
Unternehmen, deren finanzielle Situation sich negativ entwickelt, haben eine neue 
Möglichkeit, ihre finanzielle Situation und ihren drohenden Konkurs zu bewältigen. Das 
Gesetz über die Lösung einer drohenden Insolvenz führt eine neue Option der präventiven 
Restrukturierung ein, bei der der Schuldner zwischen einer öffentlichen oder 
nichtöffentlichen präventiven Restrukturierung wählen kann. 

Was ist eine präventive Umstrukturierung?
Die vorsorgliche Restrukturierung ist die Neuverhandlung, d. h. die Wiederaufnahme und 
Neuverhandlung der vertraglichen Beziehungen, aufgrund derer das schuldnerische 
Unternehmen zur Zahlung an die Gläubiger verpflichtet ist. Voraussetzung ist jedoch, dass 
der Schuldner seinen Gläubigern glaubhaft darlegen muss, dass er in den nächsten 12 
Monaten von Insolvenz bedroht ist, d.h. dass er Gefahr läuft, Konkurs anmelden zu müssen. 
Ziel des gesamten formellen Verfahrens ist es, eine neue Vereinbarung zwischen dem 
schuldnerischen Unternehmen und den Gläubigern darüber zu treffen, wie die Schulden des 
Unternehmens zurückgezahlt werden sollen. Andererseits muss das schuldnerische 
Unternehmen seinen Gläubigern nachweisen, dass ein möglicher Tilgungsaufschub oder ein 
teilweiser Schuldenerlass oder ein anderer Vorschlag zur Lösung der finanziellen Situation 
des Schuldners besser ist als jede andere Alternative, die der Schuldner für die Zukunft 
erwartet (Analyse des besten Interesses der Gläubiger), und dass gleichzeitig das 
Unternehmen des Schuldners lebensfähig ist (Rentabilitätsanalyse). 

Finanzkennzahlen - wann droht der Konkurs?
Eine vorsorgliche Umstrukturierung kann in Anspruch genommen werden, wenn ein 
Unternehmen in den nächsten 12 Monaten insolvenzgefährdet ist, d. h. wenn die Differenz 
zwischen dem Betrag der ausstehenden Geldverbindlichkeiten und dem Geldvermögen (die 
so genannte "Deckungslücke") mehr als ein Zehntel des Betrags der ausstehenden 
Geldverbindlichkeiten zu betragen droht.  

Wann sollte eine präventive Umstrukturierung eingeleitet werden?
Das satzungsmäßige Organ des Schuldners ist verpflichtet, die finanzielle Lage 
des Unternehmens mit der gebotenen Sorgfalt zu überwachen. Stellt sie mit der 
gebotenen Sorgfalt fest, dass das Unternehmen von künftiger Zahlungsunfähigkeit 
bedroht ist, hat sie die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, die drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens durch eine vorbeugende Sanierung zu beseitigen. 
Verfügt die Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht über ausreichende Fachkenntnisse 
oder Erfahrungen, ist sie verpflichtet, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der beurteilt, 
ob der Schuldner insolvenzgefährdet ist und welche Maßnahmen zur Überwindung der 
drohenden Zahlungsunfähigkeit zu ergreifen sind.

Der Berater des Schuldners
Die Rolle des Schuldnerberaters besteht darin, die Situation der drohenden Insolvenz 
zu analysieren und eine Lösung - einen Sanierungsplan - vorzuschlagen. Der 
Schuldnerberater muss wirtschaftlich und rechtlich versiert sowie technisch und 
personell ausreichend ausgestattet sein. Darüber hinaus muss der Berater das Vertrauen der 
betroffenen Gläubiger genießen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Gläubiger den 
Restrukturierungsplan nicht genehmigen. 

Wie die präventive Umstrukturierung durchgeführt wird
Das gesamte Verfahren besteht aus zwei Hauptteilen. Zunächst bereitet sich der 
Schuldner auf die Umstrukturierung vor, wobei der Berater des Schuldners die aktuelle 
finanzielle Situation und deren voraussichtliche Entwicklung analysiert und die 
Kommunikation mit den ausgewählten Gläubigern aufnimmt. In dieser Phase muss der 
Schuldner einen Entwurf für einen Umstrukturierungsplan erstellen. Anschließend wird ein 
Vorschlag für eine öffentliche präventive Umstrukturierung oder ein Vorschlag für 
eine nichtöffentliche präventive Umstrukturierung eingereicht. 
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Vorübergehender Schutz
Das Schuldnerunternehmen hat das Recht, zusammen mit dem Antrag auf Genehmigung 
einer (öffentlichen) präventiven Umstrukturierung vorübergehenden Schutz zu beantragen. 
Insbesondere kann der Schuldner nicht der Vollstreckung einer Entscheidung 
(Zwangsvollstreckung) und der Vollstreckung eines Pfandes unterworfen werden. Er ist nicht 
verpflichtet, Konkurs anzumelden, und er ist berechtigt, der Erfüllung neuer Verpflichtungen 
Vorrang vor alten Verpflichtungen zu geben. Der vorübergehende Schutz kann für einen 
Zeitraum von drei Monaten gewährt werden und kann um weitere drei Monate verlängert 
werden. Der vorübergehende Schutz muss im Voraus von den gesetzlichen Gläubigern 
genehmigt werden. 

Unterschied zwischen öffentlicher und nichtöffentlicher präventiver Umstrukturierung
Eine öffentliche vorsorgliche Restrukturierung ist eine neue Schuldentilgungsvereinbarung 
mit allen Gläubigern, in deren Rahmen der Schuldner einstweiligen Rechtsschutz beantragen 
kann. Dabei handelt es sich um ein förmliches Verfahren, an dem nicht nur das Gericht, 
sondern neben dem Berater auch ein gerichtlich bestellter Treuhänder beteiligt ist. Das 
Gericht bildet aus der Liste der Gläubiger einen Gläubigerausschuss. Eine nichtöffentliche 
präventive Umstrukturierung ist dagegen eine neue Schuldenrückzahlungsvereinbarung mit 
nur ausgewählten Gläubigern, die jedoch von der Slowakischen Nationalbank überwacht 
werden müssen (z. B. Banken und Leasinggesellschaften). Während das Gericht eine 
öffentliche präventive Umstrukturierung nicht zulässt, wenn das Schuldnerunternehmen 
insolvent ist oder wenn beispielsweise ein Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner 
oder die Vollstreckung eines Pfands gegen den Schuldner läuft, gibt es keine derartigen 
Anforderungen für eine nichtöffentliche präventive Umstrukturierung. Bei einer öffentlichen 
präventiven Restrukturierung finden formale Handlungen wie die 
Gläubigerinformationsveranstaltung, die Sitzungen des Gläubigerausschusses und die 
Zustimmungsversammlung statt. Bei einer nichtöffentlichen präventiven Restrukturierung 
gibt es keine derartigen formalen Verfahren und vieles hängt von der Kommunikation 
zwischen dem Schuldner, dem Berater und den betroffenen Gläubigern ab. Der 
Umstrukturierungsplan als Ergebnis des öffentlichen und des nichtöffentlichen präventiven 
Umstrukturierungsverfahrens muss vom Gericht geprüft und anschließend bestätigt werden. 

Der Umstrukturierungsplan
Der Restrukturierungsplan eines Schuldners enthält insbesondere Maßnahmen, die die 
Insolvenz des Schuldners abwenden und die Lebensfähigkeit des Unternehmens des 
Schuldners sicherstellen sollen. Dazu gehören insbesondere die Umstrukturierung von 
Verbindlichkeiten (Stundung, teilweiser Erlass, Änderung der Sicherheiten), eine Änderung 
der Vermögens- oder Kapitalstruktur des Schuldners, eine Umstrukturierung der 
Humanressourcen oder ein Wechsel in der Leitung und Kontrolle des Schuldners. Die 
Finanzierung dieser Maßnahmen muss ebenfalls in den Umstrukturierungsplan aufgenommen 
werden. 

Obwohl das gesamte Sanierungsverfahren (Umstrukturierung) mit der Annahme eines 
Umstrukturierungsplans formal abgeschlossen ist, hängt der Ausgang des gesamten 
Verfahrens davon ab, ob es mit dem angenommenen Umstrukturierungsplan gelingt, die 
drohende Insolvenz des Unternehmens abzuwenden. 

Vorteile der präventiven Umstrukturierung
Die vorsorgliche Umstrukturierung beinhaltet wie die traditionelle Umstrukturierung einen 
vorübergehenden Schutz vor Gläubigern. Im Gegensatz zu einer formellen Umstrukturierung 
ist es jedoch ein viel flexiblerer und schnellerer Prozess. Eine vorsorgliche Restrukturierung 
bietet auch eine Plattform für eine intensive und effektive Kommunikation mit den 
Gläubigern, die für die Lösung der Insolvenz entscheidend sein kann.
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