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Vorinsolvenzrechtliche Unternehmenssanierung nach der neuen EU-
Restrukturierungsrichtlinie – nachhaltiger Impuls für die 
Restrukturierungspraxis in Deutschland? 
Die EU-Richtlinie bietet den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, Restrukturierungsverfahren zu 
schaffen, die weit vor dem Eintritt einer Insolvenz genutzt werden können, um vielfältige 
Restrukturierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Sanierung des Schuldners mit der Zustimmung 
einer Mehrheit der betroffenen Gläubiger vornehmen zu können.  
 

Am 28. März 2019 verabschiedete das Europäische Parlament die Richtlinie (nachfolgend “RL“), am 
06. Juni stimmte auch der Europäische Rat der RL zu. Sie wurde am 20. Juni 2019 endgültig 
verabschiedet und veröffentlicht. Die Richtlinie ist innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht 
umzusetzen. 

Nach der Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie wird in Deutschland erstmals ein Rechtsrahmen 
zur Verfügung stehen, um Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu sanieren. Das 
Herzstück dieses Rahmens wird ein Restrukturierungsplan sein, dessen Inhalt das Unternehmen unter 
dem Schutz eines umfassenden Moratoriums mit seinen Gläubigern und Gesellschafter aushandeln 
kann. Dieser Plan muss nicht einstimmig, sondern nur mehrheitlich angenommen werden muss, um 
kollektive Wirkung zu entfalten.  

Der wesentliche Regelungskomplex der RL ist der „präventive Restrukturierungsrahmen“.  

Bislang gibt es in Deutschland so gut wie keine Instrumente für eine Restrukturierung außerhalb der 
Insolvenz. Zudem können in Deutschland Maßnahmen, die in Gläubiger- oder Gesellschafterrechte 
eingreifen, nur mit der Zustimmung aller Betroffenen umgesetzt werden. Dies wird sich durch die 
Implementierung des Restrukturierungsrahmens künftig ändern.  

Artikel 4 Abs. 1 RL verpflichtet die Mitgliedstaaten, Schuldnern bei einer „wahrscheinlichen Insolvenz“ 
einen Restrukturierungsrahmen zur Verfügung zu stellen.  

Der Begriff „Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz“ ist gem. Artikel 2 Abs. 2b) RL von dem deutschen 
Gesetzgeber noch zu definieren.  

Der Schuldner darf nach nationalem Recht aber noch nicht die Voraussetzungen zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens erfüllen, um den Restrukturierungsrahmen nutzen zu können.  

Somit stehen künftig auch schon bei Eintritt einer Erfolgskrise oder einer Rentabilitätskrise, den 
Schuldnern, die Möglichkeit zur Verfügung, den Restrukturierungsrahmen zu nutzen.  

Offen ist derzeit noch, an welche messbaren Voraussetzungen der Einstieg in den 
Restrukturierungsrahmen geknüpft wird. 

Die Mitgliedsstaaten können nach Maßgabe der RL den Zugang zu dem Restrukturierungsrahmen von 
einer positiven „Bestandsfähigkeitsprüfung“ abhängig machen. Die Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit 
und des Geschäftsmodells eines Unternehmens ist schon heute bereits Teil eines 
Sanierungsgutachtens nach IDW S 6. Somit könnte sich die künftige Bestandsfähigkeitsprüfung an 
diesem Standard orientieren.  

Das eigentliche Restrukturierungstool ist der sogenannte „präventive Restrukturierungsrahmen“. 
Generell schwebt dem EU-Gesetzgeber ein grundsätzlich eingriffsarmes, gerichtsfernes Instrument vor, 
welches auf Initiative des Schuldners in Gang gesetzt wird. So soll auch der Schuldner weiterhin die 
Geschäfte führen und ihm – außer in bestimmten Verfahrenskonstellationen – nur auf Einzelfallbasis 
ein sogenannter Restrukturierungsbeauftragter zur Seite gestellt werden.  

Das Herzstück der Restrukturierungsrichtlinie ist der mit den Gläubigern auszuhandelnde Plan, durch 
welchen die Insolvenz vermieden und die Bestandsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt werden 
soll. Welche Maßnahmen darin umgesetzt werden können, legt die Richtlinie nicht abschließend fest. 
So können grundsätzlich flexibel Maßnahmen zur Änderung oder Zusammensetzung, der Bedingungen 
oder der Struktur der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des kriselnden Unternehmens geplant 
und durchgeführt werden. Dies deckt bspw. den Verkauf einzelner Assets ab – sofern dies vom 
nationalen Recht gedeckt ist – bis hin zur Veräußerung des Unternehmens als Ganzem. 
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Auch operative Maßnahmen sind denkbar. Sogenanntes „fresh Money“, also das zur Verfügung stellen 
von neuen Finanzmitteln oder Zwischenfinanzierungen, wird dahingehend geschützt, dass eine etwaige 
dadurch verbundene Benachteiligung von Gläubigern in einer Folgeinsolvenz weder zu einer Haftung 
der Darlehensgeber noch zu einer Nichtigkeit bzw. Anfechtbarkeit der Darlehensvergabe führt. 

Die Mehrheit der von den Restrukturierungsmaßnahmen betroffenen Gläubigern muss dem Plan 
zustimmen, damit er in Kraft treten kann. Dabei dürfen die Mitgliedsstaaten keine Mehrheit von über 
75% der Stimmen bzw. Forderungsbeträge fordern. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass 
die Gläubiger zum Zwecke der Abstimmung aufgrund gemeinsamer Interessen in Klassen eingeteilt 
werden, wobei zumindest die ungesicherten und die gesicherten Gläubiger in unterschiedlichen Klassen 
abzubilden sind. Folglich können Gläubiger auch durchaus in ihrer Gruppe überstimmt werden. 
Allerdings sieht die Richtlinie weiter die sogenannte „Mehrheit der Mehrheiten“ vor: Der 
Restrukturierungsplan ist danach auch angenommen, wenn eine Mehrheit der Abstimmungsklassen 
zugestimmt hat und wenigstens eine dieser Klassen eine Klasse gesicherter Gläubiger ist.  

Besondere Pflichten bestehen für die Organe des Schuldners. Ab dem Eintritt einer „wahrscheinlichen 
Insolvenz“ im Sinne der RL müssen die Organe sowohl die Interessen der Gläubiger als auch der 
Anteilsinhaber beachten, Maßnahmen zur Vermeidung der Insolvenz ergreifen und vorsätzliches und 
grob fahrlässiges Verhalten, welches den Erhalt des Unternehmens gefährdet, vermeiden.  

Dadurch bestehen künftig nicht nur Haftungsrisiken im Falle einer Insolvenzverschleppung, sondern 
auch dann, wenn Restrukturierungsmöglichkeiten nicht genutzt werden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Umsetzungsspielraum, den die Richtlinie den 
Mitgliedsstaaten bei der konkreten Ausgestaltung des Restrukturierungsrahmes lässt, voraussichtlich 
auch zu einem Wettbewerb unter den Mitgliedsstaaten führen wird. Denn ein weiter gut funktionierender 
gesetzlicher Rahmen erhöht die Attraktivität als Standort für internationale Restrukturierungsfälle. Um 
die Wettbewerbsfähigkeit des Restrukturierungsstandorts Deutschland zu erhalten, sollte der deutsche 
Gesetzgeber deshalb den weiten Umsetzungsspielraum, den die RL bietet, so weit wie möglich 
ausschöpfen. 

 
Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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