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Vorwort 

Nach kontroversen Diskussionen hatte sich der Gesetzgeber dagegen ent-
schieden, einen eigenen verfahrensrechtlichen Rahmen für Sanierungen außer-
halb eines Insolvenzverfahrens zur Verfügung zu stellen. Statt dessen schuf 
er durch das am 1.3.2012 in Kraft getretene Gesetz zur Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) das sog. Schutzschirmverfahren, für 
welches § 270b InsO die Überschrift „Vorbereitung einer Sanierung“ trägt.  

Heute, etwas mehr als zwei Jahre später, lässt sich guten Gewissens behaupten, 
dass das Schutzschirmverfahren auch dank zahlreicher prominenter Beispiele 
wie Centrotherm, IVG, Suhrkamp oder auch Loewe nicht nur Aufmerksam-
keit erlangt hat, sondern sogar in der Praxis angekommen ist. In vielen Fällen, 
die als Schutzschirmverfahren starteten, konnten Schuldner und Gläubiger 
eine Einigung über die Zukunft des Unternehmens finden, also erfolgreich 
insolvenzrechtliche Instrumente als Mittel der Eigensanierung einsetzen. 

Eine solche Entwicklung ist überaus erfreulich. Dementsprechend will dieses 
Buch dem praktischen Anwender eine Hilfestellung im Sinne eines Leitfadens 
bieten, wie der Schutzschirm im konkreten Fall optimal eingesetzt werden 
kann, damit der Erfolg des Schutzschirmverfahrens im allgemeinen auch 
künftig anhält. Zu diesem Zweck greift das Buch die bisherigen Erfahrungen 
und Kritikpunkte der Praxis auf und versucht, sachgerechte Lösungsansätze 
zu finden. Die ersten Erfahrungen auch des Verfassers haben gezeigt, dass 
die zentrale Aufgabe einerseits in einer generalstabsartigen Vorbereitung 
liegt. Andererseits gilt es, die Expertise aus verschiedenen Disziplinen früh-
zeitig zu kanalisieren, also in besonderem Maße interdisziplinär zu arbeiten, 
und dabei die verschiedenen Stakeholder zu führen. Diese Aufgabe ist zuge-
gebener Maßen – wie die Unternehmenssanierung an sich – durchaus komplex 
und häufig sehr anspruchsvoll. 

Als anspruchsvoll möchte ich auch die Herausforderung beschreiben, ein 
Manuskript neben den Belastungen des beruflichen Alltags zu erstellen. 
Leidtragende, wie häufig in unserem Job, ist die Familie, die manche Ent-
behrung erdulden muss. Daher möchte ich meiner Familie besonders danken 
und ihr dieses Werk widmen. Dank gebührt ferner Frau Ute Sandbrink, die 
mich bei der redaktionellen Überarbeitung unterstützte und das Sachver-
zeichnis erstellte. 

 

München, im April 2014 Stephan Kolmann 


