
MPI	  MANAGEMENT	  PARTNER	  &	  INVESTOR	  GMBH	  -‐	  SCHEMATISCHER	  ABLAUF	  DES	  INSOLVENZ-‐(PLAN)-‐VERFAHRENS	  

Vor	  Insolvenz	  

Vorläufiges	  Insolvenzverfahren	  

Vorläufiges	  Insolvenzverfahren	  

Eröffnetes	  Insolvenzverfahren	  

Antrag	  auf	  Eröffnung	  des	  Insolvenzverfahrens	  beim	  zuständigen	  Amtsgericht	  

 Gericht	  beschließt	  und	  veröffentlicht	  Sicherungsmaßnahmen	  
•  Bestellung	  eines	  vorläufigen	  Insolvenzverwalters	  (i.d.R.	  direkt	  nach	  Antragstellung)	  
•  Untersagt	  i.d.R.	  Einzelzwangsvollstreckungen	  in	  das	  Schuldnervermögen	  

INSOLVENZGERICHT	  

Antrag	  auf	  Eröffnung	  

 GutachterauTrag	  zur	  Prüfung	  der	  Eröffnungsvoraussetzungen	  
•  Vorliegende	  Insolvenzgründe	  und	  -‐antragsrecht	  
•  Deckung	  der	  Verfahrenskosten	  (Abweisung	  mangels	  Masse)	  
•  SonsMge	  Gründe	  für	  Abweisung	  

 Aufrechterhaltung/Wiederaufnahme	  des	  GeschäTsbetriebs	  

 Vorfinanzierung	  des	  Insolvenzgelds	  für	  die	  BelegschaP	  (maximal	  3	  
Monatsgehälter	  rückwirkend	  ab	  Eröffnungsbeschluss	  von	  BfA)	  

 Stellung	  des	  vorläufigen	  (Insolvenz-‐)	  Verwalters,	  Gerichtsbeschluss:	  
•  Allgemeine	  Verfügungsbefugnis	  (starker	  Verwalter)	  
•  ZusMmmungsbefugnis	  (schwacher	  Verwalter)	  

VORLÄUFIGER	  INSOLVENZVERWALTER	  

 Sanierung	  und	  Restrukturierung	  
 IDW	  S6	  Gutachten	  
 Außergerichtlicher	  Vergleich	  
 Neue	  Investoren/Kapital,	  Treuhandlösung,	  ...	  
 Vorbereitung	  eines	  Insolvenzplans	  (Schuldnerplan)	  

AUSGANGSLAGE:	  UNTERNEHMENSKRISE	  

Antrag	  auf	  Eröffnung	  des	  Insolvenzve	  

 Antragsteller	  (wer):	  
•  Eigenantrag	  des	  Schuldners	  (GF)	  
•  Fremdantrag	  eines	  Gläubigers	  

 Antragsgründe	  (warum):	  
•  Zahlungsunfähigkeit	  und/oder	  Überschuldung	  
•  Drohende	  Zahlungsunfähigkeit	  (Eigenantrag)	  

 Fristen	  (wann	  und	  wo):	  
•  unverzüglich	  wenn	  Insolvenzgründe	  vorliegen	  
•  spätestens	  nach	  3	  Wochen	  (Veruntreuung,	  
Insolvenzverschleppung,	  etc.	  )	  

•  Antrag	  schriPlich	  beim	  zuständigen	  Insolvenz-‐
gericht	  (i.d.R.	  zuständiges	  Amtsgericht)	  

ANTRAG	  AUF	  ERÖFFNUNG	  DES	  INSOLVENZVERFAHRENS	  

 Einreichen	  eines	  (im	  Vorfeld	  erarbeiteten)	  
prepackaged	  Insolvenzplans	  

 Schuldner	  kann	  Antrag	  stellen	  auf	  Eigen-‐
verwaltung	  	  

 Beides	  kann	  auch	  später	  im	  vorläufigen	  
Verfahren	  erfolgen	  

BEI	  INSOLVENZANTRAGSTELLUNG	  OPTIONAL	  

 Sanierung	  und	  Restrukturierung	  erfolgreich	  
 Außergerichtlicher	  Vergleich	  erfolgreich	  
 Fortbestand	  des	  Unternehmens	  gesichert	  

TURNAROUND	  ERFOLGREICH	  

 Eröffnungsbeschluss	  des	  Insolvenzgerichts	  
 Bestellung	  des	  Insolvenzverwalters	  
 Übergang	  der	  Vermögensverfügungsbefugnis	  auf	  
den	  bestellten	  Verwalter	  

 Grundsätzlich	  For]ührung	  bis	  zum	  Berichtstermin	  
 For]ührungsbeschluss	  der	  GesellschaPer	  für	  
Insolvenzplanverfahren	  

ERÖFFNUNG	  DES	  INSOLVENZVERFAHRENS	  

 bspw.	  mangels	  Masse	  
 bspw.	  unberechMgter	  Antragsteller	  
 Andere	  Gründe	  

ABWEISUNG	  DES	  ERÖFFNUNGSANTRAGS	  
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Eröffnetes	  Insolvenzverfahren	  

Au_ebung	  des	  Insolvenzverfahrens	  

 1.	  Gläubigerverammlung	  (ca.	  6-‐10	  Wochen	  nach	  Verfahrenseröffnung)	  
 Bericht	  des	  vorl.	  Verwalters	  über	  die	  vorl.	  Insolvenzphase,	  die	  
wirtschaPliche	  Lage	  des	  Schuldners	  und	  mögliche	  Sanierungs-‐chancen	  

 Entscheidung	  der	  Gläubigerversammlung	  über	  Fortgang	  des	  
Insolvenzverfahrens	  

 Möglichkeit	  der	  Gläubiger	  den	  Insolvenzverwalter	  mit	  der	  Erstellung	  eines	  
Insolvenzplans	  zu	  beauPragen	  (Verwalterplan)	  

 Möglichkeit	  zur	  Wahl	  eines	  anderen	  Insolvenzverwalters	  

BERICHTSTERMIN	  

 Termin	  zur	  Feststellung	  und	  Prüfung	  der	  zur	  Insolvenztabelle	  
angemeldeten	  (Gläubiger-‐)	  Forderung	  

 Kann	  direkt	  im	  Vorfeld	  des	  Erörterungs-‐	  und	  AbsMmmungs-‐
termins	  stabinden	  

PRÜFUNGSTERMIN	  

 Abschlussrechnungsstellung	  des	  Verwalters	  
 Schuldner/GF	  erhalten	  die	  volle	  Verfügungsbefugnis	  zurück	  
 Beginn	  der	  Insolvenzplandurchführungsphase	  
 Ggf.	  Überwachung	  der	  Plandurchführung	  durch	  Sachwalter	  (Verwalter)	  

AUFHEBUNG	  DES	  INSOLVENZVERFAHRENS	  

 Gläubigerversammlung	  zur	  Erörterung	  und	  Ab-‐
sMmmung	  über	  die	  Annahme	  des	  Insolvenzplans	  
(AbsMmmung	  in	  Gläubigergruppen,	  Kopf-‐	  und	  
Summenmehrheit)	  

 ObstrukMonsverbot	  (ggf.	  Ersetzen	  der	  ZusMmmung	  
durch	  Insolvenzgericht)	  

ERÖTERUNGS-‐	  UND	  ABSTIMMUNGSTERMIN	  

 Gerichtliche	  BestäMgung	  des	  Insolvenzplans	  
 ZusMmmung	  des	  Schuldners	  zum	  Insolvenzplan	  

ANNAHME	  DES	  INSOLVENZPLANS	  

 LiquidaMon	  des	  schuldnerischen	  Unternehmens	  
 Ggf.	  Asset-‐Deal,	  übertragende	  Sanierung	  

ABLEHNUNG	  DES	  INSOLVENZPLANS	  

 Erhalt	  des	  Rechtsträgers	  und	  damit	  
WerthalMgkeit	  der	  GeschäPsanteile	  

 Ggf.	  neue	  Investoren	  (Share-‐Deal)	  
 Besserstellung	  der	  Gläubiger	  im	  Plan	  

SANIERUNG	  IM	  PLANVERFAHREN	  

 Verwertung	  des	  Vermögens	  
und	  Gläubigerbefriedigung	  

 LiquidaMon	  der	  GesellschaP	  
 keine	  WerthalMgkeit	  der	  Ge-‐
schäPsanteile	  

LIQUIDATION	  

 Verkauf	  von	  Unternehmens-‐
teilen	  (Asset-‐Deal)	  an	  Driee	  

 Verwertung	  des	  Restvermögen	  
 LiquidaMon	  der	  „Alt-‐“Gesell-‐
schaP	  und	  damit	  keine	  Wert-‐
halMgkeit	  der	  GeschäPsanteile	  

ÜBERTRAGENDE	  SANIERUNG	  
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