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Vor dem
Neustart

Der Textilveredler Lindenfarb Julius Probst GmbH & Co.KG mit Sitz in Aalen kann das
Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung voraussichtliche bis Ende Januar wieder verlassen.
Geplant ist der Abbau von rund 120 Mitarbeitern, aber auch der Einstieg eines neuen
Gesellschafters. Die Stähle + Hess GmbH mit Sitz in Althengstett wird der neue Gesellschafter und zählt zu den führenden Anbietern in dieser Branche.
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Mit dem sog. StaRUG wird Unternehmen
in der Krise bereits deutlich vor Eintritt
von Insolvenzgründen nunmehr die
Möglichkeit eingeräumt, rechtssicher
gerade auch für die Gläubiger eine
vergleichsweise Regulierung herbeizuführen. Der Paradigmenwechsel besteht

Unser
Seminartipp
Der Lieferant in Krise
und Insolvenz
Was tun, wenn Ihr Lieferant auch
in die Krise gerät oder gar in eine
Insolvenz rutscht? In diesem
Online-Seminar erhalten Sie
praxisorientierte Antworten.

darin, dass hierfür auch mit entsprechenden Mehrheiten einzelne Gläubiger
überstimmt werden können, ohne das
Insolvenzregime nutzen zu müssen. In
dieser Ausgabe erhalten Sie auch einen
ersten Überblick über die wesentlichen
Neuerungen.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Im Corona-Sturzflug
Adler Modemärkte hat einen Antrag auf Eröff-

Corona-Lockdown. Es bestehe Hoffnung, sich

nung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwal-

über einen Insolvenzplan sanieren zu können.

tung gestellt. Die traditionsreiche Modekette mit

Der Geschäftsbetrieb soll soweit möglich fortge-

Sitz in Aschaffenburg beschäftigt Ende Septem-

führt werden.

ber 3350 Mitarbeiter. Ursache sei der letzte

Gesichert
Appelrath Cüpper hat das Insolvenzverfahren in

men wurde 1882 gegründet und besitzt 16 Filia-

Eigenverwaltung trotz Corona-Pandemie pünktlich

len. Mit dem Verfahren sicherte Appelrath Cüpper

zum Jahreswechsel abgeschlossen. Das Unterneh-

alle Filialen, 900 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

ug

Auf
neuer Reise
Für das Reisebüro Bühler ist das Insolvenzverfahren gut
ausgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Schramberg
im Zollernalbkreis besitzt 31 Filialen, 20 davon sowie
mehr als die Hälfte der 220 Arbeitsplätze ist nun gerettet.
AER Travel Holding übernimmt 14 Büros im Tourismusbereich, Comtravo übernimmt mit 6 Büros den Geschäftsreisebereich.
Für Mitarbeiter, die nicht übernommen werden können, wird geprüft,
ob sie in andere Reiseunternehmen vermittelt werden können.
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Nach gerade einmal 13 Wochen Befassung trat

Geschäftspartnern einzugreifen – wurde kom-

das Unternehmensstabilisierungs- und -restruk-

plett herausgenommen.

turierungsgesetz (StaRUG) wie geplant zum 1.
Januar 2021 in Kraft. Noch in der Woche vor

Aber es gibt noch mehr Änderungen.

Weihnachten stimmten sowohl Bundestag als
auch Bundesrat einem Gesetzespaket zur Fort-

Geschäftsführerhaftung

entwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) zu, zu dem das StaRUG

Angepasst wurden beispielsweise die Regelun-

gehört. Pünktlich zum Jahreswechsel wurde das

gen zu den Pflichten und der Haftung von

Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Geschäftsleitern. So wurden die Vorschriften zu
den an die drohende Zahlungsunfähigkeit des

Der Entwurf veränderte sich vor den entschei-

Unternehmens anknüpfenden Pflichten der

denden Lesungen im Bundestag an einigen Stel-

Geschäftsleiter gestrichen. Als Begründung

len noch einmal stark. Der Hauptkritikpunkt an

wurde deren unklares Verhältnis zu den im

dem Gesetz – es sollte für strauchelnde Unter-

Gesellschaftsrecht verankerten Sanierungspflich-

nehmen möglich sein, in laufende Verträge mit

ten angegeben. Zwar würden die an die Über-

Unser
Seminartipp

Unternehmenssanierung mit dem StaRUG:
Chancen und Risiken
Mit dem StaRUG betreten alle Beteiligten juristisches Neuland.
Das Online-Seminar zeigt deshalb Einsatzmöglichkeiten und
Chancen des Verfahrens, aber auch dessen Fallstricke auf.

StaRUG-Glossar:
In unserem StaRUG-Glossar finden
Sie alle wichtigen Begriffe rund um
das neue Gesetz.

schuldung knüpfenden Haftungs- und Sankti-

gung der Gläubiger erforderlich ist. Das gilt nur

onsnormen künftig an Gewicht verlieren, da der

dann nicht, wenn der Ersatzpflichtige selbst

Anwendungsbereich des Überschuldungstatbe-

insolvent ist oder der Vergleich eine solche Insol-

stands infolge der Verkürzung des relevanten

venz abwenden oder sie mit Hilfe eines Insolven-

Prognosezeitraums auf zwölf Monate deutlich

zplans bewältigen soll.

eingeschränkt werde. Gleichwohl seien die Gläubiger an dieser Stelle durch die gesellschaftsrechtlichen Haftungsnormen ausreichend

Voraussetzungen für die Stabilisierungsanordnung

geschützt.
Um überhaupt in den Genuss einer StabilisieGeschäftsleiter sind mit dem StaRUG bei dro-

rungsanordnung nach dem neuen StaRUG zu

hender Zahlungsunfähigkeit weiterhin verpflich-

kommen, dürfen Unternehmen nicht gegen

tet, nicht nur die Interessen der Gesellschaft,

Offenlegungspflichten nach dem Handelsgesetz-

sondern auch die der Gläubiger im Blick zu

buch verstoßen haben. Das Gesetz stellt jetzt

behalten. Sie müssen darauf hinwirken, dass der

klar, dass dies in keinem der letz-

Schuldner die Restrukturierung mit der Sorgfalt

ten drei abgeschlossenen

eines ordentlichen und gewissenhaften

Geschäftsjahre passiert sein darf.

Geschäftsleiters betreibt und die Interessen aller

Ansonsten kann das Gericht die

Gläubiger wahrt. Verletzt ein Geschäftsleiter

Stabilisierungsanordnung nur

diese Pflicht, muss er den Schaden ersetzen, der

erlassen, wenn trotz dieser Ver-

den Gläubigern aus dieser Pflichtverletzung ent-

letzung erwartet werden kann, dass der Schuld-

standen ist. Der Schuldner kann nicht auf diesen

ner bereit und in der Lage ist, seine Geschäfts-

Ersatz verzichten oder sich mit dem Geschäfts-

führung an den Interessen der Gläubigergesamt-

leiter vergleichen, soweit der Ersatz zur Befriedi-

heit auszurichten.

Titel

Ablaufschema
In unserem Ablaufschema sehen Sie
wie sich Unternehmen mit Hilfe des
StaRUG sanieren können.

Auswirkungen auf
Konzernunternehmen

werden die Kosten bei wirtschaftlicher Betrachtung von den Planbetroffenen mitfinanziert.
Denn aus den Kosten resultiert ein höherer

Mit dem Restrukturierungsplan können grup-

Finanzierungsbedarf des angeschlagenen Unter-

peninterne Drittsicherheiten gestaltet werden.

nehmens, der sich wiederum in höheren Sanie-

Der Gestaltungsspielraum wurde in der abschlie-

rungsbeiträgen der Planbetroffenen nieder-

ßenden Gesetzesfassung noch einmal erweitert.

schlage. Eine vollständige Information der Plan-

Waren nach dem Entwurf nur Tochterunterneh-

betroffenen über sämtliche Kosten sei daher

men einbezogen, erweitert die verabschiedete

sicherzustellen.

Fassung des StaRUG das auf sämtliche verbundene Unternehmen nach dem Aktiengesetz.
Dies soll die Restrukturierung von Konzernen
erleichtern. Die Interessen der Gläubiger würden

Besserstellung von Gläubigergruppen mit Einschränkungen
möglich

nach Ansicht des Gesetzgebers auch in dieser
Konstellation hinreichend geschützt, da in

Eine weitere wichtige Neuregelung betrifft das

einem solchen Fall eine angemessene Entschädi-

Verhältnis der von einem Restrukturierungsplan

gung für den Gläubiger erforderlich ist.

betroffenen Gläubigergruppen untereinander.
Der bisherige Gesetzentwurf hatte eine

Kosten der Restrukturierung
müssen offengelegt werden

Ungleichbehandlung von gleichrangigen Gläubigergruppen zugelassen, wenn es dafür gute
Gründe gegeben hätte. Das Gesetz sieht jetzt

Neu ist zudem, dass das Angebot des Schuld-

vor, dass dies nicht sachgerecht wäre, wenn die

ners an die betroffenen Gläubiger, den ausgear-

Gläubigergruppe, die gegen den Restrukturie-

beiteten Restrukturierungsplan anzunehmen,

rungsplan gestimmt hat, mehr als die Hälfte der

auch die vollständigen Kosten des Restrukturie-

Stimmrechte gleichrangiger

rungsverfahrens darstellen soll – und zwar

Gläubiger vereint. Entfallen über

sowohl die bereits angefallenen Kosten als auch

die Gruppen hinweg betrachtet

die zu erwartenden weiteren Kosten. Das

mehr als die Hälfte der in dieser

schließt die Kosten für die Vergütung des

Rangklasse betroffenen Restruk-

Restrukturierungsbeauftragten ein.

turierungsforderungen auf die
den Restrukturierungsplan ableh-

Die Argumentation des Gesetzgebers: Diese

nende Gruppe, ist eine schlechtere Behandlung

Kosten belasten zum einen die ohnehin ange-

im Verhältnis zu den übrigen Gruppen von

spannte Liquidität des Schuldners, zum anderen

Gläubigern derselben Rangklasse nicht möglich.
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Restrukturierungsgerichte auch
länderübergreifend

Im Ausnahmefall:
Der Gläubigerbeirat

Ebenfalls gehört wurde die Forderung mancher

Neu ist zudem, dass im Ausnahmefall ein Gläu-

Bundesländer, dass Restrukturierungsgerichte

bigerbeirat gebildet werden kann, wenn ein

auch länderübergreifend eingerichtet werden

Unternehmen Instrumente des StaRUG für seine

können. Das Gesetz eröffnet nun die Möglich-

Restrukturierung nutzen möchte. Zwar betont

keit, dass mehrere Länder ein Amtsgericht für

der Rechtsausschuss in seinem Bericht, dass es

Restrukturierungssachen über die Landesgren-

sich bei den Instrumenten des StaRUG nicht um

zen hinaus für zuständig erklären können und

ein Gesamtverfahren handle und eine verfah-

eine für mehrere Länder zuständige gemein-

rensmäßige Vertretung aller Gläubiger nicht nur

same Restrukturierungsabteilung eines Amtsge-

überflüssig, sondern sogar nachteilig sein

richts geschaffen werden kann. Das ist insbeson-

könnte. Entscheidungen sollten bei der Anwen-

dere für Länder wichtig, die nur ein Oberlandes-

dung des StaRUG nur von denjenigen gefällt

gericht haben und auf diese Weise bezirksüber-

werden, die auch von diesen Entscheidungen

greifende Zuständigkeiten schaffen können.

betroffen seien.

Mehr Rechte für Restrukturierungsbeauftragte

Fordert der Schuldner jedoch in einem Ausnahmefall von allen Gläubigern Sanierungsbeiträge
ein, kann das bei sehr unterschiedlich gelager-

Außerdem wurden die Befugnisse des Restruktu-

ten Interessenlagen zu dem Bedürfnis nach einer

rierungsbeauftragten weiter an die Befugnisse des

Koordinierung der unterschiedlichen Interessen

Sachwalters angenähert. So kann das Gericht den

und Betroffenheit durch die Restrukturierung

Restrukturierungsbeauftragten befähigen, dass

führen. In solchen Fällen kann das Gericht nun

allein er eingehende Gelder des Schuldners ent-

einen Gläubigerbeirat einsetzen, dem auch ein

gegennehmen und Zahlungen veranlassen darf.

Vertreter der Arbeitnehmer angehören soll, auch

Erklärfilm
In unserem Erklärfilm zeigen wir
Ihnen, wie sich Unternehmen
mit Hilfe des StaRUG leichter
sanieren können.

wenn in deren Forderungen mit dem Plan gar

Dennoch steht den Unternehmern auch ohne

nicht eingegriffen werden soll.

diese Möglichkeit ein breites Instrumentarium
für eine Sanierung ihrer Gesellschaft noch vor

Dieser Gläubigerbeirat ist vergleichbar mit

der Insolvenz zur Verfügung. Die Lücke zwi-

einem Gläubigerausschuss in einer (vorläufigen)

schen der bisherigen außergerichtlichen Sanie-

Eigenverwaltung. Er bestimmt – anstelle des

rung im Konsens mit allen Gläubigern einerseits

gemeinschaftlichen Vorschlags der Planbetroffe-

und der mehrheitsgetragenen Sanierung im

nen – einstimmig die Person des Restrukturie-

Insolvenzverfahren andererseits wird mit dem

rungsbeauftragten und hat den Schuldner bei

StaRUG geschlossen.

der Geschäftsführung zu unterstützen und zu
überwachen.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie die
Unternehmen mit den neuen Möglichkeiten von

Fazit

Januar 2021 an umgehen werden. Können sich,
wie von einigen befürchtet, wirklich nur die gro-

Auf den letzten Metern des Gesetzgebungspro-

ßen Unternehmen eine StaRUG-Sanierung leis-

zesses hat sich noch einiges getan. Das sicherlich

ten? Ist das StaRUG tatsächlich ein wirksames

umstrittenste Instrument – die Eingriffe in lau-

Mittel, um Insolvenzen zu vermei-

fende Verträge – haben Bundestag und Bundes-

den und Unternehmen zu sanieren?

rat aus dem Gesetzentwurf geworfen. Damit
startete sofort eine Debatte, ob dies zu neuem

Wie immer muss die gute Absicht

Insolvenztourismus in andere EU-Staaten führen

des Gesetzgebers zunächst den Pra-

könnte, beispielsweise in die Niederlande, wo

xistest bestehen.

ein solcher Eingriff künftig möglich ist. Ein solches „forum shopping“ wollte die EU-Richtlinie,

Weitere Hintergrundinformationen finden Sie

die Anlass und Basis des StaRUG ist, eigentlich

hier

vermeiden.
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März
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SanInsFoG: Auswirkungen auf die Bankpraxis
am 25. Februar 2021 online
Online-Seminar: Alles was RECHT ist: Gesellschaftsrecht & Co.
am 09. und 10. März 2021 online
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten
am 17. März 2021 online
Update PKoFoG (P-Konto)
am 19. März 2021 online
Der Lieferant in Krise & Insolvenz
am 22. und 23. März 2021 online
Kompaktwissen Insolvenzrecht
am 25. und 26. März 2021 online
Neue Spielregeln des Distressed M&A nach StaRUG
am 25. März 2021 online

April
2021
Die Rechtsprechung des BGH zum Bank- und Kreditrecht
am 22. und 23. April 2021 online
Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz
am 29. und 30. April 2021 online
Insolvenzgesellschaftsrecht
am 12. und 13. April 2021 online
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