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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Wie sich die Zeiten ändern – am 23. 10. 2020 
fand erstmals in digitaler Form das jährliche 
Internationale Symposium Restrukturierung 
der Fachhochschule Kufstein/Tirol statt. Wo 
sich im Jahr zuvor noch ca. 450 Teilnehmer 
tummelten, wurde diese führende grenzüber-
schreitende Fachtagung nun als interdiszip-
linär angelegter Business Talk in Form einer 
Live-Veranstaltung aus dem Hochschulstu-
dio übertragen – mit zwar nur einem Studio-
gast in der Person des Verfassers, aber einer 
gemessen an Einwahlversuchen fast doppelt 
so hohen Teilnehmerzahl gegenüber dem 
Vorjahr. Mit dem Rahmenthema „Führung 
von virtuellen Teams“ hatte der Initiator und 
Moderator Prof. Dr. Markus W. Exler ein  
Corona-bedingt brandaktuelles Problem auf-
gegriffen, um insbesondere herauszuarbeiten, 
welche Anforderungen an Führungskräfte 
gestellt werden, wenn Mitarbeiter dezentral 
arbeiten und die Kommunikation überwie-
gend über Kollaborationstools geführt wird. 
Eng verbunden damit ist die Frage nach dem 
Stand der Digitalisierungsbemühungen, in 
der unternehmerischen Praxis ebenso wie im 
beratungsseitigen Alltagsgeschäft.

Erlauben die hohen Zugriffszahlen die 
Schlussfolgerung: Alles nur noch virtuell, 
einschließlich des E-Sports, den Maurice  
Sonneveld (Hertha BSC Berlin) in Form einer 
Erfolgsstory vorstellte? So wird es dann doch 
nicht kommen. So betonte Andreas Warner 
(Deloitte GmbH, München), dass Restruktu-
rierungen Präsenz-Termine erfordern, weil 
sonst viele Zwischentöne verloren gehen. An-
dererseits erlauben auch virtuelle Meetings 
viel mehr als zuvor gedacht. Dr. Maximilian 
Pluta (Pluta Management Consulting GmbH, 
München) hob ebenfalls die Notwendigkeit 
des persönlichen Austausches in Restrukturie-
rungskonstellationen heraus. Nach A. Warner 
wird sich der Trend zu Home-Office(HO)- 
Tätigkeiten in der Beratung fortsetzen, vielen 
fehlen aber auch die Konzentrationsmöglich-
keiten auf berufliche Detailprobleme, wenn 
z. B. Kinder Aufmerksamkeit einfordern. 

Auch Prof. Dr. Jürgen Weibler (FernUniversi-
tät Hagen) sieht HO-Tätigkeiten als neue Nor-
malität, die zumindest mittelfristig Bestand 
haben wird. Eine Studie aus 2020 belegt: Das 
Verantwortungsgefühl der Führenden sinkt 
mit zunehmender Distanz; es wächst das 
mangelnde Empfinden für das Wohlergehen 
der zu Führenden. Soweit also HO unver-
meidbar ist, bedarf es besonderer Sensibilität 
für solche Effekte. Wer Vertrauen verliert, 
kann keine langfristig stabilen Beziehungen 
aufbauen. Zukunftsfragen betreffen etwa die 
Frage, ob bzw. inwieweit Roboter als Vorge-
setzte Akzeptanz finden.

Ein weiteres Thema war die Digitalisierung, 
speziell des Insolvenzverfahrens. Die neue Gesetzgebung (vgl. dazu 
den Beitrag ab S. 253 in diesem Heft) geht in diese Richtung, bedarf 
aber nach Meinung von Gunther Thies (STP Informationstechnolo-
gie AG, Karlsruhe) noch vieler Ergänzungen bis zu einem volldigi-
talen Verfahren. M. Pluta sieht die Branche insoweit auf einem guten 
Weg; in seinem Hause wird eine entsprechende ERP-Software ein-
gesetzt. Beispielsweise funktioniere die digitale Forderungsanmel-
dung, noch nicht aber die digitale Gutachtenerstellung. 

Einen Überblick zum Entwicklungsstand der Digitalisierung vermit-
telte Prof. Dr. Barbara Mayer (FH Joanneum, Graz/Kapfenberg). Eine 
wichtige Richtung ist für sie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
mit digitaler Datenbasis. Die aktuelle Pandemie wirkt als Digitalisie-
rungs-Turbo bis hin zur Neugestaltung von Arbeitsplätzen aufgrund 
der HO-Effekte. Bisherige Digital-Vorreiter konnten ihren Vorsprung 
noch ausbauen. Als Spezialistin für Veränderungsprozesse verwies Dr. 
Anja Henke (Carpe Viam GmbH, Düsseldorf) auf die Neigung der 
Menschen, Komfortzonen nicht verlassen zu wollen. Entsprechende 
Widerstände gilt es zu überwinden. Es kommt darauf an, den Menschen 
begreiflich zu machen, dass mit der Digitalisierung eine bessere Zu-
kunft erreichbar ist. Der Digitalisierungsgrad findet zunehmend auch 
Eingang in Sanierungsgutachten. A. Warner betonte etwa, dass hin-
terfragt wird, inwieweit RPA oder KI im Unternehmen genutzt werden 
(Teil der leistungswirtschaftlichen Analyse). Restrukturierer seien zwar 
nicht die „größten Innovatoren“, die Prüfung des Geschäftsmodells 
und des Digitalisierungsgrades seien aber unverzichtbar geworden. 

Wenn auch in Kufstein so manche Frage beantwortet bzw. zumindest 
der Problemhintergrund erhellt werden konnte, so bleiben doch viele 
Aspekte offen. Um Lücken zu schließen, bitten Behrend/Möllers in ihrem 
Beitrag ab S. 271 Sie als KSI-Leser um Ihre aktive Teilnahme. Lassen Sie 
uns im Rahmen dieser „kleinen KSI-Konsultation“ gerne wissen, wie Sie 
die Zukunft der Branche einschätzen und was Sie von den auf S. 275 
zur Diskussion gestellten Thesen halten – mehr dazu dann in 2021, denn 
vorliegend endet schon wieder ein KSI-Jahr mit der Ausgabe 06/2020.

Einen erfolgreichen Verlauf der verbleibenden Wochen in diesem 
Jahr und vor allem Gesundheit wünscht Ihnen Ihr

Corona als  
Digitalisierungs-Turbo
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Aktuelle Themen in ESV-Zeitschriften

1. Effiziente Corporate Governance:  
Digitalisierung, freiwillige Prüfungsstandards, 
regulatorische Anforderungen

In den aktuellen Diskussionen um die Be-
deutung der Rollen von Aufsichtsrat und 
Wirtschaftsprüfern sowie der angemessenen 
Überwachung eines Unternehmens durch 
den Vorstand stellt sich zunehmend eine 
Frage: Welche Systeme sind geeignet, auf 
effiziente Weise eine gute Corporate Gover-
nance sicherzustellen? Der Beitrag von 
Roxana Meschke und Christian Ivo Stauß in 
der Zeitschrift für Corporate Governance 
(ZCG 05/20 S. 216–220) zeigt, dass das In-
terne Kontrollsystem hierfür bei effektiver 
und effizienter Ausgestaltung sowie bei Ein-
satz moderner, digitaler Lösungen eine Ant-
wort liefern kann. Weitere Themen in der 
ZCG 05/20 sind:

 K Management-Entscheidungen im Zeital-
ter der Digitalisierung (Prof. Dr. Christian 
Lebrenz, S. 202-205);

 K Weiterentwicklung der Corporate Gover-
nance nach ARUG II und DCGK 2020  
(Kevin Mack, Sean Needham und Prof. Dr. 
Stefan Müller, S. 197–201);

 K Kompetenzprofile der Aufsichtsräte in 
DAX-Unternehmen (Dr. Carola Rinker, 
S. 210–215);

 K Bedeutung klimabezogener Rahmenwerke 
in der nichtfinanziellen Berichterstattung 
(Prof. Dr. Inge Wulf und Tim Jan Friedrich, 
S. 221–232);

 K Aktienresearch von Finanzanalysten – 
Die Rolle der Corporate Governance bör-
sennotierter Unternehmen (Anna Lena 
Simmich und Andreas Höfer, S. 232–235).

2. Kartellrechtliche Compliance-Programme

Kartellrechtliche Compliance-Programme 
gewinnen zunehmend an Relevanz, insbe-
sondere für globale Unternehmen, aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sie 
dienen als Brückenkonstrukt der multiplen 
und divergenten Kartellrechtsprechungen 
der Wettbewerbsbehörden, nicht zuletzt, seit 
Compliance-Programme vermehrt auf nati-
onaler Stufe anerkannt werden, so auch von 

der Schweizer Wettbewerbskommission 
(nachfolgend WEKO). Kartellrechtliche 
Compliance-Programme zielen darauf ab, 
Kartellrechtsverstöße zu verhindern, zu ent-
decken und zu bekämpfen, doch haben sie 
zu diesen Zwecken sachgerecht an die indi-
viduellen Unternehmen angepasst zu sein. 
Bei korrekter Handhabung können sie von 
der WEKO im Rahmen des Bonusprogramms 
berücksichtigt werden und somit komple-
mentär zur Selbstanzeige förderlich wirken. 
Obwohl die Errichtung per se in der Lehre 
unbestritten ist, sehen sich Unternehmen in 
der Praxis dann doch mit diversen Umset-
zungsschwierigkeiten konfrontiert. In diesem 
Beitrag von Dr. Dr. Fabian Teichmann und 
Nadia Fiechter in der Zeitschrift Risk, Fraud 
& Compliance (ZRFC 05/20 S. 216–220) wird 
ein Fokus auf die strategischen und prakti-
schen Herausforderungen dieser sachge-
rechten Gestaltung und die Durchsetzung 
eines kartellrechtlichen Compliance-Pro-
gramms gelegt. Weitere Themen in der ZRFC 
05/20 sind:

 K Aktuelle Fake News und Verschwörungs-
theorien (Prof. Dr. Stefan Goertz, S. 199–
205);

 K Riskmanagement Change – Wie lassen 
sich unternehmerische Risiken im Zusam-
menhang mit Veränderungen der Value 
Chain objektiv einschätzen sowie deren 
Wirkungen durch Hypothesentests quan-
tifizieren? (Prof. Dr. Veith Tiemann, 
S. 206–210);

 K Schrems II: Daten auf Hoher See und ohne 
Schutz? – Wie führen Unternehmen nun 
einen internationalen Datenaustausch? 
(Dr. Christian Schefold und Sebastian von 
Haldenwang, S. 231–235).

3. Das neue Three Lines Model

Das Institute of Internal Auditors hat am 
20. 7. 2020 mit seiner neuen Veröffentlichung 
zum Three Lines Model das Grundkonzept 
der drei Verteidigungslinien grundlegend 
überarbeitet. Durch die neue Veröffentli-
chung werden sowohl Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede zum klassischen 
TLOD-Modell deutlich, welche die Ausrich-
tung, Positionierung und Tätigkeit der Inter-
nen Revision, aber auch der sonstigen  
Governance-Funktionen beeinflussen. Der 
Beitrag von Prof. Dr. Marc Eulerich in der 

Zeitschrift Interne Revision (ZIR 05/20 
S. 208–216) stellt das neue Modell, die  
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der 
beiden Modelle vor. Weitere Themen in der 
ZIR 05/20 sind:

 K Die Implementierungsleitlinien – Kon-
krete Handlungshinweise in den Interna-
tionalen Grundlagen für die berufliche 
Praxis der Internen Revision (Michael  
Bünis, S. 217–223);

 K Prüfung der Grundlagen des Vertrags-
managements (Thomas Scheidt, S. 224–
227);

 K Bausteine einer modernen Kreditrevision 
(Michael Fischl, S. 228–232);

 K Berufliche Orientierung von Revisoren 
(Julia von Salzen, S. 233–241).

4. Aus der Krise lernen

Die vom Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen, Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft e. V. und Deutschem Stiftungs-
zentrum zusammengestellte Beilage (= Rote 
Seiten) zur Ausgabe 4/2020 der Zeitschrift 
Stiftung&Sponsoring enthält folgende Bei-
träge:

 K Zivilgesellschaft in Zeiten von Corona 
(Marie-Alix Freifrau Ebner von Eschen-
bach und Erich Steinsdörfer, S. 3–4);

 K Zivilgesellschaft in der (Corona-)Krise – 
Zwischen Engagement für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und Finan-
zierungsnot (Dr. Birthe Tahmaz und Dr. 
Holger Krimmer, S. 4–6);

 K Steuerliche Erleichterungen für Non-Pro-
fit-Organisationen in Zeiten von Corona 
(Benjamin Weber, S. 7–10);

 K Arbeitsrecht und Corona – Was Arbeit-
geber und Arbeitnehmer jetzt wissen 
müssen (Anke Fischer-Appelt, S. 11 
–13);

 K Über den Umgang von Stiftungen mit 
neuen Werkzeugen und was sie daraus 
lernen können (Andrea Nienhaus, S. 14–
16);

 K Die Krise als Herausforderung und Chance 
für Förderstiftungen (Karsten Timmer, 
S. 16–18);

 K Stiftungskommunikation in der Corona- 
Krise (Katrin Kowark, S. 19–20);

 K Stiftungskooperation – auch oder gerade 
in der Krise (Nadine Seiwert und Dr. Mario 
Schulz, S. 21–23).
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 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fachverbands Sanierungs- und In-
solvenzberatung und Geschäftsführer der Restrukturierungspartner RSP GmbH 
& Co. KG in Berlin; Dr. Fabian Meißner und Ann-Katrin Ruch sind dort als  
Manager bzw. Berater tätig.

 1 RL (EU) 2019/1023, ABl. L 172/18.
 2 BMJV, RefE v. 18. 9. 2020; seit dem 14. 10. 2020 liegt auch der Regierungsentwurf 

zum SanInsFoG vor. Dieser hat bereits einige Anregungen der Stellungnahmen 
aufgenommen. Die Stellungnahmen behalten jedoch für den weiteren Gesetzge-
bungsprozess ihren Wert. Es ist davon auszugehen, dass diese von den Verantwort-
lichen im Rechtsausschuss zur Beurteilung des Gesetzes herangezogen werden. 

 3 Vgl. BMJV, RefE v. 18. 9. 2020, S. 1 f.
 4 Vgl. TMA, Stellungnahme v. 2. 10. 2020 zum RefE SanInsFoG, S. 1.

1. Einführung

Das vorinsolvenzliche Verfahren ist seit  
Jahren eines der bestimmenden Themen der 
Sanierungs- und Restrukturierungsbranche. 
Am 16. 7. 2019 ist die EU-Richtlinie zum 
präventiven Restrukturierungsrahmen in 
Kraft getreten, womit eine zwei- bis maxi-
mal dreijährige Umsetzungsfrist zur Einfüh-
rung eines außerinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahrens begann1. Schneller und 
deutlich umfassender als erwartet, liegt seit 
dem 18. 9. 2020 der Referentenentwurf2 zur 
Umsetzung dieser Richtlinie vor. 

Der Entwurf beinhaltet nicht nur die Umset-
zung der europäischen Restrukturierungs-
richtlinie, sondern auch zahlreiche Ände-
rungen der Insolvenzordnung (InsO) und 
begleitender Gesetze zur Fortentwicklung 
und Ergänzung des Sanierungs- bzw. Insol-
venzrechts sowie befristete Anpassungen an 
die durch die COVID-19-Pandemie geprägte 
Sondersituation (COVInsAG)3. Dieser weit-
gehenden Ausgestaltung entsprechend wird 
das neue SanInsFoG bereits jetzt als stärkster 
Eingriff in das deutsche Insolvenz- und  
Restrukturierungsrecht seit dem Inkrafttre-

ten der InsO im Jahr 1999 bewertet, das ein 
bislang im deutschen Recht fehlendes Ins-
trument zur vorinsolvenzlichen Sanierung 
schafft4.

2. Der Gesetzentwurf im Überblick

Den Kern des Referentenentwurfs bildet  
der in Art. 1 geregelte Stabilisierungs- und 
Re strukturierungsrahmen (SRR). Mit dem 
101 Paragraphen umfassenden Gesetz zum 
SRR für Unternehmen (StaRUG) soll die 
EU-Richtlinie zum vorinsolvenzlichen Ver-
fahren umgesetzt werden. 

Das StaRUG gibt einen rechtlichen Rahmen 
vor, in dem sich Unternehmen auf der Basis 
eines Restrukturierungsplans unter Zustim-
mung einer Mehrheit von 75 % der einbezo-
genen Gläubiger ohne Insolvenzverfahren 
sanieren können. Der SRR ist dabei für Un-
ternehmen gedacht, denen die Zahlungsun-
fähigkeit droht. Sie sollen den Restrukturie-
rungsplan eigenverantwortlich verhandeln 
und zur Abstimmung stellen können. Dabei 
dürfen nahezu alle Gläubiger bis auf wenige 
Ausnahmen, z. B. Arbeitnehmer, in die Re-
strukturierung einbezogen werden. Dieser 
Maßgabe entsprechend, sieht das Gesetz u. a. 
folgende Instrumente vor:

 K eine gerichtliche Planabstimmung (nur in Ausnahmefällen),
 K die Bestätigung des Restrukturierungsplans sowie die Vorprü-
fung von Fragen, die für die Bestätigung erheblich sind, durch 
das Gericht,

 K die gerichtliche Aufkündigung von gegenseitigen Verträgen,
 K den Schutz des Unternehmens vor Zwangsvollstreckungen  
während des Verfahrens.

Für die Einleitung des Restrukturierungsverfahrens gemäß den Vor-
gaben des StaRUG bedarf es keines komplexen Antrags. Der Beginn 
des Prozesses wird dem Gericht lediglich angezeigt. Ein Restruktu-
rierungsbeauftragter muss nur in Ausnahmefällen bestellt werden. 
Des Weiteren soll die Einführung eines gerichtlich bestellten Sanie-
rungsmoderators für eine „vorgelagerte“ (also noch vor dem SRR) 
einsetzende Moderation bei der Aushandlung einer einvernehmli-
chen Lösung helfen.

Der Entwurf eines Gesetzes  
zur Fortentwicklung des  
Sanierungs- und Insolvenz-
rechts (SanInsFoG)
Zum Stand der aktuellen Diskussion

Burkhard Jung, Dr. Fabian Meißner und Ann-Katrin Ruch*

Lange hat die Restrukturierungs- und Sanierungsbranche auf ihn  
gewartet – nun liegt er vor, der Referentenentwurf zum Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmen, bisher bekannt als präventiver Restruktu-
rierungsrahmen. Mit Übersendung dieses Entwurfs wurden die Branchen-
verbände zur Abgabe von Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen in 
Form von Stellungnahmen aufgefordert. Im vorliegenden Beitrag werden 
die wichtigsten Eckpunkte dieser Vorschläge dargestellt und es wird ein 
Überblick zum aktuellen Stand der Diskussion gegeben.
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 5 BT-Drucks. 18/4880 v. 11. 10. 2018.
 6 Alle dargestellten Stellungnahmen sind abrufbar auf den Homepages der  

jeweiligen Verbände (Stand: 8. 10. 2020).
 7 Vgl. BDU, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 1.
 8 Vgl. ebenda, S. 2.
 9 Vgl. BDU, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 2.
 10 Vgl. ebenda, S. 3.
 11 Zur Eignung und dem Nachweis derselben hat der BDU bereits im November 2019 

Stellung genommen, vgl. BDU-Positionspapier zum präventiven Restrukturie-
rungsrahmen, KSI 2020 S. 26 ff.; vgl. dazu auch Jung/Meißner/Münz, Die Qualifi-
kationsvoraussetzungen des Restrukturierungsbeauftragten, KSI 2020 S. 101 ff.

 12 Vgl. BDU, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 3 f.
 13 Vgl. ebenda, S. 4.
 14 Vgl. Gravenbrucher Kreis, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 30. 9. 2020, S. 1.
 15 Vgl. Gravenbrucher Kreis, Pressemitteilung zur Stellungnahme v. 2. 10. 2020.

Stabilisierungsverfahrens ausdrücklich vom Verbot der Kündigung 
oder der Änderung von Verträgen ausgeschlossen und so vorleis-
tungspflichtigen Gläubigern eine Umstellung auf Vorkasse oder  
Sicherheitsleistung ermöglicht. Dies sollte auch im Restrukturie-
rungsverfahren erlaubt sein9.

(3)   Die durch § 70 StaRUG-E definierten Rechtsmittel für Gläubiger 
gegen die Bestätigung des Restrukturierungsplans gehen nach Mei-
nung des BDU zu weit und können dazu führen, dass aussichtsreiche 
Restrukturierungspläne durch obstruierende Gläubiger verhindert 
werden. Der BDU schlägt daher die Streichung der aufschiebenden 
Wirkung aus dem Gesetzentwurf vor10.

(4)   Ein geeigneter11 Sanierungsberater kann Garant dafür sein, schä-
digende Zeitverzögerungen im Restrukturierungsverfahren zu ver-
meiden. Ihm ist es möglich, komplexe betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen zu beantworten und so insbesondere in Fällen, in denen 
streitige Auseinandersetzungen zu erwarten sind, zu einer schnellen 
Entscheidungsfindung über den Restrukturierungsplan beizutragen. 
Folglich sollte der Sanierungsberater ausdrücklich in den in § 78 
Abs. 2 StaRUG-E für den Restrukturierungsbeauftragten vorgesehe-
nen Personenkreis aufgenommen werden12.

(5)   Nach Meinung des BDU reicht die für § 56 InsO vorgesehene Re-
gelung, die festschreibt, dass der Restrukturierungs- oder Sanierungs-
beauftragte nur mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschus-
ses zum Insolvenzverwalter bestellt werden kann, nicht weit genug. 
Es bestände nämlich die Gefahr eines erheblichen Interessenskonflikts, 
der insbesondere auf dem möglichen „Vergütungspotenzial“ eines 
späteren Insolvenzverwalters basiert. Insofern schlägt der BDU vor, 
die Person des Stabilisierungs- und Restrukturierungsbeauftragten 
ausdrücklich als zukünftigen Insolvenzverwalter auszuschließen13.

3.2 Gravenbrucher Kreis

In seiner Stellungnahme vom 30. 9. 2020 begrüßt der Gravenbrucher 
Kreis den Referentenentwurf zum SanInsFoG als weiteren wichtigen 
Schritt zur Stärkung des Sanierungsstandorts Deutschland. Auf-
grund der Tragweite dieses Gesetzes wird jedoch der enge Umset-
zungszeitraum bis zum 1. 1. 2021 kritisiert. Aus Sicht der Mitglieder 
ist trotz der COVID-19-Pandemie eine besonnene und dem Inhalt des 
SanInsFoG angemessene Diskussion unentbehrlich14. Die Vereini-
gung nimmt zu den einzelnen Punkten des SanInsFoG Stellung und 
hebt die folgenden Änderungsvorschläge hervor15:

Neben der Einführung des neuen Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsrahmens sieht 
der Entwurf auch für das geltende Sanie-
rungs- und Insolvenzrecht erhebliche Ände-
rungen vor, die die Einbindung des SRR in 
das bestehende Insolvenzverfahrensrecht und 
die Umsetzung der Ergebnisse aus der Evalua-
tion des ESUG im Jahr 2018 beinhalten5. 

Der Gesetzentwurf gibt gem. Art. 27 Abs. 1 
SanInsFoG-E einen engen Zeitplan für das 
Gesetzgebungsverfahren und die Umsetzung 
des Entwurfs vor. Demgemäß soll das SanIns-
FoG bereits am 1. 1. 2021 in Kraft treten.

3. Stellungnahmen der Verbände

Mit der Übersendung des Gesetzentwurfs 
wurde den Verbänden der Restrukturierungs- 
und Insolvenzbranche eine Frist zur Abgabe 
einer Stellungnahme bis spätestens 2. 10. 2020 
gesetzt. Im Folgenden werden die wesentli-
chen Änderungsvorschläge und Kritikpunkte 
aus den Stellungnahmen einzelner Verbände 
zusammenfassend dargestellt6.

3.1 Bundesverband Deutscher  
Unternehmensberater (BDU)

Der BDU begrüßt den vorliegenden Entwurf 
in seiner Stellungnahme vom 2. 10. 2020 
ausdrücklich und hält auch den engen 
Zeitrahmen aufgrund des Auslaufens der Er-
leichterungen durch das COVInsAG am 
31. 12. 2020 für geboten7. Für das weitere 
Gesetzgebungsverfahren formuliert der BDU 
fünf Empfehlungen: 

(1)   Die ergänzenden Haftungsregelungen 
des § 2 Abs. 1 und 3 StaRUG-E gehen aus 
Sicht des BDU zu weit, da sie zu Interessens-
kollisionen zwischen Gesellschaftern und 
Gläubigern führen können, die „auf dem  
Rücken“ des Geschäftsführers ausgetragen 
werden. Insofern wird empfohlen, die Haf-
tung der Geschäftsführung gegenüber den 
Gläubigern auf grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz zu beschränken8.

(2)   § 44 StaRUG-E, der festschreibt, dass die 
Rechtshängigkeit eines Restrukturierungs-
plans kein Recht begründet, eine Vertragsbe-
ziehung zu beenden oder Leistungen zu ver-
weigern, sollte um eine der Vorschrift des 
§ 59 Abs. 3 StaRUG-E entsprechende Rege-
lung ergänzt werden. Hierin werden die Be-
stimmungen des § 321 BGB während des 
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 16 Vgl. Gravenbrucher Kreis, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 30. 9. 2020, S. 9 f.
 17 Vgl. ebenda, S. 6 ff.
 18 Vgl. ebenda, S. 10 ff.
 19 Vgl. ebenda, S. 2; so auch VID, Stellungnahme v. 2. 10. 2020, S. 1.
 20 Vgl. TMA, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 1.
 21 Vgl. ebenda, S. 2.
 22 Vgl. TMA, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 2 f.
 23 Vgl. ebenda, S. 3.

Re strukturierungsplan auswirken würde. Demgemäß wird eine er-
satzlose Streichung der §§ 49 ff. StaRUG-E empfohlen17.

(3)   § 85 StaRUG-E sieht für den Restrukturierungsbeauftragten und 
seine Mitarbeiter eine Vergütung auf Stundenbasis vor. Der Stun-
densatz soll gem. § 85 Abs. 3 StaRUG-E für die Restrukturierungsbe-
auftragte 350 € und für qualifizierte Mitarbeiter 200 € nicht über-
schreiten. Aus Sicht des Gravenbrucher Kreises ist die Höhe dieser 
Vergütung der Rechtsstellung der Restrukturierungsbeauftragten 
und dem daraus resultierenden umfassenden und erheblichen Haf-
tungsrisiko nicht angemessen. Er schlägt daher eine Anpassung vor, 
die sich an der Vergütung einer Sachwalterin orientiert. Konkret wird 
eine Vergütung i. H. von 80 % des für die Sachwalterin bestimmten 
Honorars angeregt. Bemessungsgrundlage soll das Unternehmens-
vermögen der Schuldnerin unter Fortführungsgesichtspunkten zum 
Zeitpunkt der Bestellung der Restrukturierungsbeauftragten sein18.

(4)   Der Kreis begrüßt, dass der Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen in einem eigenständigen Gesetz normiert werden soll. 
Um dessen Anwendung zu erleichtern, wird vorgeschlagen, dem 
Gesetz einen weniger sperrigen Titel zu geben: „Restrukturierungs-
ordnung“ (RO)19.

3.3 Gesellschaft für Restrukturierung – TMA Deutschland (TMA)

Die TMA bezeichnet den vorgelegten Entwurf des SanInsFoG als 
ebenso dringend gebotene wie aufeinander abgestimmte Moderni-
sierung des deutschen Unternehmenssanierungsrechts20. Ein Inkraft-
treten des SanInsFoG zum 1. 1. 2021 ist nach Auffassung der TMA 
zwingend notwendig21. In ihrer Stellungnahme vom 2. 10. 2020 sind 
die nachfolgend aufgezeigten Änderungsvorschläge von besonderer 
Praxisrelevanz:

(1)   Der Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit vor, Eingriffe in grup-
peninterne Drittsicherheiten vorzunehmen. Der Anwendungsbereich 
der Drittsicherheitenfreigabe erfasst bislang nur von Tochtergesell-
schaften der Schuldnerin bestellte Sicherheiten, sog. upstream- 
Sicherheiten. Aus Sicht der TMA sollte der Entwurf dahingehend 
erweitert werden, dass auch Sicherheiten, von Gesellschafterinnen, 
sog. downstream-Sicherheiten, und von Schwestergesellschaften, 
sog. sidestream-Sicherheiten, vom Anwendungsbereich umfasst  
werden22.

(2)   Gem. § 14 StaRUG-E können in den Restrukturierungsplan auch 
Regelungen über „neue Finanzierungen“ aufgenommen werden. 
Dieser Begriff erstreckt sich nach dem Wortlaut des § 14 StaRUG-E 
jedoch nur auf Personalsicherheiten. Nach Meinung der TMA sollte 
der Begriff neue Finanzierung jedoch auch Sachsicherheiten aus dem 
Vermögen der Schuldnerin umfassen, da Finanzierer in der Praxis 
derartige Sicherheiten präferieren23.

(1)   Die Schuldnerin und auch die Gläubige-
rinnen haben gem. § 78 Abs. 2 StaRUG-E das 
Recht, dem Restrukturierungsgericht eine 
konkrete Person für das Amt der Restruktu-
rierungsbeauftragten bindend vorzuschlagen. 
Zugleich hat das Gericht gem. § 78 Abs. 3 
StaRUG-E die Möglichkeit, eine Sonderbe-
auftragte zu bestellen, die die Restrukturie-
rungsbeauftragte „kontrollieren“ soll. Aus 
Sicht des Gravenbrucher Kreises kommt dies 
einem „Misstrauensvotum“ gegenüber dem 
Willen der Schuldnerin oder der Gläubige-
rinnen, aber auch gegenüber der Professio-
nalität und der Integrität der bestellten Re-
strukturierungsbeauftragten gleich. Nach 
Meinung des Kreises bieten die Anzeige-
pflichten der Restrukturierungsbeauftragten, 
die Aufsicht durch das Restrukturierungsge-
richt und die Entlassungsmöglichkeiten 
gem. § 79 Abs. 2 StaRUG-E einen ausrei-
chenden Schutz zur sachgerechten Wahrung 
der Interessen aller Verfahrensbeteiligten, 
sodass die ersatzlose Streichung des § 78 
Abs. 3 StaRUG-E befürwortet wird16.

(2)   Die §§ 49 ff. StaRUG-E ermöglichen im 
Rahmen des neuen SRR Eingriffe in die Ver-
träge der Schuldnerin, wie sie bislang nur im 
Rahmen von (ggf. eigenverwalteten) Insol-
venzverfahren möglich waren. Die Beendi-
gung eines Vertrags muss von der Schuldne-
rin oder der Restrukturierungsbeauftragten 
beim Restrukturierungsgericht beantragt 
und begründet werden. Die Entscheidung 
darüber, ob diese Maßnahme notwendig ist, 
um das Restrukturierungsziel zu erreichen, 
obliegt dem Gericht, das damit haftungs-
begründende Entscheidungen über Eingriffe 
in bestehende Verträge treffen muss, ohne 
einen tiefergehenden Einblick in die Situa-
tion der Schuldnerin zu haben. Aus Sicht des 
Gravenbrucher Kreises sollten Eingriffe in 
bestehende Verträge daher ausschließlich in 
den §§ 103 ff. InsO geregelt bleiben. In Insol-
venzverfahren haben Sachwalter und Insol-
venzverwalter aufgrund ihrer Einbindung in 
die betrieblichen Abläufe der Schuldnerin 
profunde Kenntnis von der Unternehmens-
situation und können damit Entscheidungen 
über Vertragseingriffe treffen, für die sie per-
sönlich haften. Darüber hinaus geht der Gra-
venbrucher Kreis davon aus, dass ein Ein-
griff in bestehende Verträge eine Vielzahl 
von Rechtsstreiten nach sich ziehen kann, 
deren Risikopotenzial sich negativ auf die 
Zustimmungsbereitschaft der Gläubiger zum 
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 24 Vgl. ebenda, S. 4 f.
 25 Vgl. ebenda, S. 5 f.
 26 Vgl. ebenda, S. 6 ff.
 27 Vgl. TMA, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 8 f.
 28 Vgl. NIVD, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 1.
 29 Vgl. ebenda, S. 1 f.
 30 Vgl. ebenda, S. 2.
 31 Vgl. ebenda, S. 2.

rungen bezüglich der §§ 77 ff. StaRUG-E vor. Aus ihrer Sicht sind 
Vertragsbeendigungen und Eingriffe in Drittsicherheiten kein hinrei-
chender Grund für eine Verpflichtung zur Bestellung einer Restruk-
turierungsbeauftragten. Die in § 85 Abs. 3 StaRUG-E normierte Be-
grenzung des stundenbasierten Honorars sollte gestrichen werden 
und der in § 78 Abs. 2 StaRUG-E für den Restrukturierungsbeauftrag-
ten vorgesehenen Personenkreis sollte auf geeignete juristische  
Personen erweitert werden. Des Weiteren sollte aus Sicht der TMA 
eine Abberufung der Restrukturierungsbeauftragten jederzeit durch 
einfache Mehrheit der Gläubiger möglich sein, auch ohne Vorliegen 
eines „wichtigen Grunds“ gem. § 79 Abs. 2 StaRUG-E27.

3.4 Neue Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands (NIVD)

Der NIVD ist der Ansicht, dass es dem Bundesjustizministerium ge-
lungen ist, mit dem Referentenentwurf den aktuellen Herausforde-
rungen des Sanierungsrechts zu begegnen und dabei im Wesentli-
chen auch das Ergebnis der in den vergangenen Monaten geführten 
Fachdiskussionen aufzunehmen28. Aufgrund des knappen Zeitplans 
beschränkt sich der Verband in seiner Stellungnahme vom 2. 10. 2020 
nur auf wenige Änderungsvorschläge zum Restrukturierungsplan 
und Verbesserungsvorschläge zu den Änderungen der Insolvenzord-
nung und des COVInsAG:

3.4.1 Restrukturierungsplan

(1)   Der NIVD sieht die Möglichkeit zur Vertragsbeendigung gem. 
§ 49 StaRUG-E ebenfalls kritisch. Er hält bereits die „bloße“ Vorver-
lagerung der §§ 103 ff. InsO in das Restrukturierungsverfahren für 
systemwidrig und fordert wegen der häufig langfristigen Laufzeiten, 
zumindest die Beendigungsmöglichkeit für Mietverträge aus dem 
Anwendungsbereich des § 49 StaRUG-E auszunehmen29.

(2)   § 53 Absatz 1 Nr. 2 StaRUG-E erlaubt die sanktionslose Einziehung 
von zur Sicherheit abgetretenen Forderungen und die Ver äußerung 
bzw. Weiterverarbeitung von unter Eigentumsvorbehalt stehender 
Waren und die Erlösverwendung zur Betriebsfortführung. Aus Sicht 
des Verbands kommt es so zu einem den Gläubigern „aufgedrängten 
Massedarlehen“, was allein durch den Hinweis auf nachwachsende 
revolvierende Sicherheiten nicht gerechtfertigt werden kann30.

(3)   Gem. § 55 Abs. 2 StaRUG-E können auch Unternehmen, die sich 
in einem erheblichen Zahlungsrückstand gegenüber Gläubigern 
gem. § 54 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 StaRUG-E (Arbeitnehmer, Sozialversi-
cherungsträger, Fiskus oder Lieferanten) befinden oder gegen 
Offen legungspflichten nach den §§ 325 ff. HGB verstoßen haben, 
von einer Stabilisierungsanordnung profitieren. Dies hält der NIVD 
auch unter Berücksichtigung der in § 55 Abs. 2 StaRUG-E formu-
lierten Voraussetzungen für nicht hinnehmbar und fordert eine 
Streichung von § 55 Abs. 2 StaRUG-E31.

(3)   § 28 StaRUG-E normiert den sog. grup-
penübergreifenden Cram-down, demnach 
kann die Zustimmung einzelner Gläubiger-
gruppen zum Restrukturierungsplan auch 
dann als erteilt gelten, wenn die erforderli-
che 75 %-Mehrheit nicht erreicht wurde. 
Eine Voraussetzung hierfür ist gem. § 28 
Abs. 1 Nr. 2 StaRUG-E, dass die Mitglieder 
der Gruppe angemessen am Planwert betei-
ligt sind. Eine Gläubigergruppe gilt u. a. 
dann als angemessen am Planwert beteiligt, 
wenn die Eingriffe in die Rechte der Gläubi-
gerinnen geringfügig sind. Dies ist gem. § 28 
Abs. 3 Nr. 2 StaRUG-E insbesondere dann 
gegeben, wenn die Rechte der Gläubigerin-
nen nicht gekürzt werden und deren Fällig-
keiten um nicht mehr als 12 Monate ver-
schoben werden. Eine Laufzeitverlängerung 
von lediglich 12 Monaten trägt den Bedürf-
nissen der Praxis aus Sicht der TMA jedoch 
kaum Rechnung. Sie schlägt daher eine 
Laufzeitverlängerung von bis zu 36, mindes-
tens aber bis zu 24 Monaten vor24.

(4)   § 43 i. V. mit § 2 Abs. 3 StaRUG-E räumt 
den Gläubigern ein eigenes Verfolgungs-
recht ein und statuiert damit eine Außenhaf-
tung der Organe, die per se mit Rechtshän-
gigkeit der Restrukturierungssache eintritt. 
Eine derart weitgehende Außenhaftung ist 
aus Sicht der TMA mit einem erheblichen 
Erpressungspotenzial verbunden, das die Er-
arbeitung von Restrukturierungskonzepten 
und -plänen in der Praxis belasten würde. 
Insofern wird ein Verzicht auf die Außen- 
und eine Beschränkung auf die Innenhaf-
tung der Organe vorgeschlagen25.

(5)   Ähnlich wie der Gravenbrucher Kreis übt 
auch die TMA Kritik daran, dass die Entschei-
dung über die Notwendigkeit eines Eingriffs 
in bestehende Verträge der Schuldnerin vom 
zuständigen Restrukturierungsgericht auf der 
Basis einer Begründung durch die Schuldne-
rin bzw. die Restrukturierungsbeauftragte ge-
troffen werden soll. Die TMA schlägt jedoch 
keine vollständige Streichung der §§ 49 ff. 
StaRUG-E vor. Vielmehr soll die Zustimmung 
einer Dreiviertelmehrheit der Gläubiger als 
Maßstab für die Erforderlichkeit und Ange-
messenheit des Eingriffs ausreichen26. 

(6)   Die TMA begrüßt in ihrer Stellung-
nahme, dass die Bestellung einer Restruktu-
rierungsbeauftragten laut Gesetzentwurf nur 
in bestimmten Situationen obligatorisch ist. 
Sie schlägt jedoch eine Reihe von Adjustie-
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 32 Vgl. ebenda, S. 3.
 33 Vgl. ebenda, S. 3.
 34 Vgl. ebenda, S. 3 f.
 35 Vgl. NIVD, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 4.
 36 Vgl. ebenda, S. 4 f.
 37 Vgl. ebenda, S. 5.
 38 Vgl. ebenda, S. 5.
 39 Vgl. ebenda, S. 5 f.
 40 Vgl. ebenda, S. 5 f.
 41 Vgl. VID, Pressemitteilung v. 21. 9. 2020.
 42 Vgl. VID, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 1.

(4)   Aus Sicht des NIVD sollte die Haftung 
der Schuldnerin und ihrer Organe gem. § 61 
Abs. 1 StaRUG-E zum Schutz der Gläubiger 
nicht auf vorsätzliche oder fahrlässig abge-
gebene unrichtige Angaben bei Erwirkung 
der Stabilisierungsanordnung beschränkt 
werden. Die Haftung sollte vielmehr auch 
die durch die Anordnung verursachten 
Schäden erfassen. Darüber hinaus wird ge-
fordert, dass der daraus resultierende An-
spruch im Falle einer späteren Insolvenz 
vom Insolvenzverwalter oder Sachwalter 
gem. § 274a InsO für alle Gläubiger gemein-
schaftlich geltend gemacht werden darf 32.

(5)   § 63 Abs. 1 Nr. 3 StaRUG-E sollte im Hin-
blick auf die Aufhebung der Stabilisierungs-
anordnung nach Auffassung des NIVD zum 
Schutz der Gläubiger folgendermaßen  
ergänzt werden: „d) die Schuldnerin zah-
lungsunfähig gem. § 17 InsO ist; insbeson-
dere, wenn dies durch einen Antrag eines 
Gläubigers, das Insolvenzverfahren zu eröff-
nen, glaubhaft gemacht wurde“33.

(6)   Zur Stärkung der Gläubigerinteressen 
bei der Bestellung des Restrukturierungsbe-
auftragten regt der Verband an, dass das Ge-
richt bei Erreichen der Schwellenwerte des 
§ 22a InsO einen verpflichtenden Gläubiger-
ausschuss einsetzt, für den § 56a InsO An-
wendung findet34.

(7)   Aufgrund der unterschiedlichen Aufga-
benkreise von Sanierungsmoderatoren und 
Restrukturierungsbeauftragten und der Not-
wendigkeit der Unabhängigkeit beider 
Personen von Schuldner und Gläubigern 
sollte § 101 Abs. 2 StaRUG-E gestrichen wer-
den, der bestimmt, dass das Gericht die Sa-
nierungsmoderatorin auch zur Restrukturie-
rungsbeauftragten bestellen kann35.

3.4.2 Zu den Änderungen der Insolvenz-
ordnung und des COVInsAG

(1)   Die Änderung von § 2 Abs. 2 InsO n. F. 
führt aus Sicht des Verbands zu einer Kon-
zentration der Insolvenzgerichte, die die je-
weiligen Amtsgerichte, insbesondere an den 
OLG-Bezirken, aufgrund der komplexen und 
neuen Aufgaben des Restrukturierungsrah-
mens, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
führen wird36.

(2)   Für den neuen § 10a InsO n. F. zur Ein-
führung eines Anspruchs auf ein Vorge-
spräch schlägt der NIVD eine Ergänzung 

hinsichtlich der Zuständigkeitsbestimmung des Richters vor, der das 
Vorgespräch führt (z. B. über Eingangsziffern oder Buchstabenzu-
ständigkeiten). Diese Zuständigkeit sollte für das weitere Verfahren 
bindend sein37.

(3)   Für § 270a InsO n. F. fordert der Verband insbesondere für Abs. 1 
Ziffer 2 eine Klarstellung dahingehend, dass das „Konzept für die 
Bewältigung der Insolvenz“ ergebnisoffen Insolvenzplanverfahren 
und Asset Deal als Sanierungsmittel vorsehen kann. Darüber hinaus 
befürchtet der NIVD, dass die statuierten Anforderungen in Abs. 1 
Ziffer 5 viele Antragsteller überfordern könnten, da es äußerst 
schwierig sein dürfte, vor dem Antrag die Vergütung im Regelver-
fahren zu simulieren38.

(4)   Der Verband sieht kein hinreichendes Bedürfnis für die in § 274a 
InsO n. F. geschaffene Möglichkeit zur Bestellung eines Sondersach-
walters. Um den Kreis der in Eigenverwaltungsfällen involvierten 
Beteiligten überschaubar zu halten und Kompetenzkonflikte zwi-
schen (vorläufigem) Sachwalter und Sondersachwalter – auch hin-
sichtlich der Vergütung – zu vermeiden, sollte die Einsetzung eines 
Sondersachwalters auf wenige Einzelfälle beschränkt bleiben, wozu 
es – ähnlich wie bei dem Sonderinsolvenzverwalter – keiner gesetz-
lichen Regelung bedarf39.

(5)   Die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Schutzschirm- 
und Restrukturierungsverfahren auf zahlungsunfähige Unterneh-
men durch § 5 COVInsAG n. F. ist aus Sicht des Verbands zwar rechts-
politisch nachvollziehbar, könnte das Ansehen der privilegierten 
Verfahrensarten, Schutzschirmverfahren und Restrukturierungsrah-
men, jedoch nachhaltig beschädigen. Der Verband rät daher drin-
gend zur Streichung des § 5 COVInsAG n. F40.

3.5 Verband Insolvenzverwalter Deutschland (VID)

Der VID begrüßt den umfassenden Ansatz des Referentenentwurfs, 
der nicht nur die EU-Richtlinie zum Restrukturierungsrahmen in 
nationales Recht umsetzt, sondern auch die Ergebnisse der ESUG- 
Evaluation und eine Präzisierung der Insolvenzgründe beinhaltet41. 
In seiner Stellungnahme kritisiert er jedoch die Komplexität der im 
SanInsFoG vorgesehenen Regelungen und Verfahren und regt zum 
grundlegenden Überdenken einiger Elemente und Auslassungen des 
Entwurfs an42: 

(1)   Die Ausnahme bestimmter Rechtsverhältnisse von einer Gestal-
tung durch Re strukturierungspläne darf nicht ein Fiskus privileg in 
neuem Gewand schaffen und damit die schon in der Insolvenzord-
nung angelegten, aber sanierungsfeindlichen Privilegien des Fiskus 
verfestigen.
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(3)   Da es systemwidrig ist, die Einführung 
einer Vertragsbeendigung nach dem Vorbild 
der § 103 ff. InsO vorzunehmen und damit 
ein insolvenz(verfahrens)rechtliches Instru-
ment in die vorinsolvenzliche Sanierung 
vorzuverlagern, sollte diese Beendigungs-
möglichkeit unterbleiben.

(4)   Unter dem Aspekt der Verfahrensbe-
schleunigung sollten für Stabilisierungsan-
ordnungen, insbesondere mit Folge- oder 
Neuanordnungen, eine Befristung von drei 
Monaten nach Erlass der Erstanordnung 
festgesetzt werden.

(5)   Unbestimmte Rechtsbegriffe sollten, so-
weit sie als Kriterium verfahrensleitender 
oder verfahrensbeendender gerichtlicher 
Entscheidungen in Restrukturierungsverfah-
ren eingesetzt werden, durch Beispiele näher 
konkretisiert werden.

(6)   Unabhängigkeit und Qualifikation des 
Restrukturierungsbeauftragten und des Sa-
nierungsmoderators sollten gesetzlich defi-
niert und konkretisiert werden. Gleiches gilt 
für den Insolvenzverwalter und Sachwalter. 
Für ein Berufsrecht dieser Berufsgruppe 
sollte über eine Verordnungsermächtigung 
des BMJV für Berufsausübungsregeln die 
Basis geschaffen werden.

(7)   Ein genereller Verzicht auf die Bestel-
lung eines Restrukturierungsbeauftragten 
bei alleiniger Beteiligung von Finanzunter-
nehmen an der Restrukturierung ist mit der 
Richtlinie unvereinbar und erweitert mit 
dem Aufgabenbereich auch das Haftungsri-
siko des Gerichts.

(8)   Die Interessen der am Verfahren nicht 
beteiligten Gläubiger, die das Ergebnis der 
Restrukturierungsbemühungen hinzunehmen 
haben, werden im StaRUG nicht hin reichend 
beachtet und gewahrt, was insbesondere für 
die missbrauchsanfällige Ausgestaltung des 
Sanierungsvergleichs gilt.

(9)   Die Erweiterung des Aufgabenbereichs 
des Sachwalters ist insofern abzulehnen, als 
dem selbstverwaltenden Schuldner die Mög-
lichkeit genommen wird, alle relevanten As-

pekte der Eigenverwaltung selbst zu organisieren und Gläubigerin-
teressen zu wahren.

(10)   Eine notwendige Digitalisierung von Verfahren sollte in erster 
Linie nicht auf Vorbehalte der Länder, sondern auf die Bedürfnisse 
der Verfahrensbeteiligten reagieren und die Möglichkeiten der Ver-
fahrensbeschleunigung und Kostenreduzierung ausschöpfen. Im 
Interesse der Gläubiger müssen digitale Informationsplattformen 
unabhängig von der Verfahrensgröße vorgehalten und die Anmel-
dung von Insolvenzforderungen grundsätzlich digital möglich sein. 

3.6 Forum 270 Qualität und Verantwortung in der  
Eigenverwaltung

Das Forum 270 begrüßt die schnelle Umsetzung der EU-Richtlinie und 
die Einbeziehung der Vorschläge aus dem Forschungsbericht zur 
ESUG-Evaluierung. In seiner Stellungnahme vom 2. 10. 2020 be-
schränkt sich das Forum 270 auf Anregungen zu den geänderten 
Bestimmungen der Regelungen zur Eigenverwaltung in den §§ 270 ff. 
InsO43:

(1)   Aus Sicht des Verbands sollte § 270a InsO n. F. wie folgt geändert 
werden: In Abs. 1 Nr. 2 1. HS InsO n. F. sollte von einem „Konzept für 
die Durchführung des Insolvenzverfahrens“ statt von einem „Konzept 
für die Bewältigung der Insolvenz“ gesprochen werden. Abs. 1 Nr. 3 
sollte um den Halbsatz „Angaben zu Einzelheiten sind nicht erforder-
lich“ ergänzt und die Regelung in Abs. 1 Nr. 5 auf eine abstrakte 
Darstellung der Verfahrenskosten und der Kosten des Eigenverwalters 
beschränkt werden. Hinsichtlich Abs. 2 Nr. 3 sollte es genügen, wenn 
die Geschäftsführer versichern, dass die Jahresabschlüsse aufgestellt 
sind und damit nicht gegen § 283b StGB verstoßen wurde44.

(2)   Das Insolvenzverfahren, insbesondere das Antragsverfahren ist 
ein Eilverfahren. Eine Schlüssigkeitsprüfung kann zu erheblichen 
Verzögerungen führen. Die gerichtliche Einsetzung eines Sachver-
ständigen zu dieser Prüfung würde eine schädliche Verzögerung der 
Entscheidung nach sich ziehen. Die Prüfung sollte daher, ähnlich wie 
bei der Zurückweisung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzge-
richt nach § 231 Abs. 1 InsO, auf formale und offensichtliche Mängel 
beschränkt werden. Weist der Antrag keine Mängel auf, soll das 
Gericht einen vorläufigen Sachwalter bestellen und diesen mit der 
detaillierten Prüfung, wie in § 270c Abs. 1 InsO vorgesehen, beauf-
tragen. 

(3)   Ähnlich wie der VID sieht auch das Forum 270 keine Notwendig-
keit für die Einführung eines Sondersachwalters gem. § 274 InsO45.

(4)   Durch die für § 130a HGB, § 92 AktG, § 64 GmbHG sowie § 99 
GenG (Art. 15 bis 17 SanInsFoG) vorgesehenen Änderungen soll der 
bisher bestehende Konflikt zwischen der Steuerzahlungspflicht und 
der Massesicherungspflicht und die daraus für die Geschäftsführer 
resultierende Pflichtenkollision gelöst werden. Dies wird vom  
Forum 270 ausdrücklich begrüßt. Der Verband regt jedoch eine Er-
gänzung der Art. 15 bis 17 um Regelungen für Sozialversicherungs-
beiträge an, die den Regelungen für Steuerverbindlichkeiten entspre-

 43 Vgl. Forum 270, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 1.
 44 Vgl. Forum 270, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2. 10. 2020, S. 3 f.
 45 Vgl. ebenda, S. 4 f.
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naten angeregt.chen. Für eine unterschied liche Behandlung 

gibt es nach Auffassung des Forum 270 
keine Rechtfertigung46.

3.7 Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

In seiner Stellungnahme vom 2. 10. 2020 be-
zeichnet das IDW den Referentenentwurf, 
insbesondere aber den SRR und die Sanie-
rungsmoderation sowie die schärferen Zu-
gangsvoraussetzungen zur Eigenverwaltung 
und die stärkere Abgrenzung von drohender 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung als 
sinnvolle Ergänzung der Sanierungsmög-
lichkeiten in Deutschland. Das Institut be-
grüßt zudem ausdrücklich das hohe Engage-
ment des BMJV und des Gesetzgebers, der 
die EU-Restrukturierungsrichtlinie unver-
züglich in nationales Recht umsetzt. Be-
zweifelt wird jedoch, dass sich der SRR zur 
Abwendung einer Corona-bedingten Insol-
venzwelle eignet. Dennoch sieht das IDW 
den SRR als geeignetes Instrument zur Ab-
wehr von Unternehmensgläubigern an, die 
eine angestrebte Sanierung verhindern oder 
verzögern wollen.47 In seiner Stellungnahme 
zum Referentenentwurf hat das IDW fol-
gende Anmerkungen formuliert: 

3.7.1 Zu Artikel 1: StaRUG-E

(1)   In den §§ 1–3 StaRUG-E wurden Rege-
lungen zu dem in der Richtlinie geforderten 
Risikofrüherkennungssystem umgesetzt.  
Dafür wurden eine Reihe von Pflichten für 
Gesellschaften und ihre Vertretungsorgane 
kodifiziert, z. B. eine Hinweispflicht an das 
Überwachungsorgan bei Bestandsgefähr-
dung. Voraussetzung für die Erfüllung die-
ser Verpflichtungen ist aus Sicht des IDW 
jedoch, dass Unternehmen eigenverant-
wortlich planen können. Insofern wird die 
Kodifizierung einer expliziten Pflicht zur 
Unternehmensplanung für einen Zeitraum 
von 24 Monaten angeregt, die als Buchfüh-
rungspflicht ausgestaltet werden sollte. Des 
Weiteren normiert § 2 Abs. 1 Satz1 StaRUG-E 
die Pflicht der Geschäftsleitung im Falle  
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit die 
Interessen der Gesamtheit der Gläubiger zu 
wahren. Laut Referentenentwurf ist diese 
Pflicht ein Korrektiv zur Einschränkung  
des Gläubigerschutzes durch die Verkür-
zung des Planungshorizonts auf zwölf  
Monate bei Überschuldung gem. Art. 5 Nr. 11 
SanInsFoG-E. Zur Vermeidung von Rechts-

unsicherheiten fordert das IDW eine Konkretisierung der durch die 
Geschäftsführung zu ergreifenden Maßnahmen48.

(2)   § 18 StaRUG-E bestimmt, dass das BMJV auf seiner Website eine 
Checkliste für Restrukturierungspläne bekannt machen muss. Das 
IDW weist darauf hin, dass diese Checkliste unbedingt mit einem 
Hinweis auf die begrenzten Einsatzmöglichkeiten für Laien ohne 
externe Unterstützung versehen werden sollte und dass für die Aus-
arbeitung der Checkliste Unterstützung angeboten wird49. 

(3)   Gem. § 19 StaRUG-E ist dem Planangebot der vollständige Re-
strukturierungsplan nebst Anlagen beizufügen. Die Anforderungen 
des Absatzes 2 sind aus Sicht des IDW bereits durch § 9 und durch 
den Anhang („Notwendige Angaben im Restrukturierungsplan“) ab-
gedeckt, sodass Absatz 2 ersatzlos gestrichen werden kann50.

(4)   Das IDW widerspricht den ersten Interpretationen des Entwurfs, 
in denen die Auffassung vertreten wird, dass gem. § 20 StaRUG-E in 
Rechte Dritter unter den Bedingungen der Planabstimmung auch 
ohne Einbindung des Gerichts eingegriffen werden kann, und vertritt 
die Meinung, dass der Eingriff in Rechte opponierender Gläubiger 
stets eine gerichtliche Einbindung erfordert. Dies sollte im Gesetz, 
zumindest aber in dessen Begründung klargestellt werden51.

(5)   Gem. § 29 Abs. 1 StaRUG-E können die Instrumente des SRR zur 
Bewältigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im Sinne des 
§ 18 Abs. 2 InsO in Anspruch genommen werden. Das IDW führt 
jedoch aus, dass die Handlungsmöglichkeiten und damit die Sanie-
rungsaussichten eines Unternehmens umso größer sind, je früher die 
Sanierung angegangen wird. Demgemäß wird vorgeschlagen, einen 
früheren Zugang zu den Verfahrenshilfen zu schaffen, der auf der 
Rechtsprechung des BGH basiert. Somit wäre der Zugang zum SRR 
bereits in der Erfolgskrise möglich52.

(6)   Das IDW fordert eine Konkretisierung und klare Abgrenzung der 
Begriffe Restrukturierungskonzept und -plan. Des Weiteren wird auf 
zahlreiche Formulierungen hingewiesen, die hinsichtlich ihrer An-
forderungen an die Erfolgs- oder Umsetzungswahrscheinlichkeiten 
unklar sind, wie beispielsweise „begründete Aussicht auf Erfolg“ in 
§ 67 Abs. 2 StaRUG-E und „vernünftige Aussichten auf Erfolg“ in 
§ 98 StaRUG-E. Insoweit regt das IDW an, auf die bereits bestehen-
den Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe „nicht offensichtliche Aussichts-
losigkeit“, „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ und „mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit“ abzustellen53.

(7)   Gem. § 54 StaRUG-E hat die Schuldnerin dem Antrag auf eine 
Stabilisierungsanordnung u. a. einen auf den Tag der Antragstellung 
aktualisierten Entwurf des Restrukturierungsplans oder ein auf die-
sen Tag aktualisiertes Konzept für die Restrukturierung beizufügen. 
Aus Sicht des IDW ist diese taggenaue Aktualität in der Praxis jedoch 
nicht umsetzbar. Insofern wird vorgeschlagen, dass der Plan bzw. 
das Konzept möglichst nah am Zeitpunkt der Antragstellung liegen, 

 46 Vgl. ebenda, S. 6.
 47 IDW, Stellungnahme RefE SanInsFoG v. 2.10.2020, S. 1 f.
 48 Vgl. ebenda, S. 3 f.
 49 Vgl. ebenda, S. 4.
 50 Vgl. ebenda, S. 4.
 51 Vgl. ebenda, S. 5.
 52 Vgl. ebenda, S. 5.
 53 Vgl. ebenda, S. 6.
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jedoch nicht älter als eine Woche alt sein 
sollte, was der Regelung zum Grobkonzept 
beim Schutzschirmverfahren entspräche 
(IDW S 9, Tz. 35)54.

(8)   Das IDW regt eine Ergänzung des § 78 
StaRUG-E dahingehend an, dass auch juristi-
sche Personen zum Restrukturierungsbeauf-
tragten bestellt werden können, wenn ähnlich 
wie bei der Abschlussprüfung sichergestellt 
ist, dass eine hinreichend qualifizierte natür-
liche Person den Auftrag durchführt.

3.7.2 Zu den weiteren Änderungen 
durch das SanInsFoG-E

(1)   Nach § 270c Ins0 n. F. kann das Gericht 
den vorläufigen Sachwalter u. a. beauftra-
gen, über die Vollständigkeit und Geeignet-
heit der Rechnungslegung und Buchführung 
als Grundlage für die Eigenverwaltungspla-
nung, insbesondere für die Finanzplanung, 
Bericht zu erstatten. Da Rechnungslegung 
und Buchführung andere Zielsetzungen ver-
folgen, sollten aus Sicht des IDW Kriterien 
aufgestellt werden, die eine Beurteilung ih-
rer Geeignetheit für die gesetzliche Vorgabe 
ermöglichen55.

(2)   Nach § 270a Abs. 1 Nr. 2 Ins0 n. F. wird ein 
„Konzept“ für die Bewältigung der Insolvenz 
gefordert. Das IDW regt auch hier an, den 
Begriff „Grobkonzept“ einzuführen, der sich 
in der Praxis bereits im Zusammenhang mit 
dem Schutzschirmverfahren etabliert hat.

(3)   Gem. § 4 COVInsAG n. F. soll der Progno-
sezeitraum für die Prüfung der Überschul-
dung bei Vorliegen der zuvor genannten 
Voraussetzungen auf vier Monate verkürzt 
werden. Diese Regelung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass eine Planung im Kontext der 
Corona-Pandemie schwierig und risikobe-
haftet ist. Gleichwohl ist es nicht unproble-
matisch, aufgrund der höheren Unsicherheit 
eine Planungspflicht teilweise auszusetzen 
oder zu verkürzen. Aus Sicht des IDW wäre 
es daher konsequenter, die Antragspflicht 
wegen Überschuldung ganz auszusetzen 
oder auf Basis von Prognosen für eine sich 
normalisierende wirtschaftliche Gesamtsitu-
ation zu arbeiten (so wie beispielsweise im 
Kontext der KfW-Kredite)56.

(4)   Der gem. § 5 COVInsAG n. F. geplante 
Zugang zum Schutzschirmverfahren und 
zum Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen bei vorliegender Zahlungsunfähig-

 54 Vgl. ebenda, S. 7.
 55 Vgl. ebenda, S. 8.
 56 Vgl. ebenda, S. 9.
 57 Vgl. ebenda, S. 9.
58 Vgl. ebenda, S. 10.

keit ist aus Sicht des IDW problematisch. Wenn in dieser Situation 
eine Sanierung durch Eingriffe in Gläubigerrechte möglich ist, sollte 
dieser Zugang im Rahmen eines Insolvenzverfahrens möglich sein57. 

(5)   Nach dem Referentenentwurf soll § 43 WPO n. F. um einen Abs. 7 
ergänzt werden, wonach Wirtschaftsprüfer bei der Erstellung oder der 
Prüfung des Jahresabschlusses eine Fortführungsprognose vorzuneh-
men und den Mandanten ggf. auf etwaige Insolvenzrisiken und damit 
korrespondierende Pflichten hinzuweisen haben. Aus Sicht des IDW 
widerspricht diese Änderung der Gesetzessystematik des § 43 WPO, 
der ausschließlich allgemeine Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers 
und keine speziellen fachlichen Pflichten regelt. Zudem sind entspre-
chende Pflichten des Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung bereits hinreichend in § 321 Abs. 1 Satz 1 HGB gesetz-
lich verankert und für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch die 
Rechtsprechung des BGH höchstrichterlich festgelegt. Das IDW schlägt 
daher eine ersatzlose Streichung von Abs. 7 Satz 3 vor58.

4. Zusammenfassung der aktuellen Diskussion

In ihrer Gesamtheit zeigen die Stellungnahmen der Verbände der 
Restrukturierungs- und Insolvenzbranche, dass diese dem Gesetz-
entwurf zum SanInsFoG überwiegend positiv gegenüberstehen. Auf-
fällig ist, dass die einzelnen Vorschriften des Entwurfs und ihre Re-
levanz für die Restrukturierungs- und Sanierungspraxis von den 
Verbänden teilweise unterschiedlich bewertet werden, sodass sich die 
Stellungnahmen auf unterschiedliche Problemstellungen konzen-
trieren. In der Gesamtschau besteht bei den Verbänden Einigkeit 
darüber, dass die Schaffung eines neuen Instruments zur vorinsol-
venzlichen Sanierung und dessen Regelung in einem eigenständigen 
Gesetz ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Stärkung des Re-
strukturierungsstandorts Deutschland ist und die Fortentwicklung 
der Regelungen der Insolvenzordnung auf Basis der Erkenntnisse der 
ESUG-Evaluation zu einer begrüßenswerten Modernisierung des  
Sanierungs- und Insolvenzrechts sowie zu einer gebotenen Verbin-
dung mit dem neuen StaRUG führt.

Zwiespältig wird gerade der enge Zeitraum zur Umsetzung des  
Gesetzgebungsverfahrens bewertet. Während die meisten Verbände, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID- 
19-Pandemie, die kurze Frist als sinnvoll und notwendig erachten, 
halten andere das geplante Vorgehen hingegen für überhastet und 
der Tragweite des Gesetzentwurfs nicht gerecht werdend. Zudem 
wird der Entwurf des StaRUG z. T. als zu komplex und nicht praxis-
tauglich kritisiert. Dem wird von anderer Seite widersprochen und 
ausgeführt, dass in der Praxis gerade durch die mit der Komplexität 
einhergehende Flexibilität des Entwurfs der Umgang mit unter-
schiedlichen Konstellationen erleichtert wird.

Insofern bleibt festzuhalten, dass die Diskussion um das vorinsol-
venzliche Sanierungsverfahren mit der Veröffentlichung des Refe-
rentenentwurfs bzw. Regierungsentwurfs nicht beendet wurde, son-
dern hinsichtlich etlicher Teilaspekte gerade erst begonnen hat. 
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 * Dr. Franziska Hackenberg, Brinkmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater 
Insolvenzverwalter, Halle (Saale).

 1 Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. 6. 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, kurz Richtlinie über Restrukturierung und Insol-
venz, veröffentlicht am 26. 6. 2019, in Kraft getreten am 16. 7. 2019. Vgl. dazu 
die erläuternden KSI-Beiträge in 2019/2020.

 2 Die EU-Richtlinie ist bis spätestens Juli 2021 in nationales Recht umzuwandeln. 
Der Regierungsentwurf eines Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetzes (kurz: 
SanInsFoG), welches wiederum in Art. 1 den Entwurf eines Unternehmensstabili-
sierungs- und restrukturierungsgesetzes (kurz: StaRUG) enthält, wurde am 
14. 10. 2020 bekannt gegeben und ist u. a. nachlesbar unter https://www.bmjv.
de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Fortentwicklung_Insolvenzrecht.
html; vgl. dazu in diesem Heft den Beitrag von Jung u. a. ab S. 253. Aus Sicht 
der Verf. dürfte angesichts der Pandemieauswirkungen gelten: Je früher die  
Umsetzung erfolgt, desto besser für Unternehmen und die Gesamtwirtschaft.

 3 BGH-Urteil vom 21. 11. 2005 – II ZR 277/03, ZIP 2005 S. 281.
 4 BGH-Urteil vom 12. 5. 2016 – IX ZR 65/14, NZI 2016 S. 636.
 5 Vgl. IDW S 6 Standard, 2018, Rn. 17 f., 26 f.

1. Unternehmenskrise und  
Revitalisierung

In mehreren Entscheidungen hat sich der 
Bundesgerichtshof (BGH) mit den aus seiner 
Sicht zu stellenden Anforderungen an Sa-
nierungskonzepte befasst. Danach ist für die 
Beurteilung der Sanierungsfähigkeit zu for-
dern, dass das Unternehmen objektiv sanie-
rungsfähig ist und die für ihre Sanierung 
konkret in Angriff genommenen Maßnah-
men zusammen objektiv geeignet sind, die 
Gesellschaft in überschaubarer Zeit durch-
greifend zu sanieren3. Es ist darzulegen, dass 
nach Durchführung der Sanierungsmaßnah-
men wieder Erfolgsaussichten für das Unter-
nehmen bestehen und die Rentabilität der 

unternehmerischen Tätigkeit wiederherge-
stellt werden kann. Die Maßnahmen müssen 
eine positive Fortführungsprognose begrün-
den4. Daraus hat das Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) die Forderung nach einer Zwei- 
Stufen-Prüfung entwickelt und diese in den 
für Sanierungskonzepte entwickelten IDW- 
Standard IDW S 6 einfließen lassen. Konkret 
bedeutet dies, dass in erster Stufe die posi-
tive Fortführungsfähigkeit im Prognosezeit-
raum mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
sichergestellt und in zweiter Stufe die nach-
haltige Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangt 
sein muss, was wiederum eine branchenüb-
liche Eigenkapitalausstattung und Rendite-
fähigkeit verlangte5.

Nach verbreiteter Auffassung gehen die An-
forderungen des IDW S 6 über die des BGH 
hinaus. Ob sie für Sanierungskonzepte und 
deren verschiedene Rechtswirkungen und 
Anwendungsfelder überzogen sind (insbe-
sondere mit Blick auf kleine und mittlere 
Unternehmen), soll hier nicht thematisiert 
werden. Festzuhalten ist jedoch, dass diese 
und die nachfolgend dargestellten Anforde-
rungen für eine eigene interne Analyse, in 
welchem „Krisenstadium“ sich das eigene 
Unternehmen befindet und welche Revitali-
sierungsmaßnahmen ergriffen werden soll-
ten, durchaus sinnvoll und hilfreich sind. 
Insbesondere ist die Forderung nach einer 
(kurz- und mittelfristigen) Fortführungs-
fähigkeit sowie nachhaltigen Sanierungs-
fähigkeit im Grunde nur eine weitere Um-
schreibung der für Unternehmen und deren 
Sanierung wesentlichen Zweistufigkeit. Im 

Kennzahlen in  
Unternehmens krisen und  
Sanierungsgutachten
Ein phasenabhängiger Überblick  
(Teil A: Überwindungsphase)

Dr. Franziska Hackenberg*

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten vielen Unter-
nehmen schwer zugesetzt. Hin zu kommt die Unsicherheit in der weiteren 
Perspektive. Das in seiner Wirkung umstrittene COVI D-19-Insolvenz aus-
setzungsgesetz (CovInsAG) gibt betroffenen Unternehmen, jedenfalls bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, Raum für Sanierungsbemühungen. 
Sanierungsvorhaben werden wiederum vielfach von Sanierungsgutachten 
begleitet, nicht zuletzt, weil das do kumentierte Vorliegen von Sanierungs-
aussichten Grundlage einer Sanierungsfinanzierung sein kann. Zudem ist 
davon auszugehen, dass Sanierungsgutachten noch an Bedeutung gewinnen 
wer den, wenn das nationale Restrukturierungsgesetz zur Umsetzung der 
entsprechenden EU-Richtlinie aus dem Jahr 20191 in Kraft treten wird2.  
Innerhalb solcher Gutachten, aber auch zur eigenen internen Krisenanalyse 
sind wiederum Kennzahlen ein wichtiger Baustein. Der folgende Beitrag soll 
den Wert von Kennzahlen im Rahmen der Krisenbewältigung untersuchen, 
insbesondere inwieweit Kennzahlen dabei helfen können, herauszufinden, 
weshalb sich ein Unternehmen in der Krise befindet und welche Schritte 
zur Revitalisierung beitragen.



KSI 6/20 262 Kennzahlen in SanierungsgutachtenWertvoller sind 
die Kennzahlen, 
die eine sichere 
Orientierung  
für die Zukunft 
ermöglichen.

 6 Zu den unterschiedlichen Herausforderungen der Down-Phase (Überleben) und 
der Up-Phase (Zukunftsgestaltung) ausführlich etwa Simon/Gless/Robeck 
(Hrsg.), Konzepte und Erfahrungen für Praktiker in Krisenfällen, 2014.

 7 Dabei muss die Reihenfolge nicht immer gleich sein und es müssen auch nicht 
immer alle Krisen stadien und nicht zwingend in dieser Reihenfolge durchlaufen 
werden.

 8 Oder auch Key performance Indicators (KPI). Vgl. dazu zuletzt sehr ausführlich 
Gerberich u. a. in KSI 05/2020 S. 205 ff.

 9 Der IDW S 6 listet unter Punkt 7.4. verschiedene Kennzahlen auf, welche die 
Planungen zu ergänzen haben.

 10 Nach Drucker, vgl. etwa https://www.cridon.de/das-richtige-tun.
 11 Der IDW S 6 fordert eine integrierte Planung, die aus den Bausteinen Vermögens-, 

Finanz- und Ertragsplanung besteht, dazu IDW S 6, Rn. 78 ff.

scherweise zunächst mehrere kurz-/mittelfristige finanzwirtschaft-
liche Überwindungsstadien durchlaufen und sodann eine Zukunfts-
sicherung durch Überwinden einer etwaigen Strategiekrise oder 
Stakeholderkrise in den Blick  nehmen.

Teil der Untersuchungen zur Analyse und Überwindung der Krisen-
stadien sind Kennzahlen. Kennzahlen8 sind ein allgemeines betriebs-
wirtschaftliches Controlling-Instrument. Sie helfen dabei, der Ge-
schäftsleitung eine Orientierung zu geben, ob der unternehmerische 
Weg richtig ist, und sind daher auch wesentlicher Bestandteil eines 
Sanierungskonzepts9. Ein Großteil der üblichen Kennzahlen sind 
 finanzwirtschaftlicher Natur, entstammen den betrieblichen Ergeb-
nisdokumenten im weitesten Sinne (Betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen, Kosten- und Leistungsrechnungen, Jahresabschlüsse mit  
Gewinn- und Verlustrechnungen usw.) und sind damit intern- 
operativ geprägt sowie vergangenheitsbezogen. Wertvoller sind die 
Kennzahlen, die eine sicherere Orientierung für die Zukunft ermög-
lichen, also die stärker stakeholder- und strategiebezogen sind. Im 
Gegensatz zur rein operativen Sichtweise, welche fragt: „Tun wir die 
Dinge richtig?“ geht es in der Zukunftsbetrachtung darum: „Tun wir 
die richtigen Dinge?“10. Naturgemäß ist es nicht möglich, die Zu-
kunft „vorherzusehen“, und völlig überraschende Entwicklungen – wie 
etwa die Corona-Pandemie samt ihrer Auswirkungen für die Wirt-
schaft – auszuschließen. Allerdings existieren bekanntlich durchaus 
Kennzahlen-Systeme, die zukünftige Entwicklungen indizieren. 

Für die Sanierungsanalysen bedeutet dies: Die Planungen11 und 
Kennzahlen sind idealerweise auf die einzelnen Krisenstadien bzw. 
zukunftsgerichtet die Krisenüberwindungsstadien abzustimmen. Die 
Untersuchung einer Insolvenzreife bzw. einer Liquiditätskrise erfor-
dert vor allem die Befassung mit Liquiditätskennzahlen bzw. für die 
Zukunft die Erstellung einer Finanzplanung und eine Erfolgskrise 
lässt sich mit Ertragskennzahlen fassen und mit Ertragsplanungen 
darstellen. Insofern stellen die entsprechenden Kennzahlen einen 
Blick in die – in Krisenfällen eher schwierige – Vergangenheit und 
Gegenwart dar, und die Planungen einen Blick in die erhofft rosige 
Zukunft. Wenig aufschlussreich sind die Kennzahlen dieser Krisen-
stadien für die Frage, was Ursache der Probleme war bzw. ist, und 
welche Maßnahmen konsequenterweise für die Erlangung der künf-
tig verbesserten Zahlenwerke ergriffen werden müssen. Eine solche 
Ursachenanalyse und Maßnahmenplanung ist selbstverständlich 
wichtiger Aspekt jedes Sanierungsgutachtens. Aber auch hierfür 
können unterstützende und verifizierende Kennzahlen herange-
zogen werden. So besteht der Grundgedanke von BSC-Modellen 
(Balanced Score Card) in einer Verknüpfung verschiedener Einflüsse 

Wesentlichen dasselbe meint die Gliederung 
der Sanierungsphasen in eine Down-Phase 
und eine Up-Phase6 oder auch bereits die 
allgemeine betriebswirtschaftliche Unter-
scheidung in operative und strategische 
 Planung (und operatives und strategisches 
Controlling), um das Unternehmen nach-
haltig zukunftsfähig zu gestalten.

Der IDW S 6 beschreibt und verlangt konkre-
tisierend die Darstellung des eingetretenen 
Krisenstadiums, wobei typischerweise sechs 
Krisenstadien zu unterscheiden sind:

 K Stakeholderkrise,
 K Strategiekrise,
 K Produkt- und Absatzkrise,
 K Erfolgskrise,
 K Liquiditätskrise,
 K Feststellung der Insolvenzreife7.

Die Überwindung der Krise hieße also typi-
scherweise ein Durchlaufen der Krisenstufen 
in umgekehrter Reihenfolge, von der Über-
windung einer etwaigen Insolvenzreife bis 
hin zum Überwinden der Stakeholderkrise. 
Dafür sind Liquiditäts-, Ertrags- und Vermö-
gensplanungen zu erstellen und die Darstel-
lungen und Schilderungen mit Kennzahlen 
zu unterlegen. 

Ersichtlich hat die Prüfung, ob eine Liquidi-
täts-, Ertrags- oder Umsatzkrise künftig 
überwunden ist, durch ihren finanzwirt-
schaftlichen Einschlag einen verstärkt ver-
gangenheitsbezogenen Bezug. Es wird von 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 
ausgehend zurückgeschaut, ob die Planun-
gen erreicht wurden. Grammatikalisch würde 
man sagen, es geht um die Darstellung des 
sog. „Futur 2“, also die Frage, was in der 
 Zukunft einmal gewesen sein wird. Bei der 
Untersuchung einer Stakeholder- oder 
 Strategiekrise geht es demgegenüber darum 
festzustellen, ob der (verstärkt leistungs-
wirtschaftliche) Ausgangspunkt für eine 
 zukünftige (finanzwirtschaftliche) Erwar-
tungshaltung zufriedenstellend ist. Gegen-
stand der vorgenannten Prüfung sind also 
nicht gewünschte Folgen, sondern deren 
Ursachen. Oder anders gesagt: Die Prüfung 
der richtigen Strategie und das funktionie-
rende Zusammenspiel mit den Stakeholdern 
des Unternehmens ist logische und auch  
zeitliche Voraussetzung, nicht Folge, einer 
langfristigen Erfolgssicherung, also einer 
nachhaltigen Up-Phase. Damit würde m. E. 
die Revitalisierung des Unternehmens typi-
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dürfen kein 
Selbstzweck sein, 
zumal die Gefahr 
besteht, sich im 
Wald der ver-
schiedenen denk-
baren Zahlen zu 
verlieren.

 12 Ausnahmen ergeben sich bekanntlich derzeit aus dem CovInsG; vgl. dazu ver-
schiedene Beiträge in diesem Heft. 

 13 Vgl. Mock, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Aufl. 2019, § 17 Rn. 30.
 14 Vgl. ebenda, § 19 Rn. 12.

 K Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn das Unternehmen nicht in 
der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Der Sache 
nach geht es um das prozentuale Verhältnis der liquide vorhan-
denen bzw. innerhalb von drei Wochen liquidierbaren Mittel 
(Bank- und Kassenguthaben und freie Kreditlinie) und der fälligen 
und innerhalb von drei Wochen fällig werdenden Verbindlichkei-
ten. Idealerweise wird ein über drei Wochen laufender Liquiditäts-
plan erstellt und untersucht. Eine Deckungslücke zwischen liqui-
den Aktiva und fälligen Passiva von unter 10 % wird zunächst für 
unwesentlich erachtet, erfordert allerdings einen fortgeführten 
Liquiditätsplan, mit dem die weitere Entwicklung der Unter-
deckung untersucht wird13. Bei erfolgter Zahlungseinstellung ist 
Zahlungsunfähigkeit i. d. R. anzunehmen (gesetzliche widerlegbare 
Vermutung).

 K Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen die bestehenden 
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung 
des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahr-
scheinlich. Auch hier sind mehrere Prüfungsstufen zu absolvieren: 
Die Fortführungsprüfung, bei der es sich wiederum um eine 
 Zahlungsfähigkeitsprognose (und damit quasi eine Prüfung dro-
hender Zahlungsunfähigkeit i. S. von § 18 InsO) handelt und die 
eigentliche Überschuldungsprüfung14. Der Prognosezeitraum der 
Fortführungsprüfung betrifft nach herrschender Auffassung min-
destens das laufende und kommende Geschäftsjahr. Nur wenn 
keine positive Fortführungsprognose besteht, kommt eine recht-
liche Überschuldung in Betracht. Bei der eigentlichen Überschul-
dungsprüfung sind sämtliche aktuellen Aktiva, und zwar unter 
Liquidierungsgesichtspunkten, sowie sämtliche aktuellen Passiva, 
also Fremdkapital und überwiegend wahrscheinliche Rückstel-
lungen, absolut zu vergleichen, also nicht relativ wie bei der 
 Zahlungsunfähigkeit. Da die vorhandenen Jahresabschlüsse ty-
pischerweise vom Going-concern-Status ausgehen, sind sie nur 
bedingt tauglich für die weitere Betrachtung. 

2.2 Überwindung der Liquiditätskrise

Der Begriff der „Liquiditätskrise“ wird im IDW S 6 nicht definiert. 
Dementsprechend unscharf sind die dortigen Anregungen zur Über-
windung der Krise. M. E. dürfte von einer Liquiditätskrise auszuge-
hen sein, wenn die Leistungsfähigkeit des Unternehmens aus Liqui-
ditätsgründen eingeschränkt ist. Die Überwindung einer derartigen 
Krise ist also dann gelungen, wenn die Handlungsspielräume des 
Unternehmens nicht mehr aus Liquiditätsgründen eingeschränkt 
sind. Die zu stellende Frage lautet daher stark vereinfacht: Ist aus-
reichend Liquidität vorhanden, damit das Unternehmen voll funk-
tionsfähig ist? Auch diese Frage ist offensichtlich unscharf. Umso 
wichtiger sind – natürlich neben der Feststellung tatsächlicher  
liquiditätsbedingter Handlungseinschränkungen im Unternehmen 
sowie einer Situationseinschätzung über das unverzichtbare „un-
ternehmerische Bauchgefühl“ – Analysen über entsprechende 
Kennzahlen.

auf das Unternehmen und damit auch auf 
das erwartete Unternehmensergebnis. Neben 
den Finanzen werden die unternehmerischen 
Prozesse, Kunden und Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt gestellt und es wird versucht, 
deren Wirkungen unterein ander zu fassen 
und  abzustimmen. Eine Hilfestellung für 
diese Aspekte sind wiederum verschiedene 
Kennzahlen, teilweise außerhalb des rein 
finanz wirtschaft lichen Bereichs. 

Kennzahlen dürfen selbstverständlich kein 
Selbstzweck sein, zumal die Gefahr besteht, 
sich im Wald der verschiedenen denkbaren 
Zahlen zu verlieren. Daher ist anzuraten, im 
Anwendungsfall aus allen angesprochenen 
Bereichen diejenigen Kennzahlen auszu-
wählen, deren Messung im Unternehmen 
möglich und deren Auswertung sinnvoll er-
scheint. 

2. Kennzahlen in der  
Überwindungsphase

2.1 Überwindung der Insolvenzreife

Die Überwindung einer etwaigen Insolvenz-
reife setzt das Wissen darüber voraus, wann 
eine solche eingetreten ist. Insolvenzreife ist 
gegeben, wenn Zahlungsunfähigkeit (§ 17 
InsO) und/oder Überschuldung (§ 19 InsO) 
vorliegen. Wichtig ist dies – neben den un-
ternehmensspezifischen Problemen einer In-
solvenzreife – vor allem deshalb, weil eine 
Insolvenzreife zur Stellung eines Insolvenz-
antrags verpflichtet12 und eine Verletzung 
dieser Pflichten verschiedene zivil- und 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich zie-
hen kann. Die zu beantwortende Frage, ob 
die ggf. eingetretene Phase überwunden ist, 
lautet damit vereinfacht: Ist die Geschäfts-
leitung hinsichtlich ihrer Insolvenzantrags-
pflicht noch/wieder befreit? Dies ist dann der 
Fall, wenn beide o. g. Insolvenzgründe nicht 
gegeben sind. Damit sind zugleich die we-
sentlichen „Kennzahlen“ dieses Krisen-
stadiums umrissen: Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung.

Zur Prüfung dieser Kennzahlen existiert 
 hinreichend Fachliteratur, einschließlich 
der Prüfungshinweise in den IDW S 6 (und 
IDW S 9). Daher wird auf eine ausführliche 
Darstellung verzichtet und die beiden In-
solvenzgründe unter Heranziehung der 
 einschlägigen Rechtsnormen nur kurz dar-
gestellt:
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stellt sich im  
Ergebnis durch 
eine Minderung 
des Eigenkapitals 
dar.

 15 Vgl. Crone/Werner (Hrsg), Modernes Sanierungsmanagement, 5. Auf. 2017, S. 23.
 16 * => Kennzahlen, welche der IDW S 6 Standard explizit empfiehlt, sind ge-

sondert markiert. 
 17 Nach IDW S 6 genügt eine Rendite am unteren Ende der branchenüblichen 

Bandbreite.
 18 Die Aufspaltung in zwei Kennzahlen und die darauf fußende Entwicklung eines 

Kennzahlensystems auf ROI-Basis stammen von dem amerikanischen Chemie-
unternehmen DuPont , deshalb benannt als Du-Pont-Kennzahlen-System, ge-
nauer dazu u. a. Gutmann/Schneider, Kennzahlen in der betrieblichen Praxis, 
2014, S. 156 ff.

 19 S. u. https://controlling.net/umsatzrentabilitaet, abgerufen am 23. 8. 2020.

dentliche Ergebnisse. Die Kennzahl dient dem Vergleich der Ertrags-
kraft von Unternehmen verschiedener Länder mit unterschiedlichen 
Steuersätzen. Der EBIT (Earnings before Interest and Taxes) ergibt 
sich, wie der Begriff vermuten lässt, aus dem Jahresüberschuss zu-
züglich Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen. Damit wird unter-
sucht, welches Ergebnis das Unternehmen aus seiner gewöhnlichen 
betrieblichen Tätigkeit erwirtschaftet. Der EBITDA (Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) erklärt sich ebenfalls 
schon aus dem Begriff. Die Kennzahl errechnet sich aus dem Jahres-
überschuss zuzüglich Ertragsteuern, Fremdkapitalzinsen und Ab-
schreibungen. Aus diesem Wert kann wiederum die Kapitaldienst-
fähigkeit* (Debt service cover ratio) errechnet werden, also die Frage, 
ob ausreichend Potenzial für die Bedienung zusätzlicher Kredit-
gewährungen zur Verfügung steht.

Die absolute Höhe dieser Zahlen ist wenig aussagekräftig. Wertvoller 
ist der jeweilige Vergleich mit anderen absoluten Werten, also rela-
tive Erfolgskennzahlen, d. h. Kennzahlen zur Rentabilitätsanalyse. 
Hier schließt sich ein Stück weit der Kreis zur eingangs dargestellten 
BGH-Rechtsprechung: Die durchgreifende Sanierung verlangt das 
Erreichen einer branchenüblichen Rendite17. So errechnet sich die 
Eigenkapitalrendite/-rentabilität* aus dem prozentualen Verhältnis 
zwischen Jahresüberschuss und Eigenkapital, beschreibt also die 
Rentabilität/Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. Zielwert ist 
mindestens der übliche Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen 
und ist branchenspezifisch verschieden. In Krisen- und Sanierungs-
fällen wird ggf. sogar ein höherer Zielwert anzustreben sein.  
Demgegenüber ergibt sich die Gesamtkapitalrendite, auch genannt 
Return on Investment (ROI)*, aus dem prozentualen Verhältnis des 
Jahresergebnisses (einschließlich Fremdkapitalzinsen) zum einge-
setzten Fremd- und Eigenkapital. Sie beschreibt also die Rentabilität/
Verzinsung des gesamten Unternehmenskapitals, bezogen auf das 
Jahresergebnis. Der ROI lässt sich in die zwei Kennzahlen Umsatz-
rendite und Kapitalumschlag (Umsatz/Kapital) aufspalten bzw. ergibt 
sich als deren Produkt, wodurch sich feststellen lässt, ob eine Ren-
diteänderung stärker leistungs- oder finanzwirtschaft liche Ursachen 
hat18. Des Weiteren ergibt sich die Umsatzrendite/-rentabilität* aus 
dem prozentualen Verhältnis zwischen Jahresüberschuss und Um-
satzerlösen. Die Kennzahl zeigt damit den prozentualen Gewinnan-
teil am Verkaufspreis, also die Marge. Einen generellen Richtwert zur 
Höhe der Umsatzrentabilität gibt es nicht. Hersteller aus dem Premi-
um-Segment weisen i. d. R. eine höhere Umsatzrendite aus als Anbie-
ter von Massenprodukten. So erzielen Einzel- und Großhändler oft 
eine relativ geringe Umsatzrendite von 2–10 %. Bei pharmazeuti-
schen Unternehmen oder auch Betrieben aus der IT-Branche sind 
dagegen höhere Renditen bis zu 20 % zu erwarten19. Die EBIT-

Aus der Vielfalt der denkbaren Kennzahlen 
betreffen den Bereich der Liquiditätsprüfung 
am ehesten die sog. Liquiditätskennzahlen15. 
So errechnet sich die sog. Liquidität 1. Gra-
des*16 aus dem prozentualen Verhältnis von 
liquiden Mitteln (Kasse und Bank) zu kurz-
fristigem Fremdkapital (also Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen sowie 
Fremdkapital mit einer Laufzeit <1 Jahr). Sie 
beschreibt also die Fähigkeit des Unterneh-
mens, die kurzfristigen Zahlungspflichten 
mit liquiden Mitteln zu erfüllen. Zielwert ist 
mindestens 20–30 %. Die Liquidität 2. Gra-
des* ergibt sich aus dem prozentualen Ver-
hältnis von liquiden Mitteln einschließlich 
kurzfristiger Forderungen und kurzfristigem 
Fremdkapital. Die Kennzahl beschreibt also 
die Fähigkeit des Unternehmens, die kurz-
fristigen Zahlungspflichten mit liquiden und 
mit kurzfristig liquidierbaren Mitteln zu er-
füllen, und sollte >50 % sein. Schließlich 
misst die Liquidität 3. Grades* das prozentu-
ale Verhältnis des gesamten Umlaufvermö-
gens zum kurzfristigem Fremdkapital. Damit 
wird die Fähigkeit des Unternehmens be-
schrieben, die kurzfristigen Zahlungspflich-
ten aus dem vorhandenen Umlaufvermögen 
zu erfüllen. Die Kennzahl sollte oberhalb 
von 100 % liegen. 

2.3 Überwindung der Erfolgskrise

Die Erfolgskrise stellt sich durch negative 
betriebliche Ergebnisse dar, also im Ergebnis 
durch eine Minderung des Eigenkapitals. Die 
zu stellende Frage lautet vereinfacht: Erzielt 
das Unternehmen ausreichend Gewinn? Für 
die Beantwortung dieser Frage stehen ver-
schiedene Kennzahlen und Kennzahlensys-
teme zur Verfügung.

Absolute Erfolgskennzahlen bilden Jahres-
überschuss/EBITDA, EBIT, EBT, EBITDA. Der 
Jahresüberschuss ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen Erträgen und Aufwendungen 
einer Periode und entspricht damit dem Er-
gebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV). Sie setzt sich im Wesentlichen zusam-
men aus dem operativen Ergebnis, dem  
Finanzergebnis, dem neutralen Ergebnis 
(also außerordentlichen und betriebsfrem-
den Ergebnis) und den Ertragsteuern. Der 
EBT (Earnings before Taxes) errechnet sich, 
wie der Begriff nahelegt, aus dem Jahres-
überschuss („Earnings“) zzgl. Steuern aus 
Einkommen und Ertrag sowie +/– außeror-
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das eingenommene Geld investiert oder für die Schuldentilgung ver-
wendet wurde. Allerdings lassen sich die verschiedenen Cash-
flow-Werte ebenfalls zu anderen Werten in eine Beziehung setzen, 
also relativieren, woraus sich Schlüsse auf die Investitions- und Zu-
kunftsfähigkeit ziehen lassen. So stellt die Cashflow-Marge* das 
prozentuale Verhältnis des operativen Cashflow zum Umsatz dar und 
bezeichnet damit die Frage, wieviel Prozent des Umsatzes für Inves-
titionen und Zinsen bzw. Dividenden zur Verfügung stehen. Im Falle 
eines negativen Cashflow bezeichnet die Cash-Burn-Rate (wörtlich 
Geldverbrennungsrate), die Geschwindigkeit, mit der die finanziellen 
Mittel aufgebraucht sein werden. Die Kennzahl wird vor allem bei 
Start-ups verwandt. Eine hohe Cash-Burn-Rate (im Sinne eines Zeit-
raums) spricht für eine stabile Unternehmensfinanzierung.

2.4 Überwindung der Produkt- und Absatzkrise

Die Produkt- und Absatzkrise stellt sich durch sinkende Umsatz-
zahlen dar. Vereinfacht lautet die zu stellende Frage: Wird genug 
Umsatz erzielt?

Anzumerken ist, dass die Absatzkrise (also ein Umsatzdefizit) und 
die Erfolgskrise (also ein Gewinndefizit) zusammenhängen bzw. sich 
überschneiden. M. E. kommt es auf die Umsatzlage nicht primär an, 
da der Umsatz kein Selbstzweck ist. Wesentlich ist eher das relative 
oder absolute Verhältnis zu den Aufwendungen/Kosten, also der 
Erfolg als Gegenstand der „Überwindung der Erfolgskrise“. Zwar lei-
det der Erfolg oftmals aufgrund sinkender Umsatzzahlen, ist also 
möglicherweise das Ergebnis der Produkt- und Absatzkrise. Das 
muss aber nicht so sein. Konsequenterweise wäre – neben der Um-
satzkrise – auch die isolierte Betrachtung einer möglichen Kosten-
krise sinnvoll gewesen. Sinkende Umsatzzahlen können durch 
Schwächen in Strategie- oder Stakeholderverhältnis entstehen, aber 
auch durch Defizite in Marketing/Vertrieb und/oder in der Qualität. 
Da Umsätze durch Kundenzahlungen erfolgen, ist letztlich ein 
 wesentlicher Blick auf den Kunden zu richten, also damit auf einen 
externen Stakeholder und entsprechende Strategieerwägungen. 
Auch hier überschneiden sich damit Krisenstadien.

Aufgrund der Überschneidungen mit der Prüfung der Ursachen für 
sinkende Erfolge (siehe Teil B) sowie möglicher Folgen (bereits dar-
gestellte Krisenstadien) wird an dieser Stelle auf Kennzahlen ver-
zichtet. Eine Produkt- und Absatzkrise ist damit vereinfachend und 
isoliert betrachtet dann überwunden, wenn die zuvor fallenden Um-
sätze wieder steigen. Dies bedarf lediglich eines unternehmensinter-
nen Vergleichs der Zahlen des Vergleichszeitraums.

(Fortsetzung im nächsten Heft)

DA-Marge* bildet sich aus dem  prozentualen 
Verhältnis zwischen EBIT und Umsatz, äh-
nelt also stark der vorgenannten Kennzahl. 
Der angestrebte Zielwert schwankt etwa 
zwischen 10 und 15 %, ist allerdings stark 
branchenabhängig.

Einen ähnlichen Aussagegehalt wie Jahres-
überschuss, EBIT etc. haben die (zunächst 
ebenfalls absoluten) Cashflow-Kennzahlen. 
Ziel ist es, aus dem Jahresergebnis zahlungs-
unwirksame Ströme herauszurechnen. Es 
werden im Ergebnis nicht Erlöse und Auf-
wendungen, sondern Einzahlungen und 
Auszahlungen gegenübergestellt. Damit be-
schreiben die Werte die Finanzkraft bzw. das 
Innenfinanzierungspotenzial des Unterneh-
mens. Bekanntermaßen existieren zahlreiche 
Cashflow-Kennzahlen-Modelle und Heran-
gehensweisen an die konkrete Berechnung. 
Gängig ist etwa die Unterscheidung in Cash-
flow I-III. Der Cashflow I ergibt sich in der 
indirekten Rechenweise aus dem Jahresüber-
schuss +/– Ab-/Zuschreibungen. Der Cash-
flow II bereinigt das Jahresergebnis zusätz-
lich um langfristige Rückstellungen, der 
Cashflow III zusätzlich um außerordentliche 
Erträge und Aufwendungen. Der Cashflow 
lässt sich auch in einzelne Bestandteile zer-
legen, um den Aussagegehalt zu steigern 
(operativer Cashflow, Investitionscashflow 
und Finanzierungscashflow), da sich hieran 
sehen lässt, aus welchem dieser Bereiche ein 
etwaiger Liquiditätszufluss resultiert. Dieser 
Ansatz findet sich in der sog. Kapitalfluss-
rechnung wieder, auch Cashflow-Rechnung 
genannt, die zwingender Bestandteil des 
Konzernabschlusses sowie des Abschlusses 
kapitalmarktorientierter Kapitalgesellschaf-
ten ist. Letztlich existieren Betrachtungs-
weisen, die einen Brutto-, Netto- bzw. Free-
cash flow unterscheiden, wobei letzterem zu 
entnehmen ist, wieviel Mittel für die  Zahlung 
von Dividenden verfügbar ist. Für Kredit-
geber ist diese Kennzahl besonders wichtig.

Für Zwecke der Untersuchung, ob eine etwa-
ige Krise überwunden ist, sind all diese ab-
soluten Werte jedoch nur eingeschränkt 
tauglich. Auf der Hand liegt zunächst, dass 
ein positiver Cashflow wünschenswert ist. 
Denn dies deutet grundsätzlich darauf hin, 
dass das Unternehmen für Investitionen-
voraussichtlich nicht auf Fremdfinanzierun-
gen angewiesen ist. Jedoch muss ein nega-
tiver Cashflow nicht zwingend schlecht sein, 
kann er doch auch darauf hindeuten, dass 
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1. Einführung

Am 7. 7. 2020 titelte die Börsen-Zeitung: 
„Commerzbank will mehr als die Hälfte der 
Filialen schließen – Strategieplan sieht Ab-
bau von knapp zehntausend Stellen vor“2. 
Die Meldung schockte nicht nur die Finanz-
welt und die interessierte Öffentlichkeit, 
sondern auch die eigene Belegschaft des In-
stituts – denn über das zugrundeliegende 
Restrukturierungsprojekt „Turnaround“ sollte 
der Aufsichtsrat erst am folgenden Tag (!) 
beraten. 

Unabhängig davon, wer die vertraulichen 
Informationen an die Presse durchgestochen 
hatte: Dieses Beispiel verdeutlicht die unge-
heure Wirkungskraft von Kommunikation in 
einem Restrukturierungsprozess. Ein einzi-
ger Medienbericht kann im Zweifel Dutzende 
in wochenlanger Detailarbeit erstellte Pla-
nungsdokumente, Kalkulationen und Power-
point-Präsentationen wertlos machen.

2. Reine Datenfixierung greift zu kurz

Ein Grund für derartige Entwicklungen liegt 
in der einseitigen Fixierung des Manage-
ments auf betriebswirtschaftliche Kennzah-
len in der Planung und Umsetzung einer 
Restrukturierung. Dass quantitative Parame-

ter in einem solchen Projekt eine zentrale 
Rolle spielen (müssen), steht natürlich außer 
Frage. Sie begründen die Notwendigkeit der 
Restrukturierung, beschreiben ihre Zielpara-
meter – etwa in Form von Personalschlüsseln, 
operativer Effizienz oder Umsatzrenditen – 
und setzen damit den Rahmen für die Be-
stimmung der nötigen operativen Schritte. 

Problematisch wird es aber, wenn die Erwar-
tung vorherrscht, die Umsetzung der be-
schlossenen Maßnahmen würde gleichsam 
mechanistisch, Schritt für Schritt, zu den im 
passenden Excel-Sheet berechneten Ergeb-
nissen führen. „Kein Operationsplan reicht 
mit einiger Sicherheit über das erste Zusam-
mentreffen mit der feindlichen Hauptmacht 
hinaus“, notierte der Preußische General-
feldmarschall Helmuth von Moltke in seiner 
1871 erschienenen Schrift „Über Strategie“3. 
Ähnliches gilt, wenn die Restrukturierungs-
planung auf die Wirklichkeit trifft. Dann 
werden aus vermeintlich strukturierten Pro-
zessen dynamische, nicht selten chaotische 
Entwicklungen; Stakeholder mit unterschied-
lichsten Eigeninteressen betreten überra-
schend das Spielfeld; und anstelle der drin-

gend benötigten Akzeptanz entstehen Unsicherheit, Furcht und 
massive Kritik bis hin zum offenen Widerstand.

3. Kompliziertheit und Komplexität

Die tiefer liegende Ursache dafür, dass die emotionalen, dynami-
schen Aspekte in Planungsprozessen so häufig (und so konsequent) 
ausgeblendet werden, liegt nach Annen in einer mangelnden Diffe-
renzierung zwischen komplizierten und komplexen Problemen4. 
Tatsächlich sind klassische Management- und Planungsinstrumente, 
die (auch) in Restrukturierungssituationen zur Anwendung kommen, 
tendenziell auf den Umgang mit komplizierten Aufgabenstellungen 
ausgerichtet: Sie setzen eine große Anzahl von Daten zueinander in 
Beziehung und erstellen Prognosen darüber, wie die Veränderung 
einzelner Datensets die Werte der übrigen beeinflusst. 

Kommunikation als Erfolgs-
faktor in Restrukturierungen
Praxiserfahrungen belegen Handlungsbedarf

Ulrich Gartner*

Die Planung von Restrukturierungsprojekten konzentriert sich häufig zu 
stark auf Effizienzkennzahlen. Den Menschen, die von den Maßnahmen  
direkt und indirekt betroffen sind, wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Gerade sie sind es aber, die maßgeblich über Erfolg oder Miss erfolg einer 
Restrukturierung entscheiden. Eine professionelle kommunikative Beglei-
tung ist daher unabdingbar1.
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Berechnungen, sondern aus Entscheidungen und Handlungen, die 
konkrete Auswirkungen auf die beteiligten Menschen haben und 
dadurch wiederum unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen. Des-
halb ist sie nicht nur kompliziert (beispielsweise in der Koordination 
unterschiedlicher Teilprojekte), sondern auch komplex. In Anlehnung 
an Funke lassen sich komplexe Situationen anhand von fünf Eigen-
schaften beschreiben5:

 K Komplexität (es gibt mehrere, ggf.  
wechselnde Beteiligte an der Situation),

 K Vernetztheit (die Beteiligten stehen  
zueinander in Beziehungen),

 K Polytelie (die Beteiligten verfolgen  
unterschiedliche, evtl. miteinander unvereinbare Ziele),

 K Dynamik (die Situation entwickelt sich rasch und unvorhersehbar),
 K Intransparenz (es liegen nur unvollständige Informationen über 
die einzelnen Beteiligten, deren Ziele, Aktivitäten usw. vor).

Funke zufolge sind in komplexen Situationen die „genauen Eigen-
schaften von Ausgangszustand, Zielzustand und Barrieren (…) un-
bekannt.“ Deshalb verlangt „komplexes Problemlösen (…) die effizi-
ente Interaktion zwischen der problemlösenden Person und den 
situativen Gegebenheiten, die sich aus der Aufgabenstellung ablei-
ten lassen. Es verlangt den Einsatz von kognitiven, emotionalen und 
sozialen Ressourcen sowie von Wissen.“6 

Damit beschreibt er ziemlich genau das Gegenteil einer mechanisti-
schen, statischen, datenfixierten Herangehensweise. Komplexe  
Situationen lassen sich nie berechnen. Mit betriebswirtschaftlichen 
Methoden kann man sich ihnen bestenfalls nähern. Entsprechende 
Planungen sind daher lediglich geschätzte Vorstellungen der Zu-
kunft.

Damit ähneln sie aufwendig konstruierten 
Uhrwerken, die nicht umsonst „Komplika-
tionen“ heißen. Obwohl in einer solchen  
Mechanik unzählige Teile auf unterschied-
lichste Weise ineinandergreifen, ist das Er-
gebnis der Summe aller Bewegungen immer 
mit Sicherheit vorhersagbar. Das gilt auch 
für den Fall von Abweichungen, wenn bei-
spielsweise die Federspannung nachlässt 
und das Werk dadurch langsamer läuft.

Ein Praxisbeispiel ist das gerade in Restruk-
turierungen beliebte „Hockey-Stick-Chart“. 
Dessen Verlaufskurve taucht aufgrund der 
kalkulierten Aufwendungen beispielsweise 
für eine Standortschließung (Abfindungs-
zahlungen, Maschinentransfer, Abschrei-
bungen etc.) zunächst nach unten ab, um 
dann angesichts der erwarteten Kostenein-
sparungen (Personal, Stückkosten etc.) zu-
verlässig in den grünen Bereich zu steigen.

Setzt man in dieser „Komplikation“ bei-
spielsweise die Abfindungskosten etwas 
niedriger an, wird der Break-Even schneller 
erreicht – und umgekehrt. So entsteht durch 
wechselseitige Beziehungen zwischen Daten 
ein Business Case, den das Management 
dann mit operativen Schritten unterlegt.

4. Merkmale komplexer Situationen

Nun besteht allerdings die Umsetzungsphase 
einer Restrukturierung nicht aus abstrakten 
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Image des „Senders“ einerseits und Wertesystemen, Erwartungshal-
tungen und Vorurteilen seitens der „Empfänger“ andererseits10. 

Deshalb führen Entscheidungen oder Auftritte des Managements, die 
als provokativ, rücksichts- oder respektlos wahrgenommen werden, 
zu Widerstand. Wer bei einem geplanten Stellenabbau lediglich das 
gesetzlich vorgeschriebene Minimum an Abfindungen anbietet, 
macht zwar den „Hockey Stick“ attraktiver, aber die Betroffenen 
verstehen: „Wir sind denen nichts wert.“

Die Folgen einer derartigen Wahrnehmung sind dann wieder mit 
Kennzahlen messbar. So senkt nachlassende Motivation der Beleg-
schaft erfahrungsgemäß die Produktivität; Streiks beschädigen die 
Lieferfähigkeit; und anhaltende kritische Medienberichterstattung 
verunsichert Kunden und kreditgebende Banken. 

Besonders schwierig wird die Lage, wenn das faktische Verhalten der 
Unternehmensführung zu den verbalen Botschaften an die Beleg-
schaft in direkten Widerspruch gerät. Ein Beispiel dafür lieferten ei-
nige Spitzenmanager der Deutschen Bank in London im Juli 2019. 
Sie ließen sich am ersten Tag einer Entlassungswelle, die weltweit 
18.000 Mitarbeitern den Arbeitsplatz kostete, im Büro von Maß-
schneidern neue Anzüge anpassen. 

Viele der Betroffenen dürften sich wie die BILD-Zeitung gefragt ha-
ben, „wie das zu der angekündigten ‚Zeitenwende‘ von Deutsche 
Bank-Boss Christian Sewing passt.“11 Ob die Stimmung der Beleg-
schaft von dem zitierten Zeitungsartikel oder von erklärenden Rund-
mails des Vorstands nachhaltiger beeinflusst wurde, mag jeder für 
sich selbst entscheiden. 

Festzuhalten bleibt: Das Management darf Entscheidungen nicht nur 
nach finanziellen und operativen Gesichtspunkten treffen, sondern 
muss immer auch die kommunikative Wirkung einbeziehen. 

7. Kommunikation als strategische Führungsaufgabe

Aus den genannten Gründen ist Kommunikation in Restrukturie-
rungssituationen als strategische Führungsaufgabe zu betrachten. 
Sie kann nicht „nachgeschaltet“ werden, wenn die wichtigen Ent-
scheidungen bereits getroffen sind. Nur wenn sie in die Entschei-
dungsprozesse einbezogen sind, können Kommunikationsspezialis-
ten die emotionale Wirkung unterschiedlicher Handlungsoptionen 
im Unternehmen und in dessen Umwelt bewerten und so dazu bei-
tragen, dass die gefassten Beschlüsse anschließend auch vermittelbar 
sind. Andernfalls bleibt ihnen lediglich die Rolle des Ausputzers zur 
Schadensbegrenzung.

Wie professionelle interne und externe Kommunikation konkret zum 
Erfolg einer Restrukturierung beitragen kann, sollen die folgenden 
sechs Hinweise kurz anreißen.

5. Entscheidungen als kommuni-
kative Akte

Dagegen ist der „Einsatz von kognitiven, 
emotionalen und sozialen Ressourcen“ eine 
klassische Domäne der Unternehmenskom-
munikation. An die Stelle der Berechnung 
finanzieller Variablen tritt hier eine qualita-
tive Abschätzung, wie bestimmte Verhal-
tensweisen und Vorgänge auf andere wirken 
und welche Folgen im Sinne von Einstellun-
gen oder Handlungen sich daraus ergeben 
können. Diese Wirkungsperspektive des Un-
ternehmenshandelns nach innen und außen 
ist erfolgskritisch für das Gelingen einer Re-
strukturierung.

Konträr zu unserem sorgfältig gepflegten 
Selbstverständnis als „homo oeconomicus“ 
entscheiden wir Menschen nämlich keines-
wegs besonders rational7. Die persönlichen 
Einstellungen und Meinungen, die unser 
Handeln bestimmen, sind vielmehr überwie-
gend emotional begründet. Entsprechend 
emotional beurteilen Mitarbeiter und Öffent-
lichkeit das Handeln von Unternehmen – ge-
rade in kritischen Situationen und insbeson-
dere bei persönlicher Betroffenheit. Was 
wirklich zählt, sind nicht detailgespickte ra-
tionale Begründungen, sondern die Frage, 
wie man das Verhalten der Unternehmens-
vertreter und dessen Auswirkungen auf die 
betroffenen Individuen wahrnimmt8.

In diesem Sinne ist jede Managementent-
scheidung ein kommunikativer Akt. Gerade 
in kritischen Situationen entfaltet Verhalten 
sogar eine stärkere kommunikative Wirkung 
als verbale Äußerungen: Dem Kapitän, der 
nach einer Havarie als Erster in ein Ret-
tungsboot steigt, wird niemand seine münd-
liche Versicherung abnehmen, es sei alles in 
Ordnung und man möge doch bitte nicht in 
Panik geraten. 

6. Botschaft und Wirkung

Deutlich wird hier das Spannungsfeld zwi-
schen einer „Botschaft“ – im Sinne einer In-
formation, die der Urheber mit einer bestimm-
ten Wirkungsintention übermittelt – einerseits 
und der kognitiven und emotionalen „Wir-
kung“, die sie beim Empfänger auslöst, ande-
rerseits9. Diese Wirkung hängt oft weniger 
vom konkreten Inhalt der Botschaft als viel-
mehr von nichtverbalen Faktoren ab: dem 
Auftreten, der Körpersprache oder auch dem 
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suchen, sich faktisch aber bereits auf eine Schließung festgelegt hat, 
zerstört Vertrauen, das dann auch an anderer Stelle fehlen wird. 
Umgekehrt stellt die Zurücknahme eigentlich notwendiger Maßnah-
men aufgrund öffentlicher Kritik die Handlungsfähigkeit und stra-
tegische Kompetenz des Managements infrage – ganz abgesehen 
davon, dass die Lösung der operativen Probleme lediglich auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben wird.

7.3 Überzeugendes Narrativ entwickeln

Gute Kommunikation arbeitet mit Erzählungen und Bildern. In Re-
strukturierungsphasen hat sie die Aufgabe, die zahlen- und daten-
fixierten Gründe für die notwendigen Maßnahmen und die damit 
verfolgten Ziele in ein verständliches, empathisches Narrativ zu über-
tragen. Das Narrativ spannt den Bogen von den auslösenden Faktoren 
der aktuellen Entwicklungen über die daraus erwachsenden Heraus-
forderungen und Handlungsoptionen des Unternehmens bis zu den 
getroffenen Entscheidungen, deren kurzfristigen Konsequenzen und 
langfristigen Zielen. 

Es bildet somit das Rückgrat der gesamten Kommunikation, aus dem 
sich alle Inhalte ableiten, seien es nun Texte, Grafiken, Videos oder 
Podcasts. Einzelne Teilerzählungen innerhalb des Narrativs mögen 
unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber sie bleiben untereinan-
der stets konsistent.

7.4 Einfluss- und Anspruchsgruppen identifizieren

Um mit der oben beschriebenen Komplexität umgehen zu können, 
muss das Management vorab Organisationen, Gruppen und Indivi-
duen, die von der Restrukturierung betroffen sind oder sich mögli-
cherweise proaktiv in den Prozess einbringen werden, identifizieren 
und qualitativ bewerten12. 

7.1 Verhandlungs- und Kommunikati-
onsstrategie verzahnen

Den Kern einer Restrukturierung bilden die 
Verhandlungen mit den Arbeitnehmerver-
tretern. Der Inhalt dieser Gespräche wiede-
rum prägt auf unterschiedliche Weise die 
öffentliche Wahrnehmung – von Diskussi-
onen auf Betriebsversammlungen über  
das gezielte Durchstechen von Informatio-
nen an die Presse bis zu politischen Inter-
ventionen, Streik- oder Boykottaufrufen 
und Demonstrationen.

Aus diesem Grund müssen Verhandlungs- 
und Kommunikationsstrategie eng verzahnt 
sein. Eine Verhandlungsführung, die hohen 
Druck aufbaut, konterkariert die Erzählung 
einer konsensualen Lösungssuche. Umge-
kehrt können überraschende Zugeständnisse 
unter vier Augen zentrale Argumente der 
Kommunikation plötzlich als vorgeschoben 
erscheinen lassen. Notwendig ist daher ein 
holistischer Ansatz, der während des Pro-
jekts anhand des jeweils aktuellen Sach-
stands laufend nachjustiert wird.

7.2 Klare operative Ziele setzen

Es muss eindeutig definiert sein, welches 
operative Restrukturierungsziel für jede be-
troffene Unternehmenseinheit angestrebt 
wird. Nur so lässt sich eine stringente Argu-
mentation entwickeln. Ist beispielsweise ein 
Standort im Gesamtkontext strukturell über-
flüssig und muss deshalb geschlossen wer-
den oder wird ehrlich nach Effizienzmaß-
nahmen für den Weiterbetrieb gesucht? 

DATEN-MANAGEMENT 
MASSGESCHNEIDERT

Unser Daten-Management bietet eine 
gerichtsfeste Entscheidungsbasis.
So schaffen Sie Transparenz!

YOUR SUCCESS IS OUR PASSION!

www.inso-projects.de

DATEN SICHER, 
SCHNELL UND JEDER-
ZEIT VERFÜGBAR.

Daten: INSOProjects!

 12 Vgl. Gartner, Unternehmenskommunikation in Restrukturierungsphasen, 2020, 
S. 11 ff.
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rum, das Projekt 
zu relativieren 
oder schönzu-
reden. Viel  
wichtiger sind 
Ehrlichkeit und 
Transparenz. Das betrifft einerseits unterschiedliche Teil-

populationen innerhalb der Belegschaft (z. B. 
von Schließung betroffene oder nicht betrof-
fene Standorte) und andererseits externe In-
teressenvertreter etwa in Politik, Medien, 
Gewerkschaften, Verbänden oder dem gesell-
schaftlichen Umfeld. Im Rahmen dieses sog. 
„Stakeholder Mapping“ werden Motivatio-
nen und Ziele beschrieben, die Dritte (häufig 
zum eigenen Nutzen) im Umfeld der Restruk-
turierung verfolgen könnten. Eine Analyse 
gegenseitiger Vernetzungen gibt Hinweise 
auf den Einfluss einzelner Spieler. 

Eine Stakeholder-Map ist vielleicht das wich-
tigste Instrument für den späteren Umgang 
mit der hohen Komplexität der Situation, 
weil sie es ermöglicht, einzelne Entwicklun-
gen zu antizipieren, und bei überraschenden 
Wendungen dabei hilft, die Situation besser 
einzuschätzen.

7.5 Externe und interne Kommunikation 
verzahnen

Medienberichterstattung und Äußerungen in 
sozialen Medien beeinflussen die Stimmung 
innerhalb der Belegschaft, während umge-
kehrt Informationen aus dem Unternehmen 
nach außen dringen und beispielsweise von 
Journalisten aufgegriffen werden. Interne 
und externe Kommunikation müssen des-
halb stets aufeinander abgestimmt sein. Eine 

Grundregel lautet, dass die eigenen Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 
wichtige Informationen immer direkt vom Arbeitgeber erfahren und 
nicht aus den Medien.

7.6 Konsequent und transparent handeln

Die Entscheidung, ein Unternehmen zu restrukturieren, ist in aller 
Regel wohldurchdacht und gut begründbar. Es geht daher nicht da-
rum, das Projekt zu relativieren oder schönzureden. Viel wichtiger 
sind Ehrlichkeit und Transparenz, z. B. in der Frage, wer individuell 
auf welche Weise betroffen ist und wie die konkreten Schritte aus-
sehen – von Abfindungen und Auffanggesellschaften bei Stellen-
streichungen bis zu Schulungen für die Übernahme neuer Aufgaben 
in der veränderten Organisation. Das Ziel muss es sein, möglichst 
rasch aus der Schockphase hin zu einer konstruktiven Zukunftsdis-
kussion zu gelangen.

8. Fazit

Eine einseitige Fokussierung auf finanzielle Kennzahlen führt in Re-
strukturierungsituationen häufig dazu, dass das Management die 
Komplexität und Dynamik der operativen Umsetzung unterschätzt. 
Ergänzend zu den vorwiegend auf komplizierte Situationen ausge-
richteten betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten müssen 
deshalb kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen eingebracht 
werden, um die Auswirkungen einzelner Entscheidungen auf die 
beteiligten Stakeholder, deren Reaktionen und die daraus resultie-
renden Folgen abschätzen zu können. Diese Fähigkeiten sind klas-
sische Domänen der Unternehmenskommunikation. Professionelle 
strategische Kommunikation stellt deshalb in Restrukturierungspro-
jekten eine erfolgskritische Schlüsselfunktion dar, die von Beginn an 
als Führungsaufgabe eingebunden werden sollte.

Daten & Fakten aus der Wirtschaft

Ehrenpreis 2021 für KSI-Beitrag  
an Prof. Dr. Stefan Behringer 

Der Ehrenpreis 2021 der 
BVBC-Stiftung geht an 
den renommierten Wis-
senschaftler und lang-
jährigen ESV-Autor und 
-Herausgeber Prof. Dr. 
Stefan Behringer (Hoch-
schule Luzern) für sei-
nen Beitrag „Finanzielle 

Resilienz: Notwendige Lehren aus der Krise – 
Krisentragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit 
der Unternehmen“, der in der KSI-Ausgabe 
04/2020 erschienen ist. In diesem hochak-
tuellen Beitrag erschließt Behringer den in 
vielen fachlichen Disziplinen bereits ver-
wendeten Begriff der „Resilienz“ erstmals 
systematisch für die Finanzwirtschaft. Aus-

gehend von dem tiefgreifenden Wandel, mit 
dem sich Unternehmen durch die aktuelle 
Krisenlage konfrontiert sehen, sei der Begriff 
der finanziellen Resilienz für die Finanzwirt-
schaft geradezu prädestiniert. Finanzielle 
Resilienz stelle dabei sowohl auf die Krisen-
tragfähigkeit als auch auf die nach der Krise 
notwendige Zukunftsfähigkeit eines Unter-
nehmens ab – die gerade von Funktionen 
wie Controlling, Kostenrechnung, Liquidi-
täts- und Eigenkapitalmanagement maßgeb-
lich mitentschieden werden.

Mit dem Preisträger verbindet der Berliner  
Erich Schmidt Verlag eine langjährige,  
äußerst produktive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Neben seiner umfangreichen 
Autoren- und Herausgebertätigkeit (etwa 
von Standardwerken wie Compliance kom-
pakt und zahlreichen bekannten Lehrwer-

ken, etwa zur Unternehmensbewertung oder 
M&A) empfiehlt er sich insbesondere als 
langjähriger Chefredakteur der Fachzeit-
schrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC). 
Zugleich ist er gefragter Redner und Dozent 
in vielseitigen Fachseminaren, Tagungen 
und Lehrgängen der verlagseigenen ESV- 
Akademie. 

Hinweis: Mit dem Controlling-Ehrenpreis 
der BVBC-Stiftung würdigt eine von der 
BVBC-Stiftung des Bundesverbands der  
Bilanzbuchhalter und Controller e. V. er-
nannte, hochkarätige Fachjury alljährlich 
eine „herausragende wissenschaftliche Ar-
beit aus dem Bereich Rechnungswesen und 
Controlling“. Die Auszeichnung wird im  
April 2021 beim BVBC-Bundeskongress 
2021 vom 15. 4. bis 17. 4. 2021 in Mannheim 
feierlich ver liehen.
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Wie nachhaltig sind ESUG- 
basierte Sanierungen?
Denkanstöße für die Restrukturierungs-
praxis

Dr. Frank Behrend und Thomas Möllers*

Am 1. 3. 2012 trat das Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen (ESUG) in Kraft1: Gläubiger sollen 
durch das ESUG einen größeren Einfluss auf 
die Auswahl des Insolvenzverwalters erhal-
ten – und Unternehmen leichteren Zugang 
zur Eigenverwaltung bekommen. Nach den 
mittlerweile vergangenen acht Jahren wird 
es Zeit, einen Blick auf die ESUG-Insolvenz-
verfahren größerer Unternehmen zu werfen, 
um zu analysieren, wie nachhaltig erfolg-
reich diese Verfahren waren. Die Ergebnisse 
stimmen nicht zuversichtlich, sondern sie 
sind sehr besorgniserregend: 80 % der Ver-
fahren verlaufen nicht nachhaltig. Bei einer 
solchen Quote sind einfache Rezepte zwecks 
Gegensteuerung nicht zu erwarten. Es werden 
daher Schlussfolgerungen nur in Form zen-
traler Fragestellungen abgeleitet, die als  
Diskussionsgrundlage dienen sollen. Es bleibt 
dann einem Folgebeitrag vorbehalten, An-
satzpunkte näher darzustellen, auf deren 
Basis sich die Nachhaltigkeit von Sanierungen 
signifikant verbessern lässt.

1. Evaluation des ESUG als  
Ausgangspunkt

Fünf Jahre nach Inkrafttreten publizierte das 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) eine wissenschaftli-
che Evaluation der ESUG-Gesetzesreform, 
die sehr durchwachsene Ergebnisse auf-
zeigt2. Demnach ist die ESUG-Reform im 
Kern zwar geglückt, weist aber auch struk-
turelle und prozessuale Mängel auf. Die 
Hauptkritik von Insolvenzverwaltern, Sanie-
rungsexperten und Richtern liegt darin, dass 
Unternehmen die Eigenverwaltung teilweise 
missbrauchten, um eigene Interessen – statt 

die der Gläubiger – durchzusetzen. Grund-
sätzlich, so die einhellige Meinung der Ex-
perten, müssten die Interessen der Gläubiger 
mehr im Mittelpunkt stehen. Neben dieser 
wissenschaftlichen Evaluierung stellen sich 
aber weitere praktische Fragen: 

 K Ging mit dem ESUG eine Verbesserung 
der Erfolgsquote der Insolvenzverfahren 
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltig-
keit einher?3 

 K Wie stellen sich die Aussichten auf eine 
nachhaltige Rettung und Sanierung 
durch ESUG dar – aus Sicht des Unter-
nehmens, der Gesellschafter, der Gläubi-
ger wie Fremdkapitalgeber, Arbeitneh-
mer, Geschäftspartner und weiterer 
Stakeholder?

Diesen Fragen soll im Folgenden detailliert 
nachgegangen werden. Dabei wird der 
Standpunkt des zukünftig geretteten Unter-
nehmens mit seiner ganzheitlichen Komple-
xität eingenommen. Das hier zugrundelie-
gende Anliegen ist also die Etablierung eines 
nachhaltig sanierten Unternehmens unter 
Berücksichtigung der Partikularinteressen 
seiner Stakeholder. 

2. Nachhaltige Sanierung als (bisher) 
unscharfer Begriff

2.1 IDW-Vorgaben

Erfolgreiches Management im Bereich der 
Planung, Steuerung und Kontrolle erfordert 
zweckmäßige Zahlen oder Kennzahlen, die 
den Grad der Zielerreichung und die Zielab-
weichungen beschreiben. Nur so können 
Verantwortliche sinnvolle Anpassungen und 
Adaptionen auf dem Weg durchführen. Oder 
wie es Peter Drucker auf den Punkt bringt: 

„If you can’t measure it you can’t manage 
it!“ 4 Das gilt auch für den Begriff der „nach-
haltigen Sanierung“. Da es für diesen Termi-
nus in der Praxis keine einheitliche Defini-
tion gibt, wird nun einer wie folgt abgeleitet:

Das IDW hat bereits im FAR 1/1991 den Be-
griff „Leitbild des sanierten Unternehmens“ 
eingeführt und es im aktuellen IDW S 6 wei-
ter konkretisiert5. Es nennt dabei explizit das 
Kriterium der Attraktivität für Eigen- und 
Fremdkapitalgeber. Dieser Begriff ist zwar 
potenziell messbar, aber hochgradig subjek-
tiv – und wird vom IDW auch nicht weiter 
konkretisiert oder gar definiert. Die Interpre-
tationsspielräume sind also sehr groß. Deut-
lich wird aber, dass die kapitalgeberzentri-
sche Sichtweise und betriebswirtschaftliche 
Betrachtung im Fokus stehen – eine kunden-
zentrische Perspektive und klassische Soft 
Facts wie Mitarbeiter- und Stakeholder-Be-
dürfnisse fehlen.

2.2 Konkretisierung durch KPIs  
der Nachhaltigkeit

Sinnvoll für die Bewertung und Beurteilung 
der Nachhaltigkeit sind operationalisierbare 
KPIs, sofern das Unternehmen fortgeführt 
wurde. Aus der Sicht von Eigen- und Fremd-
kapitalgebern sind das die geforderten Ren-
diteerwartungen für ihre Investments und 
Kredite ohne weitere Risikozuschläge. Aus 

 * Dr. Dipl.-Ing. Frank Behrend, MBA, Geschäfts-
führer der transformation.work GmbH, E-Mail: 
fb@transformation.work. Dipl.-Kfm. Thomas  
Moellers, M.Sc., LL.M., Geschäftsführer der INSO 
Projects GmbH, E-Mail: thomas.moellers@ 
inso-projects.de.

 1 Vgl. BGBl I 2011, N. 64 vom 13. 12. 2011.
 2 Vgl. Evaluierung Gesetz zur weiteren Erleichte-

rung der Sanierung von Unternehmen (ESUG)  
vom 7. 12. 2011, https://www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/News/Artikel/101018_Gesamtbe-
richt_Evaluierung_ESUG.pdf?__blob=publication-
File&v=2.

 3 Anmerkung: Nachhaltigkeit in der Sanierung wird 
in der anglo-amerikanischen universitären For-
schung auch ReTurnaround genannt und bezeich-
net sowohl die Sanierung von Bereichen auf den 
„status quo ante“ (Turnaround) als auch die nach-
haltig erfolgreiche Umkehr und Neuausrichtung 
des Unternehmens auf Basis eines Business Model 
Innovation und seiner Transformation zu einem 
verbesserten „status quo post“ (Return).

 4 Vgl. die Nennung des Zitats von Peter Drucker in 
https://www.becomingyourbest.com/ep-133-if-
you-cant-measure-it-you-cant-manage-it/.

 5 Vgl. IDW Standard: Anforderungen an Sanie-
rungskonzept (IDW S6), Punkt 4, S. 15.
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Untersuchung durch. Dabei wurden Leichen 
(die liquidierten und abgewickelten Unter-
nehmen) exhumiert und untersucht, die ver-
werteten Organe (verkaufte Unternehmen) 
bestimmt und auch für die Überlebenden 
(fortgeführte Unternehmen) eine Diagnose 
ihres aktuellen Gesundheitszustands vorge-
nommen, ob eine Heilung erfolgt ist. Die so 
angelegte Betrachtung wichtiger ESUG- 
Insolvenzverfahren der Jahre 2016 und 2017 
sollte aufzeigen, was in 2019 bzw. 2020 (also 
3 Jahre danach) aus ihnen geworden ist.

kann, dies gerade in disruptiven Zeiten 
wie heute. 

 K 1–2 Jahre sind dagegen viel zu kurz. 

Werden die Vorgehensweisen langfristig er-
folgreicher nationaler und internationaler 
Unternehmen aus der Industrie sowie im 
Einzelhandel und in der Dienstleistungs-
branche in den Blick genommen, so zeigt 
sich, dass die meisten einen Drei-Jahreszeit-
raum für eine detaillierte Analyse und Pla-
nung verwenden10. Wenn nun induktiv an-
hand von erfolgreichen Beispielen und 
deduktiv per Ausschlussverfahren gedacht 
wird, lässt sich ableiten, dass drei Jahre eine 
passende Zeitspanne bilden könnten, um 
den Erfolg einer „nachhaltigen Sanierung“ 
aus der Eigenverwaltung heraus beurteilen 
zu können: Und zwar drei Jahre nach dem 
eigentlichen Sanierungsende im „Ist“ als 
„Current State“ und drei Jahre für die Zu-
kunft im „Plan“ als „Future State“. Mit ande-
ren Worten wird also eine integrierte Unter-
nehmensplanung für die nächsten drei Jahre 
benötigt11. Sollte diese nicht vorliegen, hat 
das Unternehmen bereits eine wichtige Lehre 
aus der Krise versäumt und man muss die 
Nachhaltigkeit der Sanierung anzweifeln.

2.4 Szenarien für eine negative  
Beurteilung

Folgende Szenarien innerhalb der drei Jahre 
nach Ende des ESUG-Verfahrens schließen 
die Nachhaltigkeit aus12:

 K Folgeinsolvenz,
 K Liquidation bzw. Abwicklung, 
 K Verkauf des Unternehmens in Gänze oder 
in großen Teilen. 

Gleiches gilt für die zukünftige Unterneh-
mensplanung. Ist eines dieser drei Szenarien 
innerhalb der nächsten drei Jahre nach der 
Sanierung bereits Gegenstand der eigent-
lichen Planung oder wird die Umsetzung 
angegangen, so ist die Nachhaltigkeit der 
Sanierung des Unternehmens nicht mehr ge-
geben.

3. Analyse der ESUG-Verfahren

3.1 Vorgehensweise

Die von den Verfassern vorgenommene 
Analyse der ESUG-Verfahren erfolgte ex 
post. Bildlich auf die Medizin übertragen, 
bedeutet das: Man führte eine pathologische 

der Sicht des Krisenunternehmens sind es 
betriebswirtschaftliche, aus der Bilanz & GuV 
entwickelte Kennzahlen. Und es fragt sich, 
wie Geschäftspartner und andere Stakehol-
der die nachhaltige Sanierung bewerten. 
Hier bieten sich Umfragen zur Zufrieden-
heit6 an, aber auch Beobachtungen des Ver-
haltens von Stakeholdern wie u. a. Kranken-
quote und Fluktuation der Mitarbeiter. So 
könnte man z. B. eine Bewertung von über 
80 % Zufriedenheit als ein nachhaltiges Er-
gebnis interpretieren7.

Es bleiben die Gläubiger: Eine nachhaltige 
Sanierung „auf dem Rücken“ der Gläubiger 
ist nicht im Sinne und Geiste der Insolvenz-
ordnung. Im Gegenteil: § 1 InsO verlangt die 
gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubi-
ger. Es ist klar, dass dies im Sinne der best-
möglichen Befriedigung erfolgen soll. Der 
gesamte Verzicht der Gläubiger ist ihr Bei-
trag an der Sanierung des Unternehmens. 
Hier sollte eine Berechnung erfolgen, ob und 
wann die Gläubiger in Summe ihre aufge-
laufenen Verluste8 wieder amortisieren kön-
nen (Return on Loss). 

Das zentrale Problem besteht darin, dass 
viele solcher KPIs der Krisenunternehmen 
für Dritte nicht öffentlich verfügbar sind. 
Für die Messung der Nachhaltigkeit eines 
ESUG-Verfahrens lassen sich aber ersatz-
weise eine Eigenkapitalquote von mehr als 
30 % und positive Jahresüberschüsse als Er-
folgskriterien heranziehen9.

2.3 Der Zeitrahmen

Der Zeitrahmen nach einer Rettung lässt 
sich quasi als Beginn einer „nachhaltigen 
Sanierung“ nur deduktiv ableiten, denn un-
abhängig von den Märkten strahlen nega-
tive Effekte einer Insolvenz in Eigenverwal-
tung noch einige Zeit nach der erfolgten 
Sanierung weiter. Es gilt hier, den Zeitpunkt 
zu bestimmen, ab dem das Unternehmen 
alleinverantwortlich für Erfolge und Miss-
erfolge ist. 

 K In 10 Jahren verändert sich fast alles und 
in 5 Jahren vieles. 

 K 6–10 Jahre sind also schon viel zu lang. 
 K 5 Jahre sind vielleicht in einigen Bran-
chen und Märkten noch gerade überblick-
bar – wobei sich schon in 4 Jahren (einer 
üblichen Legislaturperiode) einiges im 
Unternehmen und der Umwelt ändern 

 6 Anmerkung: Bei Stakeholdern lässt sich die Zu-
friedenheit durch Umfragen wie Customer Satis-
faction Score / Customer Satisfaction Index (CSAT 
/CSI), Net Promoter Score (NPS), Customer Effort 
Score (CES), Social-Media-Monitoring (SCM), 
Things Gone Wrong (TGW), Interviews with Stake-
holder (IWS) ermitteln. Der CSI Index z. B. ist in 
3 Klassen unterteilt: 0–70 = Unterhalb der durch-
schnittlichen Bewertung, 71–80 = Durchschnitt-
liche Bewertung, 81–100 = Überdurchschnittliche 
Bewertung.

 7 Anmerkung: Die in der ESUG Evaluationsstudie 
genannte Zufriedenheit von 70 % kann allerdings 
nicht mit der nachhaltigen Zufriedenheit verglichen 
werden, weil es bei den Fragen der Studie schwer-
punktmäßig um verfahrensrechtliche und ablauf-
technische Aspekte ging und das Thema Nachhal-
tigkeit bzw. nachhaltige Sanierung dabei nicht 
umfassend thematisiert wurde.

 8 Anmerkung: Diese aufgelaufenen Verluste stellen 
eine Investition der Gläubiger in die Zukunft des 
Unternehmens dar.

 9 Anmerkung: Eine nachhaltige, durchschnittliche 
Umsatzrendite kann – anders als im IDW S 6 ge-
fordert – sinnvoll nur nach Geschäftsmodellen und 
-szenarien, aber nicht nach Branchen verglichen 
werden. Eine nachhaltige EK-Quote ist immer von 
speziellen und generellen Risiken abhängig. Unter 
Betrachtung des optimalen Verschuldungsgrads 
ergäbe sich eine notwendige Eigenkapitalquote 
von 33,3 %.

 10 Anmerkung: Dies wird deutlich bei einer Reihe 
von TOP 20 B2C Unternehmen wie z. B. Amazon, 
Apple, Alibaba, Google, Inditex, Microsoft, Tencent, 
Visa und McDonald. Ihr Controlling ist adaptiv, 
lean und agil. Es erkennt schnell Veränderungen 
und kann somit zügig darauf reagieren. Längere 
Planungszeiträume dienen in diesen Unternehmen 
lediglich als Szenarien zur Darstellung von lang-
fristigen Auswirkungen von Effekten.

 11 Anmerkung: Die in dieser Unternehmensplanung 
enthaltenen Pläne müssen, um für eine Nachhaltig-
keitsprüfung verwendet werden zu können, alle-
samt machbar (feasible), wünschenswert (desirable) 
und lebensfähig (viable) sein. Dabei muss jeder 
einzelne Plan konsistent, die Pläne untereinander 
kohärent und alle Teilpläne miteinander integriert 
sein. Ist dies nicht gegeben, so kann die Nachhal-
tigkeit negiert werden.

 12 Anmerkung: Fortführung mit positiver Entwicklung 
und Börsengänge stellen aus Sicht der Analyse  
einen nachhaltigen Erfolg dar.
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3.2 Ergebnisse

Im Jahr 2016 wurden ca. 40 % der angemel-
deten ESUG-Insolvenzverfahren (vgl. Tab. 1) 
bereits nicht als solche eröffnet oder später 
in eine Regelinsolvenz überführt (42 % bei 
Verfahren in Eigenverwaltung, 32 % bei 
Schutzschirmverfahren). Diese Verfahren 
können als gescheitert betrachtet werden13. 
Es bleibt folglich der Blick auf die restlichen 
ca. 60 % der ESUG-Insolvenzverfahren in 
diesem Jahr 2016, und zwar hier fokussiert 
auf die größeren Verfahren namhafter Un-
ternehmen: 

 K Bei ihnen wurden in 58 % der Fälle nicht 
in die Gesellschafterrechte eingegriffen. 

 K In 90 % der Fälle verzichteten die Gläubiger 
auf mehr als 50 % ihrer Forderungen. 

 K In 62 % der Fälle wurde neues Kapital/ 
Liquidität zugeführt. Bei den Verfahren 
handelte es sich vornehmlich um Maß-
nahmen des „Financial Restructuring“ und 
des „Operational Restructuring“. 

 K Bei den Verfahrensbeteiligten ist eine 
deutliche Spezialisierung eingetreten, 
denn ca. 1/3 aller Verfahren verteilen sich 
auf die Top-5-Sanierungsgeschäftsführer 
und -sachwalter. Die restlichen Verfahren 
umfassten jeweils unterschiedliche Perso-
nenkreise. Inwieweit eine solche Konzen-
tration der Qualität des Verfahrens, dem 
Erfolg der Restrukturierung und der 
Nachhaltigkeit der Sanierung dienlich ist, 
sei dahingestellt.

3.3 Zwischenergebnis: Operation  
gelungen – Patient tot

Nur in 14 % der Fälle kann man von einer 
nachhaltigen Sanierung anhand der in 
Punkt 2.2 definierten Kriterien sprechen.  
Bei 6 % war die Entwicklung stagnierend 
oder leicht negativ. 80 % der Unternehmen 
wurden nicht erfolgreich fortgeführt (vgl. 
Abb. 1)! Das ist eine bemerkenswerte Zahl. 
Um wieder das Bild der Medizin heranzuzie-
hen: Die Not-OP ist gelungen, allerdings 

Unternehmen Szenario ESUG Jahr

ACURA Reha Folgeinsolvenz 2016

Centrotherm Verkauf (Share Deal) 2016

DNZ Gruppe Verkauf (Asset Deal) 2016

Dominikus Krankenhaus Verkauf (Share-Deal) 2016

ESW-Röhrenwerke Abwicklung 2016

Fleischmann Liquidation 2016

INNOVA Verkauf (Asset Deal) und Abwicklung 2016

IVG/TRIUVA Verkauf (Share Deal) 2015/16

Kettler Folgeinsolvenz und Abwicklung 2016

KTG Agrar Verkauf (Asset Deal) 2016

LOEWE Folgeinsolvenz und Abwicklung 2016

NESCHEN Verkauf (Asset Deal) und Liquidation 2016

Nolte Delbrück Abwicklung 2016

PROMOD Folgeinsolvenz 2016

Schoeller Electronics Folgeinsolvenz 2016

SIAG Aufhebung Verfahren in 2013, Restrukturierung bis 2016, Fort-
führung, negatives Eigenkapital

2016

Sinn Leffers Folgeinsolvenz 2016

Wöhrl Verkauf (Asset Deal), Eigenkapital <10 %, Umsatzrendite <1% 2016

Airberlin Verkauf (Asset Deal), Folgeinsolvenz und Abwicklung 2017

Albert Horn Verkauf (Asset Deal) 2017

Alno, Wellmann, Pino Verkauf (Share-Deal) 2017

Amtek Küpper Verkauf (Asset Deal), Folgeinsolvenz 2017

Anika Schuhhandel Fortführung 2017

ATB Schorch Verkauf (Asset Deal), negative Entwicklung 2017

Biba Mode Abwicklung 2017

Cinram Verkauf (Asset Deal), Folgeinsolvenz 2017

DLW Flooring Folgeinsolvenz, Teilverkauf (Asset Deal) 2017

Einbecker Bürgerspital Fortführung 2017

Emde Industrietechnik Verkauf (Asset Deal) 2017

Frischback Abwicklung Hauptgeschäft, Teil-Verkauf (Asset Deal) Filialen 2017

Hoeckle Verkauf (Share Deal) 2017

Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) Fortführung, keine nachhaltigen Ergebnisse 2017

Kronenbrot Verkauf (Share Deal, Folgeinsolvenz und Abwicklung 2017

Leiser Handelsgesellschaft Folgeinsolvenz 2017

Lindenfarb Folgeinsolvenz 2017

Maas-Gruppe Fortführung 2017

Matratzen Direkt (MFO) Fortführung 2017

Mifa-Bike Folgeinsolvenz 2017

Remag-Gruppe Verkauf (Asset Deal) 2017

René Lezard Abwicklung 2017

RICKMERS Holding Verkauf 2017

SHW Casting Technologies Folgeinsolvenz Abwicklung 2017

SKW Stahl Metallurgie Fortführung 2017

Solarworld Folgeinsolvenz 2017

Sternenbäck Erfurt,Elmi Abwicklung, Teilverkauf (Asset Deal) Filialen 2017

Stockheim Gastronomie Fortführung, Teilverkauf (Asset Deal) Filialen 2017

Tempton (TH 1) Fortführung 2017

TGC Trompetter Guss Chemnitz Fortführung 2017

Thurn-Produkte-Gruppe Verkauf (Asset Deal) 2017

Vosla Fortführung, Negative Entwicklung 2017

Tab. 1: Liste der TOP 50 ESUG-Verfahren in 2016 und 2017

 13 Vgl. White & Case, Wege und Umwege für die  
Restrukturierung von Finanzschulden – Bestands-
aufnahme und Ausblick auf den „präventiven  
Restrukturierungsrahmen“, Präsentation vom 
2017-11-13, https://www.finance-magazin.de/ 
fileadmin/PDF/Events/LIF/LIF2017/Wege_und_
Umwege_fuer_die_Restrukturierung_von_Finanz-
schulden.pdf.
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 K Wer könnte als Integrator fungieren un-
ter Berücksichtigung der Beteiligteninte-
ressen?

 K Sollte diese Funktion von einem externen, 
neutralen CRO oder besser von einem 
Team wahrgenommen werden?

 K Welche Anforderungen bestehen an den 
CRO bzw. wie könnte ein solches Team 
aussehen?

4.4 Fehlen Wissen und adaptive  
Methodenkompetenz? 

Die fundierte Daten- und Informationsana-
lyse ist in vielen Insolvenzverfahren und 
Sanierungen eine Achillesferse. Sowohl die 
Qualität als auch die verwendete Quantität 
stellen regelmäßig ein Problem dar. So ent-
steht eine trügerische Sicherheit, weil beide 
Aspekte die erfolgskritische Grundlage für 
strategisch-methodische Entscheidungen in 
Krisensituationen bilden. Die damit verbun-
denen Einzelfragen lauten: 

 K Sind Unternehmen und Berater in der Lage, 
mit Innovationskompetenz und einem  
agilen Mindset neue Chancen zu identi-
fizieren und nutzbar zu machen? 

 K Fehlt hier möglicherweise flächendeckend 
gezieltes Know-how? 

 K Welches Wissen wäre idealerweise not-
wendig, wo lässt es sich bestmöglich inte-
grieren? 

4.5 In welchem System bewegen wir 
uns eigentlich?

Systemische Probleme bedingen systemische 
Strategie- und Methodenansätze. Da auf 
fachlicher Ebene keine Fehler nachgewiesen 
werden konnten, ist zu überdenken, den  
Fokus vielleicht mehr auf systemische und/
oder methodische Probleme zu legen. Der 

ESUG-Verfahren werfen die Frage auf, ob 
„zurück auf Los“ tatsächlich der passende 
Ansatz ist – oder nicht eigentlich der viel 
gefährlichere Weg, im Einzelnen:

 K Sollten Verantwortliche mehr Mut auf-
bringen und Ansätze zur Gewinnorientie-
rung über neue Wachstumsmärkte (entre-
preneurial), innovative Geschäftsmodelle 
(business model) oder agile Organisati-
onsstrukturen (cultural & mindset) heran-
ziehen? 

 K Sollten der Purpose und die Vision stärker 
beachtet werden? 

 K Welche Rolle spielt der Mensch bei der 
Lösung des Dilemmas?

4.2 Wie kann das Zusammenspiel der 
Systemelemente gefördert werden?

Zwar ergab die Analyse, dass handwerkli-
che Fehler oder grobe Schnitzer in der Sa-
nierungs- und Restrukturierungsberatung 
nicht gefunden werden konnten. Und auch 
die Sachwalter haben im Rahmen ihres 
Mandats ihre Aufgaben im Wesentlichen 
erfüllt. Jeder der Akteure hatte seinen in-
dividuellen Scope, Lösungsansatz und Er-
folg. Nur in Summe und als System waren 
die Verfahren nicht erfolgreich. Doch der 
Gesamterfolg ist mehr als die Summe der 
Einzelleistungen. Wenn die Einzelakteure 
(Systemelemente) eines Systems nicht zu-
sammenspielen, kommt das System zum 
Erliegen. Nur wenn die Einzelakteure in-
teragieren, bilden sich neue Strukturen aus 
dem System heraus (Emergenz)17. Daher 
fragt man sich:

 K Wollen die Beteiligten ihr Silo-Denken 
nicht ablegen? 

 K Oder was hindert sie daran, den Blick über 
den eigenen Tellerrand zu werfen und das 
große Ganze zu fokussieren? 

4.3 Wie und wo werden die Partikular-
interessen integriert?

Die Partikularinteressen durch Stakeholder- 
Management zu bündeln und aus Einzeler-
folgen einen Gesamterfolg zu machen, ist 
auch eine Aufgabe von CRO und Sanie-
rungsberatung. Oftmals übernimmt diese 
Rolle faktisch jedoch die bisherige Ge-
schäftsführung, was die Interessensgewich-
tung und Ausrichtung stark verzerren kann. 
Deshalb ist zu fragen:

verstarb der Patient mit einer 80 %-igen 
Wahrscheinlichkeit nach spätestens drei 
Jahren. In einigen Fällen wurden vorher 
noch Organe transplantiert – Operation ge-
lungen, Patient tot!

4. Schlussfolgerungen

Aus der Analyse und ihren Ergebnissen las-
sen sich die nachfolgend aufgeführten Fra-
gestellungen ableiten; sie sollen Verantwort-
lichen in Restrukturierungs-, Sanierungs- und 
Insolvenzkonstellationen als Denkanstöße 
und Diskussionsgrundlagen dienen. Dabei 
erheben die Verfasser keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit oder Vollkommenheit. Es 
geht lediglich darum, die Debatte in der 
Branche zu fördern.

4.1 Ist Risikoscheu das höhere Risiko?

Nach einer aktuell veröffentlichten Ana-
lyse14 besteht in Deutschlands Manage-
ment-Etagen immer noch eine große  
Risikoscheu. In Sanierungs- und Restruktu-
rierungsprojekten verwenden Auftraggeber 
und Berater viel Zeit, Geld und Energie, um 
zurück zum alten Status Quo zu gelangen 
und wieder gewinnorientiert zu operieren. 
Die ESUG-Analyse hat gezeigt: Ein „Busi-
ness Model Restructuring“ wurde – wenn 
überhaupt – nur peripher durchgeführt. An-
zeichen für ein „Cultural & Mindset Restruc-
turing“ oder ein „Entrepreneurial-Restruc-
turing“-Ansatz15 fanden sich in keinem der 
Verfahren.16 Die 80 % nicht nachhaltiger 

 14 Vgl. Kahnemann u. a., Mehr Risiko, mehr Rendite, 
Harvard Business Manager online, 20. 7. 2020.

 15 Vgl. Roland Berger (Hrsg.), Entrepreneurial Re-
structuring. Crafting tailor-made business models 
for sustainable success, Think Act October 2014.

 16 Anmerkung: Grundlage der Analyse ist eine Liste 
der TOP 50 ESUG-Verfahren in 2016 und 2017, die 
in der Tab. 1 näher beschrieben sind. Es handelt 
sich um Auszüge aus https://www.juve.de/
top-50-die-groessten-insolvenzen-2017 und  
https://www.juve.de/getContent/331514.

 17 Vgl. M. Horx, „Komplexität und Emergenz“:  
https://www.horx.com/zukunftsforschung/kom-
plexitaet-und-emergenz/.

Abb. 1: 80 % der untersuchten ESUG Verfahren  
waren nicht nachhaltig
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ESUG-Verfahren 2016/2017
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Prozess einer Sanierung bzw. Insolvenz ist 
ein komplexes System, dies allein schon auf-
grund der Situation und der Vielzahl an In-
teressensgruppen: Stakeholder, Mitarbeiter, 
Krisenunternehmen, Gläubiger etc. Vor dem 
Hintergrund des sog. Cynefin-Modells18 ist 
als gesicherte Erkenntnis verfügbar, dass 
man in komplexen Systemen nicht so vorge-
hen kann, als ob man alle Fakten kennen 
würde. Absolute Transparenz ist nicht gege-
ben. Man kann sich hier nur adaptiv-agil 
herantasten, deshalb ist zu fragen:

 K Wurden die Ausgangssituation und die 
potenziellen Fähigkeiten der Krisenunter-
nehmen falsch eingeschätzt? 

 K Gibt es ein Muster von Hauptursachen für 
das Scheitern so vieler ESUG-Verfahren, 
das in Methodik oder Systematik zu er-
kennen ist? 

4.6 Wie kann sich die Beratungsbranche 
öffnen? 

Die bisher gestellten Fragen leiten zu der 
Überlegung über, ob es erforderlich ist, dass 
sich die Verantwortlichen in Restrukturie-
rungs-, Sanierungs- und Insolvenzkonstel-
lationen vermehrt zugunsten neuer Heran-
gehensweisen öffnen, um in ESUG-Verfahren 
nachhaltige Ergebnisse erzielen zu können? 

 18 Vgl. Snowden, Cynefin: A Sense of Time and Place – 
an Ecological Approach to Sense Making and Lear-
ning in Formal and Informal Communities, Univer-
sity of Aston, Juli 2000; ders. Cynefin: A sense of 
time and space – the social ecology of knowledge 
management, in: Despres/Chauvel (Hrsg.), Butter-
worth Knowledge Horizons: The Present and the 
Promise of Knowledge Management, Oktober 2000.

 19 Bitte teilen Sie bei Einsendungen unter Postfach-
KSI@esvmedien.de bzw. unter fb@transformation.
work (Dr. Frank Behrend) / thomas.moellers@inso- 
projects.de (Thomas Möllers) mit, ob wir Ihre In-
formationen anonym behandeln sollen.

Eine offene Diskussion würde der Branche 
sicher guttun. Immerhin gibt es mit neuen 
Ansätzen sicherlich mehr zu gewinnen als 
zu verlieren. 

 K Woran liegt es, dass diese 80 %, die wie 
ein rosaroter Elefant im Raum stehen, 
nicht schon früher bemerkt und diskutiert 
wurden? 

 K Wer hat die ganzheitliche Verantwortung 
für die systemische Gestaltung in der  
Sanierung?

5. Fazit: Mehr Bewegung und  
Anpassung in der Branche!

Die skizzierten Fragen sind nicht trivial – 
und erfordern sicherlich weitere tiefgründige 
Betrachtungen. Als Impuls für eine Branche, 
die zwar Wandel gestaltet, sich aber selbst 
nur wenig verändert, dienen die Fragen aber 
allemal. Als KSI-Leser sind Sie eingeladen, 
sich mit diesen Fragen im Sinne einer Kon-
sultation auseinanderzusetzen und Anre-
gungen aller Art an die Redaktion oder an 
die Verfasser zu wenden. Letztere würden es 
sehr begrüßen, wenn sie in die bereits in 
Vorbereitung befindlichen Schlussfolgerun-
gen externe Experten-Reaktionen einfließen 
lassen könnten19. Einige der bisher ange-
dachten Thesen lauten: 

(1)  Die Branche hat ein Problem bezüglich 
der Wahrnehmung (Awareness) der Nachhal-
tigkeit einer Sanierung von Unternehmen.
(2)  Die zu starke Verfolgung von Partikular-
interessen sowie inkompatible Zielvorstel-
lungen verhindern die für eine nachhaltige 
Sanierung notwendige gemeinsame Ver-
ständigungsbasis.
(3)  Nur ein systemischer Handlungsansatz 
schafft die Voraussetzungen für eine nach-
haltige Sanierung von Unternehmen.
(4)  Mit Blick auf eine nachhaltige Sanierung 
ist die notwendige Ursachenanalyse oftmals 
nicht tief und umfassend genug. 
(5)  In den kritischen ersten 100 Tagen wer-
den entscheidende Möglichkeiten der Verbes-
serung und Weichenstellung für eine nach-
haltige Sanierung nicht genutzt.

Daten & Fakten aus der Wirtschaft

Weiterhin sinkende Unternehmens-
insolvenzen als Trugschluss

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
meldeten die deutschen Amtsgerichte im 
Juli 2020 1.369 Unternehmensinsolvenzen – 
und damit 16,7 % weniger als im Juli 2019. 
Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen 
durch die Corona-Krise spiegelt sich somit 
nach wie vor bislang nicht in einem Anstieg 
der gemeldeten Insolvenzen wider. 

1. Branchenentwicklung

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab 
es im Juli 2020 im Wirtschaftsbereich Handel 
(einschließlich Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz) mit 228 Fällen (Juli 2019: 253). Un-
ternehmen des Baugewerbes stellten 204 In-
solvenzanträge (Juli 2019: 295). Im Bereich 
der freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen wurden 182 
(Juli 2019: 184) und im Gast gewerbe 154 (Juli 
2019: 185) Insolvenzanträge gemeldet.

2. Forderungen aus Unternehmensinsolvenzen

Allerdings stiegen die voraussichtlichen 
Forderungen der Gläubiger aus beantragten 
Unternehmensinsolvenzen nach Angaben 
der Amtsgerichte im Juli 2020 auf 3,9 Mrd. €. 
Im Juli 2019 hatten sie noch bei 2,8 Mrd. € 
gelegen. Dieser Anstieg der Forderungen bei 
gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Un-
ternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzu-
führen, dass im Juli 2020 mehr wirtschaft-
lich bedeutende Unternehmen Insolvenz 
beantragt hatten als im Juli 2019.

3. Ausblick

Auch für den September 2020 zeigen die 
vorläufigen Angaben zu den eröffneten  
Regelinsolvenzen wie bereits im Juli und 
August eine deutliche Abnahme an Verfah-
ren. Im Vergleich zum September 2019 sank 
die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzver-
fahren um 34,5 %. Abzuwarten bleibt, ob die 
teilweise Abkehr von der Aussetzung der 

Antragspflichten ab Oktober 2020 schon 
eine Trendwende bewirken wird oder ob das  
erst ab 2021 der Fall sein wird. Im Rahmen 
einer DUB-Umfrage unter Insolvenz-Exper-
ten vom 1.– 6. 10. 2020 antworteten auf die 
Frage, ob eine Zunahme der Insolvenzan-
meldungen für das vierte Quartal 2020 zu 
erwarten wäre, rund 80 % der Befragten, 
dass sie mit einer Steigerung zum Vorjahr 
rechnen. 30 % gehen davon aus, dass die 
Steigerung über 20 % oder auch über 30 % 
liegen wird. Das Wiedereinsetzen der An-
tragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit finden 
rund 96 % der Befragten sinnvoll. Ob dies 
auch für überschuldete Unternehmen hätte 
geschehen sollen, spaltet die Befragten. Eine 
knappe Mehrheit von 52 % denkt, dass dies 
der falsche Schritt ist, wohingegen 48 % 
diese Entscheidung begrüßen.

(Fortsetzung auf S. 279)



KSI 6/20 276 Durchfinanzierung

Durchfinanzierung als Basis 
für Zukunftsfähigkeit und  
erfolgreiche Unternehmens-
entwicklung
Begriffliche Grundlagen und Handlungs-
empfehlungen

Dr. Volkhard Emmrich*

Durchfinanzierung ist weit mehr als ein  
Terminus Technicus. Durchfinanzierung  
entscheidet darüber, ob ein Unternehmen 
wirklich nachhaltig zukunftsfähig ist, seine 
Chancen wahrnehmen und seine Heraus-
forderungen bewältigen kann. Ist die Durch-
finanzierung nicht gegeben, kann das  
Unternehmen keine zusätzlichen Verpflich-
tungen eingehen. Im Zweifelsfall kann es 
nicht einmal seinen bestehenden Verpflich-
tungen in der Zukunft nachkommen. Das  
ist für Organe und Finanzierer ein echtes 
Problem. An diesem Sachverhalt haben auch 
Corona-bedingte Sonderregelungen nichts 
verändert.

1. Einführung

Die Frage nach der Liquidität bzw. der aus-
reichenden Liquiditätsversorgung spielt in 
der Diskussion über lebenswichtige Voraus-
setzungen für Unternehmen eine große Rolle. 
Zu Recht, denn: Bei unzureichender Liquidi-
tät droht Zahlungsunfähigkeit, die auch 
dann eintritt, wenn – wie z. B. Corona-be-
dingt – die Insolvenzantragspflicht temporär 
ausgesetzt ist. Hingegen wird die Frage der 
Durchfinanzierung in aller Regel nur wenig 
beachtet. Im Gegensatz zum aktuellen bzw. 
kurzfristigen Horizont der Liquiditätsbe-
trachtung geht es bei der Durchfinanzierung 
um die Betrachtung eines kompletten Pla-
nungszeitraums – und somit um Finanzie-
rungsrelationen und Kernzahlen, die sich 
langfristig einstellen. 

2. Begriffsfeld Durchfinanzierung: 
Herkunft und Bedeutung für Unter-
nehmen

2.1 Begriffsursprung „Durchfinanzierung“

Der Begriff der Durchfinanzierung stammt 
ursprünglich aus der Betrachtung von Inves-
titionsvorhaben und bezieht sich auf deren 
komplette Finanzierung. Grundlage hierfür 
ist ein detaillierter Finanzierungsplan, der in 
Abstimmung mit allen Finanzierern so auf-
gestellt sein muss, dass alle in Verbindung 
mit dem Investitionsvorhaben notwendigen 
Zahlungen auch wirklich geleistet werden 
können. Die dergestalt nachgewiesene 
Durchfinanzierung ist auch Voraussetzung 
für alle öffentlichen Förderungen. Im Grunde 
wird dieser Sachverhalt auf die Finanzierung 
von Unternehmen übertragen.

2.2 Durchfinanzierung von Unternehmen 

Bei der Durchfinanzierung von Unterneh-
men wird analog zu Investitionsvorhaben 
geprüft, ob das Unternehmen allen zukünf-
tigen Zahlungsverpflichtungen nachkom-
men kann. Dies betrifft alle Verpflichtungen 
unabhängig von ihrer „Ursache“: Sie können 
sich sowohl aus dem laufenden Geschäftsbe-
trieb ergeben, aber auch aus Investitionen, 
Restrukturierungserfordernissen oder der 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. 
Messlatte hierfür ist die „überwiegende 
Wahrscheinlichkeit“, mit der die Finanzie-
rung aus heutiger Sicht erfolgen wird. Diese 
ergibt sich aus der Frage, ob die Deckung des 

Finanzbedarfs zum Zeitpunkt seines Eintritts 
marktfähig ist oder nicht. 

Konkret heißt das: Die Aufnahme eines Kre-
dits muss zum Zeitpunkt seiner Notwendig-
keit für einen Finanzierer attraktiv und zu 
marktüblichen Konditionen darstellbar sein. 
Dabei geht es weniger um die Frage der Zins-
höhe, sondern vielmehr darum, ob die Rück-
führbarkeit des Kredits durch ausreichend 
Cashflow mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit gewährleistet ist. Gemessen wird 
dies primär durch die Ausfallwahrschein-
lichkeit des Kredits.

2.3 Risikofaktor Liquiditätsschwemme

Seit der Finanzkrise 2008 wurden die Märkte 
mit billigem Geld und Liquidität geflutet. 
Bei gut laufenden Geschäften war der Wett-
bewerb der Banken groß, alles schien finan-
zierbar. Für höhere Risikoklassen, also 
schlechtere Bonität bzw. höhere Ausfall-
wahrscheinlichkeiten, wurden von Pro-
gramm-Mezzaninen über Anleihen bis hin 
zu Schuldscheinen immer wieder geeignete 
Finanzierungsinstrumente entwickelt. 

Ein Blick in die Bilanzen zeigt die Effekte: 
Ungleichgewichte und inkonsistente Finan-
zierungsstrukturen. Die Erfordernisse einzel-
ner Geschäftssegmente bzw. die Struktur der 
Aktivseite wurden nur noch selten in pas-
senden Strukturen einer Lang- und Kurz-
fristfinanzierung abgebildet.

Waren die Unternehmen früher bestrebt,  
einen Teil der Finanzierung Asset-basiert 
aufzubauen – also langfristige Tilgungsdar-
lehen aufzunehmen, die auf Sicherheiten 
wie Grundstücken, Gebäuden und Anlage-
vermögen beruhten – verleitete das billige 
Geld dazu, schlicht die Betriebsmittellinien 
zu erhöhen bzw. bei einem neuen Finanz-
partner einen zusätzlichen Betriebsmittel-
kredit in Anspruch zu nehmen. 

3. Folgen von Corona für die  
Durchfinanzierung 

3.1 Allgemeines

Die aktuell sicher sinnvollen und notwendi-
gen Coronahilfen haben zweifelsohne Liqui-
ditätsengpässe beseitigt, sie verstärken aber 

 * Managing Director von Dr. Wieselhuber & Partner, 
München.
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3.4 Entscheidende Größe: EBITDA  
zu Net-Debt 

Völlig unabhängig davon, wie hoch der An-
teil der Corona-Effekte ist: Entscheidend ist 
die Relation des langfristig erzielbaren 
EBITDA – also auf dem „Nach-Corona -Markt-
niveau“ – zu den in der Bilanz ausgewiesenen 
Verbindlichkeiten.

Betragen die Verbindlichkeiten (Net-Debt) 
bis zum 3,5-fachen des planerisch erziel-
baren EBITDA, ist ein Unternehmen refinan-
zierungsfähig, denn die Bonitätsprüfung 
jedes Finanzierers fällt positiv aus. Eine Kre-
ditvergabe ist ausreichend sicher, also über-
wiegend wahrscheinlich und attraktiv. Das 
Unternehmen kann sich also sicher auch 
langfristig am Finanzmarkt finanzieren. 

Je höher der Multiple aber steigt, je länger es 
also rechnerisch dauert, bis alle Finanzie-
rungen durch den EBITDA – also aus dem 
laufenden Geschäft getilgt sind –, umso un-
wahrscheinlicher wird es, jemanden zu fin-
den, der diese Finanzierung übernimmt. Das 
Unternehmen ist nicht mehr refinanzierungs-
fähig und – und das ist entscheidend – es ist 
nicht durchfinanziert. Denn trotz aller Be-
mühungen der Organe, die in der Planung 
abgebildet sind, kann das Unternehmen am 
Ende des Planungszeitraums seinen finanzi-
ellen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Liegen Tilgungsdarlehen vor, ist klar, zu wel-
chem Zeitpunkt getilgt bzw. refinanziert  
werden muss. Handelt es sich um Kontokor-
rentlinien, die „bis auf weiteres“ (b. a. w.) ge-
geben sind, kann jedoch nicht mehr mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass die Kreditinstitute 
ihre Linien und Kredite aufrechterhalten. 
Denn: Mit steigendem Multiple nimmt auch 
die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits zu 
und die Bank muss ihn mit einem höheren 
Anteil mit Eigenkapital unterlegen. 

4. Die Folgen unzureichender  
Durchfinanzierung

Auch wenn also aktuell ausreichend Liqui-
dität vorhanden ist, alle Forderungen be-
dient werden können und das Unternehmen 

ersetzt, d. h. es werden Annahmen über den 
möglichen künftigen Geschäftsverlauf ge-
troffen und der Liquiditätsbedarf unter Be-
rücksichtigung von Kurzarbeitergeld und 
Veränderungen im Working Capital ermit-
telt1. Soweit möglich – aber nicht immer 
notwendig – wurde zusätzliche Liquidität 
beschafft, um auch im Worst Case zahlungs-
fähig zu sein. 

Zur Bewältigung des Lock-down sowie an-
haltender Einbrüche im Geschäftsverlauf 
waren alle liquiditätswirksamen Zuschüsse 
ohne bilanzielle Effekte, wie insbesondere 
das Kurzarbeitergeld, Mittel der Wahl. Sie 
hinterlassen keinen „Rucksack“ in der Bi-
lanz, Finanzierungskennzahlen und die 
Durchfinanzierung werden nicht in Mitlei-
denschaft gezogen. 

Gelingt es Unternehmen dann zusätzlich, 
temporär nur Kunden im laufenden Ge-
schäft zu bedienen und alle nicht direkt 
wertschöpfenden Funktionen (wie Entwick-
lung, Konstruktion, Applikation, strategi-
scher Einkauf usw.) in Kurzarbeit zu halten, 
sinken Break-Even und laufender Liquidi-
tätsbedarf drastisch ab. So kann selbst auf 
sehr geringem Umsatzniveau von beispiels-
weise 60 % zumindest Cash-positiv ge-
arbeitet werden. Verluste, die in der Zu-
kunft finanziert werden müssten, werden 
vermieden und es entsteht kein zusätzlicher 
Finanzbedarf.

Für die Durchfinanzierung und die Finanzie-
rungskennzahlen am „langen Ende“ wird es 
jedoch in der Ramp-up-Phase kritisch. Neue 
Aufträge müssen bearbeitet und interne Pro-
jekte vorangetrieben werden. Alle Personal-
kosten fallen wieder liquiditätswirksam an 
und sind zu finanzieren. Zusätzlich werden 
wieder Bestände aufgebaut und Debitoren 
sind zu finanzieren. Erst im Ramp-up ent-
steht also der höchste Finanzbedarf und u. U. 
sind jetzt auch Verluste zu finanzieren, weil 
die hochgefahrenen Kapazitäten und indi-
rekten Funktionen nicht wirklich zu dem 
realisierbaren Umsatz passen. Bei entspre-
chender Szenario-Betrachtung kann diese 
Situation in aller Regel aber gut bewältigt 
werden. 

Für die Durchfinanzierung wirklich kritisch 
ist jedoch die Antwort auf die Frage, wann 
die Hochlaufkurve endet und auf welches 
Umsatzniveau sich das Unternehmen letzt-
endlich einstellen muss.

auch die beschriebenen Ungleichgewichte. 
Die „Basistugenden“ einer fristen- und an-
lasskongruenten Finanzierung, die ausrei-
chend in die Zukunft blickt, geriet durch 
billiges Geld in Vergessenheit und wurde 
durch Corona verdrängt. Bis zum Ausbruch 
der Pandemie waren Kontokorrentkredite 
einfach und kostengünstig zu bekommen. 
Der Nachweis eines aktuell ausreichenden 
und in der Planung entsprechend hochge-
rechneten EBITDA genügte für die Aufsto-
ckung der Betriebsmittellinien. So konnten 
Investitionen vorgenommen und das Wachs-
tum vorangetrieben werden. Selbst Unter-
nehmensübernahmen mit sichtbar ambitio-
nierten Planungen wurden zum Teil mit 
Krediten ohne feste Tilgung finanziert.

3.2 Rückläufiges EBITDA und die  
kritischen Folgen

Bereits vor Corona war ein nachhaltiger 
Rückgang des EBITDA für die Finanzierung 
kritisch, ist er doch ein Zeichen dafür, dass 
die ausstehenden Kredite nicht mehr in  
vorgesehenem Umfang aus dem Cashflow 
des laufenden Geschäfts bedient werden 
können. Die Folge: Die Finanzierer nehmen 
ihre Risiken genauer unter die Lupe, be-
werten neu und setzen die Ausfallwahr-
scheinlichkeit eines Kredits höher an. Sie 
fordern Sicherheiten, ziehen freie Linien 
ein, diskutieren über die Notwendigkeit ei-
ner Entschuldung, da mit rückläufigem Ge-
schäft auch der Finanzbedarf geringer sein 
muss.

Eine Gesamtfinanzierung durch ein Konglo-
merat vieler bilateraler Kreditverträge rächt 
sich jetzt für Management und Unterneh-
men: Die vermeintliche unternehmerische 
Freiheit dieser schnellen und billigen Ver-
tragsverhältnisse bringt langfristig erhebli-
che Risiken mit sich. Eine in sich konsistente 
Finanzierungsstruktur mit einzelnen Ele-
menten hingegen, die Wachstums-, aber 
auch Restrukturierungs- und Transformati-
onserfordernissen Rechnung tragen, ist zwar 
teurer, sichern aber die Durchfinanzierung 
deutlich besser ab. 

3.3 Corona-bedingte Zusatzeffekte

Corona-bedingt haben alle Planungen ihre 
Aussagekraft weitgehend verloren. Meist 
wurden sie durch Szenariobetrachtungen 

 1 Vgl. dazu Lubos/Gleißner, Schnelle und sichere  
Planung trotz Corona: Mit den Risiken der „Nach- 
Corona-Phase“ richtig umgehen, KSI 05/2020 
S. 221 ff. 
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wirkung zeigen, müssen eliminiert wer-
den. Das empfiehlt sich insbesondere im 
Projektgeschäft, also im Anlagenbau. Was 
hart klingt, kann sehr wirksam sein: Wenn 
die drei liquiditätsmäßig riskantesten Pro-
jekte zurückgegeben werden, ist der Um-
satz zwar geringer und der Vertrieb ent-
täuscht. Doch: EBITDA und Liquidität 
entwickeln sich positiv, die Finanzie-
rungsrisiken sinken.

 K Eine „End-to-End“-Aufnahme der Voll-
kosten auf der untersten Kostenstellen-
ebene und deren Zuordnung zu den we-
sentlichen Prozessen – vom Einkauf bis 
zum Kunden – ohne Umlagen und Ver-
rechnungspreise sorgen für Klarheit über 
echte Ertrags- und Verlustquellen. De-
ckungsbeitragsrechnungen und die Be-
trachtung einzelner rechtlicher Einheiten 
im Unternehmen reichen hier nicht aus. 
Die Analyse liefert nebenbei KPIs auf Pro-
zessebene und dient damit auch als Instru-
ment zur Verbesserung der Skalierung.

 K Für die einzelnen Geschäftsbereiche des 
Unternehmens muss der Cash Conversion 
Cycle ermittelt werden, um zu sehen, 
wann einerseits der Kunde bezahlt und 
andererseits Personalkosten anfallen und 
Lieferanten bezahlt werden müssen. Eine 
entsprechende Veränderung von Stell-
schrauben kann für seine nachhaltige 
Verkürzung sorgen. 

 K Eine wesentliche Voraussetzung bzw.  
der zentrale Erfolgsfaktor, um den Cash 
Conversion Cycle auch bei volatilen Ge-
schäften im Griff zu haben, sind End- 
to-End-vernetzte Prozesse sowie unikate 
und saubere Daten für alle Beteiligten 
zum richtigen Zeitpunkt. Dies sorgt für 
Transparenz und für Reagibilität. Vor-
sichtsbestellungen werden vermieden,  
die richtigen Aufträge bearbeitet und 
schnellstmöglich durch das Unternehmen 
geschleust, Durchlaufzeiten minimiert. 
All das reduziert Bestände, Schwund, Ver-
schleiß und das Vorhalten von Leerkapa-
zitäten. 

Jeder einzelne der genannten Effekte verrin-
gert den Finanzbedarf und verbessert damit 
die Relation von EBITDA zu Net-Debt. Wenn 
jetzt noch durch Szenariobetrachtungen 
weitere Corona-Effekte, mögliche Hochlauf-

5. Hebel und Instrumente zur  
Durchfinanzierung

Wer diesem Teufelskreis entkommen und 
frühzeitig die Durchfinanzierung sichern 
will, muss also den EBITDA maximieren und 
auf der anderen Seite den Finanzbedarf so 
gut wie möglich senken. Dabei geht es auch 
darum, die statische Sicht der Finanzierung 
einzelner rechtlicher Einheiten im Unterneh-
men soweit wie möglich durch eine dynami-
sche Sicht der Finanzierung von Geschäfts-
vorfällen entlang der Wertschöpfungskette 
zu ersetzen oder zumindest durch eine sol-
che zu ergänzen. 

Kurzum: Restrukturierung oder besser Redi-
mensionierung ist angesagt. Schließlich 
muss auch bei geringerem Geschäftsvolu-
men das EBITDA bestmöglich gehalten wer-
den. Dies gelingt nur bei maximaler Skalie-
rung, also der Auslegung des Unternehmens 
auf das neue Volumen und die damit ver-
bundenen Mengengerüste aller Prozesse. 
Diese sind dann so auszulegen, dass sie mit 
den zukünftigen Mengengerüsten bereits gut 
skalieren und die Grenzkosten steigender 
Mengengerüste soweit möglich Null sind. 
Die klassischen Mittel der ABWL der Kosten-
senkung und der ABC-Analysen in den be-
stehenden Deckungsbeitragsrechnungen 
sind dafür nicht geeignet. 

Doch was sind geeignete Schritte zur Ab-
sicherung des Unternehmens und zur Stei-
gerung der Potenziale des EBITDA?

 K Die Erstellung eines frühzeitigen Indepen-
dent Business Review (IBR) dokumentiert, 
dass es sich nicht um ein Krisenunterneh-
men handelt. Von zentraler Bedeutung ist 
dabei, dass Finanzierungsmaßnahmen 
ergriffen und im IBR festgehalten werden, 
die Durchfinanzierung und Refinanzie-
rungsfähigkeit also mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit sichergestellt sind.

 K Vor allem im Investitionsgüterbereich ist 
es schnell zielführend, Potenziale für Ge-
schäfte mit der installierten Basis zu iden-
tifizieren. Aktive Angebote von Retrofit-
programmen wie z. B. Komponententausch 
vermeiden beim Kunden unerwünschte 
Investitionen, generieren aber gleichzeitig 
im eigenen Unternehmen Umsatz mit  
hohem EBITDA-Anteil. 

 K In einem weiteren Schritt muss „schlech-
ter“ Umsatz vermieden und Dinge, die 
unzureichende Ergebnis- und Liquiditäts-

zahlungsfähig ist, bewegen sich viele Ge-
schäftsführer ohne eine gesicherte Durch-
finanzierung in trügerischer Sicherheit. 
Denn bei der Prüfung der Durchfinanzierung 
geht es sowohl für die Organe als auch für 
die Finanzierer immer um Haftung bzw.  
deren Vermeidung. Jeder, der Geld gibt (z. B. 
eine Bank) oder zur Verfügung gestelltes 
Geld in Anspruch nimmt (z. B. ein Geschäfts-
führer), muss sich sicher sein, dass es zu-
rückgeführt werden kann.

Beispiel: So weiß beispielsweise ein Ge-
schäftsführer aufgrund seiner aktuellen Pla-
nung, dass er auf Sicht von zwei Jahren 
nicht durchfinanziert ist, weil der Faktor 
EBITDA zu Net-Debt z. B. 6,3 beträgt. Er hat 
noch eine freie Kreditlinie. Darf er diese in 
Anspruch nehmen? Nein, und das obwohl er 
zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 
(oder der letzten Ratinganpassung) noch 
nicht wusste, dass die Forderungen nicht zu-
rückgeführt werden können. 

Je stärker also die Zweifel an der Rückführ-
barkeit einer Finanzierung bzw. deren Refi-
nanzierungsfähigkeit sind, umso mehr läuft 
das Unternehmen Gefahr, ein „Krisenunter-
nehmen“ zu werden. Die Mechanik läuft 
über die Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Kreditnehmers und 
die damit verbundene höhere Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Kredits. 

Der Finanzierer darf eine Finanzierung in 
dieser Situation nur gewähren, wenn er da-
mit die Durchfinanzierung sicherstellt und 
Refinanzierungsfähigkeit erreicht wird. Ist 
das nicht gewährleistet, hat er haftungsrecht-
liche Probleme, im Zweifel wird sein Kredit 
(im Falle einer Insolvenz) als Eigenkapital 
behandelt2. Das verstärkt die Frage nach  
der Durchfinanzierung und Haftungsver-
meidung zusätzlich, da diese Mechanik im 
Zweifelsfall zu einer Art Teufelskreis werden 
kann: 

 K Hilfskredite dürfen nach klarer EU-Vor-
gabe nicht an „Unternehmen in Schwie-
rigkeiten“ vergeben werden. Es ist zu  
erwarten, dass der aktuelle Stichtag 
31. 12. 2019 angepasst wird.

 K Die Erstellung eines Sanierungsgutach-
tens, egal ob nach BGH oder nach IDW 
S 6, dokumentiert in aller Regel, dass es 
sich um ein Unternehmen in Schwierig-
keiten, also um ein sanierungsbedürftiges 
Krisenunternehmen handelt.

 2 Vgl. Budde, Bankseitige Durchfinanzierung zwecks 
Haftungsvermeidung. Die Durchfinanzierung des 
Unternehmens in der Krise,1. Aufl. 2014, S. 230–265.
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Ausprägung dieser Finanzierungsarchitektur 
muss der Kapitaldienst, also die Zins- und 
Tilgungsleistung, mit dem EBITDA abgegli-
chen werden und es muss in einer Cash-
flow-Planung sichergestellt werden, dass 
Zahlungsfähigkeit und Durchfinanzierung 
gegeben sind. Zudem muss ein EBITDA- 
Multiple zu Net-Debt erreicht werden, der 
am Ende dieses Konzepts bzw. mit dem Aus-
laufen einer Konsortialfinanzierung die Re-
finanzierungsfähigkeit zeigt. 

Diese Vorgehensweise zur Sicherung der 
Durchfinanzierung ist unabhängig davon, 
ob Hilfskredite in Anspruch genommen wur-
den oder nicht. Zusätzliche Corona-Effekte 
werden erst dann überwunden sein, wenn 
Durchfinanzierung und Refinanzierungsfä-
higkeit für die mittelfristige Perspektive ste-
hen und die Finanzierungsarchitekten eine 
gewisse Bandbreite in der Veränderung der 
Parameter abdeckt – ohne dass dies zu Ver-
tragsverletzungen führt. Erst dann steht der 
Zukunftsfähigkeit und einer erfolgreichen 
Unternehmensentwicklung nichts mehr im 
Wege. 

 K Welche Ankaufquoten können realisiert 
werden? 

 K Welcher Anteil der künftigen Umsätze 
kann so „atmend“ mit kurzfristiger Liqui-
ditätswirkung über Factoring finanziert 
werden? 

Der restliche Finanzbedarf zur Deckung des 
Cash Conversion Cylces ist über klassische 
Betriebsmittellinien zu finanzieren. Ist so 
das operative Geschäft hinsichtlich seiner 
Finanzierung abgebildet, müssen noch 
künftige Investitionen, mögliche Akquisiti-
onen, Restrukturierungsaufwendungen und 
Ähnliches hinterfragt werden. Alternativ zu 
bilateral gewachsenen Kreditverhältnissen 
kann der damit ermittelte Finanzbedarf in 
eine Gesamtarchitektur gegossen werden.

Diese Gesamtarchitektur umfasst zum einen 
die Kombination aus Betriebsmittellinien, 
Investitions- und anderen Darlehen. Zum 
anderen können auch Zusatztranchen ver-
einbart werden, die für spezifische Aktivitä-
ten – wie Akquisitionen oder auch Verände-
rungen des Geschäftsmodells – herangezogen 
werden können. Für jede Variante und jede 

kurven und mögliche künftige Umsatz-
niveaus abgebildet werden, sind die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, um mit einer 
zukunftsorientierten Finanzierungsarchitek-
tur die Durchfinanzierung bestmöglich und 
nachhaltig zu sichern.

6. Finanzierungsarchitektur und ihre 
Kernelemente

Egal wie ausgeprägt die Corona-Effekte sind, 
ob ein Unternehmen restrukturiert, redimen-
sioniert oder in Teilen transformiert, also in 
seinem Geschäftsmodell neu ausgerichtet 
werden muss: Der jeweils segmentspezifi-
sche Finanzbedarf als auch der Gesamt-
finanzbedarf müssen in einer durchgängi-
gen Finanzierungsarchitektur abgebildet 
werden.

Die künftig sinnvollste Absatzfinanzierung 
ist die Basis. Sie ist abhängig von der künf-
tigen Kunden- und regionalen Absatzstruk-
tur und damit von der Beantwortung folgen-
der Fragen: 

 K Welche Umsätze sind z. B. factorfähig? 

Daten & Fakten aus der Wirtschaft

Weiterhin sinkende Unternehmens-
insolvenzen als Trugschluss

(Fortsetzung von S. 275)

„Die Zuschüsse und Förderungen haben die 
notwendige und regelmäßig in Form von  
Insolvenzen eintretende Marktbereinigung 
verschoben und damit teilweise falsche Ein-
drücke bei den Unternehmern vermittelt, da-
hingehend, dass die eigene Verantwortung für 
das Unternehmen nur noch nachrangig wäre“, 
meint Dr. Franc Zimmermann von Mönning 
Feser Partner. Der Lockdown habe in zahlrei-
chen Unternehmen zu desaströsen Umsatz-
ausfällen geführt und „nach Beendigung  
der Aussetzung der Antragspflicht bei Zah-
lungsunfähigkeit wird eine Vielzahl von  
Unternehmen den Insolvenzantrag stellen, 
teilweise auch nachholen. Es ist damit zu 
rechnen, dass dies aber nicht in einer großen 
Welle, sondern eher kontinuierlich erfolgen 
wird. Hierbei wird es natürlich branchen-
spezifische Unterschiede geben,“ schätzt 
Marcello Di Stefano von Reinhardt & Kollegen 
die weitere Entwicklung ein.

Doch nicht alle Unternehmen sind laut den 
Experten gleichermaßen von den Auswir-
kungen betroffen. Entscheidend scheint auch 
die Unternehmensgröße zu sein. So erwarten 
63 %, dass vor allem die sehr kleinen Unter-
nehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern besonders 
stark von einem signifikanten Anstieg der 
Insolvenzanmeldungen in Q4 betroffen sein 
werden. Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern 
schätzen 65 % als immerhin noch stark be-
troffen ein, was verdeutlicht, dass besonders 
kleine und mittlere Unternehmen von Insol-
venzanmeldungen betroffen sein werden.

Corona-bedingte Liquiditätsengpässe 
erfordern Sofortmaßnahmen der  
Unternehmen und Plananpassungen 
bei Private-Equity-Fonds

In einer im August 2020 durchgeführten Un-
tersuchung der Unternehmensberatung An-
dersch FTI und des Centers for Corporate 
Transactions and Private Equity (CCTPE) der 
HHL Leipzig Graduate School of Manage-
ment haben 56 % der befragten PE-Unter-

nehmen angegeben, dass es bei Unternehmen 
in ihrem Portfolio zu Liquiditätsengpässen 
gekommen ist. Die Hälfte (50 %) glaubt, dass 
die Krise die Liquidität ihres Portfolios lang-
fristig negativ beeinflusst. 69 % werden die 
bestehenden Wertsteigerungspläne ihrer 
Portfoliounternehmen aufgrund von Corona 
zukünftig anpassen. So benötigten 38 % 
staatliche Unterstützung zur akuten Liquidi-
tätssicherung. Nahezu alle, die Staatshilfen 
in Anspruch genommen haben, haben Kurz-
arbeit angemeldet (96 %). Konsequenz ist, 
dass die PE-Fonds näher an das operative 
Management heranrücken.

Positiv gewertet wird, dass bereits eingeleitete 
operative Maßnahmen langfristig positive 
Effekte auf die Wertsteigerung haben könn-
ten. 87 % der Umfrageteilnehmer haben ope-
rative Maßnahmen zur Sicherung der Liqui-
dität bei ihren Unternehmen eingeleitet. 
Davon stellen 85 % geplante Investitionen 
aktiv auf den Prüfstand, 74 % haben Budget-

(Fortsetzung auf S. 295)
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 1 Zur Auftaktveranstaltung vgl. den Beitrag in 
KSI 06/2019 S. 275 ff.

 2 Nachfolgend werden die Forschungsprojekte teil-
weise auch unter den Namen der ausführenden 
Studenten vorgestellt. Anfragen dazu: Prof. Dr. 
Markus W. Exler, Fachhochschule Kufstein, markus.
exler@fh-kufstein.ac.at; Prof. Dr. Karl-Wilhelm 
Giersberg, Hochschule Kaiserslautern, karlwilhelm.
giersberg@hs-kl.de; Prof. Dr. Henning Werner, SRH 
Hochschule Heidelberg, henning.werner@srh.de.

Zum zweiten Mal hat sich das Restrukturie-
rungs-Kolloquium als Austauschplattform für 
Restrukturierungs- und Sanierungsexperten 
zusammengefunden, nach der Auftaktver-
anstaltung in Heidelberg in 2019 nun an 
der Fachhochschule Kufstein. Anlässlich der 
diesjährigen Präsenz-Veranstaltung begrüßte 
am 17. 9. 2020 Prof. Dr. Markus W. Exler die 
anwesenden Referenten und einige ausge-
wählte Gäste. Getragen wird die Reihe von 
den Professorenkollegen des BDU-Fachver-
bands Sanierungs- und Insolvenzberatung: 
Prof. Dr. Markus W. Exler, Prof. Dr. Karl- 
Wilhelm Giersberg und Prof. Dr. Henning 
Werner. Die jeweiligen Studiengänge wur-
den kurz vorgestellt. Die genannten Fach-
hochschulen schließen hier eine Lücke im 
Rahmen der universitären Ausbildung, wo 
sich entsprechende Spezialisierungen kaum 
finden. Die Teilnahme der KSI-Chefredaktion 
bot Gelegenheit zum exklusiven und aus-
führlichen Meinungsaustausch. 

KSI-Redaktion: Worin besteht der Zweck 
des nun zum 2. Mal durchgeführten The-
sen-Kolloquiums zur Unternehmensrestruk-
turierung und -sanierung?

Prof. Dr. Markus W. Exler: Im Rahmen der 
gemeinsamen Zusammenarbeit mit den Kol-
legen Werner und Giersberg im BDU-Fach-
verband Sanierungs- und Insolvenzberatung 
wurde die Idee geboren, dass BDU-Fachver-
bandskolleginnen und -kollegen und Gäste 
aus der Unternehmensberatung sowie Ab-

solventinnen und Absolventen einmal jähr-
lich zusammenkommen, um Bachelor-,  
Master und auch Doktorarbeiten zu diskutie-
ren, insbesondere die mit hoher praktischer 
Relevanz1. Zunächst lag unser Veranstal-
tungsfokus auf dem Resilienzmanagement, 
einem kürzlich von Behringer in KSI 05/2020 
vorgestellten Konzept zur Bewältigung von 
Unternehmens krisen. Es folgte eine Ge-
schäftsmodellanalyse eines Zulieferers der 
Sportschuhindustrie. Danach wurden wei-
tere Vorträge zu folgenden Themen zur Dis-
kussion gestellt: 

 K Change Management als dauerhaft  
integriertes Element in öffentlichen  
Verwaltungen, 

 K Entwicklung eines Frühwarnsystems  
zur Krisenfrüherkennung gem. Art. 3  
der EU-Richtlinie zum präventiven  
Restrukturierungsrahmen, 

 K Controlling im digitalen Zeitalter, 
 K Radarsystem – Finanzielles Krisen-
management, 

 K Employee Retention Management in der 
Erfolgs- und Liquiditätskrise, 

 K Erfolgreiches Recruiting von Franchise-
partnern. 

Der dabei erhaltene Zuspruch seitens der 
Fach- und Pressegäste ermutigt uns zur Fort-
setzung in 2021 am 30. 9. in Kaiserslautern/
Zweibrücken und 2022 in Heidelberg2.

KSI-Redaktion: Beginnen wir wie im Vor-
jahr mit dem diesjährigen Gastgeber – Wel-
che „Kufsteiner Akzente“ konnten Sie ein-
bringen?

Prof. Dr. Markus W. Exler: Wir sind breit 
aufgestellt und die Palette reicht vom Resili-
enzmanagement über – das darf natürlich 
nicht fehlen – Wirkungen der Digitalisierung 
bis zum Employee Retention Management in 
der Erfolgs- und Liquiditätskrise.

KSI-Redaktion: Das stellen wir den KSI- 
Lesern gern näher vor und lassen dabei, 
wenn Sie, Herr Prof. Exler als jeweils betreu-
ender Projektleiter, einverstanden sind, die 
jeweiligen Studenten Baumann, Grona, 
Morrison und Hager selbst zu Wort kommen. 
Wie also funktioniert ein leistungsfähiges 
Resilienzmanagement?

Wolfgang Baumann: Ich befasse mich mit 
dem Problem, dass Unternehmen einem sich 
immer schneller verändernden Umfeld aus-
geliefert sind: Disruptive Veränderungen 
führen zu vermehrten Restrukturierungs-
maßnahmen; festzustellen sind verstärkte 
Veränderungen in Fortune Global 500 und 
eine noch fehlende Verankerung des Kon-
zepts Resilienz in den Unternehmen. Die 
Zielsetzungen des von Prof. Exler betreuten 
Projekts bestehen darin, ein Bewusstsein für 
Resilienzmanagement zu schaffen und mög-
liche Unternehmensbereiche zur Resilienz-
steigerung aufzuzeigen. Vor diesem Hinter-
grund sollen folgende Forschungsfragen 
analysiert werden: 

 K Wie stark beeinflusst organisationales 
Resilienzmanagement existenzbedrohende 
Krisen in Unternehmen?

 K Wodurch zeichnet sich organisationales 
Resilienzmanagement aus?

 K Wie kann Resilienzmanagement in  
Unternehmen analysiert und integriert 
werden?

 K Welche Unternehmensbereiche tragen 
zur Steigerung von Resilienz bei?

 K Wie stark unterscheidet sich Resilienz-
management von Risikomanagement?

Prof. Dr. Markus W. Exler: Die zugrunde-
gelegte Hypothese lautet: Resilienzmanage-
ment ist eine Schlüsselkomponente für die 

Von der KSI-Redaktion für Sie nachgefragt:

Restrukturierungs- und  
Sanierungspraxis vor  
neuen Herausforderungen
Welche Beiträge kann die Hochschul-
ausbildung liefern?

Beantwortet von Teilnehmern am 2. Thesen-Kolloquium  
Restrukturierung/Sanierung vom 17. 9. 2020
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erfolgreiche Bewältigung einer Unterneh-
menskrise. Zur Bewertung und Integration 
stehen verschiedene Modelle zur Verfügung, 
so etwa der Einsatz von Resilienzindikatoren 
oder die sog. funktionale Resonanzanalyse 
und die Anwendung von spezifischen Nor-
men und Benchmarking-Instrumenten.

Wolfgang Baumann: Es zeigt sich in der 
Analyse, dass Resilienz (zu verstehen als die 
Widerstandsfähigkeit von Unternehmen in 
Krisen- oder Stresssituationen) einem dyna-
mischen, individuellen Entwicklungsprozess 
unterliegt. Als zukünftig vermehrt einzuset-
zendes Instrument der Unternehmenssteue-
rung ist das Resilienzmanagement vielseitiger 
als Risikomanagement und durch einzelne 
Maßnahmen steigerbar. In der Praxis wid-
men sich die Unternehmen dem Thema Re-
silienz bisher leider meist erst dann, wenn es 
zu spät ist. 

Prof. Dr. Markus W. Exler: Nicht zuletzt 
wegen der Praxisdefizite haben wir zu die-
sem Thema noch viel vor, denn es besteht 
noch reichlich Entwicklungsbedarf. Dies be-
trifft neben dem Fehlen von praktischen An-
wendungsgebieten schon die Definition von 
Resilienzmanagement, die bisher meist noch 
zu abstrakt verwendet wird und deshalb 
noch nicht greifbar ist. Umgekehrt sehen wir 
aber viel Potenzial im Rahmen der Steue-
rung von Unternehmen und insbesondere 
die Chance, mittels Resilienzmanagement 
systematisch Maßnahmen zur Krisenbewäl-
tigung umsetzen zu können.

KSI-Redaktion: Das nächste Thema betraf 
mit der Geschäftsmodellanalyse eines Zulie-
ferers der Sportschuhindustrie ein Heidel-
berger Projekt – mit welchem Fokus?

Prof. Dr. Henning Werner: Anhand eines 
konkreten Falls (framas Kunststofftechnik 
GmbH) wurde im Rahmen des Projekts von 
Jacob Lorenz Schmidt analysiert, welche  
Optimierungsmaßnahmen dem Unterneh-
men nahegelegt werden können, um die 
wirtschaftliche Situation zukunftsfähig zu 
machen (Anwendung betriebstwirtschaftli-
cher Instrumente als case study). Durchge-
führt wurden eine detaillierte Marktanalyse 
(adidas, Nike -- pou chen und framas als 
Zulieferer) und die Unternehmensanalyse als 
Basis für die Erarbeitung eines Restrukturie-
rungskonzepts. So wurde insbesondere die 
Umsatzattraktivität entlang der Wertschöp-
fungskette analysiert. Methodisch wurde 

Früh erkennungs-
treppe

Unternehmer- 
Selbstcheck

Leitfaden zum  
Erkennen von  

Unternehmens krisen

KMU-Stresstest Check-up  
„Krisenfrüh-
erkennung“

3 Kategorien 14 Kategorien 1 Kategorie 10 Kategorien

9 Fragen 30–33 Fragen 136 Indikatoren 12 Werte 73 Indikatoren

33 % Früherkennung 33 % Früherkennung 70 % Früherkennung – 75 % Früherkennung

Frühwarnsystem Frühaufklärungs- 
system

Frühwarnsystem (Frühaufklärungs- 
system)

Frühwarnsystem

Tab. 1: Benchmark-Analyse bestehender Frühwarnsysteme

Tab. 2: Phasenabhängiger Kriterienkatalog

Stakeholderkrise  K Gesundheit des Unternehmers
 K Veränderungsbereitschaft und Kritikfähigkeit der Geschäftsleitung und Organisation
 K Handlungskompetenz der Geschäftsleitung bzgl. Priorisierung, Umsetzungsstärke
 K Verlässlichkeit im Nachhalten von zur Umsetzung gefassten Maßnahmen
 K Kommunikation, Entscheidungsfindungsprozesse, Konfliktlösungsverhalten mit  

Gesellschaftern, Banken, Betriebsrat
 K Qualität und Quantität der Mitarbeiterinformationen
 K Mitarbeiterfluktuation, insbesondere erste und zweite Führungsebene
 K Veränderung der Krankenstandquote
 K Reaktionszeit auf äußere Veränderungen (Zölle, Gesetze, Wettbewerber etc.)
 K Social Media & Presse: Kommentare sind negativ gefärbt

Strategiekrise  K Uneinheitliches Verständnis des Geschäftsmodells in der Geschäftsleitung
 K Fehlende Dokumentation der Strategie, des Soll-Ist-Vergleichs sowie der  

regelmäßigen Anpassung
 K Plan- oder Kalkulationsabweichungen werden nicht nachgehalten
 K Keine regelmäßige Durchführung von Strategieworkshops und Wettbewerbs-

vergleichen
 K Know-how-Verlust durch Outsourcing
 K Sinkende Zahl an Innovationen bzw. Patenten
 K Produkte am Ende des Produktlebenszyklus
 K Erhöhung von Sonderaktionen
 K Verringerung der Marge
 K Auftragsstatus wird nicht nachgehalten
 K Kundenzufriedenheit nimmt ab
 K Verschlechterung der Quote „Angebot zu Auftrag“
 K Digitalisierungskompetenz

Produkt- und 
Absatzkrise

 K Sinkende Marktanteile
 K Rückgang des Auftragseingangs nach Produktgruppen und Geschäftsfeldern
 K Rückgang der Kapazitätsauslastung
 K Aufbau von Beständen
 K Erhöhung des Ausfalls von Produktionsanlagen
 K Erhöhung der Durchlaufzeiten
 K Erhöhung der Ausschussproduktion
 K Liefertermine können nicht eingehalten werden

Erfolgskrise  K Erheblicher Umsatzrückgang
 K Erheblicher Gewinnrückgang
 K Sehr schwierige Beschaffung von neuem Kapital

Liquiditätskrise  K Ausgeschöpfte Kreditlinien
 K Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung steigen an
 K Zahlung nach Fälligkeitstermin
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Thema noch nicht angekommen ist: Daher 
wurde von den befragten Experten ein dau-
erhaft integriertes Change Management in 
öffentlichen Verwaltungen als „Schön-Wet-
ter“-Thema eingestuft. Das muss aber ja 
nicht so bleiben, weshalb ein Blick auf die 
von Frau Grona gefundenen Ergebnisse sehr 
zu empfehlen ist, zumal sich bestimmte  
Aspekte ja auch auf nicht-öffentl. Unterneh-
men übertragen lassen.

Valerie Siobhán Grona: Nach den im Rah-
men der Befragungen gewonnenen Eindrü-
cken bilden Change-Kompetenzen die Basis 
für eine dauerhafte Wandlungsfähigkeit, so 
dass es zentral auf den Aufbau solcher Kom-
petenzen ankommen wird, um bisherige 
Blockaden auflösen zu können. Ich konnte 
insoweit für verschiedene Bereiche wie Kul-
tur und Instrumenteneinsatz Handlungs-
empfehlungen ableiten, die in der Tab. 3 als 
Anlage dargestellt sind.

KSI-Redaktion: Mit der Entwicklung eines 
Frühwarnsystems und der Installierung ei-
nes effektiven CM sind Überlegungen zum 
Risikomanagement stets eng verbunden. 
Also lag es nahe, ergänzend auch hierzu ein 
Projekt aufzusetzen. Wie steht es hierzu mit 
dem Entwicklungsstand?

Management (CM) gefragt, auch im kommu-
nalen Kontext. Damit sind wir bei einem wei-
teren Thema, nämlich den Schlüsselfaktoren 
einer nachhaltigen Organisationstransfor-
mation in öffentlichen Verwaltungen, das 
derzeit in Kufstein auf der Agenda steht.

Prof. Dr. Markus W. Exler: Mit dem aktuel-
len Stand des CM in Verwaltungen beschäf-
tigt sich Valerie Siobhán Grona. Dabei wurde 
als Sach- und Akzeptanzkonzept die Abb. 1 
zugrundegelegt, in der wesentliche Bau-
steine auf dem Weg zur strategischen Erneu-
erung dargestellt sind. 

Valerie Siobhán Grona: Auf der Basis dieses 
Konzepts wurden zwei Forschungshypothe-
sen abgeleitet: (1) CM ist dauerhaft als  
Element in der öffentl. Verwaltung zu inte-
grieren, um Veränderungen frühzeitig zu 
erkennen/zu identifizieren und notwendige 
Transformationen einleiten zu können. Da-
bei zu überwindende Hemmnisfaktoren 
dürften insbesondere die Ressourcenknapp-
heit oder fehlende Befähigungen sein. Die 
zweite Hypothese lautet: (2) Alle öffentli-
chen Verwaltungen auf kommunaler Ebene 
benötigen ein individuelles strategisches 
Transformationskonzept für die eigenen Be-
dürfnisse und Anforderungen. Hierbei be-
sonders relevante Hemmnisfaktoren könn-
ten die fehlende Dynamik und die begrenzte 
Größe einer öffentlichen Verwaltung sein.

Prof. Dr. Markus W. Exler: Leider mussten 
wir feststellen, dass in Verwaltungen das 

vorrangig das Business Model Canvas zu-
grundegelegt.

Jacob Lorenz Schmidt: Meine an der SRH 
Hochschule Heidelberg durchgeführten Ana-
lysen für das Fallbeispiel wurden mit dem 
Konzept der Porters Five Forces differenziert 
durchgeführt. Hiernach gelten die Wettbe-
werber, die Lieferantenstruktur, die Kunden-
analyse (hinsichtlich Wechselkosten, Erwar-
tungshaltung und Verhandlungsmacht), die 
Ersatztechnologien (3-D-Druck, digitale Ver-
netzung, recyclte Materialien) sowie poten-
zielle Mitbewerber (start-ups, Spritzguss  
anderer Branchen) als die entscheidenden 
Treiber. In Anwendung des St. Galler Business 
Navigator wurden jeweils problemlösende 
Strukturen entwickelt, die hier in diesem  
Format leider nicht darstellbar sind, weil sie 
zu sehr auf den Einzelfall abstellen.

KSI-Redaktion: Die Entwicklung eines 
Frühwarnsystems ist im Zusammenhang mit 
dem präventiven Restrukturierungsrahmen 
ein besonders wichtiges und aktuelles 
Thema, wie lassen sich wesentliche Erkennt-
nisse beschreiben? 

Prof. Dr. Henning Werner: Wir verfolgen 
das Ziel, ein spezifisches Frühwarnsystem für 
KMUs zu entwickeln. In diesem Projekt haben 
wir zunächst eine Benchmark-Analyse beste-
hender Frühwarnsysteme aufgesetzt, deren 
Funktionsweise analysiert sowie Stärken und 
Schwächen herausgearbeitet. Dabei nahmen 
wir auch eine Einordnung als Frühwarn-, 
Früherkennungs- oder Frühaufklärungssys-
tem vor. Das Arbeitsergebnis stellen wir Ihren 
Lesern als Anlage in der Tab. 1 zur Verfü-
gung. Ferner wurde Maximilian Veit mit der 
Durchführung einer Studie betraut.

Maximilian Veit: Hierbei wurden mit Ver-
tretern des BDU Fachverbands Sanierungs- 
und Insolvenzberatung Experteninterviews 
zur Erstellung des Frühwarnsystems durch-
geführt, wobei eine Strukturierung nach den 
Krisenphasen des IDW zugrunde lag. Es gab 
89 Fragen, davon 76 zur Früherkennung 
(85 %). Im Ergebnis sollen Unternehmer als 
Ratingergebnis in Form einer Krisenampel 
Rückmeldungen zu jeder Krisenphase erhal-
ten. Die analysierten Krisenindikatoren stel-
len wir Ihren Lesern als Anhang zur Verfü-
gung (vgl. Tab. 2)3.

KSI-Redaktion: Spätestens, wenn eine sol-
che Ampel auf Rot umspringt, ist Change 

 3 Die KSI-Leser dürfen sich schon bald auf eine  
Vertiefung dieses Themas in einem eigenständigen 
Beitrag freuen, der die Anwendung der Krisen-
ampel ausführlich erläutern wird.

Abb. 1: Sach- und Akzeptanzkonzept zum Change Management

Strategische  
Erneuerung

Strategien

Human Resource Management

Kommunikation

Controlling

Toolbox

Leadership Mitarbeiter Projekt- und 
Programm- 

Management

Wandlungs-
bereitschaft

Wandlungs  
fähigkeit

Wandlungs- 
 bedarf

Wandlungsprozesse
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den müssen. Ganz wichtig wird es aber auch 
sein, die Controlling-Kultur entsprechend 
anzupassen. Nach dieser Maßgabe werden im 
nächsten Projektabschnitt Interviews mit 
Data Scientists oder IT-Experten geführt, um 
die weitere Entwicklung der Digitalisierung 
abschätzen zu können und um Erkenntnisse 
zu den notwendigen Mindsetveränderungen 
im Unternehmen ableiten zu können.

KSI-Redaktion: Nicht nur im Controlling, 
sondern insgesamt wurde zumindest vor  
Corona der sog. “war for talents” immer in-
tensiver beschworen und durch den Erfah-
rungssatz, dass in der Krise Leistungsträger 
als erstes das sinkende Schiff verlassen, noch 
angefeuert. Auch zu diesem Problem gibt es 
Analysebedarf, den Sie in Kufstein wie 
strukturieren?

Prof. Dr. Markus W. Exler: Wir konzentrie-
ren uns dabei auf die Erfolgs- oder Liquidi-
tätskrise und untersuchen als Ausgangs-
frage, welche Unterschiede es im Einsatz  
von Mitarbeiterbindungsinstrumenten in 
Unternehmen im Vergleich zu wirtschaftlich 
gesunden Unternehmen gibt. Ferner interes-
siert uns, mit welchen gesonderten Maßnah-
men Leistungsträger an das Unternehmen 
gebunden werden können und ob die Mitar-
beiterbindung in Unternehmen in solchen 
Krisenkonstellationen anhand von leis-
tungswirtschaftlichen und finanzwirtschaft-
lichen Kennzahlen gemessen werden kann. 
Dieses höchst interessante Forschungsfeld 
trägt bei uns den Namen „Employee Reten-
tion Management in der Erfolgs- und Liqui-
ditätskrise“; es wird von Michael Hager 
gerne näher erläutert.

Michael Hager: Nach den vorliegenden Er-
kenntnissen müssen wir leider davon ausge-
hen, dass in der Praxis in aller Regel keine 
direkten Kennzahlen zur Mitarbeiterbindung 
verfügbar sind und daher Bauchgefühl und 
Erfahrung den Ausschlag geben. Je mehr sich 
die Erfahrung bestätigt, dass Leistungsträger 
häufig vor der Liquiditätskrise das Unterneh-
men verlassen, desto dringlicher ist die Frage, 
inwieweit die Bindung durch zusätzliche An-
reize und insbesondere durch finanzielle Zu-
satzmaßnahmen gestärkt werden könnte.

KSI-Redaktion: Das klingt so interessant, 
dass wir die Beantwortung dieser Fragen  
unseren Lesern gerne in einem ausführlichen 
Beitrag mit konkreten Handlungsempfehlun-
gen vorstellen möchten.

ausgebliebene Insolvenzwelle in historischer 
Größenordnung folgen. 

Prof. Dr. Henning Werner: Ein Ausblick ist 
tatsächlich sehr schwer, da die Auswirkungen 
der Pandemie auf die Wirtschaft noch nicht 
bekannt sind, geschweige denn ein Ende der 
Pandemie in Sicht wäre. Es lässt sich lediglich 
mit Bezug auf unsere empirische Studie aber 
belegen, dass viele Unternehmen in unmittel-
barer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten ge-
raten werden. Insbesondere die kleinen Un-
ternehmen als die Treiber der deutschen 
Wirtschaft werden das Ausmaß zu spüren 
bekommen und besonders betroffen sein. Un-
sere Umfrage ergebnisse signalisieren eindeu-
tig, dass ein finanzielles Krisenmanagement 
immer mehr an Wichtigkeit erlangt.

KSI-Redaktion: Natürlich darf auf einem 
solchen Kolloquium auch das Megathema 
Digitalisierung nicht fehlen, zumal es im 
Rahmen der Corona-Pandemie eigentlich 
noch dringlicher geworden ist als zuvor?

Prof. Dr. Markus W. Exler: In der Tat ist die 
Umsetzung der Digitalisierungsanforderun-
gen ein zentrales Thema bei uns. Wir analy-
sieren insbesondere, wie sich in Zukunft die 
Rolle des Controllers gestaltet und welche 
Auswirkungen die Digitalisierung auf deren 
Tätigkeitsprofil hat. In diesem Rahmenpro-
jekt „Controlling im digitalen Zeitalter“  
hat sich Nicholas Morrison mit der These 
auseinandergesetzt, dass es in Zukunft keine 
Controller mehr geben könnte, sondern nur 
Data Analysts und Data Scientists.

Nicholas Morrison: Die These wurde letztlich 
falsifiziert. Im Ergebnis wird es vielmehr auf 
ein besonders klug auszutarierendes Zusam-
menspiel mit Data Scientists ankommen. Das 
bedingt auf Seiten des Controlling insbeson-
dere, dass Automatisierungen und die An-
wendung neuer Technologien forciert wer-

Prof. Dr. Henning Werner: Wir haben das 
Thema recht umfassend angelegt und dabei 
den Kreis vom Liquiditätsmanagement bis 
zum Rolling Forecast gezogen. Die Aus-
gangsfrage lautete: Inwiefern haben die  
Unternehmen ein System integriert, um Kri-
senfrühwarnindikatoren systematisch zu 
erfassen? Das wurde dann im Hinblick auf 
das Financial Reporting konkreter von Felix 
Dreyer analysiert.

Felix Dreyer: Auf die Frage, inwieweit in 
den Unternehmen ein System existiert, um 
das finanzielle Management ganzheitlich, 
übersichtlich und tagesaktuell darzustellen, 
antworteten die befragten (Beratungs-)Ex-
perten, dass 23 % der Unternehmen über ein 
System verfügen, um das finanzielle Ma-
nagement ganzheitlich, übersichtlich und 
tagesaktuell darzustellen. 22 % der Unter-
nehmen haben ein System in der Form weit-
gehend realisiert. Mit der Umsetzung eines 
solchen Systems haben 20 % der Unterneh-
men begonnen. Bei 35 % der Unternehmen 
ist kein System in der Form aufzufinden.

KSI-Redaktion: Bei der finanziellen Situa-
tion der Unternehmen spielt natürlich auch 
die aktuelle Corona-Krise eine wesentliche 
Rolle, was ergab sich insoweit?

Felix Dreyer: Laut der Umfrage ist bei 55 % 
der Unternehmen die finanzielle Situation 
kritisch oder sogar höchstkritisch. Das ist 
sehr dringlich zu beachten, insbesondere 
weil die derzeit noch ausgesetzte Insolvenz-
antragspflicht sehr bald wieder in Kraft tritt. 
Bei 56 % der Unternehmen reicht die Liqui-
dität nur noch für die kommenden drei  
Monate. Das beeinflusst dann nicht nur das 
eine Unternehmen mit Zahlungsschwierig-
keiten negativ, sondern jeden Shareholder 
und Stakeholder des „Pleite-Unternehmens“. 
Es könnte daher durchaus noch die bisher 

Tab. 3: Handlungsempfehlungen zum Aufbau von CM-Kompetenzen

Bereich Empfehlungen

Struktur  K Verorten zentral
 K Inhaltlich orientieren an nationalen oder internationalen Rahmen

Kultur  K Commitment der Führung und Transparenz
 K Fehlerkultur und Befähigung der Mitarbeitenden

Instrumente  K Sach- und Akzeptanzkonzept
 K Fachkräftemangel als Chance (frischen Wind nutzen)

Ressourcen  K Kurzfristige Projekteinheiten
 K Zentrale Einheit auch mit Personal
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Finanzielle Führung  
im Krisenmodus 
Aktuelle Aufgaben im internen Planungs-
prozess und im externen Rechnungswesen

Dr. Hans-Jürgen Hillmer*

Für Chief Financial Officers hat die Corona- 
Krise vielfältige Herausforderungen mit sich 
gebracht. Diese betreffen Controlling- und 
Planungsaufgaben ebenso wie das externe 
Rechnungswesen mit dem zu veröffentli-
chenden Jahresabschluss sowie weiteren 
Berichtspflichten.

1. Einführung

In der Bilanzierungs-Fachwelt wird Covid-19 
als wertbegründendes Ereignis anerkannt 
und entsprechend hinsichtlich der Auswir-
kungen im Rechnungswesen analysiert. 
Durchgesetzt hat sich die Auffassung, dass 
eine Berücksichtigung in Bilanz und GuV 
zum 31. 12. 2019 nicht zu erfolgen hat. Dies 
gilt aber nicht für den Nachtragsbericht im 
Anhang nach § 285 Nr. 33 HGB: Hier ist eine 
Angabe zu in der Bilanz und GuV nicht be-
rücksichtigten Vorgängen von besonderer 
Bedeutung erforderlich, die nach dem 
Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten sind. 
Ferner muss in der Lageberichterstattung 
nach § 289 Abs. 1 HGB im Rahmen des Pro-
gnose- und Risikoberichts auf die Corona- 
Thematik eingegangen werden. Davon ab-
zugrenzen ist die Berücksichtigung in Bilanz 
und GuV im Geschäftsjahr 2020, die in viel-
fältiger Form vorgenommen werden muss 
(mehr dazu in Abschn. 2).

Mit dem Hinweis auf die zukunftsgerichteten 
Berichtspflichten auch im externen Rech-
nungswesen soll der Blick ferner auf die 
Frage gerichtet werden, inwieweit eine Pla-
nung trotz der mit Corona verbundenen  
Unwägbarkeiten durchgeführt werden kann. 
Im Anschluss an den Beitrag von Lubos/

Gleissner in KSI 05/2020 über die Findung 
von geeigneten Risikoindikatoren und die 
Aufstellung von Zukunftsprognosen soll in 
Abschn. 3 auf die Anforderungen an Pla-
nungssysteme eingegangen werden, die es 
erlauben, den Corona-Widrigkeiten zumin-
dest in weiten Bereichen zu trotzen. 

2. Corona-Auswirkungen auf  
Bilanzierung und Jahresabschluss

Mit den Corona-Auswirkungen auf Bilanzie-
rung und Jahresabschluss befasst sich seit 
März 2020 intensiv Prof. Dr. Stefan Müller 
(Helmut Schmidt Universität/Universität der 
Bundeswehr Hamburg)1. Er informierte auf 
dem CFO-Summit 2020 am 21. 10. 2020 in 
Leipzig2 über die enorme Vielfalt der inso-
weit zu beachtenden Aspekte. Neben den 
überall, also auch im Rechnungswesen not-
wendigen Hygienemaßnahmen bedurfte es 
neuer Zugriffsregelungen (IT-Zugang/ 
-Einbindung), dies vor allem auch im Hin-
blick auf vermehrte Home-Office-Tätigkei-
ten. Letztere wirkten sich auch auf Kontroll-
regelungen und den Bereich Datensicherheit 
und Datenschutz aus. Die Ablaufplanung der 
Jahresabschlusserstellung musste vielerorts 
angepasst werden. Die Organisation der Ab-
schlussprüfung war ebenfalls betroffen. Ein 
weiterer Aspekt besteht in einer intensiveren 
Unterstützung der Unternehmensführung 
(Krisenbewältigung, Insolvenzfrüherken-
nung).

Hinsichtlich der Bilanzierungsfragen im 
Einzelnen kommt es auf die Analyse der tat-
sächlichen, der finanziellen und der rechtli-
chen Gegebenheiten im jeweiligen Unter-
nehmen an.

(1)   Tatsächliche Gegebenheiten: Hiermit 
sind wirtschaftliche Umstände bzw. Pro-
bleme angesprochen, die bereits eingetreten 
sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-
treten werden und infolge ihrer schwerwie-
genden Auswirkungen einem Fortbestehen 
des Unternehmens entgegenstehen. Die tat-
sächlichen Gegebenheiten sind als Vorstufe 
zu den rechtlichen Gegebenheiten (s. unten 
u. (4)) zu betrachten. Werden die tatsächli-
chen Gegebenheiten nicht erkannt oder 
scheinen geplante Sanierungsmaßnahmen 
geeignet, diese Umstände zu beseitigen, er-
zielen dann aber letztlich nicht die geplan-
ten Effekte, so führen schlussendlich stets 
nur rechtliche Gegebenheiten zur Aufgabe 
der Fortführungsprämisse.

(2)   Für die Beurteilung der finanzwirt-
schaftlichen Gegebenheiten ist insbesondere 
auf IDW PS 270 n. F., Tz. A5, abzustellen.  
Kritische Punkte sind demnach:

 K Die Schulden übersteigen das Vermögen 
oder die kurzfristigen Schulden überstei-
gen das Umlaufvermögen.

 K Darlehensverbindlichkeiten mit fester 
Laufzeit werden fällig, ohne dass eine re-
alistische Aussicht auf Verlängerung oder 
auf Rückzahlung besteht.

 K Das Unternehmen verlässt sich in erheb-
lichem Ausmaß auf kurzfristige Darlehen 
zur Finanzierung langfristiger Vermögens-
werte.

 K Es bestehen Anzeichen für den Entzug  
finanzieller Unterstützung durch Gläubi-
ger.

 K Vergangenheits- oder zukunftsorientierte 
Finanzaufstellungen deuten auf negative 
betriebliche Cashflows hin.

 K Schlüsselfinanzkennzahlen nehmen un-
günstige Werte an.

 * Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer ist Wirt-
schaftsjournalist und Inhaber des BuS-Netzwerks 
für Betriebswirtschaftliche und Steuerliche Fach-
informationen (www.bus-hillmer.de). Einer der  
Tätigkeitsschwerpunkte ist die KSI-Redaktion.

 1 Statt vieler Beiträge sei hier nur verwiesen auf den 
Beitrag von Müller / Reinke in DB 2020 S. 961 ff. 
über die Werthaltigkeit von Vermögenswerten an-
gesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie; siehe 
auch Handzlik / Becker / Müller, Auswirkungen einer 
Corona-bedingten Betriebsstilllegung auf Erfolg, 
Liquidität und Bilanz. Eine Fallstudie unter Be-
rücksichtigung der Inanspruchnahme staatlicher 
Stützungsmaßnahmen, KSI 04/2020 S. 173 ff.

 2 Vgl. dazu unter https://www.ifc-ebert.de/cfo-sum-
mit/.
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feld. Sog. kritische Erfolgsfaktoren – sie ent-
scheiden über den Erfolg/Misserfolg des 
strategischen Verhaltens – sind die inhaltli-
chen Grundpfeiler der Strategieformulie-
rung. Sie betreffen i. d. R. alle Unternehmen 
einer bestimmten Branche/Größe/Position 
und können durch das unternehmerische 
Verhalten zwar nicht verhindert, aber in 
Grenzen jedoch adäquat gesteuert bzw. an-
tizipiert werden.

Diesen Einflussfaktoren sind die internen 
Ressourcen (Strukturkapital, Humankapital, 
Prozesskapital, Finanzkapital) im Sinne einer 
Stärken-Schwächen-Analyse gegenüberzu-
stellen. Es ergibt sich eine strategische Er-
folgsmatrix. Für diese sind die Kernkompe-
tenzen herauszuarbeiten; sie 

 K … erfüllen einen besonderen Kundennut-
zen, d. h. sie „erhöhen“ den realen im Ver-
gleich zum wahrgenommenen Wert über-
durchschnittlich;

 K ...bedeuten Einzigartigkeit im Wettbe-
werb, d. h. sie beschreiben die besseren/
anderen/besonderen Merkmale im Unter-
schied zur Konkurrenz;

 K ... sind grundsätzlich ausbaufähig, d. h. sie 
sind nicht an Produkte gebunden und 
schaffen so die Grundlagen für einen Ein-
tritt in neue/weitere/spezielle Märkte;

 K ... sind nicht käuflich, d. h. man kann sie 
weder am Markt kaufen noch handeln4.

rung im Anlagevermögen werden primär im 
Umlaufvermögen Abschreibungen vorzu-
nehmen sein. Rückstellungen sind hinsicht-
lich Ansatz und Bewertung zu überprüfen. 
Der Berichterstattung in Anhang und Lage-
bericht sollte eine erhöhte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Die Abschlussprüfung 
dürfte häufig sowohl hinsichtlich der Durch-
führung als auch der inhaltlichen Themen 
herausfordernder sein als bislang.

3. Anforderungen an Planungssysteme

Trotz Corona sind natürlich aktuell Planungen 
für 2021 und weitere Jahre erforderlich – aber 
wie? Hinsichtlich des Einsatzes von Pla-
nungssystemen sind Voraussetzungen für 
den Einsatz treiberbasierte Modelle zu erfül-
len. Generelle Herausforderungen ergeben 
sich aus Faktoren wie Ungewissheit, Infor-
mation, Interdependenzen, Flexibilität, Zeit 
und Integrationserfordernissen. 

Ziele des Einsatzes von treiberbasierten  
Modellen3 sind die Beschleunigung des  
Planungsprozesses, die Erhöhung der Trans-
parenz und die Verbesserung der Steue-
rungsmöglichkeiten. Ferner geht es um die 
Reduktion von Komplexität und den Erfah-
rungssatz „Lieber ungefähr richtig, als haar-
genau falsch“ sowie um die Integration  
strategischer Prämissen. Systemanforderun-
gen sind zunächst ein Integriertes Modell 
(Finance und Operatives Controlling) sowie 
flexible Planungsstrukturen und –tiefen, 
wobei eine anforderungsgerechte betriebs-
wirtschaftliche Logik enthalten sein muss. 
Ferner muss ein solches System alle Pla-
nungsfunktionalitäten erfüllen und insbeson-
dere die Abbildung von Interdependenzen 
erlauben. Im Ergebnis müssen verschiede-
nene Analyse- und Reportingfunktionen  
bedient werden können. Erforderlich ist 
schließlich die standardisierte Anbindung 
an ERP-Systeme.

Generelle Einflussfaktoren mit Gefahren-/
Chancenpotenzial kommen aus den Berei-
chen Volkswirtschaft/Gesellschaft, Politik/
Gesetzgebung, Personal-/Beschaffungs-
markt (Ressourcen), Technologie/Technik so-
wie Absatzmarkt/Wettbewerb/Kunden. Die 
Planungsakteure benötigen eine Definition 
und Integration der das Gesamtunternehmen 
betreffenden, über Erfolg und Miss erfolg  
potenziell entscheidenden Schlüsselfaktoren 
oder -einflussbereiche im Unternehmensum-

 K Es entstehen erhebliche betriebliche Ver-
luste oder erhebliche Wertbeeinträchti-
gungen bei Vermögenswerten, die zur 
Erwirtschaftung von Cashflows dienen.

 K Ausstehende oder ausgesetzte Gewinnaus-
schüttungen sowie die Weigerung von Lie-
feranten, weiterhin ein Zahlungsziel ein-
zuräumen, mahnen ebenfalls zur Vorsicht. 
Auch die Unfähigkeit, Finanzmittel für 
neue Produktentwicklungen oder für an-
dere wichtige Investitionen zu beschaffen, 
kann als Warnsignal gewertet werden.

(3)   Betriebliche und sonstige Gegebenhei-
ten sind gem. IDW PS 270 n. F. beispielsweise 
in der Absicht der gesetzlichen Vertreter zur 
Liquidierung des Unternehmens oder zur 
Einstellung der Geschäftstätigkeit zu sehen. 
Andere Beispiele sind das Ausscheiden von 
Führungskräften in Schlüsselfunktionen 
ohne adäquaten Ersatz sowie der Verlust von 
wichtigen Absatz- oder Beschaffungsmärk-
ten, bedeutenden Kunden oder Lieferanten 
sowie die Kündigung von wichtigen Fran-
chise- oder Lizenzverträgen. Auch Konflikte 
mit der Belegschaft, Engpässe bei wichtigen 
Zulieferungen oder der Markteintritt eines 
sehr erfolgreichen Konkurrenten fallen hier-
unter ebenso wie Verstöße gegen Eigenkapi-
talvorschriften oder Änderungen von Geset-
zen oder anderen Rechtsvorschriften sowie 
politische Entscheidungen, die voraussicht-
lich nachteilige Auswirkungen für das Unter-
nehmen haben. Nicht zuletzt könnte ein 
unzu reichender Versicherungsschutz bei Ein-
tritt einer Katastrophe wichtig sein.

(4)   Rechtliche Gegebenheiten bestehen ins-
besondere in dem Vorliegen von Insolvenz-
gründen (innerhalb des Prognosezeitraums 
scheidet eine Bilanzierung nach Fortfüh-
rungswerten aus, wenn damit zu rechnen ist, 
dass das Unternehmen noch vor dem Insol-
venzantrag, im Eröffnungsverfahren oder 
alsbald nach Insolvenzeröffnung stillgelegt 
werden wird), ferner sind die Eröffnung  
eines Insolvenzverfahrens, die Verfassung 
eines Auflösungsbeschlusses sowie sonstige 
gesetzliche oder behördliche Vorschriften 
oder Auf lagen zu nennen, die eine Fortfüh-
rung verhindern.

Insgesamt gesehen ist mit Müller festzuhal-
ten, dass die Prämisse der Unternehmens-
fortführung in vielen Fällen intensiver zu 
prüfen sein wird. Aufgrund der Vorausset-
zung der Dauerhaftigkeit einer Wertminde-

 3 Dieser Abschnitt lehnt sich an den Vortrag über 
Treiber, Simulationen und Szenarien an, den Bw. (FH) 
Frank Monien (IFC HENGST GmbH ) am 21. 10. 2020 
in Leipzig anlässlich des CFO Summit 2020 (Konfe-
renzleitung Prof. Dr. Volker Steinhübel) hielt.

 4 Der „CFO-Summit 2020 – das Gipfeltreffen der 
kaufmännischen  Leiter im Mittelstand“ fand am 
21./22. 10. 2020 in Leipzig unter der Moderation 
von Prof. Dr. Volker Steinhübel statt. Er befasste 
sich zu den Aspekten „Kompetenzen, Prozesse,  
Instrumente“ u. a. mit diesen Themen: 
– Leadership und Krisenmanagement im digitalen  
 Zeitalter 
– COVID-19-Auswirkungen auf Rechnungswesen,  
 Bilanzierung und Jahresabschluss 2020 
– Planung für 2021. Simulationen und Szenarien –  
 wie geht das? 
– Liquiditätsmanagement in der Praxis 
– Digitaler Dreisprung: Prozesse – Produkte –  
 Geschäftsmodelle 
– Unternehmenssteuerung mit BI: Cockpits & Co. 
– Working Capital Management: State of the Art  
 und aktuelle Entwicklungen 
– Kalkulation und Pricing: Neugestaltung und  
 marktkonforme Ausrichtung 
Mehr Informationen unter www.ifc-ebert.de.
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Aktuelle Rechtsprechung 
zur Krisen-, Sanierungs- 
und Insolvenzpraxis
Zusammengestellt und kommentiert von Dr. Oliver Jenal und  
Dr. Wolfgang Popp*

Wirtschaftliche Krisen ereignen sich regel-
mäßig vor einem komplexen rechtlichen  
Hintergrund. Die zu beachtenden Vorschrif-
ten sind über verschiedene Gesetze verteilt, 
zudem oft unklar und befinden sich in einer 
permanenten „Überarbeitung“ durch die 
Rechtsprechung. Die maßgebende Rechtslage 
und ihre Entwicklung durch die Rechtspre-
chung im Blick zu behalten, stellt hohe An-
forderungen insbesondere an Berater. Diese 
Kolumne wirft ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit ein Schlaglicht auf besonders bedeut-
same Entscheidungen der jüngeren Zeit.

Gesellschaftsrecht

1. Verteidigungsstrategie eines  
Kommanditisten 

Immer wieder beschäftigen Auseinanderset-
zungen zwischen Insolvenzverwaltern und 
Kommanditisten die Gerichte. In seinem Ur-
teil vom 21. 7. 20201 hat sich der BGH mit der 
Frage auseinandergesetzt, inwieweit sich der 
beklagte Kommanditist mit der Behauptung 
verteidigen kann, die weiteren Kommandi-
tisten hätten bereits ausreichende Zahlun-
gen geleistet, um die Insolvenzgläubiger zu 
befriedigen. 

1.1 Sachverhalt

Mit Beschluss vom 21. 2. 2013 wurde das In-
solvenzverfahren über das Vermögen der 
Schuldnerin, einer Schiffsfondsgesellschaft 
in Rechtsform einer KG, eröffnet und der 
Kläger wurde zum Insolvenzverwalter be-
stellt. Die Beklagte ist an der Schuldnerin 
mit einer Hafteinlage von 50.000 € als Kom-

manditistin beteiligt. In den Jahren 2005  
bis 2007 zahlte die Schuldnerin insgesamt 
18.500 € an die Beklagte, ohne dass die 
Schuldnerin Gewinne verzeichnete. Nach-
dem die Beklagte vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens bereits 7.500 € im Rahmen 
eines Sanierungsprogramms an die Schuld-
nerin geleistet hatte, forderte der Kläger von 
der Beklagten 11.000 €. Das LG hat die Be-
klagte verurteilt und die Berufung der Be-
klagten blieb erfolglos. 

1.2 Entscheidung des BGH: Zurück-
verweisung 

Der BGH hebt das Urteil auf und verweist die 
Angelegenheit zurück an das Berufungsge-
richt. Dabei stellt der BGH jedoch zunächst 
fest, dass der Kläger hinreichend substanti-
iert dargelegt habe, welche Forderungen der 
Insolvenzgläubiger bestünden. Hierbei habe 
er zumindest die Forderung der H. Bank AG 
durch Unterlagen belegt. Weiter sei das Be-
rufungsgericht richtigerweise davon ausge-
gangen, dass durch die Bezugnahme auf die 
Insolvenztabelle der Klageanspruch hinrei-
chend individualisiert sei. Einer näheren Dar-
legung der einzelnen in der Insolvenztabelle 
aufgenommenen Ansprüche bedürfe es zu-
nächst nicht. Der Kläger habe zudem im Ver-
lauf des gerichtlichen Verfahrens eine weiter-
gehende Forderungsaufstellung überlassen. 
Aus dieser ergeben sich Gläubigerforderun-
gen in einer Gesamthöhe, die die Klageforde-
rung zumindest erreiche. Die Insolvenzta-
belle reiche dabei für die Darlegung aus, weil 
sich aus ihr die widerspruchslose Feststellung 
der Forderungen ergebe. Damit habe die je-
weilige Feststellung zur Insolvenztabelle die 
Wirkung eines rechtskräftigen Urteils.

Dagegen sei es rechtsfehlerhaft, wenn das 
Gericht den Einwand der Beklagten für un-
erheblich halte, nach der die Forderung, für 
die die Kommanditisten haften, bereits durch 
Zahlungen anderer Gesellschafter gedeckt 
sei. Der in Anspruch genommene Komman-
ditist könne sehr wohl den Einwand erheben, 
dass das von ihm Geforderte zur Tilgung der 
Gesellschaftsschulden nicht erforderlich sei. 
Zwar obliege die Darlegungs- und Beweis-
last für diese Behauptung grundsätzlich dem 
Gesellschafter, einem Insolvenzverwalter 
obliege jedoch die Pflicht, die für die Befrie-
digung der Gläubiger bedeutsamen Verhält-
nisse der Gesellschaft darzulegen, sofern 
ihm dies möglich ist. Es sei umstritten, ob 
der Insolvenzverwalter darstellen müsse, in 
welchem Umfang andere Gesellschafter 
Zahlungen geleistet hätten. Eine Ansicht 
vertrete die Meinung, es komme lediglich 
darauf an, ob zum Zeitpunkt der letzten 
mündlichen Verhandlung eine verfügbare 
Insolvenzmasse vorliege, die zur Deckung 
der Gesellschaftsverbindlichkeiten ausrei-
che. Die Gegenansicht vertrete die Auffas-
sung, ein Insolvenzverwalter sei verpflichtet, 
bis zur letzten mündlichen Verhandlung ein-
gegangene Rückzahlungen der Kommandi-
tisten vorzutragen. Dieser Ansicht folgt nun 
auch der BGH. Nur dem Insolvenzverwalter 
sei es möglich, die bis zur letzten mündli-
chen Verhandlung eingegangenen Zahlun-
gen darzulegen. Zudem würde den Gesell-
schaftsgläubigern die eigentlich nach § 171 
Abs. 2 HGB vorgesehene Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme der Kommanditisten ab-
geschnitten und zur Umsetzung des Grund-
satzes der gleichmäßigen Befriedigung im 
Insolvenzverfahren auf den Insolvenzver-
walter übertragen. Der Insolvenzverwalter 
handele insoweit als gesetzlicher Prozess-
standschaftler der einzelnen Gläubiger und 
bringe Gläubigerforderungen zum Erlöschen. 
Der Insolvenzverwalter könne die Ansprü-
che nur insoweit geltend machen, als dies 
zur gleichmäßigen (anteiligen) Befriedigung 

 * RA Dr. Oliver Jenal ist Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht, für Versicherungsrecht  
sowie für Bank- und Kapitalmarktrecht. RA Dr. 
Wolfgang Popp ist Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht sowie Medizinrecht. Darüber  
hinaus sind beide Autoren zertifizierte Restruktu-
rierungs- und Sanierungsexperten (RWS). Sie sind 
als Gesellschafter und Geschäftsführer bei der  
peritus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH tätig.

 1 Az.: II ZR 175/19, WM 2020 S. 1780.
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 2 OLG Rostock, Beschluss vom 2. 6. 2020 – 2 W 4/20, 
ZInsO 2020 S. 1993.

 3 BFH, Urteil vom 22. 8. 2013 - V R 37/10, DStR 2013 
S. 2560.

 4 BGH, Urteil vom 16. 7. 2020 – VII ZR 204/18, 
NJW-RR 2020 S. 1144. 

 5 Urteil vom 10. 1. 2019 – VII ZR 6/18, NZBau 2019 
S. 242. 

setzung sei, dass der Bauträger die Umsatz-
steuer an das FA abgeführt habe und wegen 
eines Erstattungsverlangens des Bauträgers 
für den Bauunternehmer die Gefahr ent-
stehe, wegen der Heranziehung als Steuer-
schuldner die Umsatzsteuer abführen zu 
müssen. 

An diesen Grundsätzen halte der Senat fest, 
sie würden auch im vorliegenden Fall gelten. 
Das übereinstimmende Verständnis beider 
Vertragsparteien sei gewesen, dass die auf 
die Werkleistung entfallende Umsatzsteuer 
von der Beklagten getragen werden solle, die 
Vertragsparteien hätten auch keine Rege-
lung für den Fall getroffen, dass für die IS 
die Gefahr bestünde, wegen der Heranzie-
hung als Steuerschuldner die Umsatzsteuer 
selbst entrichten zu müssen. Aufgrund der 
Rechtsprechung des BFH, der in Folge geän-
derten Verwaltungspraxis und des Umstan-
des, dass die Beklagte einen Erstattungsan-
trag gestellt habe, sei die entsprechende 
Gefahr auch gegeben. 

Schutzwürdige Interessen der Beklagten 
stünden dem nicht entgegen, weil sie durch 
ihren Erstattungsantrag erst das Umsatz-
steuerverfahren gegen die IS ausgelöst habe. 

Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts spiele es für die ergänzende Vertrags-
auslegung der werkvertraglichen Verein-
barung auch keine Rolle, ob der Kläger die 
geschuldete Umsatzsteuer aufgrund insol-
venzrechtlicher Vorschriften gegebenenfalls 
nicht in voller Höhe an das FA wird abführen 
müssen. Dies sei eine gesetzliche Folge eines 
jeden Insolvenzverfahrens und zugleich der 
Grund dafür, dass den übrigen Gläubigern 
der zur Masse fließende Betrag unter Um-
ständen zugutekomme. Auch die weitere 
Erwägung des Berufungsgerichts, wie der 
tatsächliche Verlauf gewesen wäre, wenn die 
Parteien ursprünglich einen Werklohn unter 
Einschluss der gesetzlichen Umsatzsteuer 
vereinbart hätten, sei im Rahmen der anzu-
stellenden ergänzenden Vertragsauslegung 
unbeachtlich.

det. Dies gelte nicht für Bauträger, die die 
erbrachten Bauleistungen für die Bebauung 
eigener Grundstücke verwenden, die diese 
veräußern wollen. Welche Auswirkungen 
dies auf den Entgeltanspruch des Werkun-
ternehmers hat und wie sich hier eine Insol-
venz auswirkt, hat der BGH mit Urteil vom 
16. 7. 20204 entschieden. 

1.1 Sachverhalt

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das 
Vermögen der C-Sch, im Folgenden Insol-
venzschuldnerin IS. Die Beklagte, die als 
Bauträgerin tätig ist, beauftragte die IS in 
den Jahren 2008 und 2009 mit verschiedenen 
Tiefbauarbeiten und Arbeiten zur Freiflä-
chengestaltung. Ab der zweiten Abschlags-
rechnung enthielt die Rechnung der IS den 
Zusatz „Leistungsempfänger ist Schuldner 
der Umsatzsteuer gem. § 13b Abs. 1 Nr. 4 
UStG“. Die Beklagte führte für die von der IS 
in den Jahren 2009 und 2010 erbrachten 
Bauleistungen insgesamt 109.276,04 € als 
Umsatzsteuer an das zuständige FA ab. Nach 
dem o. g. Urteil des BFH vom 22. 8. 2013 be-
antragte die Beklagte mit Schreiben vom 
24. 2. 2014 beim FA die Erstattung der von 
ihr entrichteten Umsatzsteuer. Mit Schreiben 
vom 30. 11. 2015 teilte das FA dem Kläger 
unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 
BFH mit, dass nunmehr er bzw. die Insol-
venzschuldnerin als leistende Unterneh-
merin Steuerschuldner seien. Die nach 
fruchtloser Aufforderung der Beklagte erho-
bene Zahlungsklage hatte in erster Instanz 
Erfolg. Auf die entsprechende Berufung der 
Beklagte hin hat das Berufungsgericht die 
Klage abgewiesen. 

1.2 Entscheidung des BGH: Grundsätz-
licher Restwerklohnanspruch 

Der BGH hebt das Urteil des Berufungsge-
richts auf und verweist die Sache an dieses 
zurück. Es führt insoweit zunächst aus, dass 
der Senat bereits entschieden habe5, dass ei-
nem Bauunternehmer bei einem vor Erlass 
des BFH-Urteils abgeschlossenen Bauvertrag 
mit einem Bauträger aufgrund ergänzender 
Vertragsauslegung ein Anspruch auf Zah-
lung von Restwerklohn in Höhe des Umsatz-
steuerbetrags gegen seinen Vertragspartner 
zustehe, wenn beide Vertragsparteien über-
einstimmend von der Steuerschuldnerschaft 
des Bauträgers ausgegangen sind. Voraus-

der berechtigten Gläubiger notwendig sei. 
Die einzelnen Gesellschafter würden als Ge-
samtschuldner zusammen und jeweils be-
schränkt auf die offene Hafteinlage haften. 
Das Berufungsgericht müsse daher in Ab-
hängigkeit von der Höhe der von den weite-
ren Gesellschaftern bereits aufgebrachten 
Summe feststellen, in welcher Höhe Forde-
rungen, für die die Gesellschafter haften, 
(noch) bestehen. Es müsse also die Erforder-
lichkeit einer Inanspruchnahme der Beklag-
ten durch das Berufungsgericht geprüft  
werden. Dabei sei dem Kläger in seinem Vor-
trag nachgelassen, dass er den für die Gläu-
bigerbefriedigung erforderlichen Betrag  
unter Berücksichtigung von Unsicherheiten 
schätze.

1.3 Rechtliche Würdigung

Der BGH zieht eine dringend notwendige 
Grenze, nachdem er in der Vergangenheit 
den Insolvenzverwaltern große Freiheiten 
bei der Darlegung von Ansprüchen zu-
sprach. Es obliegt nunmehr dem Insolvenz-
verwalter, die Notwendigkeit für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen durch die 
Angabe darzulegen, welche Beträge er be-
reits von anderen Kommanditisten einge-
zogen hat. 

2. Weitere gesellschaftsrechtliche 
Rechtsprechung in Kürze

Das aus § 88 Abs. 1 Satz 1 AktG abgeleitete 
gesetzliche Wettbewerbsverbot eines GmbH- 
Geschäftsführers endet nicht bereits mit Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens, sondern 
erst mit dem Verlust der Vorteile aus der Or-
ganstellung2.

Insolvenzrecht

1. Anspruch des Bauunternehmers 
auf Zahlung von Umsatzsteuer –  
ergänzende Vertragsauslegung 

Mit Urteil vom 22. 8. 2013 hat der BFH3 ent-
schieden, dass § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG 2005 
einschränkend dahingehend auszulegen  
ist, dass es für den Übergang der Steuer-
schuldnerschaft darauf ankomme, ob der 
Leistungsempfänger die an ihn erbrachte 
bauwerksbezogene Leistung selbst zur Er-
bringung einer derartigen Leistung verwen-
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 6 OLG Brandenburg, Beschluss vom 29. 7. 2020 –  
7 W 38/20, ZinsO 2020 S. 2057.

vor sich hergeschoben, ohne den erforderli-
chen Insolvenzantrag zu stellen. 

Weiterhin sei der Begriff der Zahlung weit 
auszulegen und erfasse auch den Ersatz für 
Barzahlung aus dem Kassenbestand im 
streitgegenständlichen Zeitraum. Der Kläger 
genüge insoweit seiner Darlegungslast, 
wenn er vortrage, dass eine Zahlung vor-
liege, die vom Geschäftsführer veranlasst 
wurde. Der Umstand, dass Barentnahmen 
aus der Kasse und Zahlungen nicht der Be-
klagte persönlich, sondern sein im Unter-
nehmen tätiger Bruder vorgenommen habe 
und der Beklagte von den Zahlungen nichts 
gewusst haben wolle, sei unerheblich. Der 
Geschäftsführer müsse ab Insolvenzreife 
durch geeignete Maßnahmen und konkrete 
Anweisungen dafür Sorge tragen, dass mas-
seschmälernde Zahlungen unterblieben. 
Ausreichend für die Haftung sei es, dass sie 
von einem Mitarbeiter der Schuldnerin ver-
anlasst worden seien. 

Nehme der Geschäftsführer nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
noch Zahlungen vor, so treffe ihn auch die 
Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es 
nicht zu einer Masseschmälerung gekom-
men sei, weil aufgrund seiner Zahlung der 
Masse gleichwertige Gegenleistungen zuge-
flossen seien oder die Zahlung der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns unter Beach-
tung der Pflicht zum Masseerhalt entspro-
chen habe. Dies habe der Beklagte schon 
nicht substantiiert vorgetragen. Geringwer-
tige Verbrauchsgüter seien dabei ohnehin 
regelmäßig nicht für einen solchen Aus-
tausch geeignet. 

Das Verschulden des Beklagten als Ge-
schäftsführer werde auch vermutet, ebenso 
auch eine Erkennbarkeit der Insolvenzreife. 
Damit dem Geschäftsführer die Überschul-
dung als Zahlungsunfähigkeit nicht entgehe, 
habe er organisatorische Vorkehrungen zu 
treffen, die es ihm ermöglichen, die wirt-
schaftliche Entwicklung des Unternehmens 
laufend im Auge zu behalten. Bei Anzeichen 
einer Krise sei er gehalten, sich durch Auf-
stellung eines Überschuldungsplans einen 
Überblick über die Vermögensverhältnisse 
der Gesellschaft zu verschaffen. Sei er nicht 

stattungsanspruch eigener Art und kein 
Schadenersatzanspruch. 

Systematisch führt das OLG in der Entschei-
dung aus, dass das Zahlungsverbot mit In-
solvenzreife beginne, die bei Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung vorliege. Nach 
§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO werde die Zahlungs-
unfähigkeit bei einer Zahlungseinstellung 
vermutet. Die Zahlungseinstellung sei dasje-
nige nach außen hervortretende Verhalten 
des Schuldners, in dem sich typischerweise 
ausdrücke, dass er nicht mehr in der Lage sei, 
seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu 
erfüllen. Die tatsächliche Nichtzahlung eines 
erheblichen Teils der fälligen Verbindlich-
keiten reiche für eine Zahlungseinstellung 
aus, auch wenn noch beträchtliche Zahlun-
gen geleistet werden, die aber im Verhältnis 
zu den fälligen Gesamtschulden nicht den 
wesentlichen Teil ausmachen. Eine bloße vo-
rübergehende Zahlungsstockung liege nicht 
mehr vor, wenn es dem Schuldner über meh-
rere Monate nicht gelinge, seine fälligen 
Verbindlichkeiten spätestens innerhalb von 
drei Wochen auszugleichen, und die rück-
ständigen Beträge so erheblich sind, das von 
lediglich geringfügigen Liquiditätslücken 
keine Rede mehr sein könne. So liege der Fall 
vorliegend. Ausweislich der Buchhaltungsun-
terlagen und der zur Tabelle angemeldeten 
und festgestellten Forderungen bestanden 
Anfang des Jahres 2015 fällige Verbindlich-
keiten von 67.843,73 €, die bis zur Eröff-
nung nicht mehr beglichen und zur Tabelle 
festgestellt wurden. Dabei entfielen allein 
auf die nicht unbeträchtlichen Forderungen 
des FA Brandenburg insgesamt 31.780,70 €. 
Bis auf einen Betrag von 2.556,00 € sei  
auch die Pfändung des FA vom 30. 6. 2015 
fruchtlos geblieben. Auch in der Folge zahlte 
die Schuldnerin lediglich im Juli 2015 einen 
weiteren Betrag von 4.641,50 €. Die übrigen 
Steuerrückstände, insbesondere auch die 
Umsatzsteuer für den Monat Dezember 2014, 
habe sie nicht gezahlt. Weiter sei ein Ver-
säumnisurteil nicht bedient worden, auch 
habe es in nicht unerheblichem Umfang er-
folglose Vollstreckungsmaßnahmen weiterer 
Gläubiger gegeben. Es läge daher weder  
eine vorübergehende Zahlungsstockung 
noch eine Zahlungsverweigerung, weil die 
Schuldnerin die Forderung für unbegründet 
hielt, vor. Vielmehr habe die Schuldnerin 
ständig Verbindlichkeiten wie eine Bugwelle 

1.3 Rechtliche Würdigung

Der BGH hat nochmals bestätigt, dass ein 
Anspruch auf ergänzende Vertragsauslegung 
in Folge des BFH-Urteils besteht. Dies er-
scheint ebenso überzeugend wie die Darle-
gung, dass die Insolvenzeröffnung an dem 
Ergebnis rechtlich nichts ändern darf. 

2. Zahlungen bei Insolvenzreife 

Bei einer späten Insolvenzantragstellung er-
folgt regelmäßig eine Prüfung und Geltend-
machung von Ansprüchen nach § 64 Gm-
bHG durch den Insolvenzverwalter. Einen 
guten Überblick, insbesondere im Hinblick 
auf die Anforderungen für mögliche Vertei-
digungsstrategien, gewährt hierbei eine Ent-
scheidung des OLG Brandenburg6. 

2.1 Sachverhalt

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das 
Vermögen der PH GmbH. Im Zeitraum 3.8. 
bis 2. 10. 2015 leistete die Insolvenzschuld-
nerin Zahlungen in Höhe von 199.176,08 € 
an Dritte im Rahmen des Geschäftsbetriebs. 
Es bestanden Anfang des Jahres 2015 fällige 
Verbindlichkeiten im Umfang von jedenfalls 
67.843,73 €, die bis zur Eröffnung des Insol-
venzverfahrens unbeglichen geblieben sind 
und zur Insolvenztabelle festgestellt wurden. 
Der Beklagte war der frühere alleinige Ge-
schäftsführer und Gesellschafter der Schuld-
nerin. Gegen diesen erhob der Insolvenzver-
walter Klage über 199.176,08 €. Der Beklagte 
beantragte die Gewährung von Prozess-
kostenhilfe zur Rechtsverteidigung, welche 
erstinstanzlich abgelehnt wurde. Hiergegen 
richtet sich die Beschwerde des Beklagten. 

2.2 Entscheidung des OLG:  
Voraussetzungen nach § 64 GmbHG  
liegen vor

Das OLG weist die zulässige Beschwerde als 
unbegründet zurück, da keine hinreichenden 
Aussichten für die Rechtsverteidigung be-
stünden. Vielmehr habe der Kläger Anspruch 
auf Erstattung der geleisteten Zahlungen 
nach § 64 GmbHG. Demnach schuldet der 
Beklagte als Geschäftsführer Ersatz der Ein-
buße, die der Gesellschaft dadurch entsteht, 
dass ab Insolvenzreife noch Zahlungen ge-
leistet werden, die später der Insolvenzmasse 
nicht zur Verfügung stehen. Dies sei ein Er-
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 7 BGH, Urteil vom 25. 6. 2020 – IX ZR 243/18,  
ZIP 2020 S. 1468.

 8 BGH, Beschluss vom 18. 6. 2020 – IX ZB 11/19, 
WM 2020 S. 1439.

 9 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. 9. 2019 –  
I-12 U 38/19, ZIP 2020 S. 35.

 10 Az.: V R 14/19, NZI 2020 S. 850.

verfahren in Eigenverwaltung eröffnet und 
die Schuldnerin berechtigt, unter Aufsicht 
des Klägers die Insolvenzmasse zu verwalten 
und über diese zu verfügen. Nach insolvenz-
rechtlicher Anfechtung erstattete das FA am 
22. 9. 2017 Umsatzsteuervorauszahlung wie-
der an die Schuldnerin. Mit Bescheid vom 
24. 11. 2017, der an die Schuldnerin adres-
siert war, wurde die Umsatzsteuervoraus-
zahlung für Februar 2017 in Höhe des un-
streitigen Betrags von 6.771,42 € festgesetzt. 
Weiter teilte das FA mit, dass es von einer 
Masseverbindlichkeit nach den §§ 270a, 270 
Abs. 1 Satz 2 i. V. mit § 55 Abs. 4 InsO  
ausgehe und zugleich meldete das FA die 
streitgegenständliche Forderung als Insol-
venzforderung an, weil es sich bei der insol-
venzrechtlichen Bewertung nicht sicher war. 
Mit notariellem Kaufvertrag vom 27. 11. 2017 
veräußerte die Schuldnerin die dem Betrieb 
ihres Unternehmens dienende Aktiva an  
einen Dritten mit dem Ziel, die Fortführung 
des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten. Am 
31. 1. 2018 hob das Insolvenzgericht die An-
ordnung der Eigenverwaltung auf und der 
Kläger wurde zum Insolvenzverwalter über 
das Vermögen der GmbH bestellt. Bereits vor 
dem 31. 1. 2018 war beim FA eine Zahlung in 
Höhe von insgesamt 250.022,60 € eingegan-
gen, der sich auf Steuerverbindlichkeiten der 
Schuldnerin bezog, auch auf die Umsatz-
steuer für Februar 2017. Der von der GmbH 
in Eigenverwaltung eingelegte Einspruch 
gegen die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 
Februar 2017 blieb erfolglos. Das FG gab der 
Klage statt, da es eine Masseverbindlichkeit 
verneinte. Das FA legte hiergegen Revision 
ein. 

1.2 Entscheidung des BFH: Keine Masse-
verbindlichkeit

Der BFH hält die Revision des FA für unbe-
gründet. Es liege keine Masseverbindlichkeit 
nach § 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO vor. Eine 
unmittelbare Anwendung dieser Vorschrif-
ten sei bereits nicht möglich, da es an der 
Bestellung eines vorläufigen Insolvenzver-
walters fehle. Aber auch eine analoge An-

3. Weitere insolvenzrechtliche 
Rechtsprechung in Kürze

3.1 Anfechtungsrechtliche Gleichstellung 
mit einem Gesellschafterdarlehen

Für die Frage, ob das Darlehen eines Kredit-
gebers wie ein Gesellschafterdarlehen zu 
behandeln ist, kommt es auf eine mit einem 
Gesellschafter vergleichbare Rechtsstellung 
des Kreditgebers an. Kriterien hierfür kön-
nen bestehende Gewinnbeteiligungen des 
Kreditgebers, seine gesellschaftergleichen 
Rechte und seine Teilhabe an der Geschäfts-
führung sein7.

3.2 Entschädigungsansprüche wegen 
Benachteiligung

Steht dem Schuldner ein Entschädigungsan-
spruch aufgrund eines Verstoßes gegen das 
Benachteiligungsverbot zu, so fällt dieser in 
die Insolvenzmasse8. 

3.3 Tilgung einer fremden Gesamtschuld

Tilgt der Schuldner eine Schuld mehrerer 
Gesamtschuldner, so kann die Zahlung nur 
nach § 134 Abs. 1 InsO angefochten werden, 
wenn keiner der Gesamtschuldner leistungs-
fähig war9.

Steuerrecht

1. Keine Masseverbindlichkeit in der 
vorläufigen Eigenverwaltung

Der BFH hat in seinem Beschluss vom 
7. 5. 202010 eine Entscheidung dazu getroffen, 
ob die in der vorläufigen Eigenverwaltung 
nach § 270a InsO begründeten Umsatzsteu-
erverbindlichkeiten als Masseverbindlich-
keiten behandelt werden.

1.1 Sachverhalt 

Die X-GmbH (Schuldnerin) hat am 13. 12. 2016 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in 
Eigenverwaltung nach § 270a InsO bean-
tragt. Der Kläger wurde mit Beschluss vom 
selben Tag zum vorläufigen Sachverwalter 
bestellt. Am 18. 4. 2017 leistete die Schuld-
nerin an das beklagte FA die Umsatzsteuer-
vorauszahlung für Februar 2017. Mit weite-
rem Beschluss vom 1. 9. 2017 wurde über das 
Vermögen der Schuldnerin das Insolvenz-

in der Lage, die Situation seines Unterneh-
mens aus eigener Sachkunde zu beurteilen, 
so müsse er sich sachverständigen Rates be-
dienen. Eine schlichte Anfrage beim Steuer-
berater oder einer anderen fachkundigen 
Person sei insoweit nicht ausreichend. Viel-
mehr müssten die Verhältnisse der Gesell-
schaft umfassend dargestellt und erforderli-
che Unterlagen übergeben werden. Habe er 
einen solchen Rat eingeholt, so könne ihn 
dies entlasten. All dies habe der Beklagte 
ebenfalls nicht substantiiert dargelegt. 

Mit den Pflichten eines ordentlichen Kauf-
manns könne es zwar vereinbar sein, wenn 
er Zahlungen leistet, für deren Unterlassen  
er allenfalls strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen würde, insbesondere bezüg-
lich Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversi-
cherung. Dies gelte aber schon nicht für die 
Nichtabführung der Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung. Ebenfalls mit den 
Pflichten eines Geschäftsführers könne ver-
einbar sein, wer Zahlungen leiste, für deren 
Unterlassen er anderenfalls persönlich hafte, 
was für Steuerschulden zutreffen kann 
(§§ 34, 69 AO). Dass dies vorliegend der Fall 
gewesen sei, habe der Beklagte ebenfalls 
nicht konkret dargetan. Seine in der Klager-
widerung dargestellten Zahlungen seien 
zum größten Teil sowohl vor als auch nach 
dem hier streitgegenständlichen Zeitraum 
erbracht worden. 

Auch mit Nichtwissen von Vorgängen könne 
sich der Geschäftsführer nicht entlasten. 
Vielmehr obliege es ihm, sich ein etwa heute 
nicht mehr vorhandenes Wissen durch Ein-
sichtnahme in die Geschäftsunterlagen der 
Schuldnerin beim Insolvenzverwalter zu 
verschaffen. 

2.3 Rechtliche Würdigung

Die Entscheidung zeigt gut auf und fasst zu-
sammen, welche Einwände gegen eine mög-
liche Inanspruchnahme bestehen können. 
Die Entscheidung macht ferner deutlich, dass 
bloße Behauptungen und pauschaler Vortrag 
in diesem Zusammenhang keinesfalls zur 
Entlastung ausreichen, sondern die Rechts-
verteidigung eine umfassende Aufarbeitung, 
Einsicht in die schuldnerischen Unterlagen 
und substantiierten Vortrag erfordern. 
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2. Vollstreckungsmaßnahmen und 
Covid-19

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie 
kann die Finanzverwaltung unter bestimm-
ten Umständen von Vollstreckungsmaßnah-
men bis Ende 2020 absehen. Über die Reich-
weite dieser Regelung hat der BFH im 
Rahmen eines Beschlusses vom 30. 7. 202011 
im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 
entschieden. 

2.1 Sachverhalt

Streitgegenständlich ist die Aussetzung bzw. 
Aufhebung der Vollziehung von zwei Pfän-
dungs- und Einziehungsverfügungen. Die 
Antragstellerin betreibt Seeschiffe und ver-
chartert u. a. Supportkapazitäten. Sie ist eine 
in der A-Republik gegründete Kapitalgesell-
schaft. Nach Angaben der Antragstellerin 
hat sie ihren Geschäftssitz in der C-Republik, 
einem EU-Mitgliedstaat. Sie ist eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft eines Un-
ternehmens mit Sitz in diesem Staat und 
gehört wirtschaftlich mittelbar – über Zwi-
schengesellschaften – zu mehr als 75 % einer 
in der Bundesrepublik Deutschland ansässi-
gen KG. Der EU-Mitgliedstaat, der gegenüber 
der Antragstellerin im Jahr 2019 fällige Steu-
ern festgesetzt hat, richtete mit Schreiben 
vom 9. 1. 2020 ein Beitreibungsersuchen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Insge-
samt begehrt der EU-Mitgliedstaat die Beit-
reibung von rund 6 Mio. Euro Steuerver-
bindlichkeiten. Das Bundesamt für Steuern 
leitete das Vollstreckungsersuchen an die 
Hessische Finanzverwaltung, welche dies an 
das zuständige FA weiterleitete. Dieses erlies 
über den in dem einheitlichen Vollstre-
ckungstitel ausgewiesenen Betrag i. H. v. 
5.869.272,52 € zuzüglich Säumniszuschläge 
und Vollstreckungskosten die streitgegen-
ständlichen Pfändungs- und Einziehungs-
verfügungen gegen die X und Z Bank. Die X 
Bank erkannte die Pfändung an und über-
wies am 6. 3. 2020 einen Teilbetrag i. H. v. 
1.456,89 € und am 2. 4. 2020 einen Teilbe-
trag i. H. v. 604.394,64 € an das FA. Die Z 
Bank teilte mit, dass die Pfändung hinsicht-
lich einer Forderung i. H. v. 447.540,00 $ 
grundsätzlich anerkannt werde, dass das 
Konto jedoch bereits vorrangig verpfändet 
sei. 

Die Einsprüche der Antragstellerin und die 
beantragte Aussetzung der Vollziehung wur-

wendung scheide aus, da eine solche nicht 
die Unterschiede zwischen einem vorläufi-
gen Insolvenzverfahren und einer vorläufi-
gen Eigenverwaltung berücksichtige. Ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter übe ihm zu-
gewiesenen Amtsbefugnisse aus, die es 
rechtfertigen würden, dass die von ihm be-
gründeten Verbindlichkeiten als Massever-
bindlichkeiten anzusehen seien. Im vorläu-
figen Eigenverwaltungsverfahren dagegen 
stünde die Verwaltungsbefugnis dem Insol-
venzschuldner selbst zu. Hieran ändere auch 
der Verweis auf § 270 Abs. 1 Satz 2 InsO 
nichts. Der Schuldner sei im vorläufigen Ei-
genverwaltungsverfahren nicht als eigener 
vorläufiger Insolvenzverwalter anzusehen. 
Auch die Bestellung eines vorläufigen Sach-
walters nach § 270a Abs. 1 Satz 2 InsO führe 
nicht zu einer anderen Bewertung, da diesem 
nur die Befugnisse nach §§ 274 f. InsO zu-
stehen würden. Diese seien nicht mit den 
Befugnissen eines vorläufigen Insolvenzver-
walters vergleichbar. 

Weiter sei eine planwidrige Lücke der ge-
setzlichen Regelungen nicht zu erkennen. 
Nach § 38 InsO sind grundsätzlich alle vor 
Insolvenzverfahrenseröffnung anfallenden 
Verbindlichkeiten als Insolvenzforderung 
anzusehen. Nur ausnahmsweise sind derar-
tige Forderungen Masseverbindlichkeiten, 
wenn sie auf die Amtswaltertätigkeiten zu-
rückgehen. Würde man den Ansatz des FA 
weiterdenken, so würde dies nach Ansicht 
des BFH bedeuten, dass sämtliche Ansprü-
che aus einem Steuerverhältnis, die nach 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens entstehen, zugleich Masseverbindlich-
keiten wären. 

Die von dem FA vertretene Meinung, es würde 
sich um eine Beihilfe i. S. des Unionrechts 
handeln, sei abzulehnen. Das FA hätte zu-
dem die Möglichkeit gehabt, einen Antrag 
auf Aufhebung der Anordnung der Eigen-
verwaltung nach § 272 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 InsO zu stellen. Hiervon habe es  
keinen Gebrauch gemacht. 

1.3 Rechtliche Würdigung 

Nachvollziehbar stellt der BFH die vorläu-
fige Eigenverwaltung nicht der vorläufigen 
Insolvenzverwaltung gleich. Die steuerli-
chen Folgen werden richtigerweise nicht der 
Insolvenzmasse zugerechnet. 

 11 Beschluss des BFH vom 30. 7. 2020 – VII B 73/20, 
BeckRS 2020, 21296.

 12 Az.: VI A 3 – S  0336/19/1007 (BStBl I 2020 S. 262).

den abgelehnt. Mit Schreiben vom 30. 3. 2020 
beantragte die Antragstellerin ferner von 
den Vollstreckungsmaßnahmen unter Be-
rücksichtigung des BMF-Schreibens vom 
19. 3. 202012 bis zum 31. 12. 2020 abzusehen. 
Dies lehnte das FA ab. Am 13. 5. 2020 erhob 
die Antragstellerin Anfechtungsklage und 
beantragte die Rückzahlung der bereits ein-
gezogenen Beträge. Zudem stellte sie einen 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bzw. 
Aufhebung. Das FG setzte die Vollziehung 
der Pfändungs- und Einziehungsverfügung 
befristet aus und hob sie hinsichtlich der 
Pfändungen mit Wirkung ab Leistung einer 
Sicherheit i. H. v. 450.000 € auf. Im Wesent-
lichen stütze das FG seine Entscheidung da-
rauf, dass in den Pfändungs- und Einzie-
hungsverfügungen das Land Hessen als 
Gläubiger angegeben sei und nicht der Inha-
ber der vollstreckten Steuerforderung (der 
EU-Mitgliedstaat). Gegen den Beschluss des 
FG vom 19. 5. 2020 haben sowohl die An-
tragstellerin wie auch das FA Beschwerde 
eingelegt. 

2.2 Entscheidung des BFH: Keine  
Aussetzung im Hinblick auf Folgen von 
Covid-19

Der BFH gibt der Beschwerde des FA statt 
und weist die Beschwerde der Antragstelle-
rin zurück. Bei der im vorliegenden Eilver-
fahren gebotenen summarischen Prüfung 
bestünden keine Zweifel daran, dass die 
Pfändungs- und Einziehungsverfügungen 
rechtmäßig seien. Die Vollziehung habe für 
die Antragstellerin auch keine unbilligen, 
nicht durch überwiegend öffentliche Inter-
essen gebotenen Härten zur Folge. 

Die sehr ausführliche Entscheidung, die sich 
zu vielen Punkten verhält, soll hier nur im 
Hinblick auf die Frage der Gläubigerbezeich-
nung und des Absehens von Vollstreckungs-
maßnahmen wegen der Covid-19-Pandemie 
näher dargestellt werden. 

Der BFH führt zunächst aus, dass die Ver-
fügung auch unter Heranziehung der 
Rückstandsaufstellung bei der gebotenen 
Auslegung hinreichend bestimmt sei. Auch 
die vom FG beanstandete Angabe des Lan-
des Hessen als Gläubiger begründe keinen 
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durchgreifenden Einwand. Gemäß § 250 
Abs. 1 Satz 1, 252 AO gelten im Vollstre-
ckungsverfahren die Körperschaft als Gläu-
bigerin der zu vollstreckenden Ansprüche, 
der die Vollstreckungsbehörde angehöre. 
Aus der beigefügten Rückstandsaufstellung 
ergebe sich, dass es sich bei den beizutrei-
benden Forderungen um eine solche des 
EU-Mitgliedstaats handele. 

Neben der Zurückweisung weiterer Ein-
wände erläutert der BFH ausführlich, dass 
sich auch aus dem BMF-Schreiben vom 
19. 3. 202013 keine ernstlichen Zweifel an der 
Rechtsmäßigkeit der Verfügungen ergeben. 
Insbesondere sei dieses schon zeitlich nicht 
einschlägig. Sei in einer Regelung kein Zeit-
punkt angegeben, ab dem diese gelten solle 
und lasse sich ein derartiger Zeitpunkt auch 
nicht durch Auslegung ermitteln, trete die 
Regelung mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. In 
dem BMF-Schreiben sei kein spezieller Zeit-
punkt angegeben, ab dem die Regelungen 
gelten sollen. Aus Nr. 3 Satz 2 des Schreibens 
ließe sich jedoch entnehmen bzw. bestäti-
gen, dass der maßgebliche Zeitpunkt, ab dem 
die Verwaltung in Vollstreckungsangelegen-
heiten Zurückhaltung üben wolle, die Veröf-
fentlichung des Schreibens am 19. 3. 2020 

sei. Der Begriff des „Absehens“ im Sinne der 
Nr. 3 Satz 1 dieses Schreibens deute auch da-
rauf hin, dass Maßnahmen noch nicht 
durchgeführt worden seien. Jedenfalls könne 
dem Schreiben nicht entnommen werden, 
dass Vollstreckungsmaßnahmen, die – wie 
vorliegend - vor Veröffentlichung ergriffen 
worden sind, wieder aufzuheben oder rück-
abzuwickeln seien. 

Entsprechend könnten auch Inländer in einer 
vergleichbaren Situation eine Aussetzung 
unter Berufung auf dieses Schreiben errei-
chen, sodass auch kein Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit vorliege. Die An-
nahme der Finanzbehörde, dass das Schrei-
ben nur Vollstreckungsmaßnahmen nach 
seiner Bekanntgabe betreffe, führe auch 
nicht zu einem Verstoß gegen Art. 3 GG. 

Der Vollstreckungsschuldner sei in derarti-
gen Fällen auch nicht rechtsschutzlos ge-
stellt. Vielmehr würden insoweit die allge-
meinen Regelungen, insbesondere § 258 AO 
gelten. Der Antragsteller sei lediglich stärker 
gefordert darzulegen, weshalb die Aufrecht-
erhaltung der Vollstreckungsmaßnahmen 
wegen der Corona-Pandemie oder aus ande-
ren Gründen unbillig bzw. weshalb ihm 

einstweiliger Rechtsschutz zu gewähren sei. 
Die Verteilung der Darlegungslast sei ge-
rechtfertigt, denn in den Fällen, in denen vor 
dem 19. 3. 2020 Vollstreckungsmaßnahmen 
ergriffen worden seien, könne die Corona- 
Pandemie und die zu ihrer Eindämmung er-
griffenen Maßnahmen für die der Vollstre-
ckung vorausgehenden Nichtbegleichung 
von Abgaben und Steuerschulden (trotz 
Mahnung) kaum ursächlich sein. 

Es gebe auch keinen Grund, Schuldnern, die 
vor und völlig unabhängig von der Corona- 
Pandemie in den staatlichen Beschränkun-
gen ihrer Steuer- und Abgabenschulden 
nicht getilgt haben, besser zu stellen als die-
jenigen, die ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachgekommen sind. 

Selbst wenn man in Bezug auf die Geltung 
des BMF-Schreibens zur zeitlichen An-
wendbarkeit eine andere Auffassung vertre-
ten würde, könne der Antrag der Antrag-
stellerin abgelehnt werden. Laut diesem 

 13 BStBl 2020 S. 262 (Steuerliche Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-
virus (COVID-19/SARS-COV2).

Neues aus Gesetzgebung und Verwaltung

Reform des Insolvenzrechts 

Das Bundeskabinett hat am 14. 10. 2020 den 
Gesetzentwurf für eine Reform des Insol-
venzrechts beschlossen. Der Entwurf sieht 
u. a. die Einführung eines Rechtsrahmens 
für Restrukturierungen vor, mit dem Insol-
venzen abgewendet werden können. Der 
Entwurf beinhaltet zugleich eine weitrei-
chende Fortentwicklung des geltenden  
Sanierungs- und Insolvenzrechts. Für die 
zuständige Bundesministerin Christine 
Lambrecht ist diese „Reform des Insolvenz-
rechts ein Meilenstein für einen fortschritt-
lichen und effektiven Rechtsrahmen zur  
Unternehmenssanierung. Künftig soll es kei-
nen Grund mehr für die Inanspruchnahme 
ausländischer Verfahren durch deutsche 
Unternehmen geben. Unternehmen, die eine 
Mehrheit ihrer Gläubigerinnen und Gläubi-
ger mit einem soliden Plan von ihrer Sanie-
rungsperspektive überzeugen, können ihr 
Sanierungskonzept künftig auch ohne Insol-
venzverfahren umsetzen.“ 

Nach Einschätzung des BMJV werden gerade 
auch Unternehmen, die aufgrund der COVID- 
19-Pandemie unverschuldet ins Straucheln 
geraten sind, aber über ein überzeugendes 
Geschäftsmodell verfügen, von den Neue-
rungen profitieren können. Insbesondere er-
öffne der neue Rechtsrahmen betroffenen 
Unternehmen die Möglichkeit, belastende 
Verträge zu beenden, wenn der andere Ver-
tragspartner seine Zustimmung zur Anpas-
sung oder Beendigung verweigert und an-
sonsten eine Insolvenz droht. Zudem werden 
für die von der Pandemie betroffenen Unter-
nehmen nach Inkrafttreten des Gesetzes wei-
tergehende Erleichterungen geschaffen. Sie 
unterliegen ab dem 1. 1. 2021 zwar wieder der 
Insolvenzantragspflicht wegen Überschul-
dung. Allerdings wird der Überschuldungs-
prüfung künftig ein gelockerter Maßstab 
zugrunde gelegt, der auf die derzeitigen Pro-
gnoseunsicherheiten Rücksicht nimmt.

Daneben werden auch die Sanierungsmög-
lichkeiten des bestehenden Rechts fortent-

wickelt. Es soll sichergestellt werden, dass 
der Verzicht auf die Bestellung einer In-
solvenzverwalterin oder eines Insolvenz-
verwalters in den Eigenverwaltungsverfah-
ren grundsätzlich nur gut und solide 
vorbereiteten Vorhaben vorbehalten bleibt. 
Diesen Unternehmen soll aber zugleich ein 
rechtssicherer Weg zu den eigenverwal-
tungsbasierten Sanierungsoptionen eröffnet 
werden.

Hinweis: Zu den Eckpunkten von Verbands-
stellungnahmen zum Gesetzentwurf s. ab 
S. 253 in diesem Heft.

EU befürchtet Anstieg notleidender 
Kredite

Die EU-Kommission bereitet Maßnahmen 
vor, um dem infolge der Coronakrise zu  
erwartenden Anstieg von notleidenden Kre-
diten (Non Performing Loans, NPLs) in den 

(Fortsetzung auf S. 292)
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Schreiben „soll“ nur von der Vollstreckung 
abgesehen werden, d. h. in besonders klaren 
Fällen könne die Vollstreckung durchge-
führt werden. Dies komme insbesondere 
dann in Betracht, wenn die angestrebte 
Aussetzung mit ganz überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht zu einem bloßen Zah-
lungsaufschub führen würde und zur Ver-
meidung einer vermeidbaren Insolvenz 
beitragen könne, sondern im Ergebnis le-
diglich dazu führen könne, dass andere 
Gläubiger bzw. Anteilseigner des bereits vor 
der Coronakrise überschuldeten oder zah-
lungsunfähigen Steuerschuldners zu Lasten 
des (hier ausländischen) Fiskus begünstigt 
werden. 

Die Antragstellerin sei nach ihrem eigenen 
Vortrag bereits zum 31. 12. 2019, also vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie, über-
schuldet gewesen und habe seither zusätz-
liche massive Einnahmeausfälle zu ver-
zeichnen gehabt. Angaben dazu, wie eine 

Tilgung der Forderung des um Beitreibung 
ersuchenden Mitgliedstaats nach dem 
31. 12. 2020 möglich sein soll oder wie sie 
ihre Zahlungs unfähigkeit beseitigen wolle, 
habe die Antragstellerin nicht gemacht. Vor 
diesem Hintergrund bestehe kein Anlass zu 
der Annahme, dass es in ihrem Fall um  
einen bloßen Zahlungsaufschub oder die 
Verhinderung einer vermeidbaren Insol-
venz gehe. 

2.3 Rechtliche Würdigung 

Die Ausführungen des BFH insbesondere zur 
zeitlichen Anwendbarkeit sind mit der dar-
gelegten Auslegung gut vertretbar. Letztlich 
überzeugt auch inhaltlich insbesondere, dass 
begünstigende Regelungen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie nur dann 
relevant sein können, wenn die Ursachen 
einer Krise nicht bereits vorher bestanden 
haben. 

3. Weitere finanzgerichtliche Recht-
sprechung in Kürze 

3.1 Auskunftsanspruch gegen das FA

Ein Rechtsschreit zwischen Insolvenzver-
walter und FA über Auskunftsansprüche 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz ist vor 
dem Verwaltungsgericht zu führen14.

3.2 Mitunternehmerschaft im Nachlass-
insolvenzverfahren

Einkommensteuerrechtlich bleiben die bis-
herigen Mitunternehmer auch dann Steuer-
subjekte, wenn über das Vermögen eines 
Gesellschafters das Insolvenzverfahren er-
öffnet wird15.

 14 BFH, Beschluss vom 16. 6. 2020 – II B 65/19,  
ZInsO 2020 S. 1930.

 15 FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18. 2. 2020 –  
8 K 8203/17, ZInsO 2020 S. 1791.

Neues aus Gesetzgebung und Verwaltung

EU befürchtet Anstieg notleidender 
Kredite

(Fortsetzung von S. 291)

Bankbilanzen begegnen zu können. Dank 
der Unterstützung der Wirtschaft durch  
die Mitgliedstaaten habe es zwar nach der 
Finanzkrise bisher keinen erneuten Anstieg 
der NPLs gegeben, aber es sei zu erwarten, 
dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie zu einem Anstieg der NPLs und zu 
Ausfällen führen werden. „Man wolle jetzt 
die Gelegenheit nutzen, sicherzustellen, dass 
wir so gut wie möglich vorbereitet sind, um 
in den kommenden Monaten gegen eine  
Zunahme der notleidenden Kredite vorzuge-
hen“, sagt Exekutiv-Vizepräsident Valdis 
Dombrovskis. 

Dazu will die EU-Kommission ihre bisherigen 
Maßnahmen zu NPLs gezielt überarbeiten. 
Im Rahmen des EU-Aktionsplans für den Ab-
bau notleidender Kredite waren die EU und 
ihre Mitgliedstaaten in den vergangenen 
Jahren vor allem in vier Bereichen aktiv:

 K Bankenaufsicht und -regulierung,
 K weitere Reformen der nationalen Rege-
lungen für Umstrukturierung, Insolvenz 
und Schuldenbeitreibung,

 K Entwicklung von Sekundärmärkten für 
ausfallgefährdete Kredite und

 K bei Bedarf Förderung einer angemessenen 
Umstrukturierung von Banken.

Hinweis: Als die EU-Bankenaufsicht im No-
vember 2014 ihre Tätigkeit aufnahm, be-
liefen sich die NPL-Bestände bedeutender 
Institute auf rund 1 Billion E. Diese Summe 
ist per Ende März 2019 auf 587 Mrd. € (NPL-
Quote: 3,7 %) zurückgegangen. Trotz der 
zuletzt erzielten Fortschritte müssen die 
NPL-Bestände nach Ansicht der EZB unbe-
dingt weiter reduziert werden. 

Gesetzentwurf zur Verfolgung von 
Geldwäsche

Am 14. 10. 2020 hat die Bundesregierung 
den vom BMJV vorgelegten Entwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtli-
chen Bekämpfung der Geldwäsche be-
schlossen. Der Gesetzentwurf stärkt die 
Grundlagen für eine effektive und konse-
quente strafrechtliche Verfolgung von Geld-
wäsche. Damit wird zugleich die Richtlinie 
(EU) 2018/1673 über die strafrechtliche Be-
kämpfung der Geld wäsche umgesetzt. Ziel 
ist, es Staatsanwaltschaften und Gerichten 

erheblich zu erleichtern, Geldwäsche nach-
zuweisen und Täter zur Verantwortung zu 
ziehen.

Herzstück des Gesetzentwurfs ist der Ver-
zicht auf einen selektiven Vortatenkatalog. 
Künftig kann jede Straftat Vortat der Geld-
wäsche sein. Das ist ein Paradigmenwechsel 
im deutschen Geldwäschestrafrecht. Durch 
den Verzicht auf den Vortatenkatalog wird 
künftig die Kriminalitätsbekämpfung in 
diesem Bereich deutlich effektiver. Das gilt 
insbesondere für den Bereich der organisier-
ten Kriminalität, bei der Täter arbeitsteilig 
vorgehen und der Bezug zu bestimmten 
schweren Vortaten sich nicht immer fest-
stellen lässt, so etwa bei der Rückverfolgung 
von verdächtigen Finanztransfers (sog. 
„Follow the money“-Ansatz).

Hinweis: Der Geldwäschestraftatbestand wird 
damit nach BMF-Angaben vom 14. 10. 2020 
deutlich häufiger als bisher greifen. Delikte 
wie Diebstahl, Unterschlagung, Betrug,  
Untreue und Erpressung kommen bisher als 
Vortaten nur in Betracht, wenn diese ge-
werbsmäßig oder durch Banden begangen 
wurden. Der Nachweis war in der Strafver-
folgungspraxis oft schwierig.
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Insolvenzgläubiger-Handbuch

Von Dr. Martin Gogger und Christian Fuhst, 
4. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 2020, 
327 S., 75 €.

Die Neuauflage des Gläubiger-Handbuchs 
enthält konsequent aus Gläubigersicht eine 
umfassende Neubearbeitung zahlreicher Ab-
schnitte, darunter zum Insolvenzverfahrens-
recht, zu Sicherungsrechten in der Insol-
venz, zur Aufrechnung und Anfechtung 
sowie zum Eigenkapitalersatzrecht. Litera-
tur, Rechtsprechung und Gesetzgebung sind 
auf den Stand November 2019 gebracht. Die 
 Änderungen der InsO durch die Covid-19- 
Pandemie (COVInsAG) sind in einem Annex- 
Kapitel berücksichtigt. Das Buch enthält 
Fallbeispiele und Musterformulierungen und 
es gibt Tipps und Hinweise zum richtigen 
Verhalten vor und in der Insolvenz eines 
Vertragspartners.

Handbuch Interne Kontrollsysteme

Steuerung und Überwachung von  
Unternehmen

Von Dr. Oliver Bungartz, 6. Aufl., Erich Schmidt 
Verlag, Berlin 2020, 637 S., 94 €.

Manipulationen, Datenleaks und Betrug: Be-
triebliche Unregelmäßigkeiten und Skandale 
sorgen immer wieder für hohe wirtschaftli-
che Schäden und empfindliche Vertrauens-
verluste. Zur Abwehr solcher Bedrohungen 
ist ein wirksames Internes Kontrollsystem 
(IKS) unverzichtbar. Wie man Schritt für 
Schritt ein IKS zielgerichtet aufbaut, zeigt 
der Autor in der umfassend aktualisierten 
6. Auflage dieses Standardwerks.

 K Nationale und internationale Vorgaben, 
u. a. IDW PS  951 n. F., IDW PS  982, ISAE 
3000/3402, SSAE 18 („SOC-Prüfungen“), 
Neuerungen im DCGK und bei ISO 31000 
sowie durch das geplante Verbandssank-
tionengesetz

 K COSO-Rahmenwerke zum IKS und Risiko-
management ergänzt um Bewertungsver-
fahren zur Integration in Reifegrad-Mo-
delle

 K Neues COBIT 2019®-Rahmenwerk mit 
überarbeitetem Prozessreferenzmodell und 

COSO-COBIT-Mapping sowie neuen IT- 
Kennzahlen

 K Compliance Management Systeme (CMS), 
Tax CMS mit neuem Fragenkatalog sowie 
das Three-Lines-of-Defense-Modell (TLoD) 
zur Einordnung von IKS, Risikomanage-
ment, CMS und Interner Revision inner-
halb der Corporate Governance

Krisenmanagement und Business  
Continuity

Umgang mit Krisen und Großstörungen

Von Prof. Dr. Germann Jossé, Verlag Franz  
Vahlen, München 2020, 120 S., 18,90 €.

Das Buch liefert ein Plädoyer, sich aktiv mit 
Bedrohungen, Krisen und Großstörungen zu 
befassen – und zwar, bevor sie eintreten. 
Frühzeitige Krisenvorsorge verschafft kost-
baren Zeitgewinn und ermöglicht, die 
schlimmsten Klippen zu umschiffen, die 
Krise zu meistern. Im Mittelpunkt stehen 
Großstörungen; diese sind durch ihren dest-
ruktiven Charakter und ihr Ansteckungs-
potenzial geeignet, Unternehmen und Orga-
nisationen in ihrer Existenz massiv zu 
bedrohen. Sie zu ignorieren, ist keine Option. 
Hier wird ein integratives Präventionsma-
nagement vorgestellt, und zwar als eng mit 
der Strategischen Unternehmensführung 
verzahntes, vorausschauendes Krisenma-
nagement: Die (Unternehmens-)Krise soll im 
Vorhinein erkannt, analysiert und gemanagt 
werden, bevor sie ihre volle existenzver-

nichtende Kraft entfalten kann. Eine beson-
dere Funktion kommt der Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs und insgesamt der 
Kontinuität zu; es gilt, jene Unterbrechun-
gen und Ausfälle zu identifizieren, die sich 
– oft aus kleinsten Geschehnissen heraus – 
über eine Kettenreaktion rasant schnell zu 
Großstörungen entwickeln können: Da fal-
len Lieferanten aus, und innerhalb von 
Stunden steht die Produktion still; Ersatz ist 
keiner vorhanden, Kunden springen ab, hohe 
Umsatzeinbußen und ggf. Image- und 
Marktanteilsverluste sind die Folge.

Handbuch der Unternehmensberatung

Organisationen führen und entwickeln

Herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Deelmann 
und Dirk Michael Ockel, in Zusammenarbeit 
mit dem BDU e. V., Erich Schmidt Verlag,  
Stand 2020, Loseblattwerk, 2344 S., 2 Ordner, 
im Abonnement: 99,80 €, BDU-Mitglieder-
preis: 85,80 €; Einzelbezugspreis: 148 €.

Im „Handbuch der Unternehmensberatung“ 
legen ausgewiesene Experten dar, welche 
Leistungen in der Unternehmensberatung 
geboten werden und welches die Erfolgsfak-
toren der Nutzung von externen und inter-
nen Beratern sind. Die Themen der 41. Er-
gänzungslieferung:

 K Philosophie – Die Zukunft der Unterneh-
mensberatung?

 K Einflussfaktoren und Trends im Beratungs-
geschäft

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 
Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275 · www.ESV.info

ESV-Newslett er Management und Wirtschaft 

Der kostenlose Newslett er Management und Wirt-
schaft  informiert alle, die mit Wirtschaft  zu tun 
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und Revisoren.
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haften Zugrundelegens von Fortführungs-
werten trotz bestehender Insolvenzreife  
der Gesellschaft und der Verletzung von 
Hinweispflichten bzgl. eines möglichen In-
solvenzgrunds ergeben sich für den Ab-
schlussersteller in der Corona-Krise erhebli-
che Herausforderungen, die im Beitrag 
untersucht werden.

Muss die Hauptversammlung einem 
Schutzschirmverfahren zustimmen?

Von Prof. Dr. Carsten Schäfer, ZIP 40/2020 
S. 1950 -1953

Im Zuge der Corona-Krise ist absehbar, dass 
auch große Unternehmen in die Nähe der 
Insolvenz geraten und dann auch die Einlei-
tung eines Schutzschirmverfahrens erwägen 
werden. Für Personengesellschaft und GmbH 
ist recht eindeutig und bereits gerichtlich 
bestätigt, dass die Gesellschafter vorab um 
Zustimmung gebeten werden müssen, bevor 
die Geschäftsführer tätig werden können. 
Wie sieht es aber bei der AG aus, für die 
bislang keinerlei Richterspruch vorhanden 
ist? Bedarf es auch hier einer Zustimmung 
der Hauptversammlung, bevor ein (fakul-
tativer) Insolvenztrag gestellt werden darf? 
Der Beitrag zeigt, dass die Frage für die AG 
im Ergebnis nicht anders entschieden wer-

Die betriebsbedingte Kündigung im 
Überblick

Von Prof. Dr. Bernd Schiefer, DB 30/2020 
S. 1568 -1574

Erfreulicherweise hat die betriebsbedingte 
Kündigung in den letzten Jahren eher ein 
Schattendasein geführt. Leider mehren sich 
– wohl insbesondere Corona-bedingt – die 
Anfragen zu dieser Kündigungsart. Auf der 
Grundlage aktueller Rechtsprechung wird 
daher ein Überblick über die einzelnen 
„Prüfungsstufen“ der sozialen Rechtferti-
gung der betriebsbedingten Kündigung ge-
geben.

Auswirkungen der COVID-19-Krise auf 
den Immobilienmarkt

Von Dr. Hans Volkert Volckens,  
WP Karolin Schriever und Christine Reitsamer,  
WPg 16/2020 S. 973-981

Die deutsche Wirtschaft wird sich nur 
 langsam von der COVID-19-Krise erholen. 
Die Länge und Tiefe der Wirtschaftskrise 
wird entscheidend sein für die Stabilität des 
Finanzsystems. Aktuell wird den Banken 
 regulatorischer Spielraum verschafft, mit 
den Herausforderungen umzugehen. Die 
 COVID-19-Krise ist allerdings auch ein 
Brandbeschleuniger für strukturelle Ver-
änderungen in vielen Wirtschaftszweigen, 
auch in der Immobilienwirtschaft. Als Folge 
davon wird sich die Risikobepreisung für 
 einige Immobiliensegmente ändern.

Insolvenzantragspflicht minderjähriger 
GmbH-Gesellschafter?

Von Carsten Jungmann, ZIP 35/2020 
S. 1690 -1698

§ 15a Abs. 3 InsO bestimmt bekanntlich, dass 
im Fall der Führungslosigkeit einer GmbH 
„auch jeder Gesellschafter“ bei Vorliegen der 
in § 15a Abs. 1 InsO genannten Vorausset-
zungen zur Stellung eines Insolvenzantrags 
verpflichtet ist. Wenn Minderjährige zum 
Kreis der Gesellschafter gehören, scheinen 
auch sie bei Führungslosigkeit der Insolvenz-
antragspflicht zu unterliegen – und  ihnen im 
Fall der Verletzung derselben  offenbar alle 
damit einhergehenden zivil- und ggf. sogar 

strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. 
Dies wird in den Mechanismen zum Schutz 
Minderjähriger beim Erwerb von GmbH-Ge-
schäftsanteilen – insbesondere durch § 1822 
BGB, aber auch durch § 1629a BGB – nicht 
abgebildet und streitet in letzter Konsequenz 
für eine teleologische Reduktion des Anwen-
dungsbereichs von § 15a Abs. 3 InsO.

Haftungsrisiken im Zuge der 
 Erstellung des Jahresabschlusses bei 
Krisenmandaten in Zeiten der 
 COVID-19-Pandemie

Von Julius Behnke, DB 36/2020 S. 1890-1895

Die COVID-19-Pandemie und die damit 
 einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen 
 haben gravierende Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen. Es 
bestehen erhebliche Unsicherheiten bezüg-
lich des Fortbestands eines Unternehmens 
bis hin zu seiner möglichen Insolvenzreife 
und der zutreffenden Darstellung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage in der 
Rechnungslegung. Vor dem Hintergrund 
der verschärften BGH-Rechtsprechung zur 
Steuerberaterhaftung wegen des mangel-

Weitere Beiträge im Überblick

Thema Autor Quelle

„Digitalisierung“ im Insolvenzverfahren – nützliche 
oder kontraproduktive Verfahrensmöglichkeiten?

Frank Frind ZInsO 34/2020 
S. 1743 –1751

Corona-Staatshilfen, Zombie-Unternehmen und 
 Sanierung – Implikationen für Sanierungspraktiker

Felix Bernhard Fischer WPg 17/2020  
S. 1049 –1055

Anfechtung nach § 134 InsO im Drei-Personen- 
Verhältnis bei Insolvenz des leistenden „Dritten“

Dr. Matthias Fritzsche 
und Dr. Philipp Rüppell

DB 35/2020  
S. 1832 –1837

Volkswirtschaftliche Risiken und deren betriebswirt-
schaftliche Konsequenzen

Prof. Dr. Werner Gleißner 
und Endre Kamarás

DB 33/2020  
S. 1689 –1695

Pfändungsschutz für Corona-Soforthilfen im 
 Insolvenzverfahren?

Dr. Philipp Hackländer ZInsO 39/2020 
S. 2021–2024

Machtspiele – Die dunkle Seite des Change 
 Managements

Wiebke Köhler Changement 07/2020 
S. 56–59

Insolvenzanfechtung und Gläubigerbenachteiligung 
– Welche Kriterien gelten für die Feststellung einer 
ausreichenden Insolvenzmasse?

Dennis Lang und  
Dr. Julius Beck

ZIP 34/2020  
S. 1650 –1654

Der Aufsichtsrat in der Insolvenz der Aktien-
gesellschaft

Prof. Dr. Ulrich Noack Der Aufsichtsrat 
9/2020 S. 122 –124

Die (weitere) Verkürzung des Restschuldbefreiungs-
verfahrens auf drei Jahre – eine vermurkste Reform

Prof. Dr. Gerhard Pape, 
Dr. Peter Laroche und 
Prof. Dr. Hugo Grote

ZInsO 35/2020 
S. 1805 –1814

Der Entwurf des Unternehmensstabilisierungs- und 
-restrukturierungsgesetzes (StaRuG-RefE)

Prof. Dr. Christoph Thole ZIP 41/2020  
S. 1985–2000
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den kann als bei Personengesellschaften und 
GmbH. Die Entscheidung über einen fakul-
tativen Insolvenzantrag betrifft keine Ge-
schäftsführungsmaßnahme, sondern eine 
Grundlagenänderung.

COVInsAG-Änderungsgesetz: 
 Geschäftsleiterpflichten im Kontext 
der insolvenzrechtlichen Corona- 
Hilfsmaßnahmen

Dr. Holger Ellers, DB 40/2020 S. 2114-2118

Die COVID-19-Pandemie stellt für viele 
Unternehmen ein bestandsgefährdendes 
Risiko dar. Um Unternehmen die Chance  
zu geben, temporäre wirtschaftliche 
Schwierigkeiten zu überwinden, wurde mit 
dem COVID- 19-Insolvenzaussetzungsgesetz 
(COVInsAG) die Insolvenzantragspflicht 
gem. § 15a InsO bis zum 30. 9. 2020 ausge-
setzt. Für den Insolvenzantragsgrund der 
Überschuldung hat der Gesetzgeber diese 
Aussetzung verlängert. Im Folgenden wird 
untersucht, worauf Geschäftsführer und 
Vorstände im Zusammenhang mit der Än-
derung des COVInsAG achten sollten. Der 
Gesetzgeber plant zudem, Sanierungsbe-
mühungen ab dem 1. 1. 2021 durch die 
Neuregelungen des Sanierungsrechtsfort-
entwicklungsgesetzes (SanInsFoG) zu er-
leichtern; hierzu wurde kürzlich ein RefE 
vorgelegt. Auch wenn der Zeitplan für den 
Gesetzgebungsprozess keineswegs sicher 
ist, sollten Vertretungsorgane dies eben-
falls in ihre Prognoseentscheidungen be-
züglich der Unternehmensentwicklung 
einbeziehen.
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Corona-bedingte Liquiditätsengpässe 
erfordern Sofortmaßnahmen der  
Unternehmen und Plananpassungen 
bei Private-Equity-Fonds

(Fortsetzung von S. 279)

kürzungen vollzogen und knapp zwei Drittel 
haben aktiv ihr Working Capital optimiert. 
81 % haben rollierende Liquiditätsplanungen 
eingeführt.

Dazu merkte Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, 
Inhaber des Lehrstuhls für Finanzmanage-
ment und Banken an der HHL Leipzig, an: 
„Genau wie die Unternehmen, die sich nicht 
im Besitz von Private-Equity-Investoren be-
finden, haben die jeweiligen Portfolios rasch 
reagiert und mögliche Zukunftsrisiken mini-
miert, indem sie sich ebenfalls mit staatlich 
geförderter Liquidität ausgestattet haben.“ 

Wirtschaftslage und Finanzierung  
im Mittelstand, Herbst 2020 

1. Konjunktureinbruch

Die deutsche Wirtschaft hat infolge der  
Corona-Pandemie einen beispiellosen Kon-
junktureinbruch erlitten. Das spiegelt sich 
deutlich im deutschen Mittelstand: Der Credit-
reform Geschäftsklimaindex (CGK) basiert 
auf den Antworten von rund 1.100 kleinen 
und mittleren Unternehmen und ist im 
Herbst 2020 auf den niedrigsten Stand seit 
der weltweiten Finanzkrise 2009 gefallen. 
Gegenüber dem Vorjahr fiel der Indikator 
von plus 17,1 auf minus 5,7 Punkte. Beson-

ders die Geschäftslage wurde negativ bewer-
tet (CGK: minus 10,3 Punkte). Die Geschäfts-
erwartungen im Mittelstand sind erstmals 
seit Herbst 2009 überwiegend pessimistisch 
(minus 1,1 Punkte). 

Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditre-
form Wirtschaftsforschung warnt (vgl. An-
gaben vom 8. 10. 2020): „Die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen ist mitten in der größten 
Krise zwar stark rückläufig, der Arbeitsmarkt 
weitgehend stabil und die Finanzierungs-
situation der Betriebe noch immer positiv. 
Die – in Anbetracht der historischen Rezes-
sion – scheinbar entspannte Situation ist 
jedoch die Folge fiskal-politischer, geldpoli-
tischer und regulatorischer Maßnahmen, die 
derzeit massiv auf die deutsche Volkswirt-
schaft einwirken.“ Beispiele dafür sind die 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, das 
Kurzarbeitergeld, die staatlichen Hilfskredite 
und Überbrückungshilfen sowie umfangrei-
che Garantien für Unternehmen 

2. Mittelstand in der Corona-Krise 

Trotz allmählich anziehender Konjunktur-
werte verzeichneten die mittelständischen 
Unternehmen Auftrags- und Umsatzeinbu-
ßen. 37,1 % der Befragten meldeten ein Mi-
nus bei den Auftragseingängen und 35,8 % 
der Unternehmen verzeichneten aktuell  
weniger Umsatz als im Frühjahr (Vorjahr: 
14,3 %). Gleichzeitig steigerten 25,6 % der 
Betriebe bereits wieder ihren Umsatz (Vor-
jahr: 35,2 %). Erheblich betroffen von den 
Corona-Folgen ist das Verarbeitende Ge-
werbe, wo etwa die Hälfte der Befragten Um-
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Ökologie und Ökonomie nach dem Corona-Schock

Der 74. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag, der am 16./17. 9. 2020 
sowohl als Präsenzkongress in Düsseldorf als auch als virtueller 
Kongress im Internet veranstaltet wurde, befasste sich mit dem ak-
tuellen Thema „Betriebswirtschaftliche Implikationen von Klima-
wandel und Ressourcenknappheit“. Die Folgen der Covid19-Pande-
mie, begrenzte natürliche Ressourcen, steigender Verbrauch durch 
eine wachsende Weltbevölkerung sowie Klimawandel stellen Unter-
nehmen vor vielfältige ökonomische, soziale und ökologische Her-
ausforderungen. Dazu wurden die betriebswirtschaftlichen Auswir-
kungen dieser  Herausforderungen diskutiert und nach Lösungen 
gesucht, wie man die z. T. konfliktären Ziele z. B. des Green Deals, 
der Kapitalmarkt union und der Wirtschafts- und Industriepolitik in 
Einklang bringen kann. In Düsseldorf diskutierte Fragen (das Pro-
gramm ist im Detail abrufbar unter http://www.schmalenbach.org):

 K Was bedeutet „Nachhaltigkeit im Unternehmen“:
 K für die Produkte?
 K für die Lieferketten?
 K für die Umwelt?
 K für die Mitarbeiter?
 K für die Gesellschaft?

 K Wie wird in Zukunft „Nachhaltigkeit“ systematisch in die Unter-
nehmenssteuerung einbezogen?

 K Wie lassen sich entlang der Wertschöpfungskette ökonomische, 
gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen monetarisieren 
und messen?

Fernstudium Certified IFRS Accountant

Der Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH bietet die Ausbildung 
zum Certified IFRS Accountant (advanced certificate) zur Vorberei-
tung auf die bundesweite Zertifizierung als Kombination von Fern-
lehrgang mit Präsenzunterricht an. Der Lehrgang kann jederzeit 
gestartet werden. Das Studium hat zum Ziel, die erforderlichen 
Kenntnisse zu vermitteln und IFRS-Einzel- und Konzernabschlüsse 
in der Praxis zu erstellen. Das Fernstudium setzt gute Kenntnisse im 
Rechnungswesen voraus. Der Lehrgang richtet sich an Absolventen 
von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, Bilanzbuchhal-
ter/-in (IHK), Steuerfachwirte, Controller, Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Ratinganalysten. Darüber hinaus ist der Fernlehrgang für 
alle Teilnehmer von Interesse, die sich für weitere Aufgaben im 
 internationalen Umfeld mit einer entsprechenden Ausbildung zum 
International Accountant qualifizieren und vertiefte Kenntnisse der 
IFRS-Standards nachweisen wollen. Weitere Informationen unter 
www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/ifrs-accountant/certified-ifrs- 
accountant-advanced-certificate.
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satzeinbußen erlitten hat (48,6 %). Erstmals 
seit dem Jahr 2009 dürfte es im Mittelstand 
keinen Beschäftigungszuwachs gegeben ha-
ben. Bei 17,8 % der Unternehmen ist die Zahl 
der Beschäftigten gesunken und niedriger 
als im Frühjahr. Überwiegend haben die  
Unternehmen (65,1 %) die Belegschaft aber 
konstant halten können, was auch eine 
Folge des Kurzarbeitergeldes ist. 

3. Noch ausreichende Eigenkapitaldecke 

In erster Linie ging es auch den Mittelständ-
lern in den vergangenen Monaten darum, 
die Unternehmensfinanzierung sicherzustel-
len und nicht zahlungsunfähig zu werden, 
denn die Unternehmen hatten aufgrund der 
Corona-Krise erhebliche Ertragsrückgänge 
zu verzeichnen. 37,4 % der Befragten berich-
teten von Gewinneinbußen (Vorjahr: 16,7 %). 
Noch federn eigene Kapitalrücklagen die 
Einbußen ab: So verfügt etwa ein Drittel der 
Unternehmen (33 %) über eine Eigenkapital-
quote von mehr als 30 %. Das ist ein ähnli-
cher Wert wie vor einem Jahr (33,6 %) und 
hält den Mittelstand bisher vergleichsweise 

stabil. Der Anteil der eigenkapitalschwachen 
Unternehmen war mit 27,3 % sogar etwas 
niedriger als im Vorjahr (29,3 %). Doch bei 
einer längeren Durststrecke und einer dauer-
haften Inanspruchnahme staatlicher Hilfen 
dürften die Eigenkapitalquoten sinken. Bis-
lang zeigt nur das Dienstleistungsgewerbe 
eine erkennbare Verschlechterung. Bedenk-
lich ist zudem, dass die Unternehmen von 
ersten Negativtendenzen beim Zahlungsver-
halten der Kunden berichten. So ist eine Zu-
nahme der Zahlungseingänge jenseits der 
30-Tage-Marke festzustellen. 

4. Staatshilfen 

Der Mittelstand hat vorrangig die sog. So-
forthilfe für kleine und mittlere Firmen zur 
Überbrückung von akuten Liquiditätseng-
pässen (27,1 %) und das Instrument der 
Kurzarbeit (33,7 % der Befragten) genutzt. 
Im Verarbeitenden Gewerbe hat sogar fast 
die Hälfte der befragten Unternehmen Kurz-
arbeit beantragt (47,2 %). Das Überbrü-
ckungsgeld wurde kaum abgerufen, wobei 
vor allem der Antragsprozess als zu bürokra-

tisch bewertet wurde. Insgesamt hat gut  
die Hälfte der Befragten Unterstützungs-
maßnahmen in Anspruch genommen. Im 
Baugewerbe war der Anteil am geringsten. 
Dennoch: Trotz der milliardenschweren 
staatlichen Hilfspakete zur Stabilisierung der 
Wirtschaft sehen sich viele Unternehmen 
derzeit in der Krise (11,9 % der Befragten). 
Gegenüber dem Frühjahr 2020 (7,4 %) ist 
dieser Prozentanteil nochmals deutlich ge-
stiegen. Besonders hoch ist der Anteil kri-
senhafter Unternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe (20,8 %). Zudem verzeichnete jeder 
fünfte Mittelständler (19,5 %) infolge von 
Corona eine Verringerung des Eigenkapitals. 
Hierbei bleibt abzuwarten, wie sich diese 
Entwicklung auf das Insolvenzgeschehen 
auswirken wird, das im Herbst noch von der 
Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht 
profitierte.

Hinweis: Die sich im Oktober 2020 abzeich-
nende 2. Corona-Welle lässt für den Winter 
2020 nichts Gutes erwarten.


