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Sachverständige begrüßen Ziele des RegE Konzerninsolvenzrecht,
kritisieren aber die Mechanismen und vermissen das Steuerrecht
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11. Deutscher Insolvenzrechtstag in Berlin

26 Ko n g r e s s e & Tag u n g e n
VorsRiBGH Prof. Dr.
Godehard Kayser

Prof. Dr. Reinhard Bork (re.)

Anfechtungskritiker in
Schranken verwiesen
Berlin. Der 11. Deutsche Insolvenzrechtstag vom 02. bis 04.04.2014 in Berlin mit einem erneuten Teilnehmerrekord,
der neben Bundesjustizminister Heiko Maas auch wieder den VorsRi des IX. Zivilsenats des BGH begrüßen konnte, stand
stark unter dem Zeichen der jüngst vehement geäußerten Kritik verschiedener Wirtschaftsverbände an der Vorsatzanfechtung. Nicht nur der Arge-Vorsitzende, RA Dr. Martin Prager, lehnte die Kritik als nahezu unbegründet ab, sondern
auch Prof. Dr. Reinhard Bork verwies sie mit substantiierten und pointierten Argumenten deutlich in die Schranken.
Darüber hinaus summierte der DIT die Regelungslücken der RSB-Reform zum 01.07.2014 in einem der fünf Workshops,
befasste sich mit dem Trend zur strategischen Insolvenz sowie dem Trend zur Beraterhaftung und bot spannende Einblicke in das (welt)weite Feld der Patente und Lizenzen.
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Etwa 950 Teilnehmer konnte der Vorsitzende der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein (DAV), RA Dr.
Martin Prager, auf dem 11. Deutschen Insolvenzrechtstag am
03.04.2014 in seiner Eröffnungsrede begrüßen und bedankte sich,
dass Heiko Maas, der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz (SPD), die lange Tradition der Justizminister(innen)
fortsetzt, auf dem DIT zu sprechen. Nach einem Blick auf die
aktuellen Insolvenzzahlen und die derzeit notleidenden Branchen
stellte Prager nach zwei Jahren ESUG fest, dass es »insgesamt
gesehen ein Erfolg« sei. Ein wesentliches Erfolgskriterium dafür
machten das insolvenzrechtliche Know-how und der Erfahrungsschatz insolvenzspezifischer Restrukturierungen des Eigenverwalters aus. Die Aufgabe der Gerichte und damit ein zentraler
Punkt des Gläubigerschutzes müsse lauten, die Eigenverwaltung
in Missbrauchsfällen zu verwehren. Die Eigenverwaltung dürfe nur
für den redlichen Schuldner gelten. In der Verwalterauswahl habe
man einen Paradigmenwechsel vollzogen, doch manche Schuldner
nutzten dieses Instrumentarium, um ihnen gewogene Verwalter
ins Spiel zu bringen. An der Unabhängigkeit des Verwalters dürfe
sich aber nichts ändern, betonte Prager. Insgesamt habe das ESUG
das Ansehen des deutschen Insolvenzrechts in Europa gestärkt.
Dann ging Prager auf die geplante Reform des Konzerninsolvenzrechts ein sowie die öffentliche Anhörung vom Vortag, bei
der RA Prof. Dr. Klaus Pannen den Insolvenzrechtsausschuss des
DAV vertreten hatte (siehe dazu Titel dieser Ausgabe). Danach

thematisierte Prager die Vorsatzanfechtung, mit der sich die Anhörung ebenfalls befasst hatte. Treffe die Ansicht diverser Wirtschaftszweige zu, dass die Praxis der Vorsatzanfechtung nach
§ 133 InsO zu ausufernd sei und daher der Gesetzgeber Einschränkungen vornehmen müsse, stellte er seiner prompt folgenden Antwort voraus. »Meines Erachtens nicht.« Der BGH habe in
langer Rechtsprechung ein ziseliertes System von Beweisanzeichen und deren Entkräftung geschaffen, das er als ausgeglichen
bewerte. Drei Punkte betrachte er als wichtig: Das vom BGH
entwickelte System verlange Expertenwissen, doch dieses sei
nicht überall vorhanden. Die Verteidigung gegen Anfechtungsansprüche erfolge daher nicht immer mit dem Sachverstand, den
ein Mandant erwarten dürfe. »Rechtfertigt das den Ruf nach dem
Gesetzgeber? Wohl nicht.« Die Branchen wie Energieversorger
und Baustofflieferanten betrieben ein Massengeschäft, was eine
erforderliche Einzelfallbetrachtung nicht immer einfach gestalte.
Daher gelte häufig der Grundsatz, schnelle Vergleiche anzusteuern, statt den konkreten Fall gründlich auszuarbeiten, was ebenfalls den Ruf nach dem Gesetzgeber nicht rechtfertige. Aber Prager ermahnte auch Verwalterkollegen. Anfechtungsgegner sollten
erwarten können, dass Insolvenzverwalter nur Ansprüche, die
Substanz haben, geltend machen. Dieses Vertrauen dürften Verwalter nicht missbrauchen. Aber in einigen Fällen werde pauschal
in Form von Textbausteinen ohne wirklichen Sachverhalt vorgetragen. »Das schadet dem Ansehen des Berufsstands«, wenn
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nicht juristisch präzise gearbeitet werde. Den Kritikern gab er
den Tipp: Wolle man anfechtungsbedingte Rückzahlungen vermeiden, sollten Unternehmer früher mit ihrer konkreten wirtschaftlichen Situation konfrontiert werden, anstelle ihnen immer
wieder Kredite zu geben. Somit könne man frühe Lösungswege
einschlagen. Bevor Prager dann auf das Insolvenzsteuerrecht zu
sprechen kam, verwies er auf den bevorstehenden Vortrag von
Prof. Dr. Reinhard Bork, der die Kritiker der Vorsatzanfechtung
dann in die Schranken verweisen sollte.
Dann mahnte Prager die fehlende Verzahnung von Insolvenzund Steuerrecht an und forderte, das Steuerrecht sanierungsfreundlicher zu gestalten. Er erinnerte an die Seer-Kommission,
die in Kürze ihre Ergebnisse vorstellen werde und bedauerte, dass
das Interesse des BMF an der Kommissionsarbeit erschlafft sei.
Abschließend, bevor Prager mit dem FAZ-Titel »Maas macht mobil« zur Rede des Bundesjustizministers überleitete, erwähnte er
die Reform der EuInsVO und den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission zum Umgang mit unternehmerischem Scheitern, was der
3. Europäische Insolvenzrechtstag in Brüssel ausführlich behandeln werde. Dann begrüßte er den »dynamischen Minister«, der
nun 100 Tage im Amt sei und bat ihn ans Rednerpult.
Gleich zu Anfang versicherte Maas, wenn er in Zukunft auch
zum DIT eingeladen werde, immer kommen zu wollen. Auch wolle er künftig die enge Zusammenarbeit mit der Arge fortführen
und an der einen oder anderen Stelle ausbauen. Auf drei Themen

fokussierte Maas seine Rede: Auf das Konzerninsolvenzrecht, zu
dem man die Expertenanhörung des Vortags auswerten und prüfen wolle, ob man den RegE noch besser machen könne. Auf die
Überarbeitung des Insolvenzanfechtungsrechts, das nicht nur
von ungemein praktischer Bedeutung, sondern auch inhaltlich
und regelungstechnisch höchst anspruchsvoll sei. Und: auf die
EuInsVO-Reform sowie die jüngsten Kommissionsempfehlungen,
denen er nicht ganz folgen könne.
Bevor er diese drei Themen vertiefte, betonte er, dass man
weiterhin das ESUG im Auge behalten werde, ob und wie es sich
bewährt. Er verwies auf die Evaluation nach fünf Jahren und die
Diskussionen zum Auslegungsbedarf an der einen oder anderen
Stelle, den Wissenschaft und Praxis bislang aber immer gut gemeistert hätten. »Für eine Ad-hoc-Gesetzgebung besteht nach
unserer Auffassung deshalb kein Bedarf.« Natürlich bedeute dies
nicht, dass man untätig bleibe, wenn sich dringender Handlungsbedarf ergibt. Man beobachte die Unabhängigkeit des Verwalters und das Zusammenspiel von GesR und InsR, das der
Suhrkamp-Fall prominent ins Licht gerückt habe.

Maas: Insolvenzanfechtung »größte Baustelle«
Zunächst sei für das BMJV das Recht der Insolvenzanfechtung »die größte Baustelle«. Hier habe es in den vergangenen
Jahren einen »bemerkenswerten Wechsel der rechtspolitischen
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Diesen Workshop über den idealen Verwalter fasste Prof. Dr. Wolfgang Portisch zusammen, der auch das Impulsreferat gehalten
hatte. Auf dem von RA Jörg Sievers moderierten Podium saßen zudem RA Horst Piepenburg, Klaus Michael Reiner von der
Commerzbank AG, RA Andreas Heffner vom Ostdeutschen Sparkassenverband, RA Jörg Eckert sowie Udo Birkenbeul vom PSVaG.
Die im Impulsreferat vorgestellte Befragung von Kreditinstituten habe vor allem das Kommunikationsverhalten der Verwalter
im Verfahren bemängelt, was anschließend diskutiert worden sei. Allerdings gebe es auch eine Holschuld des (vorläufigen)
Gläubigerausschusses, daher die Bitte seitens der Verwalter an die Kreditinstitute, »sich dort häufiger blicken zu lassen«. Bei
eingeleiteten M & A-Prozessen sei die Kommunikationsbereitschaft der Verwalter im Verfahrensinteresse bewusst zurückhaltender. Die Diskussion habe als Wunschverwalter einen kommunikationsfreudigeren und selbstkritischeren Verwalter gewünscht,
resümierte Portisch, auch habe es ein Plädoyer für den regionalen Verwalter gegeben. Persönlichkeit und Gradlinigkeit habe
man als soft skills in der Vordergrund gerückt. Arbeitskraft an das LG Aachen als Dezernentin des Präsidenten mit den Aufgabenbereichen Notare und Schaden sowie Regress.

Stimmung« gegeben. Noch 2006 sei ein Gesetzentwurf zur Einschränkung der Insolvenzanfechtung von allen Fraktionen im
Bundestag abgelehnt worden. »In der Tat hat die Anfechtung
in einzelnen Fallkonstellationen zu Ergebnissen geführt, bei
denen man sich fragen kann, ob den legitimen Erwartungen und
den Interessen der Beteiligten noch hinreichend Rechnung getragen wird. Das müssen wir ernst nehmen, da wir den Rechtsverkehr nicht mit Unsicherheiten belasten wollen, die sich mit
den Zielen der InsO nicht rechtfertigen lassen.« Maas betonte,
dass die Anfechtung auch künftig ein »integraler und unverzichtbarer« Bestandteil des Insolvenzrechts bleibe, sie stehe
nicht zur Disposition. Gerade weil diese Materie eine so hohe
wirtschaftliche Bedeutung habe, brauche man eine sorgfältige
Analyse und eine Gesamtlösung, deren Wertungen sich in das
Insolvenzrecht systematisch einfügen ließen. »Daran werden
wir jetzt arbeiten, es gründlich tun, aber ohne das auf die lange Bank zu schieben.«
Nach kurzen Anmerkungen zur geplanten Konzerninsolvenzregelung betonte der Minister die Notwendigkeit, das Insolvenzund Steuerrecht besser abzustimmen. Allerdings sei jetzt schon
klar, dass sich fiskalische Interessen und die der Beteiligten eines
Sanierungsverfahrens nicht unversöhnlich gegenüber stünden,
denn der Bundesrechnungshof (2013, Bemerkung Nr. 72) habe
kürzlich darauf hingewiesen, dass eine gescheiterte Sanierung
nicht nur weniger Steuereinnahmen bedeute, sondern auch die
öffentlichen Haushalte belaste. Unternehmenssanierungen lägen
laut BRH im öffentlichen Interesse, sodass gesetzlich klar und
einheitlich geregelt werden müsse, wann Sanierungsgewinne
steuerfrei sind, was er mit viel Sympathie betrachte.
Zur geplanten EuInsVO-Reform äußerte der Bundesjustizminister neben Zustimmung auch Kritik, denn die dort aufgeführten Sanierungsverfahren müssten im Kern vergleichbar bleiben:
Es müsse Insolvenz drohen, und die wesentlichen Entscheidungen seien von einem Gericht oder einer Behörde zu treffen. Das
sollte so lange gelten, wie es keine Gemeinsamkeiten über vor-

insolvenzliche Verfahren gibt. Auch sei die Gefahr einer missbräuchlichen COMI-Verlagerung noch zu diskutieren, wozu man
eine höchstens auf drei Monate bestimmte Übergangszeit festlegen könne, dass trotz Wegzugs das Verfahren im Wegzugsstaat
zu eröffnen ist. Zum jüngsten Vorstoß der EU-Kommission vom
März dieses Jahres, das Insolvenzrecht der einzelnen Staaten
zu harmonieren, bemerkte Maas, dass die Kommission hier viel
zu sehr ins Detail gehend zu vereinheitlichen versuche, was
heute zwar unterschiedlich geregelt sei, aber in der Praxis gut
funktioniere. So verlange sie die Einführung eines vorinsolvenzlichen Verfahrens, gegen das man sich in Deutschland »aus
guten Gründen und nach langer Abwägung« entschieden habe.
Man werde diese Frage wieder im Rahmen der ESUG-Evaluation
aufgreifen. »Ich meine, es ist besser, seine Gesetzgebung auf
solche Erfahrungen zu stützen, als jetzt im Handstreich alles
europaweit vereinheitlichen zu wollen.« Ganz ähnlich verhalte
es sich mit dem Kommissionsvorschlag, eine RSB nach spätestens drei Jahren vorzusehen. Man habe in Deutschland einen
anderen Kompromiss gefunden, was rechtspolitisch nicht einfach gewesen sei. »Über all dies setze sich die Kommission nun
mit ihren Empfehlungen hinweg. »Ich meine, bei der Harmonisierung des Insolvenzrechts ist große Umsicht geboten«, sie
verlange eine sorgfältige Analyse der Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den nationalen Rechtsordnungen.
Nachdem sich Prager für die Begrüßungsrede und die Zusage
für den 19. März 2015 »in diesem Theater« bei Maas bedankt
hatte, leitete RAin Katrin Wedekind in den ebenfalls traditionellen Vortrag des VorsRiBGH des IX. Senats ein. Prof. Dr. Godehard Kayser machte auch dieses Mal einige Bemerkungen vor
der neuesten Rechtsprechungsübersicht. Aus seinem Grundverständnis richterlicher Tätigkeit sei es nicht angezeigt, sich ungefragt außerhalb konkreter Verfahren quasi gutachterlich zu
äußern, auch wenn es verlockend erscheine. Ausnahmen bestünden allerdings dann, wenn der Senat bei Gesetzgebungsplänen nach seiner Meinung gefragt werde oder aber auch,
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wenn ein potenzieller Kläger durch das Gesetz oder geschicktes
Taktieren von Prozessbeteiligten ausgeschaltet worden sei. Diesen Umstand habe ein Senatskollege als »schiefe Schlachtordnung« bezeichnet, was dann häufig letztendlich zu einer unbefriedigenden Rechtsprechungsentwicklung führe.

IX. BGH-Senat rückt »Schlachtordnung« gerade
Hierzu wolle er explizit die gehäuften Rücknahmen der Revisionen zur Verhinderung von Grundsatzentscheidungen herausgreifen, zum Beispiel das Rechtsmittelsystem im Vergütungsrecht. Die Entscheidungen seines Senats zur InsVV zeigten, dass
die Rechtsbeschwerden ganz überwiegend von Verwaltern angestrengt würden. Die Gläubiger würden über die Höhe der zugesprochenen Vergütung nicht informiert. Sie könnten, so formulierte es Kayser, ohne eigenen Aufwand gar nicht abschätzen, ob
es sich wirtschaftlich lohne, in die Sache einzusteigen. Das solle,
so seine persönliche Meinung, der Gesetzgeber ändern. Das führe letztendlich dazu, dass sein Senat nahezu nur Vergütungsentscheidungen nachzuprüfen habe, in denen es um eine Weiterentwicklung der InsVV zugunsten der Verwalter geht. Dass die
festgesetzte Vergütung der Vorinstanzen zu hoch ausgefallen ist,
sei somit nur selten Gegenstand einer Rechtsbeschwerde. Bei
zugelassenen Rechtsbeschwerden würde der Senat dann die
»Schlachtordnung« zugunsten der Gesamtgläubigerschaft »etwas
gerade rücken« können. Anders verhalte es sich, wenn das Landgericht bei rechtsgrundsätzlichen Fragen die Rechtsbeschwerde
nicht zulässt, was er schon des Öfteren kritisiert habe. Der BGH
sei nun einmal an einer ausgesprochenen Zulassung gebunden,
wenn sie auch im Einzelfall überflüssig sei. Dann wurde Kayser
noch deutlicher: Auch die Landgerichte seien Bindungen unterworfen. Ist die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde rechtlich
unvertretbar, komme die Verfassung ins Spiel, sodass dem Unterlegenen nur die Verfassungsbeschwerde bleibe. Dies sei aber
letztendlich keine befriedigende Handhabung des Rechtsmittelsystems. Für Grundsatzfragen in Zivilsachen sei der BGH zuständig, dafür solle nicht das BVerfG genutzt werden. Ohne damit
anhängige Verfahren ansprechen zu wollen, wolle er generell
»Klartext« sprechen: Es sei bislang höchstrichterlich nicht geklärt, ob Großinsolvenzen mit extrem hohen Massen unbegrenzte
Gerichtsgebühren ermöglichten. Auch sei bislang ungeklärt, ob
der Insolvenzplan eine Vergütungsregelung vorsehen könne. Er
habe einen Blick ins Rechtsbeschwerderegister geworfen und zu
diesen höchst praxisrelevanten Fragen noch keinen Eingang fest-

stellen können. Er wolle daher nochmals an dieser Stelle dafür
appellieren, den Weg für Grundsatzentscheidungen zu eröffnen.
In seiner Rechtssprechungsübersicht, die auch die Vorsatzanfechtung mit zwei erstmaligen und »kniffeligen« Fällen, die
Schuldnerhandlungen durch Unterlassen und die Anforderungen
an die Kenntnis von der Schuldnerhandlung betrafen, bezeichnete er das Urteil zu den Grundnormen der Insolvenzanfechtung
vom 07.03.2013 – IX ZR 7/12, ZIP 2013, 734 (Vorfinanzierung
von Sozialabgaben; anfechtbarer Betrag: Staffel-Gesellschafterdarlehen) als »sehr wichtig«, wobei der dem Urteil zugrundeliegende »extreme Sachverhalt« nicht umgedeutet werden solle.
Zu hinterfragen sei, ob die gefundene Lösung auch auf nicht
extreme Fälle auszudehnen ist.
Es folgte der den Kongress wohl bestimmende Vortrag von
Prof. Dr. Reinhard Bork zu »15 Jahre InsO – Anfechtung als
Kernstück der Gläubigergleichbehandlung« (ZIP 2014, 797), der
die aktuellen Forderungen von Wirtschaftsverbänden, die Vorsatzanfechtung für die kongruente Deckung zurückzuschneiden,
aufgriff, aber zunächst den historischen und internationalen
Kontext darlegte, um dann zu den rechtspolitischen Vorschlägen
Stellung zu beziehen und mit Regelungsvorschlägen zu schließen. Diskutiert wurde das Thema dann anschließend im Workshop »Quo Vadis Vorsatzanfechtung?«, bei dem auch die Wirtschaftsverbände zu Wort kamen.

Zu den Wurzeln der Vorsatzanfechtung
Mit einem langen lateinischen Satz, der sich als Zitat des
römischen Juristen Julian herausstellte und in den Digesten bei
Ulpian zu finden ist, begann Bork, für den er gleich einen Applaus erhielt, woraufhin er sich mit den Worten bedankte: »Das
ist typisch deutsch, wir hören einem Professor zu, sind begeistert und haben kein Wort verstanden.« Es folgte die Übersetzung
des Zitats, das sich als wohl älteste Formulierung des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes herausstellte, wobei dieser im
römischen Recht nur nach, aber nicht vor Verfahrenseröffnung
– selbst bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners – gegolten
habe. Allerdings habe man dann die Leistung gemäß der actio
Pauliana, die die historische Wurzel des § 133 InsO sei, zurückfordern können, wenn der Schuldner in betrügerischer Absicht,
also bei »fraus« gehandelt habe. Allerdings habe dafür die
Kenntnis der eigenen Zahlungsunfähigkeit nicht ausgereicht.
Heute sei es weltweiter Standard, dass der Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz im eröffneten Verfahren als Verteilungsre-

30 Ko n g r e s s e & Tag u n g e n

I N D at - R e p o rt 0 3 _ 2 0 1 4

(v. re.) Die Professoren Florian Jacoby, Georg Bitter,
Reinhard Bork und Christoph Thole

gel gilt. Dazu führte Bork eine rechtsvergleichende Umschau mit
England, Frankreich, Österreich, den USA und transnationalen
Regelungen sowie mit der KO und der InsO durch. Der IX. Senat
des BGH habe immer auf diesen Grundsatz in puncto Masseschutz, -mehrung und -erhalt zurückgegriffen und massemindernde Regeln eng und masseerhaltende Vorschriften weit ausgelegt. Alle nicht gesetzlich angeordneten Privilegien lehne der
BGH unter Hinweis auf par conditio creditorium kategorisch ab.
Zwar sei die Gläubigergleichbehandlung weltweiter Standard,
doch es gebe dennoch eine Rangordnung, sei es der Vorrang arbeitsbezogener Forderungen in England und Frankreich – in
Deutschland sei anstelle des Arbeitnehmerprivilegs das Insolvenzgeld eingeführt worden – zehn vorrangige Gläubigerklassen in
den USA oder in Deutschland der durchbrochene Grundsatz mit
dem Aufrechnungsprivileg oder beim Schutz bestimmter Gläubigergruppen bei der RSB. Im Anschluss stellte Bork eine weitere
rechtsvergleichende Umschau für die Deckungs- und die Vorsatzanfechtung vor. Demnach sei die Deckungsanfechtung als eigener
Tatbestand entweder gar nicht bekannt oder werde nur sehr restriktiv zur Verfügung gestellt. Es handle sich hierbei um eine
Vorverlagerung des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes. An
der Stelle erteilte er einen Seitenhieb auf die »katastrophalen
Papiere« der Wirtschaftsverbände, demnach man nicht dem anfechtungsfreundlichen England folgen dürfe. Es gebe kein anfechtungsfeindlicheres Recht als das englische, klärte Bork auf.
Man sollte nur Sätze schreiben, die man verstehe. Die Vorsatzanfechtung kongruenter Deckungen gebe es in den ausgesuchten
Staaten mit verschiedenen Fristen. Allerdings handle es sich
nicht um eine Vorverlagerung der Gläubigergleichbehandlung,
sondern um eine Sanktion für inadäquates Verhalten.
Nicht unumstritten sei in Deutschland, dass kongruente Deckungen auch über § 133 InsO angefochten werden können. Der
Gesetzgeber sei völlig frei, die Vorsatzanfechtung bei »fraus«
einzuschränken und festzulegen. Doch man müsse sich eventueller Systembrüche vergewissern und ob es hinreichende Gründe
für systemwidrige Entscheidungen gebe. Falsch sei die Ansicht
– auch historisch – die Vorsatzanfechtung diene der Gläubigergleichbehandlung, denn der Anfechtungsgegner müsse kein
Gläubiger sein, und die maximal zehn Jahre wären dafür nicht
zu rechtfertigen. Somit gehe es um unredliches, sozial inadäquates, zu missbilligendes Verhalten. Damit sei aber die Frage verbunden, warum der Anfechtungsgegner mit der Rückgewährpflicht bestraft wird, wenn es doch um ein sozial inadäquates
Verhalten des Schuldners geht. Das sei mit der Kenntnis des
Anfechtungsgegners vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz zu

Die ehemaligen VorsRi des IX. Senats am BGH,
Dr. Gerhart Kreft (li.) und Dr. Hans Gerhard Ganter

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker und RegDir Alexander Bornemann

begründen – allerdings müsse der gutgläubige Anfechtungsgegner Vertrauensschutz genießen, betonte Bork. Mit Blick auf
die aktuelle rechtspolitische Diskussion heiße das nicht, dem
Anfechtungsgegner Vorwürfe machen zu wollen, denn der Empfänger der anfechtbaren Leistung sei kein Mittäter. Kollusives
Verhalten werde weder verlangt noch zum Vorwurf erhoben. Man
müsse nun klären, in welchen Grenzen kongruente Deckungen
der Vorsatzanfechtung unterliegen. Es gebe allerdings kein Argument in der Gesetzgebungsgeschichte und in der Systematik,
die Anfechtung kongruenter Deckungen nach § 133 InsO zu untersagen – zudem würde das auch kollusives Verhalten unanfechtbar machen, was kein akzeptables Ergebnis zur Folge hätte.
Ausgehend davon stelle sich nun die »alles entscheidende Frage«, wie sich nun der subjektive Tatbestand prozessual nachweisen lässt. Dazu lieferte Bork einen Überblick, wie »fraus« definiert
wurde und wird – von Betrug über Absicht bis dolus eventualis.
Im Weiteren betonte er, dass die Zahlungsunfähigkeit nur als ein
Indiz in der Gesamtschau mit Gegenindizien zu würdigen sei. Dass
diese Gesamtschau auf die Tatsacheninstanzen abgewälzt wird,
die damit »vielleicht ein bisschen überfordert sind«, müsse zugestanden werden, wenn diese dann nur formelhaft den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz aus der Kenntnis der eigenen Zahlungsunfähigkeit ableiteten. Zudem seien bei der kongruenten Deckung
der bargeschäftliche Charakter oder ernsthafte Sanierungsbemühungen als Gegenindizien zu werten – ganz im Sinne des BGH.
Das Argument der bedrohten Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes, wenn die Dreimonatsfrist des § 130 InsO mit dem § 133
InsO durchbrochen wird, lasse er nicht gelten. Ein Gläubiger, der
von der Zahlungsunfähigkeit weiß, verdiene keinen Vertrauens-
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Workshop II: RSB-Reform mit Schwerpunkt Insolvenzplan
Über den Workshop zur Verbraucherinsolvenz- und RSB-Reform berichtete RiBGH Dr. Gerhard Pape, dessen von RA Kai Henning
moderiertem Podium RA Frank Lackmann, RAin Vera Mai, RiAG Prof. Dr. Hans-Ulrich sowie Prof. Dr. Hugo Grote angehörten, der
auch das Impulsreferat hielt, das die Auswirkungen der Regelungen und die Vorteile des Planverfahrens darlegte. Einvernehmen habe bestanden, so Pape, dass fünf Jahre RSB-Phase bei Begleichung der Kosten der Regelfall sein werde, die 35 Prozent
plus Verfahrenskosten habe man als »Totgeburt« bezeichnet. Rechenbeispiele zeigten, dass je nach Verbindlichkeiten die
Quote dadurch leicht sogar 80 Prozent erreichen könne. Heftig diskutiert worden sei über die Glaubhaftmachung des Schuldners, dass die Verfahrenskosten gedeckt seien und über die Auskunftspflicht/-anspruch des Schuldners, vom Gericht zu erfahren, wie hoch die Verfahrenskosten seien, wobei man eher von keinem Auskunftsanspruch und daher vom »Blindflug« des
Schuldners ausgegangen sei. Was passiere, habe man sich gefragt, wenn der Schuldner seine 35-Prozent-Quote nicht nach drei
Jahren erbringe, sondern etwas später – unterliege er dann automatisch der Fünf-Jahres-Regelung, obwohl vielleicht die
eingebrachten Drittmittel von der Masse vereinnahmt worden sind? Hier erwarte man flexible, schuldnerfreundliche Lösungen
der Rechtsprechung. Bei der Debatte über den Insolvenzplan habe sich die anfängliche Euphorie verflüchtigt, stellte Pape fest,
denn der Plan weise eine Reihe von Tücken auf, da er nicht für Verbraucher abgestimmt worden sei. Die einhellige Meinung
tendierte zum zulässigen vereinfachten Planverfahren, doch uneins sei man gewesen, ob schriftliches oder mündliches Verfahren vorzuziehen seien, wobei das mündliche Verfahren mehr Reaktionsmöglichkeiten eröffne. Schwierig habe man bei der
Gestaltung die Behandlung von Gläubigern mit ausgenommenen Forderungen betrachtet, die den Plan zu Fall bringen könnten,
sodass man für diese eine eigene Gruppe mit einer besseren Befriedigung bilden sollte.

schutz, sondern müsse u.a. auf seriöse Sanierungsmaßnahmen
drängen oder notfalls Insolvenzantrag stellen.
Dann erwähnte Bork die BGH-Entscheidung vom 13.04.2006
(ZIP 2006, 1261) als Wendepunkt, wonach die Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit ausreiche. Hier schieden sich die
Geister. Bei drohender Zahlungsunfähigkeit treffe den Schuldner
keine Insolvenzantragspflicht, sein Verhalten sei somit nicht sozial inadäquat. Der Gläubiger wiederum könne keinen Insolvenzantrag stellen und genieße daher verstärkten Vertrauensschutz.
Daher, so Bork, sollte der BGH seine Rechtsprechung in diesem
Punkt überdenken. In dieser Situation liege die Annahme näher,
dass der Schuldner das Ruder noch herumreißen kann.

Sauber ermittelte Tatsachengrundlage fehlt
Mit diesem Fundament gerüstet, äußerte sich Bork nun zur
aktuellen Diskussion. Die Politik habe sich dem Druck der Lobby
schnell gebeugt und die Einschränkung der Vorsatzanfechtung
im Koalitionsvertrag verankert. Grundlage der heftig vorgetragenen Kritik müssten aber eine »sauber ermittelte« Tatsachengrundlagen sein, denn die Dimension des Problems sei nicht
auszumachen. Werte man die Rechtsprechung des IX. Senats zu
§ 133 InsO aus, gebe es seit 01.01.2010 ganze 44 Entscheidungen: In zehn Fällen Klage abgewiesen, in sieben Fällen zurückverwiesen worden, 28 Fälle betreffen institutionelle Gläubiger,
die im Moment erstaunlich ruhig seien und sich freuten, dass die
Wirtschaftsverbände die »Kohlen aus dem Feuer holen«. Dreimal
habe es Insider getroffen, und es gab zwei unergiebige Sonderfälle. »Wie viele Fälle betreffen nun die von den Verbänden ins

Feld geführte Problematik?«, fragte er mit einer kurzen, Spannung erzeugenden Pause. »Zwei, in Worten zwei – in 50 Monaten,
das sind 4,5 Prozent.« Somit sehe er das Problem nicht beim
BGH, sondern bei den Tatsacheninstanzen, denen vielleicht die
Gesamtabwägung schwer falle oder die von den Parteien nicht
mit den hinreichenden Informationen versorgt worden seien.
Auch das Papier der Mittelstandsvereinigung mit 57.000 Mitgliedern sei dürftig: Demnach hatte jedes fünfte Mitglied in vier
Jahren einen »wackeligen« Kunden. Das mündete in 805 Fällen
in der Insolvenz, also bei sechs Prozent und in 163 Fällen, also
in 1,28 Prozent aller Krisenkunden, bei der Vorsatzanfechtung.
Über die Ausgänge teile das Papier nichts mit. Diese Zahlen
schlössen nicht auf ein Massenphänomen. Die »Phonstärke der
Erregung« stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Problem. Falls die Erregung berechtigt sei, so Bork,
dann solle man Zahlen liefern. Daher seine Mahnung an den
Gesetzgeber: Erst einmal die »rechtstatsächlichen Hausaufgaben« machen, sich der Regelungsbedürftigkeit vergewissern,
bevor man mit »hektischem Aktionismus auf gekonnte Lobbyarbeit« hineinfalle, was das Publikum mit einem zweiten Zwischenapplaus nach dem lateinischen Satz belohnte.
Bork schloss seine Ausführungen mit eigenen Vorschlägen:
Eine Novellierung des § 133 InsO dürfe keinesfalls zu einer Privilegierung einzelner Gläubiger führen. Für die geforderte Privilegierung der Arbeitnehmer, wie am Vortag in der Anhörung im
Bundestag vom IG Metall-Vertreter gefordert, sehe er keine Rechtfertigung, zumal das BAG in dieser Frage hervorragend arbeite.
Auch eine von seinem Kollegen Marotzke (ZInsO 2014, 417) geforderte »Generalüberholung« halte er nicht für notwendig. Es
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Workshop III: Bankenworkshop – Massemehrung dank SEPA?
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Den Bankenworkshop resümierte Prof. Dr. Reinhard Welter, der auch mit dem Impulsreferat die Diskussion des von RA Dr.
Rainer M. Bähr geleiteten Podiums mit RA Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA Roger Dippel vom Bundesverband Öffentlicher Banken,
RA Dr. Jürgen D. Spliedt und RA Frank M. Welsch gehalten hatte. Als große Rechtsmaterie und eine Menge Stoff bezeichnete
Welter das reformierte Zahlungsverkehrsrecht in Form von SEPA, das schwer verständlich sei, da es nicht auf originär deutschem Recht beruhe, sondern auf einer EU-Richtlinie. SEPA verfolge die Ziele Beschleunigung, Standardisierung und Automatisierung, was zur Folge habe, dass der Widerruf erheblich eingeschränkt, fast ausgeschlossen sei. Und die Fristen für die
Geltendmachung von Ansprüchen seien verkürzt worden. Die Reform habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf das InsR,
aber deren Vorgaben seien zu berücksichtigen. Bei der Überweisung sei der Überweisungsvertrag gestrichen worden. Bei der
Lastschrift hingegen gebe es eine deutliche Veränderung: Die Genehmigung beim Einzugsermächtigungsverfahren, die der
Verwalter verweigern kann, gebe es nun nicht mehr. Nunmehr enthalte das Lastschriftmandat eine Vorab-Autorisierung. Allerdings bestehe nun ein Anspruch des Schuldners auf Rückzahlung des Betrags. Diese Möglichkeit eröffne sich aber nicht für
Firmenlastschriften, sondern nur für Basislastschriften, die Privatleute nutzten. Sein Tipp: Banken würden sich bei Firmen
auch auf Basislastschriften einlassen. Dann verwies Welter auf eine BGH-Entscheidung vom 20.07.2010, wonach dieser Rückholanspruch nicht vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden könne, nur vom Schuldner – aber der Betrag gelange zur
Masse. Summa summarum: SEPA biete keine Ansätze für die Massemehrung.

genügten allenfalls »Randkorrekturen«, die die Rechtsprechung
vermutlich besser leisten könne als der unter Druck stehende Gesetzgeber. Man dürfe die Fernwirkungen bei diesem gut strukturierten, ausdifferenzierten und gut handhabbaren System nicht
vergessen, Veränderungen dürften nicht als Fremdkörper eingefügt werden, und die »Abrissbirne« bei §§ 129 ff. sei völlig deplatziert. Solche Vorschläge, das Anfechtungsrecht ganz abzuschaffen, würde MinDir Graf-Schlicker im BMJV täglich auf den
Tisch bekommen, berichtete Bork. Auch die Ausklammerung der
kongruenten Deckung aus § 133 InsO komme nicht in Betracht,
da man damit das Verhalten böswilliger Gläubiger privilegieren
würde. Gravierend wäre auch der Ersatz des Wortes »Vorsatz«
durch »zielgerichtete Absicht« – das wäre, so Bork, »ein gewaltiger Rückschritt nach Rom«. Für berechtigt halte er hingegen die
Verkürzung der Frist von zehn Jahren – rein aus pragmatischen

Gründen im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweisführungspflichten – auf vier Jahre wie bei der Schenkungsanfechtung,
wobei dann auch die zehn Jahre in § 135 Abs. 1 S. 1 zu hinterfragen seien. Gestrichen werde müsse hingegen § 133 Abs. 1 S. 2,
weil er zur extensiven BGH-Rechtsprechung beigetragen habe. Aus
der drohenden Zahlungsunfähigkeit bei kongruenten Deckungen
sollte nicht auf den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz geschlossen werden dürfen. Auch gegen die Streichung der Ausnahme der
Vorsatzanfechtung in § 142 InsO habe er nichts einzuwenden, da
der BGH Bargeschäfte und bargeschäftsähnliche Vorgänge richtigerweise heute schon als nicht indiziert ansehe.
Nach diesem fulminanten Vortrag verteilten sich die Teilnehmer für die kommenden drei Stunden auf die fünf Workshops, die
sich mit dem idealen Verwalter, der RSB-Reform, den SEPA-Neuerungen, den Anleihen in der Insolvenz sowie der Vorsatzanfechtung, aufbauend auf den Vortrag von Bork, mit viel Raum für
Diskussionen befassten.

Trend zu verwalterlosen, frühzeitigen Verfahren
Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. Dr. Horst Eidenmüller
mit einem Beitrag zu »Strategische Insolvenz. Möglichkeiten,
Grenzen, Rechtsvergleichung«, in den RA Dr. Rainer M. Bähr einleitete. Eingangs stellte Eidenmüller einige bekannte strategische Insolvenzverfahren (SI) vor und begann mit dem ersten: das
des größten Asbesthersteller in den USA, Manville Corp., der
1982 ein Chapter 11-Verfahren anstrengte, gefolgt 1983 von
Continental Airlines. Mit Blick auf Europa Rodenstock 2011 mit
einem Scheme of Arrangement und jüngst der Suhrkamp Verlag,
dessen SI letztlich der Bewältigung eines potenziell zerstörerischen Gesellschafterkonflikts gedient habe. Diese Verfahren ver-
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Workshop IV: Anleihen in der Insolvenz
Den Workshop zu Anleihen in der Insolvenz fasste Prof. Dr. Christoph Thole zusammen, der auch das Impulsreferat vorgetragen
hatte. Dem von RAin Dr. Ruth Rigol moderierten Podium gehörten zudem RA Dr. Andreas Spahlinger, Dipl.-Kfm. Frank Günther, RA
Alexander Elsmann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sowie RA Dr. Michael Nienerza an. Bekanntermaßen häuften
sich die Fälle, in denen ein Emittent einer Mittelstandsanleihe in die Krise und in ein Insolvenzverfahren fällt, berichtete Thole,
wobei es hier viele ungeklärte Rechtsfragen – zum Beispiel in puncto Kleinanleger bei Prokon oder Beteiligung von Hedge Fonds
– gebe. Das Impulsreferat habe das SchVG von 2009 erläutert, wonach § 19 bestimme, dass im Insolvenzverfahren die InsO Vorrang habe, aber ggf. ein gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger zu wählen sei. Die Diskussion habe sich dann mit den Fragen,
was die Aufgaben dieser Figur seien, wie die Kommunikation zum Verwalter ablaufe und ob es einen Be- oder Entlastungseffekt
für den Verwalter gebe, befasst. Einig sei man sich gewesen, dass der gemeinsame Vertreter eine Machtfigur ist, zu keinem Ergebnis habe die Frage geführt, wie es mit dessen Stimmverhalten bei Kopf- und Summenmehrheit aussieht. Größtes Augenmerk
hätten die Teilnehmer auf dessen Vergütung gelegt, ob diese eine Insolvenzforderung oder Masseverbindlichkeit darstellt, was
rechtlich ungeklärt sei. Auch der Umgang mit Gesellschaftern, die gleichzeitig Anleihen hielten, sei debattiert worden sowie Tücken bei der Forderungsanmeldung, wenn die Anleihe noch im Handel ist. Hier seien Lösungen wie Sperrvermerke und einzusetzender Treuhänder entwickelt worden. Die Auflistung der rechtlichen Unklarheiten sei auch um die Aspekte Debt-Equity-Swap und
grenzüberschreitende Sachverhalte erweitert. Das Verhältnis InsR und SchVG, so das Fazit, habe man nicht grundlegend geregelt.

binde, dass die Unternehmen proaktiv, freiwillig und mit einer
bestimmten Zielsetzung die Insolvenz planvoll und gesteuert
eingeleitet haben. Während Gläubigeranträge immer strategisch
seien – man wolle Forderungen realisieren oder verfolge wirtschaftliche Ziele – sei das bei Schuldneranträgen nicht immer der
Fall. Die gängigsten Motive für SI seien Liquiditätsmanagement,
eine Schuldenregulierung, Vertragsmanagement oder wie im Fall
Suhrkamp der Bereich corporate governance. Im Anschluss skizzierte Eidenmüller die rechtlichen Rahmenbedingungen, die SI
in die Schranken verweisen könnten. Während in Deutschland
hohe Hürden mit den geregelten Insolvenzgründen für die Verfahrenseinleitung bestehen, könnten in den USA ohne Gründe
Chapter 11-Verfahren in Gang gesetzt werden. Auch die Verfahrenskosten seien zu berücksichtigen, wobei die direkten Kosten
häufig niedriger zu beziffern seien als die indirekten durch den
Werteverlust mit Insolvenzantrag.
Eidenmüller stellte sodann die These auf, dass es in Europa einen Trend zu verwalterlosen und vor materieller Insolvenz eingeleiteten Sanierungsverfahren gebe und dieser Trend noch verstärkt
werde. Er erinnerte an die jüngste Empfehlung der EU-Kommission,
in den Mitgliedsstaaten vorsorgende Restrukturierungsverfahren
– mit Mehrheitsbeschluss ohne zwingende Beteiligung eines Verwalters – einzurichten. Daraus sei zu folgern, dass strategische
Schuldneranträge weiterhin zunähmen. Im Übrigen führten sie,
übereinstimmend mit der ESUG-Zielrichtung, zu einer früheren
Verfahrenseinleitung. Einer Studie zufolge verlören Unternehmen
nach Insolvenzantrag 29 Prozent ihres Wertes, allerdings glichen
Unternehmen, deren Verfahren strategisch eingeleitet wurden,
diesen Verlust »am Ende des Tages« wieder aus. Grundsätzlich
bewerte er daher SI als positiv. Ein Korrektiv gegen rechtsmissbräuchliche SI sei dann notwendig, wenn sie nicht der Steigerung

des Unternehmenswertes dienten, sondern nur zur Umverteilung.
Kennt allerdings eine Jurisdiktion keine Insolvenzgründe, plädiere er für eine Missbrauchskontrolle. Allerdings seien Anträge in
den USA, die gegen Treue und Glauben verstießen, nicht wirksam,
was seitens der Gerichte letztlich doch anhand der Insolvenzgründe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung geprüft werde.
Liegen wie in Deutschland klar normierte Insolvenzgründe vor,
dann habe dieser Filter bereits eine hohe Hürde eingebaut, die
Missbrauchskontrollen entbehrlich machten. Selbst bei drohender
Zahlungsunfähigkeit gehe es um die Bewältigung finanzieller
Schieflagen, sodass ein Missbrauch nur in »extremen Ausnahmefällen« zu erwarten sei, zum Beispiel beim manipulativen Herbeiführen der Insolvenzgründe, wenn die drohende Zahlungsunfähigkeit »produziert« worden sei. Jedoch sei der Nachweis dieser
Manipulation schwer zu erbringen. Ein wichtiger Aspekt bei einer
SI sei auch das Rollenverständnis der Geschäftsführung und der
Gesellschafter. Eine Restrukturierung und keine Liquidation vorausgesetzt, handle es sich, da eine finanzielle Restrukturierung
angesteuert werde, um eine Geschäftsleitungsmaßnahme, die
vorab den Gesellschaftern nicht zu unterbreiten sei. Hier könne
man eine Parallele zu anderen Finanzierungsgeschäften ziehen,
die Aufnahme eines Darlehens zum Beispiel, die die Einschaltung
der Gesellschafter nicht erforderlich machten. Zudem könne mit
dem ESUG in die Position der Gesellschafter eingegriffen werden,
die als letztrangig Berechtigte genauso beeinträchtigt werden
könnten wie jeder Gläubiger. Daher seien seiner Meinung nach
die Gesellschafter bei SI-Absichten nicht zu befragen. Eidenmüller schloss seine Ausführungen mit einer Frage, die er unbeantwortet ließ: Sind Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft bei
drohender Zahlungsunfähigkeit vielleicht sogar dazu verpflichtet,
eine SI einzuleiten?

Foto: Burkhardt

34 Ko n g r e s s e & Tag u n g e n
Moderator RA Wolfgang Hauser

Beraterhaftung ist attraktiv geworden
Im Anschluss beschäftigte sich, nachdem RA Peter Depré in
das Thema eingeleitet hatte, Prof. Dr. Stefan Smid mit »Neuer
Fokus: Beraterhaftung«. Üppige Beraterhonorare wie bei Praktiker und Märklin rückten dieses Thema auch in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses. Wiederum attraktiv geworden sei es
für Insolvenzverwalter, die Berater des Schuldners angesichts
niedriger Teilungsmassen in Anspruch zu nehmen. Allerdings
rechtfertigen weder die Höhe der Beraterhonorare noch die
schlechte Vermögenslage des Schuldners per se die Haftung des
Beraters. Smid demonstrierte dann die rechtliche Unerlässlichkeit der Inanspruchnahme von Beratern. Das hänge mit der
Pflichtenlage des Geschäftsführers, der gutachterlichen Beurteilung der Lage eines Kreditnehmers als Voraussetzung für den
Erhalt von Sanierungskrediten und der professionellen Begleitung des eigenverwaltenden Schuldners als Anordnungsvoraussetzung zusammen. Danach differenzierte er die Faktoren, die
zur Haftung des Beraters in der Krise des Mandanten führen
können, zum Beispiel die vertragliche Verpflichtung zum »richtigen Rat« und erinnerte dabei an das wegweisende BGH-Urteil
vom 26.10.2000 (IX ZR 289/99). Einen Schwerpunkt legte Smid
auf die Beratertätigkeit im Eigenverwaltungsverfahren. Hier korrelierten die Pflichten des Beraters mit denen des eigenverwaltenden Schuldners. Nachdem er auf das Verhältnis des Schuldners als Amtswalter in eigenen Angelegenheiten zum Sachwalter
sowie auf Haftungsfragen eingegangen war, kam er zu dem
Schluss, dass der Berater, um pflichtgemäß zu handeln, in jeder
Phase des Verfahrens u.a. prüfen müsse, ob bei Zugrundelegung
der Maßstäbe des IDW S 6 eine nachhaltige Reorganisation möglich ist, ob Masseunzulänglichkeit droht und ob seine Honorarzahlungen Masseunzulänglichkeit auslösen kann. Hierüber habe
er den organschaftlichen Vertreter der schuldnerischen Gesellschaft laufend zu unterrichten.
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Patente verlangen Pflege und Spezialwissen
Mit Ausführungen zu Patenten und Patentlizenzen in der Insolvenz setzte RA Dr. Michael Jaffé das Tagungsprogramm fort,
wobei er Erfahrungen aus seinem Qimonda-Verfahren mit einem
Portfolio von 10.000 Patenten einfließen ließ. Patente als geschütztes geistiges Eigentum machten eine bedeutende Rolle für
den Erhalt des »Erfinderlandes« Deutschland aus. Nicht nur die
Insolvenzfestigkeit von Lizenzen – zwei Gesetzesinitiativen in
jüngster Zeit liefen ins Leere – würden kontrovers diskutiert,
sondern auch die Verwertung der Patentportfolios, denn nicht
immer sei deren Verwertung mit dem Geschäftsbetrieb zusam-

RA Justus Schneidewind

men die beste Option. Zudem verlangten Patente vom Verwalter
eine »besondere Pflege« und das Wissen über Spezialregelungen
wie das Arbeitnehmererfinderrecht sowie über die Widerstände
bei grenzüberschreitenden Bezügen.
Nach einer Definition des Patents mit einem i. d. R. 20-jährigen
Patentschutz und dem Hinweis auf die Zersplitterung des Patentwesens, da sich Patente nur national entfalteten und ein europäisches Patent seit nunmehr über 40 Jahren ergebnislos zu schaffen
versucht werde, lieferte Jaffé einen historischen Abriss, beginnend
vom ersten Patentgesetz, im Jahr 1474 in Venedig erlassen.
Wie wertvoll Patentportfolios sind, wobei dabei auch ein
»vorteilhaftes« Gerichtsumfeld wie in den USA oder in Deutschland nicht unterschätzt werden dürfe, demonstrierte Jaffé anhand einiger Großverfahren, bei denen die Portfolios meist von
Konsortien für bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar erworben werden
konnten. Dann machte Jaffé einen Exkurs zu Patentverletzungsklagen und Nichtigkeitsverfahren und die Besonderheiten des
deutschen Patentgerichtswesens. Hierzulande kosteten Verletzungsverfahren deutlich weniger als in den USA. Für einen deutschen Insolvenzverwalter sei es in den USA wiederum nicht
einfach, hier sprach er wohl aus eigener Erfahrung, eine spezialisierte Kanzlei für solche Klagen zu finden, die bereit sei,
diesen Fall zu übernehmen, da häufig die Angst vor Konsequenzen von Großauftraggebern überwiegen würden.
Nicht zu unterschätzten sei auch die aufwändige Patentpflege,
betonte er, denn der Patentinhaber habe jährlich eine Verlängerungsgebühr zu entrichten, die bei großen Portfolios sogar einige
Mio. Euro betragen könne. Auch müsse man sich im Klaren sein,
ob der Schuldner den wirtschaftlich richtigen Länderkreis dafür
ausgewählt hat. Bei der Verwertung müsse der Verwalter die Tücken des Arbeitnehmererfinderrechts im Blick behalten, das immer
gelte, wenn deutsches ArbR zur Anwendung kommt und selbst
ausgeschiedene Arbeitnehmer einbezieht. Der Arbeitnehmer habe
demnach Anspruch auf eine angemessene Vergütung, und das beeinflusse die Verwertung. Den Verwalterkollegen riet Jaffé im Besonderen, § 27 ArbnErfG zu beachten, denn die alte und neue
Fassung mit Stichtag 1.10.2009 für angemeldete Patente wiesen
große Unterscheide auf und könnten in Hinblick auf ein Vorkaufsrecht des Erfinders die Veräußerung deutlich erschweren. Auch bei
einer Verwertung der Patente durch Lizensierung habe der Arbeitnehmer Ansprüche auf Vergütung aus der Masse. Die neue Fassung
der Regelung beinhalte sogar eine Untätigkeitsklausel für Verwalter. Verwertet der Verwalter das Patent innerhalb eines Jahres
nicht, müsse er es dem Erfinder unentgeltlich zur Übernahme anbieten, was den Verwalter wiederum hohen Haftungsrisiken aussetze. Auch müsse der Verwalter überprüfen, ob die Patente mit
Lizenzen belastet sind, ob einfache oder exklusive Lizenzen vor-
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Workshop V: Quo Vadis Vorsatzanfechtung?
Den Workshop zur Vorsatzanfechtung fasste Prof. Dr. Reinhard Bork zusammen, der zuvor vor dem Plenum bereits zu diesem
Thema ausführlich gesprochen hatte. Dem von RA Wolfgang Hauser geleiteten Podium gehörten RAin Dr. Helena Melnikov vom
BGA e.V. an, die das Impulsreferat hielt, RA Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Ulrich Jäger aus der Inkassobranche, Stefan Lodyga als
Krankenkassenvertreter sowie RA Justus Schneidewind, der die Wirtschaftsverbände bei den Papieren, die die Vorsatzanfechtung
heftig kritisierten, unterstützt hatte. Die erwartete kontroverse Diskussion habe sich im Rahmen gehalten, resümierte Bork, man
sei sogar erstaunlich konsensfreudig gewesen. Die nicht aufgearbeitete Tatsachengrundlage für die vehemente Kritik sei im
Workshop nicht nachgeliefert worden. Die »schwarzen Schafe« unter den Verwaltern, die Anfechtungsserienbriefe verschickten,
habe man ausführlich behandelt, wobei der Appell an die professionelle Ethik des Verwalters betont worden sei. An eine Anfechtungswelle im Zuge der RSB-Reform zum 01.07.2014, da Gläubiger bislang auch im Verbraucherinsolvenzverfahren anfechten
lassen konnten, glaube man nicht. Deutlich sei geworden, dass von Vorsatzanfechtung betroffene Gläubiger – aus wohl unternehmerisch nachvollziehbaren ökonomischen Gründen – sich auf Vergleiche einließen, selbst wenn sie gut beraten seien. Doch
diese Reaktion habe somit nichts mit der unzureichenden Konzeption des Gesetzes zu tun. Viele Gläubiger, das habe der
Workshop verdeutlicht, seien nicht gut beraten und ließen sich von einem »mächtigen Verwalter« einschüchtern. Der Workshop
habe schließlich die erstaunliche Wende vollzogen, dass man mit der geltenden Rechtslage klar kommen könne, wenn die
Gläubiger besser informiert seien und sich kompetenter beraten ließen. In dem Zusammenhang sei auch eine Änderung des
§ 14 InsO angemahnt worden, denn Gläubiger sollten ohne Hürden einen Insolvenzantrag als Handlungsalternative frühzeitig
stellen können. Einigkeit habe bestanden, so Bork, bei einer Reform die Frist auf vier Jahre zu reduzieren, aber beschränkt auf
kongruente Deckungen, damit die »bösen Fälle« auch noch später zu greifen seien, bei der Klarstellung im § 142 InsO hinsichtlich des Bargeschäfts, dass dieses nicht anfechtbar ist und bei der Streichung des Vermutungstatbestands der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Neu in der Diskussion sei der Hinweis auf die Rechtsfolgenseite gewesen, besonders der Blick auf die Zinsproblematik. Kurz vor Ende der Verjährungsfrist angestrengte Anfechtungen könnten der Masse hohe Zinszahlungen ermöglichen.

liegen, wie diese zeitlich begrenzt sind und eine »Verletzungsanalyse« durchführen. Bei einer Betriebsveräußerung könne es sinnvoller sein, dem Erwerber erst einmal nur Lizenzen zu erteilen,
damit er den Betrieb nahtlos fortführen kann. Nachdem Jaffé die
Diskussion über die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen mit dem seinerzeit geplanten § 108a InsO-E dargelegt und für einen angemessenen Ausgleich der Interessen plädiert hatte, da sonst Investoren
für insolvente deutsche Technologieunternehmen kaum zu finden
seien, berichtete er aus dem Qimonda-Fall. Zuerst von der BGHEntscheidung im Streit mit einer Lizenznehmerin, demnach über
den Fortbestand der Lizenz nicht das vereinbarte Schiedsgericht,
sondern die ordentlichen Gerichte zu befinden haben sowie dann
vom erwirkten Anerkennungsverfahren in den USA gemäß Chapter
15 BC. Seit Sommer 2009 liefen in den USA komplexe Rechtsstreitigkeiten mit zahlreichen mächtigen Lizenznehmern, was Jaffé als
Rechtsstreit zwischen einem kleinen deutschen Verwalter und beinahe der ganzen globalen Halbleiterindustrie bezeichnete, bei
dem sich auch das US-Justizministerium und das BMJ zu Wort
gemeldet hätten. Derzeit befasst sich der Supreme Court mit der
Angelegenheit, während Lobbygruppen in den USA Änderungen im
US-Patentrecht forcierten, die letztendlich ein Chapter 15-Verfahren in puncto Lizenzen einschränken sollen. Mit den Worten, dass
die Handhabung von Patenten hochkomplex vor allem im internationalen Kontext sei, aber interessante Verwertungsmöglichketen
biete, schloss Jaffé seinen informativen Vortrag.

Nach dem dann von Michael Bretz von Creditreform vorgetragenen »Insolvenzbarometer« und nach der Zusammenfassung der
fünf Workshops des Vortags durch Prof. Dr. Wolfgang Portisch,
RiBGH Dr. Gerhard Pape, Prof. Dr. Reinhard Welter, Prof. Dr. Christoph Thole und Prof. Dr. Reinhard Bork und vor der aktuellen
Rechtsprechungsübersicht durch RA Prof. Dr. Harald Hess (Arbeitsrecht), RA Dr. Klaus Olbing (Steuerrecht), RA Dr. Jürgen
Blersch (Vergütungsrecht) und RiAG Ulrich Schmerbach (InsR der
nat. Personen) berichtete RA Dr. Günter Kahlert aus der SeerKommission, wobei er klarstellte, nur seine Position vorzustellen,
die er auch zwei Tage zuvor in der öffentlichen Anhörung im
Bundestag (siehe dazu Titel dieser Ausgabe) über die Verzahnung
von Insolvenz- und Steuerrecht dargelegt hatte. Die Empfehlungen der im Oktober 2012 konstituierten Seer-Kommission würden
die Fachzeitschriften ZIP und DStR etwa Mitte dieses Jahres publizieren. Er betonte, dass die Pläne zur Konzerninsolvenz ohne
darin implementierte Regelungen zum StR letztendlich ein Steuererhöhungsgesetz zur Folge hätten. In Hinblick auf den alles
bestimmenden Streit, welche Steuerforderungen nun als Masseund welche als Insolvenzforderungen zu werten sind, verwies er
auf den kleinen Nachbarn Österreich. Dort sei diese Frage in einem Satz im Gesetz eindeutig geregelt. Zudem sei in Österreich
für Streitigkeiten in dieser Sache nur ein Gericht zuständig. Ob
allerdings dieser Vorschlag in den Empfehlungen der Seer-Kommission zu finden sein wird, das ließ Dr. Kahlert offen. «

