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»Piepenburg-Festspiele
werden zur Prager-Parade«
Berlin. Der 10. Deutsche Insolvenzrechtstag vom 13. bis 15.03.2013, der auf den neuen Besucherrekord von fast 1000 Teilnehmern kam, konnte wieder mit einem breitgefächerten Fachprogramm aufwarten: Rück- und Ausblick der Gesetzgebung durch
die Bundesjustizministerin, neueste Rechtsprechung des BGH und des BAG von an den Entscheidungen beteiligten Richtern,
ESUG-Bilanz nach einem Jahr, Erkenntnisse aus der deutschen Lehman-Insolvenz sowie fünf Workshops mit Praxisbezug. Doch
eigentlich stand der 10. DIT im Zeichen eines Wechsels, denn der bisherige Arge-Vorsitzende RA Horst Piepenburg gab den Stab
weiter an RA Dr. Martin Prager. Und somit war der Kongress von herzlichen und emotionalen Danksagungen für Horst Piepenburg, für seine Leistungen in 14 Jahren als Arge-Vorsitzender und Ausrichter der zehn »Piepenburg-Festspiele« geprägt.
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Text: Peter Reuter

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und
Arge-Vorsitzender RA Horst Piepenburg

Die einleitende Begrüßung zum 10. Deutschen Insolvenzrechtstag am 14.03.2013 vor fast 1000 Teilnehmern durch den ArgeVorsitzenden RA Horst Piepenburg endete mit Standing Ovations
für ihn, denn sie war gleichzeitig seine Verabschiedung nach 14
Jahren an der Spitze. Er begrüßte Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, dankte ihr, dass sie die Praktiker
seit Amtsantritt mit der Insolvenzrechtsreform »auf Trab gehalten« habe und leitete über zum ESUG, das in der Praxis »in
vollem Gange« sei, aber auch, wie bei neuen Gesetzen üblich,
zu heftigen Diskussionen führe. Der Gläubigerausschuss habe eine
nie gekannte Bedeutung erlangt, wobei einige Berater aufgrund
ihres Einflusses etwas zu laut frohlockten, bemerkte er. Dass das
Interesse vorhanden sei, zeigten die Anmeldungen zum ESUGWorkshop auf dem DIT, der dieses Mal so viele Teilnehmer erwarte,
wie früher die gesamte Tagung vereint habe. Auch die Bedeutung
eines anderen Gesetzes könne gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden: die des Insolvenzstatistikgesetzes. Mit ihm werde man
in der Lage sein, Erfolge messbar zu machen und Diskussionen
mit dem BMJ, BMF und BMWi auf sachlicher Ebene zu führen.
Gewünscht hätte er es sich schon bei den Diskussionen zum § 55
Abs. 4 InsO, damit man Fakten hätte vorbringen können, wie viele
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern im Insolvenzverfahren
abgeführt werden und wie hoch die Quoten auf Tabellenforderun-
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gen des Fiskus tatsächlich sind. Da dieses wichtige Gesetz nun
in Kraft getreten sei, für das sich Piepenburg immer eingesetzt
hatte, was die Bundesjustizministerin in ihrer anschließenden
Begrüßungsrede betonte, könne er nun »getrost abtreten«.
Erfolg sei der Feind der Innovation, fuhr Piepenburg fort, deshalb brauche die Arbeitsgemeinschaft eine Veränderung. Er werde daher Martin Prager als seinen Nachfolger vorschlagen, der
»kommunikativ, international versiert und richtig schlau, ein guter Verwalter, eloquent, charmant und integer« sei und der die
Arge mit »kreativer Kontinuität« führen wolle. Als Stellvertreterin werde er RAin Katrin Wedekind vorschlagen, denn auch RA Dr.
Andreas Ringstmeier werde seine Tätigkeit im Geschäftsführenden
Ausschuss beenden, mit dem er gemeinsam in der Arge begonnen habe und der ihm immer ein »kluger Sparringspartner« und
wichtiger Berater gewesen sei. Man habe in den 14 Jahren viel
erreicht, betonte Piepenburg, und er bedankte sich bei Ringstmeier für dessen Unterstützung, aber auch bei RA Martin Schürmann,
der schwer erkrankt sei und der die DIT maßgeblich hinter den
Kulissen mitgestaltet habe. RA Dr. Karl-Heinz Belser werde ihn in
dieser Funktion vertreten. Er dankte ferner DAV-Geschäftsführer
Udo Henke und den ehemaligen und derzeitigen Mitgliedern des
Geschäftsführenden Ausschusses, in dem es nur wenige personelle
Wechsel gegeben habe. Auch das Engagement der Arbeitsgruppenleiter, RA Dr. Martin Prager, RA Kai Henning und RA Peter Depré
und jüngst RAin Dr. Claudia Cymutta für die AG Junge Insolvenzrechtler, hob er hervor.
Desweiteren erinnerte Piepenburg an die ihm besonders in Erinnerung gebliebenen Höhepunkte der neun zurückliegenden Insolvenzrechtstage und nannte als einen der ihn beeindruckenden
Redner »Uli« Uhlenbruck im vergangenen Jahr: »humorvoll, ana-

lytisch scharf und voller Leidenschaft«. Nun freue er sich, schloss
Piepenburg, auf mehr Zeit für seine Familie und vor allem auf
viele interessante Mandate, denn zwei Drittel der gewonnenen
Zeit gehöre der Kanzlei. Dann kündigte er als traditionelle DITBegrüßungsrednerin Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger an, dankte ihr, dass er immer ihr Ohr gehabt habe
– »aber ich hatte auch immer eines für Sie«.

Großes Lob und Anerkennung von der Ministerin
Bevor die Ministerin auf die vollzogenen Reformschritte näher
einging, dankte sie Horst Piepenburg in persönlichen Worten für
sein »herausragendes Wirken« in der Arbeitsgemeinschaft. Er habe
den Deutschen Insolvenzrechtstag zu einer Institution gemacht,
die ihresgleichen suche. Es habe ihr immer wieder Freude bereitet,
Reformvorhaben im Insolvenzrecht hier ankündigen zu dürfen, und
sie bedankte sich, dass die »hoch anerkannten Fachleute« aus dem
BMJ, an der Spitze Marie Luise Graf-Schlicker, Ideen und Vorstellungen ihres Hauses im konstruktiven Dialog dem Plenum hätten
näherbringen können. »Wir werden Sie vermissen, Herr Piepenburg. Aber Sie sind nicht weg, und das ist gut so.« Mit dem Insolvenzstatistikgesetz habe sich Piepenburg einen Namen gemacht,
das sei ein »Piepenburg-Gesetz«, denn wie oft habe er sie darauf
angesprochen: »Vergessen Sie das nicht«. Auch in der Auseinandersetzung des BMJ mit den Praktikern vereint gegen »immer wieder neue kreative Ideen des Bundesfinanzministeriums« werde das
mit diesem Gesetz gewonnene Zahlenmaterial sehr hilfreich sein.
Dann leitete sie über von der Würdigung Piepenburgs zu den
Leistungen der Politik: Das ESUG, obwohl man ein Jahr nach
dessen Inkrafttreten auch einen Blick auf dessen nicht gewoll-
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RA Dr. Andreas Ringstmeier (li.) und
VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser

RiinBAG Karin Spelge
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te Auswirkungen werfen müsse, habe eine ganz gute Bewertung
verdient. Die mit dem Schutzschirm und der Eigenverwaltung
angestrebte Veränderung der Insolvenzkultur bei den mittleren
und größeren Unternehmen sei langfristig angelegt, doch seien
schon deutliche Änderungen zu verzeichnen. Erfreulich sei, wie
die stärkeren Mitwirkungsmöglichkeiten der Gläubiger genutzt
würden, etwa bei der Auswahl des Verwalters, wenngleich auch
Kritik geäußert werde, dass sich dies zum Nachteil der Unabhängigkeit des Verwalters auswirken könne. Sie wolle daher an die
Verwalter appellieren, eine Einflussnahme im Interesse Einzelner
abzuwehren. Es sei eine Aufgabe der Verwalterverbände im Rahmen ihrer Selbstorganisation, dass etwaige Missstände namhaft
gemacht und abgestellt werden. Mit Erstaunen habe sie Literaturäußerungen zur Kenntnis genommen, dass mit dem ESUG auf
die Unabhängigkeit des Verwalters nicht mehr so großen Wert gelegt werden müsse. Das sei eine »grundlegende Verkennung« der
Rechtslage, betonte sie. Die Unabhängigkeit des vorgeschlagenen
Verwalters sei eingehend zu prüfen. Besonders erfreulich sei, dass
nach vorläufigen Auswertungen die Eigenverwaltungen relativ
schnell beendet werden konnten.
Zur zweiten Reformstufe, der Verkürzung des RSB-Verfahrens,
merkte sie an, dass im Hinblick auf die im RegE vorgesehene
Mindestbefriedigungsquote von 25 Prozent, um nach drei Jahren
schuldenfrei zu sein, über den einen oder anderen Prozentpunkt

RA Dr. Martin Prager

nach oben noch in den Berichterstattergesprächen diskutiert
werde. Eine Abkehr von der überobligatorischen Leistung des
Schuldners stellte sie nicht in Aussicht. Nachdem die Ministerin
auf einzelne Kritikpunkte am RegE in der Anhörung des Rechtsausschusses eingegangen war, nahm sie ausführlich Stellung zur
dritten Reformstufe, dem DiskE zur Regelung von Konzerninsolvenzen, mit dem das BMJ ein Angebot an konzernzugehörige Unternehmen entwickelt habe, die selbst einschätzen sollten, ob sie
das neue Instrumentarium im konkreten Fall sinnvoll nutzen können. An den bewährten Grundsätzen und Zielbestimmungen des
Insolvenzrechts ändere sich dadurch nichts, ihnen soll hingegen
im Konzernkontext Geltung verschafft werden. Auch das als Novum vorgesehene Koordinationsverfahren mit der Figur des Koordinationsverwalters sei als Angebot für geeignete Fälle gedacht.
Mittlerweile lägen zahlreiche Stellungnahmen zum DiskE vor, die
bereits ausgewertet worden seien, wobei sich eine einheitliche
Linie nicht ausmachen lasse. Besonders »bemerkenswert« sei die
von einigen Ländern nachdrücklich erhobene Forderung nach einer Konzentration der konzerninsolvenzrechtlichen Zuständigkeit.
Das neue Koordinationsverfahren habe viel Kritik erhalten, da es
zu bürokratisch erscheine und der Koordinationsplan keinen gestaltenden Teil enthalte. Das sehe sie nicht als Nachteil, denn im
darstellenden Teil werde aufgeführt, wie die wirtschaftliche Neuausrichtung der Gruppe aussehen soll. Die Umsetzung habe dann
in den jeweiligen Verfahren zu erfolgen. Somit habe sich kein Verwalter den Vorgaben des Koordinationsverwalters zu beugen.
Dann nahm die Ministerin Bezug zu den angestrebten europarechtlichen Regelungen, in deren Kontext nationale Lösungen einzubetten seien. Sie hob die deutsch-französischen Vorschläge zur
Reform der EuInsVO hervor. Einzelne Regelungen im Kommissionsvorschlag zur Reform der EuInsVO kritisierte sie hingegen, vor allem
im Hinblick auf die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf vorinsolvenzliche Verfahren und insolvenzrechtliche Haftungsklagen.

Unbeachtete Zunahme der BGH-Geschäftslast
Im Anschluss daran leitete RA Dr. Andreas Ringstmeier zur neuesten Rechtsprechungsübersicht des IX. BGH-Senats durch dessen
Vorsitzenden Prof. Dr. Godehard Kayser über, von der er sich wieder

23

(v. re.) Moderator RA Tobias Hoefer, Prof. Dr. Georg Bitter, RiinAG Gabriele Klose, RA Dr. Martin Stockhausen, RA Robert Buchalik, Udo Birkenbeul

Workshop I: ESUG
Der am stärksten besuchte
Workshop zum ESUG, der den
Insolvenzplan, die Behandlung der Gesellschafter im
Rahmen von Plänen sowie die
Gläubigerbeteiligung bei der
Verwalterauswahl behandelte,
den RA Tobias Hoefer moderierte, der auch über seine
Erfahrungen als Sanierungsvorstand bei Centrotherm beProf. Dr. Georg Bitter
richtete und am Folgetag für
das Plenum den Workshop zusammenfasste, begann mit einem
Impulsreferat von Prof. Dr. Georg Bitter. Es dürfe auch bei den
ESUG-Verfahren die Gläubigerbefriedigung als Verfahrensziel nicht
aus dem Auge verloren werden, die Sanierung könne, müsse aber
nicht das Mittel der besseren Gläubigerbefriedigung sein, so Bitter.
Das Unternehmen gehöre ab Eintritt der materiellen Insolvenz den
Gläubigern, die Anteilseigner fungierten nur noch als (Sicherungs-)
Treuhänder der Gläubiger. Inkonsequent sei der große Einfluss der
Anteilseigner im Schutzschirm trotz materieller Insolvenz, ferner
ihre regelmäßige Einbeziehung in die Abstimmung über den Insolvenzplan, dagegen fehle die Einbeziehung nachrangiger Gläubiger.
Was die Erhöhung der Anforderungen an den Insolvenzantrag (§ 13
InsO) angeht, dürfe eine strafrechtliche Sanktionierung unrichtiger
Anträge wegen des Ultima-ratio-Prinzips nicht weiter reichen als
die zivilrechtliche Haftung. Rechtzeitige, aber fehlerhafte Anträge,

die zur Eröffnung führen, blieben straffrei. Bitter plädierte dafür,
dass der Gesetzgeber die Anforderungen an den Insolvenzantrag
senken solle, jedenfalls aber die Strafbarkeit bei unrichtigen Angaben überdenken. Das Podium, das neben Hoefer und Bitter mit
Riin Gabriele Klose (AG Ingolstadt), RA Dr. Martin Stockhausen, RA
Robert Buchalik und Udo Birkenbeul vom PSV besetzt war, stellte
fest, dass das ESUG unmittelbar am Markt angekommen sei, einige
Missbrauchsfälle erregten die Gemüter zu Recht. Die Vorteile des
Schutzschirms wurden als schwer erkennbar bezeichnet bei einer
Bescheinigung, die Zeit und Geld koste. Ein Referent bezeichnete
den Schutzschirm als »Marketing-Gag« und »Mogel-Packung«.
Auch bestätigte das Podium, dass viele Unternehmen mit den
Insolvenzanträgen überfordert seien. Wenige Debt-Equity-Swaps
in der Praxis zeigten, dass sie keine besondere Bedeutung hätten
und ohnehin für den klassischen Mittelstand kein Instrument darstellten, Pläne seien weiterhin zu aufwändig, und die Behandlung
von Nachranggläubigern sei rechtlich rudimentär geregelt. Was die
Mitwirkung der Gerichte angeht, würden die Richter mit dem ESUG
nicht entmachtet, sondern hätten eine »Torwächterfunktion«, um
Missbrauch zu vermeiden. Es sei ein Unding, mit einem 100 bis
200 Seiten umfassenden Antrag erst einen Tag vor der geplanten
Antragstellung zum Richter zu gehen, zwei Wochen Zeit solle man
dem Gericht geben, den Antrag zu prüfen, nachzufragen und zu
entscheiden. Es gebe weiterhin Gerichte, die Vorgespräche verweigerten und Amtsgerichtspräsidenten, die Beratern ausrichteten,
dass sie am Tag der Antragstellung schon sehen würden, welcher
Richter zuständig sei, vorher nicht.

ermunternde und ermahnende Worte sowie Hinweise, die den Entscheidungsgründen nicht zu entnehmen sind sowie Erläuterungen,
zum Beispiel zum Beschluss vom 07.02.2013 zur Begründung von
Masseverbindlichkeiten in einem § 270 a-Verfahren, erwarte. Mit
zwei Vorbemerkungen begann Kayser. Die zwölf Zivilsenate des
BGH, ihre Richter und Mitarbeiter, beschäftige die dramatische
Entwicklung der Geschäftslast, aber Berichte über diesen Zustand
suche man in Fachpublikationen vergeblich. Süffisant bemerkte
Kayser, dass das Belastungsproblem am Bundessozialgericht bis in
den letzten Winkel Deutschlands vermittelt werde und zitierte aus
der Tageszeitung »Badische Neueste Nachrichten« aus Karlsruhe,
die von einer »Klageflut am BSG« spreche, im Jahr 2012 seien so
viele Fälle eingegangen wie noch nie zuvor. Im Artikel sei dann die
Rede von 2,8 Prozent Zuwachs bei den Nichtzulassungsbeschwer-

den bei gleichzeitigem Rückgang der eingegangenen Revisionen.
Wenn das eine Flut darstelle, hätte der BGH mit einem »Tsunami«
zu kämpfen, entrüstete sich Kayser. Bei den zwölf Zivilsenaten des
BGH seien im vergangenen Jahr rund 1000 Nichtzulassungsbeschwerden mehr eingegangen. Dies bedeutete bei unveränderter
Richterzahl Arbeit für gut 14 Senate. »Sein« IX. Senat habe im
Jahr 2012 bei den zugelassenen Revisionen und Nichtzulassungsbeschwerden einen Zuwachs von 50 Prozent zu verkraften gehabt,
wobei die Rechtsbeschwerden stark rückläufig gewesen seien. Damit werde man schon fertig, bemerkte er. Der Rückgang der Rechtsbeschwerden allerdings müsse mit wechselnden Gefühlen gesehen
werden. Einerseits sei der Zustand vor Abschaffung des § 7 InsO
schwer haltbar gewesen, andererseits würde mit dem Rückgang
der Rechtsbeschwerden die eine oder andere wichtige Frage, die
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Katharina Piepenburg und Horst Piepenburg

bundeseinheitlich entschieden werden sollte, nicht zum BGH gelangen. Er wolle daher nachdrücklich den Appell an die Verfahrensbeteiligten und die Landgerichte richten, sich bei Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung für die Rechtsbeschwerde auszusprechen, damit letztendlich die Rechtseinheit nicht auseinanderdrifte.
Kaysers zweite Vorbemerkung betraf die Rechtsprechung des
IX. Senats zu den Vergütungsansprüchen des vorläufigen Verwalters. Er begrüße es, dass sich Wissenschaft und Verwalterkreise
mit diesen Entscheidungen kritisch auseinandersetzen und die in
den §§ 21, 63 und 65 InsO verankerten Strukturprinzipien des Vergütungsrechts eingehend beleuchten. Diese Auseinandersetzung
sei überfällig bei den »hilflos wirkenden Reparaturversuchen« des
Verordnungsgebers in den vergangenen Jahren. Zudem empfinde
sein Senat jede sachliche Kritik an seiner Rechtsprechung als anregend und befruchtend für die künftige Arbeit. Deshalb habe ihn
der Beitrag in Heft 8 der ZInsO aus 2013, der sich mit den Prinzipien des Vergütungsrechts kritisch zu befassen versprach, besonders neugierig gemacht. Aber warum müsse gleich so martialisch
formuliert werden, frage er sich. Man stolpere über viele militärische Begriffe im Beitrag wie »Marsch«, »Stoßrichtung des Senats«
und »Blasen des Generalangriffs«. Kayser betonte, dass der Senat
für eine angemessene und auskömmliche Vergütung des (vorläufigen) Verwalters eintrete. Es sei aber wünschenswert, dass die
vom Senat nicht erst seit Herbst 2012 aufgezeigten Mängel des
Vergütungsrechts und seiner Prinzipien endlich rechtlich behoben
werden. Daher appelliere er an den Gesetz- und Verordnungsgeber,
der InsO »nicht mit heißer Nadel weitere Flicken anzuheften«, um
einen vermeintlichen Status Quo zu retten.
Die umfängliche Rechtsprechungsübersicht begann Kayser dann
mit dem Beschluss vom 12.07.2012 – IX 18/12, ZIP 2012, 1674,
der InsO § 14 Abs. 1 Satz 2 n. F. in punkto Fortführung des Insolvenzverfahrens betrifft, wonach im Anwendungsbereich der neuen
Vorschrift nicht auf das Tatbestandsmerkmal des rechtlichen Interesses gänzlich verzichtet werden könne. Das rechtliche Interesse bestehe danach grundsätzlich nur bei öffentlichen Gläubigern
fort, die nicht verhindern können, weitere Forderungen gegen den
Schuldner zu erwerben. In diesem Fall habe man noch nicht über
viele offene streitige Fragen entscheiden müssen, zum Beispiel,
welche Anforderungen nach Erledigung an die Glaubhaftmachung

RAin Katrin Wedekind

Prof. Dr. Heribert Hirte

bzw. den Nachweis des Eröffnungsgrundes zu stellen sind. Zu diesen Fragen könne die Praxis bald mit Antworten rechnen, man
habe dazu gerade einen Fall in Arbeit, der im zweiten Halbjahr
dieses Jahres zum Abschluss komme.

Klarstellung zum »270 a-Beschluss« des BGH
Anschließend ging Kayser auf den von Dr. Ringstmeier angesprochenen Beschluss vom 07.02.2013 zur Begründung von Masseverbindlichkeiten im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren
(IX ZB 43/12, ZIP 2013, 525) ein, der in einschlägigen Kreisen
schon diskutiert worden sei, bevor die Empfangsbekenntnisse der
Verfahrensbevollmächtigen beim BGH wieder eingegangen seien.
Seine Senatskollegin Praxedis Möhring und andere Kollegen hätten auf dem ZIS-Symposium in Mannheim am 26.02.2013 erleben
dürfen, dass ein dort Vortragender am Pult stehend über Handy darüber informiert worden sei, was der vermeintliche Inhalt
des Beschlusses sei. Entgegen allen Gerüchten und um Klarheit
zu schaffen, betonte Kayser ausdrücklich, habe sich der Senat in
dieser Entscheidung ganz bewusst einer sachlichen Aussage darüber enthalten, ob im Anwendungsbereich des § 270 a InsO Masseverbindlichkeiten begründet werden können. Der Senat habe sich
ausschließlich mit dem Rechtsmittelzug befasst. Daher solle man
aus dieser Entscheidung bitte nicht mehr herauslesen, als was darin enthalten sei. Man habe in dieser Sache noch nicht einmal
einen Fingerzeig gegeben, wie die Frage des § 270 a InsO zu lösen
sein könnte. Darüber hinaus könne den Senat diese Materie nicht
unmittelbar erreichen, nur auf »verschlungenen Wegen«. Und da
man diesen Bereich nicht im Wege der Rechtseinheit klären könne,
verbiete es sich, dass der BGH in diesem Bereich, der den Insolvenzgerichten überlassen sei, seine Meinung kundtut.

Die »bösen Buben« kommen nicht vom BAG
Im Anschluss befasste sich RiinBAG Karin Spelge, Mitglied des
6. Senats, mit aktueller insolvenzrechtlicher Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, wobei es um insolvenzrechtlich relevante
kündigungsrechtliche Entscheidungen, um geklärte Fragen ihres
Senats § 125 InsO betreffend und vor allem um Entscheidungen
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(v. re.) RiinBGH Praxedis Möhring, Prof. Dr. Martin Ahrens, Ass. Ulrich Jäger, Moderator RA Kai Henning, RA Axel Seubert,
RiinAG Stefanie Semmelbeck, RA Hans-Peter Ehlen

II. Workshop: Verbraucherinsolvenz
Den Workshop II zur Verbraucherinsolvenz begann RiinBGH Praxedis Möhring, Mitglied des IX. Senats, die erstmalig auf einer Veranstaltung
als Referentin auftrat, mit
einem Impulsreferat, zudem
fasste sie die Ergebnisse für
das gesamte Plenum zusammen. Ihre Einführung gliederte sie in sieben Thesen zur
RiinBGH Praxedis Möhring
geplanten Reform der RSB.
Sie begrüßte die Verkürzung der RSB-Phase, die aber keinesfalls an
eine gesetzliche Mindestbefriedigungsquote geknüpft werden solle.
Die außergerichtliche Schuldenbereinigung müsse gestärkt werden,
an das sich ein gerichtliches Verfahren anschließen müsse. Zudem
sei die Finanzierung der Schuldnerberatung sicherzustellen. Das
Insolvenzplanverfahren für Verbraucher begrüßte sie, es dürfe aber
das gerichtliche Zustimmungs-/Schuldenbereinigungsverfahren
nicht ersetzen. Der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan
solle wiederum für allgemeinverbindlich erklärt werden. Während
der Verhandlungen sollte ein Vollstreckungsverbot gelten und ein
Verbot angeordnet werden, Verträge zu kündigen. Die Schaffung
neuer Versagungsgründe lehnte Möhring ab, sie sollten vielmehr
transparent ausgestaltet werden, wobei bestimmte, von der RSB

ausgenommene Forderungen zu einem Fiskalvorrecht führten,
das sie ablehne. Das Podium des Workshops, den RA Kai Henning
moderierte, dem Prof. Dr. Martin Ahrens, Ass. Ulrich Jäger, RA Axel
Seubert, RA Hans-Peter Ehlen und RiiAG Stefanie Semmelbeck
vom BMJ angehörten, diskutierte über die bis dahin bekannt
gewordenen Pläne, wie der RegE das parlamentarische Verfahren
verlassen könnte. Während man wohl den außergerichtlichen Einigungsversuch und das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren
beibehalten will, was der Workshop begrüßte, will der Gesetzgeber
an der Mindestbefriedigungsquote festhalten, die womöglich sogar
auf 30 Prozent oder mehr angehoben wird. Darauf sollen sich die
Berichterstatter der CDU und FDP verständigt haben. Tenor des
Workshops war, dass die Verkürzung begrüßt, die Quote mehrheitlich kritisch betrachtet wurde. Rückständiger Unterhalt, wenn er
vorsätzlich und pflichtwidrig nicht bezahlt wurde, soll von der RSB
ausgeschlossen werden, über den RSB-Ausschluss der Forderungen
aus Steuerhinterziehung denken die Rechtspolitiker noch nach,
hieß es. Zudem riet das Podium der Politik, sich die Empfehlungen
der Stephan-Kommission nochmals genauer anzusehen, ob nicht
die eine oder andere weitere Idee in das Gesetz aufgenommen
werden sollte. Ein vom Gesetzgeber geplanter Herkunftsnachweis
über die erbrachte Quotenzahlung sahen auch Gläubigervertreter
kritisch, da dieser eine Mehrbelastung der Gerichte bedeute. Auch
lehnte man eine Verschärfung der Versagungsgründe mehrheitlich
ab, begrüßte aber die Planoption für Verbraucher.

zu § 17 KSchG ging. Einführend bemerkte sie, dass viele im Saal
das ArbR offenbar als Hindernis sähen, man ihr aber am Vortag auf
der Eröffnungsveranstaltung des DIT versichert habe, dass nicht
die Richter des BAG, sondern die der Finanzgerichtsbarkeit »die
wirklich bösen Buben« seien. Zur Rechtsprechung: Erstaunt seien die Verfahrensbeteiligten im vergangenen Jahr gewesen (BAG
28.06.2012 – 6 AZR 780/10 – Rn. 25 ff.), dass vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens (mit einem vorläufigen schwachen Verwalter)
§ 125 InsO weder unmittelbar noch analog anwendbar sei. Die
Ausnahme bilde der vorläufige starke Verwalter. Ob nach Eröffnung
eine Genehmigung des Interessensausgleichs mit Namensliste, die
diesem die Wirkungen des § 125 InsO verleiht, allein durch den
Insolvenzverwalter möglich ist, habe das BAG offengelassen.
Selbstkritisch bemerkte Spelge, dass »wir Bundesrichter« gerne abstrakte Begriffe wie »schwankendes, ständig vorhandenes
Sockel-Arbeitsvolumen« (BAG 15.12.2011 – 2 AZR 42/10 – Rn.

25 ff.) bildeten, die erst später für die Praxis konkretisiert würden, wie ihn in diesem Fall ihr Senat (BAG 18.10.2012 – 6 AZR
289/11 – Rn. 22 ff.) mit Leben habe füllen können, wonach in der
Automobilbranche zehn Prozent Leiharbeiter nicht so hoch seien,
dass daraus bereits folgen könne, dass der Vertretungsbedarf nur
vorgeschoben sei und tatsächlich ein Dauerbedarf abgedeckt werden solle. Dies gelte jedenfalls dann, wenn der Insolvenzverwalter die unternehmerische Entscheidung getroffen habe, auf eine
Personalreserve weitgehend zu verzichten. In punkto Sozialauswahl warnte sie, nur die Entscheidung vom 15.12.2011 (2 AZR
42/10) im Kopf zu haben. Man möge auch die Entscheidungen
vom 22.03.2012 und 19.07.2012 zur konkreten Ausgestaltung der
Altersgruppenbildung präsent haben. Müssten zehn Prozent der
Arbeitnehmer entlassen werden, so der Tenor der Entscheidungen, dann müssten auch in allen Vergleichs- und Altersgruppen
zehn Prozent der Arbeitnehmer gehen. Beruhigend für Verwal-
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Workshop III: Banken
Der Bankenworkshop mit
den Themen »Werthaltigkeit
nachrangiger Grundschulden«
und »Haftungsrisiken für
Banken aus Zahlungsverkehr
und insolvenzrechtliche Anfechtung«, den RA Rainer M.
Bähr moderierte, begann mit
einem Impulsreferat von Prof.
Dr. Florian Jacoby. Das Podium war besetzt mit RAin Dr.
Prof. Dr. Florian Jacoby
Karen Kuder, die den Workshop am zweiten Kongresstag resümierte, RA Jörn Weitzmann,
VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer, RiinBGH Dr. Bettina Brückner
(V. Senat) und RA Peter Freckmann. Man habe festgestellt, so
Kuder, dass der Zahlungsverkehr für Banken recht gefährlich
sein könne, er müsse es aber nicht. Vor allem, wenn man die
BGH-Rechtsprechung des IX. Senats aufmerksam lese. Diskutiert
wurde das Urteil vom 24.01.2013 (IX ZR 11/12, ZIP 2013, 371),
wonach gegenüber der kontoführenden Bank von ihr ausgeführte
Zahlungsausgänge nach § 133 InsO angefochten werden können,
wenn sie die drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden kannte.
Wirke die Bank mit dem Kunden zusammen, um eigene Interessen

zu verfolgen, könne ihr der Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
vorgeworfen werden. Das geschehe dann laut BGH, wenn die
Bank aktiv in den Zahlungsverkehr eingreift und ihr nur genehme
Überweisungen ausführt. So neu sei diese Rechtsprechung nicht,
so Kuder weiter, denn es sei immer guter Rat in der Bank gewesen, nicht zu sehr in den Zahlungsverkehr einzugreifen und
schon gar nicht für den Kunden zu steuern. Für die Anfechtbarkeit
bedeute das, dass z. B. der Verwalter prüfen kann, ob die Bank
mit den Ausgängen, mit denen die Eingänge verrechnet werden,
nicht eigene Forderungen bedient und ob die Ausgänge nicht in
Absprache zwischen Bank und Kunden erfolgt sind. Hier seien
Fallbeispiele diskutiert worden, nach denen die Anfechtung
greifen würde, nämlich wenn die Bank gezielt auf den Schuldner
einwirke, welchen Gläubiger er primär zu bedienen hat. Zudem
habe VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser die Motivation dieser
Rechtsprechung erläutert: Sie sei zum Schutz des Zahlungsverkehrs getätigt worden, weil die Rolle der Bank als große Zahlstelle
geschützt werden solle. Damit sei, so Kuder, deutlich geworden,
dass es sich nicht um ein neues Anfechtungsmodell handele. Im
zweiten Teil beschäftigte sich der Workshop mit einem Teil der
Dissertation von Kurt Tucholsky zur dinglichen Löschungsvormerkung nach § 1179 BGB und der praktischen Frage: Wem der
Übererlös aus der Zwangsversteigerung zusteht.

ter referierte RiinBAG Spelge die Entscheidung vom 15.12.2012
(6 AZR 321/11), demnach ein Verwalter nicht nach § 61 InsO persönlich haftet, wenn er es unterlässt, Arbeitnehmer während des
Zeitraums bis zum frühestmöglichen Kündigungstermin von der
Arbeitsleistung freizustellen. Auch eine Haftung aus § 60 InsO
scheide aus. Es komme hier in der Regel zu keinem ersatzfähigen
Schaden, wenn der Arbeitnehmer dadurch das Arbeitslosengeld
einen Monat später erhalte. Mit dem Arbeitslosengeld sei kein
Entgeltanspruch für den Monat verbunden, sondern ein Versicherungsanspruch, den man auch einen Monat später in Anspruch
nehmen könne, denn es bleibe summa summarum bei der Versicherungsleistung. Nachdenken könne man aber über einen entstandenen Zinsschaden.
Dann thematisierte Spelge die Entscheidungen des 6. BAGSenats seit April 2010 zum § 17 KSchG, wobei man durch die
EuGH-Entscheidung »Junk« vom 27.01.2005 geprägt sei, die das
Verständnis des § 17 KSchG »grundlegend geläutert« habe. Der
EuGH hatte entschieden, dass die Kündigungserklärung als Entlas-

sung im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie zu verstehen ist.
Tiefgreifende Auswirkungen hätte das auf die Entscheidungen zum
Konsultationsverfahren, das nach Ansicht des EuGH das Kernstück
der Richtlinie ist. Die Kernbotschaft des BAG laute daher in den
Entscheidungen aus dem Jahr 2012: § 17 Abs. 2 KSchG muss mit
Leben gefüllt werden. Auch bei einem ordnungsgemäß vereinbarten Interessensausgleich mit Namensliste ist das Verfahren nach
§ 17 Abs. 2 KSchG nicht entbehrlich – auch die bloße Erklärung
des Betriebsrats im Interessensausgleich, er sei ordnungsgemäß
nach § 17 Abs. 2 KSchG beteiligt worden, genüge nicht. Bei einer
Betriebsstilllegung, so Spelge, würde der Verwalter um das Konsultationsverfahren nicht herumkommen. Außerdem stellte sie drei
Entscheidungen aus dem Jahr 2012 vor, wonach keine Heilung
von Fehlern im Verfahren der Massenentlassungsanzeige durch
Bescheide der Arbeitsverwaltung nach §§ 18, 20 KSchG eintrete.
Dies sei ein fundamentaler Unterschied zur bisherigen Rechtsprechung. Die Arge müsse die formellen Voraussetzungen prüfen und
bei Zweifeln Rückfragen an den Arbeitgeber richten. IdR seien
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Äußerungen der Arbeitsverwaltung keine Verwaltungsakte – und
selbst wenn ein Verwaltungsakt vorliege, entfalte dieser keine
Heilungswirkung. Abschließend bemerkte sie, dass das BAG und
ihr Senat ein Drittel mehr Eingänge zu verzeichnen hätten, denn
das Unionsrecht verursache »unheimliche Unsicherheiten«, selbst
in scheinbar festgefügten Materien. Alles müsse nun aus dem
Blickwinkel des Unionsrecht überprüft werden – den § 17 KSchG
habe sie als nur ein Beispiel in dieser Entwicklung vorgeführt.

Wie vor 14 Jahren alles begann …
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gab der designierte Arge-Vorsitzende RA Dr. Martin Prager eine Geschichtsstunde, in der er an die Anfänge der Arbeitsgemeinschaft erinnerte,
die als »kleiner elitärer Kreis« begonnen habe, stark personell angewachsen sei mit der InsO und wieder drastisch dezimiert worden
sei durch den »Putsch von oben«, durch den dann der AID, der
heutige VID, hervorgegangen ist. Übrig geblieben im DAV nach
dem »Putsch von oben« sei eine kleine Runde um Piepenburg,
Ringstmeier und Klaas, ein »versprengtes Häuflein«, das sich entschieden habe, die Arge irgendwie am Leben zu erhalten und Horst
Piepenburg an die Spitze wählte. Man habe sich fortan für alle Anwälte als Mitglieder geöffnet, die sich mit dem InsR beschäftigen,
dann auch Interessenten interdisziplinär angesprochen. Und dann
seien sie gekommen, in Massen, die Mitglieder und Kongressbesucher, sagte Prager, und erinnerte an die rasant gewachsenen Deutschen Insolvenzrechtstage, deren Premiere mit 445 Teilnehmern
begann, der 4. DIT kam auf 640 Besucher und der 8. DIT auf 821.
Ein Ex-BGH-Richter habe für diesen Kongress den Namen »Piepenburg-Festspiele« geprägt, die immer zur gleichen Zeit am gleichen
Ort mit der Nähe zur Politik stattfinden. Während die designierte
stellvertretende Arge-Vorsitzende RAin Katrin Wedekind ihren Kollegen RA Dr. Andreas Ringstmeier in höchsten, auch emotionellen
Tönen für sein Engagement lobte und ihm im Namen der Arge einen Golf-Trip schenkte, übernahm die ausführliche Würdigung für
Piepenburg sein designierter Nachfolger, der ihm für die 14 Jahre
Vorsitz, den bewirkten großen Erfolg, seinen Enthusiasmus und
seine Energie, mit der er die Arge vorangetrieben habe, dankte
und überreichte ihm als Präsent Aufnahmen der Rolling Stones,

Dr. Alexander Schumann

von denen man glaubt, dass sie Piepenburg hoffentlich noch nicht
in seiner Sammlung hat. Nach großem Applaus verteilten sich die
Teilnehmer auf die fünf dreistündigen Workshops, die das ESUG,
die Verbraucherinsolvenz, die Banken, das Insolvenzsteuerrecht
sowie das Konzerninsolvenzrecht zum Thema hatten.

Streitpunkt »Vorläufiger Gläubigerausschuss«
Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. Dr. Heribert Hirte mit
dem Thema »Der vorläufige Gläubigerausschuss im ESUG«. Er hatte
sich einen gelben Helm als Schutz mitgebracht, da einige seiner
Thesen mit »str« gekennzeichnet waren und er heftigen Widerspruch erwarte, zumal die Einsetzung des vorl. GA kontrovers diskutiert werde. Die Rolle aller Organe sei zu überdenken, wobei für
ihn die Gläubiger ab Insolvenz die Rolle der Gesellschafter einnähmen. Wenn den erhöhten Anforderungen an die Antragstellung
nach § 13 InsO nicht nachgekommen werde, sehe er allerdings keine Auswirkungen auf die Strafbarkeit nach § 15 a InsO, da die Angaben nur der Verbesserung der Gläubigerrechte dienten und das
Insolvenzverfahren letztendlich durch Nachlässigkeiten nicht verhindert werde. Dann erörterte Hirte das Verhältnis von Pflichtausschuss zu Antragsausschuss, ob und wann Personalvorschläge und
Vorschläge zum Umfang des Ausschusses sowie dessen Erweiterung
seitens der Gläubiger vom Gericht zu beachten sind. Was die Mitgliedschaft angeht, dürfe es keine Qualitätskontrolle der Gläubiger
und erst recht nicht ihrer Vertreter geben – »kein Recht auf kluge
Gläubiger« – Nicht-Gläubiger wie Berater könnten bei einstimmigem Beschluss zugelassen werden. Die sog. »Einsetzungsbremse«
nach § 22 a Abs. 3 InsO gelte nicht für den Antragsausschuss, da
dieser erst im späteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens geschaffen worden sei. Er frage sich, warum ein vorl. GA bei eingestelltem Geschäftsbetrieb nicht eingerichtet werden solle, denn
auch hier könne er von Nutzen sein. Was das Einsetzungsverbot bei
nachteiliger Veränderung des Schuldnervermögens angehe – hier
bestehe gerade die Pflicht des Gerichts zu Vorgesprächen und er
verwies auf § 839 BGB – darüber bestehe viel Dissens.
»Angeblich extrem hoch« seien die GA-Mitglieder zu versichern,
wobei er sich frage, ob dies nicht eher der Belebung der Versicherungsbranche diene. Bei einem Verteilungsfehler könne der Scha-
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den nicht mehr als die Masse betragen – und seiner Ansicht nach
sei ohnehin keine Versicherung erforderlich, denn die Haftung
solle als Masseverbindlichkeit genehmigt werden. Desweiteren erörterte Hirte die Anordnung der Eigenverwaltung und die Auswahl
des Verwalters. Bei einstimmigem Vorschlag sei eine Listung nicht
erforderlich, die Aufstellung eines Anforderungsprofils auch bei
bloßer Mehrheit binde das Gericht immer. Doch gelte die Bindung
bei einstimmigem Vorschlag für einen Verwalter immer für das
Gericht. Wie das Verhältnis des Verwalters zur Unabhängigkeit zu
bewerten sei, frage er sich beim ESUG und bemerkte, dass dies alleine Stoff für einen Vortrag sei. In der anschließenden Diskussion
wies RiAG Frank Frind darauf hin, dass es im Eröffnungsverfahren
nicht »die« Gläubiger gebe – es würden einzelne Interessensvertreter auftreten – daher sei es Aufgabe des Gerichts zu prüfen, wer
»die« Gläubiger sind. Zudem zitierte er aus dem Gesetz die Worte
»im Ermessen des Gerichts«, die gerne überlesen würden. Für die
Wahrung der Gläubigerrechte reiche es aus, erwiderte Hirte, »mit
dickem Daumen« zu wissen, wer die Gläubiger sind. Zudem plädiere
er für ein »reduziertes Ermessen des Gerichts«.
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Streit global vermeiden mit »insolvency protocol«
Im Anschluss befasste sich RA Dr. Michael Frege mit der »Herausforderung einer internationalen Bankinsolvenz« und berichtete
von Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Fall Bankhaus Lehman und den Problematiken dieser Konzerninsolvenz. Eingangs
betonte er, dass es in den Jurisdiktionen unterschiedliche Regelungen gebe, was die Geheimhaltung und die angeordnete Publizität der Insolvenzverfahren angeht, denn in den USA sei es uneingeschränkt öffentlich. Daher seien u.a. Gläubiger aus Deutschland
bekannt geworden. Er werde daher nur über das berichten, was
ohnehin schon den Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe. Mit
»Chaos« bezeichnete er den Zustand, den er im deutschen Bankhaus vorgefunden habe. Nur 40 der 400 Beschäftigten in Frankfurt
seien noch verfügbar gewesen, konzerninterne Rechtsgeschäfte
seien nicht ordentlich dokumentiert worden, ein eklatanter Datenverlust sei zu beklagen gewesen, wobei man mit 10,4 Terabyte
etwa 90 Prozent der Daten wieder für etwa 30 Millionen Euro Kosten zurückgekauft habe. Lehman habe 900 operative Einheiten
gehabt – nach denen in den USA und England, deren Verfahren einen zeitlichen Vorsprung von zwei Monaten hatten, war die deut-

Prof. Dr. Martin Ahrens

RA Prof. Dr. Harald Hess

sche die wichtigste. Die 80 Insolvenzverfahren verteilten sich über
40 Jurisdiktionen. Wesentlich sei die Koordinierung der Verfahren
gewesen, wobei man sich bis auf die englischen Verwalter mit
allen in einem »insolvency protocol« auf einen fairen und offenen
Informationsaustausch geeinigt habe. Ständig habe die Gefahr
des Vermögensverlustes bestanden, im März 2009 sei ein Wertpapier in Höhe von 750 Millionen US-Dollar verschwunden und
wieder beschafft worden. In den USA sei das deutsche Verfahren
zunächst ignoriert worden, man habe den deutschen Insolvenzbeschlag durchsetzen müssen.
In den USA hätten Investoren das Lehman-Verfahren als ihren
neuen ungeregelten Markt entdeckt, so Frege, sie hätten von geschockten Gläubigern zu geringen Sätzen von drei bis fünf Prozent
Forderungen aufgekauft und durch ehemalige Manager und Mitarbeiter ein Insiderwissen erhalten, das zum Teil das des Verwalters
übertroffen habe. In die Gläubigerstellung gerückt hätten sie somit
großen Einfluss erhalten, den sie im Sinne von Vermögenszuordnungen zu ihren Gunsten genutzt hätten. Zum Beispiel hätte eine
Zuordnung zur englischen Masse für sie Vorteile gebracht. Auch
sprach Frege das Prinzip der »substantive consolidation« an, das in
den USA auf Antrag zum Tragen komme und die Wirkung massestarker Verfahren zugunsten massearmer verwässere. Dennoch solle es
in den USA die Abwicklung von Konzerninsolvenzen erleichtern, da
man glaube, die Abwicklung ohne langwierige Rechtsstreitigkeiten
beschleunigen zu können. Allerdings beeinflussten dort mächtige,
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Workshop IV: Insolvenzsteuerrecht
Der vierte Workshop, den
RA Dr. Christoph Niering
moderierte und für das Plenum zusammenfasste, beschäftigte sich mit dem Insolvenzsteuerrecht, an dem
Dr. Hartmut Hüsges (BMF),
Prof. Dr. Roman Seer, Leiter
der von den Verwalterverbänden initiierten Kommission
zur Harmonisierung des InsR
Dr. Hartmut Hüsges
und des StR, WP / StB Arndt
Geiwitz und RA Dr. Günter Kahlert teilnahmen, wobei Kahlert
und Geiwitz auch Mitglieder dieser elfköpfigen Kommission sind.
Nachdem der Vorsitzende des AK Steuerschätzung im BMF seine
Arbeit eingehend vorgestellt und erläutert hatte, nach welchen
Mechanismen diese Schätzungen bis in die fünf Folgejahre funk-

tionieren, habe man den idealen Übergang, so Niering, u. a. zum
§ 55 Abs. 4 InsO gefunden, denn auch Schätzungen seien davon
ausgegangen, dass der Fiskus dadurch Mehreinnahmen von 500
Millionen Euro erzielen soll, was heute keiner mehr nachprüfen
könne. Einen Input der Verwalter habe es bei dieser Kalkulation
nicht gegeben, sie sei BMF-intern erstellt worden. In einem zweiten Impulsreferat beleuchtete dann RA Dr. Günter Kahlert neue
Fälle des Insolvenzsteuerrechts, Entscheidungen des V. und VII.
BFH-Senats, das er »neue Antworten auf alte Fragen« nannte und
führte viele Verwerfungen an, vor und nach dem ESUG, die sehr
intensiv diskutiert worden seien. Nachzulesen im Aufsatz Kahlert,
ZIP 2013, 500, der auch eine Erwiderung auf die nicht öffentlich
gemachte Diskussion innerhalb der Seer-Kommission sein soll.
Beunruhigend sei die aktuelle Entscheidung des Finanzgerichts
Thüringen, so Niering, die nun die umsatzsteuerrechtliche Rechtsprechung des BFH im Insolvenzbereich auch auf einkommenssteuerrechtliche Sachverhalte anwende.

aktive und aggressive Gläubiger das Verfahren maßgeblich für ihre
Interessen, die Gläubiger verstünden sich als Herren des Verfahrens,
während hierzulande Gericht, Gläubigerausschuss und Verwalter
unabhängig seien und die Interessen von schwachen Gläubigern in
gleicher Weise wahrten. Frege stellte daher die These auf, dass die
Globalisierung durch Nationalisierung beantwortet werden solle. Es
sei gefährlich, darauf zu vertrauen, dass eine gleiche Rechtspflege anstelle national geprägter Verfahrensabwicklungen stattfinden
solle. Aufsicht und Kontrolle in Konzerninsolvenzen müssten nach
nationalem Standard durchgesetzt werden, das Haftungskapital
inländischer Konzerneinheiten sei im Inland zu sichern. Desweiteren gebe es die Diskussion »Insolvenzverfahren vs. staatliche
Stützung«, von der niemand sagen könne, welches Prinzip das
richtige ist. Dennoch sei die Insolvenz Teil einer gesunden, nicht
staatlich gelenkten Marktwirtschaft und Teil des Rechtssystems. Sie
schaffe Platz für Neues und weise denen Verantwortung zu, die
hohe Risiken tragen und unternehmerische Fehler begehen. Wenn
allerdings der Schaden sozialisiert werde, um einem Dominoeffekt
zu entgehen, müsse die Verlässlichkeit des Rechtssystems gewahrt
bleiben, indem man z. B. die Wirkung der Insolvenz durch Verbote bestimmter Finanzgeschäfte sicherstelle. Man sehe, sagte Frege
abschließend, dass eine internationale Bankinsolvenz die gleichen
Ursachen wie die vieler Insolvenzen habe: Übertreibung, zu hohe
Risiken bei zu geringer Kontrolle, Kunstprodukte, Übervorteilung
bis hin zu Betrug und persönlichen Verfehlungen.

Amtshaftung ist ein ganz seltener Fall
Als nächster Referent befasste sich Prof. Dr. Hanns Prütting
mit der »Haftung des Insolvenzrichters und der Feststellung eines
Schadens«, wobei er eingangs feststellte, dass sich die Pflichtaufgaben als Aufsichtsorgan mit dem ESUG verstärkt hätten, zum
Beispiel das »gefahrgeneigte« Schutzschirmverfahren sei dazu gekommen und nannte die Aspekte »Hinderungsgrund für Eigenverwaltung«, »Bescheinigung falsch«, »vorl. GA nicht bestellt« und
»Unabhängigkeits-Check des Sachwalters/Verwalters«. Beruhigend
für die Gerichte und mit Blick auf die Zeit vor dem ESUG bemerkte
Prütting, dass es sich um Ermessensentscheidungen handele, die
oft nicht haftungsrelevant seien. Wann komme nun die Staatshaftung bzw. die Amtshaftung in Betracht, zumal sich die Tätigkeit
des Insolvenzrichters außerhalb des Spruchrichterprivilegs befinde? Zu beachten sei die BGH-Rechtsprechung, die die richterliche
Unabhängigkeit schütze – somit komme eine Haftung nur bei groben Schuldvorwürfen in Betracht. Als plakatives Beispiel nannte er
den Fall, dass ein Richter, der aufgrund eines einstimmigen Gläubigervotums einen Verwalter bestellt hat, der aber, wie sich später
herausstellt, einen Beratervertrag in der Tasche hatte. Hier könne
man wohl keinen groben Schuldvorwurf erheben – auch vor dem
Hintergrund der aktuell geführten Diskussion über die Unabhängigkeit des Verwalter in Zeiten des ESUG, wohingegen im zweiten
Fall, wenn die Ehefrau des Schuldners als Verwalterin bestellt wird,
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Workshop V: Konzerninsolvenzrecht
Dieser Workshop zum Konzerninsolvenzrecht, den RA
Dr. Frank Kebekus moderierte
und resümierte, startete mit
einem Impulsreferat von MinDir Marie Luise Graf-Schlicker,
die dann mit dem Podium aus
Prof. Dr. Moritz Brinkmann,
RiAG Prof. Dr. Heinz Vallender,
Dr. Ahrend Weber, RA Kolja
von Bismarck und RA Dr. Klaus
MinDir Marie Luise Graf-Schlicker
Pannen diskutierte. Begrüßt
worden sei, so Kebekus, dass man die befürchtete Konsolidierung
der Massen im DiskE nicht aufgegriffen habe, wobei Professor
Brinkmann darauf hingewiesen habe, dass in den USA gar nicht
so häufig wie behauptet die Massen konsolidiert würden. Zum
Gruppengerichtsstand sei über die Varianten Prioritätsprinzip oder
der Sitz der Mutter debattiert worden, wobei man vor allem aus
der Beraterszene bemerkte, dass bei einer Regelung die Berechenbarkeit im Vordergrund stehen müsse. Problematisch sah man das
Thema Forum Shopping, ob nicht »kreative Berater« in eine »EnkelEnkel-Tochter« des Konzerns Assets bringen könnten, weil dort am
Sitz ein »vorteilhaftes Gericht« sei. Was ist rechtspolitisch gewollt,
fragten sich die Teilnehmer. Ein niederländischer Kollege habe bemerkt, dass es sich beim Forum Shopping doch um einen Wechsel
der Jurisdiktion handele, seines Wissens gelte doch in München
und Hamburg dasselbe Recht. Man habe dann erläutert, dass die
InsO überall gelte, so Kebekus, aber die Gerichte doch »anders«

seien. Einzelne Stimmen begrüßten einen Wettbewerb der Gerichte.
Problematisch sah man die im DiskE geregelte Zuständigkeit, denn
»ein Gericht« bedeute noch lange nicht »ein Richter«, sodass bei
fünf Gesellschaften auch fünf Richter zuständig sein könnten, die
im schlimmsten Fall miteinander nicht gut kommunizieren. Was das
als sperrig und als überreguliert kritisierte Koordinationsverfahren
angeht, betonte Graf-Schlicker nochmals, handele es sich um ein
Angebot. Priorität habe »ein Gericht, ein Verwalter«, gefolgt von
»ein Verwalter mit Sonderinsolvenzverwalter«, und wenn das nicht
funktioniere, gebe es die Lösung: »Mehrere Verwalter und das
Angebot, in ein Koordinationsverfahren zu gehen«. Wer nun der
Koordinationsverwalter werden soll, ob ein externer Dritter oder ein
bereits Bestellter, wurde kontrovers diskutiert. Angeregt worden
sei, dass es der der ehemaligen Muttergesellschaft werden solle
oder der der umsatzstärksten Gesellschaft. Die Vermutung, dass die
Eigenverwaltung im DiskE nicht berücksichtigt worden ist, korrigierte Graf-Schlicker. Wenn im DiskE vom Schuldner die Rede sei und es
keinen gebe, sondern einen GF in Eigenverwaltung und einen Sachwalter, dann seien diese Personen damit gemeint. Wie aber nun aus
diesen beiden Personen ein Koordinationsverwalter werden könne,
sei unbeantwortet geblieben, so Kebekus. Abschließend merkte
Professor Brinkmann an, der auf seiner HP der Universität Bonn
in einer Synopse den DiskE den Normen der EuInsVO gegenübergestellt hat, dass man dann, wenn man einen Cross border-Bezug
habe – sogar bei 70 Gesellschaften in Deutschland und einer in Luxemburg – ein deutsches Konzerninsolvenzrecht materiell-rechtlich
nicht mehr gelte, weil der Fall dann nach der EuInsVO zu gestalten
sei. Diese These sei beim BMJ auf Skepsis gestoßen.

ein grober Schuldvorwurf zu erheben sei. Er komme daher zu dem
Ergebnis, dass zwar in vielen Fällen eine richterliche Haftung nach
§ 839 BGB denkbar sei und man diese Überlegungen sicherlich mit
dem ESUG noch häufiger anstellen müsse, letztendlich die Haftung
nahezu kaum zum Tragen komme und verwies nochmals auf die
ständige Rechtsprechung rückblickend bis 1970.
Nachdem danach der Chefvolkswirt des DIHK, Dr. Alexander
Schumann, die wirtschaftliche Perspektive Deutschlands für 2013
vorgestellt hatte, folgte die Berichterstattung aus den fünf Workshops durch RA Tobias Hoefer, RiinBGH Praxedis Möhring, RAin Dr.
Karen Kuder, RA Dr. Christoph Niering und RA Dr. Frank Kebekus,
gefolgt von der traditionellen Rechtsprechungsübersicht durch RA
Prof. Dr. Harald Hess (Arbeitsrecht), RA Dr. Klaus Olbing (Steu-

errecht), RA Dr. Jürgen Blersch (Vergütungsrecht) und Prof. Dr.
Martin Ahrens (InsR der nat. Personen). In der anschließenden
Mitgliederversammlung wurde dann der Stabwechsel von RA Horst
Piepenburg auf den neuen Arge-Vorsitzenden RA Dr. Martin Prager mit der Wahl vollzogen. Die Mitglieder bestätigten in ihren
Ämtern RA Rainer M. Bähr, RA Peter Depré, RA Martin Hauser, RA
Kai Henning und RAin Katrin Wedekind. Neu gewählt wurden RAin
Dr. Ruth Rigol und RA Jörg Sievers in den Geschäftsführenden
Ausschuss, der RAin Katrin Wedekind zur stellvertretenden Vorsitzenden und Wolfgang Hauser zum Schatzmeister ernannte. »Von
den Piepenburg-Festspielen zur Prager-Parade«, so lautete dann
der Abschlusskommentar des frisch und feierlich verabschiedeten
Arge-Vorsitzenden auf der Mitgliederversammlung. «

