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Vorwort zur vierten AuflageVorwort zur vierten AuflageSeit der letzten Auflage unseres Buches im Jahr 2010 sind nun schon wieder ei-
nige Jahre vergangen. Nach unseren Erfahrungen haben sich die Neuerungen der
großen Insolvenzrechtsreform („IRÄG 2010“) in der Praxis zum großen Teil be-
währt. Eine Novelle des „Privatkonkurses“ wird immer wieder diskutiert; derzeit
liegt allerdings kein aktuelles Vorhaben vor.

Leider hat das Insolvenzrecht noch immer große praktische Bedeutung – sei es
für den unternehmerischen oder den privaten Schuldner: Die Nachwirkungen
der Finanzkrise sind noch immer nicht gänzlich überwunden; dazu kam im Jahr
2014 die Russland-/Ukrainekrise.

Auf Grund der Beliebtheit dieses Werkes haben wir beschlossen, eine 4., verbes-
serte Auflage auszuarbeiten. Dazu haben wir neueste Judikatur und auch Anre-
gungen für Verbesserungsvorschläge eingearbeitet. Unser besonderer Dank gilt
hierbei Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas Konecny.

Es sollen sowohl der sich in Schwierigkeiten befindliche Schuldner als auch des-
sen Gläubiger und Berater angesprochen werden. Die Darstellung erfolgt dem-
entsprechend „mehrdimensional“, indem die verschiedenen in der Praxis mögli-
cherweise auftretenden Probleme sowohl aus Schuldner- als auch aus Gläubi-
gersicht aufgezeigt werden.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf das Insolvenzrecht mit dem Sanie-
rungsverfahren gelegt. Die Berechnungsbeispiele beim Kapitel „Lohnpfän-
dung“ wurden an die aktuellen Werte 2014 angepasst. Wir haben uns auch wie
immer bemüht, das Werk optisch und durch die Aufnahme von aktuellen For-
mularen und Beispielen besonders benutzerfreundlich zu gestalten.

Inhaltlich wird ein breites Spektrum einer typischen „Querschnittsmaterie“ ab-
gedeckt: Behandelt werden die eigentlichen „Kernmaterien“ der Insolvenzord-
nung (Konkurs- und Sanierungsverfahren) inklusive der Sonderregelungen für
natürliche Personen („Privatkonkurs“), der außergerichtliche Ausgleich, steu-
errechtliche Fragen, lohnpfändungs- und exekutionsrechtliche Aspekte, die
Entlohnung und Aufgabenstellung des Insolvenzverwalters, das zivil- und abga-
benrechtliche Haftungsrisiko von Gesellschaftern und Vertretern, das Risiko
einer strafrechtlichen Verurteilung, Fragen im Zusammenhang mit der Lö-
schung einer Gesellschaft, das Unternehmensreorganisationsgesetz und auch
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die insolvenzrechtlich relevanten Vorgaben der Gewerbeordnung. Neben der
Breite der abgedeckten Materien soll sich das Werk durch eine gute Lesbarkeit
und Verständlichkeit hervortun. Dies wird insbesondere auch durch die Auf-
nahme einer Vielzahl von kleinen Fallbeispielen, Praxistipps, Musterformula-
ren und -formulierungen erreicht.

Beide Autoren haben langjährige praktische Erfahrung im Insolvenzrecht als
Insolvenzverwalter (RA Dr. Michael Lesigang) und als Rechtsberater von Unter-
nehmen und anwaltlicher Vertreter in Insolvenzverfahren (Dr. Günther Feuch-
tinger).

Dass es nicht bei einer vierten Auflage bleiben wird, ist angesichts der mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwartenden gesetzlichen Änderungen im Bereich des
„Privatkonkurses“ anzunehmen. Die EU-Kommission hat im März 2014 eine
Empfehlung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur frühen Sanierung
von Unternehmen vorgeschlagen. Somit sind auch von dieser Seite zukünftige
Neuerungen zu erwarten.

Zu diesem Zweck werden Anregungen, Ergänzungs- und Änderungsvorschläge
sehr gerne entgegengenommen.

Wien, im November 2014 Günther Feuchtinger
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