
Nivd lädt eiN zum ONliNe-FachsemiNar (als PFlichtFOrtbilduNg Nach §15 FaO)

breNNPuNkte des saNieruNgsrechts im Jahr der esug-evaluatiON

• Probleme des insolvenzplans in der Praxis
• Probleme der eigenverwaltung in der gerichts- und beratungspraxis
• erste ergebnisse der esug evaluation

seit einführung des esug spielt neben der eigenverwaltung insbe-
sondere auch das insolvenzplanrecht eine gestiegene rolle. Für die 
beratungspraxis und insolvenzverwalterpraxis ist unabdingbar, die 
machbarkeit einer sanierung über einen insolvenzplan bereits im 
vorfeld als mögliches sanierungsinstrument prüfen zu können.

im anschluss dann ist eine fundierte und fehlerfreie erstellung des 
Plans erforderlich, um die geplante sanierung umsetzen zu können.

im Jahr 2018 werden die ergebnisse der esug evaluation präsen-
tiert, was eine aktuelle diskussion rund um die Probleme des sa-

reFereNt
riag dr. benjamin Webel,
amtsgericht ulm

termiN
dienstag, 24.07.2018
15.15 uhr bis 17.30 uhr

teilNehmer 
rechtsanwälte, Fachanwälte für insolvenzrecht

vOrtragsdauer
2 stunden (§15 ii FaO)

nierungsrechts bei eigenverwaltung und insolvenzplan zur Folge 
haben wird.

FOlgeNde iNhalte erWarteN sie im semiNar
• haftung der Organe der eigenverwaltung
• masseverbindlichkeiten i.r.d. § 270a insO
• anforderungen an den berater bei der kommunikation mit dem 

gericht
• vergütungsregelungen im insolvenzplan
• m & a Prozess in der vergleichsrechnung?
• die vergleichsrechnung in der Praxis
• erste erkenntnisse zur esug evaluation

Weitere iNFOrmatiONeN uNd buchuNg
im internet unter www.nivd.de

Preis
pro zugang: 95,– eur zzgl. ust (art.-Nr. 80064)

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

veraNstalter 
Neue insolvenzverwaltervereinigung deutschlands e.v.
kurfürstendamm 67, 10707 berlin
telefon: +49 30 887-13991 | telefax: +49 30 887-14095
e-mail: s.lichtenfels@nivd.de, www.nivd.de

aNbieter
telelex gmbh
virnsberger straße 63, 90431 Nürnberg
telefon: +49 911 319-36891 
e-mail: service@telelex.de, www.telelex.de

aktuelle PrObleme Für die restrukturieruNg im rahmeN eiNes iNsOlveNzPlaNs uNd der eigeNverWaltuNg


