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Der Vortrog stellt nur ollgemein die Rechtsloge dor und vermog eine rechtliche Berotung im Einzelfoll nicht zu
ersetzen.

A. Zweck und Ablouf eines lnsolvenzverfohrens
Dos lnsolvenzverfohren dient der Verteilung des Vermögens des Schuldners on dessen Glöubiger, domit diese
wenigstens noch eine Quote ouf ihre Forderungen erhqlten.
Die lnsolvenzordnung stellt dofür verschiedene Verwertungsmöglichkeiten zur Verfügung:
-Verwertung durch Zerschlogung und Versteigerung
-Verwertung durch Veröußerung der wertholtigsten Produktionsmitel (sog. ,,übertrogende Sonierung",
die ledoch stets eine Zerschlogung des schuldnerischen Unternehmens dorstellt)
-Sonierung und Erholt der Unlremehmens im Rohmen eines lnsolvenzplons

Noch vor wenigen Johren wurden fost sömtliche insolventen Unternehmen zerschlogen. Seit lnkrofttreten des
ESUG im Johr 2012 ist dos lnsolvenzplonverfohren erheblich modernisiert und ousgebqut worden.
Lösst sich dos betroffene Unternehmen im Vorfeld von einer insolvenzerfohrenen Person professionell beroten,

bereitet diese die lnsolvenzonlrogstellung vor und schlagt dem Gericht einen Sochwolter (onstelle des
herkömmlichen Insolvenzverwolters, s.u. Buchstobe E) vor, mit dem eine Restrukturierung und Sonierung des
Unternehmens im Wege eines lnsolvenzplonverfohrens möglich erscheint.

Dos behoffene Unlemehmen hot somit die Möglichkeit, im Vo#eld der Insolvenz eine geeignebs
,,Sonierungsduo" (insolvenzrechtlicher Generolbevollmächfgter ols Beroler im Untemehmen und
sonierungsoffiner Sochwolter ols Aufseher im Aufhog des lnsolvenzgerichts) ouszuwählen und dem Gericht zu
präsenlieren (im Schutzschirmverfohren muss dos Gericht diesem Vonchlog sogor folgen), wöhrend früher eine

völlig unbekonnte Person zum lnsolvenzverwolter bestellt wurde, von der nicht bekonnt wor, ob

sie

sonierungsoffin sein würde oder nicht.
Seit Einftihrung des ESUG besteht somit eine sehr viel größere Berechenborkeit und Plonbo*eit hinsichtlich der

Durchführung eines lnsolvenzverfohrens in Eigenverwoltung zur nochholtigen Sonierung des Untemehmens.

Ziel des lnsolvenzplonverfohrens ist es, neben einer bestmöglichen Befriedigung der Glöubiger die Beseitigung
der lnsolvenzgründe zu erreichen und die Ertrogskroft des Unternehmens douerhoft wieder herzustellen.
Die lnsolvenzgründe bei einer Kopitolgesellschoft sind Überschuldung und Zohlungsunföhigkeit.

B. Wqnn lieql lnsolvenzreife vor, d.h. ob lvonn muss die Geschäftsleituno sich mit dem Gedonken etner
lnsolvenz beschöftiqen?

lm Hinblick ouf die Arten einer Unternehmenskrise werden drei Arten unterschieden:
-Strotegiekrise
-Erfolgskrise
-Liquiditötskrise

Die ersten beiden Stufen fieten oftmols schleichend ein, kommt es bereits zur Liquiditötskrise wird es gefahrlich,
do bereits drohende Zohlungsunfahigkelt im Roume steht.
Drohende Zohlungsunföhigkeit

//

Überschuldung

Die drohende Zohlungsunfahigkeit für sich genommen ist kein lnsolvenzgrund, der die lnsolvenzontrogspflicht
des § l5o lnsO ouslöst, indirekt isl sie oftmols iedoch Auslöser des lnsolvenzgrundes der Überschuldung, so
doss sofort die Drei-Wochen-Frist zur lnsolvenzontrogstellung zu loufen beginnt.

Hintergrund:

Grundsötzlich dorf der Steuerberoter (und der Geschöftsführer) gemöß § 2521 Nr. 2 HGB bei der Erstellung
des Johresqbschlusses von einer Fortführung des Unternehmens ousgehen, mithin sind hinsichtlich der
Vermögenswerte des Unternehmens die sehr viel höheren Fortführungswerte onzusetzen und nicht die
niedrigen Zerschlogungswerte, die bei der lnsolvenzversteigerung erzielt werden würden.

Kennt der Streueöeroler (oder der Geschäftsführer, der verpflichtet ist, die Angoben des Steuerberoüers zu
kontrollieren) ousloufende Kreditlinien und ist sicher, doss dos Untemehmen nicht mehr laeditr,vtirdig ist, muss
er obweichend vom Vorstehenden eine negotive Fortbestehensprognose ousweisen (,,dos Untemehmen hol
keine Zukunft mehr") und in der Bilonz die niedrigen Zerschlogungswerie qnserzen. Dies führt dozu, doss dos
vorhqnden, wos ein obsold,er Ausnohmeföll wöre und nicht unterstellt werden dorfl.
Übersteigen die Verbindlichkeiten der Gesellschoft deren Aktiwermögen, liegt Überschuldung und domit bei
negotiver Fortbestehensprognose ein zwingender lnsolvenzgrund vor (lnsolvenzontrogspflicht).

Bei lntegrotionsunternehmen konn insbesondere der obsehbore Wegfoll von Zuschüssen zur Erfüllung des
soziolen Zwecks zu einer negotiven Fortbestehensprognose gemöß dem Vorstehenden führen.

Zohlungsunföhigkeit
Zohlungsunföhigkeit liegt vor, wenn die Gesellschoft nicht in der Loge ist, die fölligen Zohlungsverpflichtungen
zu erfüllen.

ln einer derortigen Situotion, in der eine Rettung des Unrernehmens noch möglich erscheinl, hot die
Geschöftsführung dozu genou drei Wochen Zeil, um diese Rettung herbeizuführen, olso den lnsolvenzgrund

-

in der Regel den der Zohlungsunföhigkeit- zu beseitigen.

Gelingt dies nicht, ist noch Ablouf der drei Wochen sofort lnsolvenzonlrog zu stellen, ondemfolls drohen
Geschöftsführem und Gesellschoftem erhebliche Hoftungsrisiken und strqfrechiliche Konsequenzen.

Grundsötzlich empfiehlt

es sich, bereits in einem früheren Stodium der Krise, olso bei

drohender

Zohlungsunföhigkeit und Überschuldung, einen gut vorbereileten lnsolvenzontrog zu stellen.
lnsbesondere ist der

Weg in dos Schutzschirmverfohren (§ 27Ob lnsOl, eine Speziolort des (vorlöufigen)
§ 27OolnsO, bei dem der vorlöufige Glöubigerqusschuss den

lnsolvenzverfohrens in Eigenverwoltung noch

Sochwolter vorschlogen dorl und dos Gericht on diesen Vorschlog gebunden ist, nur beschreitbor, wenn noch
keine Zohlungsunfahigkeit noch

§ IZ I lnsO eingetreten

ist.

C. Worum füihestmöglich ein lnsolvenzverfohren qnsblle oußergerichtlicher Sonierungsversuche?
Je früher dos lnsolvenzverfohren eingeleitet wird, desto größer sind die Erfolgsoussichten, doss eine Rettung
des Unternehmens gelingt.
Vom Versuch oußergerichtlicher Sonierungsversuche ist prinzipiell obzuroten, diese sind noch Verstreichen der
Drei-Wochen-Frist ouch nicht mehr zulössig.

Außergerichtliche Sonierungsversuche können nur gelingen, wenn olle Glöubiger mitmochen, wos öußerst
unwohrscheinlich ist. lm lnsolvenzplonverlohren können bestimmte Glöubiger überstimmt werden.

Weiterhin ist bei oußergerichllichen Sonierungsversuchen dle Gefohr groß, doss ein etwoig enlstehender
Sonierungsgewinn von der Finonzverwoltung nicht onerkonnl wird.

Vorteile eines frühzeitigen lnsolvenzverfohrens:
- Schoffung eines Liquiditötspuffers durch drei Monote lnsolvenzgeld

'Möglichkeit der Beendigung von ungünstigen Vertrögen {sonderkündigungs- bzw. Erfüllungswohlrechb des
lnsolvenzverwolterc bzw. eigenverwolbnden Schuldnerc|
- Maglichkeit der Rückgewinnung von Mitteln im

Wege der lnsolvenzonfechtung

- Verkürzung der Kündigungsfristen der Arbeitnehmer ouf höchstens drei Monote
- Zeitgewinn zur Erstellung eines Sonierungskonzepls, d.h. zur Vorloge eines lnsolvenzplons

D. Vortei le der

D. I

E

i

genverwoltun g bei lntegrotionsbetrieben

. Positivere Wohmehmung ols Sonierungsverfohren

Eigenverwoltung bedeutet, doss die Verwqltungs- und Verfügungsbefugnis hinsichtlich des schuldnerischen
Vermögens, olso der lnsolvenzmosse, beim Schuldner verbleibt, der sich somit (weiterhin) selbst verwoltet.
Anstelle eines lnsolvenzverwolters, ouf den die Verwoltungs- und Verfügungsbefugnis übergehen würde, wird
ein Sochwolter bestellt, der die Aufsicht über den eigenverwoltenden Schuldner inne hot. Voroussetzung für die

Anordnung einer Eigenverwoltung ist, doss dem schuldnerischen Unternehmen eine insolvenzerfohrene Person
zur Seite steht, die intern bereits die Eigenverwoltung und die Einholtung insolvenzspezifischer Obliegenheiten
beoufsichtigt.

Die besondere Eigenschoft des lnsolvenzverfohrens in Eigenverwoltung ols Sqnierungsverfohren zur Ersbllung
eines lnsolvenzplons muss gegenüber Bonken und Houptlieferonlen frühzeitig offensiv kommuniziert werden.

Zu den insolvenzspezifischen Obliegenheiten gehört, doss ob Anordnung der (vorlöufigen) Eigenverwoltung
grundsötzlich keine Zohlungen quf lnsolvenzforderungen mehr geleistet werden.

ln der

Regel wird seitens des schuldnerischen Unternehmens die Einholtung der insolvenzspezifischen
Obliegenheiten durch einen sog. insolvenzrechtlichen Generolbevollmöchtigten sicher gestellt, bei dem es sich
um eine nicht weisungsgebundene, insolvenzerfohrene Person mit Generolvollmocht hondelt, in der Regel
hondelt es sich dobei um einen erfohrenen, longiöhrig bestellten lnsolvenzverwolter.
Ein lnsolvenzverfohren in Eigenverwoltung genießt eine größere Akzeptönz bei Kunden und lnvestoren, do es
eher ols Sonierungsverfohren wohrgenommen wird.

D.2. Weitere Teilnohme on öffentlicher Aufhogsvergobe
Ein Argument für die Einleitung eines lnsolvenzverfohrens in Eigenverwoltung bei einem lntegrotionsbetrieb ist

die weitere Möglichkelt der Teilnohme on öflentlichen Ausschreibungen.

Der öffentliche Auftroggeber überprüft bei der Ausschreibung in iedem Einzelfoll, ob dos von der lnsolvenz
betroffene Unternehmen fochkundig, leistungsfähig und zuverlössig ist, d.h. ob mit einer reibungslosen

zu

rechnen ist. Grundsötzlich stellt ein lnsolvenz(ontrogslverfohren einen
Ausschlussgrund dor, do die Leistungsföhigkeit eines insolvenzbefongenen Unternehmens oufgrund der
lnsolvenzsituotion unsicher und domit die Ausführung des Auftrogs ungewiss erscheint. lm Rohmen der
Eigenverwoltung zur Vorbereitung eines lnsolvenzplonverfohrens werden von dem insolvenzrechtlichen
Generolbevollmöchtigten Liquiditötsplonungen unter Einbeziehung der insolvenzrechtlichen Sondereffekte
erstellt. Weiterhin werden Plonrechnungen erstellt, die die ktinftige Kopitoldienstfahigkeit noch Annohme des

Abwicklung des Auftrogs

lnsolvenzplons dokumentieren.
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Ein lntegrotionsbetrieb, der ein lnsolvenzplonverfohren in Eigenverwoltung durchführt, ist somit in der Loge,
dem öffentlichen Auftroggeber gegenüber nochzuweisen, doss ein Wegfoll der finonziellen Leistungsfahigkeit
und domit eine Einstellung des Geschöftsbetriebs nicht zu befürchten ist. Unter Hinweis dorouf, doss im Foll
einer sogenonnten Aufzehrung der lnsolvenzmosse durch die Betriebsfortführung die Anordnung einer
Eigenverwoltung nicht zulössig ist, verlöuft die Überprüfung des Bieters bei (vorlöufigen) lnsolvenzverfohren in
Eigenverwoltung in der Regel ohne weilere Komplikotionen.

D.3. Beibeholtung der teitungsmocht beim Konzem
Weiterer Vorteil der Eigenverwoltung ist, doss trotz der Vorschrift des § 276o lnsO, die besogt, doss quch in
einer lnsolvenz in Eigenverwoltung die Gesellschqfter, der Aufsichtsrot oder ondere Orgone, keinen Einfluss
mehr ouf die Geschöftsführung hoben, eine einheitliche Willensbildung innerholb einer Unternehmensgruppe
herbeigeführt werden konn.

Der insolvenzrechtliche Generolbevollmöchtigte konn beispielsweise unter Belreiung von § IBI BGB von
sömtlichen Gesellschoften der Unternehmensgruppe zum Generolbevollmöchtigten bestellt werden und somit
trotz des {vorlöufigen} lnsolvenzverfohrens in Eigenverwoltung eine obgestimmte Unternehmensführung
koordinieren. Dies unobhöngig dovon, ob ein einzelner oder mehrere verschiedene oufsichtsführende
Sochwolter hinsichtlich der verschiedenen Gesellschoften bestellt werden. lm Regelinsolvenzverfohren ohne
Eigenverwoltung besteht noch wie vor die Gefohr, doss die einzelnen eingesetzten lnsolvenzverwolter über die

Vermögen der Gesellschqften einer Unternehensgruppe eigene, u.U. kontröre Ziele zv Losten der
Unternehmensgruppe verfolgen. Auch der Regierungsentwurf bezüglich des vorgesehenen
Konzerninsolvenzrechts hölt insoweit on der Fortgeltung des Rechtströgerprinzips fest (Ein Rechströger, eine
eigene lnsolvenzmosse).

Auch ous den vorgenonnten Gründen stellt die Eigenverwoltung ein vorteilhoftes lnstrumenl ftr
lntegrotionsbetriebe dor, die oftmols ols Konzern strukturiert sind, dessen Muttergesellschoft über kommunole

Gesellschofter und einen politisch besetzten Aufsichtsrot verfügt, denen Mitsprocherechte ouf Ebene der
Tochtergesellschoften eingeröumt sind.

E. Aufgobenhilung bei Sonierung in Eigenverwoltung

,.AIc" Geschäftsleitung:
- Operotive Forführung des Geschöftsbetriebs

- Kommunikotion mit Kunden und Lieferonten
- Entscheidung, welche Vertröge fortgeführt werden sollen

lnsolvenzrechtlicher Generolbevollmäch$gter (vom Untemehmen bereits im Voteld ots Beroter beoufirogt, hqt
in der Regel im Vorfeld dos Sonierungskonzept und den lnsolvenzonhqg vorbereiletl:
- Kommunikotion mit Arbeitnehmern und Betriebsrot
- Einleitung operotiver Sonierungsmoßnohmen (2.B. Betriebsteilstillegungen)
- Erorbeitung (oftmols bereits im Vorfeldl und Umsetzung des Sonierungskonzepts
- Ausorbeitung eines lnsolvenzplons

- Sicherstellung der Einholtung insolvenzrechtlicher Obliegenheiten

- Liquiditötsplonung
- Plon- G+V

Vom Gericht ouf Vorcchlog des Schuldners bestellter Aufsichtsftihrender Sochwolter (onselle

eines

lnsolvenzverwohers):
- Aufsicht über die Geschöftsleitung
- Widerspruchsrecht

- ggfs. Ausübung des Kossenrechts
- Forderungsprüfung
- Prüfung und Geltendmochung der lnsolvenzonfechtung

Der Generolbevollmöchligte, der Sochwolter und die Geschäftsleitung verstehen sich ideolerweise ols
,,Sonierungs-Teom" und stimmen Sroegie und Vorgehensweise im Grundsotz ob.

Beim klossischen lnsolvenzverwolter ist der Fokus im Grundsotz eher nicht ouf Sonierungsbemühungen
gerichtet, sondern eher ouf zügige Abwicklung und Durchsetzung von Anfechtungsonsprüchen.

F. Herousforderungen

F.

I . Zohlung von Minderleistungsousgleich im lnsolvenzgeldzeitrorlm

Eine weitere Herousforderung bei der Sonierung eines lntegrotionsbetriebs stellt die Tqtsoche dor, doss diverse

(ie noch Bundeslond) die Auffossung vertreten, in dem Zeitroum von drei Monqten vor
Eröffnung des lnsolvenzverfohrens, in dem die Arbeitnehmer lnsolvenzgeld erholten, keinen

Zuschussgeber

Minderleistungsousgleich zqhlen zu müssen, dq der entsprechende lntegrotionsbetrieb in dieser Zeit io keinen
Aufwond hobe, für den er bezuschusst werden müsse.
Unseres Erochtens ist diese Argumentotion unholtbqr. Die Zohlung von lnsolvenzgeld fUhrt nicht dozu, doss dqs
Unternehmen von den Lohnonsprüchen der Arbeitnehmer befreit würde, denn diese gehen ouf die Agentur für

Arbeit über. Es hondelt sich somit für dos Unternehmen um einen bloßen Possivtousch, der nicht zu einer
Befreiung von Verbindlichkeiten fuh*. Dos lnsolvenzgeld sorgt lediglich dofür, doss die Liquiditöt des
Unternehmens in den drei Monoten nicht belostet wird, do keine entsprechenden Auszohlungen vorzunehmen
sind.

Dies ergibt sich unseres Erochtens ouch eindeutig ous der Rechtsloge, wie sie sich vor Einführung des § 55 lll
lnsO dorgestellt hot, der besogt, doss die ouf die Agentur fUr Arbeit übergegongenen Forderungen
I

nsolvenzforderungen dorstellen.

Vor Einführung des § 55 lll lnsO hing die Quolifizierung der ouf die Agentur für Arbeit übergegongenen
Forderungen ols lnsolvenzforderungen oder Mosseverbindlichkeiten es nömlich dqvon ob, ob ein schwqcher
oder ein storker vorlöufiger lnsolvenzverwolter bestellt worden wor.

Wor ein schwocher vorlöufiger Verwolter bestellt und dieser zog die Arbeitnehmer unter zu Hilfenohme

von

lnsolvenzgeld zur Arbeitsleistung heron, so woren die ouf die Agentur für Arbeit übergegongenen Ansprüche
der Arbeitnehmer lnsolvenzforderungen noch § 38 lnsO. Denn es wor keine Vorschrift vorhonden, die deren
Ansprüche in den Rong von Mosseverbindlichkeiten erhoben hötte.

Wor ein storker vorlöufiger Verwolter bestellt und dieser zog die Arbeitnehmer unter zu Hilfenohme

von

lnsolvenzgeld zur Arbeitsleistung heron, so woren die oul die Agentur für Arbeit übergegongenen Ansprüche
der Arbeitnehmer Mosseverbindlichkeiten noch § 55 ll lnsO.
Um diese Ungleichbehondlung zu beenden, oufgrund derer keine storken vorlöufigen Verwolter mehr bestellt
wurden, wurde nochtröglich § 55 lll InsO eingeführt, der sömtliche ouf die Agentur für Arbeit übergegongenen
Arbeitnehmerforderungen zu lnsolvenzforderungen noch § 3B lnsO quoli[iziert.

Die Historie belegt iedoch, doss yon einer Befreiung des schuldnerischen Unternehmens von der Verpfllchtung
zur Zohlung der Nettolöhne nicht ousgegongen werden konn. Weiterhin sind die Leistungen des SoisonKurzorbeitergeldes und des lnsolvenzgeldes nebeneinonder onwendbor, wos ebenso belegt, dqss die
Auszohlung von lnsolvenzgeld nicht zum Wegfoll sonstiger Förderungen führt.

l0
Ein weiteres Argument gegen die Ansicht bestimmter lntegrotionsömter, wegen einer Befreiung

des

lntegrotionsbetriebs von der Zohlungsverpflichtung der Nettolöhne keinen Minderleistungsousgleich zohlen zu

müssen,

ist die Totsoche, doss die Forderungen der Arbeitnehmer ouf lnsolvenzgeld erst mit

der

Verfohrenseröffnung entstehen. lm Drei-Monots-Zeitroum sind die Ansprüche der Arbeitnehmer on die
vorfinonzierende Bonk obgetreten, bei Rücknohme des Eigenontrogs ouf lnsolvenzeröffnung werden die
Arbeitnehmer nie einen Anspruch ouf lnsolvenzgeld erholten (trotz erfolgter Vorfinonzierung). Gleiches gilt,
wenn die vorfinonzierende Bonk nichl innerholb von zwei Monoten noch Eintritt der lnsolvenzeröffnung den
sog. ,,Antrog Dritter" bei der Agentur für Arbeit einreicht, wos ouch bereits dos ein oder ondere Mol
vorgekommen sein soll.

Dies olles höngt iedoch vom Zufoll ob und konn unsere Erochtens keine Leistungsverpflichtung eines
lntegrotionsomtes ouf Zohlung von Minderleistungsousgleich begründen.

Weiterhin werden die onderen Perconolkosbnzuschüsse von den enlsprechenden Zuschussgebern, z.B. der
Agentur ftir Aöeit, gezohlt Es ist nicht nochvollziehbor, wesholb die für den Minderleistungsousgleich
zuständigen Amler insoweil eine ondere Auffossung verlreüen.

F.

2. E rholt der steuerlic hen Gemeinnützigkeit

Hondelt es sich bei dem zu sonierenden Betrieb im eine gGmbH oder einen gemeinnützigen Verein, ist
rechtzeitig Antrog ouf Anerkennung der Gemeinnützigkeit des mit Rechtskroft der Plonbestötigung ous der

lnsolvenz entlossenen Unternehmens zu stellen. Der DreiJohres-Zeitroum fUr den normqlerweise die
Gemeinnützigkeit onerkonnt wird, wird mit Eröffnung des lnsolvenzverfohrens unterbrochen. Die
Finonzverwoltung geht dqvon ous, doss mit Eröffnung des lnsolvenzverfohrens grundsätzlich der
gemeinnützige Zweck wegföllt, doss der Betrieb nur noch zu ,,Abwicklungszwecken" fortgeführt wird. Somit isl
im lnsolvenzplon ein entsprechender Fortführungsbeschluss, doss die gGmbH oder der Verein zur Erreichung
ihres sotzungsmößigen Zwecks fortgeführt wird, oufzunehmen.

G. Chqncen

G.l.

Weitemutzung der Kenntnisse und Konhhe der Geschöftsleitung

Ein großer Vorteil der Eigenverwoltung besteht dorin, doss die Kenntnisse und die Kontokte

der

Geschäftsleitung bei der Betriebsfortführung unmittelbor weiter genutzt werden können.

Eine positive Außendorstellung durch den Begriff ,,Eigenverwoltung", der zumeist mit dem Begrif[
,,Sonierung" gleich gesetzt wird, erleichtert die Fortsetzung der bisherigen Liefer- und Kundenbeziehungen.

ll

G.2. Aufbou von liquidität durch lnsolvenzgeld, Bereitstellung von freien Mitteln im lnsolvenzplon zur freien
Verftigung des sonierlen Untemehmens für die weitere Betriebsfortführung

Der Stoot deckt drei Monotsgehölter der Mitqrbeiter durch dos sogenonnle lnsolvenzgeld ob. Gerode bei
lntegrotionsbetrieben, wo ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung über Arbeit erfolgt, lösst sich durch die
Einsporung dreier Monotsgehölter ein ordentlicher Liquiditötspuffer gewinnen, der [ür die Finonzierung der im
lnsolvenzplon vorgesehenen Ablösebetröge der Glöubiger zur Verfügung steht.
Ein weiterer Teil der erforderlichen Ablösebetröge konn ggfs. im Wege einer Neukreditierung oufgebrochl
werden.

Die im Rohmen der Betriebsfortführung im lnsolvenzverfohren unter Nutzung von lnsolvenzgeld oufgeboute
Liquiditöt ist grundsötzlich zur Deckung des Berqtungs- und Verfohrenskosten sowie zur onteiligen Befriedigung
der Glöubiger gedocht.
Es ist iedoch sogor möglich, ous der lnsolvenzmqsse größere Betröge zur freien Verfügung des sonierten
Unternehmens freizugeben, domil dieses in der Loge ist, noch Abschluss des lnsolvenzverfohrens ous eigener

Kroft den Betrieb weiterzuführen {und z.B. Löhne und Gehölter zu zohlen) bis wieder hinreichende
Zohlungseingönge ous Fokturierungen oder ous Fördermitteln erfolgen.

G.3. Schuldenschnifi und Neuousrichtung durch lnsolvenzplon
Durch Beseitigung der lnsolvenzgründe wird der Erholt des Rechtströgers ermöglicht. Normolerweise wird eine
Gesellschoft mit Eröffnung eines lnsolvenzverfohrens per Gesetz oufgelöst. Soweit die Gesellschofter des
lntegrotionsbetriebs einen Fortsetzungsbeschluss fossen ist die Forlsetzung der Gesellschoft trotz des
lnsolvenzverfqhrens möglich. Befreit von den Alwerbindlichkeiten steht dem Neustort der Gesellschoft nichts im

Wege. Anstott die freie Liquiditöt weiterhin zur Tilgung ungesicherter Forderungen oufbrouchen zu müssen, ist
noch erfolgtem Schuldenschnitt (wieder] die Bildung von Reserven zur longfristigen Unternehmenslortführung
möglich. lnsbesondere ous den eingesporten Lohnkosten werden die Aufwendungen für die Sochwoltung und
der/des Generqlbevollmöchtigten erbrocht.

Vielen Donk für lhre Aufrnerlaomkeit!

Christine Frosch, insolvenzrechtliche Generolbevollmöchtigte bundesweit in diversen Sonierungsverfohren

u.o. der Bürgerservice Trier gGmbH
Konzleisitz&Erstkontokt:

Simeonstiftplotz

l, 54290 Trier

Tel. 0651-2006853-0
Fox: 0651-2006853-60
Emoil: christine.frosch@dhpg.de

