
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

   

 

  

DEUTSCHE WIRTSCHAFT: „UNBESCHADET DURCH DIE 
KRISE“ ODER „DAS DICKE ENDE KOMMT NOCH“? 
 
„ZOMBIEUNTERNEHMEN“ IN ALLER MUNDE 
 
„FLUCHT NACH VORNE“: DIE NEUEN SANIERUNGS-
INSTRUMENTE NACH DEM STARUG 
 
KRISENFRÜHERKENNUNG WIRD ZUR PFLICHT 
 
10 FRAGEN, 10 ANTWORTEN: WAS IST DAS STARUG 
UND WIE FUNKTIONIERT ES? 

Zombies, Pleiten und Sanierung:  
Das StaRUG und was es kann – und was nicht  

Corona hat die Wirtschaft hart getroffen – auch wenn 
staatliche Hilfsmaßnahmen Linderung verschaffen.  
 
Doch was, wenn diese Hilfsmaßnahmen auslaufen? 
Droht Deutschland eine Insolvenzwelle? Was passiert 
mit sogenannten „Zombiefirmen“ und welche Gefahr 
geht von ihnen aus? Welche Möglichkeiten haben    
Unternehmen, sich mithilfe des neuen Gesetzes über 
den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für 
Unternehmen (StaRUG) zu sanieren – und welche    
Verpflichtungen ergeben sich daraus auch für gesunde 
Unternehmen? 
 
Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen  
unser Reader! 
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KOMMT DIE INSOLVENZWELLE? 
Auf den ersten Blick scheint es paradox: Trotz 
der größten Rezession seit dem 2. Weltkrieg, 
die die Corona-Pandemie in Deutschland aus-
gelöst hat, ist die Zahl der Firmeninsolvenzen 
hierzulande im letzten Jahr sogar auf einen  
historischen Tiefstand gesunken. Die Statistik 
zeigt derzeit die niedrigsten Insolvenzzahlen 
seit 20 Jahren. Auf den zweiten Blick wird aber 
erkennbar, dass die Insolvenzentwicklung von 
der tatsächlichen gesamtwirtschaftlichen  
Entwicklung und dem aktuellen Zustand vieler  
Unternehmen entkoppelt ist. Das niedrige  
Insolvenzniveau ist künstlich erzeugt und zu  
einem hohen Preis erkauft: Durch die massiven 
staatlichen Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
Unterstützung der Unternehmen und Selbstän-
digen (z.B. das Kurzarbeitergeld, Überbrü-
ckungshilfen, vereinfachte Steuerstundungen, 
WKV-Schutzschirm für die Lieferkette), deren 
Wirksamkeit sich auch in der Insolvenzstatistik 
widerspiegelt, denn in vielen Fällen konnten 
diese Hilfen den Eintritt der Insolvenz verhin-
dern. In den Fällen, in denen der Eintritt der  
Insolvenz tatsächlich nicht zu verhindern war,  
bewahrte unter bestimmten Voraussetzungen 
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht die 
Geschäftsführer und Vorstände vor dem Gang 
zum Insolvenzgericht. „Der Staat hat viele  
Unternehmen in den vergangenen Monaten 
mit einem „doppelten Boden“ aus wirtschaft- 
lichen und rechtlichen Unterstützungsmaß-
nahmen abgesichert“, fasst Sven-Holger  
Undritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter 
der Sozietät White & Case, die Situation  
zusammen. 
 
Diese doppelte Absicherung wird in den  
kommenden Monaten nach und nach wieder 
vollständig entfallen: Die meisten Maßnahmen 
des Staates zur wirtschaftlichen Unterstützung 
der Unternehmen laufen nach bisherigem 
Stand im Jahr 2021 planmäßig aus, spätestens 
zum Jahresende. 
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 So sollen z.B. ab dem 1. Juli 2021 im Rah-

men des Kurzarbeitergeldes nur noch 50% 
der Sozialversicherungsbeiträge (statt      
bisher 100%) erstattet werden. Insgesamt 
soll die Corona-bedingte Herabsenkung der  
Zugangsschwelle zum Kurzarbeitergeld nur 
für „Altfälle“ fortgelten, d.h. nur für die-       
jenigen Betriebe, die vor dem 30. Juni 2021 
Kurzarbeit eingeführt haben (eine Ver-    
längerung des erleichterten Zugangs zum 
Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 wird von 
der Politik diskutiert). 

  
 Ferner hat das Bundesministerium für         

Finanzen (BMF) zuletzt mit Schreiben vom 
18. März 2021 die verfahrensrechtlichen 
Steuererleichterungen zur Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Coronavirus zwar 
verlängert, aber ein endgültiges Ende der 
Erleichterungen wird nun immer wahr-
scheinlicher. So können die nachweislich   
unmittelbar und wirtschaftlich in erhebli-
chem Umfang negativ betroffenen Steuer-
pflichtigen zwar noch bis zum 30. Juni 2021 
Anträge auf zinslose Stundung der bis zum 
30. Juni 2021 fälligen Steuern stellen. Die 
zinslosen Stundungen sind aber längstens 
bis zum 30. September 2021 zu gewähren. 
Über den 30. September 2021 hinaus       
können Anschlussstundungen nur noch im 
Zusammenhang mit einer längstens bis zum 
31. Dezember 2021 laufenden Raten-      
zahlungsvereinbarung gewährt werden.     
Im Gleichschritt laufen auch die für das     
Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen 
(Vollstreckungsaufschub) in einem verein-
fachten Verfahren und den flankierenden 
Erlass von Säumniszuschlägen aktuell noch 
geltenden Erleichterungen aus. 
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 Die vielfältigen staatlichen Maßnahmen in 
Form von Krediten, Bürgschaften oder        
Zuschüssen zur finanziellen Unterstützung 
von Unternehmen, die von der Corona-    
Pandemie besonders schwer betroffen sind, 
sind ebenfalls zeitlich befristet und laufen 
nach aktuellem Stand im Laufe des Jahres 
2021 aus. So z.B. auch die sog. Über-           
brückungshilfe III, die zuletzt noch einmal 
verbessert wurde. Die Möglichkeit der   
Fixkostenerstattung wurde auf bis zu 100% 
der Fixkosten erweitert und auch ein Eigen-
kapitalzuschuss kann unter bestimmten     
Voraussetzungen gewährt werden. Aller-
dings ist auch bei der sog. Überbrückungs-
hilfe III der Juni 2021 aktuell der letzte     
denkbare Fördermonat. Ferner laufen z.B. 
auch die tilgungsfreien Zeiten der ersten 
KfW-Kredite in den kommenden Wochen 
und Monaten aus und belasten zukünftig die 
Liquidität der Unternehmen. 

 
 Schließlich war die Aussetzung der Insol-

venzantragspflicht nach dem COVID-19-    
Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG)    
zuletzt bis zum 30. April 2021 befristet und 
wurde nicht verlängert. 

 
Unternehmen, die ohne dauerhafte wirtschaft-
liche Stützung nicht überlebensfähig sind,   
müssen jetzt wieder Insolvenzantrag stellen. 
„Die Unternehmen müssen die negativen Liqui-
ditätseffekte der auslaufenden finanziellen 
Unterstützung durch den Staat einplanen und 
sich kritisch fragen, ob sie ohne den „doppel-
ten Boden“ aus wirtschaftlichen und recht-      
lichen Unterstützungsmaßnahmen noch         
genügend Halt finden, damit der Neustart in 
die Post-Corona-Zeit gelingen kann“, gibt Und-
ritz zu bedenken. „Zudem sind viele liquiditäts-
stützende Hilfen als Kredite oder in Form von 
Stundungen, wie z.B. bei den Steuern und       
Sozialversicherungen, gewährt worden. Ob in 
Zukunft die Ertragskraft hinreichend ist, um 
auch die zusätzliche Corona-bedingte        
Schuldenlast tragen zu können, müssen die 
Geschäftsführer sorgfältig prüfen“, so Undritz 
weiter. 
 
Der führende Kreditversicherer Euler Hermes 
geht in einer aktuellen Studie davon aus, dass 
mit dem Ende der Unterstützungsmaßnahmen 
auch die Firmeninsolvenzen steigen werden – 
um 15% alleine in 2022 (nach einem noch     
moderaten Zuwachs von 6% in diesem Jahr).  

Ein entsprechender Trend lässt sich bereits jetzt 
mit Blick auf die Großinsolvenzen in 2020        
erkennen: 58 große Unternehmen (mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro) 
rutschten 2020 in die Pleite, gegenüber 32 im 
Vorjahr (+81%) – und stellten Insolvenzantrag 
trotz der bis zum Herbst letzten Jahres aus-    
gesetzten Insolvenzantragspflicht.  
 
„Ein Blick auf das Insolvenzgeschehen des    
Jahres 2020 zeigt, dass zahlreiche größerer   
Unternehmen die Chance auf eine nachhaltige 
Sanierung im Insolvenzverfahren, insbeson-
dere mit Hilfe des so genannten Schutzschirm-
verfahrens, erkannt haben“, analysiert Béla 
Knof, ebenfalls Rechtsanwalt der Sozietät 
White & Case, die Statistik betreffend Groß-    
insolvenzen. „In der Corona-bedingten akuten 
Liquiditätskrise haben zahlreiche Unternehmen 
mit Tunnelblick agiert. Jetzt wird es Zeit, dass 
der Blick für sämtliche Lösungsoptionen und  
alternative Sanierungswege wieder geweitet 
wird, was Sanierungen im Insolvenzverfahren 
ebenso einschließt wie die neuen Instrumente 
der Sanierung nach dem Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsrahmen (StaRUG)“, so Knof 
weiter. „Das zukünftige Insolvenzgeschehen 
wird in der Breite aber sicherlich nicht von den 
mit Sanierungsziel eingeleiteten Insolvenz-  
verfahren bestimmt werden, sondern vor allem 
von den zahlreichen Unternehmen, die durch 
ein Insolvenzverfahren oder masselos „still“ aus 
dem Markt ausscheiden werden“, ergänzt 
Knof. 
 
Doch selbst wenn die Insolvenzwelle auch     
wegen des langsamen Abschmelzens der   
Maßnahmen des Staates zur finanziellen      
Unterstützung der Unternehmen in diesem und 
im nächsten Jahr einigermaßen moderat     
ausfallen sollte: „Das dicke Ende ist damit noch 
lange nicht abgewendet,“ warnt Undritz. „Die 
Branchen sind differenziert zu betrachten: In 
bestimmten Branchen wird es Corona-bedingt 
überproportional viele Insolvenzen geben. Hier 
werden die Geschäftsmodelle die höhere Un-
ternehmensverschuldung in der Post-Corona-
Zeit nicht abtragen können. Für andere      
Branchen waren die Herausforderungen auch 
vor der Corona-Pandemie schon enorm groß 
und sind noch lange nicht gemeistert, wenn 
man nur an die disruptiven Technologien, die 
Digitalisierung oder das Ziel der Klimaneutrali-
tät denkt“, so der Hinweis von Undritz.   

http://www.eulerhermes.de/
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INSOLVENZANTRAGSPFLICHT SEIT 1. MAI 2021 
WIEDER VOLLSTÄNDIG SCHARFGESCHALTET 
 
Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist 
im Zusammenhang mit der Frage nach der   
Insolvenzwelle übrigens ein Thema für sich: 
Denn seit dem 1. Januar 2021 galt die Aus-   
setzung nur noch unter engen Voraussetzun-
gen, sodass nur in Ausnahmefällen für Unter-
nehmen die weitere Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht bis Ende April 2021 noch 
begründet gewesen sein dürfte. Die Vorausset-
zungen der Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht hatten sich seit dem ersten Aussetzungs-
zeitraum vom 1. März bis 30. September 2020 
mit jeder Verlängerung und mithin mehrfach 
geändert. „Sich einen Weg durch das Dickicht 
der Voraussetzungen für die Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht zu bahnen, war für 
viele Geschäftsführer zuletzt kaum noch zu  
bewerkstelligen“, so Knof. Die Sanierungsex-
perten gehen vor diesem Hintergrund davon 
aus, dass viele Geschäftsführer insbesondere 
seit dem 1. Januar 2021 zu ihren Gunsten von 
einer Aussetzung der haftungs- und straf-      
bewährte Insolvenzantragspflicht ausgegan-
gen sind, dabei aber die Bedingungen im 
„Kleingedruckten“ nicht berücksichtigt oder zu 
weit ausgelegt haben.  
 
Auch die Ökonomen von Euler Hermes gehen 
davon aus, dass einige, insbesondere kleine 
Unternehmen, eigentlich bereits Insolvenz    
hätten anmelden müssen. Der erneute und 
verlängerte Lockdown hat oft zu größeren      
finanziellen Belastungen geführt, als die         
beantragten Hilfsgelder abfedern können. Die 
Geschäftsführer dieser Firmen bewegten sich 
damit zum Teil auf sehr dünnem Eis und     
könnten so unwissentlich in Haftungsprobleme 
schlittern. Daher sollten Unternehmen genau 
geprüft und vor allem auch dokumentiert ha-
ben, dass die entsprechenden Voraussetzun-
gen für die Aussetzung der Antragspflicht in    
jeder Phase der Krise erfüllt waren. 
 
Mittlerweile ist die gesetzliche Insolvenz-       
antragspflicht seit dem 1. Mai 2021 wieder      
vollständig „scharfgeschaltet“: 

Bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung haben die Geschäftsführer und  Vor-
stände haftungsbeschränkter Gesellschaften, 
d.h. vor allem GmbH, GmbH & Co. KG und AG, 
jetzt wieder den Gang zum Insolvenzgericht 
anzutreten, wollen sie eine persönliche zivil-
rechtliche und strafrechtliche Haftung             
vermeiden. Vor diesem Hintergrund haben die 
Geschäftsführer bzw. Vorstände die zwingen-
den Insolvenzgründe der Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung eng zu überwachen.  
 
Der Schuldner ist nach der Insolvenzordnung 
zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, 
die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Die 
Zahlungsunfähigkeit ist dabei nach dem        
Gesetz in der Regel anzunehmen, wenn der 
Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Eine 
insolvenzrechtliche Überschuldung liegt vor, 
wenn das Vermögen des Schuldners die         
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 
deckt (sog. rechnerische Überschuldung), es sei 
denn, die Fortführung des Unternehmens in 
den nächsten zwölf Monaten ist nach den    
Umständen überwiegend wahrscheinlich (sog. 
positive Fortführungsprognose). Im Detail    
wurden die Grenzen der zwingenden Insol-
venzantragsgründe der Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung von der Rechtsprechung 
ausgestaltet.  
 
Aber auch schon vor dem Eintritt einer akuten 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung    
treffen die Geschäftsführer und Vorstände    
besondere Krisenpflichten. Mit dem neuen    
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restruktu-
rierungsrahmen für Unternehmen („StaRUG“) 
vom 22. Dezember 2020 wurde auch eine aus-
drückliche Pflicht der Geschäftsführer bzw.  
Vorstände zur Krisenfrüherkennung und zum 
Krisenmanagement begründet. Hiernach sind 
die Geschäftsführer bzw. Vorstände im        
Rahmen der Krisenfrüherkennung zu einer 
langfristigen Liquiditätsplanung für die     
nächsten 24 Monate verpflichtet. Zeigt sich in 
diesem Zeitfenster eine drohende Zahlungs-
unfähigkeit, sind geeignete Maßnahmen zur  
Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu ergreifen. 

http://www.eulerhermes.de/


 

 

  

Die umfangreichen staatlichen Maßnahmen 
zur finanziellen Unterstützung von Unterneh-
men in der Corona-Krise und die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht seit dem 1. März 
2020 haben in vielen Fällen dazu beigetragen, 
dass nicht überlebensfähige Geschäftsmodelle 
am Laufen gehalten werden konnten. Die      
Insolvenzexperten sind sich deshalb einig, dass 
eine monatelange Insolvenzverschleppung 
einzelner nicht mehr überlebensfähiger Unter-
nehmen die Kehrseite der Unterstützungs- 
maßnahmen von Bund und Ländern ist. Zom-
bies sind „lebende Tote“ – der Begriff „Zombie-
unternehmen“ hat sich daher eingebürgert als 
Begriff für Unternehmen, die eigentlich längst 
zahlungsunfähig sind. Genauer gesagt Unter-
nehmen, die hoch verschuldet sind und auf-
grund ihres unprofitablen Geschäftsbetriebs 
nicht in der Lage sind, Zins und Tilgung der 
aufgenommenen Kredite zu leisten.  
 
Um ihr kurzfristiges Fortbestehen zu sichern, 
werden häufig neue Kredite aufgenommen, 
mit denen die Zinsen und unter Umständen 
auch Tilgungen von bestehenden Krediten    
gezahlt werden. Ein allgemein niedriges Zins-
niveau – so wie es momentan gerade herrscht 
– ermöglicht das Fortbestehen von Zombie-  
firmen bzw. verhindert eine Marktbereinigung 
in normalem Maße.  
 
Die Frage ist, wie lange noch – und ob die    
Unternehmen die Zeit genutzt haben und nut-
zen für eine Anpassung ihrer Geschäftsmodelle 
und eine Reaktion z.B. auf Digitalisierungs-
trends oder disruptive Technologien. „Am Ende 
könnte mit Blick auf das staatliche Maßnah-
menpaket und die verpassten Sanierungs-
chancen das zynische Bonmot gelten:          
Operation gelungen, Patient gestorben“, so 
befürchtet Knof. 

5 

WELCHE GEFAHREN SIND MIT „ZOMBIE- 
UNTERNEHMEN“ VERBUNDEN? 
 
Die „Zombieunternehmen“ gefährden vor       
allem ihre Gläubiger. Das Haftungsrecht und 
insbesondere die Insolvenzantragspflicht sollen 
eigentlich verhindern, dass insolvente Unter-
nehmen am Markt agieren und Verbindlich- 
keiten gegenüber ihren Lieferanten und        
Kunden, ihren Arbeitnehmern, dem Fiskus und 
Sozialversicherungsträgern und sonstigen    
Dritten begründen, deren Begleichung unge-
wiss ist. Die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht setzte nicht voraus, dass mit über-        
wiegender Wahrscheinlichkeit eine Beseitigung 
der Insolvenzreife und eine nachhaltige           
Sanierung möglich sind. „In vielen Fällen galt 
schlicht das Prinzip Hoffnung statt objektiv     
begründete positive Sanierungsaussichten. Das 
führte in vielen Fällen zu einer schlichten Insol-
venzverschleppung auf Kosten der Gläubiger“, 
so Undritz. Es sei zu befürchten, dass der Spuk 
in Einzelfällen weitergeht. Zudem droht ein 
„Dominoeffekt“, wenn Zahlungsausfälle von   
an sich gesunden Unternehmen wegen der     
Insolvenz ihrer Geschäftspartner deren eigene 
Schieflage verursachen.  
 
Vor diesem Hintergrund sollten sich Unterneh-
men vor „Zombieunternehmen“ schützen, in-
dem sie zum Beispiel die Bonität (also die      
Kreditwürdigkeit) ihrer Geschäftspartner von 
Dienstleistern prüfen lassen, und indem sie    
laufend auf Indizien achten, die auf finanzielle 
Probleme ihrer Kunden hindeuten könnten – 
seien es Zahlungsverzögerungen, erhebliche 
Zahlungsrückstände oder Ratenzahlungen und 
die Nicht-Einhaltung von vertraglichen Abma-
chungen. Eine Warenkreditversicherung kann 
hier zusätzliche Absicherung bieten: Sie kann 
ausgefallene Forderungen ersetzen und somit 
für sicheren Cashflow sorgen. 

http://www.eulerhermes.de/
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Droht der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung, ist ein tragfähiges Sanierungs-
konzept zu erarbeiten, welches die erforder-   
lichen leistungs- und finanzwirtschaftlichen 
Maßnahmen zur nachhaltigen Gesundung des 
Unternehmens darstellt. Parallel dazu sind die 
denkbaren rechtlichen Wege zur Implementie-
rung dieses Konzepts zu analysieren.  
 
Die Unternehmen werden dabei in den aller-
meisten Fällen zuerst versuchen, sich mit den 
unterschiedlichen Beteiligten (Gläubigern,     
Anteilseignern, Arbeitnehmern etc.) auf einen 
gemeinsam zu beschreitenden Sanierungsweg 
zu einigen. In den Fällen, in denen dies nicht 
gelungen ist, war im vergangenen Jahr 2020 
für größere Unternehmen das sog. Schutz-
schirmverfahren nach der Insolvenzordnung 
das Mittel der ersten Wahl zur Überwindung 
etwaiger Hindernisse bei der Umsetzung des 
Sanierungskonzepts. 

Seit dem 1. Januar 2021 haben Unternehmen 
mit Sanierungsbedarf durch das Gesetz über 
den Stabilisierungs- und Restrukturierungs-    
rahmen für Unternehmen (StaRUG) jetzt eine 
zusätzliche Möglichkeit für die Implementierung 
von Sanierungslösungen außerhalb eines          
Insolvenzverfahrens.  
 
Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen: 
Die Sanierungsinstrumente des StaRUG stehen 
einem Unternehmen nur zur Verfügung, wenn 
es nicht bereits vor Einleitung des Verfahrens 
akut zahlungsunfähig oder überschuldet und 
mithin insolvenzantragspflichtig ist. Zudem    
können Forderungen der Arbeitnehmer (z.B. 
Löhne und Gehälter) oder Pensionsansprüche 
nicht  gekürzt werden. Auch eine einseitige      
Beendigung von wechselseitigen Verträgen (z.B. 
langfristigen Miet- oder Lieferantenverträgen) 
ist außerhalb eines Insolvenzverfahrens im   
Zuge eines Sanierungsversuchs nach dem  
StaRUG nicht möglich. 

http://www.eulerhermes.de/


 

 

  

Gem. § 1 StaRUG wird fortan von allen Kapital-
gesellschaften (AG, KGaA, GmbH) ein ganz-
heitliches System zur frühzeitigen Erkennung 
und Überwachung von Risiken, welche die   
Existenz des Unternehmens gefährden können, 
gefordert. Die Basis des geforderten Krisen-
frühwarnsystems bildet eine rollierende Liqui-
ditätsplanung für die nächsten 24 Monate.  
 
Es ist das Ziel, dass Krisen bereits erkannt wer-
den, bevor sie sich zu einer akuten Liquiditäts-
krise verdichtet haben. Zeigt die Analyse       
bestandsgefährdende Risiken auf, müssen im 
Rahmen eines Krisenmanagements von den 
Geschäftsleitern Maßnahmen entwickelt     
werden, mit denen einer erkannten negativen 
Entwicklung frühzeitig effizient entgegen-     
gewirkt werden kann. Zu den Pflichten der    
Geschäftsleiter gehört auch, die unverzügliche 
Information etwaiger Überwachungsorgane 
(Aufsichtsrat, Beirat), damit diese ihre Über-  
wachungs- und Beratungsaufgabe erfüllen 
können. 

Eine Haftung für entstandene Schäden kann  
bestehen, wenn ein System zur Risikofrüherken-
nung fehlt oder Erkenntnisse über bestands-  
gefährdende Risiken schuldhaft ignoriert, d.h. 
keine möglichen Sanierungsmaßnahmen          
ergriffen worden sind. 
 
Diejenigen Unternehmen, die so frühzeitig auf 
eine Krise reagieren, erhalten die Möglichkeit, 
die neuen Sanierungsinstrumente des StaRUG 
zu nutzen, um sich ohne die negative Publizität 
eines Insolvenzverfahrens quasi still und in        
Eigenverantwortung zu restrukturieren. Die 
neuen Sanierungsinstrumente sollen einen An-
reiz zur Sanierung bieten und „belohnen“ zu-
gleich solche Unternehmen, die sich frühzeitig 
mit einer heranziehenden Krise auseinander-
setzen. 
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1. VERMEIDUNG EINES INSOLVENZVERFAHRENS: WAS IST DAS „STARUG“? 
 
Hinter dem Kürzel „StaRUG“ steckt das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungs- 
rahmen für Unternehmen vom 22. Dezember 2020. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2021 in Kraft  
getreten und setzt die Europäische Restrukturierungs-Richtlinie in deutsches Recht um. Im  
deutschen Sanierungsrecht fehlten bislang spezielle Regelungen für die Durchsetzung und  
Umsetzung von Sanierungen im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens. Diese Lücke schließt nun  
das StaRUG. 
 
Das StaRUG gibt Unternehmen in der Krise verschiedene Instrumente zur Unterstützung der          
Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens in die Hand. Ziel ist die Durchsetzung und            
Umsetzung eines Sanierungskonzepts des Schuldners und damit letztlich die Vermeidung eines 
Insolvenzverfahrens. Das „Herzstück“ der Restrukturierung nach dem StaRUG ist der Restrukturie-
rungsplan des Schuldners. Dieser fasst sämtliche Maßnahmen und Beiträge, die zum Erreichen  
des Sanierungsziels erforderlich sind, zusammen. 
 
2. WELCHE REGELUNGEN KANN DER RESTRUKTURIERUNGSPLAN TREFFEN? 
 
Der Restrukturierungsplan kann ganz unterschiedliche Rechtsverhältnisse gestalten, vor allem   
Eingriffe in die Verbindlichkeiten des Schuldners und etwaige für diese bestellten Sicherheiten zum 
Zwecke der Entschuldung des Unternehmens. Die Forderungen der Gläubiger können z.B. gekürzt, 
gestundet oder mit einem Nachrang versehen werden. Der Schuldgrund spielt dabei keine Rolle, 
d.h. es können die Forderung von Banken und sonstige Finanzgläubigern (etwa Anleihegläubigern 
oder Gläubigern von Schuldscheindarlehen) einbezogen werden ebenso wie Forderungen aus   
Lieferung und Leistung. In den Restrukturierungsplan können aber auch Regelungen zur Zusage 
von neuen Finanzierungen und deren Besicherung aufgenommen werden. 
 
Werden die Anteilseigner in den Restrukturierungsplan einbezogen, kann auch in deren Anteils-
rechte eingegriffen werden. Gläubiger können z.B. ihre Forderungen gegen Anteilsrechte              
eintauschen. Durch – notfalls zwangsweise – Übertragungen von Anteilsrechten kann zudem   
auch der Zusammenschluss des Unternehmens mit einem Wettbewerber oder der Eintritt eines    
Finanzinvestors bewerkstelligt werden. 

Mit den Experten von 
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3. KANN DER RESTRUKTURIERUNGSPLAN AUCH FORDERUNGEN VON ARBEITNEHMERN  
EINBEZIEHEN ODER PERSONALMAßNAHMEN UNTERSTÜTZEN? 
 
Nein. Eingriffe in Arbeitnehmerforderungen sind nur im Insolvenzverfahren möglich. Das gilt auch 
für Pensionsverbindlichkeiten. Auch die im Insolvenzverfahren geltenden arbeitsrechtlichen          
Erleichterungen, z.B. bei Kündigungen, gelten nicht für Sanierungen nach dem StaRUG. 
 
4. KÖNNEN AUCH LAUFENDE VERTRÄGE, Z.B. MIET- ODER LIEFERANTENVERTRÄGE,  
ANGEPASST ODER BEENDET WERDEN? 
 
Nein. Solche Eingriffe in bestehende Verträge sind nur im Insolvenzverfahren möglich. Erfordert 
die Sanierung z.B. ein Ausdünnen des Filialnetzes durch Beendigung von bestimmten langfristigen 
Mietverträgen, so können Lösungen nur einvernehmlich mit den Vermietern vereinbart werden. 
 
5. WIE LÄUFT EINE RESTRUKTURIERUNG NACH DEM STARUG AB? 
 
Restrukturierung in Eigenregie 
Der Schuldner setzt die Restrukturierung nach dem StaRUG in Eigenregie um. Das Management 
initiiert die Restrukturierung nach dem StaRUG und lenkt den Prozess. In einigen Fällen wird das 
Management des Unternehmens auch aus Gründen der Vermeidung einer Haftung der amtieren-
den Geschäftsführer oder Vorstände um die Person eines Insolvenzspezialisten ergänzt (sog. Chief 
Restructuring Officer, kurz: „CRO“, oder Generalbevollmächtigter). 
 
Restrukturierungsplan als „Herzstück“ 
Das „Herzstück“ der Restrukturierung nach dem StaRUG ist der Restrukturierungsplan des Schuld-
ners, der sämtliche Maßnahmen und Beiträge, die zum Erreichen des Sanierungsziels erforderlich 
sind, zusammenfasst. Die Basis des Restrukturierungsplans ist das Sanierungskonzept.   
 
Auswahl der einzubeziehenden Gläubiger und Anteilseigner 
Anders als das Insolvenzverfahren bezieht der Restrukturierungsplan nicht zwingend sämtliche 
Gläubiger ein. Der Schuldner kann vielmehr eine Auswahl treffen und nur bestimmte Gläubiger-
gruppen in den Restrukturierungsplan einbeziehen. Er kann sich z.B. auf die Finanzgläubiger      
konzentrieren und Lieferanten außenvorlassen. Der Schuldner kann auch die Anteilseigner in den 
Restrukturierungsplan einbeziehen. 
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Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens 
Bevor die betroffenen Gläubiger über den Restrukturierungsplan abstimmen, wird der Schuldner 
versuchen, sie von seinem Sanierungskonzept zu überzeugen, und ggf. Anpassungen an dem       
Sanierungskonzept und dem Restrukturierungsplan vornehmen. Durch einen Griff in den  
Instrumentenkasten des StaRUG kann der Schuldner seine erfolgversprechenden Sanierungs- 
chancen sichern. So kann er insbesondere: 

- durch eine Stabilisierungsanordnung des Restrukturierungsgerichts einen Vollstreckungs- 
und Verwertungsstopp gegen bestimmte oder alle Gläubiger erwirken, wenn dies zur       
Wahrung der Sanierungschancen erforderlich ist; oder 

- durch die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans dessen Wirkungen auch auf 
die Gläubiger erstrecken, die dem Restrukturierungsplan nicht zugestimmt haben. 

 
Weitere Instrumente sind (i) die Durchführung eines gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens  
und (ii) die gerichtliche Vorprüfung von Fragen, die für die Bestätigung des Restrukturierungsplans     
erheblich sind (sog. Vorprüfung). 
 
Planabstimmung und -bestätigung 
Abschließend legt der Schuldner den planbetroffenen Gläubigern und Anteilseignern den          
Restrukturierungsplan zur Abstimmung vor. Der Vorgang der Abstimmung kann auch in die Hände 
des Restrukturierungsgerichts oder des Restrukturierungsbeauftragten gelegt werden. Haben dem 
Restrukturierungsplan nicht sämtliche Gläubiger und Anteilseigner zugestimmt (was der Regelfall 
sein dürfte), bedarf es noch der Bestätigung des Plans durch das Restrukturierungsgericht, damit 
er gegenüber allen Planbetroffenen Wirkung entfaltet. 
 
„Nur ein maßgeschneiderter Prozess kann die Sanierung nach dem StaRUG zum Erfolg führen. 
Der Griff in den Instrumentenkasten des Restrukturierungsrahmens muss zielgerichtet erfolgen.   
So viel freie Verhandlung mit den Stakeholdern wie möglich, aber auch so viel Zwang und           
gerichtliche Involvierung wie nötig. Das richtige Maß zu finden, dafür braucht es Erfahrung“, so 
fasst Undritz die Anforderungen an den Sanierungsprozess nach dem StaRUG zusammen. 
 
6. MÜSSEN SÄMTLICHE GLÄUBIGER VON DEM SANIERUNGSKONZEPT ÜBERZEUGT WERDEN? 
 
Die planbetroffenen Gläubiger stimmen über den Restrukturierungsplan ab. Dafür werden sie 
nach sachgerechten Kriterien in Gruppen eingeteilt. Für die gerichtliche Bestätigung des Plans 
müssen in jeder Gläubigergruppe wenigstens 75% der Gläubiger ihre Zustimmung erteilt haben. 
Die Minderheit ist dann überstimmt und bei gerichtlicher Bestätigung des Restrukturierungsplans 
trotz Ablehnung an ihn gebunden (sog. Cram-down). 
 
Kann die Zustimmung einer Gläubigergruppe nicht erreicht werden, weil mehr als 25% der           
Betroffenen den Plan ablehnen, kann der Restrukturierungsplan trotzdem vom Restrukturierungs-
gericht bestätigt werden, wenn die Voraussetzungen der gruppenübergreifenden Mehrheits-     
entscheidung nach dem StaRUG vorliegen (sog. Cross-class Cram-down). Das setzt insbesondere 
voraus, dass die Sanierung auf dem vorgeschlagenen Weg die bestmögliche Gläubiger-                
befriedigung verspricht und der Gesellschafter ebenfalls seinen Beitrag leistet. Für das Gelingen 
der Restrukturierung ist es aber richtig und wichtig, dass auch dissentierende Gläubigergruppen 
überstimmt werden können. 
 
„Die erforderlichen 75% Zustimmung zum Restrukturierungsplan in den gebildeten Gruppen ist 
eine hohe Hürde. Das schützt die Gläubiger. Der Schuldner muss eine große Mehrheit der  
Gläubiger von seinem Sanierungskonzept überzeugen. In der Praxis wird der Schuldner aber  
auch versuchen, die Spielräume bei der Gruppenbildung strategisch auszunutzen“, so die  
Einschätzung von Knof.  
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7. WELCHE HAFTUNGSRISIKEN BESTEHEN FÜR DAS MANAGEMENT? 
 
Die Sanierung eines Unternehmens in der Krise gehört ohne Zweifel zu einer der größten Heraus-
forderungen für Geschäftsführer bzw. Vorstände. Zu der komplexen Aufgabe der Entwicklung 
eines überzeugenden Sanierungskonzepts und seine Verhandlung mit den beteiligten  
Gläubigern, Gesellschaftern und Arbeitnehmern etc. kommt noch ein spezielles und enges  
Pflichtenkorsett für die Geschäftsführer oder Vorstände mit erhöhten Haftungsrisiken hinzu.  
 
Mit Anzeige der Restrukturierungssache bei dem Restrukturierungsgericht haben diese die  
Interessen der Gesamtheit der Gläubiger zu wahren. Sie haften insbesondere nach Eintritt einer 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung für masseverkürzende Zahlungen und Schäden der 
Gläubiger, die infolge einer verspäteten Insolvenzantragsstellung entstehen. 
 
Auch hier fördert das StaRUG aussichtsreiche Sanierungsbemühungen. So ist die haftungsbe-
wehrte Insolvenzantragspflicht nach Anzeige der Restrukturierungssache bei dem zuständigen 
Restrukturierungsgericht ausgesetzt. An ihre Stelle tritt eine Anzeige des Eintritts einer Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung gegenüber dem Restrukturierungsgericht.  
 
Das Gericht entscheidet dann, ob der mit dem StaRUG eingeschlagene Weg dem Gläubiger- 
interesse entspricht oder ob der Sanierungsversuch in ein Insolvenzverfahren übergeleitet  
werden muss. Auch die Zahlungen im Rahmen der Betriebsfortführung, die für die Fortführung 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und die Vorbereitung und Umsetzung des angezeigten  
Restrukturierungsvorhabens erforderlich sind, sind im Hinblick auf ein eventuell bestehendes  
Zahlungsverbot privilegiert. 
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8. WELCHEN UNTERNEHMEN STEHT EINE SANIERUNG NACH DEM STARUG OFFEN? 
 
Allen Unternehmen sämtlicher Branchen stehen die neuen Sanierungsinstrumente nach dem     
StaRUG offen (mit Ausnahme von Banken und Versicherungen). Sogar natürliche Personen, die 
unternehmerisch tätig sind, können sich mithilfe des StaRUG sanieren und so einer drohenden    
Privatinsolvenz entgehen.  
 
Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht akut zahlungsunfähig oder überschuldet ist 
(also nicht gezwungen ist, einen Insolvenzantrags zu stellen). Allerdings muss eine Zahlungs-       
unfähigkeit drohen. Eine Zahlungsunfähigkeit droht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
eine Zahlungsunfähigkeit in den nächsten 24 Monaten eintreten wird, wenn nicht geeignete         
Sanierungsschritte eingeleitet werden. In einem der ersten Praxisfälle hat sich gezeigt, dass diese 
Eingangshürde ernst zu nehmen ist. Der bloße Hinweis auf die Endfälligkeit eines Kredits oder      
einer Anleihe innerhalb der nächsten 24 Monate ist nicht hinreichend, um die drohende Zahlungs-
unfähigkeit begründen zu können.  
 
„Der Schuldner muss dem Restrukturierungsgericht auch darlegen können, warum mit über-      
wiegender Wahrscheinlichkeit nicht mit einer Verlängerung der Laufzeit der Kreditverträge oder 
der Refinanzierung einer Anleihe am Markt gerechnet werden kann“, fasst Knof seine ersten    
praktischen Erfahrungen mit der Eingangsschwelle zusammen.   
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9. WIE LANGE DAUERT EINE RESTRUKTURIERUNG NACH DEM STARUG? 
 
Die für eine Restrukturierung unter Einsatz der Instrumente des StaRUG erforderliche Zeit hängt 
stets von der Größe des Unternehmens und der Reichweite des Restrukturierungsplans ab. Nach 
den Vorstellungen des Gesetzes sollen zwischen der Anzeige der Restrukturierungssache und der 
Bestätigung des Restrukturierungsplans i.d.R. nicht mehr als sechs Monate liegen. In Ausnahmen 
kann der Schuldner die Wirkung der Anzeige einmalig um weitere sechs Monate verlängern. Die 
ersten Praxisfälle haben gezeigt, dass Restrukturierungspläne, die im Wesentlichen den Zweck 
dienen, die „Störung“ der Sanierung durch eine Minderheit der Gläubiger oder durch Anteilseigner 
zu überwinden, deutlich schneller umgesetzt werden können. Hier sind auch deutlich kürzere     
Zeiträume von vier bis sechs Wochen denkbar. 
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Nicht übersehen werden darf zudem, dass die Restrukturierung auch nach den Vorstellungen     
des Gesetzes nicht erst mit der Anzeige der Restrukturierungssache nach dem StaRUG bei dem            
zuständigen Restrukturierungsgericht beginnt.  
 
Vielmehr liegt im Idealfall bei der Anzeige der Restrukturierungssache der Restrukturierungsplan 
im Entwurf bereits vor. Wenn die Verhandlungen bereits weit vorangeschritten sind und der      
„Störer“ bereits identifiziert ist, drohen keine Überraschungen im weiteren Verlauf. 
 
10. WELCHE ROLLE SPIELT EIN RESTRUKTURIERUNGSBEAUFTRAGTER IN DEM PROZESS? 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen bestellt das Restrukturierungsgericht einen Restrukturierungs-
beauftragten, um die Einhaltung der Vorgaben des StaRUG sicherzustellen. Dieser unterstützt das 
Restrukturierungsgericht und überwacht die Wahrung der Interessen aller Gläubiger. Die  
Bestellung ist in vielen Konstellationen keinesfalls zwingend. Insbesondere der Schuldner wird  
versuchen, dass kein Restrukturierungsbeauftragter bestellt wird, wenn er möglichst zügig in den 
denkbar kürzesten Fristen zur Bestätigung des Restrukturierungsplans gelangen will. 
 
Die Aufgaben und Befugnisse des Restrukturierungsbeauftragten hängen von den Umständen   
seiner Bestellung im Einzelfall ab und sind unterschiedlich umfangreich. In jedem Fall bleibt aber 
der Schuldner alleine verfügungsbefugt und handelt nach außen für das Unternehmen. Der      
Restrukturierungsbeauftragte ist neutral und unterstützt das Restrukturierungsgericht. 
 
Von dem Restrukturierungsbeauftragten zu unterscheiden ist noch die Rolle des Sanierungs-      
moderators, der ebenfalls im StaRUG vorgesehen ist. Der Sanierungsmoderator soll in einem 
früheren Stadium des Sanierungsversuchs die Verhandlungen der unterschiedlichen Beteiligten  
als neutraler Dritter unterstützen. 

Quelle: White & Case LLP   
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