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werden Verwalter bestellt?
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Symposien & Vorträge

Berlin. Zur Diskussion über die mit dem vorliegenden RefE geplanten Änderungen zum Anfechtungsrecht hatte die Arge 

Insolvenz und Sanierung im DAV am 28.05.2015 nach Berlin eingeladen und um verschiedene Statements gebeten:  

Um die des BMJV, der Wissenschaft, der Insolvenzverwalter, der Wirtschaft und der Krankenkassen. Das BMJV zeigte 

sich offen für Verbesserungsvorschläge, die die Praxis ihm bei dieser Tagung lieferte.

Text: Peter Reuter

Auf der Suche nach

fruchtbarem Input

Bevor Moderator Prof. Dr. Christoph Thole, der auch als Referent 

die Perspektive der Wissenschaft vortrug, die 40 Teilnehmer um 

rege Diskussionsbeiträge bat, sollten zuerst die fünf Referenten 

ihre Sichtweisen vorbringen: MinDir Marie Luise Graf-Schlicker 

erläuterte den RefE im Hinblick auf erste Reaktionen, RA Dr. 

Rainer Bähr vertrat die Verwaltersicht, RA Sven Hoffmann 

trug als Mitglied des BDI-Arbeitskreises Insolvenzrecht die 

Wirtschaftssicht vor und Stefan Lodyga von der pronova BKK 

erläuterte die Perspektive der Krankenkassen.

MinDir Graf-Schlicker – begleitet von Dr. Christian Eichholz 

aus dem neben dem RA 6 (Insolvenzrecht) u. a. für Insolvenzan-

fechtung und Insolvenzverwaltervergütung zuständigen Refe-

rat RA 3 im BMJV, der den RefE zusammen mit RegDir Alexander 

Bornemann verfasst hatte – führte zu dem seit 16.03.2015 vor-

liegenden RefE an, dass ihr Haus immer der Ansicht gewesen 

sei, mit Wissenschaft und Praxis über dieses wichtige und kom-

plexe Vorhaben zu diskutieren und den Input aufzunehmen. Es 

seien bereits einige Stellungnahmen mit Verbesserungsvor-

schlägen, aber auch positiven Reaktionen im BMJV eingegan-

gen, die Frist laufe noch bis 12. Juni. Man habe sich vor allem 

im Hinblick auf § 133 InsO mit der »sehr ausgefeilten« BGH-

Rechtsprechung befasst, die in der Wirtschaft und bei Arbeit-

nehmern zu den bekannten Unsicherheiten geführt habe. Daher 

verfolge die Politik nun das nicht einfach zu erreichende Ziel, 

das »Hochreck« Anfechtungsrecht für die Praxis handhabbar zu 

machen, zum Beispiel mit der Fristverkürzung von Deckungs-

handlungen auf vier Jahre. 

Bei Vermögensverschiebungen werde sich nichts an der gel-

tenden Regelung ändern, betonte sie, was in der Presse falsch 

dargestellt worden sei. Sie spielte damit wohl auf den vom VID-

Vorsitzenden verfassten FAZ-Artikel »Verschiebung von Vermögen 

wird leichter« vom 22.04.2015 an, der diese Vermutung am Fall 

Middelhoff anstellte. Auch bei den inkongruenten Deckungsfällen 

folge man dem Status quo und der Rechtsprechung. Nur in der 

Fallgruppe der kongruenten Deckung erfolge eine wirkliche Än-

derung, die nun das Erfordernis der Zahlungsunfähigkeit festlege. 

Die sog. Safe-Harbor-Regeln dienten zusätzlicher Rechtssicher-

heit und stünden in ganz engem Bezug zur BGH-Rechtsprechung 

zu gegenläufigen Indizien bei ernsthaftem Sanierungsversuch 

und bargeschäftsähnlichem Austausch. Der Entwurf sei nicht »re-

volutionär«, sondern knüpfe generell an bestehende Rechtspre-

chung an. Dem Vorwurf, dass der RefE mit unbestimmten Rechts-

begriffen arbeite, könne sie nicht folgen. Der BGH-Beschluss vom 

16.04.2015 (IX ZR 8/14), wonach die Bitte des Schuldners auf 

Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung, wenn sie sich im 

Rahmen der Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs hält, als sol-

che kein Indiz für eine Zahlungseinstellung oder Zahlungsunfä-

higkeit des Schuldners (im Anschluss an die ständige Rechtspre-

chung, zuletzt BGH, ZIP 2014, 1887 Rn. 28) ist, sei nach 

Fertigstellung des RefE ergangen, sodass im Nachgang zu klären 

sei, ob man klarstellend oder konstitutiv wirken werde. 

Selbsttitulierer werden

sich zu Wort melden

Bei der Änderung in § 142 InsO zum sog. Bargeschäftsprivi-

leg im Hinblick auf den 3-Monats-Zeitraum des Arbeitsentgelts, 

wozu das BAG für Rechtssicherheit gesorgt habe, wies sie auf 

die Gesetzesbegründung hin, wonach diese Regelung auch »in 

ähnlich gelagerten Fällen« zur Anwendung kommen könne. Die-

sen Passus bezeichnete sie als Diskussionspunkt. Dass die ge-

plante Neuregelung in § 131 InsO nicht für sog. Selbsttitulierer 

wie Finanzamt und Sozialversicherungsträger gelten solle, wer-

de wohl auch eine Debatte nach sich ziehen. 

Danach brachte Professor Thole die Sicht der Wissenschaft 

vor, die im überwiegenden Teil – sich selbst inbegriffen – gar 

keine Reformnotwendigkeit sehe. Im geplanten § 131 Abs. 1 S.  3 

InsO machte er das Problem des »nicht beendeten Kampfs« mit 

Fiskus und Sozialversicherungsträgern aus, denn man tangiere 

mit diesem Ausschluss den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die 

Formulierung in § 131 InsO, »nicht alleine deshalb nach S. 1 

anfechtbar«, bezeichnete er als »seltsam«, weil sie keine Aus-

sage zur (In)Kongruenz treffe, sodass sich damit das Feld der 

inkongruenten Deckung öffnen könne. Zudem sei das Verhältnis 

zum §  88 InsO (Rückschlagsperre – letzter Monat vor Eröff-

nungsantrag) nicht vollständig geklärt. Die gewählten Safe-

Harbor-Fälle könnten die Rechtssicherheit zwar erhöhen, müss-
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ten aber genau definiert werden. Den Begriff »unangemessene 

Benachteiligung« halte er für verzichtbar und stellte die Frage, 

ob es denn auch eine »angemessene Benachteiligung« gebe. 

Besonders die unteren Gerichtsinstanzen könnten diesen un-

scharfen Begriff als »Hebel« benutzen, befürchtete Thole. § 142 

S. 1 InsO-RefE bezeichnete er als »technisch missraten«, denn 

demnach könnten inkongruente Deckungen anfechtungsfrei 

sein, weil §  133 Abs. 2 und 3 nicht greife. Auch stellte Thole die 

provokative Frage zum »unmittelbaren Leistungsaustausch – 

Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs«, ob schlechte Zah-

lungsmoral nun anfechtungsrechtlich prämiert werden solle. 

Abschließend mahnte er an, dem Gesetz keine »insolvenzfrem-

den Forderungen« wie die der Arbeitnehmer aufzuladen.

Im Anschluss eröffnete RA Dr. Rainer Bähr seinen Standpunkt 

mit der Klage, dass der geplanten Reform keine belastbare Em-

pirie zugrunde liege, und kommentierte die Mitgliederumfrage 

des ZGV e. V., Interessenvertretung von 230.000 mittelständi-

schen Unternehmen, süffisant. Demnach liege eine Betroffen-

heit der befragten Mitglieder bei nur 0,28 % vor und es bleibe 

offen, in wie vielen Fällen der Verwalter seine Ansprüche über-

haupt durchgesetzt habe. Dass das BMJV anscheinend eine em-

pirische Basis nicht verlange, verwundere ihn, woraufhin Graf-

Schlicker klarstellte, dass die Politik nicht nur auf der Basis von 

Empirie Gesetze plane, sondern Gesetze für die Bürger mache. 

Im Übrigen könne man schwerlich eine Empirie bei Erwägungen 

zum Vergleich anstellen, die häufig zum Tragen kämen. An §  131 

InsO-RefE kritisierte Bähr, dass dieser zum verstärkten Wettlauf 

der Gläubiger um Titel führe und dass er die Rechtsunsicherheit 

erhöhe, da Titelvollstreckungen weiterhin nach § 130 InsO an-

fechtbar seien. In Bezug auf § 133 InsO RefE prophezeite er 

mehr Rechtsunsicherheit durch die Begriffe »unangemessen«, 

»ernsthafter Sanierungsversuch«, »eine gleichwertige Gegen-

leistung in sein Vermögen gelangt, die zur Fortführung seines 

Unternehmens« und »zur Sicherung seines Lebensunterhalts 

erforderlich ist«. Von notwendigem Unterhalt oder angemesse-

ner Lebensführung sei hier nicht die Rede. Und an § 142 InsO-

RefE bemängelte er, dass die Unklarheit über »Gepflogenheiten 

des Geschäftsverkehrs« teure Gutachten nach sich zöge und 

dass das gesetzliche Arbeitnehmerprivileg kaum Verbesserun-

gen gegenüber BAG vom 06.20.2011 (6 AZR 262/10) bringe, aber 

ein »Einfallstor« für weitere Begehrlichkeiten (Lohnsteuer, So-

zialversicherungsbeiträge) eröffne. 

Danach referierte RA Sven Hoffmann, Mitverfasser des BDI-/

ZDH-Positionspapiers, über die Perspektive der Wirtschaft und 

stellte klar, dass der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung 

nicht zur Disposition stehe. Anschließend führte er die Proble-

me der Anfechtungspraxis (Vorsatzanfechtung als »Standard-

werkzeug« der Verwalter) aus, was zu objektiv unangemessenen 

Vergleichen und einer Verunsicherung im Umgang mit üblichen 

Zahlungserleichterungen führe. Outsourcing von Anfechtungs-

dienstleistungen und »eher skurrile« Anfechtungsversicherun-

gen bezeichnete er als Fehlentwicklungen. Als positiv am RefE 

betrachtete er die Differenzierung nach Deckungsgeschäft und 

»echter« vorsätzlicher Gläubigerbenachteiligung. Der einge-

führte Begriff der »Unangemessenheit« bedeute nicht »der 

Weisheit letzter Schluss«. Statt des Begriffs »ernsthafter Sanie-

rungsversuch« würde er »nicht offensichtlich aussichtslosen 

…« präferieren, wie er auch die schwer erkennbare »Erforder-

lichkeit der Fortführung« durch die Formulierung »der Fortfüh-

rung dienlich« ersetzen würde. 

Wirtschaft ist nicht

»Insolvenzpolizei«

Auch bestimme § 133 Abs. 1 S. 2 nicht »wasserdicht«, dass 

die Beweislast wirklich beim Insolvenzverwalter liegt. Die Klar-

stellung des Unmittelbarkeitsbegriffs in § 142 InsO begrüßte 

Hoffmann, in dem unbestimmte Rechtsbegriffe nicht zu vermei-

den seien. Dass gemäß § 131 InsO Zwangsvollstreckungen nicht 

per se zur inkongruenten Deckung führten, erhöhe das Vertrau-

en der Wirtschaft. Daher biete der RefE eine gute Grundlage und 

gebe ein klares Signal an die Instanzgerichte. Wichtig für die 

Wirtschaft seien klare, möglichst wenige neue unbestimmte 

Rechtsbegriffe, verlässliche und angemessene Beweislastregeln 

und eine »Erkennbarkeitsgrenze« für »normale« Gläubiger. Und 

er fügte an: Es sei nicht Aufgabe der Wirtschaftsteilnehmer, als 

»Insolvenzpolizei« zu fungieren, die Verantwortung für die An-

tragstellung liege beim Schuldner. Ansonsten müsste man besi-

cherte Gläubiger ebenso verantwortlich machen. 

Als fünfter Referent nahm Stefan Lodyga, Leiter Vollstreckung 

der pronova BKK, Stellung. Er skizzierte das fast übliche mehrjäh-

rige Vollstreckungs- und Insolvenzszenario, bemängelte eine 

Fehlstellung des § 14 InsO, die eine frühe Sachstandsaufklärung 

vereitle, und forderte daher eine Anpassung der §§ 13, 14 InsO 

und 76 SGB IV, um somit frühzeitige Sanierungen zu ermöglichen. 

Typischerweise gebe es innerhalb von ein bis zwei Jahren drei bis 

vier Insolvenzanträge, die bei Zahlung des Rückstands für erledigt 

Prof. Dr. Christoph Thole MinDir Marie Luise Graf-Schlicker
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RA Dr. Rainer Bähr
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erklärt würden, während die Unternehmen komplett ausbluteten. 

Die Antragstellung durch Krankenkassen führe wiederum zu Kos-

ten- und zu höheren Anfechtungsrisiken für diese, wobei dann 

Handlungen anfechtbar würden, die durch Fehlstellung des § 14 

InsO getätigt werden müssten. Nur eine zeitnahe Sachverständi-

genbeauftragung durch die Gerichte führe letztendlich zu erhöh-

ten Sanierungschancen, was im Interesse der Krankenkasse liege. 

Lodyga bezweifelte daher, dass der RefE die Ziele, Schutz der 

Arbeitnehmer, Schutz ausgewählter Vollstreckungstitel und ver-

besserte Rechtsicherheit, erreichen könne. Im Hinblick auf § 131 

InsO gelte: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, starke und gut in-

formierte Gläubiger (Hauptlieferanten, Geldgeber) stünden im 

Vorteil, bereits innerhalb von 14 Tagen könnten sie einen voll-

streckbaren Titel erwirken. KMU und Arbeitnehmer würden noch 

häufiger trotz vollstreckbaren Titels auf völlig »ausvollstreckte« 

Unternehmen treffen, und Krankenkassen würden verstärkt von 

§  66 Abs. 4 SGB X Gebrauch machen, um anfechtungsfrei zu blei-

ben. Und: Er plädierte dafür, in § 142 InsO präziser zu formulie-

ren, nämlich Arbeitsentgelt um den Zusatz »steuer- und sozial-

versicherungspflichtiges« zu ergänzen. 

Nach der Mittagspause folgte dann die Diskussion mit dem 

Publikum, dem neben Verwaltern und anwaltlichen Beratern so-

wie dem BMJV auch Vertreter des BDI, des Bundesverbands Credit 

Management, des VID, ebenfalls die Referenten der MdB-Bericht-

erstatter zum InsR von CDU/CSU und SPD sowie der Arge-Vorsit-

zende Dr. Martin Prager angehörten. Graf-Schlicker wies darauf 

hin, dass die Präsidien bestimmen könnten, die Anfechtung vor 

ordentlichen Gerichten zu konzentrieren, um auf Augenhöhe mit 

hochspezialisierten Anwälten zu kommen. Die Titulierung bedeu-

te kein »Allheilmittel«, denn es gebe noch § 130 InsO. Man 

wolle die Redlichen schützen, nicht die, die Kenntnis hätten wie 

Krankenkassen, worauf Lodyga erwiderte: Keine Kenntnis, nur 

Hinweise. In dem Zusammenhang ist das nach der Veranstaltung 

am 09.06.2015 veröffentlichte und am 07.05.2015 verkündete 

Urteil des BGH (IX ZR 95/14) zu § 133 Abs. 1 interessant: »Wer-

den Sozialversicherungsbeiträge mehrere Monate verspätet abge-

führt, kann daraus auf eine Zahlungseinstellung des Schuldners 

und einen Benachteiligungsvorsatz geschlossen werden.«

Ferner hob Graf-Schlicker hervor, dass Ratenzahlungen die 

Zahlungsunfähigkeit beseitigen müssten, was noch nicht über-

all bekannt sei, und zeigte sich offen, wenn es zu dem Begriff 

»ernsthafter Sanierungsversuch« – um ihn z. B. von der »Le-

bensverlängerung« abzugrenzen – eine bessere Formulierung 

gebe. Zu § 142 InsO erklärte sie, dass Fiskus und Sozialversiche-

rungsträger nicht unter dessen Anwendung fallen würden. Ob 

Arbeitsentgelte singulär blieben oder das Privileg erweitert 

würde, konnte sie nicht abschließend beantworten, da ihr Haus 

noch daran arbeite. Man hoffe auch hierzu in den Stellungnah-

men auf konstruktive Vorschläge. 

Für kleine Summen lohnen

sich Spezialisten nicht

Dass Anfechtungen durch gute Anwälte erschwert werden 

könnten, konterte Hoffmann damit, dass man Spezialisten nicht 

für relativ kleine Summen einkaufe. Anfechtende Verwalter ver-

fassten mitunter Schriftsätze, mit denen sie durchs Examen 

fallen würden. Nicht selten treibe sie ihre eigene wirtschaftli-

che Not zu exzessivem Anfechtungsverhalten. Eine Nachfor-

schungspflicht des Gläubigers beim Schuldner, was denn die 

Motive der erbetenen Ratenzahlungsvereinbarung sind, wehrte 

er ab, denn ein Kaufmann richte einen anderen Kaufmann mit 

einem Insolvenzantrag nicht hin.

Summa summarum: Die Diskutanten lobten den RefE in Teilen, 

versahen ihn dennoch mit konstruktiver Kritik und äußerten aber 

auch Zweifel, ob er denn seine gesteckten Ziele erreichen kann. 

Das BMJV wies darauf hin, dass der Entwurf an bestehende Recht-

sprechung anknüpfe, gestand in dem einen oder anderen Punkt 

eine Schwachstelle ein und zeigte sich sehr interessiert an Ver-

besserungsvorschlägen. Das äußerte sich auch daran, dass MinDir 

Graf-Schlicker und Dr. Eichholz fleißig protokollierten. «

RA Sven HoffmannStefan Lodyga

Fo
to

: 
R
eu

te
r

Fo
to

: 
Sc

h
ie

fe
r

Nachgefragt: Was bedeutet § 142  

InsO-RefE für die öffentliche Hand?

Stefan Lodyga: Nach diesem Entwurf könnten die Anfechtungs-

beiträge der öffentlichen Hand halbiert werden. Spätestens 

mit der Definition des Arbeitsentgelts in § 142 InsO durch das 

Bundesarbeitsgericht wird der Arbeitnehmeranteil zur 

Sozialversicherung anfechtungsfrei gestellt. Schon die 

angelegte Ungleichbehandlung von Freiwillig- und Pflichtver-

sicherten deutet darauf hin, dass wir vor dem BAG große 

Erfolgschancen haben werden. Sollte das BAG dem folgen, wäre 

das eine Steilvorlage für Finanzgerichte, auch die Lohnsteuer 

anfechtungsfrei zu stellen. Das wäre eine deutliche Entlastung 

der öffentlichen Kassen, der dann eine signifikante Absenkung 

der Eröffnungs quoten gegenübersteht.
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