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  V 

Vorwort 

Die Erstellung von Sanierungsgutachten als Voraussetzung für eine Unter-
nehmenssanierung erfährt eine immer stärkere „Verrechtlichung“ und die Fälle 
der haftungs- und anfechtungsrechtlichen Aufarbeitung gescheiterter Sanie-
rungen nehmen zu. So verwundert es kaum, dass Sanierungsgutachten heute 
vornehmlich über den Tisch der Rechtsabteilungen der Banken und Sparkassen 
laufen, und auch für den Sanierungsberater ist die Erstellung von Sanierungs-
gutachten ohne spezifische rechtliche Unterstützung inzwischen fast undenk-
bar geworden.  

Der Teufel steckt wie so oft im (rechtlichen) Detail und in einer durch eine 
Absicherungskultur geprägten Gesellschaft geht es vor allem auch darum, sich 
für den Fall des Scheiterns der Sanierung vor Haftungs- und Anfechtungs-
risiken zu schützen. Ohne ein grundlegendes Verständnis der rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Unternehmenssanierungen ist dies nicht möglich. 
Diese sollen in diesem Buch daher ebenso dargestellt werden wie die prakti-
schen Probleme und Fallstricke, denen wir in der Sanierungspraxis begegnen.  

Wir bedanken uns herzlich bei allen Bankern, Sanierungsberatern und Insol-
venzverwaltern, die uns wertvollen Input für die Erstellung dieses Buches 
gegeben haben. Unser besonderer Dank geht dabei an die Partner und Kolle-
gen von der Struktur Management Partner GmbH, mit denen wir immer wie-
der die problematischen Fallgestaltungen der Erstellung von Sanierungsgut-
achten aus der praktischen Sicht des Sanierungsberaters diskutieren können 
und dürfen.  

Über Anregungen freuen wir uns jederzeit. 

 

Köln, im August 2017 Maximilian Pape 
 Julian Opp 


