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Die einzelnen Themen: 

 
Ressortaufteilung in der Geschäftsführung schützt 
nicht (immer) vor Haftung  
 
Bei größeren mittelständischen Unternehmen, die 
mehrere Geschäftsführer haben, ist es üblich, dass die 
Managementaufgaben zwischen den Geschäftsführern 
nach einem Ressortprinzip aufgeteilt werden. Die 
Aufteilung erfolgt i.d.R. nach Ausbildung und 
Befähigung. Beispielsweise findet sich häufig die 
Aufteilung der Geschäftsleitung auf einen 
kaufmännischen Geschäftsführer und einen technischen 
Geschäftsführer. In der Rechtsprechung spielt immer 
wieder die Frage eine Rolle, ob ein Mitglied der 
Geschäftsführung finanziell für Pflichtverletzungen eines 
anderen Geschäftsführers zur Verantwortung gezogen 
werden kann. 
 
In seinem jüngsten Urteil hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) die Gelegenheit wahrgenommen, die 
Anforderungen an eine Geschäftsverteilung nach 
Ressorts für den Fall zu präzisieren, die Anforderungen 
an eine Geschäftsverteilung nach Resorts für den Fall zu 
präzisieren, dass die Geschäftsführer eine Haftung für 
Versäumnisse ihrer Mitgeschäftsführer vermeiden 
wollen (BGH, Urteil vom 06.11.2018, Az. II ZR 11/17). 
 
Amtlicher Leitsatz des BGH 
 

„Eine Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung auf der 
Ebene der Geschäftsführung setzt eine klare und eindeutige 
Abgrenzung der Geschäftsführungsaufgaben auf Grund 

einer von allen Mitgliedern des Organs mitgetragenen 
Aufgabenzuweisung voraus, die die vollständige 
Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben durch hierfür 
fachlich und persönlich geeignete Personen sicherstellt und 
ungeachtet der Ressortzuständigkeit eines einzelnen 
Geschäftsführers die Zuständigkeit des Gesamtorgans 
insbesondere für nicht delegierbare Angelegenheiten der 
Geschäftsführung wahrt. Eine diesen Anforderungen 
genügende Aufgabenzuweisung bedarf nicht zwingend einer 
schriftlichen Dokumentation (Abgrenzung zu BFH, Urteil 
vom 26. April 1984 V R 128/79, BFHE 141, 443).“ 

 
Der vom BGH entschiedene Fall 
 
In dem vom BGH entschiedenen Fall gab es zwei 
Geschäftsführer der Gesellschaft. Einer der Geschäftsführer 
war laut einer internen mündlichen Absprache für die 
wirtschaftlichen und finanziellen Aufgaben zuständig. Der 
andere Geschäftsführer war laut dieser Absprache rein für 
die künstlerischen Aufgaben verantwortlich. Es gab sieben- 
oder vierzehntägig ein Meeting der Geschäftsführer, bei 
dem „ressortübergreifend“ Informationen zwischen den 
Geschäftsführern ausgetauscht wurden. 
 
Mitverantwortlichkeit der Geschäftsführer bei Ressortverteilung? 
 
Dem Geschäftsführer, der für das Künstlerische zuständig 
war, wurde dabei die finanzielle Situation der Gesellschaft 
bewusst verschwiegen. Im Insolvenzverfahren hat der 
Insolvenzverwalter gegenüber dem für das Künstlerische 
zuständigen Geschäftsführer trotzdem Ansprüche aus § 64 
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Abs. 2 GmbHG alte Fassung auf Erstattung von 
Zahlungen, die die GmbH noch getätigt hatte, obschon 
bereits Insolvenzreife vorgelegen habe, geltend gemacht. 
Das Landgericht hat die Klage voll, das Berufungsgericht 
– jeweils unter Hinweis auf die vereinbarte 
Ressortaufteilung – teilweise abgewiesen. 
 
Der BGH hat das Urteil des Berufungsgerichts 
aufgehoben und zurückverwiesen. Die Annahme des 
Berufungsgerichts, dass dem beklagten Geschäftsführer 
der Entlastungsbeweis gelungen sei, halte rechtlicher 
Prüfung nicht stand. Gegen den Geschäftsführer streite 
eine Vermutung eines schuldhaften Handelns. Möchte 
der Geschäftsführer widerlegen, dass er schuldhaft 
gehandelt hat, müssten Gründe vorgetragen und 
erläutert werden, die ihn gehindert haben, die wahre 
Situation zu erkennen. 
 
Bei der Widerlegung der Vermutung des schuldhaften 
Handelns, ist zu berücksichtigen, dass jeder 
Geschäftsführer einer Gesellschaft für eine Organisation 
sorgen muss, die dem Geschäftsführer zur 
Wahrnehmung seiner Pflichten die erforderliche 
Übersicht über die wirtschaftliche und finanzielle 
Situation der Gesellschaft jederzeit ermöglicht. Maßstab 
für die Beurteilung eines schuldhaften Handels ist die 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns. Die 
persönliche Verantwortung des Geschäftsführers 
schließe ein arbeitsteiliges Handeln bzw. eine 
Ressortverteilung auf der Ebene der Geschäftsführung 
nicht aus, wenn mehrere Personen als Geschäftsführer 
bestellt wurden. Für sich genommen entbinde die 
zulässige Verteilung der Geschäftsführungsaufgaben 
denjenigen allerdings nicht von seiner eigenen 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Führung der 
Geschäfte der Gesellschaft. Die Pflicht, mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmanns zu handeln obliegt 
allen Geschäftsführern einer Gesellschaft persönlich und 
kann nicht im Wege der Geschäftsverteilung auf einen 
einzelnen Geschäftsführer übertragen werden. Soweit es 
um die Wahrnehmung der nicht übertragbaren 
Aufgaben geht, wie die Einstandspflicht des 
Geschäftsführers für die Gesetzmäßigkeit der 

Unternehmensleitung. Ein strenger Maßstab ist an die 
Erfüllung der in einem solchen Falle besonders 
weitgehenden Kontroll- und Überwachungs-pflichten 
gegenüber einem Mitgeschäftsführer anzulegen. 
 
Ungeachtet dessen bedürfe es für eine wirksame 
Geschäftsverteilung bzw. Ressortverteilung auf der Ebene 
der Geschäftsführung eine klare und deutliche Abgrenzung 
der Geschäftsführung auf Grund einer von allen 
Mitgliedern des Organs mitgetragenen Aufgaben-
zuweisung. Die vollständige Wahrnehmung der 
Geschäftsführungsaufgaben durch hierfür fachlich und 
persönlich geeignete Personen müsse sichergestellt werden. 
Die Ressortzuständigkeit eines einzelnen Geschäftsführers 
kann die Zuständigkeit des Gesamtorgans insbesondere für 
nicht delegierbare Angelegenheiten der Geschäftsführung 
nicht tangieren. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
eine Dokumentation hierfür erforderlich ist, muss unter 
Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse im Einzelfall 
bestimmt werden. 
 
Demnach ist die Übertragung von den jeweiligen 
Geschäftsführungsaufgaben nur dann möglich, wenn alle 
Geschäftsführer einverstanden sind. Zusätzlich müssen die 
Geschäftsführer sich vergewissern, dass die jeweilige 
Person fachlich und persönlich geeignet ist, die jeweilige 
Geschäftsführungsaufgabe zu übernehmen. Grundsätzlich 
kann man sodann von einer ordnungsgemäßen 
Aufgabenwahrnehmung ausgehen. Allerdings bleibt die 
Pflicht zur laufenden Unterrichtung der weiteren 
Geschäftsführer über die wesentlichen Angelegenheiten 
der Gesellschaft unberührt. Entsprechend können die 
übrigen Geschäftsführer in einem solchen Fall annehmen, 
von dem nach der Geschäftsverteilung bzw. 
Ressortverteilung zuständigen Geschäftsführer zuverlässig 
und rechtzeitig diejenigen Informationen zu erhalten, die 
für die Wahrnehmung der jedem Geschäftsführer 
persönlich obliegenden Aufgabe erforderlich sind. 
Gleichwohl entbindet die Geschäftsverteilung bzw. 
Ressortaufteilung den Geschäftsführer nicht von seiner 
Pflicht zur sorgfältigen Geschäftsführung, denn diese 
Aufgabe ist nicht delegierbar. 
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Vorliegend sei der Entlastungsbeweis entgegen der 
Annahme des Berufungsgerichts nicht gelungen, sodass 
ein schuldhaftes Handeln des Geschäftsführers, der nach 
der Ressortaufteilung nicht für die Finanzen zuständig 
war, zu vermuten sei. 
 
Konsequenzen für die Praxis 
 
Der BGH stellt mit begrüßenswerter Klarheit fest, dass 
eine Geschäftsverteilung bzw. Ressortaufteilung nicht 
schriftlich erfolgen muss (entgegen des BFH). Auch wenn 
die Schriftlichkeit zur Klarstellung dient und im Streitfall 
bei einer rein mündlichen Absprache ein Beweisrisiko 
besteht, ist die Schriftlichkeit damit nach Auffassung des 
BGH kein zwingendes Erfordernis. Eine bloß faktische 
oder stillschweigend vorgenommene Aufteilung kann 
durch eine tatsächliche Handhabung zu einer den oben 
beschriebenen Anforderungen („klar und eindeutig“) 
genügenden Aufgabenzuweisung erstarken. 
 
Allerdings bedarf eine wirksame Ressortverteilung einer 
klaren Abgrenzung der Geschäftsführungsaufgaben 
aufgrund einer von allen Mitgliedern des Organs 
mitgetragenen Aufgabenzuweisung. Diese Aufteilung 
hat sicherzustellen, dass  
 
(i) sämtliche Geschäftsführungsaufgaben unter den 

Mitgliedern der Geschäftsführung verteilt sind,  
(ii) jeweils fachlich und persönlich geeignete Personen 

die einzelnen Aufgaben übernehmen und  
(iii) die Zuständigkeit des Gesamtorgans für nicht 

delegierbare Angelegenheiten der Geschäftsführung 
gewahrt wird.  

 
Es bestehen keine formellen Anforderungen im Hinblick 
auf die Ressortverteilung, insbesondere bedarf es keiner 
schriftlichen Verteilung. Sogar eine konkludente 
Aufteilung kann nach der Ansicht des BGH wirksam 
sein. 
 
Eine wirksame Ressortverteilung entlastet danach jedoch 
nur, sofern der Geschäftsführer zudem nachweisen kann, 
dass er seinen Kontrollpflichten gegenüber den 

Mitgeschäftsführern nachgekommen ist. Ein regelmäßiger 
Austausch zwischen den Geschäftsführern reicht insoweit 
jedoch nicht aus. Vielmehr sind die Geschäftsführer 
verpflichtet, die Angaben der Mitgeschäftsführer zu 
plausibilisieren und im Bedarfsfall die erforderlichen 
Informationen aktiv einzufordern, um sachgerecht über die 
betreffende Thematik entscheiden zu können. Dies gilt 
insbesondere, wenn Anzeichen für eine finanzielle Krise der 
Gesellschaft vorliegen.  
 
GmbH in der Krise: Zurück in die Erfolgsspur durch 
Stützungsmaßnahmen der Gesellschafter  
 
Der Gesetzgeber hat mit zwei „Corona-Steuerhilfegesetzen“ 
einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die 
gravierenden Folgen der Corona-Pandemie für 
Unternehmen aller Art abzumildern. Diese „Hilfspakete“ 
allein reichen jedoch oft nicht aus, um die Krise 
durchzustehen. Jetzt sind Stützungsmaßnahmen seitens der 
Gesellschafter gefragt, um die Finanz- und Ertragslage 
entscheidend zu verbessern. Wie das bei den vielen in 
Schieflage geratenen GmbHs funktionieren kann, wird 
nachfolgend erläutert.  
 
Zuführung von Eigenkapital  
 
Soweit der GmbH liquide Mittel zugeführt werden sollen, 
so kann dies im Rahmen einer förmlichen 
Barkapitalerhöhung (mit notarieller Satzungsänderung) 
oder durch eine schlichte Einzahlung in die Kapitalrücklage 
geschehen. Letzteres führt bei der GmbH zu einem Zugang 
zum steuerlichen Einlagekonto i.S.d. § 27 KStG. Der jährlich 
fortzuschreibende Bestand des Einlagekontos erlangt 
Bedeutung, wenn die GmbH zu einem späteren Zeitpunkt 
Gewinne ausschüttet.  
 
Disquotale Einlagen  
 
Sind mehrere Gesellschafter an der GmbH beteiligt, werden 
oft die Einlagen nur von einzelnen Gesellschaftern geleistet. 
Dadurch kann sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines 
Mit-Gesellschafters erhöhen, ohne dass dieser eine 
entsprechende Gegenleistung erbracht hat. In diesen Fällen 
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wird oft eine freigebige Zuwendung (fiktive Schenkung) 
des einbringenden Gesellschafters an den anderen 
Gesellschafter gesehen.  
 
Gestaltungstipp: Um steuerbare Werterhöhungen i.S.v. 
fiktiven Schenkungen zu vermeiden, können dem 
leistenden Gesellschafter zusätzliche Rechte (z.B. einen 
höheren Gewinnanteil) eingeräumt oder zusätzliche 
Anteile an der Gesellschaft übertragen werden. Ein 
Ausgleich kann auch durch eine von den 
Geschäftsanteilen abweichende Vermögensteilung im 
Rahmen einer späteren Liquidation erfolgen.  
 
Fremdfinanzierte Einlage 
 
Bei Gesellschaftern, die ihre Einzahlung in die 
Kapitalrücklage fremdfinanzieren, ist im Hinblick auf die 
Abzugsfähigkeit von Refinanzierungsaufwendungen wie 
folgt zu differenzieren: 
 
- Nach dem Werbungskostenabzugsverbot (§ 20 Abs. 9 

EStG) können im Rahmen der Abgeltungsteuer 
etwaige Refinanzierungsaufwendungen nur bis zur 
Höhe des Sparer-Pauschbetrags von 801 EUR (bei 
Zusammenveranlagung bis 1.602 EUR) berücksichtigt 
werden. 

 
- Daneben besteht die Möglichkeit, zum 

Teileinkünfteverfahren zu optieren. Dafür muss 
entweder unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung 
von mindestens 25% vorliegen oder alternativ bei 
einer Beteiligung von mindestens 1% muss eine 
berufliche Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft 
ausgeübt werden, die einen maßgeblichen 
unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche 
Tätigkeit vermittelt. Liegen die skizzierten 
Voraussetzungen vor und ist der erforderliche Antrag 
gestellt worden, sind Refinanzierungsaufwendungen 
– der Höhe nach unbegrenzt – zu 60% abzugsfähig.  

 
Gewährung von Gesellschafterdarlehen 
 
Die Zuführung liquider Mittel in die GmbH kann auch in 

Form eines Gesellschafterdarlehens erfolgen. Die hierfür 
von der GmbH gezahlten angemessenen Zinsen unterliegen 
grundsätzlich der Abgeltungsteuer. Entsprechendes gilt, 
wenn das Gesellschafterdarlehen nicht aus eigenen Mitteln 
gewährt wird, sondern der Gesellschafter selbst ein 
Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnimmt und dieses an 
seine GmbH weiterleitet. Mit der GmbH wird dann eine 
angemessene Verzinsung in einer Höhe vereinbart, die es 
ermöglicht, die an das Kreditinstitut zu zahlenden Zinsen 
zu finanzieren. 
 
Im Hinblick auf den Abzug der Refinanzierungszinsen 
beim Gesellschafter sind zwei Fallgruppen zu 
unterscheiden: 
 
Beteiligung an GmbH geringer als 10% 
 
Ist der Gesellschafter zu weniger als 10% an der 
darlehensnehmenden GmbH beteiligt, so ist der Abzug der 
Refinanzierungszinsen auf 801 EUR bzw. bei 
Zusammenveranlagung auf 1.602 EUR beschränkt. Die 
Folge ist, dass beim Gesellschafter die von der GmbH 
erhaltenen Zinsen dem Abgeltungsteuersatz unterliegen, 
während die geleisteten Refinanzierungszinsen steuerlich 
weitestgehend leerlaufen. Infolge des pauschalierten 
Werbungskostenabzugs ist regelmäßig von einer 
Einkünfteerzielungsabsicht selbst für den Fall auszugehen, 
dass sich die erhaltenen und die zu leistenden Zinsen der 
Höhe nach entsprechen. 
 
Mindestbeteiligung von 10% 
 
Ist der darlehensgebende Gesellschafter jedoch zu 
mindestens 10% an der GmbH beteiligt, so greift die 
Abgeltungsbesteuerung dann nicht ein, wenn 
Kapitalerträge (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) von der GmbH an 
den Gesellschafter gezahlt werden. Entsprechendes gilt, 
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem 
Anteilseigner nahestehende Person ist. In den vorgenannten 
Fällen stellen die von der GmbH gezahlten Zinsen 
tarifbesteuerte Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
dar mit der Folge, dass etwaige Schuldzinsen für ein 
Refinanzierungsdarlehen ohne Beschränkungen als 
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Werbungskosten abzugsfähig sind, weil das 
Werbungskostenabzugsverbot gem. § 20 Abs. 9 EStG 
(s.o.) keine Anwendung findet. 
 
Verzicht auf Gesellschafterdarlehen 
 
Behandlung bei der GmbH  
 
Verzichtet der Gesellschafter auf sein Darlehen, so führt 
der Wegfall der Verbindlichkeit in der Handels- und 
Steuerbilanz der Gesellschaft zu einer bilanziellen 
Vermögensmehrung. Ist der Forderungsverzicht – was 
regelmäßig der Fall ist – gesellschaftsrechtlich veranlasst, 
liegt eine verdeckte Einlage vor, die mit dem Teilwert 
anzusetzen ist, welcher dem werthaltigen Teil der 
Darlehensforderung entspricht.  
 
Gestaltungstipp: Im Rahmen einer unternehmens-
bezogenen Sanierung kann der Darlehensverzicht auch 
betrieblich veranlasst sein, weil sich z.B. neben den 
Gesellschaftern auch die wesentlichen Fremdgläubiger 
an der Sanierung beteiligen. In einem solchen Fall kann 
der Ertrag aus dem Wegfall der Verbindlichkeit unter die 
Steuerbefreiung für den Sanierungsertrag i.S.d. § 3a EStG 
und § 7b GewStG fallen. Auf nähere Ausführungen zum 
Darlehensverzicht und entsprechende Gestaltungstipps 
wird auf die Ausführungen im früheren Update vom 
06.08.2020 (vgl. www.huebner-law/aktuelles) Bezug 
genommen.  
 
Behandlung beim Gesellschafter 
 
Bei einem gesellschaftsrechtlich veranlassten 
Darlehensverzicht liegt in Höhe des werthaltigen Teils 
der Darlehensforderung eine verdeckte Einlage vor. Mit 
dem Darlehensverzicht fließt dem Gesellschafter der 
werthaltige Teil seiner Forderung fiktiv zu und die 
Anschaffungskosten seiner Beteiligung erhöhen sich 
nach § 17 Abs. 2a Nr. 1 EStG um diesen Betrag. 
Ausnahmsweise kann der (fiktive) Zufluss der 
Forderung zu einem „Einlagegewinn“ führen, soweit der 
Gesellschafter die Darlehensforderung nach dem 31.12.08 
unter deren Nennwert erworben hat und der fiktive 

Zufluss in Höhe des werthaltigen Teils die 
Anschaffungskosten der Forderung übersteigt. Im Regelfall 
ergeben sich jedoch Anschaffungskosten in Höhe des 
Nennwerts des Darlehens, wenn der Gesellschafter selbst 
das Darlehen gewährt hat, sodass sich bei einem Verzicht 
auf den wertlosen Teil der Darlehensforderung ein sog. 
Abtretungsverlust ergeben kann. 
 
Ausfall von Gesellschafterdarlehen 
 
Bei einer Darlehensgewährung durch den Gesellschafter in 
einer Krisensituation stellt sich naturgemäß die Frage nach 
den steuerlichen Konsequenzen bei einem ggf. später 
eintretenden insolvenzbedingten Darlehensausfall. Die 
steuerlichen Folgen sind aufgrund der gesetzlichen 
Änderungen neu justiert worden. Eine Stellungnahme der 
Finanzverwaltung hierzu fehlt bisher und das 
Meinungsbild ist äußerst kontrovers. Grundsätzlich lässt 
sich derzeit Folgendes festhalten:  
 
Ein Darlehensausfall führt nach § 17 Abs. 2a S. 3 Nr. 2 EStG 
in voller Höhe zu nachträglichen Anschaffungskosten der 
Beteiligung, soweit die Gewährung oder das Stehenlassen 
des Darlehens in der Krise gesellschaftsrechtlich veranlasst 
war. Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt nach § 
17 Abs. 2a S.  4 EStG regelmäßig vor, wenn ein fremder 
Dritter das Darlehen bei sonst gleichen Umständen 
zurückgefordert oder nicht gewährt hätte. 
 
Geplante Änderung des § 32d Abs. 2 EStG durch das JStG 
2020  
 
Nach dem am 02.09.20 vom Kabinett beschlossenen 
Regierungsentwurf des JStG 2020 ist eine wichtige 
Änderung des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG geplant.  
 
Die geplante Neuregelung der obigen Norm führt im 
Vergleich zur bisherigen Rechtslage bei 
Gesellschafterdarlehen an eine GmbH, an welcher der 
Darlehensgeber zu mindestens 10% beteiligt ist, oder bei 
Darlehen durch eine dem zu mindestens 10% beteiligten 
Gesellschafter nahestehende Person zu Nachteilen, weil 
künftig Darlehensverluste der tariflichen Besteuerung nach 
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§ 32a EStG entzogen und stattdessen der 
Abgeltungsteuer unterworfen werden. Sofern die 
Neuregelung, wie vorstehend skizziert, umgesetzt wird, 
ist im Hinblick auf die Berücksichtigung eines 
Darlehensverlusts (z.B. durch Verkauf oder Verzicht) wie 
folgt zu differenzieren: 
 
Erfolgt die Darlehensgewährung nach dem 31.12.20, 
werden Darlehensverluste nicht mehr zu 100% bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt. Die 
Folge ist, dass Darlehensverluste nur noch i.H.v. jährlich 
maximal 10.000 EUR mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechnet werden dürfen, sofern nicht 
vorrangig die Berücksichtigung nach § 17 Abs. 2a EStG 
greift, die eine Berücksichtigung der Darlehensverluste 
zu 60% ermöglicht. 
 
Erfolgt die Darlehensgewährung vor dem 01.01.21, aber 
im zeitlichen Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer, 
so kommt die geplante Neufassung erst ab dem VZ 2024 
zur Anwendung. Bei solchen Altfällen können etwaige 
Darlehensverluste somit in der Übergangsphase bis zum 
VZ 2023 einschließlich noch zu 100% bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden, sofern der 
Darlehensgeber als Gesellschafter an der 
darlehensnehmenden GmbH zu mindestens 10% beteiligt 
ist. Erst bei einem Darlehensverlust (z.B. durch 
Veräußerung oder Verzicht) ab dem VZ 2024 greift die 
verschärfte Verlustverrechnungsbeschränkung ein, 
soweit nicht vorrangig § 17 Abs. 2a EStG anwendbar sein 
sollte. 
 
Zwischenfazit: Spätestens ab dem VZ 2024 können 
Darlehensverluste aufgrund der verschärften Lage nicht 
mehr zu 100% bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
berücksichtigt werden.  
 
BMJV legt Vorschlag für ein modernes und 
wettbewerbsfähiges Sanierungs- und 
Insolvenzrecht vor 
 
Das Bundesjustizministerium (BMJV) hat einen 
Referentenentwurf zur Fortentwicklung des Sanierungs- 

und Insolvenzrechts veröffentlicht. Dessen Kernstück ist 
der sogenannte Reststrukturierungsplan: Dieses neue 
Restrukturierungsinstrument soll außerhalb des 
gerichtlichen Insolvenzverfahrens eine Sanierung auch 
gegen den Willen einzelner Gläubiger ermöglichen.   
 
Danach werden für die von der Pandemie betroffenen 
Unternehmen weitergehende Erleichterungen geschaffen: 
Sie unterliegen ab dem 1.1.2021 zwar wieder der 
Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung. Allerdings 
wird der Überschuldungsprüfung künftig ein gelockerter 
Maßstab zugrunde gelegt, der auch auf die derzeitigen 
Prognoseunsicherheiten Rücksicht nimmt. 
 
Schließlich werden auch die Sanierungsmöglichkeiten des 
bestehenden Rechts fortentwickelt. Es soll sichergestellt 
werden, dass der Verzicht auf die Bestellung einer 
Insolvenzverwalterin oder eines Insolvenzverwalters in den 
Eigenverwaltungsverfahren grundsätzlich nur gut und 
solide vorbereitete Vorhaben vorbehalten bleibt. Diesen 
Unternehmen soll aber zugleich ein rechtssicherer Weg zu 
den eigenverwaltungsbasierten Sanierungsoptionen 
eröffnet werden. 
 
Durch die vorgeschlagenen Ergänzungen und 
Fortentwicklungen hält das deutsche Recht mit den 
Rechtsordnungen Schritt, deren Sanierungsrecht in der 
Vergangenheit immer wieder auch deutsche Unternehmen 
angezogen hat. Künftig soll es keinen Grund mehr für die 
Inanspruchnahme ausländischer Verfahren durch deutsche 
Unternehmen geben. 
 
Verschärfte Haftung für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte 
 
Kernstück des Gesetzentwurfs ist außerdem die verschärfte 
Haftung der Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane, wenn sie 
in der Unternehmenskrise Gläubigerinteressen verletzen.  
 
Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane von Unternehmen 
können schon jetzt in der fortgeschrittenen Krise ihres 
Unternehmens persönlich haften. Nun droht ihnen aber 
noch zusätzliches Ungemach. Nach dem Gesetzesentwurf 
müssen Geschäftsleiter Mechanismen in ihren 
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Unternehmen installieren, um Krisen frühzeitig zu 
erkennen und müssen im Krisenfall sofort 
Gegenmaßnahmen inklusive der Beratung mit den 
Aufsichtsorganen einleiten (§ 1 StaRUG). Fehlt es an 
diesen Mechanismen und Reaktionen, verletzen die 
Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane ihre Pflichten und 
haften dem Unternehmen persönlich.  
 
Sobald ein Unternehmen drohend zahlungsunfähig wird, 
müssen die Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane die 
Interessen der Gläubigergesamtheit vorrangig in ihrem 
Tun berücksichtigen (§ 2 StaRUG). Der Gesetzgeber 
fordert hier von der Geschäftsführung ein Umdenken 
ähnlich wie im Eigenverwaltungsverfahren: Der 
Schuldner muss sogar vorrangig die „Brille der 
Gläubiger aufhaben“. Nachdem diese Pflicht und bei 
Verletzung die persönliche Haftung nun aber zeitlich 
weit ausgedehnt werden auf die drohende 

Zahlungsunfähigkeit, dürfte dies zu erheblichen 
Unsicherheiten für Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane 
führen.   
 
Haben Sie Fragen? Dann sprechen Sie uns bei Bedarf 
gerne an oder senden Sie eine E-Mail. 
 
 
KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN 
 
LEON-ALEXANDER HÜBNER 
MBA (International Taxation)  
-Rechtsanwalt / Attorney at Law- 
 
T | +49 (0) 6157 / 80819-28 
E | al.huebner@huebner-law.de 
 
 

 


