Vorwort
Die Abwicklung von Unternehmensinsolvenzen ist neben dem Bereich der
Privatinsolvenzverfahren der zweite große Bereich im Tätigkeitsspektrum
eines Verwalterbüros. Die Unternehmensinsolvenzen lassen sich in weitere
große Gruppen unterteilen. Einerseits zählen hierzu die Einzelunternehmen,
die freien Berufe und Kleingewerbetreibenden, die mit über 50 % (http://
www.creditreform.de [Stand: September 2014]) knapp die Mehrzahl bilden.
Andererseits konzentriert sich das Arbeitsgebiet eines Insolvenzverwalters
auf die Insolvenzverfahren über das Vermögen von Kapital- und Personengesellschaften. Beide Gruppen fordern in der Sachbearbeitung neben dem Insolvenzrecht Spezialkenntnisse auf anderen Rechtsgebieten und im Bereich
der Betriebswirtschaft. Den speziellen Anforderungen, die die Abwicklung
von Gesellschaftsinsolvenzen abverlangt, soll in dem vorliegenden Werk Rechnung getragen werden, indem neben den insolvenzrechtlichen Besonderheiten
auch gesellschafts-, steuer-, straf- und arbeitsrechtlich relevante Aspekte berücksichtigt werden. Daneben werden ebenso betriebswirtschaftliche wie
strategische Fragestellungen beleuchtet und in Abhängigkeit von der Zielsetzung des Insolvenzverfahrens entsprechende praxisrelevante Überlegungen
angestellt.
Das Werk orientiert sich weitestgehend am „klassischen“ Ablauf eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen von Gesellschaften, wobei neben allgemeinen Abwicklungsthemen im Wesentlichen die Rechtsform der GmbH
besprochen wird, da dieser mit einem Anteil von ca. 80 % der Gesellschaftsinsolvenzen die in der Praxis bei Weitem größte Bedeutung zuzumessen ist
(http://www.creditreform.de [Stand: September 2014]).
Ferner werden die Besonderheiten bei der Verfahrensabwicklung von Insolvenzen über das Vermögen von Personengesellschaften und anderen, dem
Bereich der juristischen Personen zuzuordnenden Rechtsformen besprochen.
Berücksichtigung finden hierbei sowohl Liquidations-, als auch Sanierungsszenarien in den teils unterschiedlichen Nuancen und Facetten.
Die Autorin hat sich dem Ziel verschrieben, theoretisches Fachwissen mit
den Anforderungen der Praxis zu verknüpfen, indem sie Ersteres den Anforderungen der Abwicklungspraxis entsprechend aufbereitet. Mit einem nutzerfreundlichen Aufbau und zielgruppenorientierter Abhandlung der einzelnen
Themengebiete lässt sie die Leserinnern und Leser an den Erfahrungswerten
aus ihrer über 11-jährigen verfahrensleitenden Berufspraxis und Referententätigkeit teilhaben.
Mit dem Werk soll den Leserinnern und Lesern ein Grundverständnis sowie
der nötige Gesamtüberblick für die Abwicklung von Gesellschaftsinsolvenzen
vermittelt werden.
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Nicht zuletzt versteht sich das Werk auch als Einladung an die Leserinnern und
Leser, der Autorin Anregungen, Kritik und eigene Erfahrungswerte rückzumelden, um dem Anwenderbedarf stets umfassend gerecht zu werden. Vielen
Dank für Ihr Interesse!

Alsdorf, im Mai 2015
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