
 
 

 
 

Die Umsetzung der europäischen Restrukturierungsrichtlinie  Möglichkeiten eines 
präventiven Restrukturierungsverfahrens 

Durch die Corona-Pandemie sind viele Unternehmen unverschuldet in finanzielle Schieflage 
geraten. Mit dem kürzlich beschlossenen Konjunkturpaket soll im Bereich der 
Unternehmensinsolvenzen ein vorinsolvenzrechtliches Restrukturierungsverfahren eingeführt 
werden. Angedacht ist nun mehr auch eine vorgezogene Umsetzung der europäischen 
Restrukturierungsrichtlinie. Durch eine beschleunigte Umsetzung im Sommer 2020 könnten sich 
Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten durch präventive Restrukturierungsmaßnahmen 
sanieren sowie Arbeitsplätze erhalten. Aufbauend auf dem IDW-Positionspapier zur 
Restrukturierungsrichtlinie beleuchten wir die wesentlichen Eckpunkte der Richtlinie: 

Nach Artikel 3 der Restrukturierungsrichtlinie sollen Schuldner ein klares und transparentes 
Frühwarnsystem haben, aus dem erkennbar wird, dass die Umstände bspw. zu einer wahrscheinlichen 
Insolvenz führen. Die Richtlinie nennt dabei drei mögliche Frühwarnsysteme: Unterbliebene Zahlungen, 
Beratungsdienste und Hinweise durch Dritte. Dabei spielen Prüfungsaussagen von Wirtschaftsprüfern 
eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Unternehmenssituation. So wird bspw. im Rahmen der 
Prüfung des Jahresabschlusses die Fortführungsfähigkeit nach § 252 HGB geprüft. Zur frühzeitigen 
Erkennung von Risiken wäre es jedoch laut IDW notwendig, eine explizite Pflicht zur 
Unternehmensplanung zu kodifizieren, welche bestandsgefährdende Risiken frühzeitig aufdecken 
würde.  

4-12-monatiges Moratorium 

Liegt bei einem Unternehmen eine Insolvenzwahrscheinlichkeit (likelihood of insolvency) vor und ist es 
gleichwohl bestandsfähig (viability test), soll ihm künftig ein vier bis max. 12 Monate andauerndes 
Moratorium gewährt werden (Verbot der Einzelzwangsvollstreckung). Die Insolvenzantragspflichten 
werden weitestgehend suspendiert und  schwebende Geschäfte (z.B. mit Lieferanten) sollen  trotz 
ausstehender Verbindlichkeiten des Schuldners  ausgeführt werden, sofern sie für die Fortführung des 
Unternehmens erforderlich sind.  

Restrukturierungsplan 

Vor Eintritt in das Verfahren sollte mit allen Gläubigern (z.B. Banken) Verhandlungen geführt werden 
und die Grundzüge eines Restrukturierungsplans bereits vorliegen. Die Gläubiger stimmen dann in 
Gruppen über den vorgelegten Plan ab. Sofern jede dieser Gruppen mit einer qualifizierten Mehrheit 
zustimmt, ist der Plan angenommen. Die widersprechenden Gläubiger müssen sich den Regelungen 
des Plans gleichwohl stellen (z.B. anteiliger Forderungsverzicht). Voraussetzung ist, dass die 
opponierenden Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als bei der nächstbesten  

-Alternative (best-interest-of-creditors-test).  

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, dass der Plan gerichtlich oder behördlich bestätigt 
werden kann, auch wenn nicht alle Gruppen mit qualifizierter Mehrheit zustimmen (cross-class cram-
down). Die EU-Mitgliedsstaaten legen fest, wie viele Gruppen dem Plan insgesamt zustimmen müssen. 
So ermöglicht der präventive Restrukturierungsrahmen einen erheblichen Eingriff in die 

-class cram-
Mehrheit Sanierungsmaßnahmen aufzwingen.  

  



 
 

 
Präventiver Restrukturierungsrahmen 

Interessant wird zudem die Integration der europäischen Restrukturierungsrichtlinie in das bestehende 
System der nationalen Sanierungsinstrumente (außergerichtliche Sanierung, Insolvenzplanverfahren, 
übertragende Sanierung etc.). Dabei ist festzustellen, dass im Gegensatz zu den bisherigen 
Sanierungsmöglichkeiten, welche die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger im Fokus haben, der 
neue präventive Restrukturierungsrahmen die Rettung von Unternehmen und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen im Fokus hat.  

Es ist deswegen ist zu hoffen, dass der deutsche Gesetzgeber sich nicht von bestehenden Instrumenten 
und Denkweisen lenken lässt und einen möglichst unabhängigen Restrukturierungsrahmen schafft, 
welcher deutlich früher als das Insolvenzverfahren greift und die bestehenden Sanierungsinstrumente 
ergänzt.  

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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