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Die IDAS-Jahrestagung stand unter dem Generalthema »ESUG-

Evaluation: Was muss auf die Reformagenda der nächsten 

Bundesregierung?«. Bei der Änderung der InsO durch das ESUG  

sah der Gesetzgeber im Bewusstsein der weitreichenden Neu-

gestaltungen eine umfassende Evaluation fünf Jahre nach 

dem Inkrafttreten vor. Ende 2016 hatte das BMJV dafür einen 

Evaluationsauftrag aus geschrieben und diesen am 11.05.2017  

der »Bietergemeinschaft Jacoby/Madaus/Sack/Schmidt/Thole«  

erteilt. Von ihnen soll das ESUG einer konstruktiven wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung unterzogen werden, die in 

einer Reformempfehlung für den Gesetzgeber münden soll. 

Auch durch das Vorhaben der EU-Kommission, einen »präventi-

ven Restrukturierungsrahmen« auf europäischer Ebene einzu-

führen, rückte die Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung 

des ESUG wieder auf die Tagesordnung. Aufgabe des deutschen 

Gesetzgebers wird daher sein, die analysierten Probleme im 

Zuge der effektiven Nutzung des von der Richtlinie gewährten 

Umsetzungsspielraums zu beseitigen. 

Nach kurzer Begrüßung durch den IDAS-Direktor und Spre-

cher des Gravenbrucher Kreises, RA Prof. Dr. Lucas F. Flöther, 

nutzte IDAS-Direktor Prof. Dr. Stephan Madaus, Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg, die Gelegenheit, den Projektab-

lauf für die anstehende ESUG-Evaluation vorzustellen. Dabei 

machte er deutlich, dass das Projekt noch in diesem Sommer 

durch einen Onlinefragebogen gezielt alle Stakeholder anspre-

chen und einladen werde, ihre Erfahrungen mitzuteilen und 

konstruktive Änderungsvorschläge einzubringen.

Die Veranstaltung könne insofern als Testlauf dienen. Darü-

ber hinaus würden für das Projekt auch repräsentative ESUG-

Verfahren gesucht und ausgewertet werden. Insgesamt werde 

auf der so geschaffenen empirischen Grundlage eine Analyse des 

geltenden Rechts erfolgen, die alle Auffassungen zumindest 
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(v. li.) RA Dr. Lars Westpfahl, RA Dr. Sven-Holger Undritz, RiAG Dr. Peter Laroche, Prof. Dr. Stephan Madaus

Halle (Saale). Eine durchaus kontroverse Diskussion über die Unzulänglichkeiten des ESUG war auf der Jahrestagung 

des Instituts für Deutsches und Ausländisches Sanierungs- und Restrukturierungsrecht e. V. (IDAS) am 08.06.2017 im 

historischen Saal der IHK Halle-Dessau zu erleben. Gerade auch in Anbetracht des Brüsseler Richtlinienentwurfs (RLE) 

und des beginnenden formalen Evaluationsprozesses durch das BMJV gab die mit rund 50 Teilnehmern besuchte  

Veranstaltung Gelegenheit, bisherige Erfahrungen mit dem ESUG auszutauschen.
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berücksichtigt und darauf aufbauend Schwachstellen identifi-

ziert. Eine finale Berichtsfassung werde im März/April 2018 mit 

Vertretern aller Stakeholder-Gruppen diskutiert werden, bevor 

der Bericht im Mai 2018 an das BMJV gesandt werde. 

Synchronisation von Brüsseler 
Richtlinie und Evaluation

In diesem Sinne beschäftigte sich sodann der erste Referent, 

RA Dr. Lars Westpfahl (Freshfields), aus Beratersicht mit dem Ein-

fluss des RLE auf die ESUG-Evaluation. Einführend wies er darauf 

hin, dass ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren bereits frü-

her befruchtend diskutiert worden sei, letztlich jedoch das heuti-

ge Schutzschirmverfahren gewählt worden sei. Zwar seien wichti-

ge Ziele des ESUG, so die gezielte Stärkung des Planverfahrens und 

der Gläubigerrechte sowie die Förderung der Eigenverwaltung, im 

Wesentlichen erreicht, dennoch sieht der Referent großen Reform-

bedarf bei der Eigenverwaltung und beim Planverfahren aufgrund 

vieler rechtlicher Hindernisse, wenngleich eine einheitliche  

Bilanz wegen der verschiedenen Perspektiven der Stakeholder 

schwierig sei. Neben der Konkretisierung des Nachteilbegriffs in 

§ 270  Abs.  2  Nr.  2 InsO sieht er zudem die Notwendigkeit der Aus-

tarierung der Kompetenzordnung der Eigenverwaltung und fordert

klare Regelungen für die Begründung von Masseverbindlichkeiten. 

Auch sei eine Harmonisierung des Insolvenz- und Gesellschafts-

rechts, insbesondere für den Insolvenzplan, unabdingbar. Er plä-

dierte für eine Abstimmung des deutschen Sanierungsrechts mit

dem vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmen.

Sanierungserlass: Optimistisch 
für das Notifizierungsverfahren

Im Anschluss erläuterte Prof. Dr. Marcel Krumm, Universität 

Münster, die neu ausgestaltete Rechtslage in den §§  3 a  ff.  EStG 

n. F., die den vom BFH gekippten Sanierungserlass ersetzen soll.

Probleme sieht er in der Vergangenheitsbewältigung. Es hätte

eine rückwirkende Anwendungsregel für den §  3 a EStG n. F. geben

sollen. Im Hinblick auf die Beihilfenproblematik gab er seine

optimistische Einschätzung zum anstehenden Notifizierungsver-

fahren der EU-Kommission kund, wenngleich die Entscheidung

offen sei. Jedenfalls die vorgesehene Verlustverrechnung halte er

für unproblematisch. Mit dem endgültigen Steuererlass werde sich 

die Kommission hingegen wohl genauer beschäftigen müssen und

zu fragen haben, ob nicht eine Selektivität in dem Sinne vorliege,

dass Unternehmen unterschiedlich behandelt werden, die eigent-

lich vergleichbar sind. Der Referent schätzt die EU-Kommission

als »wohlgesonnen« ein, insbesondere wurde der Sanierungserlass 

in der Vergangenheit nicht als derartige Beihilfe eingestuft. Die

unerlässliche Notifizierung des §  3 a  EStG n. F. und damit die steu-

erliche Absicherung entscheide über die Relevanz für die Evalua-

tion und über die Umsetzung der Richtlinie.

Aus dem Blickwinkel eines Insolvenzverwalters stellte RA Dr. 

Sven-Holger Undritz (White & Case LLP) seine Reformanliegen 

vor, wobei er aufgrund eines fehlenden Mindestmaßes an Rege-

lungen der Eigenverwaltung und des Planverfahrens Probleme 

deklarierte. Er hob die Notwendigkeit hervor, dass sich alle Betei-

ligten, insbesondere die Gerichte, den modernen Entwicklungen 

des Insolvenzrechts öffnen müssten, und forderte einen kompe-

tenten Umgang miteinander, auch um die gute Wettbewerbsfä-

higkeit und Bekanntheit des deutschen Sanierungsrechts weiter-

zuentwickeln. Darüber hinaus hält er eine Beschwerdemöglichkeit 

zur Disziplinierung der unterschiedlichen Interesseneinflüsse bei 

der Verwalterauswahl sowie eine generelle Lockerung des Rechts-

mittelzugangs zum BGH für unerlässlich. Bei der Ausgestaltung 

des vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmens stehe nur noch 

die Frage des »Wie« im Raum. Das Schutzschirmverfahren und die 

vorläufige Eigenverwaltung könnten als Optionen für den Schuld-

ner daneben bestehen bleiben.

Abschließend äußerte sich RiAG Dr. Peter Laroche, Leiter der 

Insolvenzabteilung am AG Köln, zu seinen Erfahrungen mit dem 

ESUG. Im Gegensatz zu den vorherigen Referenten hält er das 

Planverfahren für weitestgehend praxistauglich. Ein Regelungs-

bedarf besteht aus seiner Perspektive für doppelte Pläne und 

auch bei der Möglichkeit der Zurückweisung weiterer Schuldner-

pläne, da die Regelung des §  231 Abs.  2 InsO zu eng gefasst sei. 

Ein Problem durch die Einschränkung der Rechtsbeschwerde mit 

der Streichung des §  7  InsO ist aus seiner Sicht nicht gegeben. 

Die Entscheidungsmacht der Gläubiger bei der Verwalterauswahl 

betrachtet er wegen der oft fehlenden Kenntnis des gesamten 

Verwaltermarkts kritisch. Diese Marktkenntnisse seien eher bei 

den Gerichten verankert. Darüber hinaus sieht er in der Auswahl 

durch die Gläubiger eine gewisse Missbrauchsanfälligkeit sowie 

das Risiko, dass die Ansprüche durch den in das Amt gebrachten 

Verwalter nicht unvoreingenommen geprüft werden. Die Rege-

lungen der Eigenverwaltung hält er angesichts einer Vielzahl 

ungeeigneter Anträge für höchst reformbedürftig. §  270 b InsO 

hätte sich nicht bewährt. Der einzige Vorteil wäre im Bereich 

des Marketings anzusiedeln. Auch seien die Voraussetzungen 

des §  270 b InsO in der knappen Zeit nach der Antragsstellung 

kaum zu prüfen. 

Die zum Abschluss der Tagung anstehende Podiumsdiskus-

sion verlief unter reger Beteiligung. Die Teilnehmer tauschten 

etwa Ideen zur Kombination des vorinsolvenzlichen Restruktu-

rierungsrahmens mit dem derzeitigen Insolvenzrecht aus und 

stellten auch die Notwendigkeit der Antragspflicht bei Über-

schuldung infrage. Insgesamt wurde deutlich, dass sich die An-

sichten der Berater, Verwalter und Richter durchaus grundle-

gend unterscheiden können. «




