
 

 

 

Im Insolvenzverfahren liegen immer auch Chancen für einen Neubeginn 

Rund um das Thema „Insolvenz“ ranken sich viele Mythen. Vielerorts wird eine Insolvenz zudem noch 
immer mit Konkurs gleichgesetzt und die Diskussion dann ist nicht selten von Halbwissen geprägt. Im 
Sinne: „Antrag gestellt, alles vorbei“. Sicherlich ist in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Um-
gang mit unternehmerischem Scheitern von hoher Bedeutung. 

Fakt ist: Unternehmerische Verantwortung hört nicht mit dem Antrag auf! Eine Insolvenz bietet Chan-
cen, speziell um Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Denn nicht jedes 
Unternehmen, das Insolvenz anmelden muss, ist ohne Zukunft. Sicher gibt es Marktaustritte – und das 
muss auch so sein. Aber ein Neuanfang in neuer Aufstellung und die Sicherung von Arbeitsplätzen sind 
in vielen Unternehmen eben doch möglich. So lautet einer der zentralen Leitsätze der Insolvenzord-
nung: „Unternehmenserhalt statt Liquidation“. 

Das heutige Insolvenzverfahren bietet Unternehmen effiziente Sanierungswerkzeuge 

Konkret wird die Unternehmensinsolvenz – seit Einführung der InsO vor 20 Jahren und nach zahlrei-
chen Anpassungen an das amerikanische Vorbild des Chapter XI Verfahrens – von der Idee der „zwei-
ten Chance“ getragen: Als Sanierungswerkzeuge stehen übertragende Sanierung und Insolvenzplan 
zur Verfügung. Dabei meint übertragende Sanierung die Übertragung aller (benötigten) Assets auf ei-
nen neuen Unternehmensträger. Die Verbindlichkeiten verbleiben beim Insolvenzverwalter ebenso 
wie die für das neue Unternehmen nicht dienlichen Dauerschuldverhältnisse. 

Allein die Arbeitsverhältnisse gehen kraft Gesetzes (§ 613a BGB) über auf das neue Unternehmen. 
Dabei trägt die InsO der Notwendigkeit von Maßnahmen der Personalreduzierung (angesichts der ak-
tuellen arbeitsmarktlichen Situation etwas in dem Hintergrund getreten) Rechnung: Kündigungsfristen 
sind gedeckelt auf drei Monate, Transfermaßnahmen werden gestützt, und für die verbleibenden Fälle 
der arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzklage sieht die Insolvenzordnung Beweiserleichterungen für 
den auf der Arbeitgeberseite stehenden Insolvenzverwalter vor. 

Im Insolvenzplanverfahren bleibt der Unternehmensträger erhalten und wird saniert. Die zweite 
Chance wird durch einen Vergleichsabschluss mit allen Gläubigern gestaltet. Dabei setzt die Sanierung 
keineswegs die Zustimmung jedes einzelnen Gläubigers voraus. Vielmehr wird in Gläubigergruppen 
abgestimmt – erforderlich, aber eben auch ausreichend, ist die Mehrheit in der jeweiligen Gruppe. Die 
fehlende Zustimmung von Parteien mit Einzelinteressen oder auch notorischen Querulanten kann da-
bei durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden. 

Beide Handlungsalternativen haben sich in der Praxis als attraktive und effiziente Sanierungswerk-
zeuge bewährt. Sie erfolgreich zu nutzen, setzt eine Stärkung der Geschäftsführung durch insolvenz-
spezifische Expertise voraus. Zudem ist es wichtig, sich frühzeitig mit einer Insolvenz zu befassen: Ist 
der Geschäftsbetrieb erst eingestellt, sinken die Sanierungschancen. 

Insolvenz natürlicher Personen: Restschuldbefreiung kann bereits nach wenigen Jahren erreicht 
werden 

Bei der Insolvenz natürlicher Personen hat das Verfahren eine Restschuldbefreiung zum Ziel. Dieses 
Ziel heute deutlich schneller als früher erreicht werden: Von den zunächst erforderlichen 7 Jahren (zu-
züglich der Dauer des gerichtlichen Verfahrens) auf nunmehr 6 Jahre, welche verkürzt werden können 
auf fünf Jahre bei Deckung der Verfahrenskosten (ab etwa 1.900,00 €) und auf drei Jahre bei Erreichung 
einer Mindestquote von 35% für die Insolvenzgläubiger. Die politische Diskussion geht aktuell in die 
Richtung eines grundsätzlichen Schuldenerlasses nach drei Jahren unabhängig von jeder Quote. 
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