
Aus einer unternehmerischen Schieflage erfolgreich neu starten 

ESUG  Der moderne Baustein zur 
eigenverantwortlichen Unternehmenssanierung 

Es gibt verschiedene Szenarien, die Unternehmen in eine angespannte wirtschaftliche Situati-
on bringen. Dies kann durch Markteinflüsse von außen, sowie strukturelle und operative 
Probleme innerhalb des Unternehmens hervorgerufen werden. Wichtig ist, die Anzeichen 
frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Hier hat der Gesetzgeber seit 2012 mit ESUG, 
dem „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ interessante neue 
Möglichkeiten geschaffen. 



Welche Chancen bietet das ESUG – Verfahren? 

Im Rahmen des ESUG-Verfahrens erhält der Unternehmer die Möglichkeit, unter Nutzung 

der Instrumente eines Insolvenzverfahrens, sein Unternehmen eigenverantwortlich zu sanie-

ren. Voraussetzung ist, dass noch keine harten Insolvenzgründe (Zahlungsunfähigkeit, Über-

schuldung) vorliegen. Das Verfahren wird auf Basis einer drohenden Zahlungsunfähigkeit 

beantragt und durchgeführt. 

Welche Vorteile hat der Unternehmer? 

• Im ESUG-Verfahren führt der Unternehmer die Ge-

schäfte eigenverantwortlich fort. 

• Der Unternehmer bleibt Herrscher des Verfahrens – er 

bleibt Unternehmer. 

• Im Laufe des ESUG-Verfahrens erhält das zu sanierende 

Unternehmen die Chance der Neuausrichtung und des 

„wirtschaftlichen Neustarts“. 

• Die Gläubiger erhalten die Chance auf eine bessere Be-

friedigung ihrer Forderungen. 

• Während der Dauer des Verfahrens ist das Unterneh-

men vor Eingriffen der Gläubiger geschützt. 

Voraussetzung  

• Sanierungsfähigkeit 

• Keine Zahlungsunfähigkeit 

• Keine Überschuldung 

Ist das Unternehmen sanierungsfähig? 

Für jede Sanierungssituation gilt: Je früher der Unterneh-
mer handelt umso erfolgreicher ist die Sanierung. Dies gilt 
auch für die erfolgreiche Nutzung des ESUG-Verfahrens. 
Voraussetzung ist, dass durch die angestrebte Sanierung 
das Unternehmen in Zukunft wieder profitabel wird. 

Welchen Sanierungsbeitrag leistet das ESUG-Verfahren? 

Im Rahmen des ESUG-Verfahrens werden die Altverbindlichkeiten reduziert und durch den 

entstehenden Sanierungsgewinn das Eigenkapital des Unternehmens gestärkt. Die im Ver-

fahren, z. B. durch das Insolvenzgeld eingesparten Personalkosten liefern einen erheblichen 

Liquiditätsbeitrag um die notwendige operative Sanierung zu finanzieren. Nur die Bereini-

gung der Altlasten in Kombination mit der wirtschaftlichen Neuausrichtung führt zum nach-

haltigen Sanierungserfolg. 

Vorteile 

• Eigenverantwortung 

• Neuausrichtung 

• Gläubigerbeteiligung 



Wie wird ein ESUG-Verfahren durchgeführt ? 

Was macht zusätzlich ein erfolgreiches ESUG-Verfahren aus ? 

• Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens muss durch einen fachkundigen 
Berater analysiert und die Sanierungsfähigkeit bescheinigt werden. 

• Der Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wird 
vorbereitet. 

• Der Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzver-
fahrens in Eigenverwaltung wird gestellt und der vorläufi-
ge Sachwalter vorgeschlagen. Das vorläufige Insolvenzver-
fahren dauert ca. 2-3 Monate (Insolvenzgeldzeitraum) 

• Der Gläubigerausschuss wird eingerichtet. 

• Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwal-
tung wird innerhalb von max. drei Monaten der Insolvenz-
plan eingereicht. 

• Der Insolvenzplan wird bestätigt und das Insolvenzverfah-
ren aufgehoben. 

Da das ESUG-Verfahren die erfolgreiche Fortführung des Unternehmens zum Ziel hat, sind 

alle Beteiligten frühzeitig in den geplanten Sanierungsprozess einzubeziehen. 

• Vertrauensbasis mit Lieferanten, Kunden, Kreditgebern und Arbeitsnehmern muss ge-
schaffen werden.  

• Die ausgewählten Gläubiger sind zur Vorbereitung des Gläubigerausschusses einzubezie-
hen. 

• Vor Antragstellung erfolgt eine Abstimmung mit dem zuständigen Amtsgericht. 

Erfolg kann nur durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Sanierungs– und Insol-

venzberatern erreicht werden. 

Um das ESUG-Verfahren  erfolgreich zu Nutzen, bei den Besonderheiten des Insolvenzrech-

tes keine Fehler zu machen, und die richtige Kommunikation mit dem Gericht sicherzustel-

len, sind erfahrene Berater unabdingbar. 

Vorgehensweise  

• Analyse 

• Sanierungskonzept 

• Antragstellung 

• Plandurchführung 
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