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Mehr Rechtssicherheit oder Gläubiger als „Insolvenzpolizei“ – ist die Anfechtung die richtige
Baustelle?
Tagungsbericht zur Veranstaltung „Geplante Änderungen zum Anfechtungsrecht – Stellungnahmen und
Diskussion“ der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein am 28. 5. 2015 in Berlin
von Rechtsanwältin Dr. Claudia R. Cymutta, Mannheim
Zwei Wochen vor Ablauf der Frist, die das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) für Stellungnahmen zum RefE über die Reform der Insolvenzanfechtung gesetzt
hat, trafen sich rd. 40 Teilnehmer in Berlin zu einer Diskussionsveranstaltung der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein.
Zu Beginn erläuterte Frau Marie-Luise Graf-Schlicker, BMJV,
die Ziele und Vorschläge des RefE und machte deutlich, dass
das BMJV einer Diskussion sehr zugeneigt sei, da es sich bei der
Insolvenzanfechtung um das „Hochreck des Insolvenzrechts“
handele. Die zentralen Änderungen des RefE sah Graf-Schlicker
in § 133 InsO-RefE. Sie räumte ein, dass die Rechtsprechung des
BGH sehr ausgefeilt sei, was im Einzelfall zu gerechten Ergebnissen führe, aber für Gläubiger schwierig zu durchschauen sei.
Ziel sei daher ein Anfechtungsrecht, das in der Praxis handhabbar sei. Dies bedeute u.a., wie Frau Graf-Schlicker in der späteren Diskussion erneut betonte, dass die BGH-Rechtsprechung
kodifiziert und weitergebildet würde, da sich Nicht-Spezialisten
eher am Gesetz als an der Rechtsprechung des BGH orientieren.
Neu gestaltet wurde in § 133 InsO-RefE die Anfechtung der Deckungsgeschäfte. Eine kongruente Deckung soll nur anfechtbar
sein, wenn der Gläubiger die eingetretene, nicht mehr bereits
die drohende, Zahlungsunfähigkeit kennt. Graf-Schlicker betonte, dass jeder Schuldner vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
frei entscheiden könne, welchen Gläubiger er zuerst befriedige.
Unangemessen sei eine kongruente Befriedigung erst, wenn die
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Die im RefE geschaffenen
„safe harbours“ (§ 133 Abs. 1 Satz 2 InsO-RefE) setzten die
BGH-Rechtsprechung zu Sanierungsversuchen und zum Bargeschäft um. Allerdings müsse das neue BGH-Urteil v. 16.4.2015
(IX ZR 6/14)1, das nach der Veröffentlichung des RefE ergangen
ist, noch geprüft werden. Die verkürzte Anfechtungsdauer von
4 Jahren bei Deckungsgeschäften solle das Risiko für Anfechtungsgegner kalkulierbarer machen.
Die Änderungen in § 142 InsO-RefE seien eine Antwort auf die
verfassungsrechtlichen Bedenken des BGH im Hinblick auf den
Bargeschäftszeitraum bei der Anfechtung von Arbeitsentgelten.
Graf-Schlicker räumte ein, dass die in der Gesetzesbegründung
vorgesehene Möglichkeit, den Dreimonatszeitraum auch auf
ähnlich gelagerte Fälle anzuwenden, sicher ein Diskussionspunkt
sei, aber aus Gleichbehandlungsgründen für verfassungsrechtlich
notwendig erachtet werde. Im Hinblick auf die Neuregelung des
§ 131 InsO-RefE verdeutlichte Frau Graf-Schlicker, dass selbst
verschaffte Titel von Behörden und Sozialversicherungsträgern
nicht in den Anwendungsbereich der Neuregelung fallen, da sie
nicht gerichtlich erwirkt seien. Die Änderungen im § 143 InsORefE seien eine Reaktion auf Überlegungen von Insolvenzverwalterseite, ob es die Pflicht des Verwalters sei, möglichst lange
mit einer Anfechtung zu warten, um die Zinsen für die Masse zu
sichern. Diesen Bestrebungen, die dazu führen könnten, dass die
Zinsforderung höher sei als die Anfechtungsforderung, solle mit
der Orientierung an den Verzugsregelungen begegnet werden.

Nach dieser Einführung in die Neuregelungen stellte Prof. Dr.
Christoph Thole, Universität Tübingen, der die Veranstaltung
moderierte, die Anforderungen der Wissenschaft an eine Reform
der InsO dar: Reformen sollten einfach gehalten sein, Brüche innerhalb des Gesetzes vermeiden, den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht übermäßig beschneiden und keinen sozialpolitischen
oder insolvenzfremden Erwägungen nachgeben. Unter Verweis
auf die Differenzierungen im § 133 InsO-RefE und die Regelung
zu den Arbeitsentgelten äußerte er Zweifel, ob der erste und der
letzte Punkt mit dem RefE erreicht werden.
Thole griff dann mehrere Stellen des RefE auf, die für ihn die
Ziele und Absichten des Gesetzgebers nicht hinreichend klar
umsetzten. So mahnte er, die Formulierung „nicht allein deshalb“ in § 131 Abs. 1 Satz 2 InsO-RefE enthalte keine ausdrückliche Qualifikation der Vollstreckungshandlungen als kongruent,
sondern schließe nur die Anfechtung gem. § 131 InsO-RefE aus.
Dies könne so gewertet werden, dass die Vollstreckungshandlung dennoch eine inkongruente Deckung sei, was ggf. den Anwendungsbereich des § 133 InsO eröffne. Auch sah Thole das
Verhältnis der Änderungen in § 131 InsO-RefE zu § 88 InsO
noch nicht geklärt. Die Möglichkeit der Schaffung von „safe
harbours“ in § 133 InsO-RefE hielt Thole auch ohne die Einfügung des Wortes „unangemessen“ für möglich, das nach seiner
Auffassung die Gefahr von subjektiven Entscheidungen der Instanzgerichte erhöhe. In diesem Zusammenhang wies er zudem
darauf hin, dass nach den allgemeinen Beweisregeln die „safe
harbours“ des Bargeschäfts und des Sanierungsversuchs, die als
Ausnahmen vom Benachteiligungsvorsatz definiert sind, vom
Anfechtungsgegner bewiesen werden müssen. Mit Blick auf
die Neuregelung des § 143 InsO-RefE empfahl Thole abschließend die Klarstellung im Gesetzestext, dass sich die Nennung
des § 291 BGB nicht auf die Rechtshängigkeit des Insolvenzverfahrens beziehe, sondern dass die Verzugszinsen künftig ab
Rechtshängigkeit der Anfechtungsklage oder ab Verzugseintritt
gezahlt werden müssen.
Der nächste Referent, Rechtsanwalt Dr. iur. h.c. Rainer M. Bähr,
Hannover/Leipzig, sollte den RefE aus Insolvenzverwaltersicht
kommentieren. Er gab den Zuhörern zunächst einen Überblick
über die Argumente und Entwicklungen, die zur Erstellung des
RefE geführt haben. Dabei entlarvte er die Argumente der Befürworter größtenteils als subjektiv und nicht von empirischen Erkenntnissen gestützt. Außerdem wies er eindringlich darauf hin,
dass Änderungen, die zu weniger Masse führen, auch zu geringeren Quoten führen, denn „der Kuchen kann nur einmal verteilt
werden“. Dabei räumte er jedoch ein, dass der Gesetzgeber grds.
frei sei festzulegen, welches Verhalten des Schuldners – durch
Anfechtung oder auf andere Weise – sanktioniert werde. Ausnahmen, z.B. für Arbeitnehmer, Fiskus, Unterhaltsberechtigte
oder Deliktsgläubiger, seien weltweit die Regel und unterlägen
Wandlungen je nach politischen Vorlieben.
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Bähr äußerte Zweifel, ob die Zielsetzung des RefE von mehr
Rechtssicherheit erreicht werden könne. Er befürchtete im Hinblick auf die Neuregelung des § 131 InsO-RefE einen Wettlauf
der Gläubiger um Titel und sprach von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rechtsanwälte. Außerdem wies er darauf
hin, dass die Regelung nicht die Anfechtung von (missbräuchlich) unterlassenen Prozesshandlungen verhindere. Die Insolvenzverwalter würden sicher prüfen, ob die Nichteinlegung
von Rechtsmitteln gegen Mahnbescheide oder Vollstreckungsbescheide anfechtbar sei. Er verwies zudem auf die Möglichkeit der Anfechtung von Prozessvergleichen.2 Wenn durch die
Anfechtung der Titel erst beseitigt sei, dann könne auch die
Zwangsvollstreckung nicht rechtssicher erfolgen, was durch
die – letztlich erfolglose – Titulierung und Vollstreckung erst
recht zu Mehrkosten der Gläubiger führen würde. Mit einem
Augenzwinkern prophezeite Bähr, dass seine Insolvenzverwalterkollegen in Sachen Anfechtung findig seien!
Nach der Kaffeepause schilderte Rechtsanwalt Sven Hoffmann,
Stuttgart, der am Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zur Insolvenzanfechtung mitgearbeitet
hatte, wie er die Vorschläge des RefE beurteilt. Dabei verwies
er zu Beginn darauf, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz im
Insolvenzverfahren nicht aufgeweicht werden sollte. Es müsse
aber eine zeitliche Abgrenzung vorgenommen werden, ab wann
der Gleichbehandlungsgrundsatz gelten soll, denn im allgemeinen Zivilrecht gelte grds. das Prioritätsprinzip, von dem die
Gläubigergleichbehandlung im Insolvenzverfahren ausnahmsweise abweicht. Der BDI hätte daher befürwortet, wenn man bei
§ 133 InsO zur ursprünglichen Rechtfertigung des fraudulösen
Verhaltens zurückgekehrt wäre. Problematisch sei in der Praxis insbesondere, dass sich ein Markt von sehr spezialisierten
Anwälten gebildet habe, die umfangreiche Schreiben mit Textbausteinen verwendeten, um die Gläubiger einzuschüchtern und
zur Zahlung zu bewegen. Er fragte sich, wie normale Rechtsanwender die ausgefeilte Rechtsprechung verstehen sollen, wenn
sich selbst die spezialisierten Insolvenzverwalter noch spezialisierterer Anwälte bedienen (müssen), um die Ansprüche geltend
zu machen. Außerdem gäbe es sehr wenig Rechtsprechung, die
sich mit Anfechtungen gegen Lieferanten oder Dienstleister befasse, sodass die Instanzgerichte häufig auch bei Lieferanten mit
Indizien arbeiteten, die für Gläubiger mit mehr Einblick in die
Schuldnerunternehmen (wie z.B. institutionelle Gläubiger oder
Banken) entwickelt wurden.
Mit Blick auf den RefE fand Hoffmann, dass es bereits positiv sei,
dass es ihn gibt. Die Differenzierung nach Deckungsgeschäften
und „echten“ vorsätzlichen Gläubigerbenachteiligungen hielt er
für einen guten Ansatz. Kritisch sah er in § 133 Abs. 1 Satz 2
InsO-RefE das Tatbestandsmerkmal der „Erforderlichkeit“ für
die Fortführung des Unternehmens. Wenn ein Schuldner für den
Gläubiger erkennbar Ware bestellt, ggf. sogar in der Vergangenheit gleiche oder ähnliche Ware bestellt hat, diese letzte Lieferung für die Fortführung jedoch nicht erforderlich sei, so sei dies
für den Gläubiger nicht zu erkennen. Eine Sanktionierung der
verspäteten Insolvenzantragstellung durch die Anfechtung träfe
die Falschen, da die Antragstellung im Verantwortungsbereich
des Schuldners läge. Die Folgen müssten aber die Gläubiger tragen, deren Aufgabe es nicht sein könne, als „Insolvenzpolizei“
zu fungieren. Auch Hoffmann äußerte Bedenken hinsichtlich
der Beweislast in § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO-RefE, da nach dem
Wortlaut der Anfechtungsgegner beweisen müsse, dass ein Bargeschäft oder ein ernsthafter Sanierungsversuch vorliege, und
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die anders lautende Gesetzesbegründung nicht in Gesetzeskraft
erwachse.
Die Neuregelung des § 143 InsO-RefE zur Entstehung der Verzugszinsen ab Verzug oder Rechtshängigkeit der Anfechtungsklage begrüßte Hoffmann. Nachdem seine Vorredner allerdings
zumindest die weitere Herausgabe der Nutzungen für angemessen gehalten hatten, wies Hoffmann darauf hin, dass dann auch
die Möglichkeit einer Entreicherungseinrede bestehen müsse.
Denn wenn man mit dem erlangten Geld eine Aktie kaufe und
Gewinn mache, dann könne tatsächlich argumentiert werden,
dass man die Nutzungen in Form des Gewinns herausgeben
müsse. Allerdings sei ja auch möglich, dass der Anfechtungsgegner Verlust macht – dann müsse ihm die Entreicherungseinrede
eingeräumt werden, sonst sei die Regelung „schief“.
Den Vormittag beschloss Herr Stefan Lodyga, Köln, der für eine
Betriebskrankenkasse mehr als 1.000 Insolvenzverfahren begleitet. Lodyga räumte zunächst ein, dass er regelmäßig zwischen
den Stühlen sitze – als Anfechtungsgegner, der den Anfechtungsbetrag behalten möchte, und als Gläubiger, der auf eine höhere
Quote hoffe. In der Praxis sehe er häufig ein mehrjähriges Vollstreckungs- und Insolvenzszenario, bei dem der Insolvenzeröffnung
häufig drei bis vier Insolvenzanträge vorausgingen. Die Krankenkassen stünden dabei vor einem Dilemma, da sie eine frühzeitige Insolvenzeröffnung befürworten und daher Insolvenzanträge
stellen, die für sie jedoch mit einem hohen Kosten- und natürlich
auch Anfechtungsrisiko verbunden wären. Diese Problematik
sah er durch den RefE nicht beseitigt. Vielmehr hegte er die Befürchtung, dass angesichts der Änderungen des § 131 InsO-RefE
nicht die Arbeitnehmer und KMUs vollstrecken würden, sondern
die Großgläubiger (z.B. Banken), sodass der Insolvenzverwalter
nur noch auf „ausvollstreckte“ Schuldner treffen würde. Lodyga
schloss daher mit der Überlegung, dass die Reform bereits zu
einem viel früheren Zeitpunkt ansetzen müsse, nämlich mit einer
Änderung des § 14 InsO und des § 76 SGB IV, damit bereits
eine Insolvenzeröffnung ab dem ersten Insolvenzantrag möglich
sei, wenn Indizien für einen Insolvenzgrund vorliegen. Lodyga
plädierte dafür, dem Insolvenzgericht eine Prüfungsmöglichkeit
einzuräumen, auch wenn die Forderung des Antragstellers vom
Schuldner ausgeglichen werde. So könne eine frühere Eröffnung
der Insolvenzverfahren und letztlich auch eine Reduzierung der
Anfechtungen erreicht werden, da das schuldnerische Unternehmen vom Markt genommen werde.
Nach dem Mittagessen diskutierten die Teilnehmer und Referenten ausgiebig über die Hintergründe und vorgeschlagenen Neuregelungen zur Insolvenzanfechtung. Die Diskussion begann
mit prozessualen Themen, da ein Teilnehmer vorschlug, die
Zuständigkeit der Gerichte für Insolvenzanfechtungsfragen bei
bestimmten Kammern zu konzentrieren. Graf-Schlicker stimmte
dem Fragesteller zu, dass teilweise angesichts der Spezialisierung der Anwälte keine Augenhöhe zwischen Gericht und Anwälten bestehe. Allerdings sei es bereits jetzt möglich, dass das
Präsidium der Gerichte Konzentrationen auf Spezialkammern
beschließt. Gesetzliche Konzentrationsvorschläge seien zuletzt
mehrfach am Widerstand der Bundesländer gescheitert, die Diskussion sei aber noch nicht abgeschlossen. Für eine Regelung
der Rechtswegzuständigkeit bei Insolvenzanfechtungen sah
Graf-Schlicker derzeit keine politische Mehrheit.
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Sehr engagiert tauschten sich die Anwesenden über die aktuelle BGH-Rechtsprechung und die Neuregelungen zur Bitte des
Schuldners um Ratenzahlungen aus. Frau Graf-Schlicker gab zu
bedenken, dass immer mit unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet werden müsse, die von der Rechtsprechung ausgelegt
werden müssen. Der Gesetzgeber könne nur Maßstäbe setzen.
Nachdem Lodyga berichtete, dass er im Falle einer Ratenzahlungsbitte immer eine Bescheinigung des Steuerberaters des
Schuldners fordere, dass die Zahlungen insgesamt wieder aufgenommen worden seien, entbrannte eine Diskussion darüber,
ob sich der Gläubiger über die Zahlungsfähigkeit vergewissern
muss oder ob er sich damit möglicherweise bösgläubig macht.
Rechtsanwalt Khan Durani wies darauf hin, dass eine vereinbarungsgemäß erfüllte Ratenzahlungsvereinbarung bereits nach
jetziger Rechtsprechung nicht anfechtbar sei. Auf die Frage von
Lodyga, wie eine Ratenzahlungsvereinbarung anfechtungsfest
gestaltet werden könne, antwortete Rechtsanwalt Dr. Prager,
dass dies nicht pauschal zu beantworten sei. Er sah dafür jedoch auch kein Erfordernis, denn jede Kreditgewährung sei eine
unternehmerische Entscheidung, die nicht ohne Risiko zu treffen
sei. Rechtsanwalt Ziegenhagen betonte, dass der Gläubiger jeweils konkret überlegen müsse, wie sich die Situation darstelle,
sowie ggf. nachfragen und dokumentieren müsse. Rechtsanwalt
Dr. Prager verglich die Pflichten mit der Vorstandshaftung gem.
§ 92 AktG: Wenn die Tatsachen richtig ermittelt würden, seien
auch falsche unternehmerische Entscheidungen rechtssicher.
Rechtsanwalt Dr. Bergner prognostizierte, dass § 133 InsO unübersichtlich bleiben werde. Er sehe zwei Wege, als Gläubiger
zu handeln: entweder in Verhandlungen eintreten und nachfragen
oder einen schnellen Titel verschaffen und vollstrecken – Letzteres würde jedoch vor allem von Großunternehmern, nicht von
kleinen Handwerkern oder Arbeitnehmern praktiziert. Rechtsanwalt Dr. Bergner sah daher eine nicht gewollte „Unwucht“ durch
die vom RefE angestrebte Verhaltenssteuerung.
Die Teilnehmer diskutierten in der Folge über die Auslegung des
Begriffs „ernsthafter Sanierungsversuch“, da die Gefahr gesehen wurde, dass die Verlängerung des Todeskampfes privilegiert
würde. Graf-Schlicker stellte klar, dass die Ernsthaftigkeit an
objektiven Kriterien gemessen werde, eine Sanierung nur nach
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Vorstellung des Schuldners reiche nicht aus. Herausgearbeitet
wurde auch, dass neben der Schuldenbereinigung erforderlich
ist, dass das Unternehmen nach der Sanierung Gewinn erwirtschaften kann.
In der Debatte um die Neuregelung des Bargeschäfts äußerten
die Teilnehmer die Sorge, dass die Regelung für Arbeitsentgelte
auf weitere Sachverhalte ausgedehnt werde. Graf-Schlicker erinnerte daran, dass ein Bargeschäft einen Austausch von Leistungen erfordere, die sie bei Krankenkassen und Finanzamt nicht
sehe. Die Regelung solle jedoch aus verfassungsrechtlichen
Gründen nicht abschließend sein. Sie gestand zu, dass an der
Vorschrift ggf. noch gearbeitet werden müsse und hoffte auf bessere Vorschläge in den erwarteten Stellungnahmen.
Unabhängig von den konkreten Änderungen bat Graf-Schlicker
die Teilnehmer dann um ihre Einschätzung, warum das Thema
der Insolvenzanfechtungen in den letzten Jahren so in die Diskussion kam, obwohl der BGH schon zuvor begonnen hatte, die
weiten Anfechtungsmöglichkeiten wieder einzuschränken. Nach
Ansicht der Teilnehmer könnte ein Grund darin liegen, dass der
wirtschaftliche Druck auf die Insolvenzverwalter angesichts der
rückläufigen Insolvenzzahlen und der Reformen des ESUG zugenommen habe. Bemerkbar sei dies auch in Konzentrationstendenzen auf dem Markt. Außerdem gebe es mittlerweile auf
Insolvenzanfechtung spezialisierte Kanzleien und die Auswertung der Geschäftsbeziehungen der Schuldnerunternehmen sei
durch die Software viel leichter möglich. Die Insolvenzverwalter
konnten laut Lodyga ihren Wissensvorsprung in den letzten Jahren ausbauen. Rechtsanwalt Dr. Bergner wies zudem darauf hin,
dass sich die Kreditfinanzierung verschoben habe. Der Anteil der
Warenkredite sei höher als noch vor einigen Jahren, sodass es
mehr potenzielle Anfechtungsgegner gäbe.
In der abschließenden Zusammenfassung der Diskussion befand
Prof. Thole, dass über das Bedürfnis nach der Reform Uneinigkeit bestehen könne. Einig seien sich die Diskutanten in ihren
Bedenken gewesen, ob die Reform tatsächlich zu mehr Rechtssicherheit führen werde. Fundamentalkritik am RefE habe es
jedoch nicht gegeben.
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Dynamische Unternehmensentwicklung – Grundlagen für
nachhaltiges Change Management
Friedrich Glasl/Bernhard Lievegoed, 4. Aufl. 2011, 220 S.,
54 €, Verlag Freies Geistesleben/Haupt Verlag
Das in 4. Auflage erschienene Werk konfrontiert die bereits
1974 von Bernard Lievegoed entwickelte Theorie der drei Entwicklungsphasen eines Unternehmens mit den neuesten Erkenntnissen der evolutionären Systemtheorien. Glasl ergänzt
die Dreiphasentheorie um eine vierte Phase (Assoziationsphase)
und zeigt anhand von anschaulich diskutierten Ideen, wie das
Konzept „Schlankes Unternehmen“ Umsetzung finden kann.
Nicht nur Führungskräften, sondern auch den in einem Changeoder Restrukturierungsprozess beteiligten Beratern, Insolvenzverwaltern, Interim-Managern und Sachwaltern geben die

Ausführungen eine Orientierung und viele erprobte praktische
Hilfen für prozessbezogenes und bedarfsgerechtes Handeln und
eine zielgerichtete und lösungsorientierte Steuerung. Nach den
dargelegten Theorien entwickeln sich Organisationen in vier
Phasen. Die erste Phase (Pionierphase) ist weniger von Planung
geprägt, als vielmehr von Improvisation, Flexibilität und Effizienz. Die Impulsgebung und Führung erfolgt meist durch eine
charismatische Person. In der zweiten Phase (Differenzierungsphase) entwickelt sich das Unternehmen zu einem rationalen
Apparat, strebend nach Transparenz, Rationalität, Systematik
sowie Steuerbarkeit durch Standardisierungen, Spezialisierungen und Koordination. Durch mehr Handlungsflexibilität durch
die Bildung von oftmals kleineren überschaubaren Arbeitsein*
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