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Das Eigenverwaltungsverfahren des Diskussionsentwurfs des BMJ im Spannungsfeld
zwischen Sanierungsinteresse und Gläubigerschutz
von Rechtsanwalt/vereidigter Buchprüfer/Fachanwalt für Insolvenzrecht/Insolvenzverwalter Dr. Norbert HilI, Stuttgart

Der DiskE des BMJ ist in einigen Aspekten ein mutiger Schritt. Dies gilt insbesondere für die §§ 270, 270a, 270b, 270c und
276a InsO-E: Dem Schuldner soll mit diesen Bestimmungen der Weg in die Sanierung durch einen Antrag auf Eigenverwal
tung erleichtert werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies tatsächlich der Fall sein wird und ob hierbei die Gläu
bigerinteressen ausreichend berücksichtigt werden.

Es sollen deshalb die im DiskE formulierten Voraussetzungen und gerichtlichen Entscheidungsoptionen eines solchen An
trags dargelegt und im Hinblick darauf analysiert werden, ob sie die Eigendynamik des wirtschaftlichen Geschehens hinrei
chend berücksichtigen.

Nach Ansicht des Verfassers sind in dieser Hinsicht Zweifel angezeigt. Er geht davon aus, dass die Sanierungschancen nach
dem Entwurf eher gering sein werden, zumal für eine Sanierungsfinanzierung die rechtlichen Rahmenbedingungen unsicher
sind. Zur Verbesserung der Sanierungschancen empfiehlt er, § 21 Abs. 2 InsO zu ergänzen. Das Gericht sollte bereits im
Eröffnungsverfahren auf Antrag des Schuldners befugt sein, ein Zahlungsverbot bzgl. aller fälligen Verbindlichkeiten und
die Anwendung des § 279 InsO anzuordnen, wenn mit dem Eigenverwaltungsantrag zugleich ein Sanierungsgutachten vor
gelegt wird, welches die Erfolgsaussichten des Vorhabens positiv einschätzt und die Erforderlichkeit dieser Anordnungen im
Interesse des Sanierungsziels bestätigt.

Zum Schutz der Gläubiger befürwortet der Verfasser ferner eine persönliche Haftung der Mitglieder der Geschäftsleitung
des Schuldnerunternehmens analog dem in den §§ 60,61 InsO vorgezeichneten Haftungsmodell. Da der Sachwalter nur für
ein Überwachungsverschulden einzustehen hat, würde ansonsten eine nicht vertretbare Haftungslücke entstehen.

I. Sanierungsantrag nach 270b InsO-E

1. Unbestimmte "Bescheinigung"

Nach der vorliegenden Fassung des § 270b InsO-E genügt
eine Bescheinigung eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers
oder eines "in Insolvenzsachen erfahrenen" Rechtsanwalts,

aus der sich ergibt, dass Zahlungsunfähigkeit droht und die
angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.
Eine Glaubhaftmachung oder gar eine Substanziierung wird
nicht verlangt. Das Gericht hat auf Antrag des Schuldners
ohne eigenen Ermessens- oder Beurteilungsspielraum in
dem Eröffnungsverfahren die Vorlage eines Insolvenzplans
binnen einer Frist von höchstens 3 Monaten und entspre

chend dem Vorschlag des Schuldners eine Person, sofern
diese nicht offensichtlich ungeeignet ist, zum vorläufigen
Sachwalter zu bestimmen.

Es stellt sich deshalb die Frage nach der inhaltlichen Quali

tät dieser "Bescheinigung": Denkbar ist ein Zweizeiler, der

sich in der Wiederholung des Gesetzestextes erschöpft. Vor
stellbar ist aber auch eine kursorische Kurzdarstellung, die

mit in der Wirtschaftspresse üblichen und Laien einleuch
tenden bildhaften Begriffen ausgefüllt ist. Schließlich wäre
auch an das andere Extrem eines ausgewachsenen betriebs

wirtschaftlichen Sanierungs gutachtens zu denken. Dieses
könnte eine detaillierte Vergangenheitsschilderung mit An
gaben zur Entwicklung des Umsatzes, der Liquidität und
des Ergebnisses sowie eine Darlegung der korrespondieren
den Zukunftsszenarien enthalten. Ausreichend scheint nach

dem Entwurf vielmehr eine ergebnisorientierte (Kurz)Mit

teilung an das Gericht zu sein, die bestätigt, dass die Voraus
setzungen des § 270b InsO-E vorliegen, bei der aber offen
bleibt, wer in welchem Umfang geprüft hat. Das Gericht hat

diese "Bescheinigung" seiner "Entscheidung" zugrunde zu
legen. Eine materielle Prüfungskompetenz steht ihm nicht
zu. Es hat sich auf die "Bescheinigung" zu verlassen. Rück
fragen an den Aussteller sind nicht vorgesehen. Aufgrund
der Komplexität der Antragsvoraussetzungen in rechtlicher
und tatsächlicher Hinsicht sowie des tatsächlichen oder vor

geblichen Zeit- und Entscheidungsdrucks ist offenbar nach
dem Entwurf eine sachlich/inhaltliche Einbindung des Ge
richts in diesen Prüfprozess nicht angezeigt. Das Gericht
soll wohl von schwierigen oder zweifelhaften Abwägungen
entlastet werden.

Vom Aussteller der "Bescheinigung" verlangt der Gesetzes
entwurf auch nicht, dass er im Sinne einer Richtigkeitsge
währ vom Schuldner unabhängig sei. Von Aussteller wird
lediglich verlangt, dass er, sofern er Rechtsanwalt ist, "in
Insolvenzsachen erfahren" sei; bei einem Steuerberater oder

Wirtschaftsprüfer wird diese spezifische Erfahrung als ge
geben vorausgesetzt.

Im Ergebnis wird man anzunehmen haben, dass auch der
Steuerberater des Schuldners, sein Jahresabschlussprüfer
oder seine mit insolvenzrechtlichem Know-how ausgestat
tete Anwaltskanzlei gegenüber dem Gericht als Aussteller
der "Bescheinigung" auftreten kann. Denkbare Interessen
konflikte aus vorausgegangener Beratung oder Testierung
von Jahresabschlüssen mit möglichen Auswirkung auf die
"Bescheinigung" werden in der Entwurfsbegründung nicht
thematisiert.

2. Fristverlängerung

In praktischer Hinsicht sollte das Gesetz allerdings dem Ge
richt die Befugnis einräumen, in begründeten Fällen die
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3-Monatsfrist zur Vorlage des (Insolvenz- )plans angemessen
zu verlängern. Selbstverständlich ist der Plan und das ihm
zugrunde liegende Sanierungsvorhaben im optimalen Fall in
seinen Grundzügen schon vor Einreichung des Eigenverwal
tungsantrags erstellt ("pre-packaged plan") und durch ein
positives Sanierungsgutachten als Entscheidungshilfe für
das Gericht geprüft. Dennoch ist zu bedenken, dass nach
Einreichung des Antrags eine kritische Verfahrensöffentlich
keit entstehen kann, die sich ausGläubigern zusammensetzt,
die an den vor Antragstellung laufenden informellen Abstim
mungsprozessen nicht beteiligt waren. Die ergänzende Ein
bindung auch dieser Gläubiger in das Sanierungsvorhaben
kann substanziielle Änderungen des Plans im Interesse sei
ner Akzeptanz erforderlich machen. Hierfür kann sich die
3-Monatsfrist in Einzelfällen als zu kurz erweisen.

3. Bezeichnung "Insolvenzplan"

Die Bezeichnung "Insolvenzplan" entspricht tradierter Fi
xierung. Sie ist nicht falsch, aber doch einseitig gerade in
Zeiten der viel diskutierten Konkurrenz der Rechtsordnun

gen. Gegenüber den Verfahrens beteiligten und der interes
sierten Öffentlichkeit könnte der Plan besser als Sanierungs
und Reorganisationsplan bezeichnet werden. Voraussetzung
ist freilich, dass diese anspruchsvolle Bezeichnung ein ad
äquates Bild des tatsächlichen Geschehens vermittelt. Es
sollen schließlich keine unrealistischen oder gar unerfüllba
ren Erwartungen geweckt werden. Das Ansehen und das
Vertrauen, das die Geschäftswelt und die Öffentlichkeit ei

nem gerichtlich überwachten Sanierungsverfahren entgegen
bringt, würden darunter leiden.

11. Sicherungsmaßnahmen des Gerichts

Bei den Sicherungsmaßnahmen "soll" das Gericht nach
dem Entwurf davon absehen, dem Schuldner ein allgemei
nes Verfügungsverbot aufzuerlegen; es "soll" auch nicht an
ordnen, dass alle Verfügungen des Schuldners nur mit Zu
stimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.

Beim Vollstreckungsverbot schrumpft nach § 21 Abs. 2
Nr. 3 InsO-E das Ermessen des Gerichts auf Null: Es hat,
wenn der Schuldner Vollstreckungsschutz beantragt, diesen
auch zu gewähren.

111. Zweifelhafter Nutzen für den Schuldner

Als Zwischenergebnis wird man festhalten können, dass der
Schuldner zunächst in der Tat weiß, "wohin die Reise geht".
Mit der Bescheinigung, dass Zahlungsunfähigkeit drohe
und die angestrebte Sanierung nicht offenkundig aussichts
los sei, erreicht er, dass das Gericht auf seinen Antrag hin
die Eigenverwaltung anordnet, die gewünschte Person zum
vorläufigen Sachwalter bestellt und Vollstreckungsschutz
gewährt.

Die Frage ist freilich, ob mit dieser "Planungssicherheit" dem
Schuldner und letztlich auch der Gesamtheit der Gläubiger

gedient ist. Um diese Frage beantworten zu können, emp
fiehlt es sich, zu überdenken, wie denn "diese Reise" vermut

lich im Regelfall weitergehen wird. Es ist das Szenario
"durchzuspielen", mit dem im Regelfall zu rechnen ist. Der
Schuldner erstellt bei sachgerechter Vorbereitung des Eigen
antrags zunächst einen Liquiditätsplan, der den Tatbestand
der "drohenden" Zahlungsunfähigkeit nachweist. Hierzu
werden die Ein- und Auszahlungen des Unternehmens für die
nächsten 6 - 12 Monate abgebildet. Innerhalb dieses Refe
renzzeitraums ist, wie vom BGH entschieden, für einen ein

grenzbaren Zeitpunkt eine Liquiditätsunterdeckung von min
destens 10 % darzustellen, die mit den verfügbaren
Aktionsparametern der Betriebswirtschaft nicht mehr (binnen
3 Wochen) aufgefangen werden kann.

Entscheidend sind indessen die Reaktionen der Geschäfts

partner auf die über die Medien sich sehr schnell verbreiten
de gerichtliche Mitteilung, dass der Schuldner die Eigenver
waltung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt
habe.

Die Lieferanten und Dienstleistel' werden fern von altruisti

schen Motiven überwiegend ökonomisch rational agieren
und nicht etwa im Vertrauen auf das Sanierungsmanagement
stillhalten. Sie werden trotz beruhigender Verlautbarungen
schleunigst ihre fälligen Forderungen und Sicherheiten in
der Form der einfachen und verlängerten Eigentumsvorbe
halte geltend machen und die noch nicht fälligen Forderun
gen fällig stellen. Darüber hinaus werden sie ihre weiteren
Lieferungen und Leistungen von Vorauszahlungen des
Schuldners oder von Drittsicherheiten abhängig machen. Die
Geldeingänge bei den Debitoren werden wegen allgemeiner
Verunsicherung und taktisch motivierter Vorenthaltung fälli
ger Zahlungen ins Stocken geraten.

Der Liquiditätsbedarf steigt somit schlagartig, da die Ein
zahlungen zurückgehen und die Auszahlungen steigen. Die
ser Mehrbeclarf an Liquidität ist naturgemäß schwer abzu
schätzen. Die Banken, die einen Sanierungskredit bereits

bewilligt oder in Aussicht gestellt haben, sehen sich unver
mittelt vor die Frage gestellt, ob sie diesen Mehrbedarf
durch eine Erhöhung der Kreditlinie ausgleichen können.
Sie werden, wenn nicht staatliche Ausfallgarantien als Kre
ditsicherheiten verfügbar sind, diese zusätzlichen Anforde
rungen schon aus aufsichtsrechtlichen Gründen aller Vo
raussicht nach ablehnen, müssten sie doch überwiegend das
Risiko des Gelingens des Sanierungsplans tragen.

Zweifelhaft ist zudem, ob die Banken überhaupt im Vorfeld

eines Eigenantrags oder im Verlauf dieses Verfahrens vor
handene Linien gegen Sicherheiten des Schuldners, soweit
solche überhaupt noch verfügbar sind, erhöhen werden. Die
nahe liegende Frage stellt sich doch, ob die Einräumung die
ser Sicherheiten, wenn die Sanierung scheitern sollte, der

Anfechtung entzogen ist, weil sie als Bargeschäft nach
§ 142 InsO einzuordnen ist oder die Gläubiger nach § 129
Abs. 1 InsO nicht benachteiligen. Diese Ungewissheit wird
die Banken zu äußerster Vorsicht anhalten.
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IV. Beschleunigung des Eintritts der Zahlungs
unfähigkeit

Kann man sagen, dass der Schuldner, der einen Beschluss
nach § 270b InsO-E erwirkt hat, "auf seiner Reise" dem Ziel

der Sanierung wirklich näher gekommen ist? Wohl kaum.

Die Gründe liegen auf der Hand. Den nächsten Zahlungster
min kann er vielleicht noch aus dem normalen Geldumlauf

ausführen. Das sollte auch ohne Weiteres möglich sein, hat

er doch "nur" wegen drohender Zahlungsunfalügkeit den

Antrag nach § 270b InsO-E gestellt und damit konkludent

zum Ausdruck gebracht, dass er die laufenden Fälligkeiten

- vorerst jedenfalls - bedienen könne. Spätestens beim
nachfolgenden Fälligkeitstermin wird es eng werden. Die
Lieferanten verlangen, wenn nicht eine Genehmigung des

Kreditversicherers vorliegt, zwischenzeitlich Vorkasse, die
nur teilweise geleistet werden kann. Die Produktion wird

dadurch gestört und das Auslieferungsvolumen sinkt. Der

Eingang der Kundenzahlungen stockt wegen um sich grei
fender Unsicherheit. Lieferanten machen bei Kunden unter

Berufung auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt Abson
derungsrechte geltend. Der Schuldner wird sich diesem zu
nehmenden Druck durch vertrauensfördernde Presseinfor

mationen einige Zeit erwehren können. Die zunächst nur

drohende Zahlungsunfähigkeit tritt gleichwohl sehr schnell

ein; die Gewalt der (Tsunami)Welle der Fälligkeiten zwingt

den Schuldner in die Zahlungsunfähigkeit. Auch ein etwai

ges gesetzliches Verbot der Vorziehung künftiger Fälligkei
ten analog dem Rechtsgedanken des § 112 InsO, einschlä

gig bei der fristlosen Kündigung von Krediten und der

sofortigen Fälligstellung der gesamten Kreditvaluta, könnte
den Schuldner wohl nur teilweise entlasten.

Der so in die Enge getriebene Schuldner hat die eingetretene

Zahlungsunfähigkeit dem Gericht nach § 270b Abs. 3 InsO

E sodann unverzüglich mitzuteilen. Dieser Liquiditätsstatus

wird im Regelfall sehr schell erreicht sein, wenn man be

rücksichtigt, dass nach den Entscheidungen des BGH v.

24.5.20051 und v. 19.7.20072 die Zahlungsunfähigkeit be

reits dann eintritt, wenn die Liquiditätsunterdeckung 10 %
beträgt. Das Gericht hat, wie es der Entwurf vorsieht, die

Anordnung nach Abs. 1 aufzuheben und unverzüglich über

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu entscheiden. Wird
das Insolvenzverfahren schließlich eröffnet, sind die rück

ständigen Löhne und Gehälter durch das Insolvenzausfall

geld zwar abgedeckt. Im zurückliegenden 3-Monatszeit

raum werden aber regelmäßig die Löhne und Gehälter
mindestens ein- bis zweimal bezahlt worden sein, da zu

nächst nur drohende Zahlungsunfähigkeit angegeben war.
Das Insolvenzausfallgeld und seine Vorfinanzierung als Sa

nierungshilfe entfallen damit weitgehend. Im eröffneten
Verfahren muss sich dann der Insolvenzverwalter unter dem

Gesichtspunkt der Anfechtung ggf. mit der Frage auseinan
dersetzen, ob die zuvor geleisteten Zahlungen, sofern sie

nicht dem Bargeschäftsprivileg unterfallen, in der Phase der
drohenden oder der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit er
bracht worden sind.

V. Sanierungsgutachten als Nachweis der Er
forderlichkeit eines gerichtlichen Zahlungs
verbots und der Anwendung des § 279 InsO
bereits im Eröffnungsverfahren

Führt auch ein sorgfältig vorbereitetes Eigenverwaltungs
verfahren nach § 270b InsO wegen der unausweichlichen
wirtschaftlichen Dynamik im Regelfall doch in die Insol
venz wegen alsbald eintretender Zahlungsunfähigkeit, so
stellt sich de lege ferenda die Frage, ob und wie dem Schuld
ner geholfen werden kann. Eine Hilfe sollte jedenfalls dann
erwogen werden, wenn der Schuldner bei Verfahrens beginn
nicht nur eine schlichte Bescheinigung sondern ein detail
liertes Sanierungsgutachten vorlegt, welches als Entschei
dungshilfe für das Gericht in nachvollziehbarer Weise dar

legt, dass überwiegende Aussichten für eine Realisierung
des Sanierungsvorhabens und seiner Finanzierung bestehen,
das Sanierungsziel aber nur erreicht werden kann, wenn ein
Zahlungsverbot und die Anwendbarkeit des § 279 InsO vom
Gericht angeordnet werden. Die Hilfe für den Schuldner
könnte eben darin bestehen, dass das Gericht auf der Grund

lage E<inerentsprechenden Ergänzung des § 21 Abs. 2 InsO
bereits im Eröffnungsverfahren ein Zahlungsverbot und die
Anwendbarkeit des § 279 InsO anordnen kann.

Das Zahlungsverbot würde den Liquiditätsbedarf des
Schuldners entlasten und die Liquiditätsplanung erleichtern.
Die Vorkasseanforderungen der Lieferanten belasten zwar
weiterhin den Liquiditätsbedarf, können aber mit zuneh
mender Stabilisierung des Geschäftsverlaufs schrittweise
durch einen branchenüblichen Lieferantenkredit abgelöst
werden.

Die Anwendung des § 279 InsO im Eräffnungsverfahren
würde es zudem ermöglichen, frühzeitig wirtschaftlich nicht
mehr tragfähige Dauerschuldverhältnisse unter Inanspruch
nahme der insolvenzrechtlichen Erleichterungen zu been
den. Vermeidbare Sanierungskosten würden eingespart und
die erforderlichen Sanierungskredite zugleich verringert.

Damit wäre eine besser kalkulierbare Planungsgrundlage
für die Sanierungsfinanzierung gegeben. Es wäre sicherge
stellt, dass die Sanierungsmittel ausschließlich für die Sa
nierungsmaßnahmen und nicht zur Abdeckung von "Altver
bindlichkeiten" verwendet werden. Der ggf. mit gerichtlicher
Genehmigung auszureichende Sanierungskredit, dessen Sa
nierungseignung in Abwägung mit den einhergehenden
Gläubigerrisiken zuvor gutachtlich geprüft und bestätigt
worden ist, und seine Besicherung wären dann keiner An
fechtung durch einen Insolvenzverwalter ausgesetzt, sollte
die Sanierung doch noch scheitern. Haftungsansprüche von
Gläubigern gegen den Sanierungskreditgeber wären eben
falls ausgeschlossen.

Da der Schuldner nach § 97 InsO ohnehin zu anfechtungsre
levanten Sachverhalten Angaben zu machen hat, sollte sich
das Gutachten auch hierzu äußern. Ansonsten würde die Fra-

1 IX ZR 123/04, ZInsO 2005, 807.

2 IX ZB 36/07, ZInsO 2007. 939.
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ge im Hintergrund stets virulent bleiben, ob und in welchem
Umfang vor dem Eröffnungsantrag z.B. anfechtbare Rechts
handlungen i.S.d. § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO vorgenommen
worden sind. Der Sachwalter, der zunächst vom Schuldner

bei Verfahrens beginn vorgeschlagen wird, braucht zuverläs
sige Informationen, um seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen
zu können. Er soll ja nach § 274 Abs. 2 InsO nicht nur die
wirtschaftliche Lage des Schuldners prüfen und die Ge
schäftsführung überwachen, sondern auch im eröffneten Ver
fahren nach § 280 InsO u.a. Anfechtungsansprüche aus
Rechtshandlungen nach den §§ 129 - 147 InsO prüfen und
ggf. geltend machen, die sich gegen die Gesellschafter oder
Aktionäre des Schuldnerunternehmens richten können.

VI. Haftung des vorläufigen Sachwalters und der
Mitglieder der Geschäftsleitung des Schuldner
unternehmens analog den §§ 60, 61 InsO

Bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten und bei Nicht
erfüllung von Masseverbindlichkeiten haftet im eröffneten
Verfahren der Insolvenzverwalter persönlich nach den §§ 60,
61 InsO. In gleicher Weise haften nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 InsO
i.Y.m. den §§ 60, 61 InsO im Eröffnungsverfahren dervorläu
fige schwache Insolvenzverwalter und der Insolvenzverwal
ter, der mit Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis oder mit
einer gerichtlicher Ermächtigung ausgestattet ist.

Auf den vorläufigen Sachwalter sind nach § 270a Abs. 1
Satz 2 InsO-E die §§ 274 und 275 InsO entsprechend anzu
wenden. § 274 Abs. 1 InsO verweist nicht auf § 61 InsO.
Der vorläufige Sachwalter haftet also nicht bei Nichterfül
lung von Masseverbindlichkeiten. Allerdings haftet er
gleichwohl nach § 275 InsO, soweit er bei der Begründung
von Verpflichtungen in der beschriebenen Weise mitwirkt.
Seine Einwirkungsmöglichkeiten sind allerdings sehr be
schränkt. Verbindlichkeiten, die nicht zum gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb gehören, soll der Schuldner nur mit Zu
stimmung des Sachwalters eingehen. Verbindlichkeiten, die
zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, soll der
Schuldner nicht eingehen, wenn der Sachwalter wider
spricht. Es ist fraglich, ob eine solche partielle Haftungsfrei
stellung unter dem Gesichtspunkt des Gläubigerschutzes zu
rechtfertigen ist, da die Gläubiger im Eigenverwaltungsver
fahren nicht weniger schutzbedürftig sind als im Regelin
solvenzverfahren.

Die Frage ist im Zusammenhang mit der nachfolgend zu
überprüfenden Haftungssituation der Mitglieder der Ge
schäftsleitung des Schuldnerunternehmens zu klären. Die
Frage der persönlichen Haftung der Mitglieder der Ge
schäftsleitung des Schuldnerunternehmens für ihr Wirken
im Eröffnungsverfahren und im eröffneten Verfahren gegen
über den Gläubigem analog den §§ 60, 61 InsO wird in dem
Entwurf nicht thematisiert. Immerhin wird in der Entwurfs

begründung zu § 276 InsO-E zu Nr. 42 - allerdings nur im
Zusammenhang mit der Frage, ob das gesellschaftsrechtli
che Überwachungsorgan oder der Sachwalter primär für die
Abberufung und Neubestellung von Mitgliedern der Ge
schäftsleitung zuständig sei - ausgeführt, dass "die Eigen-

verwaltung ... bei einer Gesellschaft nicht für eine bestimm
te natürliche Person als Geschäftsleiter angeordnet (werde),
sondern sie betreffe die (jeweilige) Geschäftsleitung der in
solventen Gesellschaft." In dieser Begründung ist die Vor
stellung zu erkennen, dass der Schuldner in Gestalt einer
juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtsper
sönlichkeit im Eigenverwaltungsverfahren durch die Ge
schäftsleitung als Organ und nicht durch deren jeweilige
(Organ- )Mitglieder persönlich agiert, sodass bei dieser Be
trachtungsweise eine unmittelbare persönliche Haftung der
(Organ- )Mitglieder nicht besteht. Man wird daher davon
ausgehen können, dass der Entwurf eine solche Haftung
nicht vorsieht.

Es stellt sich daher die Frage, ob ein solcher Haftungsaus
schluss sachgerecht ist oder ob hier eine Haftungslücke
sichtbar wird, die de lege ferenda - auch aus präventiven
Gründen - zu schließen ist. Zu erwägen ist die Einführung
einer persönlichen Haftung der Mitglieder der Geschäftslei
tung gerade auch für fahrlässig begangene sanierungs
zweckwidrige Handlungen und Unterlassungen.

Anders als beim Insolvenzverwalter, der treuhänderisch aus

schließlich für die "Beteiligten", also für die Masse- und In
solvenzgläubiger, tätig ist und deshalb auch ihnen gegenüber
bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten und bei Nicht
erfüllung von Masseverbindlichkeiten persönlich haftet, ist
die Richtung der Verpflichtung zur Interessenwahrnehmung
bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung in Eigenverwal
tungsverfahren nicht so eindeutig im Voraus festgelegt. Soll
das Sanierungsverfahren auch der Erhaltung des Rechtsträ
gers und mittelbar der bestmöglichen Werterhaltung der An
teile dienen, ist ein Interessenkonflikt mit den Gläubigerinte
ressen denkbar. Die Entwurfsbegründung schließt diese
Möglichkeit aus und statuiert stattdessen von Anfang an eine
ausschließlich an den Gläubigerinteressen orientierte Pflich
tenbindung der Mitglieder der Geschäftsleitung. Das ist
sachgerecht, werden sie doch bei wirtschaftlicher und recht
licher Betrachtung, da das Eigenkapital regelmäßig ver
braucht ist, nur noch aus dem den Gläubigem zuzuordnen
den Aktivvermögen bezahlt. Es ist deshalb - nebenbei
bemerkt - auch nicht einzusehen, warum nach dem Entwurf

bei deren Abberufung und Neubestellung die Überwa
chungsorgane primär zuständig sein sollen und darüber hin
aus lediglich die Zustimmung des Sachwalters als Wirksam
keitsvoraussetzung erforderlich sei. Ausreichend dürfte für
die Interessen der Anteilseigner vielmehr sein, dem gesell
schaftsrechtlichen Überwachungsorgan Aufsichtsrat oder
Gesellschafterversammlung ein Recht auf Anhörung oder
Information seitens des Sachwalters zuzubilligen.

Bei dieser im Prinzip zutreffenden die Gläubigerinteressen
präferierenden Sicht des Entwurfs ist dann allerdings auch
die Gretchenfrage nach der persönlichen Haftung der als
Vertreter des Schuldners im Eigenverwaltungsverfahren han
delnden Mitglieder der Geschäftsleitung zu stellen.

Gegen eine solche Haftung könnte sprechen, dass die Gläu
biger bei Verfahrensbeginn den Gang des Verfahrens maß-
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geblich beeinflussen können, wird doch nach dem Entwurf
die Eigenverwaltung nur angeordnet, wenn der vorläufige
Gläubigerausschuss oder die wesentlichen Gläubiger mit
Summenmehrheit nach § 270 InsO-E den Eigenverwaltungs

antrag unterstützen. Die Entwurfsbegründung zu § 276a
InsO-E weist auch zutreffend darauf hin, dass Sachwalter,

Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung die Ge
schäftsführung überwachen und so sicherstellen können,
dass die Geschäfte im Interesse der Gläubiger geführt wer
den. Allerdings ist zu bedenken, dass die Gläubigerinteres
sen im Fortgang des Verfahrens divergieren können. Sie sind
keineswegs immer gleich gelagert. Das gilt z.B. im Verhält
nis der vollständig oder auch nur teilweise gesicherten zu
den ungesicherten Gläubigern oder der Minderheiten- oder
Kleingläubiger zu den Gläubigern, die sich auf die Summen
mehrheit stützen können. In der Sanierung bestehen zwangs
läufig weite Handlungsspielräume, die den Mitgliedern der
Geschäftsleitung einzuräumen sind. Zu Beginn eines Verfah
rens herrscht Ungewissheit über die weitere Entwicklung.
Schließlich ist auch zu beachten, dass das Eigenverwaltungs
verfahren sich nicht dafür anbieten sollte, taktisch motivierte

und unter Anfechtungsgesichtspunkten zweifelhafte Ziele
unter dem Schutz weitgehender Haftungsfreistellung der
Akteure zu verfolgen. Aus diesen Gründen wird - auch zum
präventiven Schutz der Gläubiger - ein rechtspolitisches In
teresse an der Einführung einer persönlichen Haftung der
Mitglieder der Geschäftsleitung gerade auch für fahrlässig
begangene sanierungszweckwidrige Handlungen und Unter
lassungen analog den für den Insolvenzverwalter geltenden
Haftungsnormen der §§ 60, 61 InsO zu bejahen sein. Eine
Haftungsverschärfung für den Sachwalter ist dann nicht ge
boten.

Wird eine solche Haftung nicht oder nur in abgeschwächter
Form eingeführt, entsteht eine Verantwortungs- und Haftungs-

lücke, die zu missbräuchlichen Sachverhaltsgestaltungen ge
radezu verleiten könnte, zumal die Haftung des Sachwalters

im Kern auf ein Überwachungsverschulden beschränkt ist.

VII. Fazit

Der Entwurf des BMJ vermag in seiner derzeitigen Fassung
nicht zu überzeugen. Die wirtschaftlichen Realitäten wer

den ausgeblendet. Die Einstiegshürden sind so niedrig, dass

mit einer Vielzahl von scheiternden Antragsverfahren zu
rechnen ist.

Die Realisierungschancen auch positiv zu bewertender Sanie

rungsvorhaben sind unter diesen Vorzeichen gering. Hinzu
kommt eine nicht zu übersehende Missbrauchsanfälligkeit.

Im Ergebnis ist zu befürchten, dass der Sanierungsgedanke 
wenn nicht schon in der rechtspolitischen Diskussion so doch

später in der Rechtspraxis - beschädigt wird.

Zur Verbesserung der Realisierungschancen positiv zu be
wertender Sanierungsvorhaben empfiehlt es sich, bereits im

Eröffnungsverfahren dem Gericht die Befugnis einzuräu
men, ein Zahlungsverbot und die Anwendbarkeit des § 279

InsO anzuordnen, sofern ein Sanierungs gutachten die Er

folgsaussichten des Vorhabens positiv einschätzt und die

Erforderlichkeit dieser Anordnungen bestätigt. Im Verbund
mit einer klaren Haftungsregelung bzgl. der Mitglieder der

Geschäftsleitung des Schuldnerunternehmens und einer ei

genständigen Prüfungskompetenz des Gerichts könnte sich

ein gerichtlich überwachtes Sanierungsverfahren entwi
ckeln, das den wirtschaftlich notwendigen Interessenaus

gleich in einen rechtspolitisch ausgewogenen rechtlichen
Rahmen einbindet und damit den Sanierungsinteressen und

dem Gläubigerschutz gleichermaßen gerecht wird.

Behauptungs- und Beweislast im Prozess des Gläubigers auf abgesonderte Befriedigung
gegen den Insolvenzverwalter
von Professor Dr. Stefan Smid, Kiel

Auseinandersetzungen zwischen Absonderungsberechtigten und Insolvenzverwalter sollten außergerichtlich geregelt wer
den können, was insbesondere die Klärung der materiell-rechtlichen Lage voraussetzt. Hilfreich ist es aber zudem, sich die
Prozesslagen vor Augen zu führen, die von den Handlungen der Parteien hervorgerufen werden, wenn eine Einigung nicht
erzielt werden kann und der Streit gerichtlich ausgetragen wird. Im Folgenden sollen die Darlegungs- und Beweislasten der
Parteien im Prozess über die abgesonderte Befriedigung im Anschluss an eine frühere Studie zur Diskussion gestellt werden.

I. Fragestellung

Klagen auf abgesonderte Befriedigung können verschiedene
Gründe haben. Der Insolvenzverwalter kann sich dem Be

gehren nach § 170 Abs. 1 InsO entgegenstellen, weil der Si
cherungserwerb in anfechtbarer Weise erfolgt war, §§ 129 ff.
InsO. Er kann die abgesonderte Befriedigung des Gläubigers
verweigern, weil er geltend macht, i.Ü. lägen aus materiell
rechtlichen Gründen die Voraussetzungen nicht vor.

Die Klage der Sicherungseigentümerin auf abgesonderte
Befriedigung stellt an ihre Prozessvorbereitung und Pro
zessführung eine Reihe von Anforderungen, die sich zum
einen aus dem materiellen Recht, zum anderen aus den pro
zessrechtlichen Bedingungen seiner Feststellung ergeben.

Beide Fragenkreise hängen zusammen.


