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Insolvenz und Nachsorge
Handlungsempfehlungen aus der  
Restrukturierungspraxis

Burkhard Jung / Dr. Fabian Meißner / Gregor Brück*

 * Burkhard Jung ist Vorsitzender des BDU-Fachver-
bands Sanierungs- und Insolvenzberatung und 
Geschäftsführer der hww Unternehmensberater 
GmbH in Berlin; Dr. Fabian Meißner und Gregor 
Brück sind dort als Berater tätig.

 1 Vgl. Handelsblatt vom 20. 8. 2015, Strauss Inno-
vation sucht einen neuen Geldgeber.

 2 Vgl. Lübecker Nachrichten vom 1. 10. 2015, Nach 
erneuter Insolvenz Interessent für den Airport.

 3 Vgl. PV Magazine vom 21. 3. 2014, Sunways er-
neut in der Insolvenz; Legal Tribune Online vom 
2. 6. 2015, Fachmarktkette Frick zum zweiten Mal 
insolvent.

 4 Vgl. Brinkmann, ESUG-Erfahrungen: Nachsorge 
ist entscheidend, KSI 2015 S. 250.

 5 Vgl. Fechner/Kober, Praxis der Unternehmenssa-
nierung, 2. Aufl. 2004, S. 69-84.

 6 Diese Risiken sind bereits vielfach beschrieben und 
untersucht worden. Für eine nähre Erläuterung 
siehe beispielsweise Crone, Die Unternehmenskrise, 
in: Crone/Werner (Hrsg.), Modernes Sanierungs-
management, 3. Aufl. 2012, S. 11 ff.

Die Häufung der in der Restrukturierungs-
praxis auftretenden Fälle von Unternehmen, 
die nach Beendigung eines Insolvenzverfah-
rens erneut Insolvenz beantragen müssen, 
gibt Anlass, sich mit der Notwenigkeit einer 
Nachsorge für das Unternehmen nach er-
folgter Verfahrensbeendigung zu befassen. 
Dabei ist zu klären, welche wesentlichen 
Komponenten die Nachsorge erfassen muss, 
und zu prüfen, wie sie überwacht werden 
sollte, um den Geschäftsrisiken, die sich vor 
und aus dem Insolvenzverfahren ergeben, 
adäquat begegnen zu können.

 1. Einführung

Nur sechs Monate nach Beendigung eines 
Schutzschirmverfahrens sieht sich das Han-
delsunternehmen Strauss Innovation im Juni 
2015 erneut gezwungen, einen Insolvenzan-
trag zu stellen. Ein Einzelfall? Nein, Gleiches 
gilt – um nur einige Beispiele zu nennen – für 
den Flughafen Lübeck, die Sunways AG sowie 
die Frick-Fachmärkte und damit für Unter-
nehmen unterschiedlichster Größe und Ge-
schäftsaktivitäten. Insofern stellt sich die 
Frage, ob ein gemeinsamer Nenner für diesen 
Geschehensablauf gefunden und wie eine 
erneute Insolvenz vermieden werden kann. 
Wenn auch die Gründe für die zweite Antrag-
stellung, wie etwa der rasant wachsende On-
linehandel, die Konkurrenz durch Discount- 
Supermärkte (Strauss Innovation)1, die zer-
schlagene Hoffnung auf Medizin-Touristen 
aus China (Flughafen Lübeck)2 oder abge-
sprungene Kapitalgeber und Preisdruck (Sun-
ways, Frick)3, unternehmensspezifisch sind, 
ist doch eine Gemeinsamkeit offenkundig: 
Durch fehlerhaftes Handeln oder Unterlassen 
innerhalb des ersten Insolvenzverfahrens 
und/oder eine nicht zielgerichtete Fortsetzung 

des eingeschlagenen Restrukturierungspfads 
nach Verfahrensbeendigung sind Unterneh-
men in den Wettbewerb entlassen worden, die 
noch nicht nachhaltig restrukturiert worden 
waren4. Es fehlte an einer auf einen langfris-
tigen Zeitraum ausgerichteten, die individu-
ellen Unternehmensbedürfnisse erfassenden 
Evaluation sowie an einer dem Ergebnis ent-
sprechenden Hilfestellung, d. h. an einer 
„Nachsorge“ für das Unternehmen oder ver-
einfacht bezeichnet an einer „Reha für die 
vorausgegangene Not operation“. Dieser Er-
kenntnis entsprechend ist zunächst zu prüfen, 
in welcher Situation sich die Unternehmen 
nach Beendigung eines Insolvenzverfahrens 
befinden, wobei die Geschäftsrisiken vor Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens ebenso zu 
berücksichtigen sind wie die Risiken, die aus 
dem Verfahren selbst resultieren. Auf der Basis 
dieses Prüfungsergebnisses wird darzulegen 
sein, mit welchen Maßnahmen und Empfeh-
lungen auf die festgestellte Unternehmenssi-
tuation reagiert werden kann. 

 2. Unternehmensrisiken und -cha-
rakteristika nach Abschluss des 
Insolvenz verfahrens 

Ursächlich für die Insolvenzantragstellung 
eines Unternehmens ist der Eintritt vorange-
gangener Geschäftsrisiken, die sowohl den 
finanziellen als auch den leistungswirtschaft-
lichen Bereich betreffen und exogenen sowie 
endogenen Ursprungs sind5. Diese Risiken 
sind zu ermitteln und erläuternd zu verdeut-
lichen. Die auf S. 28 nachfolgende Abb. 1 
gibt hierzu einen ersten Überblick.

 2.1 Geschäftsrisiken vor …

Die zur Antragstellung führenden Risiken 
sind mannigfaltig. Sie umfassen beispiels-

weise Marktveränderungen, Kostenvorteile 
neuer Wettbewerber (besonders auch aus 
Schwellenländern), instabile Rohstoffpreise, 
staatliche Eingriffe in den Wirtschaftssektor 
oder das Entstehen neuer Konkurrenz-
produkte durch die verstärkte Vernetzung 
von Unternehmen und Online-Handel.  
Als endogene Risikofaktoren sind vor allem 
falsche Management-Entscheidungen in Be-
zug auf die Produktpalette oder den Investi-
tionsbedarf, Fehlinvestitionen sowie ein un-
zureichendes oder nicht vorhandenes 
Risikomanagement hinsichtlich der Kunden-
verifizierung oder Finanzplanung hervorzu-
heben6. 

 2.2 … und nach Verfahrens eröffnung

Die sich während des Insolvenzverfahrens 
ergebende Unternehmenssituation wird durch 
Risiken geprägt, die dem Verfahren selbst 
immanent sind und die wiederum in exogen 
und endogen unterteilt werden können. Da 
diese Risiken insgesamt über die Verfahrens-
beendigung hinaus Bedeutung behalten, be-
darf es deren näherer Erläuterung. 

Ein Insolvenzverfahren bleibt i. d. R. nicht 
ohne negative Auswirkungen auf Geschäfts-
kunden und -beziehungen. Auch wenn sich 
das Abwandern von Bestandskunden inner-
halb des Verfahrens aufgrund von Lieferab-
hängigkeiten noch nicht konkretisieren sollte, 
besteht die latente Gefahr, dass zur Vermei-
dung von befürchteten Lieferengpässen neue 
Zulieferer gesucht werden. Sind diese gefun-
den, werden Abrufe beim insolventen Unter-
nehmen reduziert oder eingestellt. Dieses 
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 7 Vgl. Liebig/Witt, Unternehmenssanierung: Vor oder 
nach der Insolvenz, DB 2011 S. 1933.

 8 Vgl. Brinkmann, Nachsorge muss folgen, INDat 
Report 4/2015 S. 36.

 9 Vgl. Brinkmann, ESUG-Erfahrungen: Nachsorge 
ist entscheidend, KSI 2015 S. 250.

fluss auf die Zusammenarbeit mit externen Markt-
teilnehmern. Zulieferer sind bemüht, den Forde-
rungsbestand so gering wie möglich zu halten, 
verkürzen die Zahlungsziele oder liefern nur ge-
gen Vorkasse. Bestehende Kunden versuchen, et-
waige Vorauszahlungen abzusichern. Insbeson-
dere im B2C-Geschäft hat schon die bloße Insol-
venzbekanntmachung negative Folgen für die 
Reputation des Unternehmens, die oft auch über 
die Verfahrensaufhebung hinaus anhalten. 

Prozesse und Produkte: Innerhalb des Insolvenz-
verfahrens wird zur zeitnahen Kostenreduktion 
vorrangig auf die finanzwirtschaftliche Sanie-
rung abgestellt. Die daraus resultierende Anpas-
sung von Kapazitäten, Prozessen und Produkt-
portfolien birgt die Gefahr erheblicher Varianzen 
in der Produktqualität und Liefertreue. 

Personal: Zur Vermeidung von Überkapazitäten 
ist die Verschlankung des Personalstamms ein 
wesentlicher Bestandteil vieler Insolvenzverfah-
ren. Die durch die Reduzierung der Belegschaft 
bedingten erhöhten Arbeitsanforderungen an je-
den Mitarbeiter und der Verlust von Mitarbeiter-
wissen durch Abwanderung bzw. Entlassungen 
führen zur Gefährdung des Qualitätsniveaus. Die 
durch die Entlassungen beschädigte Reputation 
erschwert zudem die Einstellung neuer Mitarbei-
ter für die wieder wachsenden oder im Zuge einer 
Umorganisierung neu geschaffenen Geschäftsbe-
reiche.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass 
sich das Unternehmen eben und gerade auch 
nach Abschluss des im Durchschnitt nur 220 
Tage währenden Insolvenzverfahrens8 mit 
den unterschiedlichsten wirtschaftlichen und 
finanziellen Herausforderungen konfrontiert 
sieht, deren Ursachen sowohl aus der Zeit vor 
Verfahrenseröffnung als auch aus dem Ver-
fahren selbst resultieren. Letztere sind erst-
malig zu bewältigen, was bedeutet, dass der 
„Neustart“ wiederum mit Risiken behaftet ist. 
Dementsprechend sieht nur ein Bruchteil der 
aus der Insolvenz entlassenen Unternehmen 
die Sanierung als abgeschlossen an, was we-
niger für den finanziellen, sondern vor allem 
für den leistungswirtschaftlichen Bereich 
gilt9. Insofern stellt sich die Frage, wie die in-
nerhalb des Insolvenzverfahrens begonnene 
Restrukturierung nachhaltig gestaltet werden 
kann. Die Antwort gibt die „Nach sorge“, der 
eine eminente Bedeutung für eine nachhal-

verfahrens reduzierter Mitarbeiterstamm 
sowie einschneidende emotionale Verhand-
lungen mit Arbeitnehmervertretern können 
das Vertrauen und die Mitarbeiterbindung 
nachhaltig beeinträchtigen. Die so verloren-
gegangene Arbeitsperspektive bedingt ein 
Abwandern der für das Unternehmen essen-
ziellen Mitarbeiter und führt häufig zu einem 
erhöhten Krankenstand oder reduzierter 
Leistungs- und Qualitätsbereitschaft. 

 2.3 Unternehmenscharakteristika nach 
Beendigung des Insolvenzverfahrens

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen 
ist die konkrete Unternehmenssituation nach 
Beendigung des Insolvenzverfahrens wie 
folgt zu beschreiben:

Finanzwirtschaft: Während der Insolvenz fokus-
siert sich die Sanierung des Unternehmens „na-
turgemäß“ auf die Stabilisierung der Liquidität 
und den Abbau von Verbindlichkeiten. Auch 
wenn die für den Insolvenz antrag maßgeblichen 
Gründe, d. h. Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung, im Zuge des Verfahrens behoben wur-
den, verfügt das aus der Insolvenz entlassene 
Unternehmen i. d. R. nur über ein geringes Liqui-
ditäts- und Finanzierungspolster. 

Management: Veränderungen im Management 
und die hohe Bindung von Management-Kapazität 
im Zuge des Insolvenzverfahrens können nach 
Verfahrensabschluss Reibungsverluste mit sich 
bringen. Zudem kann die insolvenzbedingte Not-
wendigkeit der Fokussierung auf das operative 
Tagesgeschäft die intensive Befassung mit der Um-
setzung des Restrukturierungskonzepts behindern. 
Also das klassische Problem: Dringend vor wichtig, 
d. h. schnellgreifende Sofortmaßnahmen gehen zu 
Lasten der Kontinuität und Nachhaltigkeit. 

Einkauf und Vertrieb: Im Zuge des Insolvenz-
verfahrens getroffene Zahlungsvereinbarungen 
und mögliche Garantieversprechen haben Ein-

Risiko kann sich auch nach Verfahrensbeen-
digung verwirklichen. Darüber hinaus wirkt 
sich der insolvenzbedingte Imageschaden 
bei der Akquisition von Neukunden aus, die 
bei ihrer Kaufentscheidung Ausfallrisiken 
und möglicherweise nicht mehr durchsetz-
bare Gewährleistungsansprüche berücksich-
tigen werden7.

Zulieferer, die im Zuge des Insolvenzverfah-
rens ihre Forderungen stunden oder auf 
diese sogar ganz bzw. teilweise verzichten 
mussten, werden den Geschäftskontakt nur 
zu schlechteren Lieferbedingungen (wie 
etwa kürzeren Zahlungszielen und höheren 
Preisen) fortsetzen oder völlig einstellen, 
was sich negativ auf die Liquidität und Pro-
fitabilität des Unternehmens auswirkt. Zwar 
ist es dem Zulieferer, insbesondere wenn er 
im Gläubigerausschuss vertreten ist, mög-
lich, sich über die Unternehmenssituation zu 
informieren. Da der Insolvenzplan jedoch in 
den meisten Fällen nur auf die Erfüllung der 
Quote ausgelegt wird, ist er nur begrenzt ge-
eignet, Vertrauen in eine langfristige Gesun-
dung des Unternehmens aufzubauen.

Neben der Auswirkung auf den operativen 
Geschäftsbetrieb beeinflusst die Insolvenz 
auch die Unternehmensfinanzierung, denn 
insolvenzbedingte verschlechterte Ratings 
bewirken einen Anstieg der Fremdkapital-
zinsen. Darüber hinaus kann auch ein 
schlechtes Stakeholder-Management dazu 
führen, dass innerhalb des Verfahrens einge-
plante Fremd- bzw. Eigenkapitalgeber von 
einer weiteren Unternehmensfinanzierung 
Abstand nehmen. 

Als endogenes Risiko ist vor allem der Ab-
bau oder die Veränderung des Personalbe-
stands zu nennen. Ein im Zuge des Insolvenz-

Abb. 1: Risiken eines Unternehmens vor und nach dem Insolvenzverfahren

Geschäftsrisiken vor 
dem Insolvenzverfahren

Exogene Risiken

Endogene Risiken

Geschäftsrisiken aus
dem Insolvenzverfahren

Exogene Risiken

Endogene Risiken

Unternehmen 
nach der Insolvenz
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 10 Fachverband Sanierungs- und Insolvenzberatung 
im Bundesverband Deutscher Unternehmensbe-
rater, Grundlagen ordnungsgemäßer Restrukturie-
rung und Sanierung (GoRS) 10/2015 S. 19 ff.; vgl. 
dazu KSI 2015 S. 170 ff.

tige Sanierung zugemessen wird und auf die 
im Folgenden detailliert einzugehen ist.

 3. Die Nachsorge als wesentlicher 
Bestandteil der Unternehmens-
sanierung

Obwohl der Nachsorge ein hoher Stellenwert 
zugesprochen wird, finden sich zu dieser 
Thematik nur wenige Standards und Hand-
lungsempfehlungen für das Management 
von sich in Krisen befindlichen Unterneh-
men. Einen ersten Ansatz zur Beschreibung 
der Nachsorge hat der Bundesverband Deut-
scher Unternehmensberater e. V. (BDU) im 
Rahmen seiner Handlungsempfehlungen  
für Unternehmensberater verfasst. Diese als 
Grundlagen ordnungsgemäßer Restrukturie-
rung und Sanierung (GoRS) bezeichnete 
Richtlinie erfasst sowohl die Planung und 
Umsetzung der Nach sorge als auch Maßnah-
men zur Wiedererlangung des Vertrauens der 
Stakeholder10. Wie in Abb. 2 auf S. 30 darge-
stellt, beinhaltet eine umfassende Nachsorge, 
d. h. eine kontrollierte Umsetzung und Über-
wachung der getroffenen Restrukturierungs-
maßnahmen, sowohl interne als auch externe 
Komponenten.

 3.1 Unternehmensinterne Ansätze der 
Nachsorge

Unter Beachtung der Empfehlungen des BDU 
sowie der vorbezeichneten Risiken und Un-
ternehmenscharakteristika nach Beendigung 
des Insolvenzverfahrens sind zur internen 
Nachsorge und damit zur Wiederherstellung 
einer nachhaltigen Rendite- und Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens drei An-
satzpunkte zu nennen:

 K Umsetzung bereits vorgegebener bzw.  
die Entwicklung neuer Restrukturierungs-
maßnahmen,

 K Implementierung eines Controlling- 
Systems, 

 K Sicherstellung einer regelmäßigen  
Kommunikation mit den Stakeholdern.

Im Einzelnen stellen sich die Aufgabenbe-
reiche wie folgt dar:

 3.1.1 Maßnahmenplanung und  
-umsetzung

Erste, Restrukturierungsmaßnahmen betref-
fende Planungen erfolgen heutzutage meist 
schon vor der Insolvenzeröffnung. Wie auf-

gezeigt, sind diese Planungen jedoch vor-
rangig auf die kurz- bis mittelfristige Liqui-
ditätssicherung und Finanzierung in Form 
von Kostenreduktion und Umschuldung aus-
gerichtet. Um den Geschäftsbetrieb langfris-
tig zu sichern und zu optimieren, bedarf es 
jedoch primär einer Konzentration auf den 
leistungswirtschaftlichen Bereich. Hier sind 
die bereits begonnenen oder neu entwickel-
ten Restrukturierungsmaßnahmen unverzüg-
lich und der Unternehmensplanung entspre-
chend um- bzw. fortzusetzen. Der jeweilige 
Umsetzungsfortschritt ist zu dokumentieren 
und mit den Planungsvorgaben zu verglei-
chen, was eine Kontrolle der Wirksamkeit 
der Maßnahmen ermöglicht.

Für die Durchsetzung des Maßnahmenplans 
nimmt das Management eine zentrale Stel-
lung ein. Da die Geschäftsführung selten 
krisenerfahren und durch das operative Ge-
schäft kapazitativ herausgefordert ist, sollte 
ein restrukturierungserfahrener Berater in 

Oberer Kasten: 35 mm x 192 mm
Unterer Kasten: 65 mm x 192 mm
Gesamt: 100 mm x 192 mm
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 11 Vgl. Brinkmann, Nachsorge muss folgen, INDat 
Report 4/2015 S. 36. 

Forderungen und nicht auf eine nachhaltige 
leistungswirtschaftliche Restrukturierung des 
Unternehmens fokussiert.

Werden die vorstehend benannten Maßnah-
men und Anregungen konsequent und an 
den spezifischen Gegebenheiten der Unter-
nehmenssituation orientiert umgesetzt, wird 
die Gefahr eines Fehlschlags der nach Been-
digung des Insolvenzverfahrens aufgenom-
menen Unternehmensrestrukturierung er-
heblich minimiert. Vielmehr kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Bemü-
hungen um das Unternehmen nachhaltig und 
damit erfolgreich auswirken.

4. Fazit

Die Nachsorge eröffnet Chancen und Pers-
pektiven für nach Abschluss des Insolvenz-
verfahrens meist nur „auf dem Weg der  
Besserung befindliche notoperierte Unter-
nehmen“, die es zu nutzen gilt. Angesichts 
der Tatsache, dass in etwa zwei Drittel der 
von einer Insolvenz betroffenen Unterneh-
men die bisherige Geschäftsführung nach 
der Verfahrensbeendigung unverändert 
bleibt und damit die Gefahr besteht, dass für 
die weiterhin notwendige, i. d. R. zwei bis drei 
Jahre11 andauernde leistungswirtschaftliche 
Restrukturierung Managementfehler wie-
derholt werden, ist nicht nur eine externe 
Überwachung der jeweiligen Maßnahmen-
umsetzung, sondern auch eine fundierte, 
über Standardlösungen hinaus gehende be-
ratende Unterstützung des Managements zu 
befürworten. Nur ein alle Interessengruppen 
einbindendes Kontrollorgan verbunden mit 
einer Beratung, die sich durch methodische 
und soziale Fachkompetenz auszeichnet, 
verhindert eine erneute Kriseneskalation.

Gewährleistet wird zudem die für eine weitere 
Zusammenarbeit erforderliche Rückgewin-
nung des Vertrauens der verunsicherten Sta-
keholder, insbesondere aber auch der qualifi-
zierten Mitarbeiter, deren Know-how es zu 
sichern und deren Abwanderung es zu ver-
hindern gilt. Die Nachsorge ist somit Voraus-
setzung für die „völlige Gesundung des nach 
wie vor kränkelnden Patienten“. Nur diese Art 
der Hilfestellung gewährleistet den Umset-
zungserfolg der mittel- bis langfristig wäh-
renden Restrukturierungsmaßnahmen. 

den Nachsorgeprozess einbezogen werden. 
Dieser besitzt das notwenige Methoden- und 
Fachwissen und kann als „Change Agent“ 
auch unpopuläre Entscheidungen gegenüber 
den Mitarbeitern und Stakeholdern treffen 
und verantworten.

 3.1.2 Controlling

Die Kontrolle und Steuerung der Restruktu-
rierungsmaßnahmen erfordert die Imple-
mentierung eines Controlling-Systems, das 
sowohl die Fortschritte bei deren Umsetzung 
als auch die Einhaltung von zeitlichen Ziel-
vorgaben abbildet. Um das Controlling als 
aktives Tool zu nutzen, ist zu empfehlen, die 
zeitlichen Abstände zwischen den Meilen-
steinen zu minimieren und die Verantwort-
lichkeiten für deren Realisierung im Vorfeld 
festzulegen. Bei der Einrichtung des Con-
trolling sollten Projektmanagement-Tools 
(wie z. B. die Balanced Scorecard) genutzt 
werden, die es ermöglichen, negative Ent-
wicklungen frühzeitig aufzuzeigen und so-
mit Zeit zur Einleitung entsprechender Ge-
genmaßnahmen zu verschaffen. 

 3.1.3 Kommunikation

Eine transparente Kommunikation mit den 
durch die Unternehmenskrise und Sanierung 
vorbelasteten Stakeholdern und ein konti-
nuierlicher Informationsaustausch zwischen 
allen an der nach-insolvenzlichen Restruk-
turierung beteiligten Akteuren ist insofern 
geboten, als es gilt, das für die Maßnahmen-
umsetzung zwingend erforderliche Ver-
trauen zu schaffen. Dies betrifft insbeson-
dere die Kommunikation mit Arbeitnehmern 
und deren Interessenvertretern, Kreditge-
bern sowie Lieferanten und Kunden, deren 
verlorengegangenes Vertrauen nur dann 
zurückzugewinnen ist, wenn sie detailliert 

und fundiert über die Restrukturierungsziele 
und den Umsetzungsstand der ergriffenen 
Maßnahmen unterrichtet werden. 

3.2 Externe Kontrolle

Für die Bewältigung der vorbezeichneten 
Aufgabenstellungen könnte oder besser sollte 
als vertrauensbildende Maßnahme ein exter-
nes Kontrollgremium geschaffen werden, das 
alle von der Restrukturierung und Sanierung 
tangierten Interessengruppen einbindet. Mit 
dem Lenkungsausschuss bei einer außerge-
richtlichen Restrukturierung vergleichbar, 
sollte dieses Gremium mit der Geschäftsfüh-
rung, Branchenexperten, Vertretern der Groß-
gläubiger und Unternehmensversicherer (z. B. 
Warenkreditversicherer), insbesondere aber 
auch mit Beratern besetzt sein, die über Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz verfügen. 
Diese Zusammensetzung gewährleistet die 
Bildung einer Vertrauensbasis für die weitere 
Zusammenarbeit und ermöglicht, dass den im 
Sanierungsverlauf auftretenden Problemen 
geeint und unverzüglich begegnet werden 
kann. Um nach dem Insolvenzverfahren eine 
direkte Kontrolle sicherzustellen und mögli-
chen Konflikten bei der Auswahl vorzubeu-
gen, sollten schon im Insolvenzplan die Gre-
miumsmitglieder, Inhalte und ein zeitlicher 
Rahmen für die Nachsorge festgelegt werden. 

Vorsorglich bleibt anzumerken, dass ein 
gem. §§ 67 ff. InsO eingesetzter Gläubiger-
ausschuss dieser Kontrollfunktion und -auf-
gabe nicht allein gerecht werden kann, was 
schon seine Zusammensetzung verdeutlicht. 
Absonderungsberechtigten, Klein- und Groß-
gläubigern oder Arbeitnehmervertretern 
fehlt es i. d. R. an der notwendigen Branchen-
expertise. Sie sind zudem vorrangig auf die 
Wahrung ihrer Rechte bzw. der Rechte der 
Gläubigergesamtheit und damit auf die 
kurz- bzw. mittelfristige Befriedigung ihrer 

Abb. 2: Interne und externe Komponenten der Nachsorge nach dem Insolvenzverfahren
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Lizenziert für Herrn Burkhard Jung.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.


