MEHR_SICHERHEIT
MORE_RELIABILITY

INSOLVENZRECHT
INSOLVENCY LAW

Mehr_Beratung
Unsere auf Insolvenz- und Sanierungsrecht spezialisierten Rechtsanwälte beraten Sie
in allen Rechtsfragen, die sich in der Krise oder Insolvenz von Unternehmen bzw.
Privatpersonen stellen.
Schwerpunkte unserer Beratung und Vertretung sind:

›› Beratung zur Vermeidung der Insolvenz des Unternehmens sowie zur Vermeidung der
persönlichen Haftung und Strafbarkeit der Geschäftsführung, des Aufsichtsrats, der
Gesellschafter und auch der Gläubiger in der Krise des Unternehmens
›› Beratung bei Sanierung und Verkauf des Unternehmens in der Krise bzw. beim Erwerb
des insolventen Unternehmens bzw. von Unternehmensteilen vom Insolvenzverwalter
›› Vorbereitung von Insolvenzanträgen
›› Beratung bei der Vermeidung von Insolvenzgründen (z. B. durch debt-equity-swap,
Patronatserklärungen, Rangrücktritt, Forderungsverzicht, Stundungen, Kapitalschnitt)

More_Advice
In the areas of insolvency and reorganisation law, our specialised lawyers advise you
in all legal questions arising in a crisis or in case of insolvency of either companies or
private individuals.
We mainly focus on:

›› Advice on the avoidance of a company’s insolvency as well as personal and criminal
liability, which might threaten the management, supervisory board, shareholders
and also the creditors in the crisis of an enterprise
›› Advice on the reorganisation and disposal of the company during a crisis or, respectively, during the acquisition of an insolvent company or part of a company from the
receiver
›› Preparation of insolvency applications
›› Advice on the avoidance of grounds for insolvency (e. g. through a debt-equity
swap, comfort letter, subordination or waiver of claims, deferral of payment,
reduction of capital)
›› Preparation of risk analyses with regard to the effects / risks of insolvency proceedings for shareholders, management and creditors, e. g. explanation to the shareholders and third parties concerning the risk of legal challenges connected with
services / payments effected by the company during the crisis

›› Erstellung von Risiko-Analysen bezüglich der Auswirkungen / Gefahren eines Insolvenzverfahrens für
Gesellschafter, Geschäftsführung und Gläubiger, z. B.
Klärung des Anfechtungsrisikos von Leistungen/Zahlungen des Krisenunternehmens an Gesellschafter und
Dritte
›› Maßnahmen zur Sicherung der Forderungen des Gläubigers für den Fall der Insolvenz des Schuldners
›› Vertretung von Gläubigern (insb. Geltendmachung von
Aussonderungs- und Absonderungsrechten, Anmeldung
der Forderungen zur Insolvenztabelle, Führung und Begleitung von Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter)
›› Verteidigung von Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschaftern und Gläubigern gegen Forderungen des Insolvenzverwalters
›› Beratung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten auf
dem Gebiet des internationalen Insolvenzrechts
›› Vorbereitung und Durchführung der Liquidation von
Unternehmen
›› Beratung und Vertretung von Insolvenzverwaltern bei
der Durchsetzung ihrer Ansprüche
Zudem beraten wir auch Privatpersonen bei ihrer Entschuldung – insbesondere ehemalige Gesellschafter /
Geschäftsführer von insolventen Unternehmen – mit
Hilfe des Verbraucher- bzw. Regelinsolvenzverfahrens
nebst Restschuldbefreiungsverfahren sowie durch außergerichtliche Vergleiche und Insolvenzpläne.

Mehr_Informationen.
Immer aktuell im Internet.
Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner.
Sie erreichen das Insolvenzrecht-Team unter
insolvenzrecht@heussen-law.de.

www.heussen-law.de
www.heussen-law.nl
www.heussen-law.it

›› Measures for securing the claim of creditors in case of
insolvency of the debtor

›› Representation of creditors (especially when asserting

their rights to have assets separated out of the insolvent estate (Aussonderungsrechte) and their rights to
have assets separately allocated for the purpose of preferential satisfaction (Absonderungsrechte), registration
of claims in the insolvency schedule, conducting and
accompanying of negotiations with the receiver)
›› Defence of management, executive board, supervisory
board, shareholders and creditors against claims made
by the receiver
›› Advice on cross-border matters in the area of internatio
nal insolvency law
›› Preparation and implementation of liquidation of
companies
›› Advice and representation of receivers in the enforcement of their claims
Moreover, we advise private individuals in the redemption
of their debts – especially former shareholders and mana
ging directors of insolvent companies – using the consumer
insolvency procedure or the regular insolvency proce
dure in addition to the residual debt relief procedure and
through out-of-court settlements and insolvency plans.

More_Information.
Always up-to-date in the Internet.
At www.heussen-law.de you will find more information
as well as your personal contact partner.
You can also contact our Insolvency Law team at
insolvenzrecht@heussen-law.de.

