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Erfolgreich durch die Krise

Eigenverwaltung bedeutet, dass die Geschäftsführung eines Unter-
nehmens die Sanierung im Rahmen des Insolvenzverfahrens selbst
in die Hand nehmen kann. Für die Geschäftsführung ist die Eigen-
verwaltung ein verlockendes Instrument, sie bleibt auch in der Krise
Herr im eigenen Haus. Das Umfeld des Unternehmens nimmt das
Schutzschirmverfahren oft nicht als ein Insolvenzverfahren wahr.
Die Eigenverwaltung ist darum gut angenommen worden. Inzwi-
schen sind aber auch kritische Stimmen laut geworden. Es besteht
die Gefahr des Missbrauchs und das Risiko, dass die Eigenverwal-
tung bei Anwendung in unpassenden Fällen und nach schlechten
Praxiserfahrungen in Zukunft nur noch zurückhaltend genutzt wird.
Im Zentrum steht die Kritik, dass die Eigenverwaltung vom Berater-
umfeld genutzt werden könnte, um das Unternehmen länger lukra-
tiv zu begleiten. Es wird in Kauf genommen, dass die positiven In-
solvenzeffekte nicht für die Sanierung fruchtbar gemacht werden.
Die Interessen des Unternehmes und seiner Gläubiger bleiben außen
vor. Wir wollen darum Kriterien für die Anordnung der Eigenver-
waltung entwickeln, die es wahrscheinlicher machen, dass Sanie-
rungen in der Eigenverwaltung erfolgreich sind.

Ziel dieser Schrift ist es, den Beteiligten in der Krise eine Entschei-
dungshilfe zu geben, ob eine Eigenverwaltung in Erwägung gezo-
gen werden sollte oder ob andere Instrumente der Sanierung ziel-
führender sind.

Wir schreiben unsere Überlegungen bewusst zu einem verhältnis-
mäßig frühen Zeitpunkt nieder. Die Praxiserfahrungen sind noch
überschaubar. Der Gesetzgeber hat das Instrument der Eigenver-
waltung erst in jüngerer Zeit mit dem ESUG gestärkt. Das ESUG ist
Anfang März 2012 in Kraft getreten. Neu ist das Schutzschirmver-
fahren, das der Geschäftsführung zu Beginn des Insolvenzverfah-
rens Luft zum Atmen gibt, um einen Sanierungsplan zu entwickeln.
Neu eingerichtet und mit Blick auf die Eigenverwaltung stark aus-
gestattet wurde der vorläufige Gläubigerausschuss. Schließlich kön-
nen auch im eigenverwalteten Insolvenzplan Gläubigeransprüche in
Gesellschaftsanteile umgewandelt werden. Ob und wie diese neuen
Instrumente dauerhaft greifen, ist noch offen. Wir wollen einen Bei-
trag leisten, dass die Eigenverwaltung als Instrument der Unterneh-
menssanierung ein Erfolg wird. Dazu gehört einzuschätzen, wann
die Eigenverwaltung sinnvoll ist – und wann nicht.

1
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Um den Umfang dieser Entscheidungshilfe knapp und lesbar zu hal-
ten, haben wir uns auf die wesentlichen Grundzüge beschränkt.
Fundstellen haben wir angegeben, wo Einzelfragen noch offen
oder umstritten sind oder wo wir selbst eine Vertiefung für sinnvoll
halten, die aber den Umfang dieser Schrift gesprengt hätte. Wer es
etwas genauer nachlesen will, mag den Zitaten nachspüren oder
zum Andres/Leithaus, Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Aufl.,
2013, greifen. Wenn wir einzelne Gesichtspunkte nach dem Ge-
schmack des Lesers allzu knapp beleuchtet haben sollten, freuen wir
uns über Hinweise.

Dr. Andreas Möhlenkamp
Dr. Dirk Andres

Erfolgreich durch die Krise

1
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1. Entwicklung der Eigenverwaltung 
Zu allen Zeiten gab es Unternehmer und Unternehmen, die in die
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gefallen sind. Der Kon-
kurs (lat. concurrere = zusammenlaufen, nämlich der Gläubiger zur
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse) war das Verfah -
ren, in dem sich die Gläubiger am Vermögen des Schuldners soweit
noch möglich schadlos halten konnten. Die deutsche Konkursord-
nung von 1877 war (Gesamt-)Vollstreckungsordnung zugunsten 
der Gläubiger. Unter bestimmten Voraussetzungen, die in der Ver-
gleichsordnung von 1935 geregelt waren, konnte der Schuldner je-
doch versuchen, mit Zustimmung der Gläubiger den Konkurs selbst
abzuwenden und das Unternehmen zu sanieren. Die Verfügungs-
und Verwaltungsbefugnis verblieb beim Schuldner, überwacht von
einem Vergleichsverwalter. Die Vergleichsordnung ist jedoch trotz
grundsätzlich guter Erfahrungen1 wegen zu hoher gesetzlicher Hür-
den praktisch bedeutungslos geblieben. Vergleiche mit den Gläubi-
gern zur Abwendung einer Insolvenz kamen eher im Vorfeld eines
Insolvenzverfahrens zustande.2

Mit der Insolvenzrechtsreform vom 01.01.1999 führte der Gesetz -
geber die Konkurs- und Vergleichsordnungen in West- und Ost-
deutschland zusammen und setzte nach jahrzehntelanger Vorarbeit
insolvenzrechtlicher Kommissionen zugleich weitreichende Refor-
men durch. Die Möglichkeit der Sanierung von Unternehmen zu-
gunsten der Gläubiger wurde gestärkt, die Möglichkeit der Eigen-
verwaltung in der heutigen Form erstmals eingeführt. Vorbild war
neben der Vergleichsordnung von 1935 die schon immer deutlich
schuldnerfreundlichere Gesetzgebung der USA.3 In den USA kann
der Schuldner in einem besonders geregelten Verfahren sein Unter-
nehmen neu ordnen (sogenannter „debtor in possession“). Ein 
eigenständiges Sanierungsverfahren für notleidende Unternehmen,
das noch näher an das amerikanische Chapter 11 herangerückt
wäre, hat der deutsche Gesetzgeber bewusst nicht geregelt.

Mit dem Hinweis, die Eigenverwaltung mache „den Bock zum Gärt-
ner“, blieb die Eigenverwaltung dennoch zunächst eine Rander-
scheinung. Weniger als 1 Prozent der Insolvenzverfahren wurden in

1 Wittig/Tetzlaff, in: MüKo InsO, Vor §§ 270 bis 285, Rn. 6, 9; differenzierend Val-
lender, WM 1998, 2129 ff.

2 Vgl. Henckel, in: Jaeger, InsO, Einleitung Rn. 6, 13.
3 Zur Vorbildfunktion des Chapter 11 vgl. Begr. RegE InsO vom 15.4.1992, BT-Drucks.
12/2443, S. 106.
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Eigenverwaltung geführt.4 Erst mit dem ESUG, dem Gesetz zur weite-
ren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 01.03.2012,
setzte der Gesetzgeber kraftvollere Anreize für mehr Insolvenz -
verfahren in Eigenverwaltung.5

2. Beteiligte
Die wichtigsten Beteiligten der Eigenverwaltung sind:

� die Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens, das
in Eigenverwaltung geführt werden soll

� die (Krisen-)Berater im Umfeld des Unternehmens, Rechtsan-
wälte, Wirtschaftsprüfer, Steuer- oder Unternehmensberater

� die Gläubiger, insbesondere Lieferanten und Banken, kleine und
große Gläubiger

� das Insolvenzgericht, das die Eigenverwaltung anordnet 

� der Sachwalter, der die Geschäftsführung in der Eigenverwal-
tung überwacht

Beteiligte und Betroffene

Beteiligte

2
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4 Vgl. Jaffé, ZHR 175 (2011), 38.
5 Vgl. Hirte/Knof/Mock, Das neue Insolvenzrecht nach dem ESUG, 2012, S. 53 ff.;
Thole, JZ 2011, 765 ff.
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Die wesentlichen Beteiligten lassen sich in drei Gruppen aufteilen:
das Unternehmen in der Krise („Schuldner“), zu dem auch die Bera-
ter gezählt werden können, das Gericht und die Gläubiger. Für diese
drei Gruppen haben wir Entscheidungskriterien entwickelt (siehe
Kapitel 4, 5 und 6). Der Sachwalter steht als Überwachungsorgan
zwischen dem Gericht, dem Schuldner und den Gläubigern. Es
macht Sinn, zunächst die Interessen der Beteiligten genauer zu be-
leuchten.

3. Interessen
Alle Beteiligten stehen bei der Wahl der geeigneten Sanierungsin-
strumente vor einer schwierigen Entscheidung, die oft unter hohem
Zeitdruck gefällt werden muss, gerade wenn eine Eigenverwaltung
beantragt werden soll. Die Organe des Unternehmens stellen mit
den Beratern die erforderlichen Anträge beim Gericht. Die Gläubi-
ger haben entscheidende Mitwirkungsrechte. Das Insolvenzgericht
ordnet, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die Eigenverwaltung
an. Der Sachwalter überwacht den Prozess. Das Wirtschaftsrecht im
Allgemeinen und die Insolvenzordnung im Besonderen gewähren
weite Spielräume für eine Sanierung. Jedoch haben die an der Sa-
nierung und in der Eigenverwaltung beteiligten Gruppen typischer-
weise unterschiedliche Interessen, die es zu beachten gilt.

Schuldner

Das in die Krise geratene Unternehmen, der Schuldner, will seinen
Fortbestand sichern. Die Motivation dazu ist durchaus nicht immer
nur eigennützig. Viele Familienunternehmen fühlen eine starke
Verantwortung für ihre Mitarbeiter und die Region, die nicht selten
als eine große Last empfunden wird. Die Verantwortung für das Un-
ternehmen verpflichtet gerade in der Krise dazu, neue Wege zu ge-
hen und die Komfortzone des Unternehmens zu verlassen. Falls die
Sanierung aus eigener Kraft nicht gelingt, wird es schwieriger. Der
Schuldner muss versuchen, sein Unternehmensumfeld – das heißt
Kunden und Lieferanten, Banken und Mitarbeiter – in die Überwin-
dung der Krise einzubeziehen. Hinzu treten eigennützige Motive.
Die handelnden Personen, vor allem die Geschäftsführer und die
Gesellschafter, wollen in aller Regel ihre persönliche (Mit-)Verant-
wortung für die Krise herunterspielen und eine zivilrechtliche oder
gar strafrechtliche Haftung vermeiden. Es kommt vor, dass Vor-
gänge der Vergangenheit möglichst intransparent dargestellt wer-

Grundlagen
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den, um Haftungsansprüchen aus dem Weg zu gehen. Die Krise als
solche stigmatisiert bereits hinreichend die im Unternehmen han-
delnden Personen, ob zu Recht oder zu Unrecht.

Auch innerhalb des Unternehmens gehen die Interessen meistens
auseinander. Gesellschafter, Geschäftsführer und Mitarbeiter sitzen
zwar im selben Boot, rudern aber nicht immer in die gleiche Rich-
tung oder im gleichen Rhythmus. Die Gesellschafter wollen ihren
Geschäftsanteil nicht verlieren. Ist das Krisen- gleichzeitig ein Fami-
lienunternehmen, das über Generationen hinweg bestanden hat,
sind oft familiäre Spannungen und große Emotionen im Spiel. Im-
merhin haften die Gesellschafter mit ihrem Eigentum und ihrer 
Geschichte, die Geschäftsführer „nur“ mit ihrer Anstellung. Die 
Geschäftsführer wollen ihre Anstellung erhalten, jedenfalls ihre 
Managementleistung nicht diskreditiert sehen, wenn externe Ein-
flüsse oder gar ein Fehlverhalten der Gesellschafter, etwa zu hohe
Entnahmen, die Krise verursacht haben. Die Mitarbeiter schließlich
wollen ihre Arbeitsplätze sichern, möglichst zu gleichbleibenden
Konditionen. Oft hängt am Arbeitsplatz der Mitarbeiter sowie der
Geschäftsführer das gesamte Familieneinkommen. Die Sorge um
den sozialen Abstieg schwingt in der Krise immer mit.

Zu den Interessen, die sich in der Krise verändern können, zählt
auch, dass sich der Schuldner gerade in der Eigenverwaltung einen
notwendigen Perspektivwechsel bewusst machen muss. Für die Ge-
schäftsführung ist die Führung des Unternehmens in der Eigenver-
waltung zunächst ungewohnt. Was sie früher „Top-down“ ent-
scheiden konnte, muss sie nun koordinieren. Häufig muss sie für
ihre Entscheidungen auch die Zustimmung des Sachwalters oder 
des Gläubigerausschusses einholen (siehe Kapitel 3.3, Seite 47 ff.).
Die Eigenverwaltung wird dann tatsächlich als „Verwaltung“ emp-
funden, nicht mehr als freie unternehmerische „Entfaltung“.

Dieser Blick auf die Eigenverwaltung ist zwar nicht ganz falsch, aber
zugleich auch schief und sogar hinderlich. Der Schuldner sollte sich
bewusst machen, dass er bereits vor der Eigenverwaltung Bindun-
gen unterlag, nämlich gegenüber Kunden und Lieferanten, Mitar-
beitern, Banken, dem Finanzamt, anderen Behörden und Gesell-
schaftern. Die Eigenverwaltung verschiebt diese Bindungen nur
wenig. Es geht in der Eigenverwaltung namentlich darum, die Gläu-
biger in einem geordneten Verfahren zu befriedigen. Diese Per-
spektive als ein Schwerpunkt unternehmerischen Handelns mag für
den Schuldner neu sein. Aber ohne die verstärkte unternehmerische

Interessen
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Dynamik und kreative Kraftentfaltung des Schuldners ist eine Sa-
nierung so gut wie ausgeschlossen. Einen Karren aus dem Sumpf zu
ziehen, ist immer schwerer, als sich auf befestigtem Gelände zu be-
wegen. Wer die Flügel hängen lässt, verliert den nötigen Schwung.
Alle Kräfte müssen zur Entfaltung gebracht, nicht nur juristisch ver-
waltet werden, damit die Sanierung in der Eigenverwaltung gelin-
gen kann.

Wenn sich der eigenverwaltende Schuldner auf einige wenige Leit-
planken einlässt, die ihm sein Berater und der Sachwalter an die
Hand geben, wird er die Eigenverwaltung nicht als ein enges Kor-
sett, sondern als ein befreiendes Verfahren zur zügigen Sanierung
seines Unternehmens verstehen.

Berater

Der Schuldner kommt in der Eigenverwaltung nicht ohne eine pro-
fessionelle Begleitung eines externen Beraters aus. Das Sanierungs-
und Insolvenzrecht ist zu komplex und stellt den nicht beratenen
Schuldner „vor mitunter unlösbare Aufgaben“.6 Aber auch die Bera-
ter des Schuldners haben Eigeninteressen. Sie wollen einem profes-
sionellen Arbeitsethos entsprechend zunächst gute Arbeit für ihre
Vergütung leisten. In jeder Sanierung setzen die Berater ihren eige-
nen Ruf aufs Spiel. Erfolg und Misserfolg einer Sanierung fallen häu-
fig auch auf die Berater zurück. Das verleiht Flügel. Aber es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die Berater nicht (nur) das Wohl
des Unternehmens im Blick haben, sondern (auch) darauf schielen,
welcher (Sanierungs-)Weg die beste Aussicht auf hohe und höchste
Beratungsumsätze bietet. Gerade wenn es in der Krise schnell gehen
muss, bleibt den Unternehmen oft nicht die Zeit, den Ruf, die Quali-
tät und die Seriosität des Beraters zu prüfen. In diesem Fall macht 
es Sinn, auf den Rat der professionellen Gläubiger, meistens der Ban-
ken, der eigenen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu hören,
auch wenn wiederum Eigeninteressen ins Spiel kommen können.

Gläubiger

Die Gläubiger wollen, dass ihre Forderungen aus der Vergangenheit
erfüllt werden. Der Blick geht aber nie nur in die Vergangenheit,
sondern auch nach vorn. Das Interesse am Neugeschäft ist in der Re-
gel groß. Aber auch die Interessen der Gläubiger sind nicht einheit-

Grundlagen
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6 So Bierbach, in: Kübler, HRI, § 10 Rn. 2; zur Haftung des eigenverwaltenden
Schuldners und seiner Organe vgl. Thole/Brünkmans, ZIP 2013, 1097 ff.
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lich. Das gilt etwa für die gesicherten wie für die ungesicherten oder
für die großen und die kleinen Gläubiger, die in der Sanierung un-
terschiedliche Beiträge leisten und die im Falle der Insolvenz unter-
schiedlich viel verlieren. Die gut gesicherten Gläubiger stellen sich
zuweilen gegen eine Sanierung, wenn sie durch die Fortführung ris-
kieren, dass ihre Sicherheiten an Wert verlieren und das Neugeschäft
zu unsicher oder nicht ausreichend ertragreich ist. Andere Gläubiger
können versucht sein, die Krise des Schuldners dadurch zu ihren
Gunsten zu nutzen, dass sie die kurzfristigen Abhängigkeiten in der
Wertschöpfungskette für Preiserhöhungen nutzen. Wieder andere
Gläubiger sind nicht gesichert und können auf eine Bezahlung nur
hoffen, wenn das Unternehmen des Schuldners fortgeführt wird.
Manchmal hängt auch die Existenz der Gläubiger am Fortbestand
des Kunden. Es geht dann darum, eine Folgeinsolvenz oder gar eine
Insolvenzkaskade entlang der Wertschöpfungskette zu vermeiden.
Das beeinflusst die Einstellung der Gläubiger zur Insolvenz und ins-
besondere zur Eigenverwaltung des Schuldners unterschiedlich.

Auch die Zerschlagung des Unternehmens kann im Interesse der
Mehrheit der Gläubiger sein, etwa wenn die vorhandenen Vermö-
gensgegenstände werthaltig und die Fortführungsaussichten für
das Unternehmen gering sind. Die Gläubiger sind freier als das 
Gericht, über die Zweckmäßigkeit der Verfahrensführung zu ent-
scheiden. Sie müssen diese durch den Gesetzgeber mit dem ESUG
gestärkte Rolle aber auch aktiv annehmen und ausfüllen.

Insolvenzgericht und Sachwalter

Dem Insolvenzgericht wird man als staatlicher Einrichtung wohl
kein eigenes Interesse, jedenfalls kein persönliches Interesse an der
Eigenverwaltung im eigentlichen Sinne zuschreiben können. Die
Gerichte sind berufen, Gesetz und Recht ohne Ansehen der Person
zur Anwendung zu bringen. Die Unabhängigkeit des Richters si-
chert diese Anforderung in aller Regel ausreichend ab. Immerhin ist
zu berücksichtigen, dass es Gerichte gibt, die sich sehr gut, andere,
die sich weniger gut mit den Regeln des Insolvenzrechts im Allge-
meinen und denen der Eigenverwaltung im Besonderen auskennen.
Immerhin hat der Gesetzgeber versucht, mit dem ESUG die Profes-
sionalität der Insolvenzgerichte zu erhöhen, § 22 Abs. 6 Satz 1 GVG.7

Aber auch wenn die Sachkompetenz hoch ist, müssen Gerichte we-

Interessen
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7 Vgl. Hirte/Knof/Mock, Das neue Insolvenzrecht nach dem ESUG, 2012, S. 65.
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gen des laufenden Betriebs unter hohem Zeitdruck entscheiden,
noch dazu allein aufgrund der Aktenlage. Erfahrung spielt eine be-
sonders große Rolle. Einige Gerichte sind hinsichtlich der Eigenver-
waltung grundsätzlich skeptisch, andere wohlwollender. Manche
Gerichte sind besonders engagiert, andere sehen sich durch andere
Aufgaben ohnehin überlastet. Schon diese Aspekte zeigen, dass
trotz fehlender eigener Interessen mit einer gleichförmigen Bear-
beitung von Eigenverwaltungsanträgen an deutschen Gerichten
nicht gerechnet werden kann.

Schon eher sind die Interessen des Sachwalters zu beachten, der auch
in weiteren Verfahren vom Gericht oder – über die Berater – von 
anderen Unternehmen als Sachwalter eingesetzt werden möchte.
Das kann zu einer allzu milden oder allzu strengen Wahrnehmung
der Überwachungsfunktion verleiten. Die nur eingeschränkte Un -
ab hängigkeit ist gerade dann wahrscheinlich, wenn das Unterneh-
men „seinen“ Sachwalter im Schutzschirmverfahren selbst berufen
konnte, § 270b Abs. 2 Satz 2 InsO. Andererseits mag die Sorge vor 
einer persönlichen Haftung, §§ 274 Abs. 1 i. V. m. 60, 61 InsO, uner-
fahrene Sachwalter zu vorsichtig handeln lassen.

Interessenkollisionen

In der Krise gehen die Interessen weit auseinander. Das Schiff hat
Leck geschlagen und droht zu sinken. Wenige bleiben auf der Brü-
cke, die wenigen Rettungsboote sind voll. Für eine erfolgreiche Sa-
nierung ist es wichtig, die Interessen der Beteiligten zu kennen und
Interessengegensätze zu überwinden. Einige Interessenkollisionen
in der Eigenverwaltung bändigt die Insolvenzordnung.

Am deutlichsten ist der Interessengegensatz zwischen dem Schuld-
ner und den Gläubigern. Weil die Versuchungen der Eigenverwal-
tung zu groß wären, steht das eigenverwaltete Unternehmen unter
der Aufsicht des Gläubigerausschusses. Zusätzlich steht der eigen-
verwaltenden Geschäftsführung – ähnlich dem früheren Vergleichs-
verwalter – ein Sachwalter kontrollierend zur Seite, der neben 
seiner Aufsichtsfunktion bestimmte Rechte für das Krisenunterneh-
men wahrnimmt, § 280 InsO. Das Insolvenzgericht überwacht den
Schuldner in der Eigenverwaltung nicht direkt, sondern mittelbar
über den Sachwalter.8 Das ist Ausdruck der Gläubigerautonomie in

Grundlagen
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8 Vgl. Bierbach, in: Kübler, HRI, § 10 Rn. 8; Piepenburg/Minuth, in: Kübler, HRI, § 11
Rn. 33 ff.
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der Eigenverwaltung. Dass dem Schuldner in aller Regel ein in Insol-
venz- und Sanierungsfragen erfahrener Berater zur Seite steht,
wurde erwähnt. Von den Weisungen der Gesellschaftsorgane ist die
Geschäftsführung jedoch befreit (vgl. Kapitel 3.3, Seite 44 f.).

Weitere Interessenkollisionen ergeben sich aus der Möglichkeit der
Gläubiger, einem Insolvenzplan widersprechen zu können (vgl. Ka-
pitel 6.3, Seite 125 f.). Einen Zwang zur Zustimmung gibt es grund-
sätzlich nicht. Das Insolvenzgericht darf einen Insolvenzplan auch in
der Eigenverwaltung nur bestätigen, wenn dieser zuvor von den Be-
teiligten angenommen worden ist, § 248 Abs. 1 InsO. Die Gläubiger
stimmen in Gruppen ab, § 243 InsO, mit den doppelten Mehrheiten
des § 244 InsO, nämlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men und der Mehrheit der Summe der Ansprüche, die geltend ge-
macht werden. Einzelnen (Groß-)Gläubigern oder vielen Klein-Gläu-
bigern ist es damit grundsätzlich möglich, den Wert der eigenen
Forderung in die Höhe zu treiben, indem sie die Sanierungspläne
blockieren. Spricht sich eine Mehrheit gegen den Insolvenzplan aus,
ist das Gericht daran gebunden, auch wenn eine Sanierung „eigent-
lich“ sinnvoll erscheinen mag.

Der Gesetzgeber hat diese Blockademöglichkeit gesehen und ein
sogenanntes Obstruktionsverbot geregelt. Gemäß § 245 InsO gilt
die Zustimmung als erteilt, wenn

� die Angehörigen der Gruppe durch den Insolvenzplan voraus-
sichtlich nicht schlechter stehen, als sie ohne den Plan stünden,

� sie am wirtschaftlichen (Mehr-)Wert der Sanierung angemessen
beteiligt werden, § 245 Abs. 2 InsO und

� die Mehrheit der Gläubigergruppen zugestimmt hat.

Wann Angehörige einer Gruppe „voraussichtlich nicht schlechter
stehen, als sie ohne den Plan stünden“ ist freilich zunächst aus -
füllungsbedürftig und keineswegs leicht festzustellen. Es gelten 
betriebswirtschaftliche Grundsätze, die jedoch einer wertenden Be-
trachtung unterzogen werden müssen. Insolvenzrecht ist Haftungs-
ordnung. In Einzelfällen aber können selbst absonderungsberech-
tigte Gläubiger gezwungen werden, ihre Rechte nicht geltend zu
machen.9 Noch schwerer haben es die Anteilsinhaber zu opponie-
ren, §§ 245 Abs. 3, 246a InsO.
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9 Vgl. LG Traunstein, NZI 1999, 461; zum sogenannten „Cram down“, das heißt 
dem Niederringen widerstreitender Interessen, vgl. Hölzle, in: Kübler, HRI, § 30
Rn. 18 ff. m. w. N.
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Interessengleichlauf

In der Krise ist es die Aufgabe aller Beteiligten, aber vor allem die
Aufgabe der Geschäftsführung des Krisenunternehmens und ihrer
Berater, gegebenenfalls mit Beteiligung eines Moderators oder Me-
diators (Sanierungs-)Wege zu finden, mit denen die unterschiedli-
chen Interessen in Übereinstimmung gebracht werden können.10

Für alle Beteiligten muss deutlich werden, dass durch die gemeinsa-
men Anstrengungen und die für die Sanierung erreichbaren Res-
sourcen alle profitieren und niemand untunlich benachteiligt wird.

Daraus folgen zwei wesentliche Grundsätze. Zum einen muss die
Chance der Besserstellung durch das konkret gewählte Sanierungs-
verfahren für jeden Beteiligten größer sein als das Risiko alternati-
ver Sanierungs- oder Zerschlagungsszenarien. Zum anderen müssen
alle akzeptieren, dass die Gewinne des einen nicht mit deutlich
niedrigeren Gewinnen oder gar mit Verlusten anderer erkauft wer-
den dürfen. 

Dennoch ist zu beachten, dass es keine absolute Gerechtigkeit gibt.
Sanierungen bedürfen immer eines Kompromisses, durch den sich
nicht immer alle Beteiligten gleichmäßig fair behandelt fühlen. Das
Verhandlungsgeschick spielt eine Rolle. Rücksichtnahmen auf die
Interessen anderer und Gelassenheit sind in der Sanierung wichtige,
aber leider auch seltene Tugenden. Eine schlechte Vorbereitung und
ein unfaires Verhalten werden regelmäßig hart bestraft, nämlich
dadurch, dass die Benachteiligten die Verhandlungen abbrechen
und die Sanierung letztlich zum Nachteil aller scheitert.

Ein Interessengleichlauf lässt sich am ehesten erzielen, wenn es ge-
lingt, die Erwartungshaltungen der Beteiligten in der Krise neu aus-
zurichten. Es geht darum, den „Anker“ der Erwartungen zu ver-
schieben.11 Menschen bilden ihre Interessen nicht streng rational.
Anders als nach dem Leitbild des methodologischen Individualis-
mus, der die strenge Rationalität des „homo oeconomicus“ hervor-
hebt, ist begrenzt rationales Verhalten in der Lebenspraxis viel häu-
figer (sogenannte „Prospect Theory“). Verschobene „Anker“ (auch
„Priming“ oder „Framing“) gehören zu den Wahrnehmungsverzer-
rungen („biases“), die sich auf die Entscheidungen von Menschen
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10 Zur Psychologie vgl. Frege, Verhandlungserfolg in Unternehmenskrise und Sanie-
rung, Köln 2008.

11 Vgl. dazu aus Sicht der Psychologie: Kahneman, Schnelles Denken, Langsames
Denken, München 2012, 152 ff.
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auswirken können. Für die Sanierungspraxis lässt sich diese Erkennt-
nis fruchtbar machen. Die Gläubiger können regelmäßig nicht mehr
erwarten, dass ihre Forderungen vollständig befriedigt werden.
Selbst die gesicherten Gläubiger müssen damit rechnen, dass ihre in
der Fortführung eventuell noch werthaltigen Sicherheiten in der 
Insolvenz wirtschaftlich an Wert verlieren. Erst recht dürfen die Ge-
sellschafter nicht mehr darauf hoffen, dass sie die gewünschte oder
auch nur irgendeine Rendite ihres Investments realisieren. Insol-
venzrecht ist auch im Kleide der sanierenden Eigenverwaltung noch
immer Haftungsordnung. Konsequenzen aus dem Verhalten oder
aus den Missgeschicken der Vergangenheit müssen gezogen wer-
den. Vor allem der Schuldner muss für die vergangenen Fehler oder
Fehleinschätzungen einstehen.

Vorschnelle und undifferenzierte, noch dazu emotional vorgetra-
gene Schuldzuweisungen gegen den Schuldner können dagegen
blockierend wirken. Es gehört zu den selbstverständlichen Grundla-
gen des Insolvenzverfahrens, dass Haftungsansprüche gerade auch
gegen Gesellschafter und Geschäftsführer geltend gemacht und zur
Masse gezogen werden. Aber es ist nicht immer interessengerecht,
geschweige denn geschickt, alle in der Theorie juristisch begründ-
baren Ansprüche auch tatsächlich zu verfolgen. Hinzu kommt: Jede
Rechts- und Haftungsordnung gebricht an den Fakten („Wo nichts
ist, hat der Kaiser sein Recht verloren“). Es ist darum für jede erfolg-
reiche Sanierung ebenso grundlegend, dass sich die Gläubiger ihrer
veränderten Interessenlage bewusst werden, ihre Interessen kalku-
lieren und artikulieren – und dann auf dieser Basis kompromissbe-
reit verhandeln.

4. Eigenverwaltung im Interesse der Gläubiger 
Ob das Unternehmen fortgeführt oder in der Krise verwertet wer-
den soll, ist eine betriebswirtschaftliche und oft emotionale Frage.
Die Eigenverwaltung ist zunächst nicht mehr als ein gesetzlich ge-
bundenes Verfahren, ein Baukasten, mit dem der Schuldner beide
Wege, Fortführung und Sanierung einerseits oder Verwertung ande-
rerseits, gehen kann (vgl. Kapitel 3.3, Seite 50 ff.). Kern der Eigenver-
waltung und typisch für dieses Rechtsinstitut ist jedoch, dass sich das
drohend zahlungsunfähige Unternehmen rechtzeitig selbst durch
eine Sanierung am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Krise zieht.

Für die Eigenverwaltung gelten die allgemeinen Regeln des Insol-
venzverfahrens, § 270 Abs. 1 Satz 2 InsO. Ein besonderes Restruktu-
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rierungsverfahren sieht die deutsche Insolvenzordnung, anders als
das amerikanische Recht12, nicht vor. Das bedeutet vor allem, dass
die Eigenverwaltung, egal ob zur Sanierung oder zur Verwertung
des Unternehmens, nicht allein im Interesse des Krisenunterneh-
mens stattfinden darf. Vielmehr dient die Eigenverwaltung dazu,
die Gläubiger des Unternehmens gemeinschaftlich gleichmäßig
nach den Regeln des materiellen (Insolvenz-)Rechts zu befriedigen.
Wählt der Schuldner die Verwertung13, würde er gegebenenfalls
restliche Aufträge unter der Aufsicht eines Sachwalters ausprodu-
zieren und das Unternehmen dann abwickeln.

Der Rechtsträger kann auch zerschlagen werden, obwohl das Un-
ternehmen als Vermögensgesamtheit erhalten bleibt. Die Technik
dazu ist die sogenannte „übertragende Sanierung“ (vgl. Kapitel 4.4,
Seite 81 ff.). Der Schuldner verkauft die einzelnen Vermögensge-
genstände des Unternehmens, nimmt den Kaufpreis entgegen, ver-
teilt den Erlös und etwaige weitere bei ihm verbliebene Vermö-
genswerte nach Verwertung an die Gläubiger und wickelt den
Rechtsträger ab.

Eine übertragende Sanierung ist auch im Rahmen der Eigenverwal-
tung zulässig. Der Gläubigerausschuss muss zustimmen, § 160 Abs. 2
InsO. Die übertragende Sanierung in der Eigenverwaltung wird in
der Praxis angestrebt, wenn der Erwerber Wert darauf legt, dass 
das Management und/oder viele Mitarbeiter an Bord bleiben, die
Gesellschafter aber ausgetauscht werden. Ein Insolvenzplanverfah-
ren erscheint dem Erwerber dafür oft zu langwierig. Käuferrisiken
werden bewusst hingenommen, meistens gegen gewisse Risikoab-
schläge beim Preis.

Praktisch kommt die Verwertung und Zerschlagung des Unterneh-
mens in der Eigenverwaltung aber kaum vor, weil die Regelinsol-
venz dafür das einfachere und regelmäßig günstigere Verfahren
wäre. Der Schuldner ist in der zerschlagenden Insolvenz häufig nicht
mehr motiviert, das Unternehmen abzuwickeln, da die Erlöse meist
ohnehin vollständig an die Gläubiger ausgekehrt werden. Schon et-
was häufiger ist die übertragende Sanierung in der Eigenverwal-
tung, gerade wenn sich die Sanierung nicht so positiv entwickelt,

Grundlagen

2

24 www.WALHALLA.de

12 Zur Diskussion vgl. Piekenbrock, Empfiehlt sich angesichts der Wirtschaftskrise die
Einführung eines gesonderten Restrukturierungsverfahrens? ZVglRWiss (108)
2009, S. 242 ff.; Balz, 23 Brook. J. of Int’l L. (1997), 167 ff.

13 Vgl. dazu Undritz, in: Kübler, HRI, § 2 Rn. 3.
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wie zu Beginn der Eigenverwaltung angenommen wurde, das heißt
wenn die Sanierungsstrategie geändert werden musste. Typischer-
weise werden aber solche Unternehmen in Eigenverwaltung ge-
führt, die im Interesse der Gläubiger – und häufig zugleich im Inte-
resse der Gesellschafter und des Unternehmens selbst – saniert und
fortgeführt werden sollen.

In welchem Rahmen das Unternehmen saniert wird – mit einer über-
tragenden Sanierung und/oder mit einem Insolvenzplan –, steht im
Zeitpunkt des Antrags eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwal-
tung in der Praxis oft schon fest. Zwar kann der Sanierungsplan
scheitern. Die Sanierungsstrategie wird dann gegebenenfalls ange-
passt. Aber die gut beratenen Beteiligten wissen in der Regel ge-
nau, welche Schritte nach Anordnung der (vorläufigen) Eigenver-
waltung oder des Schutzschirmverfahrens folgen.

5. Alternativen
Zur Sanierung im Wege der Eigenverwaltung gibt es Alternativen
(vgl. Kapitel 4.3, 4.4). Solange sich ein Insolvenzverfahren rechtlich
vermeiden lässt, nämlich bei nur drohender Zahlungsunfä higkeit,
§§ 15a, 18 InsO, kann das Unternehmen zunächst eine Sanierung
außerhalb der Insolvenz versuchen. Dafür steht ein in teressantes 
Instrumentarium zur Verfügung, das erfahrene Sanierungsberater
kennen und anwenden können (vgl. Kapitel 4.3, Seite 74 ff.). Sofern
sich das Insolvenzverfahren nicht vermeiden lässt, weil das Unter-
nehmen zahlungsunfähig und/oder überschuldet ist, §§ 15a, 17, 19
Abs. 2 InsO, kann das Insolvenzverfahren von einem Insolvenzver-
walter geführt werden. Das ist das klassische Konkursverfahren, das
heute Insolvenzverfahren heißt. Allerdings kann das Insolvenzver-
fahren auch mit dem Instrument des Insolvenzplanverfahrens bei
guter Vorbereitung so geführt werden, dass das Unternehmen nicht
zerschlagen, sondern saniert wird (vgl. Kapitel 3.3, Seite 50 ff., 4.4).
Der Rechtsträger bleibt erhalten. Schließlich kann das Unternehmen
auch durch einen Insolvenzverwalter ohne Eigenverwaltung im
Wege der übertragenden Sanierung verkauft werden (Kapitel 4.4,
Seite 81 ff.). Das Unter nehmen, einschließlich der meisten Arbeits-
plätze und oft auch mit Teilen der Geschäftsführung, bleibt erhal-
ten. Lediglich der Rechtsträger als solcher wird abgewickelt. Die 
Eigentümer des Unternehmens sind anschließend andere.
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