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Vorwort zur 1. Auflage 

Am 1. März 2012 ist das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unterneh-
men (ESUG) nach einer ausführlichen wissenschaftlichen Diskussion mit seinen wesent-
lichen Teilen in Kraft getreten. Damit ist wieder einmal eine Reform des Insolvenzrechts 
auf den Weg gebracht. Das Gesetz beinhaltet weitreichende Änderungen der Insolvenz-
ordnung, um die Sanierung von Unternehmen zu erleichtern. Mit dem ESUG hat der Ge-
setzgeber dem Interesse eines Unternehmens an einem Neustart „aus der Insolvenz“ eine 
verstärkte Geltung verschafft. Die zahlreichen Änderungen haben auch eine Stärkung der 
Gläubigerrechte zur Folge. Die bislang nur wenig zur Geltung gelangten Sanierungs-
instrumente Eigenverwaltung und Insolvenzplan erfahren eine deutliche Aufwertung, denn 
im Zuge der neuen gesetzlichen Regelungen soll nach der Intention des Gesetzgebers die 
Eigenverwaltung – sofern vom Krisenunternehmen beantragt und keine Nachteile für die 
Gläubiger zu erwarten sind – zum gesetzlichen Regelfall und die Bestellung eines Insol-
venzverwalters zur Ausnahme werden. Nicht nur die Restrukturierung innerhalb der In-
solvenz erlebt dadurch einen Aufschwung, auch der Aktionsradius für Berater im vorin-
solvenzlichen Stadium wird sich spürbar erweitern. Mehr denn je wird die Insolvenz als 
Chance zur Sanierung gesehen, sofern die betroffenen Unternehmen den Insolvenzantrag 
rechtzeitig stellen. Entsprechende Anreize dafür hat der Gesetzgeber mit dem ESUG ge-
schaffen. Die Hoffnung auf eine „erneuerte“ Sanierungskultur wird sich jedoch nur er-
füllen, wenn unter den handelnden Beteiligten Einigkeit besteht und sie die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Instrumente zweckentsprechend anwenden. 

Hier setzt das „Handbuch Restrukturierung in der Insolvenz (HRI)“ an: Es soll Insolvenz-
praktikern, Beratern aber auch Fachleuten aus anderen Rechtsgebieten, die das ESUG an-
regt, sich neue Tätigkeitsfelder zu erschließen, einen fundierten systematischen Überblick 
über die Neuregelungen und die sich hieraus ergebenden Problemstellungen verschaffen 
und professionelle Lösungsmöglichkeiten präsentieren. Die Darstellungen im Handbuch 
bleiben dabei nicht bei insolvenzrechtlichen Inhalten stehen, sondern beziehen betriebs-
wirtschaftliche, arbeits- und steuerrechtliche Themen mit ein, da gerade dort die Schnitt-
stellen im Sanierungsrecht liegen. Dabei ist der Blick über die nationalen (Rechts-)Grenzen 
hinweg auch auf Konstellationen mit Auslandsberührung gerichtet. Der Praxisbezug zeigt 
sich darüber hinaus in Checklisten, Musterformulierungen und praktischen Hinweisen. 

Der Kreis der Autoren setzt sich aus erfahrenen Insolvenzrechtspraktikern – Rechtsan-
wälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern – zusammen. Die Autoren stellen unter 
anderem dar, welche Chancen das Schutzschirmverfahren für die Vorbereitung des Sanie-
rungsplans bietet. Sie erläutern, wer als insolvenzerfahrener „Bescheiniger“ in Betracht 
kommt, welche Position diese Person einnimmt und welche Befähigung sie haben muss. 
Sie veranschaulichen die neuen Befugnisse und den Einfluss der erweiterten Mitwirkungs-
rechte des (vorläufigen) Gläubigerausschusses. Detailliert und praxisnah werden das ge-
stärkte Eigenverwaltungsverfahren und das gestraffte Insolvenzplanverfahren vermittelt.  

Sämtliche Autoren haben sich spontan und ungeachtet ihrer beruflichen Verpflichtungen 
bereit erklärt, ihre praktischen Erfahrungen in das Werk einzubringen. Ich danke allen 
Autoren ganz herzlich für ihre hilfreichen Anregungen und die wertvollen Beiträge zu 
diesem Handbuch.  

Mein besonderer Dank gilt Frau Rechtsanwältin Dr. Katherine Knauth, die es neben ihrer 
hauptberuflichen Tätigkeit als Chefredakteurin der ZIP auf sich genommen hat, das Hand-
buch trotz des vom Herausgeber gesetzten Zeitdrucks lektorisch zu betreuen. Diese Auf-
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gabe hat Frau Dr. Knauth, wie am Erscheinungstermin des Handbuchs zu erkennen ist, 
hervorragend gemeistert. 

Das Werk befindet sich auf dem Gesetzgebungs- und Bearbeitungsstand April 2012. Her-
ausgeber, Verlag und Autoren hoffen zuversichtlich, dass das „HRI“ eine fundierte Hilfe 
bei der Umsetzung der Neuregelungen des ESUG sein wird, und stehen Empfehlungen 
und Kritik, die das Anliegen unterstützen, ein anspruchsvolles und zugleich verständliches 
Werk für die Praxis zu bieten, aufgeschlossen gegenüber. 

  

Köln/Dresden, im Mai 2012 Bruno M. Kübler 

 




