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In einem sprichwörtlichen „Schlussgalopp“ hat der Ge-

setzgeber unmittelbar vor der parlamentarischen Weih-

nachtspause noch eine Reihe von wesentlichen Geset-

zesvorhaben auf den Weg gebracht, die von erheblicher 

Bedeutung für das Sanierungs- und Insolvenzrecht sind: 

Das bereits länger diskutierte Gesetz zur weiteren Ver-

kürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens soll zum 

1. Januar 2021 in Kraft treten und sieht rückwirkend zum 

1. Oktober 2020 die Erteilung einer Restschuldbefreiung 

für natürliche Personen innerhalb eines Zeitraums von nur 

noch drei Jahren ohne Mindestquote und ohne Verpfl ich-

tung zum Ausgleich der Verfahrenskosten vor. Durch das 

SanInsFoG (dazu ausführlich im folgenden Beitrag) soll 

das deutsche Sanierungs- und Insolvenzrecht modernisiert 

und in Europa wettbewerbsfähig gemacht werden. Durch 

eine abermalige Änderung des COVID-19-Insolvenzaus-

setzungsgesetzes werden die Insolvenzantragspfl ichten 

vorerst bis Ende Januar 2021 für solche Unternehmen aus-

gesetzt, die zwischen November und Dezember 2020 aus-

sichtsreiche Anträge auf staatliche Hilfen zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19-Pandemie gestellt haben, über 

die bislang noch nicht entschieden wurde. Dadurch soll 

vermieden werden, dass überlebensfähige Unternehmen 

allein wegen einer verzögerten Auszahlung staatlicher Hil-

fen zur Stellung eines Insolvenzantrages verpfl ichtet wer-

den. Gleichzeitig wird im gesamten Jahr 2021 (i) der Prog-

nosezeitraum im Rahmen der Überschuldungsprüfung von 

zwölf auf vier Monate verkürzt, (ii) fi nden auf Eigenverwal-

tungsverfahren noch die bisherigen Regelungen Anwen-

dung und (iii) können Schuldner trotz eingetretener Zah-
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Einführung eines präventiven Restrukturie-
rungsrahmens, der Verkürzung des Restschuld-
befreiungsverfahrens und weiteren maßgeblichen 
Änderungen der Insolvenzordnung, insbesondere 
zur Eigenverwaltung, ist dem Deutschen Gesetz-
geber ein echter Durchbruch zu einem wettbe-
werbsfähigen Sanierungsstandort in Deutschland 
gelungen. Deshalb erhalten Sie heute schwer-
punktmäßig zu diesen Änderungen kompakte und 
von uns als wichtig und interessant befundene In-
formationen. Für eine tiefer gehende Erläuterung 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Viel Freude beim Lesen!

01/2021

Ihr Andersen Corporate Recovery Team

Leipzig/Frankfurt am Main im Januar 2021
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lungsunfähigkeit Zugang zu einem Schutzschirmverfahren 

erhalten, wenn die wirtschaftliche Situation des Schuld-

ners auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Dies 

wird vermutet, wenn kumulativ 3 Voraussetzungen vorlie-

gen: (1) der Schuldner war am 31. Dezember 2019 noch 

zahlungsfähig, (2) erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr 

vor dem 1. Januar 2020 ein positives Ergebnis aus der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit und (3) erlitt im Kalenderjahr 

2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzeinbruch aus 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von mehr als 30%. 

Schließlich möchten wir noch auf eine wichtige Anpas-

sung der im März 2020 eingeführten pandemiebedingten 

Vorschriften zu Miet- und Pachtverträgen hinweisen. 

Mit der Zielstellung, die Verhandlungsposition gewerbli-

cher Mieter zu stärken und bestehende Unsicherheiten 

zu beseitigen, hat der Gesetzgeber nunmehr klargestellt, 

dass bei einer vollständigen oder erheblichen Einschrän-

kung der Verwendbarkeit von Grundstücken und Miet- und 

Pachträumen, die keine Wohnräume sind, infolge hoheit-

licher Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pande-

mie eine Störung der Geschäftsgrundlage des Mietverhält-

nisses im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB vermutet wird, die 

eine Anpassung des Mietvertrages zur Folge haben kann. 

Allerdings wird man hier genau hinsehen müssen. Denn 

diese Vermutungsregelung – die zudem widerleglich ist – 

gilt nur für das erste von insgesamt drei Tatbestandsmerk-

malen von § 313 Abs. 1 BGB. Für weitere Tatbestands-

voraussetzungen findet die Vermutungsregelung keine 

Anwendung, so dass bereits jetzt fraglich ist, ob die vom 

Gesetzgeber gewollte Vereinfachung tatsächlich in der 

Praxis eintreten wird. In der Gesetzesbegründung findet 

sich daher auch der Hinweis, dass bei der Anwendung von 

§ 313 Abs. 1 BGB weiterhin relevant sein wird, ob der ge-

werbliche Mieter öffentliche oder sonstige Zuschüsse er-

halten hat, mit denen er Umsatzausfälle aufgrund Corona-

bedingter Einschränkungen jedenfalls teilweise kompen-

sieren kann und ob er – z. B. bedingt durch Kurzarbeit oder 

verringerte Wareneinkäufe – ersparte Aufwendungen hat. 

Hier werden sich auch weiterhin noch viele Fragestellun-

gen ergeben.

Zur Beschleunigung einer gerichtlichen Klärung wurde zu-

dem ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot eingeführt, 

wonach Gerichtsverfahren über die Anpassung der Miete 

oder Pacht für entsprechende Grundstücke oder Miet- und 

Pachträume wegen staatlicher Maßnahmen zur Bekämp-

fung der COVID-19-Pandemie vorrangig und beschleunigt 

zu behandeln sind. Ein erster Gerichtstermin soll spätes-

tens einen Monat nach Zustellung der Klage stattfinden.

Schuldenschnitt ohne Konsens und ohne das „i“ –

Das deutsche Insolvenzrecht kämpft seit Jahrzehnten ge-

gen sein Stigma und die daraus resultierenden Akzeptanz-

probleme. Insolvenzrechtsreform, Eigenverwaltung, ESUG 

und Schutzschirmverfahren waren hilfreiche erste Schrit-

te, aber kein Durchbruch. In Umsetzung einer EU-Richt-

linie setzt der deutsche Gesetzgeber nun einen echten 

Meilenstein und führt mit Wirkung ab 1. Januar 2021 mit 

einem eigenständigen Gesetz ein Restrukturierungsver-

fahren ein, das in Krisensituationen zur Abwendung einer 

Insolvenz eine Bereinigung der Schulden auch gegen den 

Widerstand von Minderheiten ermöglicht. In letzter Minute 

gestrichen wurde die Idee, dies auch für Verträge gelten 

zu lassen. Dennoch: Ein echter Beitrag zum Standortwett-

bewerb und als gelungene Alternative zum englischen 

Scheme of Arrangement sowie dem zeitgleich in Kraft tre-

tenden niederländischen WHOA. Wie alles, was neu ge-

boren ist, benötigt selbstverständlich auch dieses Gesetz 

wohlwollende und nachsichtige Paten und Förderer, die es 

mit Geduld und Kreativität zur Blüte führen. Der Grundstein 

dazu ist gelegt.

Bundestag und Bundesrat haben in ihren jeweils letzten 

Sitzungen vor der Weihnachtspause den Entwurf eines 

Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und In-

solvenzrechts (SanInsFoG) verabschiedet, mit dem we-

sentliche Teile der EU-Richtlinie über Restrukturierung 

und Insolvenz vom 20. Juni 2019 in deutsches Recht 

umgesetzt werden sollen. Diesem Regierungsentwurf vo-

rausgegangen war ein Referentenentwurf aus dem Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vom 

18. September 2020, der es durch seinen ausschließlich 

in weiblicher Form gehaltenen Gesetzestext geschafft 

hat, neben der Fachöffentlichkeit auch die Aufmerk-

samkeit verschiedener Tageszeitungen zu erlangen. Das 

Gesetz wird in seinen wesentlichen Teilen bereits am 

1. Januar 2021 in Kraft treten.

Kernstück des Entwurfs ist das Gesetz über den Stabili-

sierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen 

(StaRUG). In diesem neuen Gesetz wird zunächst eine 

allgemeine und rechtsformübergreifende Pflicht zur Kri-

senfrüherkennung etabliert sowie die Verpflichtung, früh-

zeitig geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und die 

Überwachungsorgane (in der Regel die Gesellschafter) 

zu informieren. Gleichzeitig verpflichtet das Gesetz das 

Bundesjustizministerium, geeignete Checklisten etc. über 

Sanierung 4.0
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Internet-Plattformen zur frühzeitigen Krisenerkennung be-

reitzustellen.

Von größerer Bedeutung innerhalb des StaRUG ist jedoch 

ein ganz neues vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, 

das vom Gesetz als „Stabilisierungs- und Restrukturie-

rungsrahmen“ bezeichnet wird und an das Vorliegen der 

drohenden Zahlungsunfähigkeit anknüpft. Dieses neue 

Sanierungsinstrument soll ausschließlich auf Antrag des 

Schuldner-Unternehmens eingeleitet werden und ist 

modular im Sinne eines Baukastens konzipiert, aus dem 

verschiedene Elemente zur Erreichung des gewünschten 

Sanierungsziels kombiniert werden können. Je nach Ein-

griffsintensität in die Rechte Dritter bietet das StaRUG 

unterschiedliche Sanierungsinstrumente und -verfahren: 

Von einem gerichtlich bestellten Sanierungsmoderator, 

der zwischen dem Schuldner-Unternehmen und seinen 

Gläubigern vermitteln soll, über einen gerichtlich zu be-

stätigenden Restrukturierungsplan bis hin zu einem ge-

richtlich bestellten Restrukturierungsbeauftragten, der 

immer dann zu beteiligen ist, wenn in die Rechte von 

Verbrauchern bzw. mittleren, kleinen oder Kleinstunter-

nehmen eingegriffen werden soll oder wenn Gläubiger 

an der Ausübung ihrer Rechte durch Zwangsvollstre-

ckung oder Sicherheitenverwertung gehindert werden 

sollen. Für das Verfahren zuständig sein sollen neu zu 

bildende Restrukturierungsgerichte, wobei deren Anzahl 

zur Erreichung einer hohen Spezialisierung auf ein Re-

strukturierungsgericht pro Oberlandesgerichtsbezirk be-

grenzt ist.

Zur Erreichung des Sanierungsziels bietet das StaRUG 

verschiedene sogenannte Verfahrenshilfen, von denen 

einige bereits aus dem Insolvenzplanverfahren bzw. aus 

den Sicherungsmaßnahmen im Insolvenzantragsverfahren 

bekannt sind. Wesentliches Instrument zur Erreichung der 

Sanierungsziele ist die Abstimmung über einen Restruktu-

rierungsplan, der Eingriffe in die Rechte einzelner Gläubi-

gergruppen oder auch der Gläubigergesamtheit vorsehen 

kann. Der Plan kann mit einer qualifizierten Mehrheit von 

75% in den jeweiligen Gläubigergruppen bestätigt werden. 

Wie beim Insolvenzplanverfahren sind auch bei der Ab-

stimmung über einen Restrukturierungsplan gruppenüber-

greifende Mehrheitsentscheidungen möglich. 

In letzter Sekunde aus dem Gesetzentwurf gestrichen 

wurde die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer ge-

richtlichen Vertragsbeendigung, die dann greifen sollte, 

wenn vorherige Verhandlungen über eine Anpassung 

oder Beendigung des Vertrages gescheitert waren. Rele-

vant wäre dieses Instrument insbesondere für die Sanie-

rung von Filialunternehmen gewesen. 

Für eine umfassende Bewertung des vorliegenden Gesetz-

entwurfes dürfte es aktuell noch zu früh sein. Feststellen 

lässt sich jedoch bereits jetzt, dass dieses neuartige Sa-

nierungsverfahren aufgrund der zur professionellen Be-

gleitung erforderlichen Beratungskosten voraussichtlich 

nur für größere Unternehmen interessant sein dürfte, die in 

erster Linie eine finanzwirtschaftliche Sanierung anstreben.

Neben der Einführung eines ganz neuen vorinsolvenzli-

chen Sanierungsverfahrens wird durch das SanInsFoG 

auch die bestehende Insolvenzordnung (InsO) erheb-

lich verändert. Insbesondere wird der Prognosezeitraum 

für die Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

(§ 18 InsO) auf nunmehr regelmäßig 24 Monate gesetzlich 

festgeschrieben und beim Insolvenzgrund der Überschul-

dung (§ 19 InsO) ein Prognosezeitraum für die überwiegen-

de Wahrscheinlichkeit der Unternehmensfortführung auf 

12 Monate festgelegt. Die sich für Organe juristischer Perso-

nen ergebenden Haftungskonsequenzen werden rechtsform-

übergreifend in einer neuen Vorschrift (§ 15b InsO) zusam-

mengefasst, sodass die bisherigen Haftungsvorschriften 

aus dem GmbH-Gesetz oder dem Aktiengesetz wegfallen.

Das Gesetz greift auch die Empfehlungen der sogenann-

ten ESUG-Evaluation auf und verbessert insbesondere 

das Insolvenzplanverfahren. Auch das Eigenverwaltungs-

verfahren wird komplett neu gestaltet mit dem Ziel, durch 

Etablierung von Mindeststandards für eine Eigenverwal-

tungsplanung die Erfolgsaussichten des Verfahrens zu ver-

bessern und für ein derartiges Verfahren ungeeignete Fälle 

möglichst frühzeitig auszusortieren.

Schließlich werden die institutionellen Rahmenbedingun-

gen des Insolvenzverfahrens durch Einführung von Vor-

schriften über eine vorsichtige Digitalisierung (z.B. virtuelle 

Gläubigerversammlungen oder elektronische Gläubiger-

Informationssysteme) und eine Anhebung der Vergütung 

des Insolvenzverwalters modernisiert und verbessert.

Die Vorschriften des SanInsFoG sollen insgesamt auch 

dazu dienen, die Position des deutschen Insolvenz- und 

Sanierungsrechts im europäischen Wettbewerb zu verbes-

sern, um so ungewünschten „Insolvenztourismus“ in ande-

re europäische Rechtsordnungen zu verhindern. Ob dies 

gelingt, bleibt abzuwarten. Wir werden Sie über die weite-

ren Entwicklungen in diesem Bereich wie gewohnt auf dem 

Laufenden halten.
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Ein Bürge hat kein Widerrufsrecht gemäß § 312g BGB

BGH, Urteil vom 22.09.2020 – XI ZR 219/19

Nach der früheren Rechtsprechung des BGH zu § 1 HWiG 

und § 312 BGB in der bis zum 12. Juni 2014 geltenden 

Fassung galten auch Bürgschaften als Verbraucherverträ-

ge, für die die Regelungen zu außerhalb von Geschäftsräu-

men geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen 

Anwendung finden. Diese Rechtsprechung gibt der BGH 

aufgrund der Neuregelung des § 312 Abs. 1 BGB durch 

den Gesetzgeber nun auf. Der BGH hatte sich mit einer 

Bürgschaft auseinanderzusetzen, die der geschäftsführen-

de Alleingesellschafter einer GmbH für diese übernommen 

hatte. Die Bürgschaft diente als Sicherheit für einen Konto-

korrentkredit der GmbH bei ihrer Bank. Die Bürgschaftser-

klärung unterzeichnete der Geschäftsführer in den Räum-

lichkeiten der GmbH, über ein Widerrufsrecht belehrte 

ihn die Bank nicht. Nachdem die GmbH in die Insolvenz 

gefallen ist, hat der Geschäftsführer gegenüber der Bank 

den Bürgschaftsvertrag widerrufen. Der BGH bestätigt zu-

nächst seine Rechtsprechung, dass auch ein Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer einer GmbH bei der Bürgschaftsüber-

nahme für die GmbH als Verbraucher i. S. d. § 13 BGB 

anzusehen ist. Ein Widerrufsrecht des Bürgen als Ver-

braucher gemäß § 355 BGB scheidet aus Sicht des BGH 

jedoch aus, da es sich bei dem Bürgschaftsvertrag nicht 

um einen Verbrauchervertrag gemäß § 312 Abs. 1 BGB 

handelt. 

Anmerkung: Bisher konnten Bürgen, sofern sie als Ver-

braucher gehandelt haben und die übrigen Voraussetzun-

gen vorlagen, eine Bürgschaftserklärung widerrufen, die 

sie außerhalb der Geschäftsräume der Bank abgegeben 

haben. Diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr. Entge-

gen zahlreicher Stimmen in der Literatur hat der BGH auch 

keine Veranlassung gesehen, diese von ihm entschiedene 

Rechtsfrage dem EuGH vorzulegen.

Eine masseschmälernde Zahlung aus dem Vermögen einer 
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insolvenzreifen Gesellschaft gemäß § 64 Satz 1 GmbHG 

kann grundsätzlich nicht durch eine Vorleistung des Zah-

lungsempfängers kompensiert werden.

BGH, Urteil vom 27.10.2020 – II ZR 355/18

Im Rahmen der Inanspruchnahme des Geschäftsführers 

einer insolventen GmbH wegen Zahlungen nach dem Ein-

tritt der Insolvenzreife kann sich der Geschäftsführer da-

mit entlasten, dass in unmittelbarem wirtschaftlichen Zu-

sammenhang mit der von ihm veranlassten Zahlung eine 

Gegenleistung in das Gesellschaftsvermögen gelangt und 

damit ein bloßer Aktiventausch vorliegt und keine Masse-

schmälerung eingetreten ist. Nicht geklärt ist bislang die 

Frage, ob sich der Geschäftsführer hierauf auch dann be-

rufen kann, wenn der Vertragspartner schon vorgeleistet 

hat und erst anschließend der Geschäftsführer die Zah-

lung veranlasst hat. Dies lehnt der BGH nunmehr ab. Der 

BGH argumentiert, dass bei der Bezahlung einer bereits 

erhaltenen Leistung die Masseschmälerung erst in der 

Auszahlung liegt. Die vorangegangene Vorleistung und der 

dadurch eingetretene Massezufluss ist aufgrund der dem 

Geschäftsführer obliegenden Massesicherungspflicht kein 

vorweggenommener Ausgleich für die anschließende Zah-

lung. Etwas anderes kann aber dann gelten, wenn es sich 

bei der Vorleistung um eine Warenlieferung unter Eigen-

tumsvorbehalt handelt. Denn in diesen Fällen gelangt erst 

durch die Zahlung das Eigentum in das Gesellschaftsver-

mögen.

Anmerkung: Der BGH hat in seiner Entscheidung offen 

gelassen, ob er auch dann eine nicht kompensierte Masse-

schmälerung annimmt, wenn die Leistungen Zug um Zug 

zu erbringen sind und der Geschäftsführer keine Möglich-

keit hat, die Leistung des Vertragspartners für die Masse 

zu sichern, ohne seine eigene Leistung zu erbringen. Die 

Rechtsprechung zur Geschäftsführerhaftung bleibt des-

halb unübersichtlich.
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