
Dr. Volker Römermann/Prof. Dr. Heinz Vallender

Schwerpunktheft zum ESUG

ESUG – neue Möglichkeiten, neue Notwendigkeiten!
Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen (ESUG) ist seit nur wenigen Wochen in Kraft,

und die ersten Debatten über die Auslegung der einzelnen

Normen sind bereits entbrannt. Das ist kein Wunder: Geht es

doch um entscheidende Fragen über die Kontrolle und Ge-

staltung von Insolvenzverfahren, über Erfolg oder Scheitern

einer Sanierung von Unternehmen. Dass diese Fragen in Zei-

ten der globalen Wirtschaftskrise von existenzieller Bedeu-

tung für die Unternehmen sind, bedarf keiner näheren Be-

gründung. Bis zum Inkrafttreten der neuen Regeln lag die für

das weitere Verfahren entscheidende Verwalterbestellung al-

lein in den Händen der Gerichte. Das ESUG hat die Gewichte

ein Stück weit verlagert. Neben die Gerichte sind nun als

maßgebliche Einflussfaktoren die Gläubiger getreten, die we-

sentlich und weitergehend beteiligt werden als früher.

GmbH-Berater gewinnen durch das ESUG neue, bis dahin

ungeahnte Handlungsspielräume. Als Berater des Schuld-
ners konnten sie versuchen, einen Insolvenzplan auszuar-

beiten und eine Eigenverwaltung vorzubereiten, beides bis-

lang zumeist ohne große Chance auf Realisierung, zumin-

dest aber in hohem Maße abhängig vom Verhalten des vom

Gericht eingesetzten Gutachters bzw. vorläufigen Verwalters

– dort überwog oft die Skepsis. Als Berater eines Gläubigers
waren sie regelmäßig zu resigniertem Zusehen verdammt,

während mancher Insolvenzverwalter sich des Unterneh-

mens annahm, oft ohne auf den Gläubiger zu hören, ja: oft so-

gar, ohne ihn überhaupt anzuhören oder eine Kommunika-

tion mit ihm aufzunehmen. Dementsprechend gering –um

nicht zu sagen: geradezu verschwindend gering– war die

Präsenz der Gläubiger in der Gläubigerversammlung. Die ab-

gesicherten Gläubiger –Kreditinstitute etwa– regelten ihre

Anliegen oft außerhalb derartiger Versammlungen, und die

ungesicherten Gläubiger waren regelmäßig durch die Erfah-

rung geprägt, dass sich Engagement im Verfahren nicht aus-

zahlte, da die realen Möglichkeiten der Einflussnahme mini-

mal ausfielen.

Diese Zeiten sind vorbei. Die Insolvenzordnung sieht nun

ausdrücklich Vorschlagsrechte der Schuldner vor, ihnen wer-

den die Eigenverwaltung und die Nutzung eines Insolvenz-

plans erleichtert, Letzteres sogar durch eine (maximal) drei-

monatige „Schonfrist“, deren gesetzliches Ziel die Ausarbei-

tung bzw. Fertigstellung eines Plans ist. Die InsO bestimmt

ferner konkrete Mitwirkungsbefugnisse der Gläubiger u.a. an

den wesentlichen Weichenstellungen der Verwalterauswahl

sowie der Anordnung einer Eigenverwaltung. Die neu ge-

schaffenen Instrumentarien wirken der herkömmlichen Re-

signation (scheinbar oder tatsächlich) zur Ohnmacht verur-

teilter Verfahrensbeteiligter entgegen. Sie setzen auf ein Mit-

einander und fördern eine zukünftige Sanierungskultur.

Zu dieser Ausgabe
Das vorliegende Schwerpunktheft greift die für die Praxis be-

sonders bedeutsamen Aspekte auf und gibt konkrete Hand-

reichungen für die Rechtsanwendung:

– Nach einem Überblick (Volker Römermann) werden die

unterschiedlichen Beratungsperspektiven der GmbH

als Schuldnerin (Volker Römermann / Jan-Philipp Praß)
und der Gläubiger einer GmbH (Bernd Meyer-Löwy / Flori-
an Bruder) behandelt.

– Weit detaillierter als früher ist heute das Eröffnungsverfah-
ren geregelt; es wird aus Sicht eines Richters dargestellt

(Klaus Neubert). Hier können Schuldner viel falsch ma-

chen; durch §15a Abs.4 InsO erfüllt der „nicht richtige“ In-

solvenzantrag die Antragspflicht nicht.

– Die in Zukunft zum Leben erweckte Eigenverwaltung
(Heinz Vallender) und das ihr oft vorgeschaltete Schutz-
schirmverfahren (Heinz Vallender), das schon heute zahl-

reiche Fragen aufwirft, werden in eigenen Beiträgen vertieft

erläutert. Ein solcher „Schutzschirm“ setzt u.a. eine Be-

scheinigung voraus, von der bereits jetzt umstritten ist, wer

sie ausstellen darf, welchen Inhalt sie haben muss und

welche Haftungsrisiken mit ihr verbunden sind.

– Der ebenfalls deutlich gestärkte Insolvenzplan (Rolf Rat-
tunde) wird im Überblick mit den aktuellen Neuerungen

beschrieben.

– Aufgrund der Spezifika und der aktuell bereits entbrannten

Debatten wird dem Instrument des Debt-Equity-Swap ein

gesonderter Beitrag gewidmet (Jürgen D. Spliedt). Ist die-

ser „DES“ tatsächlich eine Art Wundermittel zur Sanierung

oder erweisen sich die schon früher bekannten Bewer-

tungsfragen und Probleme der Gleichbehandlung von

Gläubigern letztlich als häufig unlösbar?

– Aus Beratersicht ein „Dauerbrenner“ ist die Haftung der

GmbH-Gesellschafter und -Geschäftsführer (Jochen Blö-
se). Das ESUG hat einige Neuerungen mit sich gebracht,

etwa eine besondere Haftung für den Verfahrenskosten-

vorschuss bei Insolvenzverschleppung.

– Ebenfalls von stets steigender Relevanz sind Auslands-
sachverhalte, mit denen deutsche Insolvenzverfahren in

Berührung kommen (Heinz Vallender). Dieses komplexe

und facettenreiche Thema wurde vom Gesetzgeber des

ESUG aufgegriffen und teilweise mit geregelt.

Autoren und Herausgeber hoffen, dass das vorliegende

Schwerpunktheft allen Lesern der GmbH-Rundschau eine

zuverlässige Hilfestellung beim Umgang und zielführenden

Einsatz des neuen Rechts bieten möge.
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