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Die Nachteile, die sich aus einem
zu spät gestellten Antrag ergeben kön-
nen, werden dadurch vermieden, in-
dem das Management rechtzeitig so-
wohl die Gläubiger als auch die
Kunden in die Planung einbezieht –
und zwar bereits im Vorfeld der Insol-
venz. Bei einer laufenden Sanierung
außerhalb des Insolvenzverfahrens
kann dann beispielsweise im Zusam-
menhang mit den betroffenen Gläubi-
gern ein Insolvenzplan erarbeitet wer-
den.

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 ver-
mieden werden. Dies ist jedoch nur
möglich, wenn Kunden und Lieferan-
ten Gewissheit über konkrete Fort-
führungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen
erhalten.

Viele Unternehmer befürchten,
dass sie bei einer Insolvenz den völli-
gen Verlust von Entscheidungs- und

Aufgrund ihrer innerbetrieblichen
Strukturen sind diese Unternehmen
bei drohender Zahlungsunfähigkeit
schnell überfordert. Deshalb ist es not-
wendig, rechtzeitig über alle Möglich-
keiten der Sanierung nachzudenken,
und unter Umständen ist der geplante
Eintritt in ein Insolvenzverfahren ein
aktives Sanierungsinstrument. 

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
mittelständisch geprägten Transport-

und Kranvermietungsunternehmen
wird der Gang zum Amtsgericht häufig
zu lange hinausgeschoben und werden
sich damit unbewusst die Lösungswe-
ge verbaut. Denn wer ein Insolvenzver-
fahren rechtzeitig öffnet, kann die Vor-
teile einer vorgefertigten Insolvenz
aktiv als Sanierungsinstrument nutzen.
Bei verspäteten Anträgen, die wegen
Zahlungsunfähigkeit und Überschul-
dung gestellt werden, kommen geord-
nete Sanierungsverhandlungen kaum
noch in Frage. Durch zu langes Warten
brechen die gewachsenen Lieferanten
und Geschäftsverbindungen zusam-
men, und es kommt in der Regel zum
Totalverlust von Arbeitsplätzen und Ei-
gentümeranteilen. Darüber hinaus
werden bei einer Liquidation durch ei-
nen Insolvenzverwalter die gesamten
Vermögensgegenstände „verramscht“.
Außerdem belastet ein zu spät gestell-
ter Antrag die Kundenbeziehung we-
sentlich negativer als eine rechtzeitige
offene Kommunikation mit den Ge-
schäftspartnern und Banken.

Es ist ein Irrglaube vieler Inhaber
und Geschäftsführer, dass Lieferanten
nicht mehr bereit sind, einem insolven-
ten Unternehmen Waren zur Verfü-
gung zu stellen. Jüngste Erfahrung
beim Insolvenzmanagement in der
Transportbranche beweisen das Ge-
genteil: Über eine schnelle, umfassen-
de und sachliche Information seitens
des Managements gemeinsam mit
dem vorläufigen Insolvenzverwalter
kann eine Panikreaktion 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.

Unternehmenssicherung und Sanierung,  Teil II

Der Insolvenzplan als
Sanierungsinstrument
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.

Überlassen Sie die

Bewältigung der Krise Ihrer GmbH
uns. Wir übernehmen die GmbH-Anteile und die Geschäftsführung, betreuen das Insolvenzverfahren den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechend und übertragen das Unternehmen saniert wieder an Sie oder
liquidieren es ordnungsgemäß.

Unternehmer sind keine Insolvenzspezialisten
Rufen Sie uns an! Unser Informationsblatt senden wir Ihnen gern.

GIP – Gesellschaft für Insolvenzplanung mbH
Im Leuschnerpark 4 · 64347 Griesheim · Tel. 0 61 55 / 605-330 · Fax 0 61 55 / 605-332

GIP bietet Unternehmen, denen Insolvenz droht oder die sich bereits im Insolvenzverfahren befinden,
Lösungen auf verschiedenen Wegen an. Wir kennen die branchenspezifischen Besonderheiten der Kran-

und Schwertransportunternehmen.
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Zuverlässig, schnell, routiniert. SCHENKERfairs

Die Messeprofis von Schenker Deutschland AG in Berlin,
Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, 
Friedrichshafen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln,
Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart. 
SCHENKERfairs.

Schenker Deutschland AG
Zentrale Messen/Spezialverkehre
65451 Kelsterbach, Langer Kornweg 34 E
Tel. 0 61 07/74-4 10, Fax 0 61 07/74-4 13
E-Mail: fairs-zentrale.frankfurt@schenker.com
www.schenkerfairs.de

Verfügungsrechten erleiden. Viele ken-
nen jedoch nicht die Möglichkeit, dass
das Insolvenzgericht auch die Eigen-
verwaltung genehmigen kann. In die-
sem Fall führt der Schuldner unter Bei-
ordnung eines Sachwalters das
Unternehmen auch in der Insolvenz
fort, wie z.B. bei den Insolvenzen von
Kirch oder Babcock. In der Regel wird
dem Management dann in Abstim-
mung mit den wesentlichen Gläubi-
gern ein sanierungs- und insolvenzer-
fahrenes Management beratend zur
Seite gestellt.

Auch durch einen zusätzlichen In-
vestor, der den Betrieb übernimmt
oder sich daran beteiligt, kann das Un-
ternehmen stabilisiert werden. Die Pro-
blematik liegt darin, ob eine Einigung
zwischen 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 In-
solvenz ist eine attraktive Gestaltungs-
option, 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
mit Hilfe einer geordneten Sanierung
außerhalb des Insolvenzverfahrens
und einer frühzeitigen Einleitung der
Insolvenz, kann ein Totalverlust der
Gesellschafter- und Eigentümerrechte
verhindert werden. Rechtzeitiges Pla-
nen schafft Vertrauen, das wiederum
dazu führt, dass die Kette zwischen
Lieferanten, Kunden und Gläubigern
nicht abreißt und das Unternehmen
die Arbeitsplätze und natürlich auch
die Vermögenswerte im Unternehmen
erhalten werden können. Die Option
Insolvenzverfahren muss mit großer
Vor- und Weitsicht genutzt werden.
Den Weg sollte aber kein Unternehmer
alleine gehen, da in der Regel Unter-
nehmer keine Insolvenzspezialisten
sind. Wichtig ist jedoch, dass sie sich
seriöser Spezialisten bedienen und
nicht auf so genannte „Firmenbestat-
ter“ hereinfallen, die letztendlich nur
eins im Sinn haben – nämlich die Fir-
ma auszuplündern. 

Bei einem seriösen Spezialisten für
Insolvenzplanung können Sie sicher
sein, dass dieser Ihre Interesse vertritt,
Sie objektiv berät und Ihr Vermögen
erhalten 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. STM

Autor:
Rechtsanwalt
Dr. Alexander Warrikoff

Im Leuschnerpark 4 
64347 Griesheim 

Tel. 0 61 55 / 605-330
Fax 0 61 55 / 605-332

www.warrikoff.de

Schwertransportmagazin:
Immer besser Informiert!

www.schwertransportmagazin.de




