Neue Wege im Insolvenzrecht: Über das StaRUG
„Gut Ding will Weile haben“. Dieses
Sprichwort ist allen geläufig. Lange Zeit
wurde es still um die Umsetzung der europäischen Restrukturierungsrichtlinie.
Am 18. September 2020 war es soweit:
Das Bundesjustizministerium hat einen
umfangreichen Entwurf eines Gesetzes
zur Fortentwicklung des Sanierungs- und
Insolvenzrechts veröffentlich. Kernstück
des Gesetzes ist das Gesetz über den
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG).
Das Gesetz soll bereits zum 1. Januar
2021 in Kraft treten. Hintergrund dieser
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Was sind die Eckpunkte des StaRUG?

Im Einzelnen zusammengefasst:
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Darüber hinaus wird § 270c InsO spezifiziert. Das Gericht kann dem Sachwalter
umfangreiche Prüfungsaufgaben übertragen:

Wie erfolgt die Abgrenzung zur Eigenverwaltung?
Sowohl das StaRUG als auch die Eigen-

»Durch das StaRUG
sollen die Sanierungsmöglichkeiten
außerhalb eines
Insolvenzverfahrens
erweitert werden.«

verwaltung nach § 270a InsO knüpfen an
die drohende Zahlungsunfähigkeit an. Mit
Hilfe des Gesetzes zur Fortentwicklung
des Sanierungs- und Insolvenzrechts werden die Ergebnisse der ESUG-Evaluation
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»Das StaRUG hat das
Ziel, Unternehmen vor
einer Insolvenz zu
bewahren.«

ein Prognosezeitraum von 24 Monaten
zugrunde zu legen. Ist für Unternehmen
somit absehbar, dass in den nächsten 24
Monaten die Zahlungsunfähigkeit eintreten wird, stehen ab diesem Zeitraum der
Restrukturierungsrahmen und die Eigenverwaltung zur Verfügung. Die Überschuldung darf noch nicht eingetreten sein.
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Planungszeitraum betrachtet. Bei der
Überschuldung soll regelmäßig ein Planungshorizont von zwölf Monaten zugrunde gelegt werden.
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