
Was muss ein Unternehmer mit Finanzschwierigkeiten alles wissen? In diesem 
Artikel finden Sie Grundbegriffe, Orientierung in der Problematik und ein paar Tipps. 
Sie erfahren auch, was ein vorübergehender Schutz des Unternehmers ist.

1. Konkurs

Ein Antrag auf Konkurserklärung wird gestellt, wenn sich der Schuldner im Konkurs befindet. 
Der Unterschied besteht darin, ob es sich um eine natürliche  Person , oder um einen 
Unternehmer handelt. 

2. Insolvenz

Der Schuldner ist insolvent, wenn er zahlungsunfähig oder überschuldet ist.

2.1 Überschuldung

Überschuldet ist derjenige, der verpflichtet ist, Buchhaltung zu führen, mehr als einen 
Gläubiger hat und der Wert seiner Verbindlichkeiten den Wert seines Vermögens übersteigt. 

Bei der Festlegung des Werts der Verbindlichkeiten und des Werts des Vermögens wird von 
der Buchhaltung oder von dem durch ein Sachverständigengutachten festgelegten Wert 
ausgegangen, das vor der Buchhaltung Vorrang hat. Es werden die zu erwartenden 
Ergebnisse weiterer Vermögensverwaltung berücksichtig, ggf.  die zu erwartenden 
Ergebnisse weiteren Betriebs des Unternehmens, falls mit Rücksicht auf alle Umstände 
anzunehmen ist, dass die Vermögensverwaltung oder der Betrieb des Unternehmens 
fortgesetzt werden kann. 

Empfehlung:

Bei einem Verdacht, dass Überschuldung besteht, empfehlen wir die Finanzlage der 
Gesellschaft analysieren zu lassen, weil einige Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Zwecke 
der Berechnung der Überschuldung keine Anwendung finden. 

2.2 Zahlungsunfähigkeit 

Eine juristische Person ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht imstande ist, 30 Tage nach der 
Fälligkeitsfrist mindestens zwei Finanzverbindlichkeiten mehr als einem Gläubiger zu erfüllen. 
Als eine Forderung gelten bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners alle 
Forderungen, die für die Dauer von 90 Tagen vor der Stellung des Antrags auf 
Konkurserklärung ursprünglich lediglich einem Gläubiger gehörten. 

Eine natürliche Person ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht imstande ist, mindestens eine 
Verbindlichkeit 180 Tage nach der Fälligkeitsfrist zu erfüllen. 

Kann die Forderung von dem Schuldner nicht mittels Zwangsvollstreckung eingetrieben 
werden oder erfüllt der Schuldner die ihm durch eine gerichtliche Aufforderung im Rahmen 
des seitens des Gläubigers ausgelösten Konkursverfahrens auferlegte Pflicht nicht, gilt, dass 
er zahlungsunfähig ist.
_____________
1 Bei einer natürlichen Person sprechen wir über Privatinsolvenz, d.h. Erledigung ihrer Schuldlage, und zwar in Form eines 
Konkurses (dies bedeutet Verkauf des gesamten Vermögens dahingehend, dass die Gläubiger verhältnismäßig befriedigt 
werden), oder in Form eines Ratenkalenders.
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3. Wer stellt einen Antrag auf Konkurserklärung und wann 

Den Antrag auf Konkurserklärung stellt entweder der Schuldner, oder der Gläubiger.

3.1 Der Schuldner hat einen Antrag auf Konkurserklärung zu stellen 

Ein überschuldeter Schuldner (Ziffer 2.1) hat einen Antrag auf Konkurserklärung innerhalb von 
30 Tagen nach dem Zeitpunkt zu stellen, an dem er über seine Überschuldung Kenntnis erlangt 
hat oder bei der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns über seine Überschuldung Kenntnis 
erlangen konnte.

Diese Pflicht hat im Namen des Schuldners auch das satzungsmäßige Organ oder Mitglied des 
satzungsmäßigen Organs des Schuldners, der Liquidator des Schuldners und gesetzlicher 
Vertreter des Schuldners.

Bei der Verletzung dieser Verpflichtung droht eine Geldstrafe von 12.500 EUR. Wird diese 
Geldstrafe nicht bezahlt und wird sie gerichtlich eingetrieben, kann dies zur Folge haben, dass 
derjenige, der diese Geldstrafe zu zahlen hatte, die Funktion des satzungsmäßigen Organs oder 
Aufsichtsorgans in einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft für die Dauer von drei 
Jahren nicht ausüben darf. 

Empfehlung:

Ein Antrag auf Konkurserklärung ist formell richtig zu stellen. Wir empfehlen sich von einem 
Anwalt professionell beraten zu lassen. Zugleich mit dem Antrag auf Konkurserklärung ist beim 
Gericht auch eine Vorauszahlung von 1500 EUR zu zahlen.

3.2 Der Gläubiger kann einen Antrag auf Konkurs des Schuldners stellen 

Der Gläubiger kann einen Antrag auf Konkurserklärung des Schuldners stellen, wenn er 
begründet annehmen kann, dass sein Schuldner zahlungsunfähig ist (Ziffer 2.2).

Es handelt sich um die Situation, wenn sich der Schuldner mehr als 30 Tage im Verzug mit der 
Erfüllung von mindestens zwei Geldverbindlichkeiten mehr als einem Gläubiger befindet. 
Zugleich muss ihn mindestens einer dieser Gläubiger schriftlich zur Zahlung auffordern.

Empfehlung:

Auch der Gläubiger hat den Antrag auf Konkurserklärung formell richtig zu stellen. Da es 
erforderlich ist, mehrere Pflichten einzuhalten, empfehlen wir, einen Anwalt um professionelle 
Hilfe zu bitten. Gleichzeitig ist es mit dem Antrag auf Konkurserklärung erforderlich, dem 
Gericht eine Vorauszahlung in Höhe von 1500 EUR zu zahlen. Eine Gruppe von fünf 
Arbeitnehmern oder ehemaligen Arbeitnehmern des Schuldners muss die 
Vorauszahlungspflicht nicht erfüllen

4. Was nach einem Antrag auf Konkurserklärung passiert 

Nach der Zustellung des Antrags auf Konkurserklärung an das Gericht wird der Antrag formell 
geprüft oder gegebenenfalls ergänzt. Stellt das Gericht fest, dass der Antrag auf 
Konkurserklärung die gesetzlich festgelegten Anforderungen erfüllt, entscheidet es spätestens 
15 Tage nach Einreichung des Antrags über die Einleitung des Konkursverfahrens. 
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Nach Einleitung des Konkursverfahrens prüft das Gericht, ob der Schuldner über ausreichende 
Vermögenswerte verfügt, um die Kosten des Konkursverfahrens zu decken (dies sind 
Vermögenswerte im Wert von mindestens 6.500 EUR). Wenn der Schuldner nicht über solche 
Vermögenswerte verfügt, wird das Gericht beschließen, dass das Konkursverfahren mangels 
Masse eingestellt wird. 

Hinweis:

Wird das Konkursverfahren mangels Masse eingestellt, kann dies zu einer Verpflichtung des 
satzungsmäßigen Organs des Schuldners führen, die ausstehenden Verbindlichkeiten des 
Schuldners zu begleichen. 

Nach der Eröffnung des Konkursverfahrens kann der Schuldner das Gericht auffordern, 
das Verfahren auszusetzen, damit ein Umstrukturierungsgutachten erstellt werden kann.

Wenn Schuldner über ein ausreichendes Vermögen verfügt, um die Kosten des Konkurses zu 
decken, und wenn kein Grund besteht, das Verfahren einzustellen oder auszusetzen, wird das 
Gericht den Konkurs des Schuldners erklären. 

4.1 Wirkungen der Eröffnung des Konkursverfahrens 

Die Eröffnung eines Konkursverfahrens hat kraft Gesetztes folgende Auswirkungen:

 der Schuldner ist verpflichtet, die Ausübung der Tätigkeit nur auf gewöhnliche 
Rechtsgeschäfte zu beschränken (im Falle eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung ist 
es möglich, diese Geschäfte vor Gericht anzufechten);

 Vollstreckung der Entscheidung bzw. die Zwangsvollstreckung des Eigentums des 
Schuldners kann nicht eingeleitet werden, und die bereits eingeleiteten Verfahren werden 
ausgesetzt.

 Gleiches gilt für die Ausübung der Sicherungsrechte (mit wenigen Ausnahmen)

 das Verfahren zur Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation wird ausgesetzt,

 Es ist nicht möglich, Zusammenschluss, Verschmelzung, oder Teilung des Schuldners zu 
beschließen, oder sie in das Handelsregister einzutragen.

5. Konkurserklärung 

Im Beschluss über die Konkurserklärung bestellt das Gericht einen Verwalter und fordert die 
Gläubiger auf, in einer gesetzlichen Frist ihre Forderungen anzumelden. 

Anschließend folgt der eigentliche Konkurs des Schuldners. Hier melden die Gläubiger ihre 
Forderungen an und der Konkursverwalter befriedigt die Gläubiger aus dem Vermögen des 
Schuldners. 
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Tel.: (+421) 233 888 880
Fax: (+421) 220 910 844
www.bpv-bp.com
bratislava@bpv-bp.com

Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o. 
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 
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6. Wie ist das mit den Corona-Vorschriften – wie helfen diese? 

6.1 Vorübergehender Schutz der Unternehmer 

Ein slowakischer Unternehmer, der finanzielle Schwierigkeiten hat, sich aber nicht in Insolvenz 
befindet, d. h. nicht verpflichtet ist, einen Antrag auf Konkurserklärung einzureichen, kann beim 
Gericht einen vorübergehenden Schutz beantragen. Auch hier muss die formelle 
Vorgehensweise eingehalten werden, wobei zu betonen ist, dass eine absolute Mehrheit der 
Gläubiger, berechnet auf der Grundlage der Höhe ihrer Forderungen, einem vorübergehenden 
Schutz zustimmen muss. 

Der vorübergehende Schutz ist wirklich lediglich vorübergehend – d.h. für die Dauer von drei 
Monaten. Er kann jedoch verlängert werden. 

Während des vorübergehenden Schutzes kann das Gericht die Konkurseröffnung nicht 
beschließen, bzw. der Schuldner ist nicht verpflichtet, einen Antrag auf Konkurserklärung zu 
stellen. Es ist auch nicht möglich, die meisten Zwangsvollstreckungen gegen das 
Unternehmen, die Sache, die Rechte oder andere Vermögenswerte des Schuldners 
durchzuführen. Unter bestimmten Umständen ist es auch nicht möglich, den Vertrag mit dem 
Schuldner zu beenden, obwohl er seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Der vorübergehende Schutz erlischt aufgrund des Gerichtsbeschlusses, meistens nach Ablauf 
von drei Monaten, bzw. nach Ablauf der Verlängerung des vorübergehenden Schutzes.  

6.2 Spezifische Wirtschaftszweige 

Für einige Wirtschaftszweige, zum Beispiel Tourismus, wurden besondere gesetzliche 
Anpassungen durchgeführt, die einer bestimmten Gruppe von Unternehmer helfen sollen. 

6.3 Finanzhilfe 

Die einzelnen Ministerien bieten auch verschiedene Modelle der finanziellen Förderung an. 

Falls Sie  Fragen zu Konkurs, Umstrukturierungen oder zum vorübergehenden Schutz haben, 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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