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Einleitung

Seit dem 1. Januar 2021 ist das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) in 
Kraft. Das Gesetz eröffnet restrukturierungsbedürftigen Unternehmen einen neuen Gestaltungsrahmen, 
dessen wesentliche Charakteristika im Folgenden zusammengefasst sind:

I. Das Beste aus beiden Welten: Im StaRUG verschmelzen außergerichtliche Restrukturierung und 
Insolvenzplanverfahren. Erstmals lässt sich die frühzeitige (präventive) Sanierung auch außer-
insolvenzlich gegen vereinzelte Störer durchsetzen.

II. Finanzgläubiger stehen im Fokus: Die präventive Restrukturierung zielt auf die Gestaltung der 
Passivseite ab; dabei werden erwartungsgemäß Finanzgläubiger in den Fokus gerückt.

III. „Minimalinvasiv“ bis „Schutzschirm light“ – das Unternehmen bestimmt die Ausgestaltung der 
präventiven Restrukturierung.

IV. Die präventive Restrukturierung ist kein Freifahrtschein – auch hier gilt: Je „härter“ die Restruk-
turierung, desto größer die Zugeständnisse an die Gläubiger.

V. Ein ausgewogenes, belastbares und konsequent umgesetztes Sanierungskonzept bleibt der 
Weg zum (Sanierungs-)Erfolg – wer kein schlüssiges Gesamtkonzept hat, dem wird auch das 
StaRUG nicht helfen.
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1. Das Beste aus beiden Welten

Mit der Möglichkeit, Restrukturierungspläne auch gegen Widerstand durchzusetzen führt das StaRUG 
eine neue Sanierungsalternative ein, die sich zwischen der außerinsolvenzlichen, konsensualen und der 
Sanierung im Rahmen von Insolvenzverfahren (bspw. dem Schutzschirm-/Planverfahren) ansiedelt. 
Letzteres wurde bislang insbesondere aufgrund der mit dem Insolvenzstigma verbundenen Folgeeffekte 
zu selten angewandt.

Mit den neu geschaffenen Handlungsoptionen (s. Abbildung 1) zur weitestgehend außergerichtlichen und 
außerinsolvenzlichen Sanierung sollen Unternehmen weiter incentiviert werden, existenzielle Krisen 
frühzeitig zu erkennen und konsequent anzugehen. Dies war schon Leitmotiv des 2012 implementierten 
Schutzschirmverfahrens. Außerinsolvenzlich blieb die konsensuale Restrukturierung der einzige Weg.

Anwendung der neuen Instrumente erfolgt situationsabhängig 

Potenzielle Kandidaten für eine präventive Restrukturierung unter Anwendung des StaRUG sind 
Unternehmen, die sich in einer Liquiditätskrise befinden.

Abbildung 1



4 Der Präventive Restrukturierungsrahmen

Unternehmen steuern die präventive Restrukturierung eigenverantwortlich und selbstbestimmt.  
Bei einem grundsätzlich standardisierten Ablauf der präventiven Restrukturierung (s. Abbildung 2) 
entscheidet das Unternehmen selbst, ob und welche der folgenden Instrumente des StaRUG es bei 
Gericht beantragt:

I. Gerichtliche Vorprüfung zur Klärung von Fragen, die für die Bestätigung des  
Restrukturierungsplans erheblich sind.

II. Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen (Moratorium) – durch das temporäre Aussetzen von 
Vollstreckungsmaßnahmen für die Dauer von drei bis maximal acht Monaten.

III. Gerichtliche Planabstimmung – Durchführung der Abstimmung im gerichtlichen Rahmen; 
andernfalls findet die Planabstimmung ohne gerichtliche Beteiligung statt.

IV. Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans – Erhöhung der Rechtsicherheit durch 
gerichtliche Prüfung des ausgearbeiteten Plans zur Sanierung; verpflichtend, sofern nicht alle 
Gläubiger dem Plan zustimmen.

Abbildung 2
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Durchgreifender Restrukturierungsplan als Basis für Gläubigerverhandlungen 

Zentrales Element der präventiven Restrukturierung ist der Restrukturierungsplan, welcher den 
betroffenen Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt wird und alle notwendigen Restrukturierungs-
maßnahmen aufzeigt. Der Plan entspricht in seinen Bestandteilen (siehe Exkurs: Elemente des 
Restrukturierungsplans) im Wesentlichen einem Sanierungskonzept gemäß höchstrichterlicher 
Rechtsprechung, welches bei außergerichtlichen Sanierungen bereits regelmäßig und weitestgehend 
standardisiert erstellt wird. Die Unterteilung in einen darstellenden und einen gestaltenden Teil und  
die jeweiligen Inhalte entsprechen zudem der Praxis in Insolvenzplanverfahren.

 

Exkurs: Der Restrukturierungsplan (Darstellender Teil)

I. Analyse der markt- und leistungswirtschaftlichen Verhältnisse 

II. Darstellung von Krisenursachen und Krisenstadium 

III. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

IV. Beschreibung des Leitbilds des sanierten Unternehmens

V. Darstellung des umzusetzenden Maßnahmenplans

VI. Unternehmensplanung inkl. der für die Umsetzung des Plans notwendigen neuen Finanzierungen 

VII. Übersicht der Finanzierer mit Unterscheidung zwischen vom Plan betroffenen und nicht  
betroffenen Finanzierern. Vergleichsrechnung mit Auswirkungen des Plans auf die  
Befriedigungsaussichten der betroffenen Parteien, Angaben zur Gruppenbildung  
und weitere Angaben gem. Anlage zu § 5 S. 2 StaRUG

VIII. Ggf. Angabe zum Restrukturierungsbeauftragten
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Während der Planerstellung führt das Unternehmen mit den betroffenen Gläubigern Verhandlungen 
über die Restrukturierungsmaßnahmen. Der finalisierte Restrukturierungsplan inkl. Anlagen wird den 
betroffenen Gläubigern als Angebot vorgelegt. Unter Berücksichtigung von Fristen und einer eventuellen 
Planerörterung kommt es zur Planabstimmung. Diese kann außergerichtlich oder auf Antrag des 
Unternehmens und zur Gewinnung von Rechtssicherheit gerichtlich stattfinden. 

Über den Restrukturierungsplan wird in Gruppen (siehe Exkurs: Gläubigergruppen für Planabstimmung) 
abgestimmt. Eine Planannahme kann hierbei in drei möglichen Szenarien erfolgen: 

 • Konsensuale Bestätigung des Plans in allen Gruppen: In diesem Fall ist eine spätere gerichtliche 
Planbestätigung nicht zwingend erforderlich.

 • Intra-group cram-down: Nicht-konsensuale Einigung, bei der jedoch in jeder Gruppe die notwendige 
75%-Stimmrechtsmehrheit erzielt worden ist. In diesem Fall ist eine gerichtliche Planbestätigung 
erforderlich, damit der Plan gegenüber allen Gläubigern – auch denen, die ihre Zustimmung nicht 
erteilt haben – wirksam wird.

 • Cross-class cram-down: Nicht-konsensuale Einigung, bei der nicht in allen, jedoch mindestens  
in 50 % der Gruppen die erforderliche 75%-Stimmrechtsmehrheit erzielt worden ist. Hierbei muss 
sichergestellt werden, dass es bei den überstimmten Gläubigern zu keiner Schlechterstellung 
gegenüber dem nächstbesten Alternativszenario (bspw. einem Insolvenzverfahren) kommt und sie 
gegenüber gleichrangigen Gläubigern angemessen am wirtschaftlichen Wert bei erfolgter 
Restrukturierung partizipieren. Auch hier ist die gerichtliche Planbestätigung erforderlich.

Wenn der Restrukturierungsplan nicht in einem der drei beschriebenen Szenarien angenommen wird,  
ist die präventive Restrukturierung gescheitert. Eventuell gewährte Stabilisierungsmaßnahmen werden in 
der Folge aufgehoben.

Das StaRUG sieht des Weiteren die Möglichkeit zur freiwilligen oder verpflichtenden Bestellung eines 
Restrukturierungsbeauftragten als neutrale, unabhängige und dem Gericht unterstellte Person vor  
(siehe Exkurs: Der Restrukturierungsbeauftragte).

Exkurs: GLÄUBIGERGRUPPEN FÜR PLANABSTIMMUNG

1. Die Abstimmung über den Restrukturierungsplan erfolgt in Gruppen.

2. Die Gruppenbildung geschieht entsprechend den Rechten und dem wirtschaftlichen Interesse der 
betroffenen Gläubiger. 

3. Die Einteilung in Gruppen erfolgt nach wirtschaftlichem Interesse, mindestens für:

Besicherte Gläubiger (bspw. Banken, Lieferanten mit Eigentumsvorbehalt)

Nicht-nachrangige Forderungen (bspw. nicht besicherte Finanzierer wie Anleihen, nicht 
besicherte Lieferanten)

Nachrangige Forderungen (bspw. Gesellschafterdarlehen) 

Inhaber von Anteils- und Mitgliedschaftsrechten (bspw. Aktionäre oder Gesellschafter)

4. Für Kleingläubiger sind jeweils separate Abstimmungsgruppen zu bilden.

3.1

3.2 

3.3

3.4
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Exkurs: Der Restrurierungsbeauftragte

Einbeziehung

 • Freiwillig (fakultativ) durch das Unternehmen oder auf Antrag der Gläubiger

 • Verpflichtend (von Amts wegen) durch das Gericht, wenn Rechte von Verbrauchern oder KMU 
berührt werden, Stabilisierungsinstrumente beantragt sind, oder wenn absehbar ist, dass eine Lösung 
Anwendung eines cross-class cram-down zustande kommt [1]

Aufgaben 

 • Unabhängige Begleitung im Auftrag des Gerichts

 • Unterstützung bei Ausarbeitung des Plans 

 • Unterstützung bei Verhandlungen

 • Validierung eines cross-class cram-down

 • Prüfung von Aufhebungsgründen der Restrukturierungssache (bspw. Insolvenz/Überschuldung)

Anforderungsprofil

 • Themenspezifisch erfahrener, unabhängiger und erprobter Experte

Gerichtliche Bestätigung schließt die präventive Restrukturierung ab

Mit der gerichtlichen Planbestätigung endet die präventive Restrukturierung. Wurde der Plan zuvor von 
allen Gruppen einstimmig angenommen, so ist die gerichtliche Bestätigung optional. Auch in diesen 
Fällen kann die gerichtliche Bestätigung jedoch sinnvoll sein. So dient die Bestätigung als Anfechtungs- 
und Haftungsschutz und damit dem „Insolvenzfest“-Machen des konsensual angenommenen Plans.

[1] Unter Berücksichtigung der Eingrenzung des § 73 Abs. 2 StaRUG
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2 Finanzgläubiger stehen im Fokus

Mit dem StaRUG bietet sich Unternehmen die Möglichkeit, verschiedene Rechtsverhältnisse zu regeln, 
um die Passivseite ihrer Bilanz neu zu ordnen (s. Abbildung 3). 

Eine zentrale Gestaltungsmöglichkeit ergibt sich aus der Auswahl der Forderungen, die im Rahmen des 
StaRUG restrukturiert werden sollen (Restrukturierungsforderungen). Im Gegensatz zum kollektiven 
Ansatz der Insolvenzverfahren ermöglicht das StaRUG eine teilkollektive Restrukturierung der 
Kapitalstruktur des Unternehmens. Somit muss lediglich ein Teil der Gläubiger in die Sanierung 
einbezogen werden, sofern deren Beiträge ausreichend sind, um eine Restrukturierungslösung zu 
erzielen.

In der Praxis wird das in den meisten Fällen bedeuten, dass insbesondere Finanzverbindlichkeiten im 
Fokus stehen. Dementsprechend werden Finanzgläubiger eine wichtige Rolle einnehmen, um eine 
Restrukturierungslösung durch Anpassung von Tilgungen und Fälligkeiten, Zinsen, Kreditsicherheiten 
oder Covenants von Finanzinstrumenten zu erwirken. Forderungen von Verbrauchern und KMU werden 
auch im Rahmen des StaRUG nur in seltensten Fällen von einer Restrukturierung betroffen sein.

Personalmaßnahmen können mittels StaRUG nicht gestaltet werden

Forderungen von Arbeitnehmern, einschließlich deren Arbeitsverhältnissen und Pensionsansprüchen, 
sind in der präventiven Restrukturierung explizit ausgenommen. Personalmaßnahmen müssen nach wie 
vor außerhalb der präventiven Restrukturierung verhandelt und umgesetzt werden, sodass hierfür 
weiterhin eine konsensuale, außergerichtliche Lösung gefunden werden muss.

Abbildung 3
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3 „Minimalinvasiv“ bis „Schutzschirm light“ 

Die Grenzen zwischen der außergerichtlichen Sanierung und der präventiven Restrukturierung verlaufen 
fließend. So ist die präventive Restrukturierung im Rahmen des StaRUG nicht als klassisches „Verfahren“ 
zu sehen, sondern als Rahmen, in welchem bedarfsindividuell und modular verschiedene Instrumente in 
Anspruch genommen werden können, um eine Restrukturierungslösung zu erzielen. Dementsprechend 
kann die präventive Restrukturierung im Rahmen des StaRUG unterschiedliche Verläufe und 
Ausprägungen annehmen. Beispielhaft werden im Folgenden drei mögliche Fallkonstellationen 
vorgestellt.

„Minimalinvasiver Ablauf“ 

 • Beispielhafter Hintergrund: Es steht ein Covenant-Bruch bevor, das Unternehmen benötigt jedoch 
keine zusätzliche Liquidität. Zwischen Gläubigern und Schuldnern besteht eine grundsätzliche 
Einigkeit über das Restrukturierungskonzept, welches unter anderem operative Hebel beinhaltet,  
um die Resilienz des Unternehmens in der Zukunft zu stärken. Die Ausarbeitung, Erörterung und 
Abstimmung des Plans erfolgen hierbei eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung der 
notwendigen Formalitäten durch das Unternehmen.

 • Ziel der präventiven Restrukturierung: Erhöhung der Rechtssicherheit gegenüber einer gänzlich 
außergerichtlichen Sanierung.

 • Erreichte Einigung: Einigkeit unter den Gläubigern führt zur konsensualen Lösung zwischen 
planbetroffenen Finanzierern und dem Unternehmen.

 • Restrukturierungsbeauftragter: Kann auf Antrag des Unternehmens oder der Gläubiger freiwillig 
bestellt werden, in diesem Fall nicht verpflichtend.

 • Gerichtliche Einbeziehung: Minimal – erst für die gerichtliche Planbestätigung zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit des Plans.

„Lösung gegen Widerstand“

 • Beispielhafter Hintergrund: Komplexe Finanzierung des Unternehmens mit erst- und nachrangig 
besicherten Krediten, beispielsweise syndiziert durch verschiedene Banken und Debt-Funds, mit 
jeweils unterschiedlichen Risikopositionen. Fällige Tilgungsleistungen können nicht bedient werden, 
darüber hinaus wird keine zusätzliche Finanzierung benötigt. Aufgrund divergierender 
Risikopositionen und Gläubigerinteressen besteht keine Einstimmigkeit zum Restrukturierungsplan. 
Nutzung des StaRUG, um unter pragmatischer Anwendung der Instrumente eine „Lösung gegen 
Widerstand“ herbeizuführen, beispielsweise indem betroffene Gläubiger innerhalb ihrer 
Abstimmungsgruppe überstimmt werden (75%-Mehrheit).

 • Ziel der präventiven Restrukturierung: Herbeiführung einer Restrukturierungslösung, wo Konsens 
ansonsten nicht/nur schwer möglich ist.

 • Erreichte Einigung: Nicht-konsensual, aber durch Gläubigerzustimmung von über 75 % in allen 
Gruppen (intra-group cram-down).

 • Restrukturierungsbeauftragter: Kann auf Antrag des Unternehmens oder der Gläubiger freiwillig 
bestellt werden, in diesem Fall nicht verpflichtend.

 • Gerichtliche Einbeziehung: Gerichtliche Planbestätigung notwendig, da nicht in allen Gruppen 
Konsens herrscht, aber mindestens 75 % der Stimmrechte in jeder Gruppe für den Plan votiert haben.
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„Schutzschirm Light“

 • Beispielhafter Hintergrund: Das Unternehmen befindet sich ggf. schon länger in einer Krise, und eine 
nachhaltige Sanierung ist bislang aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Ausschlaggebend 
hierfür kann mangelnde Unterstützung durch Anteilseigner oder eine schwierige bzw. unmögliche 
Restrukturierung von Finanzierungsinstrumenten, z. B. Publikumsanleihen, sein. Unter Anwendung 
des StaRUG und Inanspruchnahme der Stabilisierungsinstrumente – sowie in intensivem Austausch 
mit dem zuständigen Restrukturierungsgericht – kann eine außerinsolvenzliche Lösung dennoch 
möglich sein. Eine solche „Spielart“ der präventiven Restrukturierung kann als Alternative „vor“ der 
Durchführung einer Restrukturierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Betracht kommen [1]. 

 • Ziel der präventiven Restrukturierung: Herbeiführen einer Restrukturierungslösung gegen den 
Widerstand einzelner Gläubigergruppen. Prozesssicherheit und die Vermeidung von Anfechtungs- 
und Haftungsrisiken sollen sichergestellt werden, indem eine enge Abstimmung mit dem Gericht 
(mittels Vorprüfung und gerichtlicher Planabstimmung) stattfindet.

 • Erreichte Einigung: Nicht-konsensual – Restrukturierungslösung wird mittels cross-class cram-down 
gegen den Widerstand einzelner Gläubigergruppen durchgesetzt.

 • Restrukturierungsbeauftragter: Bestellung durch cross-class cram-down und Inanspruchnahme des 
Vollstreckungsschutzes verpflichtend.

 • Gerichtliche Einbeziehung: Frühzeitige Einbindung in den Prozess und Ausnutzung der wesentlichen 
Instrumente (Vorprüfung, gerichtliche Planabstimmung, gerichtliche Planbestätigung und ggf. 
Moratorium, falls indiziert).

[1] Zu beachten ist allerdings, dass die Inanspruchnahme des Vollstreckungsschutzes des StaRUG den anschließenden Gang 
in ein Schutzschirm- oder anderweitiges Eigenverwaltungsverfahren für bis zu drei Jahre nach Anwendung des 
Vollstreckungsschutzes erheblich erschweren kann.
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4 Je „härter“ die Restrukturierung, desto grösser die Zugeständnisse  
an die Gläubiger

Das StaRUG bietet Unternehmen einen breiten Handlungsspielraum, um Sanierungen effektiv zu steuern 
und umzusetzen. Die Erleichterungen der präventiven Sanierung erfordern jedoch, dass Gläubiger eine 
Restrukturierungslösung letztendlich mittragen und dieser mit den geforderten Mehrheiten zustimmen. 
Somit werden auch Zugeständnisse des Unternehmens notwendig sein. 

Dabei werden wie in der „klassischen“ außergerichtlichen Sanierung auch in der präventiven 
Restrukturierung die Gläubigerforderungen mit zunehmender Komplexität der Restrukturierung und 
Entscheidungsfindung umfassender. 

In weniger konfliktgeladenen Sanierungen werden diese beispielsweise Forderungen nach Stellung von 
zusätzlichen Sicherheiten, Bestellung eines Chief Restructuring Officers (CRO) und doppelnütziger 
Treuhand umfassen und sich damit im üblichen Rahmen der konsensualen Sanierung bewegen. 

Mit zunehmender „Intensität“ des Restrukturierungsvorhabens und der Verhandlung werden auch die 
Forderungen erwartungsgemäß umfassender. So werden Gläubiger in „Schutzschirmverfahren light“ auch 
beispielsweise Managementwechsel, M&A-Transaktionen, umfangreiche (Teil ) Verkäufe und Ringfencing 
von Unternehmensteilen fordern können.

Frühzeitig initiierte und sorgfältig vorbereitete Gläubigerverhandlungen sind für den Restrukturierungs-
erfolg daher unerlässlich. Überzeugende Restrukturierungskonzepte, die später in den Restrukturierungs-
plan einfließen, dienen hierbei als Verhandlungsbasis, vertrauensstiftende Grundlage sowie Beleg für 
Eigenbeiträge des Unternehmens – beispielsweise durch umfangreiche Kostenmaßnahmen.

Um Verfahrensmissbrauch zu unterbinden, liegt es an den Gläubigern Restrukturierungslösungen 
intensiv zu prüfen. Dokumentarische Anforderungen an die Anzeige der Restrukturierung, das 
Planangebot und die Planabstimmung sollen zudem sicherstellen, dass das StaRUG nur in zulässigen 
Fällen zur Anwendung kommt. Zuletzt ist bei gerichtlicher Planbestätigung sowohl der 
Restrukturierungsplan als auch das Zustandekommen des Abstimmungsergebnisses Gegenstand einer 
gerichtlichen Prüfung auf formelle Mängel.
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5 Ein ausgewogenes, belastbares und konsequent umgesetztes 
Restrukturierungskonzept bleibt der Weg zum Erfolg

Die Anwendung der präventiven Restrukturierung erfordert professionelle Vorbereitung und  
Koordination

Grundsätzlich ist auch in der präventiven Restrukturierung die Vorbereitung und Präsentation 
tragfähiger Restrukturierungskonzepte unabdingbar. Es ist weiterhin darzulegen, auf welche Weise die 
Restrukturierung zum Erfolg führen soll. Belastbare Restrukturierungskonzepte sollten sich hierbei nicht 
nur auf die Restrukturierung der Passivseite beschränken, sondern über operative, strategische und 
finanzielle Hebel auf ein ausgeglichenes Maßnahmenset setzen. Hierzu zählen insbesondere auch 
umfangreiche Eigenbeiträge des Unternehmens und der Gesellschafter. Für die Umsetzung sämtlicher 
Restrukturierungsmaßnahmen – im Rahmen des StaRUG und außerhalb – sind eine schlagkräftige 
Umsetzungsorganisation und ein entsprechendes Projektmanagement von zentraler Bedeutung.

Um potenzielle Mehrheiten sondieren und bilden zu können, sind frühzeitige Gläubigervorgespräche 
essenziell. Eine Sanierung unter StaRUG stellt einen kollektiven unternehmensweiten Kraftakt mit 
verschiedensten externen Schnittstellen dar. Daher ist es notwendig, neben der konzeptionellen 
Ausgestaltung des Vorhabens eine reibungslose Orchestrierung und Steuerung der präventiven 
Restrukturierung sicherzustellen. 

Insbesondere bei großen Restrukturierungsfällen wird für die Erstellung und anschließende Umsetzung 
von tragfähigen Restrukturierungskonzepten und für die damit verbundene Programmsteuerung externe 
Expertise unerlässlich sein. 

Dabei unterscheiden sich die Anforderungen an externe Berater, CROs und sonstige Dienstleister in der 
präventiven Restrukturierung nicht von denen einer konsensualen, außergerichtlichen Sanierung. 

Das verpflichtende Frühwarnsystem zwingt Unternehmen zum Handeln

Neben der Einführung der präventiven Restrukturierung betont das StaRUG die Notwendigkeit zum 
Aufbau und zur Pflege eines Frühwarnsystems und erweitert die Regelung des § 91 AktG nun auch 
explizit auf andere Rechtsformen. Unternehmen sind jetzt gefordert, notwendige Elemente für ein 
effektives Frühwarnsystem zu entwickeln, um existenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen, 
antizipieren und Handlungsoptionen – beispielsweise die präventive Restrukturierung – wahren zu 
können. Beispielhafte Elemente für ein erfolgreiches Frühwarnsystem sind:

 • Direkte und indirekte Liquiditätsplanung, die den für eine drohende Zahlungsunfähigkeit relevanten 
Zeitraum von 24 Monaten abdeckt

 • Erstellung regelmäßiger Liquiditätsstatus, integrierte Planung zur Simulation von Covenants, 
Szenariorechnungen und Monitoring des Markt- und regulatorischen Umfelds 

 • Transparentes, vollumfängliches Berichtswesen, um fortlaufend Statusberichte über potenzielle 
Risiken produzieren zu können
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6 Implikationen aus Unternehmenssicht

Das StaRUG bietet keine Schablone für einen Sanierungspfad, den jedes Unternehmen in gleicher Weise 
durchlaufen wird. Die präventive Restrukturierung bietet vielmehr verschiedene Handlungsoptionen zur 
individuellen Gestaltung der Sanierung, mit zusätzlich positiven „Nebenwirkungen“:

I. Unternehmen können den präventiven Restrukturierungsrahmen über die Auswahl der  
Instrumente gestalten.

II. Die Auswahl der Restrukturierungsforderungen und die Gruppenbildung eröffnen strategische 
Gestaltungsmöglichkeiten.

III. Das StaRUG ermöglicht eine Restrukturierung mit geringer Öffentlichkeitswirkung.

IV. Auch ohne Anwendung beschleunigt das StaRUG „klassische“ außergerichtliche Sanierungen.

Unternehmen können den präventiven Restrukturierungsrahmen über die Auswahl der Instrumente 
gestalten

Die Intensität der gerichtlichen Einbeziehung ist ein zentraler Aspekt des StaRUG, den Unternehmen im 
Rahmen der präventiven Restrukturierung maßgeblich beeinflussen können. Die Entscheidung zur 
Einbeziehung des Gerichts ist dabei insbesondere von der Komplexität der Restrukturierungssituation 
abhängig. 

Entscheidet sich das Unternehmen für eine Restrukturierungslösung gegen gruppeninternen oder 
gruppenübergreifenden Widerstand, so geht diese Entscheidung mit der zwangsläufigen Einbindung des 
Restrukturierungsgerichts für die gerichtliche Planbestätigung einher. Vorausgesetzt, dass im 
vorgelagerten Prozess die durch das StaRUG vorgesehenen Formalitäten eingehalten wurden, kann durch 
die Einbeziehung somit eine Lösung gegen Widerstand erwirkt werden.

Sofern der Restrukturierungsbeauftragte nicht von Amts wegen oder als Planforderung der Gläubiger in 
die präventive Restrukturierung einbezogen werden, können Unternehmen eine freiwillige Einbeziehung 
in Erwägung ziehen. Eine solche fakultative Bestellung kann im Interesse des Unternehmens sein, wenn 
sich angespannte Verhandlungen mit den Gläubigern anbahnen. Hier wird der Restrukturierungs-
beauftragte als vermittelnder Dritter die Lösungsfindung positiv beeinflussen können. 



14 Der Präventive Restrukturierungsrahmen

Die Auswahl der Restrukturierungsforderungen und die Gruppenbildung eröffnen strategische  
Gestaltungsmöglichkeiten

Eine weitere zentrale Gestaltungsmöglichkeit des StaRUG ergibt sich aus der Auswahl der 
Restrukturierungsforderungen. Das Unternehmen entscheidet, welche Forderungen und Anteilsrechte 
restrukturiert werden und welche nicht. Die Abgrenzung muss lediglich sachgerecht sein, was im 
Einzelfall Gestaltungsspielraum für strategische Gruppenbildung und Nutzung des cross-class cram-down 
eröffnet. 

Der Gestaltungsspielraum ermöglicht Konstellationen, in denen selbst nur sehr punktuell wirkende Pläne 
gegen den Widerstand der entsprechenden Parteien umgesetzt werden können. Darstellbar ist so 
beispielsweise ein Restrukturierungsplan, welcher gezielte Maßnahmen gegen Anteilseigner (oder 
Gläubiger) vorsieht. Die von den entsprechenden Planbetroffenen zu erwartende Ablehnung des Plans 
könnte mittels einer strategisch in den Plan aufgenommenen zweiten Gläubigergruppe und des cross-
class cram-down überstimmt werden. Bei der strategischen Gruppenbildung ist zu beachten, dass ein 
cross-class cram-down bei zwei Abstimmungsgruppen dann nicht zulässig ist, wenn die dem Plan 
zustimmende Gruppe ausschließlich aus Anteilseignern besteht.

Insbesondere gegenüber Anteilseignern ließe sich ein solches Vorhaben trotz des Gleichstellungsgebots 
vergleichsweise einfach durchsetzen, da die Unternehmensanteile im Alternativszenario „Insolvenz“ 
ohnehin wertlos würden und die „Hürde“ des Alternativszenarios somit äußerst gering liegt. 

Das StaRUG ermöglich eine Restrukturierung mit geringer Öffentlichkeitswirkung

Die Restrukturierung im Rahmen des StaRUG ermöglicht aufgrund ihrer geringen Publizitätswirkung 
eine „leise“ Sanierung. Im Gegensatz zum Insolvenz- und Schutzschirmverfahren erfolgt die Veröffent-
lichung der Restrukturierungssache nur auf Antrag des Unternehmens. Negative Folgeeffekte, 
insbesondere durch Verkürzung von Zahlungszielen, reduzierte Deckungslimits von Warenkredit-
versicherern, zurückhaltende Kundenanzahlungen und erschwerte Refinanzierungsbedingungen, können 
somit verringert werden. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Instrumente des StaRUG, wobei die 
„Lautstärke“ der Sanierung bei steigender „Intensität“ (siehe Ablaufalternativen oben) erwartungsgemäß 
zunehmen wird. 

Das StaRUG beschleunigt auch die "klassische“ außergerichtliche Sanierung

Neben der Tatsache, dass das StaRUG das Restrukturierungsrecht um eine zuvor schlichtweg nicht 
vorhandene Handlungsalternative erweitert, wird das Gesetz auch bei „klassischen“, konsensualen 
außergerichtlichen Restrukturierungsvorhaben eine Beschleunigung und Erleichterung der 
Verhandlungen bewirken Die zusätzliche Handlungsoption wird in relevanten Praxisfällen dazu führen, 
dass sich zuvor potenziell akkordstörende Gläubiger und Anteilseigner nun konstruktiv an der 
Lösungsfindung beteiligen werden. Die präventive Restrukturierung ist eine glaubwürdige „Drohkulisse“, 
welche ohne großen Zusatzaufwand – und damit überzeugend – in die Realität umgesetzt werden kann.
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7 Fazit 

Mit dem Inkrafttreten des StaRUG tritt eine neue Handlungsalternative zwischen die bestehenden 
Verfahren zur außergerichtlichen, konsensualen und zur insolvenzlichen, nicht-konsensualen Sanierung. 
Unternehmen haben nun effektive Gestaltungsmöglichkeiten an der Hand, um eine Restrukturierung 
frühzeitig, außerinsolvenzlich, leise und auch gegen den Widerstand einzelner Gläubiger(gruppen) 
erfolgreich und in weitestgehender Autonomie umsetzen zu können.

Durch den modularen Einsatz der Instrumente können Unternehmen bedarfsindividuell auf die jeweilige 
Situation reagieren, ohne in umfangreiche vorgegebene Automatismen zu geraten. 

Dem Restrukturierungskonzept wird weiterhin eine hohe Bedeutung zukommen. Trotz aller 
Eigenständigkeit, welche die präventive Restrukturierung verspricht, wird insbesondere bei großen und 
komplexen Fällen externe Unterstützung angeraten sein. 

Insgesamt ergänzt das StaRUG somit einen wichtigen und bisher im internationalen Vergleich fehlenden 
Baustein im deutschen Restrukturierungsrecht. Insbesondere in der Bewältigung der Folgeeffekte der 
Corona-Krise wird dem StaRUG noch eine hohe Bedeutung zukommen.
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