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Den drei Gewalten auf
den Zahn gefühlt
Berlin. Das Timing hat ideal gepasst, denn das BMJV hatte wenige Tage vor dem 12. Deutschen Insolvenzrechtstag am
19. und 20.03.2015 in Berlin den RefE zur Reform des Insolvenzanfechtungsrechts vorgelegt, den Bundesminister Heiko
Maas den 1000 Teilnehmern ganz frisch vorstellen konnte. Mit Kritik an dem Vorstoß, juristische Personen als Verwalter zuzulassen, sparten Maas, aber auch der VorsRi des IX. BGH-Senats, Godehard Kayser, nicht. Und der SteuerrechtsWorkshop beschwor weiterhin eine Harmonisierung von Insolvenz- und Steuerrecht, während das auch lang ersehnte
Konzerninsolvenzrecht – so verkündete es MdB Heribert Hirte – bereits kurz vor der Verabschiedung im Bundestag steht.
Die drei Gewalten präsentierten der Praxis ihr Programm, und die Praktiker stellten es auf den Prüfstand.
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Text: Peter Reuter, Fotos: Sascha Woltersdorf
Das Schild mit den »geknackten« 1000 konnte der Vorsitzende
des Geschäftsführenden Ausschusses der Arge Insolvenzrecht
und Sanierung im Deutschen Anwaltverein (DAV), RA Dr. Martin
Prager, zum Zeitpunkt der Eröffnung des 12. Deutschen Insolvenzrechtstags am 19.03.2015 in Berlin noch nicht hochhalten,
sondern erst später, denn es waren bislang »nur« 996 Teilnehmer. Zum aktuellen Marktgeschehen und der Branche merkte
er an, dass nicht jeder seinen angestammten Platz behalten
werde, zumal sich auch die Vergabepraxis, anders als früher,
»kurviger« gestalte, was Anpassungen erfordere. Seit Wochenbeginn (16.03.) liege nun der RefE zur Reform des Insolvenzanfechtungsrechts vor, zu der er schon auf dem 11. DIT vor
unüberlegten und zu weitgehenden Änderungen gewarnt habe.
Bislang sei man es allerdings schuldig geblieben, ein Massenphänomen nachzuweisen oder davon betroffene nennenswerte
Beträge darzulegen. Schränkt man die Vorsatzanfechtung ein,
verhindere es eine rechtzeitige Insolvenzantragstellung. »Wer

Anfechtung über Gebühr einschränkt«, spitzte Prager zu, »fördert die Insolvenzverschleppung.«
Von der vorhandenen Insolvenzanfechtung leitete er über
zum nicht geregelten Insolvenzsteuerrecht, was letztendlich
die Fortführung insolventer Unternehmen erschwere oder unmöglich mache und zu einem Steuerverlust führe, nämlich der
Einnahmen, die nach der Sanierung anfallen. Das BMF scheine
an dieser Erhöhung der Staatsfinanzen kein sonderliches Interesse zu haben.
Nachdem Prager den finalen Stand der EuInsVO-Reform in Erinnerung gerufen – der Rat Justiz und Inneres hatte am 12.03.2015
die Trilogergebnisse in 1. Lesung angenommen, im Mai dieses
Jahres soll das Europäische Parlament die Reform beschließen –
und den Hinweis auf den die Reform vertiefenden Europäischen
Insolvenzrechtstag des DAV in Brüssel Ende Juni gegeben hatte,
kündigte er an, dass die Arge die Interessenvertretung in Brüssel
verstärke. Mit dem Gravenbrucher Kreis habe man vereinbart, ge-
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MinDir Marie Luise Graf-Schlicker

Prof. Dr. Georg Bitter

RiAG Prof. Dr. Heinz Vallender

VorsRiBFH Ulrich Krüger

RA Dr. Martin Stockhausen

RA Dr. Helmut Balthasar

meinsam europäische Themen zu bearbeiten, um die Vertretung
deutscher Interessen zu bündeln. Die Europagruppe der Arge nehme daher ein Mitglied des Gravenbrucher Kreises – es ist der
ehemalige GK-Sprecher RA Dr. Frank Kebekus – auf. Zudem plane
man mit der französischen Insolvenzverwalterkammer, einen Verband europäischer Berufsverbände zu gründen, um die Vertretung
von Berufsträgern zu bündeln, die in Europa insolvenznah tätig
seien. Hierzu habe man auch die anderen deutschen Verbände
eingeladen, und er hoffe, fügte er an, dass das Interesse an gemeinsamen Positionen in Brüssel überwiegt.

punkt zu behaupten, das BVerfG stelle nun kritische Überlegungen zur BGH-Rechtsprechung an, wie es jüngst ein Rechtsanwalt
im INDat Report – gemeint ist der Standpunkt »Verbot der Insolvenzverwalter-GmbH steht vor dem Aus« von RA Prof. Dr.
Volker Römermann im INDat Report 01_2015 – getan habe. Solche Bemerkungen halte er persönlich für »Stimmungsmache«
und ordne sie unter »Akquisetätigkeit des Verfassers« ein. Dem

Es geht nicht nur um
verletztes Berufsrecht
Nach der Eröffnung sollte laut Zeitplan die Rede des Justizministers Heiko Maas folgen, doch dieser war noch im Parlament
bei einer Regierungserklärung gefragt, sodass der VorsRiBGH
Prof. Dr. Godehard Kayser seinen Vortrag über die neueste
Rechtsprechung des IX. Senats vorzog. In der Regel beginnt
Kayser seine Ausführungen mit Vorbemerkungen, doch dieses
Mal ging er gleich zum ersten Beschluss über, den er bereits auf
dem 11. DIT vorgestellt hatte. Als er den Beschluss vom
19.09.2013 – IX AR (VZ) 1/12, ZIP 2013, 2070 zu der Frage »Juristische Person als Verwalter?«, der die Verfassungsmäßigkeit
des § 56 Abs. 1 S. 1 InsO zum Gegenstand hatte, aufrief, wurde
klar, dass er hierzu einige persönliche Anmerkungen machen
würde, zumal die damalige Rechtsbeschwerdeführerin – Schultze & Braun – zwischenzeitlich das BVerfG angerufen hatte. Damit sei die Entscheidung seines Senats, die an der Bestimmung
nichts Verfassungswidriges gefunden habe, wieder sehr aktuell,
wobei das eigentliche Angriffsziel die gesetzliche Regelung des
§ 56 InsO sei. Kayser betonte, dass sich sein Senat seinerzeit
nicht mit anderen Gesellschaftsformen als der GmbH und auch
nicht mit dem nunmehr diskutierten Modell des ausübenden
Verwalters beschäftigt habe. Voreilig sei es, zum jetzigen Zeit-

DIT-Mitorganisator RA Dr. Karl-Heinz Belser verlässt wegen
der Sonnenfinsternis kurze Zeit den Kongress.
BVerfG gehe um eine Verbreiterung der Entscheidungsbasis. Völlig abwegig betrachte er die Folgerung, aus den Fragestellungen
des BVerfG ableiten zu können, dass das Gericht im Ergebnis
schon festgelegt sei. Kayser rief dann die Entstehungsgeschichte der Regelung in Erinnerung und bemerkte, dass man auch
weitere Motive, die für den jüngsten Vorstoß mit bestimmend
sein könnten, aufdecken solle. Es gehe nicht nur um ein angeblich verletztes Berufsrecht. Vielmehr scheine es ihm um das
Innenverhältnis zu gehen, um die Rechtsstellung der innerhalb
der Sozietät tätigen Berufsträger, die im Außenverhältnis gegenüber den Verfahrensbeteiligten die maßgeblichen Spieler
seien und im Innenverhältnis nur durch das Vertragsrecht gebunden werden könnten. Das Problem stelle sich daher viel-
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Bundesjustizminister Heiko Maas (li.) und VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser

schichtiger dar, als es auf den ersten Blick erscheine. Kayser hob
die im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit des Verwalters
stehenden Fragen des BVerfG hervor, wie eine Vertrauensperson
zum Schutz aller Gläubiger sichergestellt werden könne. Mit der
bereits von der BAKinso e.V. abgegebenen Stellungnahme sei er
einig, dass eine fehlende Unabhängigkeit in hohem Maße schadensträchtig sei. Daher sei der Unabhängigkeitsprüfung bei der
Eignungsfeststellung Priorität einzuräumen, die sich wiederum
nur auf konkrete natürliche Personen beziehen könne – und
nicht auf Gesellschaften. Kayser betonte, dass im Gesellschafts-

INDat Report 03_2015

MdB Prof. Dr. Heribert Hirte (li.) mit RAin Dr. Anne Deike Riewe,
Sprecherin der AG Junge Insolvenzrechtler, und RA Dr. Martin Prager
recht die Trennung von persönlicher Verantwortlichkeit und
persönlicher Haftung des Handelnden ausgeschlossen sei, nur
eine natürliche Person könne als Geschäftsleiter tätig sein. Gerade in großen Insolvenzverfahren gehe es um die Wechselwirkung von verantwortlicher Ausübung unternehmerischer
Entscheidungen und persönlicher Haftung. Von dem dem
Schuldner und den Gläubigern aufoktroyierten Verwalter müsse
man erwarten können, dass er mit der Masse vorsichtig umgehe.
Nicht effektiv kontrollierte Fremdgeschäftsführer in anonymen
Gesellschaften neigten dazu, Geschäftsgebaren zum eigenen

Vorteil an den Tag zu legen und nicht selten diese dann »an die
Wand zu fahren«. Warum das »toppen«, frage er sich, wenn dann
wiederum eine juristische Person anstelle einer natürlichen Person das insolvente Unternehmen weiterführen solle.

Anforderungen an das
Bargeschäft gelockert
In seiner Übersicht ging Kayser auch auf die Haftung der
Verfahrensbeteiligten ein und erwähnte den Beschluss vom
25.09.2014 (IX ZB 11/14, ZIP 2014, 2399) zur Entlassung eines
Insolvenzverwalters. In diesem Fall eskalierten harmlose Unstimmigkeiten, sodass der Senat klargestellt habe, wie die Maßstäbe für eine Entlassung in solchen Fällen auszusehen hätten.
Es müsse nämlich eine objektiv nachhaltige Beeinträchtigung
der Gläubigerbelange oder der Rechtmäßigkeit der Verfahrensabwicklung vorliegen, eine Zerstörung des Vertrauensverhältnisses allein wegen eines persönlichen Zwists reiche nicht aus.
Zur Haftung der Mitglieder des Gläubigerausschusses hob er die
Leitsatzentscheidung vom 09.10.2014 (IX ZR 140/11, ZIP 2014,
2242) hervor, die die Pflichten der GA-Mitglieder, wenn es um
Veruntreuungshandlungen des Verwalters geht, genau aufzeige.
Hier sei eine Prüfungstiefe zu gewährleisten, die solche Sachverhalte aufklären und abschalten könne.
Das stark emotional besetzte Thema der Insolvenzanfechtung wolle er anhand erfolgter Rechtsprechung behandeln, zum
RefE allerdings vor der Rede des Ministers kein Wort verlieren.
In puncto Deckungsanfechtung habe sein Senat die Anforderungen an das Bargeschäft gleich in mehrfacher Hinsicht gelockert,
betonte Kayser und stellte dazu das Urteil vom 10.07.2014 (IX
ZB 192/13, ZIP 2014, 1491) zum Bargeschäft bei Lohnzahlungen
vor, was mittelbar auch zur Begrenzung der Vorsatzanfechtung
geführt habe. Man habe die vielfach geäußerte Kritik aufgenommen, dass Anfechtungen kongruenter Deckungsgeschäfte in
dem einen oder anderen Punkt zu weit gehen und der Überprüfung bedürfen. Dieses Urteil enthalte gleich drei nachjustierte
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RA Jörg Sievers (li.) und
Prof. Dr. Moritz Brinkmann

(v. li.) Tereza Jahudkova, Dr. Tobias Traupel, RA Dr. Alexander Jüchser,
RA Christoph von Donat

Über die Auswirkungen staatlicher Beihilfen

die EU-Vertreterin hätte keine »Zauberlö-

konzipieren dürfe. Ein Verwalter auf dem

im Insolvenzverfahren diskutierten mit
Moderator RA Jörg Sievers Tereza Jahudkova

sung« im Gepäck gehabt. Der Staat könne im
Insolvenzplan auf Forderungen verzichten,

Podium bestätigte, dass der ausgeübte Druck
immens sei. Vier Monate blieben ihm, bis er

von der Europäischen Kommission, Dr. Tobias
Traupel, Landesvertretung Rheinland-Pfalz in

dabei müsse er sich ökonomisch sinnvoll
verhalten, sonst sei dieser Verzicht wiederum

die Beihilfen zurückzahlen müsse, in denen
er das Unternehmen zu veräußern habe.

Brüssel, RA Dr. Alexander Jüchser und RA
Christoph von Donat sowie Prof. Dr. Moritz

eine Beihilfe, die genehmigt werden müsse.
Der Staat müsse alles daransetzen, rechts-

Dann sei erörtert worden, unter welchen
Umständen der Erwerber sogar für das

Brinkmann, der dazu das Impulsreferat hielt
und den Workshop am zweiten Kongresstag
zusammenfasste. Es gebe auf der einen Seite
die Freiheit des Wettbewerbs, der durch die
Rückforderung rechtswidrig gewährter
Beihilfen geschützt werden müsse, und auf
der anderen Seite das Insolvenzverfahren mit
seinen Zielen und Zwecken. Hier bestehe die
Unsicherheit, inwieweit das Wettbewerbsrecht das Insolvenzrecht überlagere. Auch

widrig gewährte Beihilfen zurückzuerhalten,
ggf. sogar Insolvenzantrag stellen.
Er dürfe keinem Sanierungsplan zustimmen,
in dem er den Verzicht auf einen Teil eines
beihilferechtlichen Rückforderungsanspruchs
erklärt. Bei Nichtzustimmung, so eine These,
könne das Obstruktionsverbot aus europarechtlichen Gründen nicht zur Anwendung
kommen. Diskutiert worden sei auch, ob der
Verwalter einen solchen Plan gar nicht

Beihilfeproblem haftet. Um das auszuschließen, seien hohe Transaktionskosten für u. a.
das Bieterverfahren zu kalkulieren.
Und: 2007 habe der BGH entschieden, dass
Beihilfen keine nachrangige Forderung seien,
da damit der Staat Verfahrensteilnahmerechte erhalte, um auf die Rückgewähr hinzuwirken. Das habe man problematisch gesehen,
so Brinkmann, hoffe aber auf den EuGH, um
mehr Rechtssicherheit zu bekommen.

Aussagen, die allesamt mit der anfechtungsrechtlichen Privilegierung des unmittelbaren Leistungsaustauschs zusammenhängen. Zum Beispiel habe es die Anwendung bargeschäftsmäßiger
Grundsätze als gegenläufiges Indiz insbesondere für § 133
Abs. 1 InsO anerkannt.

Minister kam nicht
mit leeren Händen
Inzwischen war Heiko Maas eingetroffen, sodass Kayser nicht
sein ganzes Programm vortrug. Als »Minister mit Ecken und Kanten« begrüßte Prager den SPD-Politiker, dessen Klarheit in seiner
Pegida-Stellungnahme er sehr lobte. Maas bedankte sich für die
Rücksichtnahme wegen des Terminproblems und leitete ein,
nicht mit leeren Händen gekommen zu sein, denn er könne den
RefE für eine Reform des Anfechtungsrechts präsentieren. Im
Anschluss an seine Rede erläuterte MinDir Marie Luise Graf-Schlicker den Entwurf vertiefend. Außerdem befasste sich Maas mit
den Änderungen zur Konzerninsolvenz, den Entwicklungen im
Europäischen Insolvenzrecht und äußerte sich auch zu der Frage,
ob juristische Personen Insolvenzverwalter werden können.
Der Minister hob hervor, dass es ganz besonders wichtig sei,
die Reform des Anfechtungsrechts als sensibles Projekt in einem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durchzuführen. Es erfolge kein groß angelegter Systemwechsel, sondern die Grundsys-

tematik der Anfechtungstatbestände bleibe bestehen. Änderungen beschränkten sich darauf, mehr Rechtssicherheit zu schaffen
und »die Anfechtung dort behutsam zurückzudrängen, wo das
Vertrauen im Wirtschaftsleben und der betroffenen Gläubiger
dies erfordert«. Wenn eine branchenübliche Zahlungserleichterung die Gefahr begründe, dass in einem Insolvenzfall die Zahlung angefochten werde, dann belaste das den Geschäftsverkehr
enorm. Zudem wies Maas darauf hin, dass Arbeitnehmer auch
von Rechtsunsicherheit betroffen seien und die Verzinsung des
Anfechtungsanspruchs nach geltendem Recht Fehlanreize setze.
Dann ging er weiter ins Detail: Zu unterscheiden sei zwischen
Deckungshandlungen und sonstigen Rechtshandlungen, wie
etwa Vermögensverschiebungen oder Bankrotthandlungen. Bei
Handlungen der zweiten Art bleibe die Vorsatzanfechtung unverändert als scharfes Schwert erhalten. Die Deckungshandlungen wolle man hingegen einem »abgemilderten Anfechtungsregime« unterstellen, also nur noch innerhalb von vier statt
bisher zehn Jahren anfechtbar lassen. Zudem solle die Vorsatzanfechtung von kongruenten Handlungen noch weiter eingeschränkt werden. »Hier soll eine Anfechtung künftig ausscheiden, wenn der Schuldner zum Leistungszeitpunkt noch nicht
zahlungsunfähig war oder wenn Schuldner oder Gläubiger keine
Kenntnis von einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit hatte.«
Wenn lediglich die Zahlungsunfähigkeit drohe und davon jemand
Kenntnis habe, solle das künftig unschädlich sein. »Außerdem
wollen wir im Gesetz klarstellen, dass etwa die Bitte des Schuld-
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Workshop II: Erste Erfahrungen mit der Reform der Verbraucherinsolvenz

RiBGH Dr. Gerhard Pape

(v. li.) RiAG Dr. Andreas Schmidt,
Prof. Dr. Hugo Grote, Erika Schilz

Die ersten Erfahrungen mit der RSB-Reform
zum 01.07.2014 behandelten RiAG Dr.

jederzeit Anträge gestellt werden könnten
und diese erst am Ende beschieden würden,

RA Frank Welsch (li.) und
RA Dr. Stefan Saager
gesehen worden, er habe keine Auswirkungen auf die Kreditvergabe. Auch sei heftig

Andreas Schmidt, RA Dr. Stefan Saager,
müsse man wohl hinnehmen. Unklar sei, ob über den Nutzen des P-Kontos und den
Erika Schilz, RA Frank Welsch und Moderator man vorab entscheiden dürfe, das würde die Übergang des Anfechtungsrechts auf den
Prof. Dr. Hugo Grote, dessen Ergebnisse
RiBGH Dr. Gerhard Pape, der auch mit dem
Impulsreferat eingeführt hatte, zusammenfasste. Man habe bedauert, dass durch § 7

Zukunft zeigen. Zudem stelle man gehäuft
Streitigkeiten zu den ausgenommenen
Forderungen fest – man habe sogar
berichtet, dass ausgenommene Forderungen

InsO die Rechtsbeschwerden »dünn gesät«
alleine durch Ankreuzen kenntlich gemacht
seien, daher dauerten Klärungsprozesse viel würden, ohne den Sachverhalt darzulegen.
länger. Die Versagungsverfahren, dass
Der Wegfall des § 114 InsO sei unkritisch
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Maas wiederholt
Kritik an Brüssel
Danach ging der Minister über zum Konzerninsolvenzrecht. Er
wies darauf hin, dass die neu gefasste EuInsVO ein Koordinationsverfahren für Konzerne enthalte, »das nach dem Vorbild unseres Regierungsentwurfs gestaltet ist«. In der Anhörung habe
noch Skepsis zum Koordinationsverfahren angeklungen. »Man
muss aber festhalten, dass sich auch auf europäischer Ebene die
Erkenntnis durchsetzt, dass ein solches Koordinationsverfahren
nutzbringend ist.« Im Anschluss behandelte Maas die Neufassung der EuInsVO. Neben der Konzerninsolvenz hob er das europäische internetbasierte Insolvenzregister hervor, das allerdings
in Deutschland nichts Neues sei, sowie die Pflichten zur Kommunikation/Kooperation und das COMI mit Missbrauchsklausel.
Maas wiederholte nochmals die Kritik an den Empfehlungen der
Kommission zur Harmonisierung der nationalen Insolvenzrechte
insoweit, dass umsichtiges Vorgehen angezeigt sei. »Hier sollte
man nicht in Brüssel den zweiten oder gar den dritten Schritt

würden, sei »weiterhin illusorisch«.
Daher besser: Plan erstellen oder außergerichtlich einigen.

vor dem ersten gehen.« Alle Staaten hätten ein Insolvenzverfahren. Aber statt zu schauen, wo diese sich harmonisieren ließen,
schlage die Kommission ein neues Vorinsolvenzverfahren vor,
das vielen Staaten wie Deutschland völlig fremd sei.

Foto: Heribert Bode/Deutscher Bundestag

ners um eine verkehrsübliche Zahlungserleichterung für sich
allein kein Anknüpfungspunkt mehr sein kann, um einen Anfechtungsanspruch zu begründen.« Für Arbeitnehmer solle die Auszahlung von Lohn anrechtungsrechtlich grundsätzlich unschädlich sein, wenn zwischen der vergüteten Arbeitsleistung und der
Auszahlung nicht mehr als drei Monate vergangen seien. Er hoffe, so Maas, auf ein positives Feedback und setze auf die Impulse der Praktiker, daher freue er sich auf die Stellungnahmen.

Verwalter debattiert worden.
Und: Das Gesetzesziel, RSB in drei Jahren
mit 35-Prozent-Quote zu erhalten, wobei
mit Vergütung etc. bis 80 Prozent erreicht

Heiko Maas bezieht sich bei der Reform des Insolvenzanfechtungsrechts auf seinen Amtsvorgänger Dr. Hans-Jochen Vogel.
Zum Abschluss seiner Rede äußerte er sich recht ausführlich
und kritisch zu der anhängigen Verfassungsbeschwerde, ob es
mit dem Gleichheitsgrundsatz und der Berufsfreiheit vereinbar
ist, dass juristische Personen nicht zum Insolvenzverwalter bestellt werden können. Er halte die Gesichtspunkte, die für deren
Zulassung sprächen, »bei näherer Betrachtung für wenig überzeugend«. Das liege daran, dass sie der Rechtsstellung des Verwalters und dem rechtlichen Gesamtkontext, in den das Amt

Nachgefragt:
Neues Europa-Engagement
INDat Report: Der VID hat auf seiner Frühjahrstagung in
Krakau im Mai 2014 Kooperationsvereinbarungen mit
anderen europäischen Verwalterverbänden geschlossen.
Nun startet die Arge im DAV auch eine solche Initiative.
Warum dieses parallele Vorgehen?
Prager: Die Hauptstoßrichtung ist die Verbesserung der
politischen Vertretung von Insolvenzrechtlern in Europa.
Was wir jetzt zusammen mit dem französischen CNAJMJ in
die Wege leiten, ist die Gründung eines Gesamtverbands der
einzelnen nationalen Verbände (Insolvenzrechtler, Verwalter,
Berufsträger) in Brüssel, um gemeinsame Positionen bei
Kommission und Parlament vorzubringen. Der DAV hat ein
eigenes Büro, und dort werden die deutschen Interessen gut
vertreten, auch die der Insolvenzrechtler, aber das Gewicht
unserer Stimme wird größer, wenn wir es in Brüssel

RA Dr. Martin Prager, Vorsitzender der Arge Insolvenzrecht
und Sanierung im DAV, begrüßt den 1000. Teilnehmer.

eingebettet sei, nicht gerecht würden. Der Verwalter übe zwar
kein öffentliches Amt aus, aber es diene dazu, ein dem Gemeinwohl dienendes Rechtsschutzziel zu erreichen, und unterscheide sich erheblich von der beratenden und vertretenden Tätigkeit
eines Rechtsanwalts im Mandatsverhältnis. »Das Verwalteramt
muss aber auch deshalb natürlichen Personen vorbehalten bleiben, weil es nicht nur formal fachliche Qualifikationen erfordert. Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg können
gerade auch Eigenschaften und Fähigkeiten sein, über die nur
eine natürliche Person verfügen kann.« Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Eigenschaften, Fähigkeiten und die Vertrauenswürdigkeit des Verwalters sei seine Amtsführung in vorangegangenen Verfahren. Einen verlässlichen Aussagewert lieferten
dafür natürliche Personen und weniger juristische Personen mit
möglichen Personalwechseln. Dann hob Maas die Gesichtspunkte Unabhängigkeit und Kontinuität der Amtsführung hervor, die
wenig für die Öffnung sprechen würden. Die Figur des »ausübenden Verwalters« halte er für »Augenwischerei«: Die juristische
Person würde das Verwalteramt innehaben, ohne es auszuüben.
Der »ausübende Verwalter« würde das Verwalteramt ausüben,
ohne es innezuhaben. Aus all diesen Gründen sehe das BMJV
keinen Anlass, juristische Personen für das Verwalteramt zuzulassen, denn schließlich stehe es jedem Berufsträger einer juristischen Person frei, sich persönlich für das Verwalteramt zur
Verfügung zu stellen. Hierzu gab es einen Zwischenapplaus.
Maas schloss mit einem Zitat des von ihm besonders geschätzten Amtsvorgängers als Bundesjustizminister, Hans-Jochen Vogel, der die Reformkommission zur Schaffung der InsO 1978
eingesetzt hatte: »Der Insolvenzfall kann nicht mehr lediglich
als Angelegenheit zwischen Gläubiger und Schuldner begriffen
werden: Vielmehr sind … auch die allgemeinen volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen zu erkennen und zu bewerten.« Der junge Minister spannte den Bogen zur Reform des
Anfechtungsrechts: Wenn man damit mehr Rechtssicherheit für
Mittelständler und Arbeitnehmer schaffe, »dann berücksichtigen wir genau jene volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, von denen Vogel einst gesprochen hat«.
Prager bedankte sich für die Begrüßungsworte und verkündete sodann den 1000. Teilnehmer: RA Christian Otto von hww,

zusammen mit anderen nationalen Spielern einbringen.
Deshalb haben wir auch Gravenbrucher Kreis und VID
eingeladen, sich anzuschließen. Auch den NIVD werden wir
nicht vergessen. Mitglieder des neuen Verbands können nur
nationale Verbände sein. Die Kooperation zwischen den
Mitgliedsverbänden und deren Mitgliedern wird dann
natürlich auch intensiviert, aber das ist eine erfreuliche
Auswirkung, nicht der Hauptzweck. Auch davon profitieren
alle teilnehmenden Verbände.

der ein Gratisticket erhielt. »Mit einem gewissen Maß an Traurigkeit« ging er dann zu einer Verabschiedung über, denn die
beiden Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses, RA Dr.
Rainer Bähr und RA Wolfgang Hauser, würden nicht mehr zur
Wiederwahl antreten. Beide hätten seit der Neuorientierung der
Arge 1999 die Geschicke mitbestimmt. Den Verlust würde er sehr
bedauern, sagte Prager, und hob sich bedankend die ruhige und
stets sachorientierte Art Bährs und die bedächtigen Verwaltungskünste Hausers als Schatzmeister hervor.

Sorgen der Wirtschaft
im Auge gehabt
Wie angekündigt vertiefte MinDir Marie Luise Graf-Schlicker
den vom Minister skizzierten RefE zur Reform der Insolvenzanfechtung. Vor allem Verwalterkreise hätten immer wieder geäußert, dass das Anfechtungsrecht nicht reformbedürftig sei und
dass es wenige gerichtliche Entscheidungen dazu gebe. Dies
betrachte sie als paradox, wenn man zum einen Angst vor einer
Reform habe und zum anderen gleichzeitig betone, dass es nur
wenige Fälle gebe. Nicht alleine die gerichtlichen Auseinandersetzungen hätten das BMJV leiten lassen. Vielmehr habe man die
großen Sorgen in der Wirtschaft im Auge gehabt – wenn es um
nicht insolvenzfeste Ratenzahlungen gehe – und das Vorfeld der
gerichtlichen Auseinandersetzungen beleuchtet. Denn: Die Geltendmachung der Forderung löse schon Wirkungen aus, denn man
überlege sich, ob es sinnvoll ist, einen Prozess zu führen oder
sich zu vergleichen. Daher könne an den gerichtlichen Zahlen
nicht der Handlungsbedarf für eine Reform abgelesen werden.
Der RefE sehe nur wenige Eingriffe hervor, betonte sie, wobei
der § 133 InsO im Zentrum stehe, dessen Grundtatbestand aber
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Kongressteilnehmer RAin Angelika Wimmer-Amend und RA Prof. Dr. Siegfried Beck, RA Dr. Daniel Bergner
und RA Kai Henning, RiBGH Gerhard Vill und VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer
erhalten bleibe. Allerdings habe man den Begriff der Unangemessenheit eingeführt, der die Fälle von Vermögensverschiebungen und Bankrotterklärungen von Fällen der Deckungshandlungen unterscheiden solle, wobei bei den Deckungshandlungen
wiederum zwischen kongruenten und inkongruenten differenziert werde. Unangemessen bedeute nun, dass sich der Vorsatz
des Schuldners darauf beziehen müsse, dass er seine Gläubiger
unangemessen – unvereinbar mit den Zwecken des Insolvenzrechts – benachteiligt habe. Bei den Vermögensverschiebungen
und bei inkongruenten Deckungen bleibe es beim Anknüpfungspunkt der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Bei den kongruenten
Deckungen, so Graf-Schlicker, gebe es deutliche Veränderungen.
Man habe den Begriff des Safe Harbors gewählt, um klarzustellen, wann eine unangemessene Benachteiligung auszuschließen
sei, nämlich in zwei Fällen: Leistungen in einem bargeschäftsähnlichen Austausch und beim ernsthaften Sanierungsversuch,
worunter auch der bereits begonnene zu fassen sei. Die verkürzte Frist auf vier Jahre für Deckungshandlungen habe man § 134
InsO entnommen, während die zehn Jahre bei Vermögensverschiebungen erhalten blieben.

Als »echte Änderung« bezeichnete Graf-Schlicker, dass für
kongruente Deckungshandlungen die gesetzliche Vermutung
der Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Vorsatz des Schuldners abgeschwächt werde: auf die bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Hintergrund dafür ist die Möglichkeit der
Gerichtsvollzieher, Vergleichsabschlüsse zu tätigen und die
vom Anfechtungsgegner ermöglichten Zahlungserleichterungen
im Rahmen der Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs zu gewähren. Beide Fälle hätten den »Wirbel« um § 133 InsO in der
Wirtschaft ausgelöst.
Was das Bargeschäftsprivileg für Arbeitnehmer angeht, wisse
man, dass der BAG hier Maßstäbe gesetzt habe und es unterschiedliche Einschätzungen von BAG und BGH gebe. Diese Differenzen wolle man nun mit der Reform beseitigen, indem man die
Anforderungen an die Unmittelbarkeit in Form des Drei-MonatsZeitraums präzisiere. Das bedeute aber nicht, so fügte sie an, dass
der Drei-Monats-Zeitraum nur Gültigkeit für Arbeitnehmer habe.
Nach diesen Ausführungen folgte Prof. Dr. Georg Bitter mit
dem Thema »Zahlungsmittler im Insolvenzanfechtungsrecht –
zur Anwendung der §§ 133, 134 InsO im Mehrpersonenverhält-

Workshop III: Haftung der Banken bei der Sanierung
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RA Dr. Jürgen D. Spliedt (Mi.) und
Dr. Karl Beck (re.)

(v. li.) Dr. Jan Klasen, RA Alfred Hagebusch, RA Dr. Lars Westpfahl,
StA Dominik Kieninger

Im Bankenworkshop behandelten StA
Dominik Kieninger, RA Dr. Lars Westpfahl,
RA Alfred Hagebusch sowie die Banker
Dr. Jan Klasen und Dr. Karl Beck mit

satz, aber auch das Thema der doppelnützigen Treuhand. Dreh- und Angelpunkt sei die
Frage gewesen, warum man hafte, wenn
man die Pleite vor Augen habe, aber noch

ernsthafter Zweifel besteht, dass es nicht
zur Insolvenz komme. Über diese
»Insolvenz verzögerungshaftung« sei
diskutiert worden wie auch über den

Moderator RA Dr. Rainer Bähr und Impulsreferenten RA Dr. Jürgen D. Spliedt, der auch
die Summary lieferte, die Bankenhaftung
bei der Sanierung – Schädigung Dritter,

keinen Insolvenzantrag stellen müsse.
Die Haftungsgefahr setze mit Erkennbarkeit
der Krise ein, was schon bei erheblicher
Kontoüberziehung der Fall sein könne.

Zeitpunkt, wann die Bank ein Sanierungsgutachten in Auftrag zu geben hat. Wie
eine Sanierungsdoppeltreuhand funktioniert, haben dann RA Alfred Hagebusch und

Insolvenzverschleppung, Eigenkapitaler-

Kreditvergabe sei nur möglich, wenn kein

RA Dr. Lars Westpfahl detailliert vorgestellt.
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Teilnehmer MdB Dr. Sabine Sütterlin-Waack (CDU/CSU), Marc Lienau und Alexander Bornemann
aus dem Insolvenzrechtsreferat des BMJV, MdB Karl-Heinz Brunner (SPD)

RA Dr. Rainer Bähr (re.) und
RA Wolfgang Hauser
nis«. Was er nun in 60 Minuten auf 50 Folien vortrage, entstamme einer mehrere Monate umfassenden intensiven Forschung.
Sein Referat war stark mit Kritik an der Rechtsprechung des IX.
BGH-Senats verbunden. Er skizzierte dabei einen eigenen Ansatz, der die Trennung von Insolvenzanfechtung und Deliktsrecht vorsieht. Eine »missliche« Passage in der Begründung zur
InsO zu § 144 InsO-E (jetzt: § 129 InsO) zeigte er auf, die der
Gesetzgeber in einem Fall der kollusiven Schädigung der späteren Insolvenzmasse als Argument dafür herangezogen habe, um
eine Anfechtbarkeit zu ermöglichen, obwohl eine gleichwertige
Gegenleistung erbracht worden sei. An dieser Stelle, so Bitter,
wäre § 826 BGB die richtige Konsequenz, um den Schaden in der

zur InsO nachgelesen habe. Anhand von drei Fällen (u. a.:
Schuldner hatte beim Anfechtungsgegner ein Auto für 20.000
Euro erworben, welches in einem vom Schuldner verursachten
Unfall zerstört wird) verdeutlichte Bitter die Konsequenz der
mittelbaren Gläubigerbenachteiligung und plädierte für eine
Begrenzung ungewollter Folgen durch die Rechtsprechung, indem er u.a. die BGH-Entscheidung vom 07.03.2013 – IX ZR 7/12,
ZIP 2013, 734 zum Staffelkredit ausführte, (auch) deren Ergebnisse er für unrichtig hielt. Sein Fazit: Er fordert eine allgemeine Orientierung an den (bereicherungsrechtlichen) Leistungsbeziehungen zur Bestimmung des richtigen Anfechtungsgegners,
d. h. nicht nur bei der Deckungsanfechtung, sondern auch bei
der Vorsatz- und Schenkungsanfechtung. Und: Trennung zwischen Anfechtungsrecht (Rückgewähr erlangter Vorteile) und
Deliktsrecht (Ausgleich von Schäden der Insolvenzmasse). Nach
der sich anschließenden Mittagspause hatten sich die 1000 Teilnehmer auf die fünf dreistündigen Workshops verteilt, deren
Zusammenfassungen am Folgetag stattfanden.

Nicht sklavisch am
Gesetzeswortlaut kleben

Insolvenzmasse zu ersetzen. Der Gläubiger, der hier keinen Vorteil erlangt habe, sei nicht aus der Anfechtung zur Rückgewähr
verpflichtet. Bitter machte das Problem aus, dass die InsO-Begründung für einen speziellen Fall entwickelt worden sei und in
den Kommentaren ganz allgemein davon ausgegangen werde,
dass nach fast allen Tatbeständen die mittelbare Gläubigerbenachteiligung ausreiche. Die Folge: Insolvenzanfechtung werde
zum Gefährdungshaftungstatbestand. Diese These habe auch
Fridgen in seiner Dissertation aus dem Jahr 2009 formuliert, die
er für abwegig gehalten habe, bis er die erwähnte Begründung

Den zweiten Kongresstag eröffnete RiAG Prof. Dr. Heinz Vallender mit »Die Rolle des Insolvenzrichters im neuen Insolvenzrecht«, der im November dieses Jahres als Richter in den Ruhestand geht. Zum Anforderungsprofil führte er § 22 Abs. 6 GVG
aus, der »belegbare Kenntnisse« verlange, wenngleich unklar
sei, wer diese überprüfe. Bereits im Eröffnungsverfahren könne
eine unterlassene, zögerliche oder falsche richterliche Weichenstellung den Erfolg einer beabsichtigten Fortführung und Sanierung gefährden. Zu destruktivem richterlichen Verhalten zählte
er auch die strikte Ablehnung von Einzelermächtigungserlassen.
Wichtig sei der Erfahrungsaustausch, den die fünf Kölner Insolvenzrichter dreimal in der Woche praktizierten. Des Weiteren
führte er Beispiele für den wirtschaftlich denkenden Richter an
und bezeichnete die §§ 21, 22 InsO als »Schalthebel« für erfolg-
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Workshop IV: Steuern in der Insolvenz und Bericht aus der Seer-Kommission
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(v. li.) VorsRiOLG Dr. Dietmar Onusseit, RA Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, RA Dr. Klaus Olbing, RiBFH a.D. Reinhart Rüsken

Prof. Dr. Roman Seer

Auf dem Podium des Steuerrechts-Workshops Vom Bericht der Seer-Kommission, so

dass die Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken

saßen neben RiBFH a.D. Reinhart Rüsken,
Onusseit, habe man sich Vorschläge für ein
RA Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Moderator Gesetzgebungsverfahren erwartet und keine

der Verwalter durch die BFH-Rechtsprechung
und die Nichtreaktion des BMF recht hoch

RA Dr. Klaus Olbing und Impulsreferent Prof.
Dr. Roman Seer auch VorsRiOLG Dr. Dietmar
Onusseit, der die Ergebnisse präsentierte.
Das offene Mikro nutzend, wolle er VorsRiBFH
Krüger widersprechen, dass der Fiskus kein
Gläubiger wie jeder andere sei. Außer der
Abweichung im Verfahrensrecht mit der AO
und dem »systemwidrigen« § 55 Abs. 4 InsO
sei der Fiskus nach dem historischen
Gesetzgeber der InsO ein Gläubiger wie jeder
andere auch, woraufhin applaudiert wurde.
Zu umsatzsteuerlichen Fragen und dem
Sanierungserlass (keine unzulässige Beihilfe)
habe Professor Seer umfassend referiert.

seien. Kontrovers habe man sich über
»Umsatzsteuer als Aussonderungsrecht«
ausgetauscht, was als weder sinnvoll noch
technisch durchführbar bezeichnet worden
sei. Dies laufe dem Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung zuwider, warnte Schmittmann. Bei den Ertragsteuern mahnte er eine
gesetzliche Regelung der Behandlung der
Sanierungsgewinne an und verwies darauf,
dass die Regelung des Erlasses von
Gewerbesteuer auf Sanierungsgewinne als
missglückt angesehen werden müsse, da sie
jedenfalls von einem Teil der Bundesländer
nicht angewendet werde.

Bestandsaufnahme. Dieses Manko habe Seer
eingeräumt und erläutert, dass die Divergenzen zu groß gewesen seien, obwohl das BMF
nicht einmal daran beteiligt gewesen sei.
Näher betrachtet worden sei die Rechtsprechung des V. und XI. BFH-Senats, die den
meisten Verwalter »der größte Dorn im
Auge« sei – inklusive der Entscheidungen
mit dem Trick »Uneinbringlichkeit der
Ausgangsforderung«, um die USt. faktisch
zur Masseverbindlichkeit zu erhöhen. Rüsken
glaube nicht, dass sich in absehbarer Zeit
etwas an dieser Rechtsprechung ändern
werde. Insgesamt sei bemängelt worden,

reiche Sanierungen im Eröffnungsverfahren. Ein Richter, der
»sklavisch« am Wortlaut des Gesetzes klebe und dabei die wirtschaftlichen Notwendigkeiten außer Acht lasse, sei keine Idealbesetzung für dieses Amt.
Zum ESUG merkte er an, dass es teilweise zu einem erheblichen Machtverlust bei der Bestellpraxis geführt habe, doch souveräne Richter hätten damit kein Problem, wenn die Beteiligten
dabei die Transparenz zeigten, die sie vor Inkrafttreten des
ESUG von der Richterschaft eingefordert hätten. Wünschenswert
wäre es, so formulierte es Vallender, wenn die Befugnisse des
Insolvenzrichters um die vis attractiva concursus erweitert würden. Zahlreiche Staaten wie die USA sähen vor, dass das Insolvenzgericht auch über die Forderungsfeststellung, die Insolvenzanfechtung, Aus- und Absonderung entscheidet – Stichwort:
das große Insolvenzgericht.
Als nächsten Referenten begrüßte die stellvertretende ArgeVorsitzende, RAin Katrin Wedekind, einen Vertreter des BFH
damit, dass er Mut aufbringen müsse, hier zu erscheinen. Doch
Ulrich Krüger, VorsRi des VII. Senats stellte gleich klar, nicht
dem V. Senat anzugehören, der am Vortag im Steuerrechts-Workshop mit starken Worten beschimpft worden sei, sondern dem
VII. Senat, der u.a. für Abrechnungsbescheide und vollstreckungsrechtliche Verfahren zuständig sei und somit »zu den
Guten« gehöre. Dass das InsR und das StR nicht aufeinander

abgestimmt seien, werde zu Recht beklagt. Allerdings liege das
auch daran, dass in einer etwas »ideologisch gefärbten« Diskussion die nicht zutreffende Meinung vertreten werde, dass der
Fiskus Insolvenzgläubiger wie jeder andere Gläubiger sei. Auch
sein Senat habe viele Berührungspunkte mit dem InsR, wobei es
dabei nicht um die großen Fälle gehe, sondern oft um das KleinKlein der Verbraucherinsolvenzen. Somit stellte er die jüngste
Rechtsprechung zu insolvenzrechtlich angefochtenen Steuerzahlungen, Erstattungsansprüchen nach Restschuldbefreiung
und Erstattungsansprüchen bei freigegebenem Vermögen vor.

KIG aus seiner
Warteposition befreit
Mit dem Konzerninsolvenzrecht aus politischer Sicht befasste sich MdB Prof. Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU). Da nun der RefE
zur Reform des Insolvenzanfechtungsrechts vorliege, werde der
dem Parlament vorliegende RegE zum KIG aus seiner Warteposition befreit. Hirte wollte nicht ausschließen, dass es bereits in
den kommenden Wochen zu der 2./3. Lesung des KIG kommen
könne. Anwendung finde beim KIG, was kontrovers diskutiert
wurde, auch die GmbH & Co. KG, weil es der effizienten Verfahrensabwicklung diene. Ungeklärt seien in der Koalition noch

Fragen zur Festlegung des Gruppengerichtsstands im Hinblick
auf Manipulationsgefahr und Fragen zu den Gläubigerausschüssen: Wer dürfe in diese Ausschüsse, müsse jeder GA im GruppenGA vertreten sein, wer könne Vertreter der Arbeitnehmer in GA
sein? Die Diskussion, die auch die KIG-Anhörung befördert
habe, ob man denn ein Koordinationsverfahren benötige, habe
sich als Grundsatzfrage erledigt, so Hirte, da es ihn in der reformierten EuInsVO geben werde. Ob der Koordinator unbedingt
ein Verwalter sein müsse, wolle man »im Wording« noch klären.
Komplexe Insolvenzpläne am Beispiel IVG – mit Verdeutlichung der ESUG-Neuerungen – stellten danach RA Dr. Martin
Stockhausen und RA Dr. Helmut Balthasar anschaulich vor, wobei
sie vorausschickten, dass der IVG-Fall noch für Rechtsfortbildung sorgen werde. Beide gaben den Praxistipp, die Registergerichte rechtzeitig in Insolvenzpläne einzubinden. Auch dürfe der
Minderheitenschutz nicht zu übermäßigen Verzögerungen führen, daher sei Vorsorge mit einem sog. Schlechterstellungstopf
zu treffen, für dessen Einrichtung man Gericht und Sachwalter
einbinden solle. Dann führten die Referenten die angemessene
Beteiligung der Anteilseigner am Insolvenzplan aus und gingen
der Frage nach, ob man den Anteilseignern etwas – und wenn ja,
wie viel – belassen müsse. Hierzu bildeten sie Fallgruppen sowie
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der Finanzverwaltung – und den Kommunen wegen der Gewerbesteuer – unbedingt anzuraten sei.
Nach der Vorstellung des Creditreform-Insolvenzbarometers
von Michael Bretz und der Berichterstattung aus den fünf Workshops folgte die aktuelle Rechtsprechungsübersicht im Arbeits-,
Steuer-, Vergütungs- und Insolvenzrecht natürlicher Personen
durch RA Prof. Dr. Harald Hess, RA Dr. Klaus Olbing, RA Dr. Jürgen Blersch und RiAG Ulrich Schmerbach. Die Mitgliederver-

Workshop V: Krankenhausinsolvenzen

(v. li.) Martin Hohmann, Dr. Andreas Schleicher,
Dr. Josef Oswald, Prof. Dr. Markus Stadler

RAin Dr. Ruth Rigol

Der kurzfristig anberaumte und von RAin
Dr. Ruth Rigol moderierte und resümierte
Workshop thematisierte Krankenhausinsolvenzen, auf dem Dr. Andreas Streicher, Dr.

Lage der Krankenhäuser verschlechtert habe
und 16 Prozent ein erhöhtes Insolvenzrisiko
aufwiesen. In der Insolvenz könne die
Förderung widerrufen werden. Wenn sie

der Bezirksregierung bestellt ist, wobei man
über dessen Höhe mit den Krankenkassen
verhandeln müsse. Zudem sei die Rolle der
mit viel Macht ausgestatteten Kranken-

Josef Oswald, Martin Hohmann und RA Prof.
Dr. Markus Stadler diskutierten, der in den
Komplex der dualen Finanzierungsstruktur
(Krankenkassen und staatliche Förderungen)

bestehen bleibe, gebe es die Chance zur
Rettung mittels Insolvenzplan. Ein
Praxisbeispiel aus Bayern habe demonstriert, dass man es im Insolvenzverfahren

kassen ausgiebig erörtert worden und die
Aufgaben der Medizinischen Dienste der
Krankenkassen, die die Kostenrechnungen
der Krankenhäuser überprüfen. Als

Szenarien und erläuterten, wann und warum Bezugsrechte die
wirtschaftlich sinnvollste Lösung sein könnten. Abschließend
stellten sie praktische Probleme bei Insolvenzplänen dar, wozu
zähle, dass kein direkter Eingriff in Drittsicherheiten durch den
Plan möglich sei, der Plan de facto von den gesicherten Gläubigern getragen werden müsse und Gläubiger nicht gegen ihren
Willen zum DES gezwungen werden könnten. Zudem gebe es
steuerrechtliche Auswirkungen, weshalb der frühe Kontakt mit

sammlung am frühen Abend bestätigte den Geschäftsführenden
Ausschuss (RA Peter Depré, RA Kai Henning, RAin Dr. Ruth Rigol,
RA Jörg Sievers, der neuer Schatzmeister ist, sowie RAin Katrin
Wedekind als stellv. Vorsitzende) mit dessen Vorsitzenden Dr.
Martin Prager einstimmig für weitere zwei Jahre und besetzte
die Posten von RA Wolfgang Hauser und RA Dr. Rainer Bähr neu,
indem sie RA Jens Lieser und RA Dr. Hubert Ampferl in dieses
Gremium wählte. «
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einführte. Der Krankenhausratingreport 2014 geschafft habe, die Planbettenzahl zu
Sanierungsinstrument kamen medizinische
des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
erhöhen. Ein weiteres Praxisbeispiel zeigte
Versorgungszentren ins Gespräch, mit denen
Wirtschaftsforschung zeige, dass sich die
auf, wie es um einen Sicherstellungszuschlag die Belegungsquote erhöht werden könne.

