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Seit gut einem Jahr ist das „Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung 

von Unternehmen“ (ESUG) nun in Kraft. 
 Inzwischen haben Unternehmen und auch 
Banken ihre ersten Erfahrungen damit 
 gemacht. Fast im Wochentakt vermelden ge
strauchelte Firmen inzwischen, unter den 
Schutzschirm des neuen Insolvenzrechts 
 geschlüpft zu sein oder sich per Eigenver
waltung selbst sanieren zu wollen. Darunter 
sind so bekannte Namen wie die Schuh kette 
Leiser, die Nachrichtenagentur dapd und 
das Solarunternehmen Solarwatt.

124 Anträge auf Schutzschirm oder Ei
genverwaltungsverfahren haben die Spezia
listen der OnlinePlattform InsolvenzPor
tal für 2012 zusammengetragen. „Davon 
wurden 26 im vergangenen Jahr bereits er
folgreich abgeschlossen oder sind kurz vor 
dem Abschluss“, berichtet Jens Décieux, Ge
schäftsführer der Betreibergesellschaft des 
InsolvenzPortals. Das zeige vor allem, dass 
die Planbarkeit eines Insolvenzverfahrens 
mit dem ESUG für Schuldner und Gläubiger 
zugenommen habe. „Der Zeithorizont ist 
überschaubarer geworden, denn mit guter 
Vorbereitung kann das Unternehmen nun 
das Verfahren besser planen, von der Aus
wahl des Sachwalters bis zum Abschluss“, so 
Décieux. Als Beispiel nennt er den Fall He
lia Ladenbau. Das süddeutsche Unterneh
men stellte im Mai 2012 Antrag auf Ein
leitung eines Schutzschirmverfahrens. Im 

September genehmigte die Gläubigerver
sammlung den Insolvenzplan und im De
zember wurde das Verfahren bereits aufge
hoben. Das Unternehmen steht seither wie
der auf gesunden Füßen.

auch für die Banken hat  
daS eSug vorteile
Auch Banken halten die neuen Gestaltungs
möglichkeiten für wichtig. „Für Banken ist 
es besonders relevant, dass sie als Gläubiger 
durch das ESUG die Auswahl des Verwalters 
beeinf lussen können“, sagt Rechtsanwalt 
Eberhard Braun. Der Gründer und Senior
Partner der Kanzlei Schultze & Braun war 
als Mitglied der Arbeitsgruppe im Bundes
justizministerium direkt an der Entwick
lung des ESUG beteiligt. 

Schultze & Braun hatte 100 Tage nach In
krafttreten des neuen Insolvenzrechts in ei
ner Kurzstudie untersucht, wie Banken die 
Gestaltungsmöglichkeiten bewerten. Dafür 
wurden bundesweit über 50 vorwiegend lei
tende Kreditexperten aus den Bereichen Sa
nierung, Forderungsmanagement und Kre
ditabwicklung befragt. Das Ergebnis: „Ban
ken wollen die neuen Möglichkeiten nutzen, 
die ihnen das ESUG bietet, um ihre Interes
sen im Insolvenzverfahren zu wahren und 
gestaltend daran mitzuwirken“, erklärt 
Braun. Die Bedeutung des Gläubigeraus
schusses in einem Insolvenzverfahren stufen 
sie als hoch ein. Dies spiegelt sich auch in den 

Erwartungen der befragten Kreditexperten 
 wider. Eine deutliche Mehrheit (69 %) ging 
laut Studie davon aus, künftig häufiger als 
Mitglied eines Gläubigerausschusses aktiv 
zu sein, als dies bislang der Fall war.

Genau dies macht die DKB. „Wir sind ei
ne der Banken, die ihre Firmenkunden auch 
im Insolvenzverfahren mit Krediten beglei
ten“, sagt Holger Steffen, Fachbereichsleiter 
im Bereich Kredit Consult bei der DKB. Ab 
einem bestimmten Rating werden bei der 
DKB ausfallgefährdete Kreditengagements 
von einer spezialisierten Abteilung betreut. 
Durch ihre jahrelange Begleitung von Kun
denfirmen im Insolvenzverfahren ist die 
DKB im vergangenen Jahr bereits einige 
 Male in Kontakt mit dem durch das ESUG 
eingeführten Schutzschirmverfahren ge
kommen. „Seit Einführung des Schutz
schirmverfahrens sind Unternehmen be
strebt, da reinzukommen statt klassisch In
solvenz anzumelden“, ist Steffens Erfahrung. 
Das Schutzschirmverfahren stelle eine Glo
cke über das Unternehmen, an der andere 
abprallen. So könne bereits vor Eintritt der 
Zahlungs unfähigkeit Einfluss genommen 
werden auf das Verfahren.

Ziel des ESUG ist es, dass kriselnde Unter
nehmen sich früher als bisher Hilfe suchen. 
Aus Angst vor dem Kontrollverlust zögerten 
bislang viele Geschäftsführer den Insolvenz
antrag möglichst lange hinaus. Durch einen 
früheren Austausch erfolge im Rahmen des 
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Vor der Insolvenz aktiv werden
Vor rund einem Jahr sind die Neuerungen im Insolvenzrecht in Kraft getreten. Mittels 

Schutzschirmverfahren können Unternehmen schon vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 

eine Sanierung angehen. Wenn die Banken diese aktiv unterstützen, bleibt auch für die 

Kreditgeber meist mehr übrig.

 ↗ anja kühner
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ESUG zudem oftmals ein engeres Zusam
menarbeiten aller Beteiligten, was Steffen 
enorm positiv findet. Noch könne sein Haus 
keine statistischen Änderungen der Rück
führungsquoten feststellen – dazu gebe es 
bislang noch keine repräsentativen Fallzah
len und damit zu wenige abgeschlossene 
Schutzschirmverfahren. Aus dem Gefühl 
heraus sei das zeitlich frühere Eingreifen je
doch positiv. Das eigene Risiko begrenzt die 
DKB, indem sie beispielsweise „eine Facto
ringfirma oder die lokale Bank vor Ort als 
Partner gewinnt“.

„Am Aufbau der Sanierungsabteilung 
mussten wir durch das ESUG nichts än
dern“, so Steffen. Die Branchenkenntnis lie
ge nach wie vor in den Niederlassungen. 
„Wir beraten im Hinblick auf den Instru
mentenkasten, haben SanierungsKnow
how und führen unsere Kontakte zusam
men“, beschreibt er das typische Vorgehen 
im Fall einer unternehmerischen Schiefla
ge. Man sitze mit am Tisch, wenn es zur Be
ratung komme. „Erst im Fall einer Insol
venz übernimmt dann die Zentrale – natür
lich weiterhin in Abstimmung mit dem 
Kundenbetreuer, denn im Mittelpunkt steht 
die Kundenbe ziehung zwischen dem Unter
nehmen und der Niederlassung vor Ort“, so 
Steffen.

einfluSS auf den 
 gläuBigerauSSchuSS
Ein zentrales Gremium im Rahmen des 
Schutzschirmverfahrens ist der Gläubiger
ausschuss. „In ihm ist die Gläubigerstruktur 
des Unternehmens abgebildet, es sitzen also 
nicht nur die Banken drin, sondern auch 
Kreditversicherer, Arbeitnehmervertreter 
und andere“, beschreibt DKBExperte Stef
fen. „In diesem Rahmen bestehen für die 
Bank viele Möglichkeiten zur Einflussnah
me“, weiß auch Karsten Jennissen, Restruk
turierungsmanager von Solvendus. Banken 
sollten beispielsweise die Chance nutzen 
und den Sachwalter bestimmen. „Das ist 

 eine der wesentlichsten Neuerungen des 
ESUG, die die Stellung der Gläubiger stärkt“, 
beschreibt Jennissen. Erfolgte bislang die In
solvenzverwalterErnennung durch das Ge
richt, so geschehe dies im Rahmen des 
Schutzschirmverfahrens durch den Gläubi
gerausschuss. „Dadurch haben die Banken 
kräftig an Einf luss gewonnen.“ Manche 
Richter seien darüber jedoch nicht amüsiert, 
da ihre gewohnten Konstellationen so 
durcheinandergewirbelt werden. Oftmals 
hätten bisher Beziehungsnetzwerke auf loka
ler Ebene einen Insolvenz und Sanierungs
prozess bestimmt. Nun kämen vermehrt 
überregionale Player ins Spiel.

Ein Beispiel, bei dem der Einf luss der 
Gläubiger vom Gericht nicht goutiert wur
de, ist das Schutzschirmverfahren von Euro
pas größtem Cerealienproduzenten Dailycer 
aus Tangermünde. Der Gläubigerausschuss 
hatte  einer Fortführung des Unternehmens 
unter dem bisherigen Geschäftsführer zuge
stimmt. Ihm wurde als Sachwalter kein 
sachsen anhaltinischer Anwalt zur Seite ge
stellt,  sondern einer aus Dresden. Der zu
ständige Richter in Stendal äußerte „erheb
liche und begründete Zweifel“ an der Unab
hängigkeit des Sachwalters, hielt daher den 
Beschluss des Gläubigerausschusses für 
nicht bindend und kickte den Sachwalter aus 

dem Verfahren. Die DKB hatte Dailycer ein 
Darlehen gewährt, das den Fortgang des Ge
schäftsbetriebs ermöglichen sollte. Dieser 
Massekredit war allerdings explizit an den 
von ihnen mit vorgeschlagenen Sachwalter 
gebunden. So stand wochenlang die Produk
tion still. „Je nach Perspektive taugt das  
DailycerVerfahren als Beleg dafür, wie 
Großgläubiger und mit ihnen verbandelte 
Sanierer zunehmend in Pleiteverfahren hi
nein grätschen, oder aber dafür, wie Richter 
und Verwalter eisern ihre angestammten 
Pfründe verteidigen“, formuliert es das Ma
gazin „Wirtschaftswoche“. 

kleinere unternehmen haBen 
keinen anSpruch
Um das Schutzschirmverfahren beanspru
chen zu können, müssen Unternehmen eine  
Mindestgröße haben, die gesetzlich festge
legt ist. „Insbesondere für kleine und mitt
lere Unternehmen ist es schwierig, den 
erforder lichen Jahresmindestumsatzerlös 
als Voraussetzung für die Gläubigermitwir
kung im vorläufigen Gläubigerausschuss 
oder die Mindestmitarbeiterzahl zu errei
chen“, sagt Rebecca Engels, Head of Corpo
rate Communications and Marketing, 
GFKL Financial Services AG. Damit sei eine 
Mitwirkung in einem vorläufigen Gläubiger

 ↗   verBeSSerte chance auf unternehmenSfortführung

1) Zustimmung abzüglich ablehnung 2)  eigenverwaltung/Schutzschirmverfahren haben 
einen neutralen/positiven einfluss

Quelle: roland Berger/noerr/noerr Consulting; eSUg-Studie 2012 – erste Praxiserfahrungen

einfluss des eSUg auf die Unternehmensfortführung

Mögliche Ursachen für diese Bewertung sind2)
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ausschuss zumeist ausgeschlossen und das 
ESUG bleibe ohne wesentliche Auswirkung.

In der Praxis beantragen daher zwar vor 
allem größere Unternehmen derartige 
Schutzschirmverfahren, aber wenn die Vor
aussetzungen dafür gegeben sind, müssen 
die Gerichte auch die Anträge kleinerer Ge
sellschaften genehmigen. „Wir haben auch 
Schutzschirmverfahren von kleineren Un
ternehmen“, bestätigt Rechtsanwalt Braun, 
„nehmen Sie zum Beispiel Helia Ladenbau.“ 
Aus dieser Erfahrung rät er: „Auch kleinere 
Regionalbanken müssen sich mit dem ESUG 
auseinandersetzen.“

Wird der Bock zum gärtner?
Ein anderes Hindernis, weshalb die Banken 
den ESUGWeg der Eigenverwaltung noch 
zögerlich unterstützen, vermutet  Martin 
Zass von Solvendus in der häufig beschrie
benen Sorge, man mache den „Bock zum 
Gärtner“. Die Geschäftsführung, die jetzt 
Eigenverwaltung beantragt, habe ja die Situ

ation verursacht. Die Sorge ist natürlich be
rechtigt – es ist extrem wichtig, dass sich die 
Bank ein gutes Bild von den Sanierungsfä
higkeiten in der Geschäftsführung macht, 
insbesondere die Insolvenzerfahrung. Aber 
auch hier gilt nach Zass’ Ansicht, dass die 
Bank Einfluss nehmen kann. „Als wesentli
cher Kapitalgeber kann sie initiieren, dass 
ein professioneller externer CRO, ein Chief 
Restructuring  Officer, als Eigenverwalter 
eingesetzt wird.“

Die aktive Begleitung eines Insolvenz
verfahrens bindet Personalkapazitäten. Doch 
der Gläubigervertreter erhält für seine aktive 
 Beteiligung an einem Gläubigerausschuss  eine 
Vergütung. Manchmal sind dies Stunden
sätze, manchmal Pauschalhonorare. „So 
kommen leicht fünfstellige Beträge zusam
men“, weiß Rechtsanwalt Braun. Je nach indi
viduellem Vertrag muss der Vertreter der 
Bank dieses Geld bei seinem Arbeitgeber ab
liefern oder kann es als Teil des Entgelts behal
ten. „Unabhängig davon ist die Mitarbeit im 

Gläubigerausschuss für Banken eine wichtige 
Machtposition und eine maßgebliche Quelle 
für Informationen im Insolvenzverfahren“, 
sagt Braun. „Banken sollten dies nutzen.“

aktionäre müSSen um  
ihre  rechte Bangen
Theoretisch ist es seit Inkrafttreten des ESUG 
möglich, dass ein Geldinstitut vom Gläubi
ger zum Eigentümer eines insolventen Un
ternehmens wird. Das ESUG führte die 
Möglichkeit ein, dass die Gläubiger im Rah
men eines Insolvenzplans beispielsweise das 
Kapital eines Unternehmens herabsetzen 
und so die Altaktionäre entmachten können. 
Dass dieser oktroyierte DebtEquitySwap 
mehr als nur eine theoretische Möglichkeit 
ist, mussten nach Aussagen von Daniel Vos, 
Anwalt für Bank und Kapitalmarktrecht in 
der Siegburger Kanzlei Göddecke, kürzlich 
die Aktionäre des Holzverarbeiters Pfleide
rer erleben: „Die Forderung eines Großgläu
bigers wurde in Eigenkapital umgewandelt 
und das Kapital der Altaktionäre auf null 
 herabgesetzt“, schilderte Vos in der „Wirt
schaftswoche“. „Pfleiderer hatte einen neuen 
Eigentümer, ohne dass Aktionäre mitreden 
konnten.“ Dass Gläubiger ihre Forderungen 
in Gesellschaftsanteile umwandeln, ist laut 
Insolvenzrechtler Braun jedoch eher bei ei
ner GmbH oder GmbH & Co. KG als bei ei
ner AG sinnvoll: „Hier überschneidet sich In
solvenzrecht mit Gesellschaftsrecht, denn es 
wird nicht nur in Forderungen, sondern auch 
in die Kapitalanteile der Gesellschafter ein
gegriffen.“ Für viele Gläubiger – vor allem 
Banken – sei eine unmittelbare gesellschafts
rechtliche Beteiligung aus geschäfts oder 
 bilanzpolitischen Überlegungen allerdings 
nicht gewünscht, schränkt Braun ein. „Da
für gibt es Alternativlösungen.“

So attraktiv das vom ESUG eingeführte 
Schutzschirmverfahren sein mag – in vielen 
Fällen denken die Unternehmenslenker 
 deutlich zu spät an diese Alternative. „Drei 
bis zwölf Monate vor Eintritt einer mögli

 ↗   WaS iSt Beim eSug neu?

Kernpunkte des eSUg sind die erweiterung und Stärkung des insolvenz-
planverfahrens und der eigenverwaltung. Darüber hinaus wurde die 
einflussnahme der gläubiger auf die Sanierung eines von der insolvenz 
bedrohten Unternehmens gestärkt.
Kern des eSUg im rahmen der eigenverwaltung ist das so genannte 
„Schutz schirmverfahren“ nach § 270b insolvenzordnung (insO). Der 
Schuldner kann nun einen Sanierungsplan erstellen, welcher anschließend 
durch einen insolvenzplan umgesetzt werden soll. Durch dieses Verfahren 
soll der insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit aufgewertet 
werden, das heißt, Schuldner sollen motiviert werden, möglichst frühzeitig 
den Weg der insolvenz und damit der Sanierung zu gehen.
Das Sanierungsverfahren enthält nun die Möglichkeit, anteils- und Mitglied-
schaftsrechte einer insolventen juristischen Person in den Plan einzubeziehen 
(§ 217 Satz 2 insO (neu)). Forderungen von gläubigern können mit deren Zu-
stimmung in anteils- und Mitgliedschaftsrechte umgewandelt werden. 
Durch diesen Debt-equity-Swap wird dem Unternehmen neues eigenkapital 
zugeführt – es gilt als zentrales Mittel für ein attraktives und effizientes 
Sanierungsverfahren, das durch § 225a insO (neu) eingeführt wurde.
Das eSUg trat am 1. März 2012 in Kraft.

Quelle: Ulrich Jäger, Seghorn inkasso gmbH
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In aktuellen Bewertungen steht beim 
modernen Forderungsmanagement nicht 
mehr nur allein die Erfolgsquote im Fokus, 
sondern ebenfalls die Art der Kundenan-
sprache sowie die Analyse und Einhaltung 
eines vernün� igen Kosten-Nutzen Verhält-
nisses. Dementsprechend werden unter-
schiedliche Beitreibungsprozesse ange-
wandt, um adäquat mit den Schuldnern zu 
kommunizieren und dadurch einen zeitna-
hen Zahlungsrückfl uss zu generieren. 

Bis vor einigen Jahren wurden zur Seg-
mentierung der Schuldner lediglich Nega-

tivmerkmale herangezogen. Dieses Vorge-
hen gilt inzwischen als antiquiert. In den 
Mittelpunkt der Betrachtung ist der zu 
erwartende Mittelrückfl uss gerückt.

Mit Hilfe des zu erwartenden Rückfl us-
ses kann entschieden werden, bei welchen 
Forderungen es sich lohnt, Mittel für die 
Beitreibung zu investieren. Gleich, ob es 
sich um aktuelle oder bereits ältere, titulier-
te Forderungen handelt. Gerade bei titulier-
ten Forderungen ist es entscheidend zu wis-
sen, wann innerhalb von 30 Jahren der rich-
tige Zeitpunkt zur Neu-Aufnahme von 
Beitreibungsmaßnahmen ist. Zur Ermitt-
lung des zu erwartenden Rückfl usses bietet 
Deltavista Modelle an, mit Hilfe derer eine 

Segmentierung einfach und sicher erfolgen 
kann. 

Eines dieser Modelle wurde bereits 
erfolgreich bei einem der TOP 10 Versiche-
rungskonzerne in Deutschland umgesetzt.  
 Das Ergebnis war eine Kostenvermeidung 
im Monitoring von langfristigen Forderun-
gen und eine Erhöhung der Beitreibungs-
leistung um 10%.
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chen Zahlungsunfähigkeit lassen ausrei
chend Zeit, das Ruder herumzureißen“, be
schreibt Karsten Jennissen von Solvendus. 
Weitsicht sei absolut empfehlenswert.

Betroffene unternehmen 
Scheuen daS geSpräch 
Jedoch herrsche unter Unternehmern und 
Beratern eine Scheu davor, mit den finanzie
renden Banken über die Möglichkeit des 
Schutzschirmverfahrens zu sprechen. „Ban
ken werden nicht eingebunden, weil man 
fürchtet, dass diese Kredite sofort fällig stel
len und daher die Situation verschärfen“, 
weiß Jennissen. Er empfiehlt den Geldinsti
tuten daher, verlässlicher einschätzbar zu 
werden. „Banken dürfen nicht zusätzlich Li
quidität entziehen“, rät er. Nur dann sehe er 
die realistische Chance, dass die Geldhäu
ser frühzeitig in die Beratungen eingebun
den würden.

Das sieht Insolvenzanwalt Braun differen
zierter: „Eine Bank muss ihre Kredite fällig 
stellen, wenn ein Unternehmen einen Insol
venzantrag gestellt hat – das gilt auch bei ei
nem Schutzschirmverfahren.“ Die wichtige 
Frage sei für die Bank aber, was danach 
komme: „Wird das Unternehmen zum Bei
spiel mit einem Insolvenzplan saniert, gibt 
es also eine neue Form des Kredits, oder 
wird das Unternehmen abgewickelt? Denn 
die Kredite bleiben ja in jedem Fall im Un
ternehmen. Nach dem Insolvenzantrag 
kann die Bank nicht mehr vollstrecken“, er
klärt Braun. „Wirtschaftlich hat das Fällig
stellen also keine Auswirkungen.“

fazit: Bank hat mehr vom erhalt
Insolvenzverwalter alter Schule, die sich in 
erster Linie als Verwerter und nicht als Sa
nierer sehen, werden immer seltener. DKB
Experte Steffen sagt: „Wir als Bank haben 

ein Interesse daran, dass die Unternehmen 
erhalten bleiben. Schließlich gehört es zu un
serem Selbstverständnis, dass eine Bank zu 
ihren Kunden steht – in guten wie in schlech
ten Zeiten. Im optimalen Fall haben am En
de  alle Seiten gewonnen. Das Unternehmen 
besteht weiter, in der Region werden Arbeits
plätze gehalten und die Bank erhält ihre For
derungen zurück und sichert sich die Chan
ce auf neuerliches Kreditgeschäft.“ ↙

autorin: Anja Kühner ist freie 
Journalistin in Düsseldorf. 

Buchtipp: Ingo Saenger, Gerhard 
Schewe (Hrsg.): Forum Mergers & 
Acquisitions 2012 – Beiträge aus rechts- 
und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, 
Springer Gabler, ISBN: 978-3-8349-4073-5, 
59,95 Euro  
WeBtipp: Artikel „Bei Unternehmens-
insolvenzen Rückgang erwartet“,  
www.springerprofessional.de/4027820
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