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Zwei spannende Tage versprach der Vorsitzende der Arge In-

solvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein (DAV), 

RA Dr. Martin Prager, zur Begrüßung der über 1000 Teilnehmer 

des 13. Deutschen Insolvenzrechtstags (DIT) in Berlin. Zum 

Wirtschaftsrahmen merkte er wegen niedriger Zinsen und 

Energiepreise an, dass sich so einige »Zombiegesellschaften« 

auf dem Markt tummelten. Bei den Eigenverwaltungen, bei de-

nen nicht die Gerichte vorrangig die Handelnden bestimmten, 

bereite ihm der Trend Sorge, dass nur noch teilweise »Könner« 

am Ruder säßen. Man müsse vermeiden, dass die kriselnden 

Unternehmen »Heilpraktikern« in die Hände fielen. Untermau-

ert würde diese Sorge durch die aktuelle Studie von der Boston 

Consulting Group und INDat, wonach 43 % der 270 a- und 34 % 

der 270 b-Verfahren scheiterten. 

Bei der Reform des Anfechtungsrechts verursache die Wieder-

einführung von Fiskusprivilegien durch die Hintertür große Be-

denken, was er in der öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss 

dargelegt habe. Die Privilegierung von Zwangsvollstreckungen aus 

selbstgefertigten Titeln lauge die Masse aus, noch stärker sei das 

beim Bargeschäftsprivileg für Fiskus und Kassen zu befürchten. 

Das habe einen deutlichen Rückgang der Eröffnungsquoten zur 

Folge, das Insolvenzverfahren würde seiner Ordnungsfunktion 

nicht mehr gerecht. Prager begrüßte die geplante Änderung in 

§  14 InsO, denn damit hätten es Fiskus und Kassen selbst in der 

Hand zu entscheiden, wie hoch ihr Anfechtungsrisiko ist. Selbst-

kritisch wandte er sich dann an die Verwalterzunft, hier sei von 

einigen Kollegen eine zu große Dehnung der BGH-Rechtsprechung 

zum Anfechtungsrecht vorgenommen worden, was zu den bekann-

Berlin. Der 13. Deutsche Insolvenzrechtstag in Berlin vom 09. bis 11.03.2016 kam wieder mühelos auf über 1000 Teilneh-

mer, die viel Wissenschaft, Rechtsprechung und Praxis konsumieren konnten: Eine von Bundesjustizminister Heiko Maas 

erstmalig vorgestellte weitere neue Reform mit deutlichem Bezug zum Insolvenzrecht, klare Worte des Vorsitzenden  

Richters des IX. Senats am BGH abseits der klassischen Rechtsprechungsübersicht zu anstehenden Reformplänen des  

Gesetzgebers sowie eine unterhaltsame Streitdiskussion zum Ausschluss jur. Personen vom Verwalteramt. Der Workshop 

zum von der EU-Kommission vorgezeichneten vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren war nicht nur sehr gut besucht, 

sondern auch recht diskussionsfreudig, ebenso die Podien und Auditorien der anderen fünf Workshops nutzten die drei 

Stunden lebhaft und mit großer Beteiligung, um sich über Neuerungen und Praxiserfahrungen auszutauschen. 

Text: Peter Reuter, Fotos: Sascha Woltersdorf
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ten politischen Gegenreaktionen geführt habe. Danach wandte er 

sich Europa zu, der bevorstehenden neuen EuInsVO und dem vor-

insolvenzlichen Sanierungsverfahren. Die bisherigen Verlautba-

rungen zeigten, dass das vorinsolvenzliche Verfahren nur eine 

Speerspitze für eine weitreichendere Harmonisierung des Insol-

venzrechts bilde. Hiermit werde sich der Europäische Insolvenz-

rechtstag Mitte Juni in Brüssel befassen, auf dem auch die Justiz-

kommissarin und der Energiekommissar sprechen würden. Bevor 

Prager zur Rede des Bundesjustizministers überleitete, stellte er 

den erstmalig ausgelobten und mit 10.000 Euro dotierten Wissen-

schaftspreis vor, der ab 2017 jährlich vergeben werden soll.

Maas: Eine Sanierungskultur 
lässt sich nicht verordnen

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nutzte den DIT, um 

der Öffentlichkeit eine weitere geplante Reform vorzustellen, 

die auch das Insolvenzrecht betrifft. Den dazugehörigen RefE 

hatte das BMJV zwei Tage zuvor an die Länder und Verbände 

verschickt. Es geht um die Reform der strafrechtlichen Vermö-

gensabschöpfung. Doch bevor er ins Detail ging, äußerte er sich 

zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren, zu dem die EU-

Kommission Ende des Jahres den Entwurf einer Richtlinie vorle-

gen wolle. Der Minister betonte nochmals die deutsche Haltung: 

Erfolg werde es für dieses Vorhaben nur dann geben, wenn man 

es langfristig Schritt für Schritt angehe. »Denn einen großen 

Wurf wird es nicht geben.« Zweierlei sei im Auge zu behalten: 

Zum einen lasse sich eine Sanierungskultur nicht einseitig vom 

Gesetzgeber verordnen, schon gar nicht vom europäischen Ge-

setzgeber. Zum anderen dürfe die Begeisterung für den Sanie-

rungsgedanken keine Anreize setzen für unzweckmäßige, wert-

vernichtende oder gar missbräuchliche Sanierungsversuche. 

»Hier werden wir sehr sorgfältig darauf achten, welche Ideen in 

Brüssel entwickelt werden. Und wir werden immer wieder für 

unser deutsches Recht werben.« Zur EuInsVO merkte Maas an, 

dass es nun gelte, die neuen Bestimmungen mit dem nationalen 

Verfahrensrecht zu verzahnen, daher wolle man bis zum Sommer 

einen Entwurf präsentieren. 

Neues Gesetz will bewährtes 
System für Mangelfälle nutzen

Dann kam der Minister zum Kern seiner Rede, der Reform der 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung. Einleitend führte er 

aus, dass das derzeitige Recht dazu und zur Rückgewinnungshil-

fe »lückenhaft, kompliziert, nicht immer fair und mit vielen 

Unsicherheiten behaftet« sei. Zwar habe die Opferentschädi-

gung laut Gesetz Vorrang vor der Einziehung durch den Staat, 

doch die Opfer müssten dafür einen vollstreckbaren Titel gegen 

den Täter erwirkt haben, was aufwendig und mit Kosten verbun-

den sei. Zudem gebe es heute einen Wettlauf der Opfer um Ent-

schädigung, denn wer zuerst komme, der mahle zuerst. An dieser 

Stelle sei das Verhältnis der Vermögensabschöpfung zum Insol-

venzrecht nicht klar, denn was geschehe, wenn die gesicherten 

Vermögenswerte nicht für alle Geschädigten ausreichten, und 

was nützten dem Geschädigten gesicherte Vermögenswerte, 

wenn in der Zwischenzeit ein Insolvenzverfahren eröffnet wor-

den sei und das Vollstreckungsverbot der InsO gelte? Hier hät-

ten Gerichte unterschiedlich geurteilt, daher wolle man die 

bestehende Unsicherheit beseitigen, indem mehr durch Strafta-

ten erlangtes Vermögen an die Opfer zurückfließe, und Gerech-

tigkeit walten lassen, wenn bei Mangel alle Opfer anteilig ent-

schädigt werden. Der Gesetzesentwurf sehe daher vor, dass die 

Einziehung von Taterträgen aller Straftaten, auch bei Vermö-

gensdelikten, möglich sei, sodass das komplizierte Entschädi-

gungsmodell der Rückgewinnungshilfe hinfällig werde. Und: 

Eine rechtswidrige Tat soll ausreichen, auch anderweitig delik-

tisch erlangtes Vermögen abzuschöpfen, ohne dass man das 

einer konkreten Tat zuordnen müsse. Dann stellte der Minister 

folgenden Grundsatz im Verhältnis zum Insolvenzrecht auf: Das 

Strafvollstreckungsverfahren entschädigt die Verletzten mit 

den sichergestellten Vermögenswerten. Reichen diese nicht aus, 

um den Schaden aller zu decken, dann will man das »bewährte 

System für Mangelfälle« nutzen, das Insolvenzverfahren. Kommt 

es während eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens zu einem In-

solvenzverfahren über das Vermögen des Täters, dann könnten 

die Gegenstände nur durch den Insolvenzverwalter verwertet wer-

den. Nicht nur Täter oder Gläubiger dürften den Insolvenzantrag 

stellen, sondern auch die Staatsanwaltschaft nach den Anforde-

Arge-Vorsitzender RA Dr. Martin Prager und  

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)
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rungen des § 14 InsO. Nämlich dann, wenn diese feststelle, dass 

die Vermögenswerte nicht ausreichen, um alle Opfer zu entschä-

digen. »Damit wollen wir sicherstellen, dass die Staatsanwalt-

schaft nicht mit der schwierigen Aufgabe der Verteilung belas-

tet wird, die Experten dafür sind Sie.« Mit diesem Vorhaben 

erhalte man die Einheit der Rechtsordnung und erlange mehr 

Fairness. Allerdings wies der Minister auf zwei Einschränkungen 

hin: Erfolgt die Insolvenzeröffnung während des strafrechtli-

chen Vollstreckungsverfahrens und reichen die Vermögenswerte 

zur Entschädigung aus, dann erlöschten die Sicherungsrechte 

nicht, denn sonst müssten die Geschädigten noch das sich an-

schließende Insolvenzverfahren abwarten. Und: Die Wirkung der 

Beschlagnahme von Gegenständen bleibe künftig von der Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens unberührt, Rückschlagsperre und 

Insolvenzanfechtung fänden keine Anwendung. Diebesgut würde 

bereits jetzt schon im Insolvenzverfahren ausgesondert. Schließ-

lich könne der Verwalter, der diese Gegenstände verwertet, un-

beabsichtigt in die Nähe der Geldwäsche geraten, daher schaffe 

man damit auch eine Sicherheit für ihn. 

Ende in Sicht von »Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst«

Abschließend wies Heiko Maas darauf hin, dass ein Workshop 

auf dem DIT diesen Gesetzesentwurf nochmals vertiefend be-

handeln werde, an dem Marie Luise Graf-Schlicker, die Leiterin 

der Abteilung Rechtspflege, teilnehmen werde, die nicht nur für 

die lange Tradition des Austauschs mit der Praxis über Legisla-

turperioden hinweg stehe, sondern auch die kompetenteste 

Ansprechpartnerin verkörpere, die man sich in diesem Rechts-

gebiet vorstellen könne. In seiner Abmoderation und Überlei-

tung zu RA Dr. Hubert Ampferl, der in den Vortrag des VorsRiBGH 

Prof. Dr. Godehard Kayser einleitete, begrüßte Prager, dass das 

»Windhundprinzip«, wer zuerst kommt, gewinnt, und wer als 

letzter kommt, verliert, damit beendet werden solle. 

Kayser nennt geeignete Fälle für
vorinsolvenzliches Verfahren

Der Vortrag von Godehard Kayser, der wieder den nüchternen 

Titel »Neueste Rechtsprechung des IX. Senats« trug, fiel beson-

ders dadurch auf, dass er auch einige markante rechtspolitische 

Anmerkungen enthielt: zum einen zur geplanten Reform des 

Anfechtungsrechts, zum anderen zum vorinsolvenzlichen Sanie-

rungsverfahren. Sein Senat spüre eine Vorwirkung der geplanten 

Reform zum Anfechtungsrecht, denn diese tauche in Schriftsät-

zen und Plädoyers der mündlichen Verhandlungen immer häufi-

ger auf. Vor allem werde der sog. »Mühlenfall« (BGH, Urt. v. 

12.02.2015 – IX ZR 180/12, ZIP 2015, 585) – ob er im konkreten 

Fall passe oder nicht – oft angesprochen, der allerdings ein 

besonders schlechtes Beispiel für die grundsätzliche Reformbe-

dürftigkeit sei. Mit einem anderen Fall wolle er beginnen, aller-

dings nicht mit Fokus auf die Anfechtung, sondern auf die vor-

insolvenzliche Sanierung. In diesem Parallelfall zum Urteil vom 

Kongresse & Tagungen

Diesem von LOStA Folker Bittmann resümierten Workshop, zu dem 

er auch das Impulsreferat gehalten hatte, gehörten auf dem von 

RA Jörg Sievers moderierten Podium MinDir Marie Luise Graf-

Schlicker, RA Christof Püschel und RiinAG Dr. Sohre Tschakert an. 

Deprimierend sei in der Diskussion gewesen, so Bittmann, wie 

sehr das Verständnis des jeweils anderen Berufs noch verbesse-

rungswürdig sei. Zuerst sei das geltende Recht dargestellt worden, 

das keine Schnittstelle zwischen InsR und strafprozessualem 

Abschöpfungsrecht kennt, drei OLG hätten unterschiedlich über 

den Vorrang entschieden. Dann erläuterte Graf-Schlicker den 

bereits von Minister Maas vorgestellten Gesetzesentwurf, den 

Bittmann als recht praxisgerecht begrüßte, da hier eine Zustän-

digkeit nach Sachverstand vorgesehen sei, denn im Mangelfall 

verteile der Verwalter das Geld an die Gläubiger. Nachbesserungs-

bedarf sehe er in der Regelung, wenn es keinen individuell 

Geschädigten gebe, und beim Arrestpfandrecht. 

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker (v. li.) Moderator RA Jörg Sievers, LOStA Folker Bittmann, 

RiinAG Dr. Sohre Tschakert, RA Christof Püschel

Workshop I: Strafrechtliche Vermögensabschöpfung und Insolvenz
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21.01.2016 – IX ZR 84/13, ZIP 2016, 374, ging es um eine Ber-

liner Grundstücksgesellschaft, die ihr Geschäftsmodell auf einer 

zugesicherten öffentlichen Förderung aufbaute, das zu funkti-

onieren schien, da sich das von der beklagten Bank gewährte 

Darlehen über 30 Jahre erstreckte. 15 Jahre Förderung waren 

gesichert, die Anschlussförderung allerdings nicht. Als diese 

nicht erfolgte, erwirtschaftete die Gesellschaft eine Unterde-

ckung. Allerdings sei aufgrund eines Urteils des BVG aus dem 

Jahr 2006 klar gewesen, so Kayser, dass im Jahr 2008 die öffent-

liche Förderung ausläuft, was bedeutete, dass die Gesellschaft 

dann zahlungsunfähig ist. Im März 2008, als die Förderung aus-

lief, habe die Schuldnerin Insolvenzantrag gestellt. Warum sie 

die Zeit von fast zwei Jahren bis zum Auslaufen der Förderung 

ungenutzt habe verstreichen lassen, frage er sich. Hätte die 

Schuldnerin im Jahr vor der Zahlungsunfähigkeit ein Regelinsol-

venzverfahren beantragen sollen, würde hierfür das Schutz-

schirmverfahren passen oder ist es zu kompliziert? Unterstelle 

man, dass es sich nur um eine Anpassung der Finanzierungssei-

te handle und keine andere Sanierung zu bewerkstelligen sei, 

könne ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren diesen Fall 

vielleicht besser lösen als das ESUG. Wenn zudem, wie der Gra-

venbrucher Kreis fordere, die Anforderungen an Eigenverwaltun-

gen angehoben werden sollten, dann würden die Spielräume für 

ein solches Vorverfahren wachsen, das außerhalb der InsO an-

zusiedeln sei. Nutzen könnten es KMUs mit alleinigem Anpas-

sungsbedarf auf der Passivseite und größere Unternehmen, die 

sich über Anleihen finanziert haben. Müsse also ein im Kern 

gesundes Unternehmen verbunden mit hohen Beraterkosten in 

England saniert werden, weil nur dort die isolierte Restrukturie-

rung der Passivseite möglich ist? Könne nicht auch hierzulande 

diese partikulare Restrukturierung möglich sein? 

Zur geplanten Änderung des § 14 InsO machte Kayser auch 

eine Anmerkung, demnach sollen die Anforderungen an einen 

zulässigen Gläubigerantrag zum zweiten Mal herabgesetzt wer-

den. Er sehe diese Änderung recht kritisch und verwies auf den 

Aufsatz von Marotzke (ZInsO 2015, 2397), den er im Tenor, aber 

nicht in der drastischen Überschrift teile. Die erneute Änderung 

des § 14 InsO ziele wohl auf die Rechtsprechung des BGH, die 

diese Vorschrift in der ersten Änderung nicht weitmöglichst in-

terpretiert, sondern sich an der damaligen Gesetzesbegründung 

orientiert habe. Die jetzige Regelung in § 14 InsO halte er für 

ausgewogen, denn man dürfe nicht vergessen, dass die Zuläs-

sigkeit eines Insolvenzantrags für den Schuldnern einschnei-

dende Belastungen bedeute. Seine Bedenken zielten nicht auf 

Kassen und Fiskus, sondern auf »andere Gläubiger«, die sich 

dann auf die neue Regelung berufen könnten. Daher erkenne er 

im neuen § 14 InsO mehr Risiken als Vorteile. 

Massiver Eingriff in das
Anfechtungsvolumen befürchtet

Sehr ausführlich behandelte Kayser die Rechtsprechung zur 

persönlichen Haftung der Gesellschafter (BGH, Urt. v. 17.12.2015  – 

IX ZR 143/13, ZIP 2016, 274). Der Verwalter ist nach § 93 InsO, 

§ 779 BGB berechtigt, sich mit einem Gesellschafter über die 

Höhe seiner Haftung zu vergleichen. Eine Bestimmung, so Kay-

ser, die kurz und knapp sei, es aber in sich habe und zu einem 

sehr spannenden Fall geführt habe. Diese Regelung sei auf die 

Initiative von Professor Karsten Schmidt seinerzeit in die InsO 

gekommen, der ihm am Vortag verraten habe, dass er zu dieser 

Entscheidung etwas publizieren wolle, wozu allerdings bislang 

nur die Überschrift feststehe. Zum Fall zur Vereinbarung eines 

qualifizierten Rangrücktritts (BGH, Urt. v. 05.03.2015 – IX ZR 

133/14, ZIP 2015, 638) merkte er an, dass dieser nun im Hinblick 

auf steuerliche Probleme beim BFH behandelt würde, auf dessen 

Ausgang er gespannt sei.

Zur Insolvenzanfechtung und zum Bargeschäft nach § 142 

InsO mit den geplanten Änderungen bemerkte Kayser, dass der 

enge zeitliche Zusammenhang, der an die Gepflogenheiten des 

Geschäftsverkehrs anknüpft, eher »kosmetischer Natur« sei, da 

Prof. Dr. Karsten SchmidtVorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser Prof. Dr. Ulrich Haas

RA Peter Depré (li.) und MdB Lothar Binding (SPD)



IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
3_

20
16

52

es ohnehin schon der Rechtsprechung entspreche. Die 3-Monats-

Frist bei der Lohnanfechtung sei eine rechtspolitische Entschei-

dung, doch er glaube, dass sie zu Abgrenzungsschwierigkeiten 

führen werde. Dass sich das echte Bargeschäft nunmehr auf die 

Vorsatzanfechtung erstrecken soll und die Anfechtung nur noch 

zulässt, wenn der Anfechtungsgegner erkannt hat, dass der 

Schuldner »unlauter« handelte, führe zu massiven Eingriffen in 

das Anfechtungsvolumen – neben der Behandlung von Vollstre-

ckungsvorgängen. Letztendlich bedeute das einen Rückgang der 

Eröffnungsquoten mit weiteren ungünstigen Folgen. 

Kritik an Fehlinformation
über die Stundungsbitten

Dann kritisierte Kayser die Wirtschaftsverbände, wie sie dem 

Gesetzgeber die BGH-Rechtsprechung zu Stundungsbitten in ih-

ren Stellungnahmen vorgetragen hätten. Die Stundungsbitte sei 

im Rahmen der Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs noch 

niemals Anknüpfungspunkt für die Kenntnis des Benachteili-

gungsvorsatzes gewesen. Für diese Behauptung, dass es anders 

sei, gebe es keinen einzigen Beleg in der Senatsrechtsprechung. 

Wenn die Zahlungsunfähigkeit offenbart werde und die Stundung 

das einzige Mittel sei, um dieser Situation zu entkommen, dann 

liege das Gewicht nicht auf der Stundungsbitte, sondern auf der 

Offenbarung der Zahlungsunfähigkeit. In der Entscheidung vom 

16.04.2015 (IX ZR 6/14, ZIP 2015, 937) sei das deutlich formu-

liert worden. Der Beschluss vom 24.09.2015 (IX ZR 308/14, ZIP 

2015, 2180) führe vor, wie eine Stundungsbitte außerhalb der 

Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs aussehe. 

Auf das Indiz der drohenden Zahlungsunfähigkeit könne man 

verzichten, wenngleich es Fälle gebe, in denen das Institut sehr 

nützlich sei, setzte er seine Kritik fort und nannte Beispiele von 

Anlegergesellschaften mit Schneeballsystem. Er wisse nicht, ob 

solche Fälle dem BMJV bei der Reformdiskussion übermittelt wor-

den seien. Abschließend kam der bereits erwähnte »Mühlenfall« 

zur Sprache. Dieser werde in jeder dritten Verhandlung als »Schre-

ckensszenario« vom Anfechtungsgegner genannt, wenngleich er 

Kongresse & Tagungen

Der von RiAG Prof. Dr. Ulrich Heyer resümierte und von RA Kai 

Henning moderierte Workshop diskutierte mit Prof. Dr. Wolfhard 

Kohte, RA Axel Seubert und RA Lutz Sudergat. Das seit 2009 

bestehende P-Konto erweise sich laut Evaluierung als Erfolgsmodell, 

es gebe etwa zwei Millionen registrierte P-Konten bei der Schufa, 

bei denen in zwei Drittel der Fälle die normalen Grundfreibeträge 

ausreichten. Für die Erhöhung der Freibeträge stellten vor allem 

Schuldnerberatungsstellen die Bescheinigung aus, wobei es sich 

dann um eine nicht honorierte Tätigkeit handle. Pfändungen seien 

nicht signifikant zurückgegangen, da sich das Gesetz zur Reform der 

Sachaufklärung als kontraproduktiv mit Anreizen für Vollstreckun-

gen erweise – vor allem belastende Verwaltungsvollstreckungen 

wegen Kleinstbeträgen. Problem beim P-Konto: Umgang mit 

Ansparungen und ob es dem Insolvenzbeschlag unterliegt 

(eigentlich sei Insolvenzfestigkeit der Sinn), sodass Nachsteuerung 

nach der Evaluierung notwendig werde. Weiteres Thema: Basiskonto-

anspruch für alle nat. Personen mit Mindestfunktionen, auch für 

Wohnungslose und Asylbewerber. Hierfür sei eine gesetzliche 

Regelung – eine BT-Sachverständigenanhörung gab es bereits zum 

Entwurf – notwendig, da sonst nicht alle Banken mitzögen, wobei 

dieser Zwang auch kritisiert werde. Und: Datenschutz und Insolvenz. 

Schuldner mit erteilter RSB hätten noch viele Jahre später Probleme 

bei Bankkonto, Handyvertrag oder Kreditbedingungen, da 

Insolvenzportale diese Angaben längerfristig verfügbar hielten. 

Veröffentlichung und Löschung für Gerichte nach InsR (sechs 

Monate) seien nicht kompatibel mit dem Bundesdatenschutzgesetz, 

Löschung demnach erst drei/vier Jahre nach erteilter RSB. Der 

Entwurf zum Scoringänderungsgesetz liege derzeit auf Eis, da man 

erst eine EU-Datenschutzgrundverordnung (seit 18.03.2016 in 

deutscher Fassung) überprüfen müsse. Der Geist der RSB für einen 

Neustart und die zweite Chance habe sich noch nicht durchgesetzt, 

so Heyer und erwähnte eine Entscheidung des OLG Frankfurt, 

wonach ein Schuldner mit durchlebter Insolvenz nicht erwarten 

dürfe, mit Personen gleichgestellt zu werden, die insolvenzfrei 

gelebt hätten. »Entschuldung mit Einschränkung«, ihnen werde 

weiterhin Gefahr für den Kreditmarkt unterstellt.

(v. li.) RA Lutz Sudergat, RA Axel Seubert, Prof. Dr. Wolfhard Kohte, 

RiAG Prof. Dr. Ulrich Heyer, Moderator RA Kai Henning

Workshop II: P-Konto und Recht auf ein Girobasiskonto, Schufa, Schuldnerverzeichnis, Scoring
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auch nach neuem Recht so zu entscheiden gewesen wäre. Es ent-

spreche nicht den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs, einen 

Bäcker mit Mehl zu beliefern, der nicht in angemessener Frist 

bezahlen könne und von dem der Lieferant wisse, dass er sein 

Brot seit Jahren nur deutlich unterhalb des Einstandspreises ver-

kaufen kann, und das unabhängig von saisonalen Schwankungen. 

Solche Sachverhalte seien und blieben anfechtbar. 

»Böse« Kredite können im
Insolvenzverfahren bestraft werden

Danach befasste sich Prof. Dr. Ulrich Haas, anmoderiert von 

RA Peter Depré, mit der Haftung für Kreditvergabe in Krise und 

Insolvenz und leitete mit Zitaten aus älterer Literatur ein, dass 

der Kredit der Sauerstoff, ja der Nerv des Unternehmens sei und 

dass der Kredit aber auch die Wurzel allen Übels bedeuten kön-

ne. Wie nun, so die Ausgangsfrage, die »bösen« Kredite bestra-

fen und die »guten« erhalten, kann ein Kreditgeber im Insolvenz-

verfahren in die Verantwortung genommen werden? Den 

rechtlichen Rahmen für diese Sonderfälle bilde das Deliktsrecht, 

bei dem § 826 BGB im Mittelpunkt stehe, wonach jemand, der 

in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem an-

deren vorsätzlich Schaden zufügt, dem anderen verpflichtet ist. 

Ein Blick in andere Rechtsordnungen, so Haas, sei es in den 

französischen Code civil oder das österreichische ABGB, zeige, 

dass der deliktsrechtliche Rahmen, um den Kreditgeber zur Haf-

tung ziehen zu können, ihm ein Sonderopfer wegen der Kredit-

vergabe aufzuerlegen, auch dort zu finden sei. Nun sei zu klären, 

bei welchen Tatbeständen dieses Sonderopfer möglich ist. Der 

Rechtsprechung nach nehme man die beiden Tatbestände Insol-

venzverschleppung und Gläubigergefährdung an. Vorstellbar 

sei, dass ein vergebener Kredit für den verzögerten Insolvenz-

antrag verantwortlich ist, sodass sich dadurch das Ausfallrisiko 

für die Gläubiger erhöht. Doch könne das wirklich eine Haftung 

begründen? Zweifel, ob der Kreditgeber haften soll, bestünden 

deswegen, da es in Gesellschaften, ob Geschäftsführer, Vor-

stand oder persönlich haftender Gesellschafter, immer jeman-

den gebe, der für die rechtzeitige Insolvenzauslösung verant-

wortlich ist. Dieser Einwand lasse sich aber mit der Parallele 

zum Insolvenzanfechtungsrecht entkräften, wonach Gläubiger 

und Geschäftsführung unabhängig voneinander herangezogen 

werden können. Dann führte Haas aus, wann denn dem Kredit-

geber die negative Wirkung der Insolvenzverschleppung über-

haupt zuzurechnen ist. Zwar habe jeder Kredit eine verschlep-

pende Wirkung, wenn er die Krise nicht beseitigt, doch es 

müssten noch weitere Merkmale dazukommen. Ausgeschlossen 

seien echte Sanierungskredite, die ex ante eine Chance geboten 

haben. Hier sieht Haas die Parallele in der Rechtsprechung zu 

§  133 InsO in Sachen Sanierungskredit mit Faktoren wie sorgfäl-

tige Prüfung. Zudem müsse der Kreditgeber auch aus eigennüt-

zigen Interessen gehandelt haben, sodass diese Hürde genom-

men werden müsse, um negative Wirkungen nachzuweisen. Die 

zweite Variante, die Gläubigergefährdung, lasse sich mit der 

Gläubigertäuschung über das Insolvenzrisiko erklären, doch die-

ser Weg sei nur in absoluten Ausnahmen gangbar. Zum Abschluss 

beschäftigte sich Haas mit den Rechtsfolgen der Insolvenzver-

schleppung und stellte Parallelen bei der Schadensberechnung für 

Alt- und Neugläubiger in der Geschäftsführerhaftung bei Insol-

venzverschleppung fest, doch seiner Meinung nach passten diese 

beiden Konstellationen nicht zusammen. Er führte das Alternativ-

verhalten des Kreditgebers an, wenn dieser den Kredit mit quali-

RiAG Dr. Daniel Blankenburg (li.) und RA Dr. Michael Kleine-Cosack  

mit Moderator Dr. Martin Prager

RA Michael Pluta (li.) und RA Jörn Weitzmann
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fiziertem Nachrang vergibt, denn dann würde die Haftung nach 

§  826 BGB nicht greifen, es fehlten die eigensüchtigen Motive. 

Eine Vergleichbarkeit sieht Haas zwischen Kreditvergabe und Ge-

sellschafterdarlehen. In beiden Fällen versuche man in der Recht-

sprechung herauszufiltern, wann aus eigensüchtigen Motiven 

gehandelt wurde. Bei der Fallgruppe der Gläubigertäuschung gebe 

es auch Parallelen zum Gesellschafterhaftung, doch ob sich die 

Kreditgeberhaftung auch hier an der Gesellschafterhaftung orien-

tieren müsse oder die Gesellschafterhaftung an der Kreditgeber-

haftung, das habe er noch nicht abschließend bewertet. 

Diesem anspruchsvollen Vortrag, dessen Aussagen die Profes-

soren Karsten Schmidt und Georg Bitter teilweise widersprachen, 

folgte ein scharfzüngiger Brennpunkt zur BVerfG-Entscheidung, 

wonach jur. Personen weiterhin vom Amt des Insolvenzverwalters 

ausgeschlossen bleiben. Hierzu diskutierten RA Dr. Michael Klei-

ne-Cosack, der Vertreter des Beschwerdeführers, und RiAG Dr. 

Daniel Blankenburg. Moderator Prager nannte Kleine-Cosacks 

Statement ein »Feuerwerk«. Zwar habe ihn die Entscheidung nicht 

überrascht, so Kleine-Cosack, doch störe ihn die fehlende Grund-

rechtscourage des BVerfG, was vor allem für das Grundrecht auf 

In dem von RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein komprimierten 

Workshop, zu dem er und RA Dr. Thilo Schultze Impulsreferate 

vorgetragen hatten, diskutierten Matthias Braun (BayernLB),  

RA Dr. Rainer Riggert, RA Jörn Weitzmann und Moderator RA Dr. 

Hubert Ampferl. Eine »Lebensaufgabe« habe der Workshop zum 

Gegenstand gehabt, die Sicherung des Umlaufvermögens im 

kompletten Verfahren. Falls Inhaber von Aus- und Absonderungs-

rechten im Fall einer gerichtlichen Anordnung im Eröffnungsver-

fahren diese nicht durchsetzen könnten, eine Kompensation 

erhielten und nach Eröffnung Herausgabeansprüche aus der  

Masse begründeten, müssten diese Ansprüche lückenlos bis zur 

Eröffnung bestehen, um diese Vorrechte in Anspruch nehmen zu 

können. Daran fehle es in der Praxis, wenn zur Sicherung 

abgetretene Forderungen über das Geschäftskonto des Schuldners 

eingezogen würden. Des Weiteren war der Umgang mit halb-

fertigen Waren ein Thema, die laut BGH-Beschluss vom 07.02.2013  

(IX ZR 75/15) einen Wert repräsentierten, sobald es auch nur 

einen Interessenten inklusive Schuldner/Verwalter gebe. 

RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein RA Dr. Thilo Schultze Moderator RA Dr. Hubert Ampferl

Matthias Braun (li.) und RA Dr. Rainer Riggert

Workshop III: Be- und Verwertung von (Kredit)sicherheiten des Umlaufvermögens

Kongresse & Tagungen

(v. li.) RiBGH Dr. Gerhard Pape, VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer, VorsRiBGH a. D. Dr. Hans Gerhard Ganter 



55

Nach Impulsreferaten von Prof. Dr. Florian Jacoby und Prof. Dr. 

Christoph Thole diskutierten RA Prof. Dr. Lucas Flöther, RiAG Dr. 

Peter Laroche, RA Dr. Andreas Spahlinger und Moderatorin RAin 

Ruth Rigol, wobei den Workshop RA Dr. Jürgen Spliedt zusammen-

fasste, das das Podium laut Kai Henning den Kongress am zweiten 

Tag »fluchtartig« verlassen habe. Im Zentrum habe gestanden, 

wie vermeide ich Missbräuche, und weniger, wie nutze ich die 

EVW-Chancen, so Spliedt. Man habe zwischen persönlicher 

Eignung der Geschäftsführung und gegenständlicher Eignung 

unterschieden. Stimmen sprachen sich dafür aus, der Ablehnung 

der EVW durch die Gläubiger bereits im Vorverfahren zu folgen. 

Häufig wollten die Gläubiger den Verwalter als Vertrauensperson 

und lehnten daher EVW ab. Deswegen bevorzuge man auch den 

starken Sachwalter, der alles gegenzeichne, immer zugegen sei 

und die Kassenführung übernehme, den das Gesetz aber nicht 

vorsehe. Somit habe er fast dasselbe Spektrum wie der Verwalter 

außer der Initiativlast – und der Vergütung. Zudem sprach sich die 

Mehrheit der Diskutanten für einen Dual Track beim Planverfahren 

aus, auch wenn sich das Unternehmen im M&A-Prozess »entklei-

det«. Und: Thema Haftung. Man könne einem Geschäftsführer, der 

einer Binnenhaftung unterliegt, nicht zumuten, plötzlich auch um 

ein Vielfaches nach außen zu haften, so Spliedt. Wenn sich die 

Binnen- plus Außenhaftung durchsetzten, dann gebe es weniger 

CROs im Organ, sondern nur noch Generalbevollmächtigte. 

Prof. Dr. Florian Jacoby

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Christoph Thole

RA Dr. Andreas Spahlinger

RA Prof. Dr. Lucas Flöther

Moderatorin RAin Dr. Ruth Rigol

Workshop IV: Eigenverwaltung

Berufsfreiheit gelte. Für ihn bedeute die Versagung jur. Personen 

zum Verwalteramt ein schwerwiegender Eingriff, was viele verken-

nen würden, und er kritisierte den anwesenden RiBGH Dr. Gerhard 

Pape mit seinem Beitrag »Insolvenzverwalter mit beschränkter 

Haftung ade« (ZInsO 2016, 428) heftig, der keine Beeinträchti-

gung der Berufsfreiheit erkennen könne. »Bei allem Respekt, Herr 

Pape, in diesem Fall stehen Sie ausnahmsweise nicht auf dem 

Boden des Grundgesetzes, sondern ein bisschen daneben.« Klei-

ne-Cosack erinnerte daran, dass der Eingriff zulässig und verhält-

nismäßig sein müsse, er müsse erforderlich sein und einem Ge-

meinwohlgrund entsprechen. Verwundert sei er, dass das BVerfG 

nicht auf Höchstpersönlichkeit und Unabhängigkeit abgestellt 

habe, sondern auf die Staatsaufsicht, der gerichtlichen Aufsicht 

über den Verwalter. Das halte er als Gemeinwohlgrund für untaug-

lich, denn bei der Staatsaufsicht über Banken und Kammern spie-

le der Gedanke keine Rolle, dass die Aufsicht über diese jur. Per-

sonen eine Gefährdung auslöse. Hingegen sei gerade bei jur. 

Personen die Binnenkontrolle in den internen Mechanismen grö-

ßer und er führte sich als »kleinen Anwalt« an, der sich nur allei-

ne kontrolliere. Gleichzeitig wisse man, dass die Aufsicht mit 

engmaschigen Kontrollen aus Kapazitätsgründen nicht funktio-

niere. Das BVerfG widerlege sich selbst, so Kleine-Cosack, wenn 

es die Aufsicht als zentrales Argument benenne und dann einräu-

men müsse, dass eine umfassende Kontrolle nicht möglich sei. Als 

milderes Mittel könnte man die Figur des ausübenden Verwalters 

in einer jur. Person zulassen, was das BVerfG aus Gründen der 

Ämterstabilität für nicht umsetzbar halte, das anscheinend den 

Verwalter als »unsterblich« betrachte. Nun habe das BVerfG aber 

das sog. Umgehungsmodell, dass der Verwalter in Großgesell-

schaften fest eingebunden angestellt agiere, als Strohmannmo-

dell gebilligt. Um den Anschein der Höchstpersönlichkeit zu wah-

ren, wolle es aber den ausübenden Verwalter nicht akzeptieren. 

Hier zitierte er Karl Kraus, wonach das Übel am besten gedeihe, 

wenn ein Ideal davorstehe. Des Weiteren verwies er auf andere 

EU-Länder, die jur. Personen als Verwalter zuließen, so z. B. Spa-

nien. Er prophezeite, dass entweder der EuGH für die Zulassung 

sorge oder der Gesetzgeber den alten Gesetzesentwurf von Anfang 

der 1990er-Jahre wieder heraushole, der nat. und jur. Personen 

für das Verwalteramt vorgesehen habe. Der Zugang jur. Personen 

würde kommen »wie das Amen in der Kirche«. 
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Diesem Statement setzte nun Blankenburg seine Argumente 

entgegen. Dankbar sei er dem BVerfG für die Aussagen zum aus-

übenden Verwalter. Hier gebe es kein Konzept, wie die Bestel-

lungs- und Abberufungskriterien aussehen sollten, ob das Ge-

richt oder die Gesellschaft diese Funktionen übernähmen, wie 

es sich bei Kanzleiwechsel mit den Verfahren verhalte. Zudem 

sei unklar, wie Fehlverhalten zugerechnet wird. Die Kanzlei, die 

die Verfassungsbeschwerde initiiert habe, zähle 60 Berufsträ-

ger. Bisher habe es keine Folgen für andere Verwalter in der 

Kanzlei, wenn ein Berufsträger ein Fehlverhalten begehe, und er 

erinnerte an das eines Verwalters in einer anderen Großkanzlei 

kürzlich. Müsse man dann dieses Fehlverhalten der jur. Person 

zurechnen, treffe die Untreue somit die ganze Kanzlei, die nicht 

mehr bestellt werden würde. Auch müsse man bedenken, ob es 

statt einer Haftungsreduktion zu einer Haftungsmultiplikation 

komme, denn bislang hafte die nat. Person mit allen Konsequen-

zen, wenn allerdings für eine extrem veruntreuende Person – er 

spielte auf den Hannoveraner Mühl-Fall an – die ganze Kanzlei 

mit Millionen Euro hafte, die die Haftpflichtversicherungen wo-

möglich nicht deckten, könne die gesamte Kanzlei in die Insol-

venz rutschen. Das Verhalten eines Verwalters, spitzte er zu, 

könne das aller Verwalter »kontaminieren«. Auch erwähnte 

Blankenburg die Unabhängigkeit des Verwalters, die durch »Ver-

strickungen«, Kanzleilinie und Ansagen aus der Konzernzentra-

le tangiert sein könne. Was ihm unter den Nägeln brenne, sei 

zudem das Europarecht, denn durch die beiden Beschlüsse des 

AG Mannheim erhalte dieser Bezug Brisanz, wonach ausländi-

sche jur. Personen zu listen seien. Zwar könne er diese auf die 

Liste nehmen, doch der Bestellung stehe § 56 InsO entgegen. 

Im konkreten Fall sei dann die Sache der Normenkontrolle oder 

dem EuGH vorzulegen, so Blankenburg. Dem Gericht könne man 

nicht aufoktroyieren, welche Person es als Verwalter zu akzep-

tieren hat, indem diesen die bestellte Gesellschaft bestimme, 

denn dann treffe der Richter keine Auswahlentscheidung mehr. 

Auf Nachfrage unterstrich er die Bedeutung der Höchstpersön-

lichkeit, auch Charaktereigenschaften spielten eine Rolle für die 

Auswahl. Kleine-Cosack betonte: Das Verwalteramt als Organ der 

Rechtspflege zu stilisieren, als Fast-Beamten, sei eine »Nebel-

kerze«. Verwalter übten einen wunderbaren freien Beruf aus, das 

Amtsmoment sei aber nicht so groß, dass Europarecht ausge-

schaltet werde. Man solle die »Tellerrandjustiz« beenden, in 

anderen Ländern funktioniere es auch mit jur. Personen als Ver-

Kongresse & Tagungen

Nach einem Impulsreferat von RA Dr. Rainer Bähr, der den von RA 

Peter Depré moderierten Workshop zusammenfasste, debattierten Dr. 

Rainer Bizenberger, Thomas Prauße (Stadtwerke Greifswald), Markus 

Monßen-Wackerbeck (Energie Südwestfalen), Dr. Hans-Georg Napp 

(Helaba) und Moderator RA Peter Depré. Stadtwerke seien bislang 

die Cashcows der Kommunen gewesen, nun seien die Euter leer.  

Man sehe keine massenhafte Insolvenzgefahr, aber einen starken 

Restrukturierungsbedarf bei etwa 1000 Stadtwerken in Deutschland. 

Bereits in der Schieflage dürften Stadtwerke vom Börsenstromhandel 

ausgeschlossen werden, so könnten sie keinen Strom dazukaufen. 

Banken hätten wiederum erkannt, dass eine Kreditvergabe an ein 

Stadtwerk in der Rechtsform einer GmbH nicht mehr wie ein 

Kommunalkredit absolut sicher sei. Diese Branche sei nicht wie 

andere krisenerfahren, aber Stadtwerke besäßen oft nicht fortfüh-

rungsnotwendigen Besitz als Reserve. Sollten noch drei bis vier 

»Stadtwerke-Gera-Fälle« dazukommen, dann hätte das negative 

Ausstrahlkraft auf die ganze Branche. Das Risiko sei beherrschbar, 

aber nur, wenn sich die Akteure dem Sanierungsbedarf stellten.

Dr. Rainer Bizenberger (li.) und Thomas Prauße Dr. Hans-Georg Napp

Moderator RA Dr. Rainer Bähr Markus Monßen-Wackerbeck

Workshop V: Restrukturierung und Insolvenz in der Energiewirtschaft
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walter, zur Not gehe dann einmal eine WP-Gesellschaft pleite. 

Im Anschluss an dieses lebhafte Streitgespräch verteilten sich 

die 1000 Teilnehmer für drei Stunden auf sechs Workshops, die 

den ersten Kongresstag beendeten.

Den Auftakt zum zweiten Kongresstag, an dem die erstmalige 

Umstellung des DIT auf elektronische Tagungsunterlagen wegen 

eines Telekom-Problems nicht reibungsfrei verlief, bildete Riin-

BAG Karin Spelge mit einer Übersicht über insolvenzrechtlich 

relevante Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Dabei be-

handelte sie die Kapitel Insolvenzanfechtung, Insolvenzplan/

Ausschlussfrist und § 113 InsO. Wenn § 142 Abs. 2 S. 2 InsO-

RegE Wirklichkeit wird, seien die Meinungsverschiedenheiten zum 

Bargeschäft zwischen BAG und BGH wohl beigelegt. Während der 

BGH beim Bargeschäft auf Fälligkeit abstelle, zielten BAG und 

RegE auf die Arbeitsleistung, wobei das BAG taggenau abrechne 

und u. U. ein Monatsentgelt in Bargeschäft und »nicht mehr pri-

vilegiert« aufsplitte. Wie der Bargeschäftszeitraum nun definiert 

werde, sei in BAG 06.10.2011, 6 AZR 262/10, Rn. 17 f., nachzu-

lesen, dass der Bargeschäftszeitraum nicht immer deckungsgleich 

mit dem Insolvenzgeldzeitraum ist, beschreibe BAG 13.11.2014, 

6 AZR 868/13, Rn. 16. In fast jedem Verfahren zu § 134 InsO 

(unentgeltliche Leistungen) komme der Vorwurf, dass diese Re-

gelung nicht verfassungskonform sei, es seien vielfach Verfas-

sungsbeschwerden angekündigt worden, doch es sei keine anhän-

gig. Zur Insolvenz anfechtung listete sie eine Reihe von Themen 

auf, zu denen es (noch) keine Entscheidungen des BAG gebe: 

Anfechtungsfreiheit des Existenzminimums und Anfechtung von 

Betriebsvereinbarungen. Ob Letzteres ggf. ein neues Tätigkeits-

feld erschließe, würde der erste Fall vor dem BAG erweisen. Beim 

Thema Insolvenzplan/Ausschlussfristen merkte sie an, dass es 

viele Begrifflichkeiten gebe, die dem Arbeitsrechtler nichts sag-

ten bzw. einen anderen Bedeutungsgehalt hätten. Laut der vor-

gestellten BAG-Entscheidungen könne das Sanierungsziel nicht 

durch Ausschlussklauseln gesichert werden, Schutz biete hier 

allein der Vollstreckungsschutz nach §§ 259a/b InsO. Diese Be-

stimmungen griffen allerdings nur bei Klagen von Nachzüglern, 

nicht dagegen bei Klagen von am Verfahren Beteiligten. Insofern 

würden nur Rückstellungen helfen, die entsprechend § 229 Abs.  3 

InsO alle bekannten Forderungen berücksichtigen. 

Vergütungsvereinbarungen
im Plan gelten als zulässig

Als nächster Referent stellte Prof. Dr. Stephan Madaus die 

Möglichkeiten und Grenzen von Insolvenzplanregelungen vor, 

der mit den rechtlichen Grundlagen in § 217 InsO startete und 

die gesellschaftsrechtlichen Regelungsbefugnisse sowie den 

Streit über die Grenzen dieses Eingriffs referierte, nicht ohne an 

das Unbehagen bei Suhrkamp zu erinnern. Abweichende Rege-

lungen der Verfahrensabwicklung im Plan seien zuzulassen 

(§  217 S. 1 InsO), das sei die Reaktion des ESUG-Gesetzgebers 

auf die Entscheidung des LG Frankfurt vom 29.10.2007 

(»Phoenix«) gewesen, die einen verfahrensleitenden bzw. ver-

fahrensbegleitenden Insolvenzplan als nicht zulässig angese-

hen hatte. Der Rechtsausschuss (BT-Drs. 17/7511) hatte klarge-

stellt, dass auch Teilpläne, die Schritte im Regelverfahren 

ordnen, zulässig seien im Interesse eines »Höchstmaßes an 

Flexibilität für eine einvernehmliche Insolvenzbewältigung«, 

aber Eingriffe in planfeste Vorschriften blieben unzulässig. Zum 

Prof. Dr. Stephan Madaus und RiinBAG Karin Spelge
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Dem Impulsvortrag von Prof. Dr. Heinz Vallender im wohl bestbe-

suchten Workshop folgte eine Diskussion von RA Dr. Frank Girotto, 

RA Dr. Burkard Göpfert, RA Dr. Jan Markus Plathner und Moderator 

RA Daniel F. Fritz. Vallender führte in die Hintergründe mit 

EU-Aktionsplan ein und wies darauf hin, dass Deutschland neben 

Tschechien das einzige EU-Land sei, das einen solchen Verfahrenstyp 

nicht kenne. Zur möglichen Konzeption stellte er eine Reihe von 

Fragen, die Plenum und Auditorium im Anschluss kontrovers 

diskutierten: Auslösetatbestände ((absehbar) drohende Zahlungsun-

fähigkeit/Überschuldung)? Wer darf einleiten? Nur finanzwirtschaft-

lich sanieren? Welche Gläubiger sind beteiligt? Minderheitenschutz? 

Missbrauchsgefahr? Maximale Dauer? Kontrollfunktion durch welches 

Gericht? Ausmaß der gerichtlichen Beteiligung? RA Daniel F. Fritz, 

Leiter der DAV-AG Europa, der der EU-Expertengruppe zu diesem 

Vorhaben angehört, änderte die Frage des Workshops ab: Das 

Vorverfahren werde kommen, aufgefordert von einer Richtlinie, es 

hierzulande einzuführen. Dann erläuterte er ausführlich die Ziele der 

EU-Empfehlung bzw. den auszugestaltenden präventiven Restruktu-

rierungsrahmen: Frühzeitig, sobald offensichtlich ist, dass die 

Möglichkeit einer Insolvenz besteht, solle das flexible Verfahren 

eingeleitet werden, dessen gerichtliche Formalitäten auf das 

Notwendigste zum Schutz der Gläubiger begrenzt sein sollten. Seine 

Vorstellung: Die Rolle des Mediators könne der des Sachwalters 

vergleichbar sein, der Insolvenzplan könne als Vorbild für den 

Restrukturierungsplan dienen. RA Dr. Frank Girotto erinnerte daran, 

welche Erwartungen das ESUG nicht erfüllt habe, das Stigma der 

Insolvenz, der Umgang mit Drittsicherheiten und die Konzentration 

der Zuständigkeit gehörten dazu. Auch die operative Sanierung 

könne vorstellbar sein, sagte Göpfert, die Laufzeit mit Moratorium 

solle nur einen Monat betragen, verlängerbar durch das Gericht. 

Plathner warnte vor einer Übersanierung und erinnerte an eine 

Harmonisierung mit dem Anfechtungsrecht. MinRat Dr. Klaus Wimmer 

aus dem BMJV berichtete von Eindrücken aus Gesprächen mit der 

EU-Kommission, dass diese nicht »knallhart« etwas aufoktroyieren, 

sondern Best Practice übernehmen wolle. Daher, so seine Einschät-

zung, sei auch die Einstufung des Schutzschirms als vorinsolvenzli-

ches Sanierungsverfahren denkbar, was allerdings einige Teilnehmer 

bezweifelten. Erstaunt zeigte sich Vallender in der Zusammenfas-

sung, dass die Diskussion gar nicht die möglichen Konsequenzen für 

die Verwalterlandschaft behandelt habe, denn er glaube, die würden 

erheblich ausfallen, weil sich bereits »andere Gruppen« für die Rolle 

des Mediators/Moderators in diesem Verfahren aufstellten.

RA Daniel F. Fritz 

Workshop VI: Braucht Deutschland ein neues vorinsolvenzliches Verfahren?

Thema Forderungsanmeldung und -prüfung im Phoenix-Plan, mit 

dem sich auch der BGH (05.02.2008, NZI 2009, Rn. 26) befasst 

hatte, wonach §§ 174-186 InsO planfest seien, da Prüfungs- und 

Widerspruchsrechte unentziehbar und durch Plan nicht ersetz-

bar seien, werde es demnächst eine von ihm betreute Dissertati-

on geben, die eine Lösung dazu formuliere. Dann kam Madaus auf 

die Verwaltervergütung zu sprechen, die als unzureichend planbar 

in Sanierungsfällen gelte. Allerdings gebe es keine Plandispositi-

vität des gerichtlichen Festsetzungsverfahrens. Inzwischen sei es 

die überwiegende Auffassung, dass Vergütungsvereinbarungen im 

Plan zulässig und für das Gericht bindend seien, wenn alle Betei-

ligten zustimmten. Allerdings ergebe sich diese Plandispositivität 

nicht aus § 217 InsO oder § 66 InsO. Die internen Vergütungsver-

einbarungen würden den Verwalter nur binden, wenn er zustimmt, 

denn er sei kein Planbeteiligter. 

Mit interessanten Einblicken in das Insolvenzverfahren Nicko 

Cruises, insolvent auf internationalen Flüssen unterwegs, setz-

te RA Michael Pluta das Programm fort und stellte seine Ausfüh-

rungen unter das Seneca-Zitat »Magnus gubernator et scisso 

navigat velo et, si exarmavit, tamen reliquias navigii aptat ad 

cursum« (Ein richtiger Steuermann fährt mit zerrissenem Segel 

und hält den Kurs), nicht ohne dabei zu betonen, dass es nicht 

nur dazu eines Teams bedarf, sondern auch bei einem Insolvenz-

verfahren. Anfang Mai 2015 hatte die Nicko Cruises GmbH beim 

AG Stuttgart Insolvenzantrag gestellt, ein Spezialist für welt-

weite Flusskreuzfahrten mit 114 Mitarbeitern, der allerdings nur 

noch über 3 Mio. Euro auf dem Konto verfügte, was keine große 

»Reichweite« für über 30 Schiffe bedeutet habe, wenn zum Sai-

sonhöhepunkt noch 500 Fahrten zu machen und 30.000 Perso-

nen zu befördern seien – eine von ihnen der anwesende Vors-

RiBGH a. D. Dr. Ganter, wie Pluta berichtete. Chaos habe die 

ungeplante IT-Umstellung verursacht, sodass sich 40.000 Ein-

zelbuchungen nicht mehr zuordnen ließen und das Debitoren-

management kollabiert sei. Schon schnell seien Anrufe einge-

Kongresse & Tagungen

(v. li.) RA Dr. Jan Markus Plathner, RA Dr. Burkard Göpfert,  

RA Dr. Frank Girotto, Prof. Dr. Heinz Vallender
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INDat TV live auf dem Deutschen  
Insolvenzrechtstag in Berlin

In der Mittagspause des zweiten Kongresstags 

fand das live gestreamte INDat TV-Interview mit 

dem Vorsitzenden der Arge Insolvenzrecht und 

Sanierung im DAV, RA Dr. Martin Prager, statt, das 

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, wiss. Leiter der 

INDat WebAkademie, führte. Vor und nach dem 

Interview fasste Schmittmann den bisherigen 

Verlauf des Kongresses zusammen. Im Fokus des 

kurzen Interviews stand u.a. das vorinsolvenz-

liche Sanierungsverfahren, zu dem Prager 

anmerkte, dass es zu unserem Rechtssystem 

passen müsse. Die geplante Änderung des 

Anfechtungsrechts in § 14 InsO-RegE, dass bei 

Erstantrag bereits die Insolvenzreife geprüft wird, 

begrüßte Prager als erfreulich für Verwalter und 

Anfechtungsgegner. Die Pläne in §§ 131, 133 und 

142 InsO-RegE hingegen kritisierte er scharf.  

Dem von Minister Heiko Maas auf dem DIT 

erstmals vorgestellten Reformentwurf zur 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung konnte 

Prager positive Seiten abgewinnen.  

Die 23-minütige Aufzeichnung ist verfügbar auf 

www.indat-report.de/Home/TV-Videos. 

INDat TV am Stand des Verlag INDat auf  

dem Deutschen Insolvenzrechtstag

Arge-Vorsitzender RA Dr. Martin Prager (re.) im 

Gespräch mit Prof. Dr. Jens M. Schmittmann 
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gangen, dass Hafengebühren nicht bezahlt worden sind und dass 

man in China erwägt, die Passagiere als Pfand zu nehmen. Ein 

wichtiger Partner für den Asset Deal sei der Versicherer gewe-

sen, der ein Risiko von 22 Mio. Euro getragen habe. Woche für 

Woche habe er im vorläufigen Verfahren die Fortführung und den 

mit einigen Umstellungen verbundenen Reisebetrieb der Schiffe 

mit Zahlungen auf Zuruf in Höhe von insgesamt 13 Mio. Euro ohne 

schriftlichen Vertrag finanziert. Die Kommunikation mit 4500 Rei-

sebüros und mit den Kunden über eingerichtete Callcenter lief 

parallel. Sehr früh habe man einen M&A-Prozess gestartet, über 

den sich schließlich kein neuer Finanzinvestor, sondern zum 

01.11.2015 mit der portugiesischen Reiseveranstalterholding 

Mystic Invest auch ein Anbieter von Schiffstouren fand.

Kleinstinsolvenzen bleiben 
auch 2016 dominierend

Bevor der Arge-Vorsitzende in der Mitgliederversammlung be-

kannt gegeben hatte, dass der Geschäftsführende Ausschuss um 

den bereits als Kassenprüfer mit ihm verbundenen RA Jörn Weitz-

mann erweitert worden sei, erfolgte die Zusammenfassung der 

sechs Workshops vom Vortag, die traditionelle Rechtsprechungs-

übersicht sowie das Insolvenzbarometer der Creditreform, präsen-

tiert von Michael Bretz. 2015 bedeutete einen weiteren Rückgang 

der Unternehmensinsolvenzen, kaum Unternehmen mit mehr als 

100 Mitarbeitern waren betroffen, bei 80 % waren es weniger als 

fünf Beschäftigte. Für 2016 seien keine großen Veränderungen zu 

erwarten, Kleinstinsolvenzen blieben dominierend, allerdings 

wachse der Druck auf den Mittelstand wegen Pensionslasten, zu 

weniger Innovationen und sinkender Produktivität. Alles in allem 

nicht die eindeutigen »guten« Nachrichten in den bewegten Um-

bruchszeiten, die die Verwalter froh gestimmt hätten. «


