroffenen Vertragspartner zu ermöglichen. Deren 

Rechte werden ausschließlich dadurch gewahrt, dass sie Forderungen wegen Nichterfüllung geltend 

machen können, die dann im Plan in einer eigenen Gruppe zusammenzufassen sind (§  54 StaRUG). 

4.3.3.4 Stabilisierungsanordnung

Soweit dies zur Wahrung der Aussichten auf die Verwirklichung des Restrukturierungsziels erfor-

derlich ist, ordnet das Restrukturierungsgericht auf Antrag des Schuldners eine Vollstreckungssperre 

nach §  56 Abs.  1 Nr. 1 StaRUG und eine Verwertungssperre nach §  56 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG an. Die 

Anordnung kann sich gegen einzelne Gläubiger, mehrere oder auch alle Gläubiger richten (§  56 

Abs.  2 StaRUG). Gerade Letzteres überrascht, den es schien in der Diskussion um die Umsetzung des 

Restrukturierungsrahmens weit verbreitete Meinung zu sein, dass ein allgemeines Moratorium nur im 

Rahmen eines Gesamtverfahrens möglich sein solle.41 Allerdings ist die Möglichkeit eines allgemeinen 

Vollstreckungsschutzes logische Konsequenz der Möglichkeit, alle Restrukturierungsforderungen in den 

Plan einzubeziehen. Die Verwertungssperre nach §  56 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG ist im Wesentlichen dem §  21 

Abs.  2 Nr. 3 InsO nachgebildet. Aus- und Absonderungsrechtsinhaber können im Rahmen der zeitlichen 

Grenzen der Anordnung ihre Rechte nicht durchsetzen. Sie erhalten dafür in Anlehnung an §§  166, 167 

InsO die geschuldeten Zinsen und einen Ausgleich für den durch die Nutzung eingetretenen Wertverlust 

(§  61 Abs.  1 StaRUG). §  61 Abs.  2 StaRUG sieht nunmehr anders als noch der RefE vor, dass die Erlöse 

aus dem Einzug zedierter Forderungen oder aus der Veräußerung oder Verarbeitung beweglicher Sachen 

41 Vgl. die Darstellung von Morgen in: Morgen, Präventive Restrukturierung, Einleitung, Rn. 47–107.
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an die Berechtigten auszukehren oder unterscheidbar zu verwahren sind, wenn an diesen Forderungen 

oder Sachen im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Aus- oder Absonderungsrechte geltend 

gemacht werden könnten. Diese Vorschrift dient dem Schutz der Inhaber revolvierender Sicherheiten. 

Diese mussten auf Basis des RefE noch befürchten, dass ihr Sicherungsgut während der Dauer der 

Verwertungssperre verbraucht und sie den Ersatzanspruch wegen des Wertverlusts nach §  61 Abs.  1 

StaRUG im Fall der Insolvenz nur noch als ungesicherte Gläubiger geltend machen können. Auch wenn 

diese Ergänzung zum Schutz der Inhaber revolvierender Sicherheiten nachvollziehbar ist, dürften sich 

daraus ggf. erhebliche Sanierungshindernisse ergeben. Ohne die Zustimmung der Inhaber revolvierender 

Sicherheiten, das Sicherungsgut wie im Rahmen eines unechten Massekredits in einem Insolvenzverfah-

ren weiter nutzen zu können, wird nämlich regelmäßig der Liquiditätsbedarf stark ansteigen. 

Die Vollstreckungs- und Verwertungssperre können zunächst für bis zu drei Monate ergehen (§  60 

Abs.  1 StaRUG). Sie können um einen Monat verlängert werden, wenn der Schuldner ein Planangebot 

unterbreitet und keine Umstände bekannt sind, dass mit einer Annahme innerhalb eines Monats nicht 

zu rechnen ist (§  60 Abs.  2 StaRUG). Hat der Schuldner die gerichtliche Bestätigung des angenommenen 

Plans beantragt, kann die Anordnung bis zur Rechtskraft der Planbestätigung, maximal auf insgesamt 

acht Monate verlängert werden (§  60 Abs.  3 StaRUG).

4.4 Der Restrukturierungsbeauftragte

Hinsichtlich des Restrukturierungsbeauftragten sieht das StaRUG die zwingende Bestellung von 

Amts wegen, die fakultative Bestellung von Amts wegen und die fakultative Bestellung auf Antrag 

des Schuldners vor. Eine zwingende Bestellung von Amts wegen erfolgt nach §  80 Abs.  1 Nr. 1 bis Nr.  3 

StaRUG, wenn die Rechte von Verbrauchern oder mittleren, kleinen oder Kleinstunternehmen berührt 

werden, der Schuldner eine Stabilisierungsanordnung gegen (nahezu) alle Gläubiger beantragt oder der 

Restrukturierungsplan die Planüberwachung vorsieht. Das Gericht kann von der Bestellung absehen, 

wenn dies im Einzelfall nicht erforderlich oder offensichtlich unverhältnismäßig ist. Eine Bestellung 

erfolgt außerdem, wenn eine klassenübergreifende Mehrheitsentscheidung nach §  28 StaRUG erforder-

lich sein wird, es sei denn, es sind nur Unternehmen des Finanzsektors betroffen (§  80 Abs.  2 StaRUG). 

Schließlich kann das Gericht gem. § 80 Abs.  3 StaRUG einen Restrukturierungsbeauftragten bestellen, 

um Prüfungshandlungen als Sachverständiger vorzunehmen. Insbesondere soll dies zur Bestätigung 

bestimmter Bestätigungsvoraussetzungen oder zur Bestimmung der Angemessenheit der Entschädigung 

bei einem Eingriff in gruppeninterne Drittsicherheiten der Fall sein. Das Gericht kann den Beauftragten 

auch mit der sachverständigen Prüfung und Vorbereitung für alle anderen für das Gericht entschei-

dungserheblichen Fragen beauftragen. Es ist zu erwarten, dass die Gerichte von dieser Möglichkeit 

umfassend Gebrauch machen und den Restrukturierungsbeauftragten als maßgebliche Erkenntnisquelle 

für die gerichtlichen Entscheidungen nutzen werden. 

Im Fall der Bestellung von Amts wegen ergeben sich die Aufgaben des Restrukturierungsbeauf-

tragten aus §  83 StaRUG. Er hat dem Gericht Umstände anzuzeigen, die eine Aufhebung der Restruktu-

rierungssache nach §  35 StaRUG rechtfertigen (§  83 Abs.  1 StaRUG). In den Fällen der Bestellung nach 

§  80 Abs.  1 Nr. 1, Nr. 2 oder Abs.  2 StaRUG kann das Gericht dem Restrukturierungsbeauftragten weite-

re in §  83 Abs.  2 StaRUG genannte Befugnisse übertragen. Diese sind stark an die Pflichten und Aufga-

ben des Sachwalters angelehnt und reichen sogar so weit, dass das Gericht dem Restrukturierungsbe-

auftragten die Befugnis übertragen kann, die Kassenführung an sich zu ziehen. Nach §  83 Abs.  3 StaRUG 

hat der Restrukturierungsbeauftragte die Voraussetzungen für Stabilisierungsanordnungen oder das 

Vorliegen von Aufhebungsgründen laufend zu prüfen. Er kann die Aufhebungsgründe geltend machen. 
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Der Restrukturierungsrahmen kann sich somit z. B. im Fall der Einbeziehung aller Gläubiger, der An-

ordnung gegenüber allen wirkenden Stabilisierungsanordnungen und der Ausstattung des Restrukturie-

rungsbeauftragten mit der Befugnis, die Kassenführung an sich zu ziehen, sehr stark einem Eigenver-

waltungsverfahren annähern. Selbst im Rahmen eines solchen ist die Möglichkeit, die Kassenführung an 

sich zu ziehen, in der Regel Ultima Ratio, denn die Kassenführung ist Kern der Eigenverwaltung. Wenn 

der Gesetzgeber eine so hohe Kontrolldichte im Bereich der vorinsolvenzlichen Restrukturierung für 

erforderlich hält, gibt dies Anlass zu der Frage, ob nicht die Instrumente für ein vorinsolvenzliches und 

nur teilkollektives Verfahren zu weit gefasst sind. 

Neben der Bestellung von Amts wegen kann das Gericht den Restrukturierungsbeauftragten auf 

Antrag des Schuldners zur Förderung der Verhandlungen zwischen den Beteiligten bestellen (§  84 

StaRUG). Dieses Antragsrecht steht auch Gläubigern zu, auf die 25 % der Stimmrechte in einer Gruppe 

entfallen, wenn sie sich zur gemeinschaftlichen Übernahme der Kosten verpflichten. Der Antrag kann 

auch darauf gerichtet sein, dem Beauftragten zusätzlich eine oder mehrere Aufgaben nach §  83 StaRUG 

zuzuweisen. Bei der fakultativen Bestellung steht jedoch gem. §  86 StaRUG mehr die Unterstützung des 

Schuldners und der Gläubiger bei der Ausarbeitung des Plans als die Kontrolle im Vordergrund.

§§  87 ff. StaRUG regeln die Vergütung des Restrukturierungsbeauftragten. Es weicht dabei von den 

Regelungen zur Vergütung des Insolvenz- bzw. Sachwalters nach der InsO in zweierlei Hinsicht ab: Zum 

einen wird nicht nur der Anspruch dem Grunde nach geregelt und für die konkrete Ausgestaltung eine 

Verordnungsermächtigung erteilt, sondern das StaRUG regelt die Vergütung abschließend selbst. Zum 

anderen wird die Vergütung i. d. R. nach Stundensätzen bemessen. Die Regelung der Vergütung im Gesetz 

erscheint unpraktisch, denn sie erschwert spätere Anpassungen. Gegen eine Stundenvergütungen ist, 

sofern sich die Aufgaben auf die partielle Kontrolle einzelner Bereiche beschränken, nichts einzuwenden, 

obgleich die unbeschränkte persönliche Haftung des Beauftragten auch eine Anknüpfung an andere 

Grundsätze zulassen würde. Nähern sich die Aufgaben aber denen des Sachwalters sehr stark an, kommt 

auch eine Bemessung nach anderen Grundsätzen in Betracht (§  90 Abs.  1 StaRUG). 

Schuldner der Vergütung ist die Staatskasse. Aus diesem Grund soll die Bestellung eines fakulta-

tiven Beauftragten oder in Fällen eines obligatorischen Beauftragten die Entscheidung über beantragte 

Instrumente erst erfolgen, wenn ein entsprechender Gerichtskostenvorschuss eingezahlt wurde. Um 

diesen zu ermitteln, soll das Gericht mit der Bestellung die Stundensätze bestimmen und auf Basis eines 

Stundenbudgets einen Höchstbetrag festsetzen (§ 88 Abs. 4 StaRUG). Die Bestimmung des Stundensat-

zes mag dem Gericht noch möglich sein. Die Festlegung eines Stundenbudgets ist jedoch praxisfern. 

Niemand wird im Zeitpunkt der Bestellung den Aufwand des Beauftragten realistisch abschätzen können, 

da zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie intensiv und langwierig Verhandlungen mit Gläubigern 

werden, welche Stabilisierungsanordnungen notwendig werden, welche Kontrolldichte erforderlich ist 

etc. Das erste Budget wird daher regelmäßig ein Schuss ins Blaue sein. Stellt sich heraus, dass das 

Budget nicht reicht, soll der Restrukturierungsbeauftragte dies unverzüglich anzeigen (§  88 Abs.  6 

StaRUG). Das Gericht hat dann über eine Anpassung des Budgets zu entscheiden. 

Der Stundensatz des Restrukturierungsbeauftragten soll im Regelfall bis zu 350 Euro betragen, der 

für qualifizierte Mitarbeiter bis zu 200 Euro. Diese Höchstsätze dürften in kleineren Fällen auskömmlich 

sein. In komplexen Restrukturierungen wird der Restrukturierungsbeauftragte regelmäßig die Arbeit einer 

Phalanx hoch qualifizierter und hochbezahlter (Partnerstundensätze von 600 bis 700 Euro sind keine Sel-

tenheit, in internationalen Fällen werden auch Stundensätzen jenseits von 1000 Euro gefordert und bezahlt) 

Berater des Schuldners und der professionellen Gläubiger überwachen und deren Verhandlungen moderieren 

müssen. Um dafür qualifiziert zu sein, muss der Restrukturierungsbeauftragte selbst hoch qualifiziertes und 

marktgerecht bezahltes Personal vorhalten. Dies ist bei Stundensätzen i. H. v. 200 Euro für qualifizierte 

Mitarbeiter jedenfalls in Großstädten kaum möglich. Hinzukommt, dass in solchen Fällen oftmals Entschei-

dungen von erheblichem Wert vorbereitet und geprüft werden müssen. Die unbeschränkte persönliche 

Haftung für Überwachungsfehler des Beauftragten wäre in großen Fällen mit den vorgesehenen Stunden-

sätzen unzureichend vergütet. Das Gesetz erlaubt zwar höhere Stundensätze, wenn die Auslagenschuldner 
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zustimmen oder sich ansonsten keine geeignete Person zur Übernahme bereit erklärt oder die Aufgaben an 

die eines Sachwalters angenähert sind (§  90 Abs.  1 StaRUG). Insbesondere die Möglichkeit, höhere 

Stundensätze nach §  90 Abs.  1 Nr. 2 StaRUG anzuordnen, dürfte praktisch wenig Relevanz haben. Es wird 

sich immer jemand finden, der zur Übernahme auf Basis der Höchstsätze bereit ist und auch noch ein ge-

ringes Stundenbudget nach §  88 Abs.  4 StaRUG vorschlägt und dann versucht, über Nachträge nach §  88 

Abs.  6 StaRUG und ggf. einen hohen Stundenaufwand zu einer auskömmlichen Vergütung zu gelangen. Dies 

führt zu Verhältnissen wie in der Bauindustrie, wo der billigste Anbieter den Auftrag erhält, um dann über 

das Nachtragsmanagement zu einer auskömmlichen Vergütung zu gelangen. Sicherlich führt dies nicht zu 

einer Steigerung der Qualität der Leistungen der Beauftragten. Sinnvoller wäre es daher, wenn man schon 

Stundensätze ansetzt, keine Vorgabe zur Höhe der Stundensätze zu machen. Man könnte z. B. schlicht 

vorgeben, dass der Stundensatz dem vom Schuldner ausgewählten Berater entsprechen soll. Dies würde zu 

marktgerechten Sätzen führen, da anzunehmen ist, dass vom Schuldner in einfachen und wirtschaftlich 

weniger bedeutenden Fällen niedrigere Stundensätze für Berater als in komplexen und wirtschaftlich be-

deutenden Fällen aufgewendet werden. Außerdem sollte auf Stundenbudgets verzichtet und stattdessen 

eine gerichtliche Missbrauchskontrolle eingeführt werden.

4.5 Öffentlichkeit

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen in Restrukturierungssachen nur, wenn der Schuldner dies vor der 

ersten Entscheidung in der Restrukturierungssache beantragt (§  91 Abs.  1 StaRUG). Der Schuldner kann die 

Restrukturierungssache also unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen, z. B. im Rahmen rein finanz-

wirtschaftlicher Restrukturierungen, oder aber öffentlich, z. B. wenn er ohnehin alle Gläubiger in den Plan 

einbezieht oder um die Anerkennung nach der EuInsVO sicherzustellen.42

4.6 Anfechtungsrecht

§§  96 und 97 StaRUG dienen der Reduzierung von Anfechtungs- und Haftungsrisiken. Nach §  96 

StaRUG kann die Annahme eines sittenwidrigen Beitrags zur Insolvenzverschleppung oder ein Gläubi-

gerbenachteiligungsvorsatz nicht allein darauf gestützt werden, dass ein an der Rechtshandlung Betei-

ligter Kenntnis davon hatte, dass die Restrukturierungssache rechtshängig war oder dass der Schuldner 

Instrumente in Anspruch nahm (§  96 Abs.  1 StaRUG). Die in dem RegE neu eingeführte Formulierung 

»nicht allein« stellt klar, dass sich die Sittenwidrigkeit oder die Annahme des Gläubigerbenachtei-

ligungsvorsatzes durchaus aus anderen Umständen, insbesondere dem eigensüchtigen Handeln zur 

Erlangung von Sondervorteilen, ergeben kann. Nach §  96 Abs.  2 StaRUG gelten die Privilegien des §  96 

Abs.  1 StaRUG auch dann, wenn nach Rechtshängigkeit Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein-

treten, dass Gericht aber von einer Aufhebung der Restrukturierungssache nach §  35 Abs.  2 Nr. 1 InsO 

absieht. Außerdem gelten in diesem Fall nach §  96 Abs.  3 StaRUG alle Zahlungen im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang als mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters vereinbar. Die Geschäftsleiter 

sind daher im Fall der nach Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache eintretenden materiellen 

Insolvenzreife nicht gehalten, in die Notgeschäftsführung zu wechseln, um eine Haftung nach §  64 

GmbHG zu vermeiden.43

§  97 StaRUG privilegiert die Regelungen eines rechtskräftig bestätigten Restrukturierungsplans 

und die Rechtshandlungen beim Vollzug des Plans. Diese sollen bis zur nachhaltigen Restrukturierung 

nur anfechtbar sein, wenn die Bestätigung auf der Grundlage unrichtiger oder unvollständiger Angaben 

des Schuldners beruhte und der andere Teil dies wusste. Ausgenommen sind Forderungen im Rang des 

§  39 Abs.  1 Nr. 5 InsO und Sicherheitsleistungen, die nach §  135 InsO anfechtbar sind. 

42  Vgl. dazu mit weiteren Nachweisen Thole, ZIP 2020, 1985, 1998.
43  So ausdrücklich die Gesetzesbegründung, Zu §  96 Abs.  3.
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4.7 Sanierungsmoderation

§§  100 ff. StaRUG sehen als weiteres Instrument die Sanierungsmoderation vor. Bei dieser kann auf 

Antrag des Schuldners vom Restrukturierungsgericht für die Dauer von drei Monaten ein Sanierungsmo-

derator bestellt werden, der zwischen dem Schuldner und den Gläubigern vermitteln soll. Im Rahmen 

der Sanierungsmoderation kann ein einstimmig angenommener Sanierungsplan vom Gericht bestätigt 

werden (§  103 Abs.  1 StaRUG). Dies hat gem. §  103 Abs.  1 StaRUG zur Folge, dass der Sanierungsplan die 

Anfechtungsprivilegien des §  97 genießt.

5. Zusammenfassung

Der Gesetzgeber hat mit dem StaRUG ein äußerst interessantes Restrukturierungsrecht geschaffen, 

welches aufgrund des modularen Aufbaus vielfältige Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

zur Sanierung von Unternehmen bietet. Die Lücke zwischen der einvernehmlichen außergerichtlichen 

Sanierung und dem Insolvenzverfahren wird damit geschlossen und die Möglichkeiten der außerge-

richtlichen Sanierung werden erfreulicherweise erweitert. Die Gestaltungsmöglichkeiten reichen 

allerdings sehr weit, da der Rahmen durch die Einbeziehung aller Gläubiger (mit Ausnahme der in §  6 

genannten), der Möglichkeit allen Gläubigern gegenüber wirkender Stabilisierungsanordnungen sowie 

der Möglichkeit der Vertragsbeendigung je nach Anwendung im Einzelfall einem Gesamtverfahren sehr 

stark angenähert werden kann.

Wesentliche Rechtseingriffe wie Stabilisierungsanordnungen und Vertragsbeendigungen erfolgen 

dabei durch auf Antrag des Schuldners ergehenden gerichtlichen Beschluss. Der Schutz der betroffenen 

Gläubiger wird dabei nicht durch eine Mehrheitsentscheidung auf Angemessenheit überprüft, da über 

diese Maßnahmen nicht abgestimmt wird. Vielmehr werden diese Gläubiger lediglich für Rechtsverluste 

finanziell entschädigt. Flankierend haften unter bestimmten Voraussetzungen die Geschäftsleiter im 

Rahmen einer Außenhaftung. Der Gesetzgeber sollte daher in der Begründung diese neue Ausrichtung 

auf die vom Schuldner getriebene außergerichtliche Sanierung auch benennen. In deren Rahmen wird 

der Gläubigerschutz im Wesentlichen durch die Verpflichtung der Geschäftsleiter auf das Gläubigerinte-

resse, eine Wertgarantie im Rahmen der Vergleichsrechnung, die Mehrheitserfordernisse bei der Planab-

stimmung, das Kriterium des absoluten Vorrangs und eine gerichtliche Prüfung der Angemessenheit der 

Eingriffe und Überwachung durch einen Restrukturierungsbeauftragten erreicht. 

Die Einführung eines schuldnergetriebenen außergerichtlichen Sanierungsverfahrens stellt eine weit-

gehende Änderung der aktuellen Rahmenbedingungen dar, auch wenn die Gesetzesbegründung dies 

anders darstellt. Dies ist im Interesse des Erhalts sanierungsfähiger Unternehmen zu begrüßen. 

Allerdings sollte – so verständlich das Bestreben nach weitreichenden Sanierungsmitteln unter dem 

Eindruck der aktuellen wirtschaftlichen Sondersituation ist – die Reichweite eines solchen Verfahrens 

noch einmal überdacht werden. Andernfalls steht zu befürchten, dass diese Instrumente am Ende ins-

gesamt mehr Schaden anrichten, als sie ggf. im Einzelfall Nutzen stiften. 

Außerdem wäre eine redaktionelle Überarbeitung des StaRUG wünschenswert, um die aufgezeigten 

(und sicherlich auch viele weitere noch nicht erkannte) Unklarheiten zu beseitigen. Den auf das StaRUG 

wartenden Rechtsanwendern ist gedient, wenn dieses für weitgehende Rechtssicherheit sorgt. Eine 

unklare Rechtslage ist ein Sanierungshindernis. Die für eine gründliche Diskussion, Analyse und 

Überarbeitung benötigte Zeit von wenigen Monaten wäre daher gut investiert. «

Die zweite Auflage des im RWS Verlag erschienenen Kommentars »Präventive Restrukturierung« erfolgt kurz-

fristig nach Inkrafttreten des Gesetzes, voraussichtlich im 1.  Quartal 2021 unter dem Titel: »Präventive 

Restrukturierung – Kommentar zum StaRUG«. Das aus der ersten Auflage bekannte Autorenteam wird gemein-

sam mit weiteren Autoren das StaRUG auf Basis des finalen Gesetzestextes umfassend kommentieren.
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