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Das modulare System
Seit Jahresbeginn gilt der präventive Restrukturierungsrahmen. 
Unternehmen profitieren dabei insbesondere vom modularen Aufbau des 
Restrukturierungsverfahrens.  Text: Georg Bernsau und Nadja Raiß

 — Mit dem Gesetz über den Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen 
(StaRUG) hat der deutsche Gesetzgeber Neuland 
betreten. Ein Restrukturierungsverfahren nach 
dem StaRUG ist kein Insolvenzverfahren, und es 
sind nur in einem überschaubaren Maße gericht-
liche Entscheidungen notwendig. Das deutsche 
Restrukturierungsrecht wird durch diese neuen 
Regelungen, die wie ein modularer Baukasten 
benutzt werden können, flexibler, und eine Re-
strukturierung ist auf den jeweiligen Einzelfall 
angepasst möglich.

Die Grundvoraussetzung für die Anwendung 
des StaRUG ist die drohende Zahlungsunfähig-
keit eines Unternehmens. Sie besteht, wenn ein 
Unternehmen für die kommenden 24 Monate 
nicht überwiegend wahrscheinlich ausreichend fi-
nanziert ist. Dies wird für viele Unternehmen, die 
eine Krise durchlaufen, der Fall sein. Ausgeschlos-
sen ist ein StaRUG-Verfahren jedoch, wenn ein 
Unternehmen überschuldet, also für weniger als 
zwölf Monate ausreichend finanziert oder zah-
lungsunfähig ist. In diesem Fall kann es sich über 
ein Insolvenzverfahren, möglicherweise in Form 
der Eigenverwaltung, sanieren.

Kernstück des StaRUG

Kernstück der neuen Regelungen im StaRUG ist 
der Restrukturierungsplan, den das Unternehmen 
aufstellt. Durch ihn erfolgen die Eingriffe in die 
Verbindlichkeiten des Unternehmens. So sind ein 
Forderungsverzicht, die Verlängerung von Kre-
ditlaufzeiten, Zinsanpassungen und vieles mehr 
denkbar. 

Ziel des Restrukturierungsplans ist es, das 
Unternehmen durch die angemessene Behandlung 
der Gläubigerforderungen zu erhalten. Über ihn 
kann auch in Sicherungsrechte der Gläubiger, ja 
selbst in die Sicherungsrechte verbundener Unter-
nehmen eingegriffen werden. Das Unternehmen 
muss nicht in alle Gläubigerforderungen eingrei-
fen, sondern kann nach sachgerechten Kriterien 

aussuchen, welche Forderungen von dem Re-
strukturierungsplan betroffen sein sollen. Ausge-
schlossen sind allerdings Eingriffe in die Rechte 
der Arbeitnehmer.

Gläubigereinteilung in Gruppen

Die betroffenen Gläubiger stimmen über den Re-
strukturierungsplan ab. Dabei hat das Unterneh-
men die Möglichkeit, die Gläubiger in Gruppen 
einzuteilen. Das Stimmrecht richtet sich nach der 
Forderungshöhe. Ein Restrukturierungsplan ist 
angenommen, wenn in jeder Gruppe drei Viertel 
der Gläubiger zustimmen. Sollte ein Restrukturie-
rungsplan nicht die notwendige Mehrheit in einer 
Gruppe finden, kann deren Zustimmung ersetzt 
werden (Cram down), wenn alle anderen Grup-
pen dem Plan zustimmen und die ablehnende 
Gruppe nicht schlechtergestellt wird. Die Mög-
lichkeit, die Gläubiger in Gruppen einzuteilen, 
kann daher von entscheidender Bedeutung sein.

Neu ist die Regelung, dass eine unterschied-
liche Behandlung in den einzelnen Gruppen ge-
rechtfertigt sein kann, wenn dies aufgrund von 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unterneh-
mens erfolgt, die nicht anders gelöst werden kön-
nen. Mit dieser Neuerung wird deutlich, dass das 
Unternehmensinteresse unter bestimmten Um-
ständen dem Gläubigerinteresse vorgehen kann.

In welchem Umfang ein Gericht in dieses 
Verfahren eingebunden wird, bestimmt das Un-
ternehmen. Es ist möglich, dass sich ein Unterneh-
men mit seinen Gläubigern im Rahmen eines Re-
strukturierungsplans einigt und ein Gericht nicht 
eingeschaltet werden muss, da sich alle Beteiligten 
an die getroffenen Regelungen gebunden fühlen. 
Möglich ist aber auch, dass der Restrukturie-
rungsplan aufgestellt, über ihn abgestimmt und er 
dann auf Antrag des Unternehmens durch das Ge-
richt lediglich bestätigt wird. In diesem Fall prüft 
das Gericht nicht den Restrukturierungsplan 
selbst, sondern nur, ob die Voraussetzungen für 
ein StaRUG-Verfahren eingehalten worden sind.K
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Es ist ebenso möglich, dass das StaRUG-Verfah-
ren mit einer stärkeren Einbindung des Gerichts 
und der Bestimmung eines Restrukturierungsbe-
auftragten einhergeht. Eine solche förmlichere 
Organisation eines StaRUG-Verfahrens empfiehlt 
sich vor allem, wenn weitere Maßnahmen zur Un-
terstützung der Sanierung vom Gericht angeord-
net werden sollen. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Ge-
richt Stabilisierungsanordnungen für die Dauer 
von drei Monaten erlässt, die dem Unternehmen 
die Ruhe gewähren, die es für die Durchführung 
des StaRUG-Verfahrens benötigt: So können 
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung unter-
sagt oder eingestellt oder den Gläubigern, die 
über Ab- und Aussonderungsrechte verfügen, die 
Verwertung der gesicherten Gegenstände unter-
sagt werden. Während der Laufzeit der Stabili-
sierungsanordnungen können Gläubiger zudem 
keinen Insolvenzantrag stellen.

Ist eine gerichtliche Planabstimmung ge-
wünscht, so erfolgt die Abstimmung über den 
Restrukturierungsplan in einem Erörterungs- und 
Abstimmungstermin. Auf Antrag des Unterneh-
mens kann das Gericht auch eine Vorprüfung des 
Plans vornehmen. Eine solche Vorgehensweise ist 
empfehlenswert, wenn in viele Gläubigerrech-
te eingegriffen werden soll oder aber Gläubiger 
betroffen sind, die unterschiedliche Interessen ha-
ben. Der Restrukturierungsplan, der vom Gericht 
bestätigt werden soll, durchläuft ein sogenanntes 

Bestätigungsverfahren, in dem die Voraussetzun-
gen des Plans unter Beachtung des Minderheiten-
schutzes geprüft werden.

Die Bestellung eines Restrukturierungsbeauf-
tragten ist für ein StaRUG-Verfahren nicht zwin-
gend notwendig. Das Gericht bestellt ihn, wenn 
das Unternehmen einen entsprechenden Antrag 
stellt, wenn im Rahmen der Restrukturierung 
in die Rechte von Kleingläubigern eingegriffen 
werden soll oder wenn sich Stabilisierungsanord-
nungen gegen alle Gläubiger des Unternehmens 
richten.

Sanierungsmoderator an Bord

Ebenfalls im StaRUG geregelt ist die sogenannte 
Sanierungsmoderation. Das Gericht bestellt dabei 
auf Antrag des Unternehmens eine sachkundige 
Person, die die Vergleichsregelungen des Unter-
nehmens mit seinen Gläubigern moderieren soll. 
Ein Sanierungsvergleich, der vom Sanierungs-
moderator vermittelt wird, kann gerichtlich be-
stätigt werden. Er bedarf der Zustimmung aller 
Gläubiger. 

Im Rahmen der Sanierungsmoderation kön-
nen keine Stabilisierungsmaßnahmen erlassen 
werden. Eine öffentliche Bekanntmachung der 
Entscheidungen in einem StaRUG-Verfahren er-
folgt nur, wenn dies vom Unternehmen selbst be-
antragt wird.
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Das deutsche Restrukturierungsrecht wird durch das StaRUG flexibler, und eine Restrukturierung ist individueller möglich.
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