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Sanierung und Insolvenz – Rechnungslegung und Beratung in der
Unternehmenskrise (WPH Edition)*
Arndt Geiwitz/Michael Hermanns/Christoph Hillebrand/Bernard Steffan/Heike Wieland-Böse/Thomas Oberle, 550
S., 99 €, IDW Verlag
In einem sich wandelnden Beratermarkt werden, so die meisten Prognosen, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater die neuen Treiber von Sanierungen kriselnder Unternehmen sein und deren Sanierungsprozess
initiieren und organisieren, egal ob in einem gerichtlichen oder vorgerichtlichen Verfahren – damit verändert sich
zugleich der gesamte Beratermarkt bis hinein in die sich als künftige Berater aufstellenden
Insolvenzverwaltungen. Da passt es in die Zeit, dass fünf prominente und allgemein anerkannte
Spitzenvertreter ihrer Berufsgruppen (Arndt Geiwitz , Michael Hermanns , Christoph Hillebrand, Bernard Steffan,
Heike Wieland-Böse und Rechtsanwalt Thomas Oberle) sich zu einem Kompendium zusammengefunden haben,
das seinesgleichen sucht. Das Buch ist Teil einer Gesamtausgabe des IDW von acht Handbüchern, die bis Ende
2018 zu einem vollständigen Kompendium für Wirtschaftsprüfer und alle an Rechnungslegung, Prüfung und
betriebswirtschaftlicher Beratung Interessierten erscheinen werden. In dem vorliegenden Band wird das
betriebswirtschaftliche Know-how der Wirtschaftsprüfer für die Beratung von Unternehmern sowie zur
Rechnungslegung und Prüfung in der Unternehmenskrise in fünf Kapiteln zusammengefasst. Zugleich werden
alle Fragen angeschnitten, vor denen Unternehmen in der verdichteten Krise oder in einem insolvenznahen
Kontext stehen: Wann droht Zahlungsunfähigkeit und wie wird sie ermittelt? Wie wird ein
Überschuldungsstatus aufgestellt und wann können besondere Insolvenzverfahren wie Eigenverwaltung und
Schutzschirm in Anspruch genommen werden? Kapitel A. widmet sich der Unternehmenskrise und gibt einen
hervorragenden Überblick über mögliche Ursachen. Risiken und Handlungsvarianten, die sehr differenziert von
der außergerichtlichen Sanierung bis in die Chancen und Risiken einer Sanierung im Insolvenzverfahren sehr
kundig und sehr übersichtlich dargestellt werden – für Unternehmensorgane eine wertvolle Entscheidungshilfe.
Kapitel B. stellt Sanierungskonzepte vor und entwickelt diese entlang des IDW S 6 in allen möglichen Varianten
und verhält sich insbesondere auch zu den besonderen Haftungsrisiken für externe Ersteller und Prüfer von
Sanierungskonzepten. Das von Michael Hermanns verfasste Kapitel glänzt durch eine Vielzahl von Beispielen,
Grafiken und Übersichten sowie Praxisbeispielen. Im Kapitel C. wiederum wird das Unternehmen in der
Insolvenz vorgestellt, verbunden mit den unterschiedlichen Verfahrensvarianten, aber auch mit dem Thema der
Insolvenzanfechtung und der Besonderheiten im Rahmen von Konzerninsolvenzen bzw. der GmbH & Co KG.
Als einer der wenigen vereidigten Sachverständigen in Deutschland stellte Christoph Hillebrand gewohnt
souverän im Kapitel D. die
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Rechnungslegung und Prüfung in der Krise und in der Insolvenz vor und ergänzt diese mit wertvollen
Praxistipps und Mustern. Unter der sachkundigen und praxiserfahrenen Leitung von Arndt Geiwitz schließlich
befasst sich das Kapitel E. mit den wichtigen steuerlichen Aspekten bei der Sanierung und in der Insolvenz von
Unternehmen. Ihm gelingt, wie auch allen anderen Autoren, das große Kunststück, die überaus komplexen
Fragen so hervorragend und verständlich zu verdichten, dass für alle Beteiligten und Interessierten sich die
Themenkreise sehr gut erschließen und zur eigenen Entscheidungshilfe nutzen lassen. Selten nur ist es Autoren
aus einem berufsständischen Milieu, das nicht gerade für seinen Enthusiasmus und die Verständlichkeit der
Darstellung berühmt ist, gelungen, so hervorragend praxisorientiert ihr akkumuliertes Wissen und ihre Erfahren
weiterzugeben, sodass man allen an dem Thema Interessierten nur den uneingeschränkten Rat geben kann:
Kaufen! (H.H.)
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