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Die besondere Anziehungskraft des Deutschen Insolvenzrechts-

tags auch in seiner 14. Ausgabe konnte der ARGE-Vorsitzende RA 

Dr. Martin Prager in seiner Begrüßung mit Fakten unterlegen, es 

lägen 1127 Anmeldungen für den zweitätigen Fachkongress vor. 

Zum Marktgeschehen keine guten Nachrichten für die Branche: 

Nur 5 % der insolventen Unternehmen würden mehr als 5  Mio. 

Euro Umsatz aufweisen. Dass das BVerfG in seinem Beschluss 

von 2004 die Tätigkeit des Insolvenzverwalters als Beruf be-

zeichnet habe, entferne sich immer mehr von der Realität, nicht 

wenige Kollegen würden sogar zu neuen Ufern aufbrechen. Zu 

den jüngsten Reformen: Sowohl mit den Kompromissen bei der 

Konzerninsolvenz als auch im Insolvenzanfechtungsrecht könne 

der DAV gut leben, stellte Prager fest. Im Hinblick auf die bald 

startende ESUG-Evaluation wolle er seine Kritik wiederholen 

und vor den Family-and-friends-Verfahren warnen; neben dem 

unabhängigen Sachwalter müssten die Gerichte wachsam sein. 

Der Gesetzgeber sollte klarstellen, forderte Prager, dass der 

Grundsatz der gleichmäßigen und bestmöglichen Gläubiger-

befriedigung auch unter dem ESUG gelte. 

Wegen des vom BFH gekippten Sanierungserlasses forderte der 

ARGE-Vorsitzende den Gesetzgeber zum Handeln noch in dieser 

Legislaturperiode auf, dem vorliegenden Gesetzesvorschlag des 

Berlin. Der 14. Deutsche Insolvenzrechtstag am 30./31.03.2017 mit über 1100 Teilnehmern konnte zum vierten Mal 

Bundesjustizminister Heiko Maas begrüßen und den VorsRiBGH Godehard Kayser erleben, wie er den Pfad der Recht-

sprechungsübersicht mehrmals für pointierte Anmerkungen verließ. Nicht nur ihn, sondern auch einen dreistündigen 

Workshop beschäftigte der Brüsseler RLE intensiv, während sich beim Steuerrechtsworkshop überraschenderweise Ver-

treter des BMF eingehend beteiligten und eine Lösung für den gekippten Sanierungserlass in dieser Legislaturperiode 

ankündigten. Zudem wechselte am Kongressende der Staffelstab des ARGE-Vorsitzenden.

Text: Peter Reuter, Fotos: Friedrich Stark
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Bundesrats stehe man aber sehr zurückhaltend gegenüber. Mit-

telfristig müsse ein sanierungsfreundliches Insolvenzsteuerrecht 

eingeführt werden, den Istzustand bezeichnete er als »hoff-

nungslos unbrauchbar«. Dann erwähnte Prager den Brüsseler 

Richtlinienentwurf (RLE) zum präventiven Restrukturierungsrah-

men, den die ARGE im Grundsatz begrüße, der aber »erheblichen 

Verbesserungsbedarf« aufweise. Drei Punkte hob Prager hervor: 

das sog. Abstandsgebot, Unternehmen sollten mindestens sechs 

Monate von der Insolvenzreife entfernt sein; das Verfahren sollte 

nur für Finanzgläubiger ausgelegt sein; im Streitfall müsse es 

immer eine objektive Begleitung durch einen Restrukturie-

rungsbeauftragten geben. Bevor er das Wort an Bundesjustiz-

minister Heiko Maas (SPD) übergab, dem er für seinen vierten 

verläss lichen Besuch dankte, kündigte er den erstmalig von der 

ARGE vergebenen Wissenschaftspreis an, dessen Verleihung 

dann am zweiten Kongresstag stattfand. 

Der Minister zog erwartungsgemäß ein Resümee der Legisla-

turperiode, beschrieb aber auch anstehende und besonders 

drängende gesetzgeberische Reaktionen. Kurz erwähnte er das 

verabschiedete Konzerninsolvenzrecht, aus dem der europäische 

Gesetzgeber Ideen in die EuInsVO eingefügt habe, die beschlos-

sene Reform der Insolvenzanfechtung, die schnell umgesetzte 

insolvenzrechtliche Regelung zu Finanzverträgen (Änderung des 

§  104 InsO) und das in Kürze den Bundestag passierende EuInsVO-

Durchführungsgesetz, für das noch einige Anregungen mit Blick 

auf die Insolvenzverschleppung diskutiert würden. Ferner kün-

digte er die bald startende ESUG-Evaluation an und rief dazu auf, 

sich Gedanken zu den europäischen Impulsen zu machen. 

Es geht um das »Wie«, nicht 
das »Ob« der Brüsseler Pläne

Einige Befürchtungen, dass die EU-Vorschläge rechtsstaat liche 

Verfahrensgarantien »schleifen« würden, das Recht des Stärkeren 

eingeführt würde, sie zu strategischem Schuldnerverhalten einla-

den würden und das ganze System des Insolvenzrechts ins Wan-

ken gerate, halte er für übertrieben, wenngleich der Ausgangs-

punkt der Kritik richtig sei. Maas führte die viel zitierte 

Weltbank-Studie mit dem deutschen Insolvenzrecht auf Platz  3 

an, was ein selbstbewusstes Auftreten in Brüssel bei den RL-

Verhandlungen rechtfertige. Die vom BMJV dazu initiierten Ge-

sprächsrunden zeigten eine Offenheit gegenüber einem vorinsol-

venzlichen Sanierungsverfahren, Fälle deutscher Unternehmen, 

die ein englisches Scheme of Arrangement nutzten, bildeten ein 

Bedürfnis ab, das man ernst nehmen müsse. Die Frage kreise also 

nicht um das »Ob«, sondern um das »Wie« der Ausgestaltung. 

Weitgehend ohne Gericht und ohne Verwalter auszukommen, 

hält Maas nicht für realistisch, es brauche Vorkehrungen zum 

Schutz der schwächeren Seite. Dass das Moratorium die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens versperren können soll, kritisierte er 

scharf, weil es Vorschub für Insolvenzverschleppung leiste. Für 

problematisch hält Maas auch die geplanten Privilegierungen für 

Sanierungs- und Zwischenfinanzierungen. »Gerade beim Anfech-

tungsrecht wird es schwierig werden, überhaupt einen Kom-

promiss zu finden, schon weil das Anfechtungsrecht und seine 

Bedeutung im System des Gläubigerschutzes in Europa so unter-

schiedlich ausfallen.« Zur »zweiten Chance« nach drei Jahren für 

Podium zu ESUG-Evaluation und Brüsseler RLE: (v. li.) RA Dr. Frank Kebekus, Burkhard Jung, 

Hans Joachim Weidtmann, Moderator RA Jörn Weitzmann, RiAG Dr. Daniel Blankenburg

ARGE-Vorsitzender RA Dr. Martin Prager und  

Bundesjustizminister Heiko Maas 
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Der von RA Jens Lieser moderierte Workshop mit einem Podium 

bestehend aus Dipl.-Rpfl. Wolfgang Gärtner, RA Frank Mößle und 

Dr. Michael Myßen aus dem BMF, dort zuständig für das Insolvenz-

steuerrecht, hatte mit einem Impulsreferat von RA Dr. Martin Wulf 

begonnen, der die Ergebnisse vor dem Plenum am Folgetag 

vortrug. Das Risiko gegenüber dem Finanzamt ergebe sich für den 

Verwalter aus §§ 34, 35 AO, weil er Träger der rechtlichen und der 

steuerlichen Pflichten werde. Im Streitfall verfüge das Finanzamt 

über ein »empfindliches Haftungsregime« inklusive Steuerstraf-

recht, »wenn es ganz bitter kommt«. Der Vorwurf laute meistens 

unrichtige Erklärungen und Anmeldungen bzw. Unterlassung, 

wenngleich der Verwalter auf der Basis unzureichender Informa-

tionen agiere. Mit sachgerechter und transparenter Kommunika-

tionen gegenüber dem Finanzamt lasse sich das Risiko eingrenzen, 

der Verwalter genieße ohnehin als Amtsverwalter einen Vertrau-

ensvorschuss, so Wulf. Der Verwalter habe nach § 153 AO die 

Berichtigungspflicht, alte und als falsch erkannte Steuererklärun-

gen zu korrigieren. Um der Haftung zu entkommen, genüge 

zunächst die Anzeige der Unrichtigkeit. Und: Auch bei gering-

fügiger oder nicht zu erwartender Quote müssten Steuer-

erklärungen abgegeben werden, es gebe keine Marginalgrenze, 

aber auch hier könne die Kommunikation mit dem Finanzamt 

helfen. Zudem könnten Steuererklärungen mangels Informationen 

auch geschätzt werden und nicht festsetzungs verjährte Erklärun-

gen durch den Verwalter wieder geöffnet werden. Auch der 

gekippte Sanierungserlass war Thema: Laut BMF-Vertreter solle 

alles, was bis zur Urteilsveröffentlichung am 08.02.2017 »ins  

Werk gesetzt« ist, Vertrauensschutz genießen.

(v. li.) Dr. Michael Myßen, RA Frank Mößle, Dipl.-Rpfl. Wolfgang Gärtner, 

RA Dr. Martin Wulf, Moderator RA Jens Lieser

RA Dr. Martin Wulf

Workshop I: Tax-Compliance – der Insolvenzverwalter im Visier der Finanzverwaltung

Unternehmer und zahlungsunfähige Verbraucher, mit der sich der 

RLE auch beschäftigt, merkte der Minister an, dass die Rechte der 

Gläubiger nicht zu kurz kommen dürften und Missbrauch verhin-

dern werden müsse, darauf würde man in Brüssel drängen. 

Dann wechselte Maas von der Brüsseler Baustelle zu der in 

München eröffneten Baustelle, zum durch den BFH gekippten 

Sanierungserlass des BMF. Die vom Bundesrat vorgeschlagene 

Regelung werde die Bundesregierung prüfen »und alles dafür 

tun, damit das Problem schnell gelöst wird«. Abschließend kün-

digte er ein im Rahmen des seit vielen Jahren mit China durch-

geführten Rechtsstaatsdialogs Anfang Mai stattfindendes Sym-

posium zum Insolvenzrecht in Changde an, zu dem das BMJV mit 

deutschen Fachleuten reisen werde. China als größte Volkswirt-

schaft der Welt habe auch die USA als wichtigsten deutschen 

Handelspartner abgelöst, die aber unter einem Anstieg der In-

solvenzen leide. Daher sei das Interesse der chinesischen Ge-

sprächspartner am deutschen Rechtssystem recht hoch. 

Traditionell folgt nach der Ministerrede eine Übersicht der 

neuesten Rechtsprechung des IX. Senats des BGH, die auch die-

ses Mal der VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser vortrug, der aber 

ankündigte, einige Themen ansprechen zu wollen, die nicht im 

(direkten) Zusammenhang mit der Rechtsprechung stünden. Den 

ausführlichen Anfang machte er mit den Plänen zum präventiven 

Restrukturierungsrahmen, die er als »Sturm« bezeichnete, der 

dem deutschen Insolvenz-, Gesellschafts- und Vertragsrecht ent-

gegenblase. Er sprach sogar von einer »großen Gefahr«, die vom 

RLE auszugehen drohe. Im Vergleich dazu nannte er die Reform 

des Insolvenzanfechtungsrechts ein »laues Lüftchen«. 

In Europa gebe es eine Reihe von Staaten, die über kein ef-

fektives Insolvenzrecht verfügten, bei anderen mangle es an der 

Umsetzung und der Qualifikation des Personals, zum Teil fehlten 

Sachkunde und Unabhängigkeit. Aufgrund dieser festgestellten, 

ganz unterschiedlichen Defizite in den Mitgliedstaaten erklärte 

sich Kayser, warum die EU-Kommission »weit überschießend« den 

Weg zu einer Teilharmonisierung des europäischen Insolvenz-

rechts beschreite. Und das ohne Rücksicht auf gewachsene nati-

onale Strukturen im Insolvenzrecht, die, wie in Deutschland, 

recht gut und effektiv funktionierten und infolge der Brüsseler 

Pläne »auf der Strecke« bleiben könnten. Warum, spitzte er zu, 

solle ein solcher Schüler in die »Förderklasse für Schwäche«? Dann 

listete Kayser Kritikpunkte auf wie die vorgeschlagenen Eingriffe 

in Gläubigerrechte vor der materiellen Insolvenz, das auf zwölf 
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Monate verlängerbare Moratorium, die Privilegierung Beteiligter 

und weitreichende Haftungsfreistellungen, die mit dem deutschen 

Gesellschaftsrecht nicht in Einklang stünden. Diese Pläne würden 

Fragen nach der europäischen Zuständigkeit aufkommen lassen 

und vermuten lassen, dass man das Subsidiaritätsprinzip nicht so 

ernst nehme. Daher hoffe er, dass der RLE noch deutlich verändert 

werde, und erwähnte abschließend als weitere Spitze die vorge-

sehene Regelung zur ausgesetzten Insolvenzantragspflicht, die 

längst bankrotte Unternehmen anzöge wie das »Licht die Mot-

ten«. Die Masse sei dann von »sinnlos aufgebrachten Beraterkos-

ten« ausgedünnt, für das Insolvenzverfahren, wenn es denn noch 

zur Eröffnung gelange, bleibe dann kaum noch etwas übrig. 

Die LG lassen zu wenige 
Rechtsbeschwerden zu

Nachdem Kayser eine Entscheidung (Urt.  v.  08.09.2016  –  

IX ZR 52/15, ZIP 2016, 2131) zum Wertausgleich nach Verwer-

tungsstopp vorgestellt hatte, befasste er sich mit der Handha-

bung der Vorauswahllisten sowie dem Listing und Delisting von 

Verwaltern, wozu sein Senat eine ganze Serie von Beschlüssen 

bis zum 13.10.2016 (IX AR (VZ) 7/15, ZIP 2016, 2127) gefasst 

habe. Betrachte man diese Entscheidungsserie im Ganzen, kris-

tallisierten sich daraus Leitlinien sowohl für die Vorauswahlliste 

als auch die Bestellung heraus.

Dann nahm Kayser einen BVerfG-Beschluss (2 BvR 1602/16) 

vom 07.12.2016, der sich mit der Versagung der Restschuldbe-

freiung beschäftigt hatte, zum Anlass, ein mit dem Fall verbun-

denes generelles Problem anzusprechen, das er auf den Deut-

schen Insolvenzrechtstagen schon des Öfteren thematisiert habe: 

die auffallende Zurückhaltung der Beschwerdekammern der LG, 

Rechtsbeschwerden zuzulassen. Bei der Klärung rechtsgrundsätz-

licher Fragen, die die LG schließlich erkennen würden, dürfe den 

Unterlegenen der Rechtsweg nicht verwehrt werden, weil man 

sich dadurch der »Willkür« nähere. Bei Fragen rechtsgrundsätzli-

cher Natur gebe es kein Ermessen, hier müsse die Rechtsbe-

schwerde zugelassen werden. Bei der Anwaltshaftung, für die der 

IX. Senat auch zuständig ist, sei man »zulassungsfreudig«, beim 

Insolvenz recht geschehe das hingegen recht zurückhaltend. Die-

ses Manko könne man z. B. an der seit 2013 strittig diskutierten 

Frage, ob die Vergütung des Insolvenzverwalters im Insolvenz-

plan verbindlich festgesetzt werden kann, ausmachen. Dass die-

ses Problem nicht schon viel früher dem BGH »zugespielt« worden 

sei, könne er nicht verstehen, zumal LG in dieser Frage offenkun-

dig verschiedene Auffassungen vertreten hätten. Dass dann eine 

Beschwerdekammer einen auf die Senatsrechtsprechung gestütz-

ten Aufsatz einer Insolvenzrichterin, die die Widersprüche aufs 

Tapet brachte, als unbedeutende Literaturmeinung abgetan habe, 

könne er ganz und gar nicht verstehen. Für sein Vortragsende 

kündigte er daher die diesen ärgerlichen Meinungsstreit klärende 

Entscheidung seines Senats vom 16.02.2017 an.

Bevor Kayser Anmerkungen zum Senatsurteil vom 09.06.2016 

zu §§ 104, 119 InsO, zu den schnellen Reaktionen mit dem Nicht-

anwendungserlass und der zügigen Gesetzesänderung machte, 

VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser 

Verabschiedung Martin Pragers als ARGE-Vorsitzender mit einer Kiste Hamburger 

Rotspon durch seinen designierten Nachfolger Jörn Weitzmann



IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
3_

20
17

40

wies er auf die in Senatsakten auftauchende beunruhigende Ten-

denz unter Verwaltern hin, Kosten der Insolvenzabwicklung auf 

den Schuldner auszulagern, indem kanzleiangehörige Rechtsan-

wälte auf die Lohnliste des Schuldners gesetzt würden, um an der 

Unternehmensfortführung – auch bei erkannter negativer Fort-

führungsprognose – mitzuwirken, ohne dass sie die Insolvenz-

gerichte darüber informierten.

Das Urteil seines Senats vom 09.06.2016 zur Wirksamkeit des 

Rahmenvertrags für Finanztermingeschäfte, das für großes Auf-

sehen gesorgt hatte, sei vorhersehbar gewesen, fuhr Kayser fort, 

und legte süffisant dar, wie Mitarbeiter des BMF dies hätten er-

kennen können. Die Reaktionen auf das Urteil, die auch zu der 

Falschmeldung geführt hätten, der BGH würde das Netting ver-

bieten, habe ihn schon überrascht. Da nach dem Nichtanwen-

dungserlass das Gesetz nun beschlossen sei, wolle er sich Aus-

führungen zu der damaligen Entscheidung ersparen, wobei er 

dennoch die Bemerkung nachschob, dass die (gesetzliche) Reak-

tion die wahren Zusammenhänge eher verneble. 

Harte Kritik am BMF: 
Hausaufgaben nicht gemacht

Allerdings wolle er aus Karlsruher Sicht noch »loswerden«, 

dass ihn die Schuldzuweisungen, die auf solche Entscheidungen 

sogar von Ministerien erfolgten, störten. Das betreffe auch die 

Entscheidung des Großen Senats des BFH, die den Sanierungser-

lass gekippt hatte. Auch hier sei schnell eine Pressemitteilung 

des BMF erschienen, die davon gesprochen habe, dass die Ent-

scheidung Unternehmenssanierungen deutlich erschwere oder 

sogar verhindere. Nun holte Kayser zu einer unmissverständli-

chen Kritik am BMF aus: Das Ministerium hätte sich dem allen 

Beobachtern seit 2014 offenkundigen Problem des Sanierungser-

lasses widmen sollen, nicht zuletzt habe die Seer-Kommission – 

er nannte auch die Quelle des Abschlussberichts in ZIP 42/2014  – 

auf die fehlende gesetzliche Grundlage hingewiesen. Das BMF sei 

den Arbeitssitzungen der Seer-Kommission ferngeblieben. Er 

halte es daher nach dieser Vorgeschichte nicht für angemessen, 

den »schwarzen Peter« dem BFH zuzuschieben. Der Gesetzgeber 

habe schlichtweg seine Hausaufgaben nicht gemacht.

Bei der folgenden Rechtsprechungsübersicht zur Anfechtung  – 

hier betonte er u. a. das Erfordernis der dauerhaften Sanierung 

mit Renditeerwartung, das sowohl für altes wie neues Recht von 

Bedeutung sei – merkte er allgemein an, dass in der öffentlichen 

Darstellung Politik und Verbände fast nur den Unternehmens- und 

Joberhalt in den Vordergrund stellten, die Gläubigerbefriedigung 

und die reinigende Funktion des Insolvenzverfahrens für den 

Markt anscheinend fast gar keine Rolle mehr spielten. Auch stell-

te der VorsRi die Entscheidungen zu den Aufgaben des vorläufigen 

Sachwalters vor, die den Senat weniger über Rechtsbeschwerden 

erreichten, sondern mittelbar über Haftungs-, Vergütungsfragen 

sowie Anfechtungsklagen. Dessen gesetzliche Befugnisse durch 

gerichtliche Anordnungen zu erweitern, betrachte sein Senat 

skeptisch, da man dazu keine Verweisungen im Gesetz finde. 

Kayser schloss seinen Vortrag wie angekündigt mit der zu klä-

renden Frage, ob die Vergütungsfestsetzung im Plan verbindlich 

erfolgen kann. »Von uns aus ein eindeutiges Nein.« Die Grund-

norm zähle auf, welche Verbindlichkeiten abweichend im Plan 

geregelt werden könnten. Masseverbindlichkeiten tauchten dort 

nicht auf, sodass der Fall sehr einfach zu lösen gewesen sei, er 

aber nicht verstehen könne, warum diese Frage für derartiges 

Aufsehen gesorgt habe. Gäbe es eine solche gesetzliche Rege-

lung, ergänzte er, würde sie in hohem Maße die Unabhängigkeit 

des Verwalters und dessen Neutralitätspflicht gefährden – trotz 

der auch zu berücksichtigenden Gläubigerautonomie. 

Nach der Mittagspause trat der designierte ARGE-Vorsitzende 

RA Jörn Weitzmann ans Pult und begann eine Rede über histori-

sche Wendepunkte, das Jubiläum der Römischen Verträge und 

RA Dr. Stefan Sax Dr. Marc Evers Prof. Dr. Hugo Grote

Kongresse & Tagungen
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Nach Impulsreferaten von Prof. Dr. Hugo Grote und RiAG a. D. Guido 

Stephan, der den Workshop auch resümierte, diskutierten unter der 

Leitung von RA Kai Henning Lars Löffelholz (Commerzbank AG), 

Ines Moers (BAG Schuldnerberatung), Kirsten Pedd (BDIU) und  

Dr. Stefan Saager (Bundesverband der Volks- und Raiffeisenban-

ken). Die Diskutanten loteten aus, welche Auswirkungen die 

Empfehlungen der EU-Kommission vom 12.03.2014 und der RLE auf 

die Verbraucherinsolvenz haben – die dort aufgeführten drei Jahre 

würden auch Verbraucher betreffen, so der Tenor, zumal man nicht 

sauber zwischen Geschäftsführer und Konsument unterscheiden 

könne. Mit drei Jahren ohne Quote könnten auch die vertretenen 

Gläubiger und Banken- und Inkassovertreter leben, so Stephan, 

allerdings sei kontrovers diskutiert worden, ob dies Auswirkungen 

auf die Redlichkeit des Schuldners habe. Die Vorteile der Verfah-

rensverkürzung nach geltendem Recht stellte Grote in vier 

Optionen mit Kostenschätzung vor. Und: Aus dem RLE ergebe sich 

keine Verpflichtung, die Prävention auf den Verbraucherbereich 

beim außergerichtlichen Einigungsversuch – der den Insolvenzfall 

voraussetzt – auszudehnen, so Stephan. Allerdings ließe sich das 

Moratorium bei Eintritt in das außergerichtliche Schuldenbereini-

gungsverfahren nutzen. Die auf dem 8. DIT gegründete Stephan-

Kommission habe in diesem Workshop eine Gesetzesänderung des 

§  305 InsO vorgestellt, wonach das gerichtliche Schuldenbereini-

gungsverfahren nur auf Antrag des Schuldners und bei Aussicht auf 

Annahme durchzuführen sei und das Ermessen des Gerichts 

klareren Kriterien zu unterliegen habe.

(v. li.) Moderator RA Dr. Kai Henning, RiAG a. D. Guido Stephan, Ines Moers, 

Lars Löffelholz, Kirsten Pedd, Dr. Stefan Saager

Workshop II: Verbraucherinsolvenz, Vorgaben aus Brüssel und Vorschläge der Stephan-Kommission 

den Brexit, um schließlich zur InsO, zum ESUG und zum Brüsseler 

RLE zu finden, an deren Gestaltungen die ARGE als kritische Platt-

form mitwirke. Während der DIT die Erfindung von Horst Piepen-

burg gewesen sei, gingen der Europäische Insolvenzrechtstag 

und der Wissenschaftspreis auf das Engagement von Martin Pra-

ger zurück, der sich als Vorsitzender nicht wieder zur Wahl stellen 

wolle. Weitzmann würdigte Pragers Wirken in der ARGE und das 

in seinem Verwalterberuf, wo er so einige »Stellschrauben zum 

Positiven« hin ausgerichtet habe. Unter Applaus bat er Prager auf 

die Bühne, dem er eine Kiste Hamburger Rotspon überreichte. 

Dieser dankte kurz mit der Anmerkung, dass er gerne der sein 

würde, der soeben beschrieben worden sei. 

Kleinere Insolvenzgerichte sind 
mit dem ESUG überfordert

Im Anschluss moderierte Weitzmann ein Podium bestehend 

aus RiAG Dr. Daniel Blankenburg (AG Hannover), Burkhard Jung 

(hww Unternehmensberater GmbH), RA Dr. Frank Kebekus (Kebe-

kus & Zimmermann) und Hans Joachim Weidtmann (Commerz-

bank AG) zur ESUG-Evaluation und zum vorinsolvenzlichen Ver-

fahren, das den fragenden Untertitel trug: »Wie der Phönix aus 

der Asche oder den Trümmern verfehlter Krisenbewältigung?« Nur 

einen kleinen Teil der Verfahren bestimme das ESUG, stellte Blan-

kenburg fest, die anfänglich missbräuchlichen Tendenzen hätten 

sich gelegt und die Gläubigerbeteiligung in großen, vorbereite-

ten Verfahren funktioniere gut. Das Insolvenzgericht, das er als 

»Flaschenhals« bezeichnete, komme, wenn es sich um ein »Klein-

gericht« handle, den gestellten Aufgaben und komplexen Rege-

lungen kaum nach, hier sehe er großen Handlungsbedarf. »Ver-

nünftige« 270 b-Bescheinigungen habe er bisher kaum gesehen. 

Bei Schuldnern, die die EVW wünschten, frage er den damit ver-

bundenen Aufgabenkatalog ab. Heiße es dann, der Sachwalter 

solle die Abwicklung der Insolvenzgeldvorfinanzierung überneh-

men, hätte sich der Antragsteller für die EVW disqualifiziert. 

An die BCG-Studie zum ESUG erinnerte Kebekus, wonach na-

hezu die Hälfte der gestarteten vorl. EVW/Schutzschirme als Re-

gelverfahren endeten – darin enthalten seien nicht die, die sich 

gerichtsseitig schon früh erledigt hätten –, sodass die Erfolgs-

bilanz eher negativ ausfalle. Daher unterstrich er die Forderung 

des Gravenbrucher Kreises, die EVW an bestimmte Größenordnun-

gen und Voraussetzungen bei Schuldner/Geschäftsleitung zu 

knüpfen. Jung wollte die zu 50 % als Regelverfahren endenden 

EVW nicht pauschal als negativ eingestuft wissen, der Switch 

könne auch Vorteile für die Gläubiger bringen. Insgesamt habe 

die EVW zu früheren Antragstellungen geführt. Beim zur Planvor-

bereitung parallel geforderten M&A-Prozess dürfe man nicht aus 
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In diesem »recht harmonischen« und von RA Dr. Hubert Ampferl 

geleiteten Workshop, wie es RiBGH Prof. Dr. Gerhard Pape 

zusammenfasste, der neben WP Bernd Richter ein Impulsreferat 

gehalten hatte, diskutierten Ralf Ehret (Unicredit Bank AG),  

RA Tobias Hoefer und Eva Ringelspacher. Zunächst ging es um die 

haftungs- und anfechtungsrechtlichen Risiken der Berater, die 

Haftung der Organe und des Gutachters sowie die der Banken und 

die ständige Gratwanderung zwischen Insolvenzverschleppung 

und Erfolg versprechenden Sanierungsbemühungen. Die 

Haftungsri siken seien praktisch schwer durchschaubar, so Pape, 

die Haftungsgefahren bei unzulänglicher, unseriöser Sanierungs-

beratung aber sehr hoch. Auch die Anfechtungsrisiken seien trotz 

geänderten Rechts für Berater und Gläubiger noch erheblich. Die 

Anforderungen an Sanierungskonzepte stellte dann Richter vor 

und legte dar, wie nah und entfernt diese Konzepte vom IDW S 6 

sein dürften. Dann präsentierte er eine Case Study zu materiellen 

Herausforderungen, wonach die Sanierung der Mitwirkung Dritter 

bedarf. Diskutiert wurde, wann ein Unternehmen im Sinne der 

BGH-Rechtsprechung als durchgreifend saniert gilt und ob auf der 

Basis einer positiven Fortführungsprognose eine positive 

Sanierungsaussage getroffen werden kann. Auch waren der 

Sanierungskredit und der Dominoeffekt bei Konzerninsolvenzen 

Themen. Als erstaunlich und erfreulich betrachtete Pape die 

Einschätzung der Berater, dass die Justiz bei den Haftungsfragen 

»nicht überzieht«, vielmehr die Haftung notwendig sei, um 

»schwarze Schafe« auszufiltern und »halb gare Sanierungen« 

aufzudecken. Auch der §  826 BGB, der Banken treffen kann, werde 

laut teilnehmender Banker von ihnen nicht gefürchtet. 

(v. li.) RA Tobias Hoefer, Ralf Ehret, Eva Ringelspacher, WP Bernd Richter, 

RiBGH Prof. Dr. Gerhard Pape, Moderator RA Dr. Hubert Ampferl

RiBGH Prof. Dr. Gerhard Pape

Workshop III: Der Sanierungskredit – Gratwanderung für Banker und Berater 
zwischen Krisenbewältigung und rechtlichen Risiken

den Augen verlieren, dass das »verletzliche« Unternehmen da-

durch auch schlecht- und »kaputtgeredet« werden könne. Ein 

Dual Track dürfe kein Automatismus sein. Dem schloss sich 

 Kebekus an, forderte für solche Fälle aber eine tragfähige Ver-

gleichsmöglichkeit. Nur die Liquidation als Alternative und das 

Unternehmen als unverkäuflich darzustellen, um eine niedrige 

Quote im Plan zu »verkaufen«, dürfe nicht sein. 

In Einzelfällen sieht Weidtmann gut vorbereitete Verfahren, 

beklagte aber die regional unterschiedlich von Gerichten beach-

tete Stärkung der Gläubigerrechte, die mitunter vorläufige Gläu-

bigerausschüsse nicht akzeptierten. Ohne einen installierten CRO 

würde seine Bank keine EVW finanzieren. Wegen der erhöhten 

Haftungsrisiken gebe es in seinem Haus nur noch Institutsman-

date für den (vorläufigen) Gläubigerausschuss. Die Brüsseler Plä-

ne für operative gesunde Unternehmen begrüßte er sehr, als 

deren Verfechter er sich bezeichnete, da das Insolvenzstigma und 

die damit verbundene Wertevernichtung immer noch Realität sei-

en. Außerdem fange man damit Akkordstörer ein. Dass KMUs das 

angedachte Instrumentarium nutzen werden, bezweifelte er. 

Auch erinnerte Weidtmann daran, dass wegen des regulatorischen 

Drucks auf Banken diese mehr zu Forderungsverkäufen übergin-

gen, statt langjährige Insolvenzverfahren zu unterstützen. 

Nach der Mittagspause verteilte sich das Plenum für drei 

Stunden auf fünf Workshops, die sich mit Tax-Compliance (Work-

shop I), der Verbraucherinsolvenz und nutzbaren Vorgaben aus 

Brüssel (Workshop  II), dem Sanierungskredit (Workshop III), 

dem Brüsseler RLE zum präventiven Restrukturierungsrahmen 

(Workshop  IV) und dem vom BFH gekippten Sanierungserlass 

(Workshop V) beschäftigten. 

RLE: Über das Ziel 
hinausgeschossen

Den sehr gut besuchten Workshop IV zu den Brüsseler Plänen 

mit dem Untertitel »Fluch oder Segen?« moderierte RA Daniel F. 

Fritz, der auch Sprecher der AG Europa ist und zum dreiköpfigen 

deutschen Beratungsteam der EU-Kommission gehörte. Weil in 
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einigen Mitgliedstaaten das Insolvenzrecht nicht funktioniere 

und die Pläne auf diese Defizite abzielten, erläuterte Fritz, schie-

ße der RLE für Deutschland über das Ziel hinaus. »Reicht die 

Bronzemedaille?«, provozierte er ein wenig und spielte auf die 

häufig zitierte Weltbank-Studie an. Auch wies er auf die Sicht-

weise des BMJV hin, dass es sich eher um einen Restrukturie-

rungsrahmen handle als um ein vorinsolvenzliches Verfahren. 

Nach einer Einführung durch Fritz und den Impulsreferaten 

von RA Dr. Stefan Sax und RA Jörn Weitzmann wurde das weitere 

Podium mit Oliver Kehren (Morgan Stanley), RAin Dr. Karen Ku-

der (Deutsche Bank AG), Dr. Wencke Mull (Atradius) und RA 

Christopher Seagon (Wellensiek) einbezogen, dem sich dann das 

Auditorium anschloss, das wegen der angeregten Diskussion auf 

die Mittagspause verzichtete. Eingangs stellte Sax die Initiati-

ve der EU-Kommission, die Zielsetzung des RLE und die Rege-

lungsgegenstände vor und bot einen Überblick über den präven-

tiven Restrukturierungsrahmen. Dabei zog er Parallelen zum 

englischen Scheme und nannte die deutsche Übersetzung des RLE 

»missglückt«. Das Ziel, das Blockadepotenzial von Akkordstörern 

zu durchbrechen, könne man gar nicht hoch genug einstufen, es 

gebe bei vorinsolvenzlichen Bemühungen quasi organisierte Nein-

sager, dazu rief er Fälle wie Rodenstock und Apcoa in Erinnerung, 

die u. a. deshalb eine Lösung in England suchten. Zum Moratorium 

merkte er an, dass es nach drei Monaten NPL »produzieren« kön-

ne, daher sei eine kurze Laufzeit anzuraten, wie sich das Verfahren 

auch nur auf die betroffenen Finanzgläubiger erstrecken solle. 

Unter den ersten Stellungnahmen, die kein einheitliches Bild 

zeichneten, hob er die »Fundamentalkritik« von Eidenmüller her-

vor. Missbrauchssorgen seien nicht gerechtfertigt, betonte Sax, da 

jede erfolgreiche Restrukturierung ein quasikonsensuales Verfah-

ren darstelle – auch das Scheme werde nicht »über Nacht« umge-

setzt. Bevor es zum ersten Hearing komme, müsse man dem Ge-

richt die unterstützenden Gläubiger präsentieren. 

RLE-Ablehnung Versuch, alte 
Besitzstände zu schützen

Als Eintrittsvoraussetzung schlug Sax die Prüfung der Zah-

lungsfähigkeit für die nächsten drei Monate vor. In Bezug auf 

Konzernsachverhalte sprach er sich für die Einbeziehung von Si-

cherheiten der verbundenen Unternehmen in den Restrukturie-

rungsplan aus. Die teilweise Ablehnung des RLE sehe er weniger 

inhaltlich begründet, sondern als Versuch, alte Besitzstände zu 

schützen. Eine Konkurrenz oder Aushöhlung sei aufgrund funda-

mental unterschiedlicher Eingriffsrechte im Vergleich zum Insol-

venzverfahren nicht gegeben. 

Danach folgten die Ausführungen von Weitzmann auf der 

Basis der abgegebenen Stellungnahme des DAV, wonach u. a. bei 

rentablen, operativ gesunden Unternehmen als Abstandsgebot 

sechs Monate Working Capital vorliegen und eine Beschränkung 

auf Finanzverbindlichkeiten gegeben sein müsse. Zudem plä-

dierte er für einen unabhängigen, neutralen und für den Einzel-

fall geeigneten Restrukturierungsbeauftragten, der unterstützt, 

überwacht und kontrolliert. Ein Stay diene der Einbindung von 

Akkordstörern, nicht der allgemeinen Liquiditätsschöpfung. 

Workshop IV zum Brüsseler RLE: (v. li.) Moderator RA Daniel F. Fritz, RA Dr. Stefan Sax, Moderator RA Jörn Weitzmann, 

Oliver Kehren, Wencke Mull, RAin Dr. Karen Kuder, RA Christopher Seagon

RiBGH Prof. Dr. Ingo Drescher 
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Eine Rückschlagsperre für Kündigungen solle nur wegen der Auf-

nahme von Verhandlungen gewährt werden. Auch zum Restruk-

turierungsplan – Stimmfestsetzung und deren Prüfung – äußer-

te sich Weitzmann detailliert. 

Die Frage von Fritz, ob die RL, wie angekündigt, eine NPL-

Krise beseitigen könne, verneinte Kuder vor allem mit Blick auf 

Italien, eher könnten neue NPL kreiert werden. Sollten Banken, 

wie es aus dem RLE herauszulesen sei, gezwungen sein, Kredite 

zu gewähren, würde sich das direkt auf Zins und Kapitalkosten 

auswirken, sagte Kuder. Wenn ihnen zudem der Weg zu den Sicher-

heiten versperrt werde, müsse das auch eingepreist werden. 

RLE: Der Verwalter ist der 
»geborene« Moderator

Für die Lieferanten seien die Brüsseler Pläne sehr nützlich, 

da es in Teilen Süd- und Osteuropas keine (gelebte) Restruktu-

rierungskultur gebe, unterstrich Mull. Polen sei als Vorreiter für 

Reformen anzusehen. Für das deutsche Recht sei es »unwürdig 

und traurig«, dass Unternehmen englische Lösungen suchen 

müssten, betonte Kehren, er sehe das weitere Tool im Werkzeug-

kasten als sehr bereichernd an. Und: Je planbarer ein Verfahren 

sei, desto günstiger gestalte sich dessen Finanzierung. Für die 

InsO brach Seagon, der den Workshop am zweiten Tag für das 

Plenum zusammenfasste, eine Lanze, musste aber eingestehen, 

dass sein Berufsstand mit einem vorinsolvenzlichen Tool be-

stimmte Fälle »wegschwimmen« sehe. Für dieses Verfahren sei 

der Verwalter, der die Kräfteverhältnisse der Beteiligten bestens 

kenne, der »geborene« Moderator. Auf der Hand liege aber auch, 

dass die InsO spät greife und es einen Bedarf für frühzeitigeres 

Handeln gebe. Der RLE werfe aber noch viele Fragen auf. Auf das 

Kleingedruckte der so häufig zitierten Weltbank-Studie machte 

Sax aufmerksam, denn die Ergebnisse des Rankings basierten 

vor allem auf einem konstruierten Musterverfahren. 

Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. Dr. Ingo Drescher, 

Richter des II. Senats des BGH, der zu der gesellschaftsrechtli-

chen Rechtsprechung seines Senats aus den Jahren 2014 bis 

2017 vortrug und anders als sein Kollege Kayser ganz nah an der 

aufgeführten Rechtsprechung blieb und jeweils Sachverhalt und 

rechtliche Würdigung abarbeitete. Dazu gehörten zu »Zahlungen 

nach Insolvenzreife« und »Ausgleich masseschmälernder Zah-

lung« das Urteil vom 18.11.2014 (II ZR 231/13), zu »Zahlung 

und Anfechtung« das Urteil vom 03.06.2014 (II ZR 100/13) und 

zu »Zahlung nach Insolvenzreife« das Urteil vom 16.01.2016 

(II  ZR 394/13). Im Anschluss bemerkte Prof. Dr. Georg Bitter, 

dass das System des § 64 GmbHG so kompliziert geworden sei, 

dass es als »Hochreck« für die Praxis kaum handhabbar sei. Dem 

stimmte Drescher zu und erwiderte, dass die Komplexität in Tei-

len nicht von seinem Senat stamme, sondern im Anfechtungs-

recht »vorgebildet« worden sei. 

Im Anschluss präsentierte Prof. Dr. Moritz Brinkmann ein von 

ihm selbst gewähltes Thema, das in der Literatur bislang kaum 

Beachtung gefunden habe und er als »unbeackertes Minenfeld« 

bezeichnete: »Schuldenbasierte Übernahmeversuche – brauchen 

wir Offenlegungspflichten für den Erwerb von Verbindlichkei-

ten?« Er nahm bewusst die Spannung heraus und verriet das »Ja« 

als Ergebnis seiner Betrachtung. Der Ablauf – ein Investor kauft 

Verbindlichkeiten eines Unternehmens, für das dann ein Reorga-

nisationsverfahren eingeleitet wird, in dessen Rahmen das Un-

ternehmen mittels Debt-Equity-Swaps an den Investor geht – sei 

im US-Markt der Hedgefonds und von PE »normal«, in Deutsch-

land seien Loan-to-own-Strategien seit dem ESUG vermehrt zu 

beobachten. Als Beispiele für schuldenbasierte Übernahmen 

nannte er IVG, Pfleiderer, Singulus und A.T.U. Mit der Umsetzung 

des Brüsseler RLE würden diese Fälle zunehmen, prognostizierte 

er, denn die Pläne sähen eine schwächere Kontrolle vor, u. U. 

keinen Verwalter, keinen Gläubigerausschuss und eine gerichtli-

che Prüfung innerhalb von 30 Tagen, zudem genüge die Forde-

rungssummenmehrheit beim Plan. Nach Auskunft der Bundesver-

einigung Kreditankauf und Servicing betrage das Volumen des 

Prof. Dr. Moritz Brinkmann 
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deutschen Distressed-debt-Markts jährlich bislang zwischen 15 

und 25 Mrd. Euro, Investoren erwarteten Margen von bis zu 20 %. 

Laut Debtwire fühlten sich Distressed-debt-Investoren stark von 

Deutschland angezogen, mehr als von England. 

Das ESUG ermögliche zwar »echte« feindliche Übernahmen, 

doch eine Mehrheitsherrschaft im Verfahren sei im Hinblick auf 

sonst mögliche Holdout-Strategien gerechtfertigt. Holdout-Ar-

gumente lieferten aber keine Rechtfertigung, dass das überra-

schende Anschleichen vor Verfahrenseröffnung zulässig sei. 

Weil sich Stakeholder nicht gegen Rechtsverlust durch Mehr-

heitsentscheidung wehren könnten, so Brinkmann, hätten sie 

ein begründetes Interesse an frühzeitiger Information über 

Mehrheitsverhältnisse, die Betroffenen müssten gewarnt wer-

den. In dem Zusammenhang erinnerte er an die kapitalmarkt-

rechtlichen Mitteilungspflichten gem. §§  21  ff. WpHG. Das An-

schleichen über die Eigenkapitalseite sei unzulässig, der 

heimliche Aufbau von Mehrheitspositionen in Fremdverbindlich-

keiten aber de lege lata möglich. Hier sieht er ein dringendes 

Bedürfnis nach Offenlegungspflichten, weil die Gefahr überrum-

pelnder Eingriffe in die Privatautonomie bestehe. Brinkmann 

schlägt vor, dass nur für Finanzverbindlichkeiten die Publizi-

tätsobliegenheiten gelten sollten, ausgenommen seien grund-

pfandrechtliche Forderungen und nachrangige Verbindlichkei-

ten. Eine Nichtoffenlegung wiederum würde, so sein Konzept, 

als Sanktion eine Kappung des Stimmrechts nach sich ziehen. 

Bei den Schwellenwerten könne man sich grob an denen des §  21 

WpHG orientieren. Der Zeitpunkt der Offenlegung bei Investoren-

antrag sollte mindestens zwei Monate vor Einleitung des Insol-

venz-/Restrukturierungsverfahrens sein. Abschließend stellte er 

klar, dass dieser Vorschlag keine generelle Ablehnung von loan to 

own bedeute und er den Brüsseler RLE als sinnvoll betrachte, 

vielmehr wolle er auf eine Regelungslücke hinweisen, die für Gläu-

biger massive Folgen haben könnte. 

Arbeit zum Debt-Equity-Swap 
erhält Wissenschaftspreis

Danach fand eine Premiere statt. Erstmalig verlieh die ARGE 

den mit 10.000 Euro dotierten in Zukunft jährlich vergebenen 

Wissenschaftspreis Insolvenz & Sanierung, für den aus 18 einge-

reichten Dissertationen die Juroren Prof. Dr. Heinz Vallender, 

Prof. Dr. Christoph Thole und VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer 

einstimmig, so Vallender in seiner Laudatio, die Arbeit »Der 

Debt-Equity-Swap in der Insolvenz« auswählten, den RA Dr. Pa-

trick Schulz verfasst und die der Lehrstuhl von Prof. Dr. Urs Peter 

Im von RA Jörg Sievers geleiteten Workshop mit einem Impulsrefe-

rat von RA/StB Dr. Günter Kahlert diskutierten Dr. Michael Axhausen 

(KPMG), Michael Sell (BMF), RA Dr. Stefan Oppermann und Prof. Dr. 

Christoph Uhländer. Anders als sonst habe sich hier das BMF 

intensiv beteiligt, bemerkte Kahlert in der Zusammenfassung, denn 

auch weitere BMF-Vertreter hätten Wortbeiträge geliefert. Der 

gekippte Sanierungserlass sei eigentlich keine Überraschung 

gewesen, sagte Kahlert, denn die Seer-Kommission erinnerte bereits 

an die fehlende gesetzliche Grundlage, zuvor schon der Bundesrech-

nungshof. Der vorliegende Gesetzesentwurf des Bundesrats vom 

10.03.2017, stammend aus der Schublade des NRW-Finanzministe-

riums, enthalte vieles, was die Finanzverwaltung in verschiedenen 

Erlassen bereits niedergeschrieben habe, er beinhalte eine Reihe 

von Verschärfungen, während anderes, bislang in ergänzenden 

Erlassen Geregeltes wie die unternehmerbezogene Sanierung nun 

unberücksichtigt bleibe. Dazu kämen weiterhin unbestimmte 

Rechtsbegriffe wie Sanierungsbedürftigkeit und Geeignetheit. An 

diesem Entwurf gelte es, die »schlimmsten Kanten« abzuschleifen, 

so Kahlert, die Erfassung der Gewerbesteuer sei hingegen sehr zu 

begrüßen. Sell habe verkündet, dass es seitens des BMF eine genaue 

Taktung in Abstimmung zwischen Bundestag und Bundesrat gebe, 

noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zu beschließen. Auch 

spreche man in dieser Frage bereits informell mit der EU-Kommission. 

Ausweichmöglichkeiten waren auch Gegenstand der Diskussion: 

Rangrücktritt, Asset Deal, Ausgliederung und Erlass aus persönlichen 

Billigkeitsgründen. In puncto Vertrauensschutz müsse »ins Werk 

gesetzt« heißen, wenn der Forderungsverzicht bis zum 08.02.2017 

vereinbart worden sei. Ab 09.02.0217 sollte dann rückwirkend das 

neue und von der EU-Kommission hoffentlich als »prima« befundene 

Gesetz wirken, so der Wunsch des Workshops. 

(v. li.) Moderator RA Jörg Sievers, RA/StB Dr. Günter Kahlert, Dr. Michael Axhausen, 

Michael Sell, RA Dr. Stefan Oppermann, Prof. Dr. Christoph Uhländer

Workshop V: Der BFH kippt den Sanierungserlass des BMF – wie jetzt sanieren?
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Gruber (Universität Mainz) betreut hatte. Der Preisträger erhielt 

die Gelegenheit, seine Arbeit kurz vorzustellen, deren hohen 

praktischen Wert Vallender zuvor betont hatte, wenngleich der 

Debt-Equity-Swap einem (noch) nicht so häufig begegne. 

Der sich anschließende Vortrag von Sophia Rundstedt und 

Christian Summa, beide Rundstedt & Partner, behandelte das 

Change Management: »Wie lassen sich notwendige Veränderun-

gen mit den Interessen der Beschäftigten vereinbaren?« Im 

Fokus sollte die Frage stehen, wie man Trennungsprozesse »an-

ständig« und »effektiv« gestalten kann, doch der Vortrag ent-

wickelte sich immer mehr zu einer Werbeveranstaltung für das 

vor 32 Jahren gegründete Unternehmen, dass sich die beschrie-

benen Prozesse am besten mit ihnen als Partner umsetzen lie-

ßen. Als die Referenten dann noch einen Werbefilm einspielten, 

den sie nicht als Werbung verstanden wissen wollten, sondern 

als Illustrierung ihrer fachlichen Darstellungen, war für einige 

Teilnehmer das Maß erreicht, sie verließen den Saal. 

Neuer ARGE-Vorsitzender
erhält 100 % der Stimmen

Das dann von Dr. Marc Evers (DIHK) präsentierte Konjunktur-

barometer beschrieb die für Deutschland historisch einmalige 

Konstellation aus Niedrigzinsen, Eurowechselkurs und niedrigen 

Rohstoffpreisen, was bedeute, dass es somit der Wirtschaft recht 

gut gehe und er damit für den Insolvenzrechtstag keine »gute« 

Nachricht vermitteln könne. Doch er versuchte zu beruhigen und 

fügte an, »gestorben wird immer«. 

Dem sich dem Ende neigenden Kongress schlossen sich – vor 

stark gelichteten Reihen – die Berichterstattung aus den fünf 

Workshops des Vortags an und die jeweils 15-minütige kompak-

te Rechtsprechungsübersicht im Arbeitsrecht (RA Prof. Dr. Ha-

rald Hess), Steuerecht (RA Dr. Klaus Olbing), Vergütungsrecht 

(RA Dr. Jürgen Blersch) und Insolvenzrecht nat. Personen (RiAG 

Ulrich Schmerbach).

Die abschließende Mitgliederversammlung kannte nur ein vor-

rangiges Thema: die Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses, 

bei der sich sowohl Prager als auch RAin Katrin Wedekind nicht der 

Wiederwahl stellten. Als neuer ARGE-Vorsitzender wurde mit 100 % 

Zustimmung der anwesenden 46 Mitglieder bei einer Enthaltung 

erwartungsgemäß Weitzmann gewählt. Für den weiteren Posten 

stellten sich RAin Dr. Anne Deike Riewe und RA Dr. Gerrit Hölzle 

zur Wahl, bei der auf Riewe 29 Stimmen und auf Hölzle sechs 

Stimmen entfielen. Alle anderen sieben Mitglieder des Geschäfts-

führenden Ausschusses wurden in ihren Ämtern bestätigt.  «

INDat TV live auf dem Deutschen  
Insolvenzrechtstag in Berlin

Auch auf dem 14. DIT war INDat TV wieder präsent.  

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann fasste am zweiten Tag  

das bisherige Kongressgeschehen in zehn Minuten 

zusammen, gefolgt von einem 14-minütigen Interview 

mit dem scheidenden ARGE-Vorsitzenden RA Dr. Martin 

Prager. In diesem Gespräch ging es um den Brüsseler 

RLE, das reformierte Anfechtungsrecht, das beschlossene 

Konzern insolvenzrecht und den durch den BFH gekippten 

Sanierungserlass sowie die Positionen und Standpunkte 

der ARGE zu den einzelnen vollzogenen und in Aussicht 

stehenden Gesetzesänderungen. Das Interview ist 

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

sowie auf der Homepage der ARGE Insolvenzrecht  

und Sanierung im DAV.

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann interviewt  

RA Dr. Martin Prager.

Wissenschaftspreisträger RA Dr. Patrick Schulz (2. v. re.) Doktorvater Prof. Dr. Urs Peter Gruber 

(2. v. li.), Jurymitglied Prof. Dr. Heinz Vallender (li.) und RA Dr. Martin Prager

Kongresse & Tagungen
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19. Düsseldorfer Insolvenztage
1. bis 2. Juni 2017 in Düsseldorf

Programm                                                                                                                                

Am Vormittag jeweils 3 Vorträge, am Nachmittag jeweils 2 parallel laufende 

Workshops 

Wissenschaftliche Leitung                                                                                                                              

Prof. Dr. Moritz Brinkmann, LL.M. (McGill), Universität Bonn

Dr. Michael Malitz, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Termin und Tagungsort                                                                                                              

Donnerstag, 1. Juni 2017, 9.00 Uhr bis 16.15 Uhr

Freitag, 2. Juni 2017, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

(insgesamt 10 Vortragsstunden)

Industrie-Club e. V. Düsseldorf · Elberfelder Straße 6 · 40213 Düsseldorf 

Gebühr                                                                                                                                     

990,- EUR zzgl. gesetzl. USt.

Ihr Ansprechpartner                                                                                                                       

Frank Ritter · Fon 030 726153-159, Fax-155 · ritter@anwaltakademie.de

DeutscheAnwaltAkademie GmbH · Littenstraße 11 · 10179 Berlin · Fon 030 726153-0 

Fax 030 726153-111 · daa@anwaltakademie.de · www.anwaltakademie.de

Anzeige

Außerordentlich zu begrüßen, dass das 
BMF prominent vertreten war

INDat Report: Herr Weitzmann, Sie sind zum neuen Vorsitzenden 

der ARGE gewählt worden. Warum haben Sie sich für diese ehren-

amtliche Tätigkeit zur Verfügung gestellt?

Weitzmann: Eine freie und soziale Gesellschaft lebt von dem 

Gestaltungswillen ihrer Bürger. Es führt nicht weiter, sich über 

Missstände und Fehlentwicklungen zu beschweren, wenn man 

nicht selbst bereit ist, den Diskussions- und Erkenntnisprozess 

positiv zu beeinflussen. Insoweit ist es auch eine »Bürger-

pflicht«, praktisch die Kehrseite zum Subsidiaritätsprinzip, sich 

gesellschaftlich zu engagieren.

INDat Report: Welche neuen Ziele haben Sie sich für die ARGE 

in den kommenden zwei Jahren gesteckt?

Weitzmann: Die beiden Vorsitzenden Horst Piepenburg und 

Martin Prager haben die ARGE gut eingestellt und zukunftssi-

cher aufgestellt. Mir ist es sehr wichtig, dass die ARGE auch in 

Zukunft der Gesprächspartner ist, der alle im Wirtschafts-, Re-

strukturierungs- und Insolvenzrecht Interessierten einbindet. 

Wir wollen eine offene Diskussion über die mit dem Verfahren 

bewirkte Incentivierung und die damit verbundenen Ursache- 

und Wirkungsketten. Es ist eines unserer Vorhaben, das in der 

Vergangenheit begründete gute Gesprächsfundament weiter 

auszubauen und dabei mitzuwirken, tragfähige Lösungen zu 

entwickeln. Das ist gerade auch im Hinblick auf die gesetzlichen 

Regelungen auf der EU-Ebene erforderlich.

INDat Report: Eines der dringendsten Probleme ist derzeit der 

gekippte Sanierungserlass. Haben Sie den Eindruck, dass der Ge-

setzgeber in dieser Frage den direkten Kontakt zur Praxis sucht?

Weitzmann: Der Deutsche Insolvenzrechtstag und auch der 

Europäische Insolvenzrechtstag stellen die Plattform für einen 

fachübergreifenden Austausch dar. Gerade auch vor diesem 

Hintergrund haben wir es außerordentlich begrüßt, dass das 

BMF bei unserem steuerrechtlichen Workshop und dem aktuellen 

Workshop zum Sanierungsrecht prominent vertreten war. Die 

ARGE war und ist immer ein enger Ansprechpartner für Vertreter 

der Politik, Exekutive und Legislative, auch außerhalb der ge-

nannten institutionellen Veranstaltungen. «


