
mit Hilfe einer geordneten Sanierung
außerhalb des Insolvenzverfahrens und
einer frühzeitigen Einleitung der Insol-
venz, kann ein Totalverlust der Gesell-
schafter- und Eigentümerrechte verhin-
dert werden. Rechtzeitiges Planen
schafft Vertrauen, das wiederum dazu
führt, dass die Kette zwischen Lieferan-
ten, Kunden und Gläubigern nicht ab-
reißt und das Unternehmen die Arbeits-
plätze und natürlich auch die
Vermögenswerte im Unternehmen er-
halten werden können. Die Option In-
solvenzverfahren muss mit großer Vor-
und Weitsicht genutzt werden. Den
Weg sollte aber kein Unternehmer allei-
ne gehen, da in der Regel Unternehmer
keine Insolvenzspezialisten sind. Wich-
tig ist jedoch, dass sie sich seriöser Spe-
zialisten bedienen und nicht auf so ge-
nannte „Firmenbestatter“ hereinfallen,
die letztendlich nur eins im Sinn haben
– nämlich die Firma auszuplündern. 

Bei einem seriösen Spezialisten für
Insolvenzplanung können Sie sicher
sein, dass dieser Ihre Interesse vertritt,
Sie objektiv berät und Ihr Vermögen er-
halten will. Diese Lösung ist letztend-
lich im Interesse des Unternehmens
und auch der Mitarbeiter sowie der
Kunden, die bei einer guten langjähri-
gen Betreuung auch dem Unterneh-
men treu bleiben. 
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Aufgrund ihrer innerbetrieblichen
Strukturen sind diese Unternehmen bei
drohender Zahlungsunfähigkeit schnell
überfordert. Deshalb ist es notwendig,
rechtzeitig über alle Möglichkeiten der
Sanierung nachzudenken, und unter
Umständen ist der geplante Eintritt in
ein Insolvenzverfahren ein aktives Sa-
nierungsinstrument. 

In 2003 sind allein im Transport-
und Logistikgewerbe 1.910 Firmen in
die Insolvenz gegangen, in dieser Bran-
che hat sich innerhalb von 5 Jahren die
Zahl der Insolvenzen um 87,3 % er-
höht. Auch bei den Kranunternehmen
gab es einige spektakuläre Fälle. 

Vielfältig sind die Gründe für unter-
nehmerische Krisen – außer der
schlechten Konjunktur, Preisverfall,
Auftragseinbruch und Zahlungsausfäl-
len sind einige Ursachen auch hausge-
macht: die meisten Unternehmen rea-
gieren einfach zu spät auf die drohende
Insolvenz. Gerade in den mittelstän-
disch geprägten Transport- und Kran-
vermietungsunternehmen wird der
Gang zum Amtsgericht häufig zu lange
hinausgeschoben und werden sich da-
mit unbewusst die Lösungswege ver-
baut. Denn wer ein Insolvenzverfahren
rechtzeitig öffnet, kann die Vorteile ei-
ner vorgefertigten Insolvenz aktiv als
Sanierungsinstrument nutzen. Bei ver-
späteten Anträgen, die wegen Zah-
lungsunfähigkeit und Überschuldung
gestellt werden, kommen geordnete
Sanierungsverhandlungen kaum noch
in Frage. Durch zu langes Warten bre-
chen die gewachsenen Lieferanten und
Geschäftsverbindungen zusammen,
und es kommt in der Regel zum Total-
verlust von Arbeitsplätzen und Eigentü-
meranteilen. Darüber hinaus werden
bei einer Liquidation durch einen Insol-
venzverwalter die gesamten Vermö-
gensgegenstände „verramscht“. Außer-
dem belastet ein zu spät gestellter

Antrag die Kundenbeziehung wesent-
lich negativer als eine rechtzeitige offe-
ne Kommunikation mit den Geschäft-
spartnern und Banken.

Es ist ein Irrglaube vieler Inhaber
und Geschäftsführer, dass Lieferanten
nicht mehr bereit sind, einem insolven-
ten Unternehmen Waren zur Verfügung
zu stellen. Jüngste Erfahrung beim In-
solvenzmanagement in der Transport-
branche beweisen das Gegenteil: Über
eine schnelle, umfassende und sachli-
che Information seitens des Manage-
ments gemeinsam mit dem vorläufigen
Insolvenzverwalter kann eine Panikre-
aktion in der Regel verhindert werden.

Die 1999 in Kraft getretene Insol-
venzordnung hat die Voraussetzung
dafür geschaffen, dass es sinnvoll ist,
das Insolvenzverfahren rechtzeitig und
aktiv einzuleiten. Die Insolvenz muss
nicht erst dann beantragt werden,
wenn überhaupt keine Zahlungsfähig-
keit mehr besteht, sondern sie kann
auch bei „drohender Zahlungsunfähig-
keit“ beantragt werden. Nur so ist es
möglich bei rechtzeitiger Stellung des
Insolvenzantrages sich genügend Mas-
se im Betrieb zu halten, um das Unter-
nehmen mit einem Insolvenzplan zu
sanieren und fortzuführen. Laut Bun-
desamt für Statistik haben sich seit
1999 lediglich weniger als 300 Unter-
nehmen mit Hilfe eines Insolvenzpla-
nes sanieren lassen. Der Grund dafür
ist in der Regel der zu spät gestellte In-
solvenzantrag. 

Die Nachteile, die sich aus einem zu
spät gestellten Antrag ergeben können,
werden dadurch vermieden, indem das
Management rechtzeitig sowohl die
Gläubiger als auch die Kunden in die
Planung einbezieht – und zwar bereits
im Vorfeld der Insolvenz. Bei einer lau-
fenden Sanierung außerhalb des Insol-
venzverfahrens kann dann beispiels-
weise im Zusammenhang mit den

betroffenen Gläubigern ein Insolvenz-
plan erarbeitet werden.

Die Strategie einer vorgefertigten
Insolvenz ist es, die Sanierung außer-
halb des Insolvenzverfahrens und das
Insolvenzplanverfahren selbst in Ab-
stimmung mit dem Beteiligten zu kom-
binieren. Der wesentliche Vorteil ist der
kürzere Verbleib im öffentlichen Insol-
venzverfahren, da sich Gläubigergrup-
pen und Schuldner bereits im Vorfeld
über die Restrukturierungen einigen.
So können langfristige Imageschäden
und deutliche Absatzrückgänge vermie-
den werden. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn Kunden und Lieferanten Ge-
wissheit über konkrete Fortführungs-
bzw. Sanierungsmaßnahmen erhalten. 

Viele Unternehmer befürchten, dass
sie bei einer Insolvenz den völligen Ver-
lust von Entscheidungs- und Verfü-
gungsrechten erleiden. Viele kennen je-
doch nicht die Möglichkeit, dass das
Insolvenzgericht auch die Eigenverwal-
tung genehmigen kann. In diesem Fall
führt der Schuldner unter Beiordnung
eines Sachwalters das Unternehmen
auch in der Insolvenz fort, wie z.B. bei
den Insolvenzen von Kirch oder Bab-
cock. In der Regel wird dem Manage-
ment dann in Abstimmung mit den we-
sentlichen Gläubigern ein sanierungs-
und insolvenzerfahrenes Management
beratend zur Seite gestellt.

Auch durch einen zusätzlichen Inve-
stor, der den Betrieb übernimmt oder
sich daran beteiligt, kann das Unter-
nehmen stabilisiert werden. Die Proble-
matik liegt darin, ob eine Einigung zwi-
schen der Insolvenzverwaltung und
dem Investor schnell genug erfolgen
kann. Denn nur so wäre es für Kunden
und begrenzt auch für die Lieferanten
unsinnig, die Geschäftsbeziehung mit
dem insolventen Unternehmen abzu-
brechen. 

Die vorbereitete und geplante Insol-
venz ist eine attraktive Gestaltungsopti-
on, um konsequent Altlasten, wie zuviel
und zu teures Personal, nicht mehr
tragfähige Verbindlichkeiten oder
ungünstige Lieferverträge zu beseiti-
gen. Bei einer Insolvenz können Ban-
ken so genannte Vorfälligkeitsentschä-
digungen nicht geltend machen. Nur
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In Krisensituationen sollten Unternehmen rechtzeitig alle
Instrumente der Unternehmenssicherung und Sanierung
nutzen. Sowohl Kranbetreiber als auch Schwerlasttranspor-
teure sind in einer Branche tätig, in der ungeheuer viel Kapi-
tal in Maschinen und Fuhrpark investiert werden muss, und
so bei Konjunkturschwankungen oder Zahlungsausfällen
sich sehr schnell Liquiditätsengpässe abzeichnen.




