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PraxistiPPs Für die beratuNG vON schuldNerN uNd 
GläubiGerN

seit inkrafttreten des esuG am 01.03.2012 besteht die möglichkeit 
der anordnung der eigenverwaltung auch im eröffnungsverfahren. der 
schuldner hat unter bestimmten voraussetzungen die Option trotz in-
solvenz das „sagen“ in seinem unternehmen zu behalten und begleitet 
ein insolvenzverfahren zu durchlaufen. durch die neu eingeführten re-
gelungen soll die eigenverwaltung gestärkt und ein anreiz zur früheren 
insolvenzantragsstellung geschaffen werden. die Praxiserfahrungen der 
ersten vier Jahre haben gezeigt, dass die eigenverwaltung nunmehr als 
sanierungsinstrument angenommen wird.

die möglichkeiten für den schuldner, aber auch die chancen und risi-
ken der Gläubiger haben sich damit erheblich erweitert. das bringt eine 
tiefgreifende änderung der restrukturierungberatung mit sich. die an-
forderungen an berater von schuldnern als auch Gläubigern sind erheb-
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2,15 stunden

lich gestiegen. um die bestmöglichste beratung zu gewährleisten, sind 
Grundwissen und detailverständnis zum gesamten themenkomplex des 
rechts der eigenverwaltung unabdingbar.

FOlGeNde iNhalte erWarteN sie im semiNar
• Grundlagen der eigenverwaltung im eröffnungsverfahren und im er-

öffneten verfahren
• voraussetzungen für das schutzschirmverfahren, unter anderem die 

sogenannte schutzschirmbescheinigung
• besonderheiten der eigenverwaltung bzgl. sachwalterauswahl und 

masseverbindlichkeiten
• aktuelle rechtsprechung und entwicklungen
• anfechtung durch den sachwalter
• steuerrechtliche besonderheiten der eigenverwaltung

Weitere iNFOrmatiONeN uNd buchuNG
im internet unter http://wissensvermittlung.datev.de/nivd

Preis
pro zugang: 95,– eur zzgl. ust (art.-Nr. 76825)

alle vOrteile auF eiNeN blicK
• live und interaktiv per Pc und laptop
• Kompakt und zeitsparend
• Keine reisezeiten und -kosten
• elektronische begleitunterlage

techNische vOraussetzuNGeN
• Pc mit internetzugang mit mind. 1.000 dsl
• adobe Flash Player
• bildschirmauflösung von mind. 1280 x 1024 Pixel
• headset (Kopfhörer mit mikrofon) oder lautsprecher


