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Einleitung

Gerät ein Unternehmen in Schieflage, so stellt sich für alle davon Be-
troffenen die Frage, ob und wie die Krise bewältigt werden kann. 
Besteht die Möglichkeit zur Sanierung des Unternehmens mit dem 
Ziel der wirtschaftlichen Gesundung oder, falls dies nicht möglich ist, 
soll es zur Liquidation des Unternehmens kommen?

Beide Optionen – Sanierung wie Liquidation – können außergericht-
lich oder gerichtlich verfolgt werden.

Im Rahmen unseres marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems gilt 
die Prämisse, dass nicht wettbewerbsfähige Unternehmen vom 
Markt weichen müssen, wenn eine wirtschaftliche Gesundung nicht 
erreichbar ist.

Je nach Verlauf und Stadium der Unternehmenskrise werden nicht 
nur die Interessen der Gesellschafter und Unternehmensträger be-
rührt, sondern auch Drittinteressen. Die Risiken der potenziell be-
troffenen Gläubigergruppen steigen mit zunehmender Krise. Der 
Gesetzgeber stellt für den Fall, dass sich die Krise, insbesondere in 
Form der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung manifestiert, ein 
geordnetes staatliches Verfahren zur Verfügung. Droht Zahlungsun-
fähigkeit, ist diese bereits eingetreten oder liegt bei einer juristi-
schen Person eine Überschuldung vor, dann sind die Handlungsspiel-
räume und Handlungspflichten der beteiligten Verkehrskreise ge-
setzlich geregelt. Dazu gehört auch, dass im schlechtesten Falle und 
mangels Sanierungsmöglichkeiten die wirtschaftliche Existenz des 
Unternehmens endet, die Vermögenswerte versilbert werden und 
der Erlös an die Gläubiger ausgekehrt wird. Bereits mit der Geltung 
der Insolvenzordnung im Jahre 1999, welche an die Stelle der frühe-
ren Konkursordnung trat, kam es zu einer Stärkung der Gläubiger-
autonomie, indem die Gläubiger im Insolvenzverfahren die Möglich-
keit haben zu entscheiden, ob das insolvente Unternehmen liqui-
diert oder fortgeführt und saniert wird.

Als Sanierungsmittel im Rahmen eines gerichtlichen Insolvenzver-
fahrens stellte der Gesetzgeber das Institut des Insolvenzplans zur 
Verfügung. Abweichend von den Verwertungsregularien des Insol-
venzverfahrens, die zur Zerschlagung und Liquidation führen, kann 
durch einen Insolvenzplan das insolvente Unternehmen mit be-
stimmten Gläubigermehrheiten neu geordnet werden.
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Die gläubigerdominierte Sanierung des Krisenunternehmens im 
Rahmen eines Insolvenzverfahrens als rechtliche Alternative zur Zer-
schlagung und zur sog. übertragenden Sanierung wurde in der Pra-
xis aber nur selten angenommen, teils wegen der komplexen Vor-
schriften und teils wegen der tradierten Vorbehalte gegen eine 
zweite Chance für das gescheiterte Unternehmen.

Mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Un-
ternehmen (ESUG) hat der Gesetzgeber nunmehr eine weitere No-
vellierung der Insolvenzordnung vorgenommen mit dem Ziel, künf-
tig durch Insolvenzverfahren mehr Unternehmen zu sanieren statt 
nur abzuwickeln. Damit will der Gesetzgeber eine neue Insolvenz-
kultur schaffen und geeigneten Unternehmen eine neue Chance ge-
ben sowie Vermögenswerte und Arbeitsplätze erhalten, soweit dies 
mit dem eigentlichen Anliegen des Insolvenzverfahrens, nämlich der 
bestmöglichen Gläubigerbefriedigung, in Einklang zu bringen ist.

Die Gläubigerautonomie soll weiter gestärkt werden durch die Mög-
lichkeit, bereits im Insolvenzeröffnungsverfahren einen vorläufigen 
Gläubigerausschuss einzusetzen, der ein Mitwirkungsrecht hat bei 
der Auswahl des Insolvenzverwalters und bei der Anordnung der Ei-
genverwaltung.

Auch besteht nunmehr bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit 
und/oder Überschuldung die Möglichkeit eines sog. Schutzschirmver-
fahrens. Dies bedeutet, dass das schuldnerische Unternehmen unter 
Aufsicht eines vorläufigen Sachwalters und durch Suspendierung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Gläubiger im Wege der Eigen-
verwaltung einen Sanierungsplan ausarbeiten kann. In dieser Phase 
werden auch keine Verfügungsbeschränkungen vom Insolvenzge-
richt angeordnet. Dem Krisenunternehmen verbleibt damit die voll-
ständige Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis über sein Vermögen.

Auch ist das bisher als schwerfällig geltende Insolvenzplanverfahren 
entfrachtet worden. Insbesondere können Forderungen von Gläubi-
gern erleichtert in Gesellschaftsanteile umgewandelt werden (sog. 
Debt-to-Equity-Swap). Durch die Einbeziehung der Rechte und For-
derungen von Altgesellschaftern soll die Plangestaltung auch nicht 
mehr an deren Widerstand scheitern.

Mit den neuen zusätzlichen Handlungsoptionen und Einflussmög-
lichkeiten sowie dem Anreiz, frühzeitig einen Insolvenzantrag zu 
stellen, sollen die Sanierungschancen für ein Unternehmen erhöht 
werden. Die Komplexität einer Sanierung und die besonderen Ab-
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läufe erfordern sowohl bei dem Krisenunternehmen als auch bei 
dessen Gläubigern kompetente außergerichtliche Vorbereitung und 
Unterstützung. Mit einer im Gläubigerkonsens herbeigeführten und 
gelungenen Sanierung wird die Chance genutzt, aus der negativ be-
setzten Insolvenzsituation einen Neuanfang mit positiver Prognose 
zum Wohle aller Beteiligten zu gestalten, ohne die Gläubiger wirt-
schaftlich zu benachteiligen. Eine Win-Win-Situation für alle Betei-
ligten wird möglich.

Neben der aktuellen Reform zur Unternehmensinsolvenz (ESUG), die 
zum 01.03.2012 in Kraft trat, befindet sich auch das Insolvenzrecht 
betreffend natürliche Personen im Umbruch. Mit der Insolvenzord-
nung von 1999 war die sog. Restschuldbefreiung eingeführt wor-
den, die es natürlichen Personen, und zwar Privatpersonen wie auch 
Unternehmerpersonen ermöglicht, sich aus einer finanziell ausweg-
losen Situation zu befreien. Ein Neustart soll möglich sein nach Ab-
leistung einer Wohlverhaltensperiode, während der der Schuldner 
sein Vermögen und sein pfändbares Einkommen zur Verfügung stellt. 
Hier will der Reformgesetzgeber die zuletzt erforderliche Wohl-
verhaltensperiode von sechs Jahren auf drei Jahre verkürzen, wenn 
der Schuldner innerhalb von drei Jahren 25 Prozent seiner Verbind-
lichkeiten zuzüglich der Verfahrenskosten tilgt.
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Vorüberlegungen zur Bewältigung einer Krise
Wann stellt sich die Frage „Sanieren oder Liquidieren“? Diese Frage-
stellung geht regelmäßig einher mit dem Begriff der Krise. Je weiter 
eine Krise fortgeschritten ist, umso näher rückt auch ein mögliches 
Insolvenzverfahren. Es geht um „Leben oder Tod“, um die weitere 
Teilnahme am Wirtschaftsleben oder das Ausscheiden aus dem Markt. 

Im Rahmen der Überlegungen, welche Wege aus der Krise führen 
könnten, müssen bei einer beabsichtigten Sanierung auch Alternati-
ven zu einer außergerichtlichen Sanierung, z. B. durch ein Insolvenz-
verfahren, angestellt werden. Je nach Interessen der beteiligten Ver-
kehrskreise gibt es verschiedene Optionen. 

So gerne Sanierer oder Insolvenzverwalter Win-Win-Situationen für 
alle schaffen würden, geht es in Krisensituationen häufig eher um Scha-
densbegrenzung und darum, den wirtschaftlichen Schaden der Betei-
ligten möglichst gering zu halten und insoweit Chancen zu nutzen.

So kann für den Weg durch ein Insolvenzverfahren sprechen, dass 
man sich von unwirtschaftlichen Verträgen, insbesondere Miet-, Ar-
beits-, Leasing- sowie ähnlichen Dauerverträgen trennen kann und 
eine Sanierung des Unternehmens – nicht des Unternehmensträgers 
– durch eine sog. übertragende Sanierung durchgeführt werden 
kann. Ein Insolvenzplanverfahren zur Sanierung des Unternehmens-
trägers selbst kann mit oder ohne Eigenverwaltung durchgeführt 
werden. Dieser Weg kann insbesondere sinnvoll sein, wenn ein 
Mehrwert im Vergleich zu einem Abwicklungsverfahren dargestellt 
werden kann, was vor allem dann der Fall ist, wenn öffentlich-recht-
liche Genehmigungen oder gewerbliche Schutzrechte wie Lizenzen 
an den insolventen Rechtsträger gebunden sind.

Denkt man über Sanierungskonzepte nach, so sollten alle möglichen 
Varianten, insbesondere eine Sanierung außerhalb und innerhalb des 
Insolvenzverfahrens untersucht, verglichen und abgewogen werden.

Da in Deutschland die Begriffe „Insolvenz“ oder „Pleite“ immer noch 
negativ besetzt sind, sollte im Vorfeld der Insolvenz besser die Frage 
„Sanieren oder Liquidieren?“ gestellt und behandelt werden. Nicht 
jede Unternehmenskrise muss gleich zur Insolvenz führen. So wie im 
privaten Lebensbereich Krisen überwunden werden können und man 
daraus gestärkt hervorgehen kann, sind die Unternehmen aufgerufen, 
ihre Krisen zunächst selbst und nicht zulasten Dritter zu bewältigen. 

Unsere marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung geht prinzipiell da-
von aus, dass Unternehmen sich so organisieren und wirtschaften, 
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dass sie am Markt bestehen. Ist das nicht der Fall, müssen sie aus dem 
Markt ausscheiden. Das Ausscheiden aus dem Markt kann freiwillig 
durch die Entscheidung der Anteilseigner oder Unternehmensträger 
beschlossen werden und dann durch eine sog. stille Liquidation oder 
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens erfolgen. Liegt eine insolvenz-
rechtlich relevante Krise, also drohende Zahlungsunfähigkeit, einge-
tretene Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vor, so stellt der 
Gesetzgeber im Interesse aller Gläubiger Regelwerke zur Verfügung, 
insbesondere die Insolvenzordnung. Das Prinzip „wer zuerst kommt 
mahlt zuerst“, auch als Prioritätsgrundsatz bezeichnet, wird dann im 
Interesse der Gläubigergleichbehandlung durchbrochen.

Je nach Struktur des Krisenunternehmens müssen sich die beteiligten 
Verkehrskreise, also insbesondere die Gläubiger, fragen lassen, ob es 
besser ist, außergerichtlich Opfer zu bringen oder weitere Belastun-
gen hinzunehmen. Eventuell sind die Einbußen in einem Insolvenzver-
fahren höher. Für manche Gläubigergruppen kann es aber auch sinn-
voll sein, ein Insolvenzverfahren zu favorisieren, um eine Neuordnung 
und Neuorientierung des Schuldnerunternehmens zu ermöglichen. Es 
muss auch bedacht werden, wer die Frage nach Sanierung oder Liqui-
dierung des Unternehmens stellt: die Anteilseigner, die Geschäfts-
leitung, die Kapitalgeber, Lieferanten oder (abhängige) Kunden.

Sowohl bei der außergerichtlichen als auch bei der gerichtlichen 
Sanierungsprüfung müssen Werte, sprich Zahlen, erhoben werden. 
Als Ist-Zustand ist festzustellen, was an Vermögen und Potenzialen 
vorhanden ist. Es ist ein Sanierungsprüfungszeitraum festzulegen, in 
dessen Verlauf eine Ertrags- und Liquiditätsplanung vorgelegt wer-
den muss. Mit zunehmender Manifestierung der Krise, spätestens 
wenn die Zahlungsunfähigkeit droht, gewinnt die Liquiditätspla-
nung an Bedeutung. Die zu erwägenden Handlungsalternativen 
sind in Abbildung 1 dargestellt.

Handlungsmöglichkeiten in der Unternehmenskrise

Außergerichtliche Lösung Gerichtliches Insolvenzverfahren

Marktaustritt 
und 
Liquidation

Sanierung und 
Fortführung des 
Unternehmens

Sanierung und 
Fortführung des 
Unternehmens 
im Insolvenz-
verfahren

Marktaustritt 
und Liquidation 
im Insolvenz-
verfahren

Abbildung 1: Handlungsmöglichkeiten in der Unternehmenskrise
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3.1 Entwicklung der Krise
Krisen und ihre Symptome können sich auf vielfältige Art und Weise 
zeigen. Meist gehen der wirtschaftlichen Krise andere betriebliche 
oder persönliche Probleme voraus. Hierzu können Streitigkeiten 
zwischen den Gesellschaftern über die Ausrichtung des Unterneh-
mens gehören oder die nicht geregelte Nachfolge beim Tod einer 
leitenden Person.

Häufig wird die Krise jedoch darauf beruhen, dass das Geschäftsmo-
dell des Unternehmens nicht (mehr) wettbewerbsfähig ist. Diese 
 strategische Krise tritt meist schleichend ein zu einem Zeitpunkt, an 
dem das Unternehmen noch rentabel ist. Hierbei handelt es sich um 
Faktoren, die den beteiligten Geschäftsleitern teilweise erst mit Ver-
zögerung bewusst werden. Gute Unternehmen sind auf eine Viel-
zahl von negativen Einflüssen auf den Geschäftserfolg vorbereitet; 
sämtliche Risiken lassen sich aber nicht ausschließen.

Bleiben die Faktoren, die zur strategischen Krise geführt haben, un-
erkannt oder wird nicht gegengesteuert, kommt es schleichend zum 
wirtschaftlichen Niedergang. Umsatz und/oder Produktivität des Un-
ternehmens gehen langsam zurück oder brechen unter Umständen 
rasant ein, wenn sich das Unternehmen an den Rand des Wettbe-
werbs bewegt. Die Ertragslage verschlechtert sich zunehmend, vor 
allem wenn die betrieblichen Strukturen nicht angepasst werden. Es 
kommt zur  Rentabilitätskrise.

Krisenverlauf

latente Krise

�

�

strategische Krise

akute Krise

Rentabilitätskrise

Liquiditätskrise�

�

�

�
t1

t2

t3

Abbildung 2: Entwicklung einer Krise
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Entwicklung der Krise

Schließlich kann das Unternehmen die bestehenden finanziellen Be-
lastungen nicht mehr aus den immer geringeren Erträgen tragen. 
Die Situation spitzt sich zu und die Krise wird akut.

Der Gesetzgeber hat zwei Umstände einer Krise herausgehoben, in 
denen die Beteiligten zum Handeln verpflichtet sind. Sowohl bei der 
Zahlungsunfähigkeit als auch bei der Überschuldung besteht drin-
gender Handlungsbedarf, und es ist eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob eine Gesellschaft saniert oder liquidiert werden muss. Für 
die Liquidation kommen sowohl die außergerichtliche als auch die 
Liquidation im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Betracht. Darü-
ber hinaus sind Geschäftsleiter aufgrund ihrer Pflichten auch ange-
halten, bereits bei einer drohenden Zahlungsunfähigkeit eine Über-
prüfung vorzunehmen. Sie können auch bei einer drohenden Zah-
lungsunfähigkeit schon einen Insolvenzantrag stellen.

Die Insolvenzgründe der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung können einzeln, aber auch gleichzeitig vorliegen. 
Der Gesetzgeber schuf den Insolvenzgrund der Überschuldung, um 
die Pflicht zur Insolvenzantragstellung in einen Zeitraum vor Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit vorzuverlagern. Der Umstand, dass bereits 
die drohende Zahlungsunfähigkeit die Möglichkeit zu einem Insol-
venzantrag schafft, soll hingegen die Chance zur Sanierung des Un-
ternehmens fördern.

Praxis-Tipp:

Krisen haben unterschiedliche Ursachen. Das Unternehmen sollte 
frühzeitig dagegen gewappnet werden. Hierzu können insbe-
sondere folgende Vorkehrungen gehören:
 � Regelungen für die Unternehmensnachfolge
 � Bildung von Liquiditätsreserven
 � Abschluss von betrieblichen Versicherungen 
 � Schutz vor dem Ausfall von Forderungen, z. B. durch Kredit-

ausfallversicherungen, umfassende Eigentumsvorbehalte, 
Bürgschaften oder andere Kreditsicherheiten

 � Diversifikation bei Lieferanten
 � Einholung mehrerer Angebote bei der Vergabe von Aufträgen
 � ständige Überprüfung der Personalplanung
 � Auftragsplanung
 � Einrichtung eines Risikomanagementsystems
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