
IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
1_

20
17

48

Der Tag begann mit einem Vortrag von RA Dr. Christoph 

Poertzgen, Köln, zur »Haftung des Geschäftsführers nach §  64 

GmbHG – Grundprobleme und aktuelle Entwicklungen«. Die Haf-

tungsnorm wird zwar nur in der Insolvenz einer GmbH relevant, 

birgt aber große Haftungsgefahren für Geschäftsführer  – also für 

nat. Personen. Und so stellte der Referent gleich zu Beginn fest, 

dass derjenige, der in die Klauen des §  64 GmbHG gerate, in der 

Regel bald ein Kandidat für eine Insolvenzantragsberatung sei. 

Um dies durch gute Beratung zu vermeiden, stellte der Referent 

zunächst die Voraussetzungen und die klassischen Probleme der 

Geschäftsführerhaftung vor (Kollision von Zahlungsverbot und 

Zahlungspflichten, fehlender zeitlicher Gleichlauf mit der An-

tragspflicht, Verhältnis zur Anfechtung, Verjährungsprobleme). 

Kritisch würdigte der Referent dann die aktuelle Rechtsprechung 

zur Anwendung des §  64 GmbHG auf Organvertreter von Aus-

landsgesellschaften und die Kasuistik zum Eingang von Zahlun-

gen auf debitorische Konten mit den in der Folge entstehenden 

Beweislastproblemen. Denn für Geschäftsführer, die nach Ende 

ihres Anstellungsvertrags in der Regel alle Unterlagen vernichten 

müssen, sei es nahezu unmöglich, nach mehreren Jahren noch 

nachzuweisen, ob die kontoführende Bank Absonderungsrechte 

an den eingegangenen Forderungen gehabt habe. 

Nach Ansicht des Referenten ließen sich viele Probleme im 

Zusammenhang mit §  64 GmbHG lösen, wenn die Innenhaftung 

abgeschafft und ein einheitlicher Quotenschaden für alle Insol-

venzgläubiger anerkannt würde, der durch den Insolvenzverwalter 

entsprechend §  92 InsO geltend zu machen wäre. Neugläubiger 

sollten nur Schäden, die den einheitlichen Quotenschaden über-

steigen, individuell geltend machen können. Derzeit seien Ge-

schäftsführer für Insolvenzverwalter die »üblichen Verdächtigen« 

zur Gewinnung von Insolvenzmasse, wobei Insolvenzverwalter es 

häufig an Augenmaß mangeln ließen, wenn eine D&O-Versiche-

rung bestand. Doch die Haftung könne für Geschäftsführer schnell 

existenzgefährdend sein. 

Im zweiten Vortrag stellte Dipl.-Rpfl. Monika Deppe, Münster, 

»Ausgewählte Probleme zur Insolvenztabelle« vor. Die Referentin 

erinnerte gleich zu Beginn an die Doppelfunktion der Insolvenz-

tabelle, die nicht nur als Grundlage für das Verteilungsverzeichnis 

dient, sondern auch wie ein rechtskräftiges Urteil über die fest-

gestellte Forderung wirkt, weshalb Gerichte in der Praxis immer 

häufiger die Anforderungen an die Formulierung des angemelde-

ten Forderungsgrunds denjenigen eines Urteilstenors annäherten. 

Fallstricke bei der
Forderungsanmeldung

Auf dem aufbauend wies die Referentin darauf hin, dass »An-

fechtung« für Forderungen, die nach einer Insolvenzanfechtung 

zur Tabelle angemeldet werden, keine materielle Anspruchs-

grundlage sei. Anzugeben ist bei der Forderungsanmeldung der 

Forderungsgrund, d. h. der Lebenssachverhalt, der der Forderung 

zugrunde liegt. Lebt die Forderung wieder auf, so sind der ur-

sprüngliche Lebenssachverhalt, aufgrund dessen die Forderung 

gezahlt worden war (z. B. Mietvertrag, Kaufvertrag, Steuerbe-

scheid), und die einzelnen Forderungen (z. B. Miete für die je-

weiligen Monate) in der Forderungsanmeldung anzugeben. Eine 

Anmeldung nur als »Anfechtung« müsse vom Insolvenzverwalter 

zwar in die Tabelle aufgenommen, aber bestritten werden. Die 

Berichtigung des Forderungsgrunds verlangt immer eine neue 

Anmeldung, nicht nur eine Berichtigung der Anmeldung, sodass 

der Insolvenzverwalter schon beim Bestreiten wisse, dass die 

Forderung für immer bestritten bleiben wird. Auch im Rahmen 

der Feststellungsklage kann der Gläubiger den Forderungsgrund 

nicht auswechseln, sodass im für ihn schlimmsten Fall die Fest-

stellungsklage abgewiesen wird und die Forderung inzwischen 

verjährt ist. Denn nur die ordnungsgemäße Forderungsanmel-

dung wirke verjährungshemmend.

Aus der Sicht der Insolvenzverwalterpraxis wies die Referen-

tin noch auf eine Entwicklung hin, die zu deutlich mehr Prü-

fungsarbeit auf Tabellenebene führen könnte. Der BFH habe mit 

Beschluss vom 16.03.2016 (V B 41/15) die Feststellung einer 

Geschäftsführer gelten als die 
»üblichen Verdächtigen«

Kongresse & Tagungen

Mannheim. Die Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenz der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im  

DAV bot auf ihrer traditionellen Veranstaltung zum Jahresanfang am 20.01.2017 in Mannheim eine Fülle inte-

ressanter und praxisrelevanter Themen für Verwalter und Berater von nat. Personen, z. B. klärte sie Fragen zur 

Geschäftsführerhaftung. Die Veranstaltung war mit 70 Teilnehmern wieder gut besucht. 

Text: Rechtsanwältin Dr. Claudia Cymutta
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Forderung »als auflösend bedingt« nicht als Feststellung aner-

kannt, weil in der InsO nur die uneingeschränkte Feststellung 

oder das Bestreiten vorgesehen seien. Sollte sich diese Rechts-

auffassung durchsetzen, könnte auch die »Feststellung für den 

Ausfall« nicht mehr verwendet werden. Könnten Forderungen 

nur »festgestellt« oder »bestritten« werden, bedeute dies für 

die Erstellung des Verteilungsverzeichnisses, dass jede Forde-

rung nochmals darauf überprüft werden muss, ob die Forderung 

tatsächlich (noch) uneingeschränkt besteht.

AG-Sprecher bestätigt, 
Veränderung im Beirat

Nach der Mittagspause wurde in der Mitgliederversammlung 

der Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenz ihr Sprecher, RA Kai Hen-

ning, in seinem Amt bestätigt. Als Beiräte wurden RAin Anna 

Kuleba, Prof. Dr. Hugo Grote und RA Axel Seubert ebenfalls im Amt 

bestätigt. Nachdem RAin Katrin Wedekind, die seit der ersten 

Beiratswahl im Jahr 2002 Mitglied des Beirats war, zum großen 

Bedauern der Anwesenden nicht mehr zur Wahl stand, wurde RAin 

Hildegard Allemand neu in den Gruppenbeirat gewählt.

Mit Fragen der »Anfechtung in den Verfahren der nat. Perso-

nen anhand praktischer Fälle« startete RAin Nina Tschirpke, Ber-

lin, in den Nachmittag. Sie befasste sich zunächst mit der An-

fechtung von Zahlungen des Arbeitgebers an Gläubiger aufgrund 

von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen. Dabei wies sie 

darauf hin, dass die Forderung auf das pfändbare Arbeitsentgelt 

monatlich entsteht, und zwar nachdem der Schuldner seine Ar-

beitsleistung erbracht hat, sodass sowohl die Befriedigung als 

auch die Sicherung durch den PfÜB inkongruent sind. Dass die 

Umwandlung des Schuldnerkontos in ein P-Konto den Zugriff der 

Masse auf Zahlungen aus dem Konto nicht vollständig aus-

schließt, zeigte der nächste Fall. Verfügt der Schuldner über Gut-

haben, das den Freibetrag des P-Kontos für den laufenden und 

den Folgemonat übersteigt, ist der überschießende Betrag in der 

Insolvenz für die Masse pfändbar. Auszahlungen aus diesem Gut-

haben sind daher gläubigerbenachteiligend und somit anfecht-

bar, wenn kein Bargeschäft vorliegt und der Zahlungsempfänger 

die Zahlungsunfähigkeit kennt. Dies kann in Verfahren des §  304 

InsO leicht nachgewiesen werden, wenn dem Zahlungsempfänger 

im Vorfeld das Schreiben eines Schuldnerberaters zum außerge-

richtlichen Einigungsversuch zugegangen ist.

Beratung im Strafvollzug:
Deliktische Forderungen

Den Abschluss des Tages bildete Dipl.-Kfm. Frank Wieden-

haupt, Berlin. Der Vortragstitel »Die etwas andere Schuldnerbe-

ratung im Strafvollzug (§§  850 ff. ZPO, Verfall des Wertersatzes, 

deliktische Forderungen, Insolvenzplan etc.)« deutete schon auf 

eine Fülle von Besonderheiten hin, die er praxisnah darstellte.

Der Referent schilderte anschaulich die Besonderheiten der Pfän-

dung von Einkommen und Vermögen bei einem Gefangenen (z. B. 

Hausgeld, Eigengeld, Überbrückungs- und Eingliederungsgeld), 

die, je nachdem ob sich der Gefangene im geschlossenen oder 

offenen Vollzug befindet, unterschiedlich abläuft. 

In einem weiteren Schwerpunkt zeigte der Referent Probleme 

auf, die sich bei Vorliegen von deliktischen Forderungen erge-

ben können. Wichtig sei, die deliktischen Forderungen zu iden-

tifizieren (aus dem Strafurteil, Vorverurteilungen oder anderen 

Titeln) und zu prüfen, ob es sich wirklich um vorsätzliche delik-

tische Forderungen im Sinne der InsO handele. Der Anteil der 

deliktischen Forderungen kann bei der Kostenstundung proble-

matisch sein; die Behandlung unterscheidet sich bei den Insol-

venzgerichten sehr. Dennoch kann ein Restschuldbefreiungsver-

fahren auch mit deliktischen Forderung sinnvoll sein, weil 

hinterher nur noch die deliktischen Gläubiger befriedigt werden 

müssen, mit denen man sich ggf. auf eine Ratenzahlung einigen 

kann. Außerdem melden nicht immer alle Gläubiger ihre delikti-

schen Forderungen zur Tabelle an. Abschließend erörterte der 

Referent die Möglichkeiten eines Insolvenzplans für Gefangene 

und die Hindernisse, die Insolvenzverwalter und Insolvenzge-

richte dem Berater des Schuldners – ob aus Unkenntnis oder 

Unwillen – in den Weg legen können.

Die nächste Veranstaltung der Arbeitsgruppe Verbraucherinsol-

venz wird im Juni in Görlitz stattfinden. «
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