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aNFechtuNgsrecht, kONzerNiNsOlveNzrecht uNd aN-
dere braNdherde des iNsOlveNzrechts im Überblick

• reform des anfechtungsrechts
• grundzüge des neuen konzerninsolvenzrechts
• abschaffung des sanierungserlasses durch den bFh und seine Folgen

im ersten halbjahr 2017 hat es so viele gesetzesreformen im insolvenz-
recht gegeben wie selten zuvor. so ist am 05. april 2017 das reformge-
setz zum anfechtungsrecht in kraft getreten, durch das sich entschei-
dende änderungen nicht nur beim anfechtungszeitraum ergeben.

daneben hat der bFh mit der abschaffung des sogenannten sanierungs-
erlasses ein nicht zu unterschätzendes Problem für die sanierungspraxis 
geschaffen. und schließlich wurde am 13.04.2017 das gesetz zur er-
leichterung der bewältigung von konzerninsolvenzen verabschiedet, um 

reFereNt
riag dr. benjamin Webel,
amtsgericht ulm

termiN
dienstag, 27.06.2017
15.15 uhr bis 17.30 uhr

teilNehmer 
rechtsanwälte, Fachanwälte für insolvenzrecht, Wirtschaftsjuristen

vOrtragsdauer
2,15 stunden (§15 ii FaO: 2 stunden)

die insolvenzverfahren über das vermögen der einzelnen konzerngesell-
schaften stärker aufeinander abzustimmen.

die jeweiligen Neuregelungen und möglichen auswirkungen auf recht-
sprechung und Praxis sind inhalt dieses seminars. lassen sie sich von 
unserem referenten herrn dr. Webel auf den aktuellen stand im bereich 
anfechtung und konzerninsolvenz bringen und nutzen sie seine tipps zur 
vermeidung von anfechtungsrisiken für ihre tägliche Praxis.

FOlgeNde iNhalte erWarteN sie im semiNar
• das neue anfechtungsrecht und seine auswirkungen auf die Praxis
• das neue konzerninsolvenzrecht

Weitere iNFOrmatiONeN uNd buchuNg
im internet unter www.nivd.de

Preis
pro zugang: 95,– eur zzgl. ust (art.-Nr. 76825)

alle vOrteile auF eiNeN blick
• live und interaktiv per Pc und laptop
• kompakt und zeitsparend
• keine reisezeiten und -kosten
• elektronische begleitunterlage

techNische vOraussetzuNgeN
• Pc mit internetzugang mit mind. 1.000 dsl
• adobe Flash Player
• bildschirmauflösung von mind. 1280 x 1024 Pixel
• headset (kopfhörer mit mikrofon) oder lautsprecher


