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Anzeige

Was genau geschieht bei einer Eigen-
verwaltung?
Specovius: Die Geschäftsführung ei-
nes Unternehmens, das in Schwierig-
keiten geraten ist, stellt bei ihrem zu-
ständigen Gericht den Antrag, das Un-
ternehmen mit Hilfe eines Insolvenz-
verfahrens in eigener Regie zu sanie-
ren. Der Vorteil: Sie behält weiterhin
die Kontrolle und führt den Geschäfts-
betrieb im Konsens mit den Gläubi-
gern und den Verfahrensbeteiligten
fort. In der Regel wird die Geschäfts-
führung dabei von einem Sanierungs-
experten unterstützt und beraten. Be-
aufsichtigt wird das Verfahren von ei-
nem sogenannten Sachwalter, den das
Gericht bestellt. Einen Insolvenzver-
walter gibt es bei der Eigenverwaltung
nicht.

Was hat sich durch das neue Insolvenz-
recht verbessert?
Specovius: Im Zuge der Insolvenz-
rechtsreform zum 1. März 2012 hat der
Gesetzgeber die Hürden für die Eigen-
verwaltung gesenkt. Dadurch ist sie als
Sanierungsinstrument deutlich at-
traktiver geworden. Das Gericht kann
den Antrag jetzt zum Beispiel nur
noch dann ablehnen, wenn die Gläu-
biger durch die Eigenverwaltung
Nachteile zu erwarten haben. Bislang
war eine Ablehnung auch wegen blo-
ßer Bedenken oder negativer Progno-
sen möglich. Mit dem neuen Insol-
venzrecht ist die Sanierung in eigener
Regie von der Ausnahme zur Regel ge-
worden. Seither steigt die Zahl der Ei-

genverwaltungs- und Schutzschirm-
verfahren stetig an.

Welche Veränderungen für den
Schuldner und das Verfahren ergeben
sich daraus?
Specovius: Eine weitere Folge der Re-
form ist, dass die Position des Schuld-
ners – also des Unternehmens, das sich
sanieren will – gestärkt wurde. Das
Verfahren ist jetzt planbarer, da das
Gericht nun bereits kurz nach dem In-
solvenzantrag entscheidet, ob es die
Eigenverwaltung genehmigt oder
nicht. Man muss wissen, dass ein In-
solvenzverfahren aus dem vorläufigen
Verfahren – das in der Regel drei Mo-
nate dauert – und dem eröffneten Ver-
fahren besteht. Die wesentlichen Wei-
chen werden oftmals bereits im vor-
läufigen Verfahren gestellt. Bis März
2012 entschied das Gericht aber erst
mit der Eröffnung des Verfahrens über
die Eigenverwaltung – also in der Re-
gel drei Monate nach dem Antrag.
Dies führte in vielen Fällen dazu, dass
im vorläufigen Verfahren bereits Tat-

sachen geschaffen wurden, die eine Ei-
genverwaltung im eröffneten Verfah-
ren erschwert oder faktisch unmöglich
gemacht haben.

Wie groß ist das Mitspracherecht des
Unternehmers in einem solchen Fall
wirklich?
Specovius: Nimmt das Gericht den
Antrag des Schuldners auf Eigenver-
waltung an, ordnet es nicht an, dass
Verfügungen nur noch wirksam sind,
wenn ein vorläufiger Insolvenzverwal-
ter zustimmt. Stattdessen bestellt das
Gericht einen Sachwalter, der die Or-
gane des Schuldners überwacht. Da-
durch wird das Vertrauen der Verfah-
rensbeteiligten in das Schuldnerunter-
nehmen und seine Organe gestärkt.
Für zusätzliche Planungssicherheit
sorgt zudem, dass es für Gläubiger jetzt
schwieriger ist, die Eigenverwaltung
aufheben zu lassen.

Welche Fehler sollten Unternehmen
bei der Eigenverwaltung auf jeden Fall
vermeiden?

Specovius: Die Geschäftsführung
sollte sich bei einer Eigenverwaltung
bereits im Vorfeld mit den wesentli-
chen Gläubigern abstimmen. Beson-
ders wichtig ist diese Vorab-Abstim-
mung im Schutzschirmverfahren (sie-
he Informationskasten unten). Denn
grundsätzlich gilt: Eine Sanierung ge-
gen die Gläubiger ist nahezu aussichts-
los. Allerdings muss die Geschäftsfüh-
rung den Zeitpunkt der Information
sorgfältig abwägen. Sie muss zwingend
vermeiden, dass durch eine zu frühe
Information etwa Kredite gekündigt
werden oder die Lieferanten auf Vor-
kasse umstellen. Dadurch würde die
Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt,
bevor der Antrag gestellt wurde. Ein
Schutzschirmverfahren ist dann nicht
mehr möglich. Was aber generell wich-
tig und unbedingt zu beachten ist:
Über das gesamte Verfahren hinweg ist
eine transparente und offene Kommu-
nikation mit allen Verfahrensbeteilig-
ten ein maßgeblicher Faktor für den
Erfolg der Eigenverwaltung.

Die Fragen stellte Susanne Stauß

Interview: Detlef Specovius, Kanzlei Schultze & Braun in Achern

Der Fachanwalt für In-
solvenzrecht und erfah-
rene Insolvenzverwalter
über die Sanierung ei-
nes Betriebs in Eigen-
regie.

Detlef Specovius: „Generell wichtig ist eine über das gesamte Verfahren hinweg
transparente und offene Kommunikation mit allen Beteiligten“ Foto: Unternehmen

„Gläubiger einbeziehen“

Voraussetzungen:
Um ein Schutzschirmverfahren
beantragen zu können, muss der
Schuldner belegen, dass die Zah-
lungsunfähigkeit noch nicht ein-
getreten ist. Er darf zum Zeitpunkt
der Antragstellung lediglich über-
schuldet sein oder die Zahlungs-
unfähigkeit drohend im Raum
stehen.
Zudem darf die Sanierung nicht
offensichtlich aussichtslos sein.
Diese beiden Punkte muss sich der
Schuldner von einem Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer oder Rechts-
anwalt, der in Insolvenzsachen er-
fahren ist, mit dem Antrag be-
scheinigen lassen.

Besonderheiten:
Die Geschäftsführung kann dem
Gericht einen Sachwalter-
Wunschkandidaten vorschlagen.
Diesen kann das Gericht nur ab-
lehnen, wenn er offensichtlich
nicht dafür geeignet ist, das Amt
zu übernehmen.
Das Gericht beauftragt den
Schuldner, innerhalb einer Frist
von bis zu drei Monaten – dem
Schutzschirm – einen Insolvenz-
plan zu erstellen.

Vorteile:
Unter dem Schutzschirm können
die Gläubiger keine Vollstre-
ckungsmaßnahmen gegen den
Schuldner durchsetzen.

Der Schuldner kann im Schutz-
schirmverfahren – im Gegensatz
zur regulären Eigenverwaltung –
sogenannte Masseverbindlichkei-
ten begründen. Mit diesem Recht
kann er neue Verbindlichkeiten
eingehen, die notwendig sind, um
den Geschäftsbetrieb fortzuführen.
Die neuen Gläubiger haben die Si-
cherheit, dass ihre Forderungen als
Masseverbindlichkeiten vor allen
anderen Verbindlichkeiten des
Schuldners in voller Höhe aus der
Insolvenzmasse bedient werden.
Ein Schutzschirmverfahren wird
nicht im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht.
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SCHUTZSCHIRMVERFAHREN – SONDERFORM DER EIGENVERWALTUNG

In finanzielle Schieflage gera-
tene Unternehmer ziehen die An-
meldung einer Insolvenz vor al-
lem aus einem Grund häufig in
die Länge: Sie fürchten einen Ge-
sichtsverlust und die komplette
Aufgabe des Mitspracherechts.
Was viele noch nicht realisiert ha-
ben: Seit rund zwei Jahren macht
das neue Insolvenzrecht die Ei-
genverwaltung als Sanierungsin-
strument deutlich attraktiver.
Bis Ende 2013 wurde sie – oder
ihre Sonderform, das Schutz-
schirmverfahren (siehe Infokas-
ten unten) – nach einer Erhebung
der Online-Plattform Insolvenz-
Portal branchenübergreifend von
mindestens 433 Unternehmen
genutzt. Ein prominentes Beispiel
ist das Schlosshotel Hugenpoet.
Die Geschäftsführung hatte im
vergangenen Dezember ein
Schutzschirmverfahren beantragt
und den Antrag inzwischen wie-
der zurückgezogen.
Fakt ist, die Sanierung in eigener
Regie ist auch für Unternehmen
des Gastgewerbes attraktiv. Allein
im vergangenen Jahr hatten den
Daten des Insolvenz-Portals zu-
folge 1175 Personen- und Kapital-
gesellschaften aus Hotellerie und
Gastronomie einen Insolvenzan-
trag gestellt. Detlef Specovius,
Fachanwalt für Insolvenzrecht
von der Kanzlei Schultze &
Braun, klärt im AHGZ-Interview
über die Neuerungen und Vortei-
le dieses neuen Insolvenzrechts
auf.

EIGENVERWALTUNG

STUTTGART. Viele Köche und Gastro-
nomen haben schon davon gehört: Ab
Dezember 2014 muss über die
14 Hauptallergene bei nichtverpackten
Lebensmitteln informiert werden.
Hiervon ist der Außer-Haus-Markt be-
sonders betroffen. Da ist guter Rat teu-
er, hat sich Nestlé Professional gedacht
und einen Leitfaden mit allen wichti-
gen Informationen und Tipps zum
Umgang mit der neuen europäischen
Lebensmittel-Informations-Verord-
nung (LMIV) erstellt.

Zum Hintergrund: Die LMIV ver-
pflichtet ab Ende dieses Jahres auch al-
le, die nicht verpackte Speisen zum
Verzehr anbieten, über die darin ent-
haltenen Hauptallergene zu informie-
ren. Zu den 14 Hauptallergenen zählen
Weizen, Eier, Fisch, Nüsse oder Milch-
erzeugnisse. Sie können bei Allergikern

Immunreaktionen im Körper auslö-
sen. Nach aktuellen Zahlen sind davon
zirka 1 bis 2 Prozent der Erwachsenen
und zirka 4 bis 8 Prozent der Kinder
betroffen. Die häufigsten Reaktionen,
beispielsweise Schwellungen im Mund,
Lippen- und Rachenbereich, Darmbe-
schwerden oder Hautausschlag, kön-
nen beispielsweise nach dem Verzehr
von Nüssen, Milch oder Eiern auftre-
ten. Die Ratgeberbroschüre und ein
Poster für die Küche gibt es kostenlos
auf der Unternehmens-Website unter
der Rubrik Ernährungsberatung. eck

www.nestleprofessional.de

Ratgeber zum
Thema Allergene

Starkes Allergen: Die Haselnuss
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