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Vorwort

Das vorliegende, nunmehr in sechster Auflage erscheinende Werk ist Spiegelbild, zugleich
aber auch Motor des in dauernder, mehr und mehr stürmischer Entwicklung begriffenen
Rechts der Restrukturierung und Insolvenz von Unternehmen. Die erste, 1997 erschienene
Auflage hatte noch auf der Maßgeblichkeit der bis 1998 geltenden Insolvenzgesetze basiert
(Konkursordnung, Vergleichsordnung und Gesamtvollstreckungsordnung). Sie hatte die noch
nicht in Kraft gesetzte Insolvenzordnung nur vorausschauend und vergleichend einbezogen.
Die zweite Auflage von 1999 und die dritte Auflage von 2003 waren bereits ganz auf die Insol-
venzordnung ausgerichtet und hatten das Ziel, die variantenreichen Optionen und Strategien
des neuen Insolvenzrechts unter Berücksichtigung ihrer Ausstrahlungswirkungen auf die all-
gemeine Praxis des Krisenmanagements, der Unternehmenssanierung und der Abwicklung
insolventer Unternehmen systematisch und anwendungsorientiert darzustellen. Die im Jahr
2009 erschienene vierte Auflage stand unter dem beherrschenden Eindruck des Gesetzes zur
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG). Die
fünfte Auflage von 2016 verarbeitete die damals noch größte Reform seit dem Inkrafttreten
der InsO: das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG). Sie
warf bereits Schlaglichter auf das bevorstehende Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit
bei Anfechtungen sowie auf das Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsol-
venzen von 2017 sowie auf die bevorstehende Anwendung der novellierten EuInsVO von
2014. Prägend für die nun vorgelegte Neuauflage ist vor allem das Gesetz zur Fortentwicklung
des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) vom Dezember 2020 mit dem epochema-
chenden Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) und zahlrei-
chen Änderungen im Unternehmens- und Insolvenzrecht. Die schon in Vorauflagen bespro-
chenen Pflichten der Unternehmensleitung zu Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement
haben eine gesetzliche Regelung erfahren. Die bisher rechtsformspezifisch geregelten und hef-
tig umstrittenen Zahlungsverbote bei Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind durch
den neuen § 15b InsO in engem Zusammenhang mit dem Insolvenzverschleppungsverbot
(§ 15a InsO) umfassend geregelt, und die Insolvenzantragsgründe sind modernisiert. Als zeit-
bezogene Neuigkeiten kommen krisenspezifische Aussetzungsregeln bei der Insolvenz-
verschleppungshaftung zum Tragen. Die schon aus diesen Gründen wiederum umfassende
Neubearbeitung des Werks geht über die Modernisierungen bisheriger Auflagen weit hinaus.
Verarbeitet ist neben dem Paradigmenwechsel im Reorganisationsrecht eine anwachsende
Rechtsprechung und Literatur nicht nur zum deutschen und europäischen Insolvenzrecht,
sondern vor allem auch zum Gesellschafts-, Arbeits- und Kreditsicherungsrecht. Selbstver-
ständlich wurde die Steuergesetzgebung bis hin zur anhaltenden Debatte um eine Erbschaft-
steuerreform ebenso einbezogen wie die reiche finanzgerichtliche Praxis. Die für das Werk
charakteristische Verzahnung seiner Bauelemente machte im Rahmen der Neukonzeption
Umstellungen und Ergänzungen des Textes erforderlich, die dem Gebrauch in der Praxis zu-
gute kommen werden.

Geblieben ist das Ziel dieses Werks: Es soll bei der schwierigen Aufgabe helfen, Strategien und
Gestaltungsspielräume der Finanzierung, Krisenvermeidung und Krisenbewältigung im Ein-
klang mit dem immer komplizierter werdenden Recht zu nutzen und Fehlentscheidungen so-
wie Haftungsrisiken zu vermeiden. Es will Beratern, Geschäftsführern, Gesellschaftern und
Gläubigern Informationen vermitteln, die unerlässlich sind, um Unternehmensfinanzierung,
Kreditsicherung und Insolvenzvorsorge mit dem neuen Recht in Einklang zu bringen, nöti-
genfalls aber auch im „Wettbewerb um die beste Verfahrensart“ die optimale Form der Haf-
tungsverwirklichung zu erkennen und durchzusetzen. Für all dies bedarf es einer umfassen-
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den Nutzung auch bank-, arbeits- und steuerrechtlicher Expertise, die durch den ausgesuchten
Autorenkreis auf das Beste gewährleistet ist. Die Heranziehung des Werks in höchstrichterli-
chen Entscheidungen hat die Herausgeber und Autoren in ihrem Bewusstsein bestärkt, hier-
mit der Praxis zu dienen.

Der terminologisch modernisierte, auch an das StaRUG angepasste Buchtitel („Restrukturie-
rung“ statt „Sanierung“) unterstreicht die allumfassende Aktualität, in der wir das bewährte
Werk in die Hände der Praxis legen. Der Text befindet sich auf dem Stand von September 2022.
Kurz vor Drucklegung im Oktober konnten noch Hinweise auf das am 20.10.2022 verabschie-
dete Sanierungs- und insolvenzrechtliche Krisenfolgenabmilderungsgesetz (SanInsKG) nach-
getragen werden.

Allen am Gelingen des Werkes Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Autoren-
kreis, der wiederholt zur Ausrichtung der Kölner GmbH-Tage zusammengefunden und den
so begonnenen Austausch mit Fachleuten intensiv gepflegt hat, ist auch diesmal nicht unver-
ändert geblieben. In Trauer vermisst wird Herr Professor Dr. Georg Crezelius (1948–2021),
dessen Aufgabe als steuerrechtlicher Fachautor Herr Dr. Benjamin Westermann (Hamburg)
übernommen hat. Die bisher von Herrn Dr. Wilhelm Moll bearbeiteten Teile hat dankenswer-
terweise Herr Dr. Patrick Mückl (Düsseldorf) übernommen. Für die Entlastung von Herrn
Prof. Dr. Vallender konnte Herr RiAG Dr. Klaus Bast (Köln) hinzugewonnen werden, und als
bewährter Mitverfasser des Werks übernahm Herr Rechtsanwalt Dr. Jürgen Spliedt (Berlin)
die bisher von Wilhelm Uhlenbruck als Begründer des Werks verantworteten Teile. Zu der
außergewöhnlichen Kraftanstrengung bei der Fertigstellung dieser Neuauflage haben im Au-
torenkreis Frau Dr. Alexandra Schluck-Amend und Herr Prof. Dr. Moritz Brinkmann auch
jenseits der von ihnen übernommenen Autorenaufgaben in dankenswerter Weise beigetragen.
Den ausgeschiedenen Verfassern gebührt großer Dank. Ihre Beiträge leben in dem sich unab-
lässig erneuernden Werk fort.

Ein besonderer Dank der Herausgeber gilt dem Verlag, ohne dessen professionelle Betreuung
ein Traditionswerk wie dieses sich nicht etablieren und behaupten könnte. Herr Tim Breuer
hat das Stichwortverzeichnis erstellt. Auch ihm danken wir für seinen verantwortungsvollen
Beitrag zur Neubearbeitung. Anregungen aus dem Leserkreis, für die wir stets dankbar sind,
erbitten wir an den Verlag (lektorat@otto-schmidt.de).

Hamburg und Köln, im Oktober 2022 Karsten Schmidt und Wilhelm Uhlenbruck
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