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Vorwort

Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 
wird die Insolvenz- und Sanierungspraxis in Deutschland nachhaltig verändern. 
Schuldnern wird der Weg zum Insolvenzgericht und damit gleichzeitig die Inan-
spruchnahme des gesetzlichen Instrumentariums erleichtert. Aber auch die Gläu-
biger profitieren von den neuen Regeln: Ihr Einfluss auf die Wahl des Insolvenz-
verwalters und auf weitere grundlegende Weichenstellungen des Verfahrens steigt.

Deutschland hat den Blick in das Ausland, insbesondere nach England, Frankreich 
und in die USA gewagt, um von dortigen Erfahrungen zu lernen. Diese Beispiele 
zeigen: Die Sanierungschancen von Unternehmen können durch insolvenzrechtli-
che Normen deutlich gefördert werden, etwa durch den Insolvenzplan. Das ESUG 
widmet dem Insolvenzplan deshalb zu Recht besondere Aufmerksamkeit, und zwar 
sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des Verfahrens. Inhalt des Plans kann in Zu-
kunft unter wesentlich erleichterten Voraussetzungen auch der Debt-Equity-Swap 
sein, also der Tausch einer Forderung gegen eine Beteiligung. Gläubiger können 
sich auf diese Weise im Unternehmen des Schuldners einbringen, der Schuldner 
gewinnt an Stabilität und sichert sogar noch seine Geschäftsbeziehung. Ist der Plan 
endgültig bestätigt, dann kann die häufig besonders heikle Frage nach der Bewer-
tung der eingebrachten Forderung des Gläubigers nicht mehr gestellt werden. Steht 
bei Insolvenzantrag der Plan noch nicht fest, dann erlaubt das Gesetz eine bis zu 
dreimonatige Abschirmung des Schuldners, um die Fertigstellung in Ruhe bewir-
ken zu können, das so genannte Schutzschirmverfahren. 

Wird die gerichtliche Bestätigung des Plans angefochten, dann kann das zuständige 
Gericht die Wirkungen des Plans trotzdem rasch eintreten lassen, ohne dass die 
Beteiligten zuvor einen monatelangen, zermürbenden Gang durch die Instanzen 
antreten müssen.

Die Schlüsselfragen der Auswahl des Insolvenzverwalters und der Anordnung ei-
ner Eigenverwaltung legt das ESUG in die Hand des vorläufigen Gläubigeraus-
schusses. Ein solcher Ausschuss muss errichtet werden, wenn der Schuldner eine 
mittelgroße Kapitalgesellschaft ist. Er soll eingerichtet werden, wenn der Schuldner 
oder ein Gläubiger es beantragt und geeignete Personen benennt. In einigen Fällen 
darf das Gericht keinen vorläufigen Gläubigerausschuss einrichten, etwa wenn dies 
unverhältnismäßig teuer wäre oder erhebliche Verzögerungen drohen. Ansonsten 
kann das Insolvenzgericht einen solchen Ausschuss berufen. 

Insgesamt sind die Regelungen über den vorläufigen Ausschuss und dessen Befug-
nisse geradezu revolutionär. Berater von Unternehmen müssen die daraus resultie-
renden Chancen und Risiken ab sofort im Blick haben – sowohl aus Perspektive des 
(potenziellen) Schuldners als auch aus derjenigen der Gläubiger. Wer das versäumt, 
verschenkt bis dahin ungeahnte strategische und taktische Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf Insolvenzverfahren, der Verhandlung im Vorfeld und während ei-
ner Insolvenz. 

Das Handbuch zum neuen Sanierungsrecht will dem Unternehmer, aber auch des-
sen rechtlichem, steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Berater praktische Hil-
festellungen beim Umgang mit der neuen Rechtslage geben. Die Verfasser würden 
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sich freuen, wenn das vorliegende Werk einen kleinen Beitrag dazu leisten könnte, 
dass die überkommene Zerschlagungsmentalität endlich einer neuen Sanierungs-
kultur weicht! 

Hamburg, im März 2012

 Dr. Volker Römermann

 Jan-Philipp Praß
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I. Einleitung

1. Sanierungskultur

Die  Sanierung1) von Unternehmen rückt immer mehr in den Fokus von Beratern 
sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern und interessiert nicht zuletzt auch 
zunehmend die Politik. Nach und nach bürgert sich auch in Deutschland das Ver-
ständnis ein, dass der Erhalt eines Unternehmens betriebs- und volkswirtschaftlich 
meist preiswerter und damit auch erstrebenswerter ist als dessen Zerschlagung. Im 
Gegensatz zur vollständigen Abwicklung kann die Gesundung von krisengeschüt-
telten Unternehmen Arbeitsplätze erhalten; dies ist ein wesentliches Ziel der Poli-
tik. Deutschland gilt, was die Sanierungsfreundlichkeit anbelangt, jedoch immer 
noch als Nachzügler und, verglichen mit anderen Rechtsordnungen, als wenig kon-
kurrenzfähig. Es kommt sogar vor, dass Unternehmen ihren Sitz ins Ausland (meist 
England) verlegen, da der Geschäftsleitung und zuweilen auch den maßgeblichen 
Gläubigern die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach englischem Recht zur 
Sanierung des Unternehmens vorteilhafter erscheint.2) 

2.  Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen (ESUG)

Praktiker und Wissenschaftler setzen sich daher seit Jahren dafür ein, dass das deut-
sche Sanierungsrecht reformiert wird. Einen ersten wichtigen Schritt dahingehend 
macht das am 01.03.2012 in Kraft getretene Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen, kurz: ESUG. Dessen wesentliches Ziel besteht darin, 
das Insolvenzverfahren als Sanierungsverfahren planbarer zu machen.3) So soll der 
Einfluss der Gläubiger gestärkt werden; die bislang praktisch wenig bedeutsamen 
Möglichkeiten der Eigenverwaltung und der Sanierung durch einen Insolvenzplan 
wurden einer Überprüfung unterzogen und reformiert. Das ESUG hält zudem an 
diversen Stellen kleine Anpassungen bereit, die in einer Gesamtschau eine sehr 
weitreichende Veränderung der Insolvenzordnung abbilden. Insbesondere die Ver-
knüpfung des Insolvenzrechts mit dem Gesellschaftsrecht wird in Zukunft eine der 
spannendsten Fragen des Wirtschaftsrechts darstellen.

3. Übersicht über das gesamte Sanierungsrecht

Der Weg zu einem Sanierungsgesetz oder einem speziell geregelten außerinsol-
venzlichen Sanierungsverfahren wurde nicht gegangen.4) Überhaupt findet sich das 
„Sanierungsrecht“ verteilt in verschiedenen Gesetzen. Vieles kann bereits durch 
bürgerlich-rechtliche, gesellschafts- und umwandlungsrechtliche Maßnahmen er-
reicht werden. Mit der Insolvenzordnung steht zudem ein geordnetes Gesamtvoll-

1) Von lat. sanitas = Gesundheit, Heilung.
2) RegE ESUG, BT-Drucks. 17/5712, S. 1. 
3) Die Forderung nach mehr Planbarkeit ist nicht neu, sie ist jedoch maßgeblich von Westpfahl/ Janjuah, 

ZIP 2008, Beilage 4 vorangetrieben worden. Vgl. auch Haarmeyer, Stellungnahme zum RegE-
ESUG, abrufbar unter: http://www.bundestag.de.

4) Vorschläge dazu etwa DIHK, ZInsO 2009, 2288; Beissenhirtz, ZInsO 2011, 57 ff.
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I.

streckungsverfahren zur Verfügung, bei welchem die Sanierung ein bereits in § 1 
InsO anerkanntes Verfahrensziel ist. Diese Zerstreuung kann jedoch dazu führen, 
dass die Übersicht verloren geht. Das vorliegende Handbuch soll daher einen Über-
blick über das Sanierungsrecht geben. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
den Änderungen durch das ESUG. Sie werden allerdings nicht abstrakt, sondern 
zum besseren Verständnis in eine Gesamtdarstellung eingebettet dargestellt.

4. Sanierungsmaßnahmen
Dabei wird davon ausgegangen, dass Sanierung bedeutet, dass ein krisengeschüt-
teltes Unternehmen durch verschiedenste Maßnahmen wieder gesundet, also lang-
fristig leistungs- und überlebensfähig ist.5) Es wird somit hauptsächlich auf die 
unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen eingegangen, wobei eine Konzentration 
auf die Maßnahmen erfolgen muss, welche sich gegenwärtig als erfolgversprechend 
erwiesen haben. Schließlich kann eine Sanierungsmaßnahme der Sache nach jede 
Maßnahme sein, die zur Gesundung des Unternehmens beiträgt. Die Möglichkei-
ten und Varianten der Unternehmenssanierung sind daher praktisch unbegrenzt. 

5) Medla, Präventive Unternehmenssanierung im deutschen und französischen Recht, S. 36 m. w. N.
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II. Unternehmenskrise

1. Feststellen der Krise

1.1 Betriebswirtschaftliche Unternehmenskrise

Jede Sanierung beginnt damit, dass die Krise des Unternehmens festgestellt wird.  
Zwar wurde im Zuge der Reform des GmbH-Rechts im Jahre 20081) das Wort 
„Krise“ im Gesellschafts- und Insolvenzrecht aus dem Gesetz gestrichen. Aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht, und das interessiert insoweit hauptsächlich, existiert 
die Unternehmenskrise aber selbstverständlich weiterhin. Sie ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Existenz des Unternehmens akut bedroht ist, da sich das Rein-
vermögen, die Liquiditätslage des Unternehmens und/oder allgemein die Voraus-
setzungen, Vermögenszuwachs zu erzielen, ungewollt negativ entwickelt haben.2) 
Kommt es allein dazu, dass gewisse Unternehmensziele nicht erreicht werden, 
einzelne Geschäftsbeziehungen wegfallen oder die Unternehmensentwicklung dis-
kontinuierlich ist, bedeutet das noch nicht automatisch, dass sich das Unternehmen 
in der Krise befindet. Hinzukommen muss die Gefahr, dass das Unternehmen da-
ran zugrunde geht. 

Die Krise zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen, kann äußerst problematisch sein. 
Die Mehrzahl der Unternehmen wird nicht über entsprechende Warnsysteme, ja 
oftmals nicht einmal über eine hinreichend aufschlussreiche Buchführung verfü-
gen. Genau das ist jedoch Voraussetzung dafür, dass existenzgefährdende Entwick-
lungen möglichst früh erkannt werden. 

1.2 Frühwarnsysteme bei der AG

Bei der Aktiengesellschaft ist es daher Pflicht des Vorstandes, neben der Führung 
der Handelsbücher auch ein Überwachungssystem einzurichten, § 91 AktG. Da-
nach müssen insbesondere risikobehaftete Geschäfte erkannt und einer internen 
Revision unterzogen werden.3) Vor der Erkennung der Krise steht damit die Er-
kennung von Risiken, ob also Ziele verfehlt werden können und dadurch Verlust-
gefahr droht, aufgrund derer die „kritische Grenze“ zur Existenzbedrohung über-
schritten werden kann. Dafür ist insbesondere wichtig, dass der Informationsfluss 
ebenso wie die Dokumentation innerhalb des Unternehmens ausreichend gut funk-
tioniert.4) Ob diesen Anforderungen genügt wird, muss der Abschlussprüfer nach 
§ 317 Abs. 4 HGB im Prüfungsbericht darstellen. Nach § 321 Abs. 4 Satz 2 HGB 
hat er darauf einzugehen, ob Maßnahmen erforderlich sind, um das interne Über-
wachungssystem zu verbessern. 

1) Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen v. 23.10.2008 
(MoMiG) (BGBl. I S. 2026).  

2) Hess, Hdb. Sanierung, 5. Aufl. 2011, Kap. 1 Rn. 25. 
3) Hess, Hdb. Sanierung, 5. Aufl. 2011, Kap. 1 Rn. 126 f.
4) Vgl. auch Hüffer, AktG, 9. Aufl., § 91 Rn. 8. 
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1.3 Frühwarnsysteme bei GmbH und Personengesellschaften

Für die GmbH und die Personengesellschaften fehlt es an solchen Regelungen. In 
abgeschwächter Form dient bei der GmbH nur § 49 Abs. 3 GmbHG zur Krisen-
feststellung, wonach die Gesellschafterversammlung sofort einzuberufen ist, wenn 
durch eine Bilanz festgestellt wird, dass das Stammkapital zur Hälfte aufgebraucht 
ist. Bei der Unternehmergesellschaft (UG) muss die Gesellschafterversammlung 
unverzüglich bei drohender Zahlungsunfähigkeit einberufen werden, § 5a Abs. 4 
GmbHG.

1.4 Risikomanagement

Allein das wird für ein Frühwarnsystem allerdings nicht ausreichen. Auch hier ist 
es daher empfehlenswert, von sich aus ein Risikomanagement zu installieren. Was 
dafür notwendig ist, wird je nach Größe und Struktur des Unternehmens unter-
schiedlich sein. Im Ergebnis sollte alles unternommen werden, was notwendig ist, 
um Risiken angemessen bewerten zu können. Anhaltspunkte dafür sind5): 

Checkliste Risikomanagement

 � Ein gut funktionierender und umfassender Informationsfluss

 � ordnungsgemäße Buchführung

 � Entwicklung eines Revisionshandbuches für die interne Revision

 � konkrete Festlegung der Überwachungsbereiche

 � Ermittlung von Sollwerten und Toleranzgrenzen

 � Entwicklung eines Katalogs von Reaktionen auf mögliche Unternehmens-
entwicklungen etc.

1.5 Compliance-Pflicht

Zur Krisenprävention und Krisenerkennung dient auch die so genannte Com-
pliance-Pflicht der Leitungsorgane. Der Begriff der Compliance stammt aus der 
anglo-amerikanischen Bankenwelt und beschreibt die dauerhafte Pflicht der Ge-
schäftsleitung, nicht nur das eigene Verhalten stets einer Legalitätsprüfung zu 
unterziehen, sondern auch darauf zu achten, dass in Risikobereichen des Unter-
nehmens Gesetzesverstöße der Unternehmensangehörigen durch präventive Über-
wachungsmaßnahmen im besten Falle ausgeschlossen, zumindest aber schnell er-
kannt werden. Bei der AG entstammt diese Pflicht dogmatisch der allgemeinen 
Leitungs- und Organisationsverantwortung des Vorstands nach §§ 76 Abs. 1, 93 
Abs. 1 AktG;6) der Deutsche Corporate Governance Codex erwähnt sie zudem 
in Nr. 4.1.3. Auf die Geschäftsleitung anderer Gesellschaftsformen sind die Com-
pliance-Pflichten hingegen nur eingeschränkt übertragbar. Dennoch können sich 
erhöhte Überwachungspflichten der Geschäftsleitung für Fehlverhalten der An-
gestellten aufgrund von Größe und Komplexität der Unternehmensstruktur und 
wegen Missständen in der Vergangenheit ergeben.7) 

5) Vgl. auch die Übersicht bei Lück, DB 1998, 8, 14.
6) MüKo-Fleischer, GmbHG, 1. Aufl. 2010, § 43 Rn. 144.
7) MüKo-Fleischer, GmbHG, 1. Aufl. 2010, § 43 Rn. 145. 
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Feststellen der Krise1.

1.6 Krisenindikatoren

Wurde es versäumt, entsprechende Früherkennungssysteme einzusetzen oder ha-
ben diese versagt, wird sich die Krise meist nur durch Indizien feststellen lassen. 
Ist das Unternehmen z. B. bei Gehaltszahlungen, Miet- oder Pachtzahlungen oder 
Rechnungen von Geschäftspartnern oder Lieferanten rückständig, da die Liqui-
dität des Unternehmens nicht ausreicht, wird dies meist auf die Krise hindeuten. 
Gleiches gilt, wenn der maßgebliche Kunde oder Lieferant abspringt, Konten ge-
pfändet sind oder Kreditgeber Folgefinanzierungen ablehnen. Letzterem folgend 
wurde die Krise in der Rechtswissenschaft angenommen, wenn das Unternehmen 
„kreditunwürdig“ ist. Dies sei der Fall, wenn eine Gesellschaft von dritter Seite 
keinen Kredit zu marktüblichen Bedingungen erhalte und ohne Kapitalzufuhr li-
quidiert werden müsse.8) 

1.7 Strategie-, Erfolgs- und Liquiditätskrise

Damit ist das Unternehmen aber schon in der so genannten Liquiditätskrise, also in 
dem meist nach der strategischen Krise und der Erfolgskrise zuletzt auftretenden 
Stadium. Die strategische Krise äußert sich bereits durch Anzeichen, wie Ände-
rungen im Konsumverhalten, neue und innovative Entwicklungen am Markt oder 
neue Gesetze und politische Veränderungen, die auf das Unternehmen und/oder 
seine Produkte Einfluss nehmen könnten. Die Erfolgs- oder Ertragskrise ist ge-
kennzeichnet durch sinkende Umsätze oder Gewinne und einen Schuldenzuwachs; 
sie ist damit auch schon für Außenstehende erkennbar. Nach Angaben der Krisen-
forschung tritt eine strategische Krise drei bis fünf Jahre, die Erfolgskrise ca. zwei 
bis drei Jahre und die Liquiditätskrise ca. ein bis zwei Jahre vor der Insolvenz ein.9) 

Checkliste Krisenstadien

Strategische Krise 

Insolvenzreife

Liquiditätskrise 

Erfolgskrise 

Spricht die Indizienlage für die Unternehmenskrise, bietet es sich an, eine genauere 
Betriebsanalyse vorzunehmen. Nur das bloße Gefühl, dass es dem Unternehmen 
gerade nicht gut geht, kann eine ausführliche Befassung mit den Unternehmens-
stammdaten und dem Marktumfeld in der Regel nicht ersetzen. Sich sorgfältig 
hiermit zu beschäftigen, ist Grundlage dafür, dass Sanierungsmaßnahmen sinnvoll 
ausgewählt und durchgeführt werden können. Hier gilt: Je früher die Krise erkannt 
wird, desto besser die Sanierungschancen. 

8) Dazu etwa Haas, NZI 2001, 1, 6.
9) Vgl. Fink/Belz/Deutschmann, Ursachen für Krisen, abrufbar unter:  http://www.bmwi-unterneh-

mensportal.de/finanzierung_foerderung/probleme_loesen/erkennung/00369/index.php. 
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2. Ursachenanalyse

2.1 Krisenursachen

Ist die Krise festgestellt, ist wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Sa-
nierung, dass man sich mit ihren Ursachen beschäftigt. Die Gründe für die Unter-
nehmenskrise können unterschiedlichster Natur sein, auch wenn Erfahrungswerte 
zeigen, dass deutsche Unternehmen oftmals aus ähnlichen Gründen, insbesonde-
re wegen unzureichender Kapitalausstattung, in die Krise geraten. Dennoch kann 
nur eine Analyse des konkreten Einzelfalls für eine Ursachenerforschung hilfreich 
sein. Unternehmenskrisen sind in den meisten Fällen komplex und selten mono-
kausal. 

Es ist zunächst denkbar, dass sich ein Geschäft nicht rentiert, da das Umfeld und 
die Branche dies nicht zulassen.10) Es sollte daher auch darauf geschaut werden, 
ob sich die politische, gesellschaftliche, demographische oder technische Entwick-
lung negativ auf das Unternehmen auswirkt. Genauso können starke Wettbewer-
ber, die Konjunktur, steigende Rohstoffkosten oder die wirtschaftliche Lage von 
Geschäftspartnern und Kunden zur Krise beitragen. Manchmal ist Ursache auch 
schlicht die geographische Lage des Unternehmens. 

2.2 Unternehmerische Fehler

In vielen Fällen werden unternehmerische Fehler zur Krise geführt haben.11) Das 
kann z. B. daran liegen, dass es der Unternehmensleitung an notwendiger Quali-
fikation mangelt oder Fehler an den falschen Stellen (ergo: nicht bei sich selbst) 
gesucht werden. Nicht jeder technisch-innovative Geschäftsführer verfügt zugleich 
über ausreichend wirtschaftsrechtliche Kenntnisse oder Verhandlungsgeschick. In 
kleineren Gesellschaften, insbesondere in Familiengesellschaften, können auch 
persönliche Reibereien dazu führen, dass die Produktivität zum Erliegen kommt. 

2.3 Mangelnde Kapitalausstattung

Krisen- und später auch Insolvenzursache Nr. 1 in Deutschland ist aber, und zwar 
unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens, die mangelnde Kapitalausstat-
tung. So ist das Eigenkapital der Gesellschaft meist nicht ausreichend im Verhältnis 
zu den Risiken des Unternehmens und seiner Ausrichtung. Stattdessen basiert die 
Finanzierung in überwiegendem Maße auf Fremdkapital; die in der Betriebswirt-
schaft geforderte Eigenkapitalquote von 50 Prozent bzw. wenigstens 33 Prozent12) 
wird in den überwiegenden Fällen nicht erreicht. Zwar ist ein Zuwachs der Eigen-
kapitalquote bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erkennen – von 
durchschnittlich 6 Prozent (1997) auf 20 Prozent (2009)13) –, die Zahlen sind jedoch 
immer noch alarmierend, zumal sich mittlerweile so genanntes Equity-Mezzanin- 
Kapital, also Fremdfinanzierung, die als Eigenkapital bilanziert werden kann (dazu 
näher unten III.12), etabliert hat. 

10) Vgl. hierzu und zum Folgenden  Hess, Hdb. Sanierung, 5. Aufl. 2011, Kap. 3 Rn. 68 ff. 
11) Vgl. auch Kollbach/Lodyga/Zanthoff, INDat-Report 6/2011, S. 23 f.
12) Wöhe, Betriebswirtschaftslehre, 24. Aufl. 2010, S. 769 ff. 
13) So die Erhebung der Bundesbank, abrufbar und graphisch dargestellt unter: http://www.ifm-bonn.

org/index.php?id=560. 
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Prüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit3.

2.4 Grundregel der Betriebswirtschaft

Auch andere „goldene Regeln“14) der Finanzierung werden oftmals grob missach-
tet. Nach der „Bilanzregel“ soll das Anlagevermögen eines Unternehmens durch 
langfristiges Kapital (Eigenkapital oder langfristig gebundenes Fremdkapital) fi-
nanziert werden, während das Umlaufvermögen auch durch kurzfristiges Kapital 
finanziert werden kann. Es ist darauf zu achten, dass die Dauer des einzelnen Ka-
pitalbedürfnisses mit der Dauer des dafür herangezogenen Kapitals übereinstimmt 
(„Finanzierungsregel“). So können Rückzahlungsschwierigkeiten vermieden wer-
den. Unternehmen machen oft den Fehler, dass langfristige Investitionen aus der 
Liquiditätsreserve oder gar aus dem Kontokorrentkredit finanziert werden, und 
brechen auf diese Weise diese Regeln. 

2.5 Weitere Krisenursachen

Der Eintritt akuter Unternehmenskrisen beruht oftmals auf alten, nicht in ausrei-
chendem Maß bewältigten Krisenursachen. Weitere Ursachen können insbesonde-
re sein:

Weitere Ursachen

 � Zu hohe Entnahme von Gewinnen

 � Schlechte oder unzureichende Werbung

 � Mangelhafte Personalbedarfsplanung

 � Überhastete Expansion 

 � Schädigung des Unternehmens durch Straftaten 

 � Mängel in der Beschaffung und Logistik 

 � Unzureichende technische Ausstattung

3. Prüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit

3.1 Vorzug gegenüber Liquidation

Die Sanierung des Unternehmens bietet sich nicht in jedem Fall an. Damit sie den 
Vorzug gegenüber der Liquidation erhält, muss das Unternehmen sanierungsfähig 
und sanierungswürdig sein („Sanierungsprüfung“).  

3.2 Sanierungsfähigkeit

Das Unternehmen ist sanierungsfähig, wenn die Durchführung von zweckmäßi-
gen Sanierungsmaßnahmen die Zahlungsschwierigkeiten beseitigt und ein nach-
haltiger wirtschaftlicher Überschuss erzielt werden kann.15) Dies ist letztlich durch 

14) Siehe dazu Wöhe, Betriebswirtschaftslehre, 24. Aufl. 2010, S. 770.
15) Gummert/Gehde, Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 1. Aufl. 2005, § 11 

Rn. 15; Kindler/Nachmann/Seibert, Handbuch Insolvenzrecht in Europa, 1. Ergänzungslieferung 
2010, Rn. 186. Ähnlich auch das IDW: „Ein Unternehmen ist dann sanierungsfähig, wenn auf Basis 
des Sanierungskonzepts bei objektiver Beurteilung ernsthafte und begründete Aussichten auf eine 
erfolgreiche Sanierung in einem überschaubaren Zeitraum bestehen.“, Entwurf einer Neufassung 
IDW Standard 6, Stand: 07.09.2011, S. 1, abrufbar unter: www.idw.de 
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eine positive Fortbestehens- oder Fortführungsprognose festzustellen.16) Dazu ist 
erforderlich, dass der Schuldner fortführen will und das Unternehmen objektiv auf 
der Grundlage eines Ertrags- und Finanzplans überlebensfähig ist.17) Eben diese 
Überlebensfähigkeit ist anzunehmen, wenn eine ordnungsgemäß erstellte Finanz-
planung einen Weiterbetrieb des Unternehmens mittelfristig (ein bis zwei Jahre) als 
wahrscheinlich erscheinen lässt.18) Es wird aber nicht zwingend vorausgesetzt, dass 
das Unternehmen auch ertragsfähig ist oder sich von sich heraus finanzieren kann. 
Vielmehr genügt es, wenn (auch durch Fremdfinanzierung) eine mittelfristige Zah-
lungsfähigkeit hergestellt werden kann. 

3.3 Sanierungswürdigkeit

Das Unternehmen ist darüber hinaus auch sanierungswürdig, wenn der nach der 
Discounted-Cash-Flow-Methode19) errechnete Ertragswert den Liquidationswert 
des Unternehmens übersteigt. Das hat den Hintergrund, dass sich Gläubiger und 
neue Geldgeber meist nur an der Sanierung beteiligen werden, wenn sie nachher 
besser dastehen als bei einer Abwicklung des Unternehmens. Es mag vorkommen, 
dass sich Gläubiger zwecks eigener Reputation, aufgrund von Ideologie oder Sym-
pathie für den Schuldner für dessen Sanierung einsetzen; diese Umstände sind für 
eine absichernde Prüfung jedoch ungeeignet. Es kommt daher nur auf die aus rein 
wirtschaftlicher Sicht festgestellte Sanierungswürdigkeit an. 

Checkliste Sanierung

Sanierungsprüfung

Sanierungsfähigkeit

Positive Fortbestehens- und 
Fortführungsprognose

Sanierungswürdigkeit

Ertragswert übersteigt den 
Liquidationswert

4. Krisenmanagement

4.1 Strategische Ausrichtung

Die Sanierung anzugehen, erfordert neben Know-how auch eine strategische Aus-
richtung der Unternehmensführung (Krisenmanagement). Die Anforderungen hie-
ran können sich je nach Ursache und Fortschritt der Krise vollkommen von denen 
unterscheiden, die der Betrieb ansonsten mit sich bringt. Es kann daher in einigen 
Fällen Sinn machen, das Management entweder durch ein Sanierungsmanagement 

16) Hess, Hdb. Sanierung, 5. Aufl. 2011, Kap. 4 Rn. 3.
17) BGH ZIP 2006, 2171 = WM 2006, 2254.
18) BGHZ 119, 201, 214; MüKo-Spindler, AktG, 3. Aufl. 2008, § 92 Rn. 31.
19) Siehe dazu ausführlich Buth/Hermanns/Jobsky, Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 3. Aufl. 

2009, § 26 Rn. 58. 
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auszutauschen (so geschehen bei Arcandor) oder einen oder mehrere Sanierungs-
experten in das Management zu holen. 

4.2 Phasen des Krisenmanagements

Ein Krisenmanagementprozess lässt sich generell in folgende Phasen gliedern:20)

Phasen des Krisenmanagements

 � Wahrnehmung der Krise

 � Identifizierung der Krisenursachen

 � Überprüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit

 � Erstellung eines Sanierungskonzeptes

 � Umsetzung des Sanierungskonzeptes

Mit der Wahrnehmung der Krise und ihrer Ursachen sowie mit der Feststellung der 
Sanierungsfähigkeit und der Sanierungswürdigkeit haben wir uns bereits ausein-
andergesetzt (oben II.1). Aus den daraus gewonnenen Ergebnissen fertigt das Kri-
senmanagement ein Sanierungskonzept, welches das Unternehmen aus der Krise 
führen soll. Dessen Erstellung verlangt meist spezielle Kenntnisse im Bereich der 
betriebswirtschaftlichen Organisations-, Planungs- und Produktionstheorie, der 
Unternehmensführung sowie Verständnis vom Handels-, Gesellschafts-, Arbeits- 
und Vertragsrecht. Auch die verschiedenen Stadien der Unternehmenskrise (stra-
tegische Krise, Erfolgskrise, Liquiditätskrise) haben Einfluss auf die Ausrichtung 
des Sanierungskonzepts.21) 

4.3 Laufende Erfolgskontrolle

Der Erfolg des Krisenmanagements wird sich bei der Umsetzung des Sanierungs-
konzepts zeigen. Die diesbezüglichen Anforderungen an das Management unter-
scheiden sich je nach dem Sanierungsziel. Ist im Sanierungskonzept eine (teilweise) 
Veräußerung des Unternehmens vorgesehen, wird in zunehmendem Maße Markt-
übersicht und Verhandlungsgeschick notwendig sein, während die Förderung der 
internen Innovation, z. B. bei einem Softwareunternehmen, hauptsächlich Ver-
ständnis von Produktion und Technologie voraussetzen wird. 

Gemeinsames Merkmal ist jedoch, dass das Krisenmanagement eine stets zielge-
richtete und strukturierte Sanierungsstrategie verfolgen sollte. So muss gegebenen-
falls von anderen wünschenswerten Zielen Abstand genommen werden; die Ab-
stimmung und Konvergenz der Handlungen ist unerlässlich.22) Auch hier wird sich 
die Stufe des Krisenentwicklungsprozesses maßgeblich auswirken. Strategische 
Krisen und deren Behebung laufen meist intern ab; finanzielle Probleme sind typi-
scherweise noch nicht erkennbar. Sollen hier strukturelle Veränderungen erfolgen, 
erfordern sie gleichwohl rechtliche und betriebswirtschaftliche Kompetenz. Im 
Zweifel besteht dann in erhöhtem Maße Beratungsbedarf. In der Erfolgskrise müs-
sen externe Kapitalgeber vermehrt von der Bonität des Krisenunternehmens und 
insbesondere von der Umsetzbarkeit eines Sanierungskonzepts überzeugt werden. 

20) Vgl. hierzu und auch zum Folgenden Klar/Zitzelsberger, DStR 1996, 1866 ff. 
21) Zur Erstellung eines Sanierungskonzepts unten X.
22) Hess, Hdb. Sanierung, 5. Aufl. 2011, Kap. 4 Rn. 32 f.
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II.

Ebenso kann es sein, dass erste Geschäftspartner und Kunden überredet werden 
müssen, an den Geschäftsbeziehungen festzuhalten. In der Liquiditätskrise kann 
auch schon die Vorbereitung eines Insolvenzverfahrens Gegenstand des Krisenma-
nagements sein.

Wichtige, da sogar strafrechtlich relevante23) Aufgabe eines jeden Krisenmanage-
ments ist jedenfalls die ständige Überwachung, ob ein Insolvenzgrund eingetreten 
ist und Insolvenzantrag gestellt werden muss (dazu unten IV.2).

23) § 15a Abs. 4 und 5 InsO. 
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