25/20 • 11. Dezember • Seite 39
BondGuide – Der Newsletter für Unternehmensanleihen

LAW CORNER
von
Dr. Christian Becker, Partner,
Dr. Lutz Pospiech, Assoziierter Partner,
GÖRG Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, München

Geschäftsleiterhaftung nach dem StaRUG –
Shift of Fiduciary Duties
Der Entwurf zum Sanierungsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG) beinhaltet als Kernstück das Unternehmensstabilisie
rungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG-E). Durch das StaRUG-E wird nicht nur ein Rechtsrahmen für außerinsolvenz
liche, mehrheitsgetragene Sanierungen geschaffen (s. hierzu unseren Überblick in BondGuide #21/2020, S. 45–47 und #22/2020,
S. 44–45), das StaRUG-E führt zudem zu einer Verschiebung und Neuausrichtung der Geschäftsführerpflichten in der Krise –
und damit zu einem Paradigmenwechsel der Haftung der Geschäftsleiter.
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