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Beschreibung:
<br /><br />
159,43 EUR <br />
<br />
Die seit 1999 geltende Insolvenzordnung hat das gesamte fr&uuml;here KonkursGesamtvollstreckungs- und Vergleichsrecht ersetzt und das Vollstreckungsrecht
modifiziert. Die Zahl der Insolvenzverfahren in der Bundesrepublik liegt unvermindert
hoch. Die wirtschaftliche Entwicklung deutet darauf hin, dass sich dieser Trend
fortsetzt. Damit steigt der Bedarf an professioneller Insolvenzberatung. Das
"Praxishandbuch Insolvenzrecht" f&uuml;hrt Sie sicher durch dieses
komplexe und haftungstr&auml;chtige Rechtsgebiet. Es bietet Ihnen eine
&uuml;bersichtliche und umfassende Darstellung der gesamten
Insolvenzrechtspraxis &ndash; orientiert am typischen Mandatsablauf.<br />
Dabei werden die unterschiedlichen Blickwinkel aller an der Insolvenz beteiligten
Personen ber&uuml;cksichtigt: <br />
- schwerpunktm&auml;&szlig;ig die Sicht der Gl&auml;ubiger und deren anwaltlicher
Vertretung, aber auch der Schuldner, <br />
- Insolvenzverwalter, <br />
- Treuh&auml;nder und <br />
- Schuldnerberatung. <br />
<br />
Wertvolle Tipps zu Strategie und Taktik, Hinweise auf Haftungsfallen und typische
Fehlerquellen, praktische Beispiele, Checklisten und Musterformulierungen &ndash;
kurz: alles, was Sie brauchen, um Ihr Mandat erfolgreich und sicher zu bearbeiten
&ndash; runden dieses praxisnahe und hochaktuelle Handbuch ab.
Erl&auml;uterungen, Kommentierungen sowie praktische Textmuster (auch auf CDROM) vereinfachen Ihre Fallbearbeitung zus&auml;tzlich. <br />
<br />
Auszug aus dem Inhalt <br />
- Das Insolvenzer&ouml;ffnungsverfahren <br />
- Stellung der Gl&auml;ubiger <br />
- Insolvenzverwalter <br />
- Wirkungen des er&ouml;ffneten Verfahrens <br />
- Anfechtung im Insolvenzverfahren <br />
- Befriedigung der Insolvenzgl&auml;ubiger und Verfahrensbeendigung <br />
- Planverfahren <br />
- Restschuldbefreiung <br />
- Verbraucherinsolvenz <br />
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- Internationales Insolvenzrecht <br />
- Insolvenzarbeitsrecht <br />
- Insolvenzstrafrecht und zivilrechtliche Haftung <br />
- Insolvenz- und Steuerrecht<br />
<br />
Effizienter arbeiten mit der CD-ROM: Alle Mustertexte und Checklisten des
Handbuchs finden Sie auch auf der CD-ROM &ndash; zum Ausdrucken oder zur
direkten Weiterverarbeitung an Ihrem PC. Selbstverst&auml;ndlich sind auch die
amtlichen Formulare f&uuml;r die Verbraucherinsolvenz auf dem Datentr&auml;ger
enthalten. So erledigen Sie zeitraubende Routinearbeiten viel schneller und sparen
wertvolle Arbeitszeit! Ein weiteres Plus: Die CD-ROM enth&auml;lt auch die
relevante Rechtsprechung sowie einschl&auml;gige Gesetze zum Insolvenzrecht.
Das erspart Ihnen langes Suchen in anderen Quellen.
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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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