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Wieder im großen Rahmen
Lücken geschlossen
Berlin. Der 19. Deutsche Insolvenzrechtstag vom 30.03. bis 01.04.2022 konnte mit über 750 Teilnehmern nach zwei Jahren
wieder als Präsenzveranstaltung mit viel Austausch in Berlin stattfinden. Zur Entflechtung hatte die Arge Insolvenzrecht
und Sanierung im DAV aber fünf Vorträge als Onlinefortsetzung auf den 06.04.2022 gelegt. Das traditionelle Grußwort aus
dem BMJ kam von MinRat Alexander Bornemann, die auch kontroversen Fachdiskussionen konzentrierten sich auf die sechs
dreistündigen Workshops. Neben der neuesten Rechtsprechung aus BGH und BAG gab es Vorträge zu Informationsasymmetrien, zur volkswirtschaftlichen Dimension und zu Vorabsprachen in der Insolvenz sowie einen Werkstattbericht zu Wirecard.
Das Berufsrecht lieferte eine Überraschung, während die Staffelstabübergabe an der Spitze des GfA wie geplant verlief.
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Text: Peter Reuter
Seine letzte Eröffnungsrede auf dem DIT als Vorsitzender
des GfA der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen
Anwaltverein leitete RA Jörn Weitzmann, der am Folgetag
auf der Mitgliederversammlung wie angekündigt (siehe INDat
Report 10_2021, S. 34 f.) nicht wieder zur Wahl angetreten ist,
damit ein, dass es einerseits große Freude über das persönliche
Zusammentreffen mit 760 Teilnehmern nach zwei Jahre Pandemiepause gebe, aber andererseits auch ein beklemmendes Gefühl
angesichts des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine bestehe –
wieder eines Kriegs in Europa, das eigentlich als Freiheitsidee
zu verstehen ist. Weitzmann bat um eine Schweigeminute für
die, die sich für Frieden und Freiheit, teilweise unter Einsatz
ihres Lebens, einsetzten, für die sich das Auditorium erhob.
Weitzmann riss viele Themen und Gedanken an, z. B. zu historischen Umwälzungen, ordnungspolitischen (Grund)fragen,
Thesen zur Wohlstandsgewöhnung, zu kapitalen Fehlern der
Vergangenheit und Aspekten grundlegender globaler Problemlagen sowie zu verloren gegangenem Generationenwissen wie
das zur »Friedensdividende Freiheit«. Bezogen auf die globalen
Problemlagen forderte er eine schonungslose Krisenursachenanalyse, die Sanierer stets an den Anfang eines erfolgreichen
Turnarounds setzten. In den für alle anstehenden wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten sei er froh, dass der Gesetzgeber hierzulande mit dem SanInsFoG seine »Hausaufgaben« gemacht
habe. Auch wenn das Werkzeug wohl aufbereitet sei, habe der
Insolvenzverwalter »nachhaltigen Grund zur Sorge«: rückläufige
Verfahrenszahlen, geringere Massen, mehr Prätendenten und
restriktivere Rechtsprechung zu Anfechtung und Vergütung.
Amts- und Landgerichte, die Erschwerniszulagen versagten,
dann aber auch noch die Rechtsbeschwerde nicht zuließen, handelten in »rechtlich bedenklicher Weise«. Dies alles, so Weitzmann, seien Themen, die man nun auf dem DIT weiter besprechen, ausführlicher beleuchten und offen diskutieren wolle. Vor
der Überleitung zum Grußwort aus dem BMJ richtete er wieder-

um Grüße des Ehrenmitglieds Wilhelm Uhlenbruck aus, die das
Publikum mit einem kräftigen Applaus erwiderte.
Eigentlich war Prof. Dr. Beate Czerwenka, stellvertretende
Leiterin der Abteilung Rechtspflege im BMJ, als Vertreterin für
Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), der terminlich
verhindert war, angekündigt, doch das Grußwort aus dem BMJ
sprach schließlich MinRat Alexander Bornemann, Leiter des
Referats R A 6. Es seien ungünstige Umstände, die ihn an das
Rednerpult führten, leitete Bornemann ein, da die Hausleitung
bzw. Abteilung aus Termingründen oder krankheitsbedingt verhindert sei. Da ohne Termin und gesund, freue er sich über die
ehrenhafte Aufgabe, den Minister vertreten zu dürfen. Die Freude und Erleichterung über die wieder mögliche persönliche Begegnung in großem Rahmen würden einem angesichts des Leids
der Menschen im Ukraine-Krieg genommen und gleichzeitig
mache es einem bewusst, dass vieles, was man die vergangenen
Jahrzehnte als Selbstverständlichkeiten begriffen hat, wie Sicherheit und Stabilität, eben keine Gewissheiten sind. Grundlegende Unsicherheiten und damit verbundene Herausforderungen, die man noch gar nicht abschätzen könne, herrschten vor.
Zu den positiven Seiten von alledem gehöre der gesellschaftliche und europäische Zusammenhalt, auch die unternommenen
enormen Anstrengungen, die sehr zuversichtlich stimmen ließen, auf dass alles auch nach dem Krieg weiter Bestand habe.
Anders als in der vergangenen Legislaturperiode weise der
aktuelle Koalitionsvertrag kaum Vorgaben für das Insolvenzrecht auf, doch auch ohne konkrete Aufträge werde es keinen
»Baustopp« geben. Dafür sorge u. a. die EU-Kommission, die
weitere Harmonisierungen der Insolvenzrechte angekündigt
hat. Aus deutscher Sicht seien solche Maßnahmen mit einem
latenten Risiko behaftet. Man könne diesen Plänen dennoch
beruhigt entgegensehen, denn seinerzeit hätten Stimmen den
ersten Aufschlag für die Richtlinie über Restrukturierung und
Insolvenz als »Frontalangriff auf das deutsche Insolvenzrecht«
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bezeichnet, doch im Laufe der Verhandlungen auf europäischer
Ebene hätten sich die Neuerungen wie die des StaRUG organisch
in das bestehende System einfügen lassen. Das BMJ habe allerdings die Kommission darauf hingewiesen, dass es noch Lücken
im erreichten europäischen Acquis gebe (siehe dazu auch das
Interview mit dem Bundesjustizminister in INDat Report 02_2022,
S. 22 ff.), das betreffe offene Fragen zur internationalen Zuständigkeit für nicht öffentliche geführte Restrukturierungssachen

diese Frage bei einer kleinen Lösung ausklammert bzw. ob eine
davon isolierte Lösung sinnvoll ist. Der spätere Workshop zum
Berufsrecht, bei dem Bornemann auf dem Podium saß, signalisierte eine überraschende Wende, denn die vor allem zwischen
BRAK und VID verhärteten Positionen näherten sich an. Dazu
später mehr. Dass das StaRUG bisher noch geringe Fallzahlen
aufweist, erklärte Bornemann u. a. mit den ebenfalls wenigen
Insolvenzen, wobei man allerdings aus der Praxis auch von einer
bedeutenden Vorwirkung des StaRUG auf konsensuale Einigungen höre. Einen Schub für das StaRUG erwarte er Mitte des Jahres mit der internationalen Anerkennung der öffentlichen Restrukturierungssachen. Mit dem SanInsFoG und nach zehn
Jahren ESUG sehe man sich, so Bornemann abschließend, auch
international recht gut aufgestellt.

BGH: Neue Vorsatzanfechtung
und Sanierungskonzept

Fotos: Andreas Burkhardt

Arge-Vorsitzender RA Jörn Weitzmann (re.) und
Prof. Dr. Dr. Lars P. Feld
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
diesen Fällen. Diese Lücken beschäftigten und belasteten die
Praxis sehr. Dass sich das BMJ mit dem Berufsrecht für insolvenzrechtliche Amtsträger beschäftigen wird, gehe nicht zuletzt auf
die letzte JuMiKo zurück. In der Praxis gebe es viel Einigkeit,
auch zu möglichen Zulassungskriterien für eine Bundesliste,
doch in der Frage der zentralen Stelle stünden sich die Positionen »unversöhnlich« gegenüber. Daher sei zu klären, ob man

Den feststehenden Programmpunkt zur neuesten Rechtsprechung des IX. Senats des BGH präsentierte dessen Vorsitzender
Dietmar Grupp, der Entscheidungen vor allem aus den letzten
drei Monaten vorstellte. Den Schwerpunkt legte er auf das Insolvenzanfechtungsrecht, dessen Entscheidung vom 06.05.2021 zur
Vorsatzanfechtung nun fortgeschrieben und präzisiert werde.
Nach einer kurzen Behandlung des Beschlusses vom 13.01.2022
(IX AR (VZ) 1/20) zur Vorauswahlliste für Insolvenzverwalter,
wonach das am AG Charlottenburg praktizierte und am sog.
Hannoveraner Modell angelehnte Punktesystem rechtswidrig
ist, konzentrierte sich Grupp auf die Insolvenzanfechtung nach
neuem Recht seit 2017. Besonders ging er auf das Urteil vom
03.03.2022 (IX ZR 78/20) als erste Fortsetzung der neuen Rechtsprechung zur Vorsatzanfechtung ein, das den Fall Q-Cells und das
Sanierungsberaterhononar (4,5 Mio. Euro) betrifft und den Sanie-
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VorsRiBGH Dietmar Grupp

rungsversuch behandelt, zu dem die wegweisende Entscheidung
vom 06.05.2021 noch keine Aussage getroffen hatte. Grupp
stellte grundlegend zur Neuausrichtung klar, dass die Fristen der
§§ 15 a/b nicht den Zeitraum begrenzten, den der Schuldner für
eine künftige Befriedigung seiner Gläubiger in Betracht ziehen
darf. Und: Allein aus der erkannten drohenden Zahlungsunfähigkeit kann der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners
nicht abgeleitet werden – außer wenn die Zahlungsunfähigkeit
»sicher und alsbald« bevorsteht. Der Sanierungsversuch sei nur
dann tauglich, wenn die Anforderungen an die bisherige Rechtsprechung erfüllt sind und der Schuldner nach objektiven Gegebenheiten annehmen konnte, dass eine begründete Aussicht auf
Beseitigung der Deckungslücke bestand. Das Sanierungskonzept
müsse nicht in den Anfängen schon in die Tat umgesetzt worden
sein. Auf Q-Cells bezogen habe es das Berufungsgericht mit
unzureichender Begründung als tauglich und noch nicht gescheitert beurteilt. Dabei sei nicht berücksichtigt worden, so
Grupp, dass das Konzept die eigentliche Krisenursache nicht
behandelte, sondern nur die Entschuldung. Bei dieser habe das
Gericht nicht ausreichend gewürdigt, ob der Schuldner zum Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung noch annehmen
konnte, dass der geplante Sanierungsweg noch rechtlich gangbar und realisierbar ist. Er empfahl die Lektüre des 49-seitigen
Urteils, das die Sache an das Berufungsgericht zurückverweist,
da es sich zu vielen weiteren Fragen verhält.
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BGH: Erweiterte Darlegungslast
des Insolvenzverwalters
Das zweite Urteil in der Fortschreibung ist das vom 10.02.2022
(IX ZR 148/19). In diesem Fall gab es zwei Insolvenzanträge
ohne Kenntnis der Beklagten, die nach Begleichung der Forderungen für erledigt erklärt wurden, zudem lag ein schleppendes
und von Mahnungen begleitetes Zahlungsverhalten der Schuldnerin vor. Die Vorinstanzen bejahten § 133 InsO, doch der BGH
wies die Klage zurück, weil der Benachteiligungsvorsatz bei
kongruenten Deckungen nicht alleine aus erkannter Zahlungsunfähigkeit abgeleitet werden kann. Neu sei die mit dem Urteil
etablierte sekundäre Darlegungslast des Verwalters hinsichtlich
des Zahlungsverhaltens des Schuldners, wobei diese nicht den

Prof. Dr. Rüdiger Veil

gesamten Zeitraum erfassen müsse, so Grupp. Wenn der Anfechtungsgegner Umstände darlegt, die die allgemeine Wiederaufnahme der Zahlungen möglich erscheinen lassen, habe der Verwalter vorzubringen, was gegen die angeführte Wiederaufnahme
der Zahlungen spricht. Und zur Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes der Schuldnerin: Da der Gläubiger nur das Zahlungsverhalten ihm gegenüber kannte, sei i. d. R. die Kenntnis der
drohenden bzw. der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit nach
dem Maßstab der neuen Rechtsprechung nicht feststellbar.
Das dritte Urteil betrifft die insolvenzrechtliche Überschuldung (IX ZR 53/19 v. 03.03.2022), hier hat der Senat der Überschuldung als Beweisanzeichen in der betreffenden Konstellation »eine Absage erteilt«, wobei Grupp sie als Beweisanzeichen
nicht gänzlich in der Praxis ausschließen will, doch bedürfe es
wie bei der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit der Feststellung,
dass der Schuldner auch nicht mit einer zukünftigen Befriedigung der Gläubiger rechnen konnte. Der Verwalter müsse die
Überschuldung gem. § 19 Abs. 2 InsO einschließlich negativer
Fortführungsprognose beweisen, die Vorlage einer Handelsbilanz mit bilanzieller Unterdeckung genüge nicht – das betrifft
auch das Finanzamt als Anfechtungsgegner wie in diesem Fall.
Als vierte Fortschreibung kündigte Grupp eine Entscheidung
(Revision) für den 28.04.2022 an, in der es um die subjektiven
Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung von Sozialversicherungsbeiträgen geht. Der Bauunternehmer hatte über mehrere
Jahre immer unpünktlich, aber dann mit mehrwöchiger Verzögerung zumeist den vollen Beitrag bezahlt, sodass sich keine Verbindlichkeiten anhäuften. Anstelle einer Diskussion im Plenum
gab es am Nachmittag den Workshop zur Vertiefung mit RiBGH
Prof. Dr. Heinrich Schoppmeyer.
Auf besonderen Themenwunsch von Jörn Weitzmann beschäftigte sich danach Prof. Dr. Rüdiger Veil (LMU München) mit »Informationsasymmetrien im Kapitalmarkt und bei der Restrukturierung – welche Informationen benötigt der Entscheider?«. Was das
Restrukturierungsrecht vom Kapitalmarktrecht (KMR), das traditionell die Aufgabe der Überwindung von Informationsasymmetrien
hat und eigenständige Ansätze des Enforcements entwickelt hat,
lernen kann, war der Leitgedanke. Zuerst stellte Veil die Schutzinstrumente wie die Publizität für die (unkundigen und unerfahrenen) Anleger im Anleihemarkt vor, die Informationen würden
durch sachkundige und möglichst interessenkonfliktfreie Interme-

Workshop I »Unternehmenssanierung nach dem SanInsFoG«
mit RiAG Frank Frind, Dr. Andreas Kemper, Dr. Wencke Mull
sowie mit Impulsreferaten von RA Dr. Matthias Hofmann und
RA Nico Kämpfert, geleitet von RAin Dr. Anne Deike Riewe,
fasste Hofmann im Kurzvideo zusammen. Nach einem Bericht
über die erste StaRUG-Praxis (Hofmann) und die neuen
EVW-Regeln mit teilweise Kritik (Kämpfert) betonte die Runde
die Vorwirkung des StaRUG auf Akkordstörer. Diskutiert wurde,
wie hoch die Prüfungsdichte der Eigenverwaltungsplanung
sein soll und wie ein sinnvoller Maßstab aus Planbarkeit und
Missbrauchsvermeidung aussehen kann. Für das Podium bietet
das SanInsFoG attraktive Werkzeuge für die Praxis.

diäre verifiziert und beurteilt, kombiniert mit einer präventiven
und verhaltenssteuernden Informationshaftung. Im KMR würden
Informationen eine Verlässlichkeit durch den Mix aus Ex-ante- und
Ex-post-Enforcement-Mechanismen sicherstellen. Bei der StaRUGRestrukturierung stellte Veil eine massive Informationsasymmetrie für einen Großteil der Gläubiger fest, die (erst) das Planangebot und der Restrukturierungsplan beseitigen sollen. Das
StaRUG differenziere nicht nach Informationsadressaten und
unterschiedlichem Verständnishorizont, es gebe kein Leitbild
des Gläubigers und Vorgaben zur Art und Weise der Darstellung,
was sich u. a. vom KMR-Informationsregime unterscheide. Die
»seltsame Figur« des Restrukturierungsbeauftragten mit unklaren Aufgaben dürfe nur auf Vollständigkeit und Plausibilität,
nicht auf Richtigkeit prüfen, das Gericht verfüge nur über eingeschränkte Kontrollpflichten.

MinRat Alexander Bornemann spricht das Grußwort aus dem BMJ.
Das KMR habe alle Pflichten deutlich ausdifferenziert, vielleicht aber zu detailverliebt, gestand Veil ein, aber das Informationsmodell des Restrukturierungsrechts könnte dennoch
weiterentwickelt werden, die Offenlegung entscheidungserheblicher Information und deren Kontrolle sollte kritisch hinterfragt werden. Auch vermisst Veil konsistente zivilrechtliche
Enforcement-Mechanismen (z. B. Anfechtung nach § 119 ff. BGB)
im StaRUG. Dass Mängel über § 67 Abs. 6 StaRUG als geheilt
gelten, halte er für überdenkenswert. Der Gesetzgeber sollte
daher eine spezialgesetzliche Informationshaftung schaffen. Im

Workshop II »Verbraucherinsolvenz« mit Prof. Dr. Hugo Grote,
der das Impulsreferat hielt und den Workshop im Kurzvideo
resümierte, bestand zudem auf dem Podium aus Prof. Dr. Martin
Ahrens, RA André Dobiey, RiAG Prof. Dr. Hans-Ulrich Heyer,
Ass. Reka Lödi und Dr. Stefan Saager sowie Moderator RA Kai
Henning. Das Podium beschäftigte sich mit Verstrickungsproblemen alter Pfändungen auf P-Konten und weiterem
Reformbedarf nach der RSB-Verkürzung. Da für alle Beteiligten
sehr aufwendig, sprach man sich fast einstimmig dafür aus, dass
der Gesetzgeber dieses wenig lohnenswerte Pfändungsprozedere
beseitigen soll. Zu weiterem Reformbedarf stellte Heyer die
Ergebnisse einer AG vor: Speicherprobleme (drei Jahre nach
RSB), ausgenommene Forderungen für Neustart regeln, Herumschicken von Nullplänen und die Entscheidung über gerichtliche
Schuldenbereinigungspläne hinterfragen.

Workshop III »Anfechtungsrecht – geht die Entwicklung
in die falsche Richtung?« mit RiBGH Prof. Dr. Heinrich
Schoppmeyer, der das Impulsreferat vortrug und den Workshop
zusammenfasste, RAin Christine Borries, RA Dr. Rolf Leithaus,
RA Jens Lieser und VorsRiOLG Dr. Dietmar Onusseit sowie
Moderator RA Jörg Sievers diskutierte recht kontrovers die
Auswirkungen der neuen Rechtsprechung zur Vorsatzanfechtung. Dabei ging es u. a. um die rechtlichen Anforderungen
an den Benachteiligungsvorsatz, die Frage, ob eine Korrektur
der Rechtsprechung überhaupt notwendig war, und ob/wie die
Begrenzung der Vorsatzanfechtung rechtssicher ausgestaltet
werden könnte. Themen waren auch die Prognostizierbarkeit
für Verwalter, Gläubiger und Instanzgerichte, zudem eine
mögliche Fallgruppengestaltung, eine Haftungsgefahr für Verwalter bei unsicherer Rechtslage und wie der Verwalter weitere
Indizien für den Benachteiligungsvorsatz auffinden kann.
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KMR würde man gleichzeitig bürgerrechtliche Ansprüche, wenn
sie als zu scharf gelten, wiederum ausschließen. Aus dem Publikum regte Prof. Dr. Georg Bitter an, einen Haftungsmaßstab danach auszurichten, wie hoch eine Fehlerhaftigkeit aufgrund
schneller Reaktion wie bei einer Ad-hoc-Meldung sein kann im
Vergleich zu einem gut vorbereiteten Plan. Prof. Dr. Dominik Skauradszun fragte sich, ob man ein neues Haftungsregime überhaupt
braucht, wenn das StaRUG außergewöhnliche hohe Planquoren
verlangt und über ein geschlossenes Rechtsschutzsystem verfügt.
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Prof. Dr. Stefan Smid referiert zu Vorabsprachen in der Insolvenz.
Im Anschluss kam es zur geballten Überreichung des von der
Arge ausgelobten Wissenschaftspreises Insolvenzrecht und Sanierung – für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Laudator war der
Juryvorsitzende Prof. Dr. Heinz Vallender, der Jury gehörten
zudem VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer und Prof. Dr. Moritz Brinkmann für 2022, Prof. Dr. Andreas Piekenbrock für 2021 und Prof.
Dr. Stefan Smid für 2020 an. Preisträger für 2020, alle stellten
im Anschluss an die Laudatio ihre Arbeit kurz vor, ist Sebastian
Zeyns mit der Arbeit »§§ 103 ff. InsO in der Doppelinsolvenz«
(betreut von Prof. Dr. Reinhard Bork (Uni Hamburg)). Allein die
sprachliche Reduzierung der Komplexität der Sachverhalte und
Gemengelage auf dieser quasi Terra incognita der Insolvenzrechtswissenschaft sei schon als solche lobenswert, sagte Vallender über die Arbeit »mit größtem Gewinn an neuen Einsichten«.
Besonderes Interesse habe die behandelte Frage, ob der Verwalter
der später eröffneten Insolvenz die Wahlentscheidung des anderen Verwalters nach § 129 InsO ff. anfechten kann. Der Autor
bejahte das, habe dieses Ergebnis aber dann als nicht interessen-

gerecht infrage gestellt und mit beachtlichen Erwägungen für
eine teleologische Reduktion des Anfechtungsrechts plädiert. Für
2021 erhält Lukas Pieroth den Preis für die Arbeit »Die umsatzsteuerliche Organschaft in Krise und Insolvenz« (betreut von
Prof. Dr. Moritz Brinkmann (Uni Bonn), siehe dazu auch INDat
Report 05_2021, S. 30 f.). In der Laudatio hob Vallender hervor,
dass der Verfasser Lösungen angeboten habe, die nicht nur mutig
sind, sondern teilweise in krassem Widerspruch zur BFH-Rechtsprechung stünden und dabei auf solider Argumentation beruhten. Zur Frage, ob die Organschaft abgeschafft werden sollte,
weise Pieroth zutreffend darauf hin, dass ein häufig verschwiegener, aber möglicherweise tragender Grund für deren Existenz
die Haftungsvermehrung für die Finanzverwaltung sei, die naturgemäß in der Insolvenz zum Tragen komme. Der Preisträger
2022 ist Jonas Rehn mit der Arbeit »Die Erwerbsobliegenheiten
in der Privatinsolvenz« (betreut von Prof. Dr. Curt Wolfgang Hergenröder (Uni Mainz)). Diese Arbeit schließe »empfindliche Lücken« in der Literatur und stelle eine große Bereicherung für die
Praxis dar, sagte Vallender. Bislang sei weder in der Rechtsprechung noch im Schrifttum eine für diese Thematik dogmatisch
zufriedenstellende Gesamtkonzeption gefunden worden. Von hohem praktischen Gehalt seien die Ausführungen zu den Obliegenheitsanforderungen des abhängig beschäftigten Schuldners. Sie
seien in diesem Umfang und in dieser Intensität »wegweisend«.
Nach der Mittagspause verteilten sich die 760 Teilnehmer auf
sechs parallel verlaufende je dreistündige Workshops, deren Zusammenfassungen durch einen Podiumsteilnehmer in einem
etwa zehnminütigen Video bei den Onlinetagungsunterlagen
kurz nach dem Kongress verfügbar waren. Workshop V (nur etwa
30 Teilnehmer, nach der Pause unter 20) mit einem Impulsreferat von RiBVerfG a. D. Prof. Dr. Reinhard Gaier und einem Podium mit MinRat Alexander Bornemann, RA Jens Wilhelm V
(für den VID), RA und Staatsminister a. D. Jürgen Martens und
RA Rolf G. Pohlmann (für die BRAK) diskutierte unter der Moderation von RA Peter Depré über »Insolvenzverwalter – sind
berufsrechtliche Anpassungen notwendig?«. Gaier schickte voraus, Anregungen und Anstöße zu geben, aber keine Lösungen.
Für ihn scheint es zweifelhaft, ob § 56 Abs. 1 InsO hinsichtlich
der verfassungsrechtlichen Garantien der Berufsfreiheit eine hinreichend bestimmte gesetzliche Regelung zum Zugang des Verwalterberufs gewährt. Er plädierte für einheitliche Zugangsvoraussetzungen aus Fachkenntnissen und Erfahrungen, sprach sich aber
auch dafür aus, diese nicht zu niedrig anzusetzen, ggf. auch eine
Fachkundeprüfung einzuführen. Die Zugangsregelungen dürften
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Laudator Prof. Dr. Heinz Vallender

Preisträger Dr. Sebastian Zeyns

Preisträger Dr. Lukas Pieroth

Preisträger Dr. Jonas Rehn

den Beruf aber nicht »abschotten«. Für eine eigenständige Verwalterkammer sah er verfassungsrechtliche Probleme und erwähnte u. a. dabei die Beitragsverpflichtung. Bornemann sagte
anknüpfend an seine »Ministerrede«, dass in der Problemanalyse in der Praxis Einigkeit bestehe, auch über die Einrichtung
einer Bundesliste mit einheitlichen Zugangskriterien. Der Dissens bestehe bekanntermaßen darin, welche Stelle Zugang/
Delisting administriert. Wilhelm V plädierte für eine große Lösung auch mit Berufsausübungsregelungen und deren übergeordneter Aufsicht, in diesem Bereich herrsche ebenfalls ein
Vakuum. Auf den möglichen Druck von europäischer Ebene verwies Martens bei unzureichenden Regelungen. Bornemann wies
zurück, dass das deutsche Recht dem EU-Recht nicht entspreche, generalklauselartig seien die RL-Bestimmungen verankert.
Den EuGH sehe er als große Gefahr, ergänzte Martens, die Nadel
sei im gelben Bereich mit nur § 56 InsO als Regelung.

alog sei friedlich gewesen und widerlege, dass sich die Verbände nicht einig werden könnten. »Zeuge« dieser Annäherung zur
bisher strittigen Stelle war MinRat Alexander Bornemann.
Auch zur Tradition des DIT gehört die insolvenzrechtlich relevante BAG-Rechtsprechung, die die VorsRiinBAG Karin Spelge
zur Eröffnung des zweiten Kongresstags vortrug – und das stets
in unmissverständlich klaren Worten. Eingangs ging es um die
BAG-Entscheidung vom 15.07.2021 (6 AZR 460/20) zur Verfügung über die Arbeitskraft in der Verbraucherinsolvenz. In dem
Fall aus der Automobilindustrie habe es laut Tarifvertrag den

Berufsrecht für Verwalter: Aus dem
»Nähkästchen« geplaudert
Pohlmann, der den BRAK-Standpunkt, zu dem es auch einen
Konsens mit der DAV-Arge gibt, wiederholte, plauderte dann,
wie er es selbst sagte, aus dem »Nähkästchen«, was alle aufhorchen ließ: Zwar werde es noch in der BRAK diskutiert, aber man
könne sich gut vorstellen, dass die verwalterspezifische Zulassung auf einer Bundesliste über ein zentrales »Gremium« bei der
BRAK organisiert wird – was also eine Abkehr vom bisherigen
Standpunkt ist, dass dieser Vorgang über die örtlichen RAK ablaufen soll. Im Kern sei man gar nicht so weit voneinander entfernt, stellte Wilhelm V sogleich erfreut fest, der Vorschlag sei
gut. Konstruktiv sei die Diskussion, ergänzte Pohlmann, gar kein
Disput. Und Moderator Depré erklärte schließlich auch, der Di-

VorsRiinBAG Karin Spelge
»Luxus« gegeben, Zusatzgeld in Freizeit umzuwandeln, was der
Kläger in der Wohlverhaltensperiode nutzen wollte. Das BAG
kam über relevante Ausführungen zu § 81 InsO (Rn. 36–47) zu
dem Schluss, dass das Zusatzgeld dem Insolvenzbeschlag unterfällt, auch wenn die Arbeitskraft des Schuldners nicht zur Masse gehört. Allerdings könne der Schuldner nicht zulasten der
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Der Ladies Lunch als inzwischen traditionelle Institution findet immer am zweiten Kongresstag statt.

Gläubiger über künftige Ansprüche aus dem unveränderten Arbeitsverhältnis verfügen, daher verbleibe ihm nur das pfändbare Einkommen. Zum insolvenzrechtlichen Rang des Urlaubs stellte
Spelge das breit diskutierte Urteil vom 25.11.2021 (6 AZR 94/19)
vor, wonach der Urlaub/Abgeltung in voller Höhe Neumasseverbindlichkeit ist, wenn der Arbeitnehmer bis zur Gewährung des
Urlaubs bzw. bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Arbeitsleistung herangezogen wird. Einige heftige Reaktionen auf
das Urteil hätten sie schon »verblüfft«. Bei Freistellung handelt
es sich in voller Höhe um eine Altmasseverbindlichkeit. Insbesondere erläuterte sie die Bedeutung des Wortes »soweit« in § 209
Abs. 2 Nr. 3 InsO, es trennt nur Sachverhalte der Freistellung und
der Heranziehung zur Arbeitsleistung, es heißt nicht, dass nur
tatsächliche Arbeitsleistung Neumasseverbindlichkeit ist. Diese
Privilegierung, das Alles-oder-nichts-Prinzip, ergebe sich aus der
InsO, klärte sie die Kritiker auf. Dass es sich um gefestigte Rechtsprechung und somit um eine Fortschreibung handelt, sei wieder
einmal nicht zur Kenntnis genommen worden. Häufig werde wohl
nur die dazu veröffentlichte Pressemitteilung gelesen, nicht die
Entscheidung selbst. Ihr Senat habe den Fall bewusst insolvenzrechtlich gelöst und nicht urlaubsrechtlich, was sonst den EuGH
beschäftigt hätte. Diese heftige Begegnung des Insolvenzrechts
mit dem EuGH habe ihr Senat somit mit dieser ausgewogenen
Entscheidung verhindert, sie sehe keine Gefahr für die Einschaltung des Gemeinsamen Senats, die gefordert werde.
In Sachen Massenentlassung behandelte Spelge den BAG-Beschluss vom 27.01.2022 (6 AZR 155/21 (A)), mit dem der EuGH
im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens die Frage klären
soll, welchem Zweck die Übermittlungspflicht nach Art. 2 Abs. 3
UAbs. 2 der MERL dient. Hiervon hängt nach BAG-Auffassung ab,
ob eine Kündigung nach § 17 Abs. 3 KSchG, § 134 BGB unwirksam
ist. Man werde nun, nach dieser Vorlage, 18 Monate vom EuGH
nichts hören und demnach nicht wissen, woran man ist.

Ohne die Möglichkeit für Rückfragen ging es dann weiter im
Programm mit »Vorabsprachen und Vorbefassung in der Insolvenz – wann sind Transparenz, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in Gefahr?«. Zu diesen Fragen stellte Prof. Dr. Stefan
Smid eine Reihe von Überlegungen an. Man könne naiv glauben,
die GOI würden zumindest vereinsrechtlich durchgesetzt und
alle Insolvenzgerichte würden das Recht anwenden und damit
für Transparenz sorgen, dass sie Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Verwalters als Auswahlkriterium zugrunde legen.
Mit Blick auf die Wirklichkeit der gelebten Insolvenzpraxis erweise sich die (naive) Betrachtungsweise als Schein, als trügerisch. Natürlich seien die angestellten Überlegungen auch durch
das »Bremer Modell« einer Zusammenarbeit eines Insolvenzdienstleiters mit bestimmten Verwaltern angestoßen, aber sie
gingen auch auf einen Hinweis von Frank Frind im November
2021 zurück (siehe dazu den Bericht über den Deutschen Insolvenzverwalterkongress in INDat Report 10_2021, S. 70 ff.), dass
die Bremer Probleme nicht singulär, sondern eine bundesweite
Erscheinung seien. Vor allem Großverfahren seien die Domäne
von Planungen und damit Vorabreden der Interessierten, sie
gälten als Beraterverfahren. Unstreitig sei, betonte Smid, der
sehr differenziert argumentierte, dass der vernünftige Einsatz
insolvenzrechtlicher Instrumente Planung voraussetzt, davon
seien die Schlüsselbereiche der unerlässlichen Planvorbereitung, die Verwalterauswahl bzw. die der Mitglieder des präsumtiven/vorläufigen Gläubigerausschusses wegen des Vorschlagsrechts betroffen. Dabei zeigte Smid auch hier die Grenzen des
Zulässigen auf, z. B. bei Informationsasymmetrien, wobei diese
in einem wohlgeordneten Insolvenzverfahren der Verwalter wiederum bereinige. Die Unabhängigkeit des Verwalters sei keine
verzichtbare Äußerlichkeit. Allerdings würden Vorabsprachen
und Vorbefassung von Verwaltern im privatautonomen Raum
den Verdacht auf Bindungen zum pflichtwidrigen Handeln be-
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gründen. In Sachen nationales Forum Shopping/gesetzlicher
Richter sprach er zulässige Konstellationen bei Konzerninsolvenzverfahren an, erinnerte aber daran, dass man die Wirkung
des § 3 a InsO nicht potenzieren dürfe, das Insolvenzverfahrensrecht kenne Wahlgerichtsstände nicht, der gesetzliche Richter
und dessen Unabhängigkeit seien unverzichtbar. Die Ausweichstrategien könnten auch dazu dienen, die Verwalterauswahl zu
beeinflussen. Zudem wies Smid darauf hin, dass es sich bei allen
von ihm für das im Auftrag der Bremer Justizsenatorin erstellte
Gutachten untersuchten Fälle um kein einziges Plan- bzw. Eigenverwaltungsverfahren gehandelt habe und diese daher von
vornherein nicht taugliche Objekte der Planung gewesen seien.
Vorwirkungen des insolvenzrechtlichen Regimes würden generell
privatautonomes Handeln/Vorabsprechen begrenzen, einschränken bzw. aufheben, wenn es die Transparenz tangiert. Sitzverlegungen zur Vermeidung des insolvenzrechtlichen Regimes der
Haftungsverwirklichung seien suspekt. Daher plädierte Smid auch
im Hinblick auf das nationale Forum Shopping auf normierte
Suspektfristen. Die Duldung von Vorabsprachen und Vorbefassungen in Großverfahren trage das Risiko, dass sich unterschiedliche Insolvenzrechte bildeten und die marktbereinigende Haftungsverwirklichung in Gefahr gerate (der Vortrag erscheint
demnächst als Aufsatz in der ZInsO).

Workshop IV »Vermögensabschöpfung zur Massemehrung«
mit dem Leitenden OStA José Andrés Asensio Pagán (Impulsreferent), RAin Mechthild Greve, RiAG Dr. Peter Laroche, der den
Workshop resümierte, und Prof. Dr. Thomas Rönnau sowie mit
Moderatorin RAin Dr. Ruth Rigol folgte dem Kernsatz: Sobald
man die Struktur kennt, kann der Verwalter die Masse mehren.
Das Vermögensabschöpfungsgesetz von 2017 mit expliziten
InsR-Regelungen erleichtert die Akteneinsicht bei der StA,
wenngleich jene diese noch restriktiv handhabt – ansonsten
Rechtsmittel einlegen als Verwalter mit § 162 StPO beim zuständigen Strafgericht oder Ermittlungsrichter, so der Rat. Wenn
die staatliche Einziehung, die insolvenzfest ist, ermessensfehlerhaft erscheint, empfahl das Podium ebenfalls die Nutzung
der Rechtsmittel – auch für den Fall, wenn die StA Vermögen
nicht auskehrt. Allerdings stets zuerst die Kooperation mit
der StA suchen, die bei grenzüberschreitenden Sicherungen
(innerhalb von 48 Stunden) viel mehr Möglichkeiten habe als
ein Insolvenz verwalter bzw. das Insolvenzgericht.
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Workshop V zum Berufsrecht mit (v. li.) Moderator RA Peter Depré, RiBVerfG a. D. Prof. Dr. Reinhard Gaier,
MinRat Alexander Bornemann, RA Jens Wilhelm V, RA Dr. Jürgen Martens, RA Rolf G. Pohlmann

Danach folgte ein Werkstattbericht der ganz besonderen Art
eines Insolvenzverwalters, dessen Markenzeichen, so die Anmoderation, Großinsolvenzen sind: RA Dr. Michael Jaffé bot einen
»groben Überblick« über das Insolvenzverfahren Wirecard mit
»enormer Komplexität« – da passte es, dass die Titelstory des
Handelsblatts in der Wochenendausgabe vom 01.04.2022 »Wirecard inside« betraf. Eingangs betonte Jaffé, nur öffentlich Bekanntes zu berichten, wobei das bedeutet, dass das öffentlich
Bekannte, das nicht immer zutreffend sein muss, in gewisser
Weise verifiziert wird. Der öffentlich zugängliche Bericht des
am 01.10.2020 gem. Art. 44 GG eingesetzten Wirecard-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages (BT-Drs. 19/30900
vom 22.06.2021) enthält auf 2200 Seiten mit 12.000 Fußnoten
eine Fülle von Informationen, zu dem auch der Insolvenzverwalter befragt wurde. Darauf und auf den bei Netflix geplanten
Dokuthriller, der im Sommer 2022 zu sehen sein soll, verwies
Jaffé das interessierte Publikum. Obwohl schnell gesprochen,
verstand es der Referent, den spannenden Wirtschaftskrimi, in
dem alles vorkomme, was man sich nur mit sehr viel Fantasie
vorstellen kann, sehr lebhaft darzustellen, beginnend mit der
Historie, der Aktie mit dem Allzeithoch von 195,75 Euro in 2018
und damit einer Marktkapitalisierung von 24,19 Mrd. Euro (die
Deutsche Bank AG war dagegen im Jahr 2018 rd. 14,4 Mrd. Euro
wert) und der Finanzstruktur bei Antragstellung. Dann erläuterte
er die wirtschaftliche Bedeutung des sog. TPA-Geschäfts und
die Treuhandkonten, hinter denen das vermeintliche Milliardengeschäft stecken sollte, sowie die Chronologie der ersten öffentlichen Vorwürfe durch Investigativjournalisten der Financial
Times (»House of Wirecard«) und die unabhängige Sonderuntersuchung durch KPMG ab Oktober 2019. Äußerst unterhaltsam präsentierte Jaffé Überwachungskamerafotos von der Suche der
Wirtschaftsprüfer nach Treuhandkonten mit knapp 2 Mrd. Euro
bei ihrem Besuch einer Bank in einem kleinen Vorort von Manila – dort sollten die Milliarden lagern. Die Zeiteinträge auf den

Bildern zeigen ein Kommen um 13.10 Uhr, ein Gehen des Prüfertrupps um 13.13 Uhr. Man habe sich also zur Prüfung von
2 Mrd. Euro drei Minuten Zeit genommen, pointierte Jaffé und
zeigte die von KPMG am 27.04.2020 veröffentlichten Ergebnisse,
dass man keine Aussage zur Existenz oder zum Verbleib der Umsatzerlöse bzw. zu deren Höhe machen könne, »insoweit liegt ein
Untersuchungshemmnis vor«, so nannte es KPMG. Am 25.06.2020
erfolgte der Insolvenzantrag am AG München, Jaffé schilderte
die Ausgangslage mit keiner frei verfügbaren Liquidität, stellte

RA Dr. Michael Jaffé berichtet über den Wirecard-Fall.
das völlig intransparente Konzerngeflecht vor, berichtete über
erfolgreiche Verwertungsprozesse, obgleich der Name »Wirecard«
fortan auf dem Markt als toxisch galt, und über die Liquidation
der Wirecard Bank, wobei die Banklizenz zurückzugeben ein
wichtiger Meilenstein gewesen sei. Zur Nichtigkeitsfeststellungsklage der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 erwarte man im
Mai dieses Jahres eine Entscheidung des LG München I, bei der
Rückforderung ausgezahlter Dividenden gebe es, anders als in
der Presse vermutet, »keinen Flurschaden für die Kleinaktionä-

Workshop V »Insolvenzverwalter – sind berufsrechtliche
Anpassungen notwendig?« mit RiBVerfG a. D. Prof. Dr. Reinhard
Gaier (Impulsreferat), MinRat Alexander Bornemann, RA Jens
Wilhelm V, RA Dr. Jürgen Martens und RA Rolf G. Pohlmann, der
den Workshop zusammenfasste, sowie mit Moderator RA Peter
Depré findet sich zusammengefasst im Kongressbericht.

re«. Zur Passivseite (von 40.000 Forderungsanmeldungen sind
39.000 von Aktionären) merkte er an, dass die Verteilung der
Masse auf Gläubiger und Aktionäre höchstrichterlich zu klären sei,
erste Verfahren seien anhängig. Auch die Klage gegen die Organe
und eine Klärung der Abschlussprüferhaftung seien im Gange.
Nach den kompakten und kurzweiligen 30 Minuten fügte er hinzu:
»Fragen werde ich keine beantworten!« – gesagt, getan.

Ökonomie ist immer
ein Friedensprojekt
Einer der wohl renommiertesten Ökonomen Deutschlands,
Prof. Dr. Dr. Lars P. Feld, der zehn Jahre den sog. Wirtschaftsweisen angehörte und den Bundesfinanzminister berät, referierte über »Inflation und Konjunktur – wie geht es weiter?«.
Zur Konjunktur erläuterte er die Prognose des Sachverständigenrats vom März 2022 im Vergleich zum Vorjahr sowie die Zahlen
zum Arbeitsmarkt, dass die Kurzarbeit vor allem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gestützt habe. Zur Inflation
merkte er an, dass es ihn sehr wundern würde, komme es nicht
zur Preis-Lohn-Spirale, bei einem russischen Gasstopp bzw. Gasembargo sehe er eine zweistellige Inflationsrate, die aktuell bei
7,3 % liegt. Die Zinswende sei »im Markt«, während die EZB noch
(zu) zögerlich sei und die Zinssätze weiterhin niedrig hält. Auch
vertiefte Feld die sog. Megatrends, beginnend mit der Demografie als langfristige Herausforderung, dass es ab 2030 gelten
müsse, länger zu arbeiten. Dabei wird nach einem vorgeschlagenen Modell das Renteneintrittsalter an die weiter zunehmende Lebenserwartung gekoppelt, mit jedem Jahr durchschnittlich
längere Lebenserwartung sollen davon zwei Drittel auf längere
Lebensarbeitszeit entfallen. Mit Bezug zum Ukraine-Krieg räumte Feld an, dass ihm als Wirtschaftswissenschaftler prognostische Aussagen schwerfielen, Ökonomie sei immer eine Frie-

Workshop VI »EU-Harmonisierung des Insolvenzrechts«
mit Impulsreferent Prof. Dr. Reinhard Bork, der den Workshop
resümierte, RAin Dr. Susanne Berner, RA Dr. Robert Hänel, Ass.
Eva Ringelspacher und RA Ivo-Meinert Willrodt sowie Moderator
RA Daniel F. Fritz diskutierte die Arbeitsergebnisse der die
EU-Kommission beratenden Expertengruppe aus 13 Ländern,
der auch zwei Podiumsteilnehmer angehören. Man unterschied
in (derzeit) nicht harmonisierbare Projekte (Eröffnungsvoraussetzungen, Forderungsrangfolge), ausformulierte Empfehlungen
(Gläubigerausschüsse, internetbasierte Forderungsanmeldung,
Geschäftsführerhaftung, Expertise für Gerichte und berufsrechtliche Standards für Verwalter) und ausformulierte Gesetzesentwürfe (Pre-packs, Regime für Klein- und Kleinstunternehmen,
Insolvenzanfechtung (Modellgesetz mit neun Paragrafen einer
Gruppe um Bork/Veder) und Asset Tracing). Zu den KKMUs, für
die Plan, EVW und StaRUG zu teuer und kompliziert sind, plane
Brüssel einen modularen Ansatz, vor allem zum verwalterlosen
Verfahren. Im Juni dieses Jahres erwartet man die konkreten
Pläne der EU-Kommission.
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(v. li.) Prof. Dr. Stefan Smid, RiAG Frank Frind, RA Peter Hoegen, Prof. Dr. Hans Haarmeyer,
RA Dr. Hubert Ampferl und Moderator RA Jörn Weitzmann diskutieren »Quo vadis Insolvenzverwaltung«.

densprojekt, denn der Tausch finde freiwillig statt, Krieg sei
rundum Zwang und wirtschaftlich mindestens von Stagnation
geprägt. Wichtig sei es generell für alle Megatrends, dass hierzulande das Geflecht von Regularien deutlich zu lockern ist,
denn gerade im Hinblick auf den derzeit immer dringlicher werdenden Ausbau der erneuerbaren Energien sieht er eine schnelle Umsetzung sonst als nicht möglich an.
Das den Kongress abschließende Podium zu »Quo vadis Insolvenzverwaltung« mit RA Dr. Hubert Ampferl, RA Peter Hoegen, Prof. Dr. Stefan Smid, Prof. Dr. Hans Haarmeyer und RiAG
Frank Frind sowie Moderator RA Jörn Weitzmann saß bereits
auf den Pulthockern, als aus der Kulisse der GfA auf die Bühne
kam, der den scheidenden Vorsitzenden mit einem Geschenk und
einer persönlichen Laudatio von Stefan Smid verabschiedete.
Weitzmann hob danach hervor, man könne nur so gut sein wie
das Team. Auch wurden Ampferl und RA Jens Lieser verabschiedet, die ebenfalls nicht wieder zur GfA-Wahl antreten wollten.
»200 Jahre Sachverstand auf der Bühne«, leitete Weitzmann die
Podiumsdiskussion ein, was die Latte gewissermaßen recht hoch
hängte. Als »mittleren Skandal« bezeichnete Frind das politische Desinteresse, dass die Qualität der Insolvenzgerichte nicht
gestärkt und konzentriert werde, die Richter müssten sich zwingend fortbilden und mindestens fünf Jahre im Amt bleiben; er
regte eine Petition der einschlägigen Verbände an das BMJ an.
Weitzmann ergänzte, dass es Schreiben von Justizverwaltungen
gebe, Richter und Rechtspfleger nicht zum DIT einzuladen. Für
eine nachvollziehbare und transparente Auswahlentscheidung
der Verwalter sprach sich Smid aus, von einer zentralen Vorauswahlregelung verspreche er sich nicht so viel. Für Haarmeyer
stößt das »System« an seine Grenzen, er schwärmte von den
hoch kompetenten englischen Richtern am High Court – dem
schloss sich Hoegen an – und dass dort die Gläubiger das Verfahren steuerten und den Verwalter auswählten. Eine Konzentration würden die Bundesländer nie zulassen. Die Verwalterbe-

stellung erfolge »aus dem Bauch heraus«, hier müsse es einen
grundlegenden Wandel geben. Er sieht die Zukunft in der regionalen Kanzlei, die sich professionelle Dienstleistung dazukauft. Für Ampferl, der die angespannte Marktsituation beklagte, machten die Richter eine gute Arbeit, sie seien engagiert.
Dem widersprach Frind nicht, aber sie seien häufig nicht qualifiziert, aber schuld daran sei nicht der Richter mit 20 % im Insolvenzrecht. 200 Jahren Sachverstand mit mehr Fragen als
Antworten, wobei man die Zukunft der Verwaltung ganz eng mit
der der Insolvenzgerichte verknüpft sah. Damit schloss der präsente DIT, es folgte die Mitgliederversammlung mit der erwarteten GfA-Wahl (siehe Namen & Nachrichten).
Am 06.04.2022 gab es online die DIT-Fortsetzung mit mehr als
350 Teilnehmern, moderiert von RA Kai Henning mit dem Vortrag
»ESG in der Sanierungsberatung« (Referent: Patrick Ziechmann
(PwC)) und der Rechtsprechungsübersicht. Ziechmann führte in die
drei Säulen von Environmental, Social und Governance ein, die auf
den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen fußen und deren Rahmenbedingen die Pariser Klimaziele für 2030 und der Green Deal der EU
bilden. Anschließend verdeutlichte der Berater den Druck auf
eine ESG-Ausrichtung der Wirtschaft und stellte die CSRD-Einführung der EU vor, betonte aber auch die damit verbundenen
Chancen als positive Werttreiber, denn der Kapitalmarkt habe
bereits reagiert. Schon heute machten ESG-Themen Krisenfaktoren aus, Ziechmann nannte konkrete Beispiele, daher gehörten
ESG-Aspekte als fester Bestandteil sowohl in die Sanierungsberatung als auch fallbezogen in das Sanierungsgutachten. Als viel
bessere Lösung erwies es sich, die so kompakte, anschauliche und
serviceorientierte Rechtsprechungsübersicht durch RA Dr. Jürgen
Blersch (Vergütungsrecht mit »vielen Aufregern«), RA Prof. Dr.
Harald Hess (Arbeitsrecht), RA Dr. Klaus Olbing (Steuerrecht)
und RA Ulrich Schmerbach (InsR nat. Pers., seit 01.02.2022
RiAG i. R.) digital zu präsentieren, anstatt wie früher an den
Schluss des sich leerenden Präsenzkongresses zu setzen. «

