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Nach der Begrüßung der über 1000 Teilnehmer des 15. Deutschen 

Insolvenzrechtstags durch den Vorsitzenden des Geschäftsfüh-

renden Ausschusses der Arge Insolvenzrecht und Sanierung im 

Deutschen Anwaltverein (DAV), RA Jörn Weitzmann, erinnerte 

dieser an die im Dezember vergangenen Jahres verstorbene 

Katrin Wedekind, die dem Geschäftsführenden Ausschuss über 

14 Jahre angehört hatte und dessen langjährige stellvertre-

tende Vorsitzende sie gewesen war. Weitzmann betonte ihre 

»unnachahmliche Art, die Souveränität und Fachkenntnis mit 

großer Einfühlsamkeit verband«, und bat die Teilnehmer, sich 

für eine Schweigeminute zu erheben. 

Bevor Weitzmann nach dieser Gedenkminute zum I-Wort der 

Insolvenzverschleppung, zum Nutzen des Überschuldungsbe-

griffs und zu den Erwartungen an den präventiven Restruktu-

rierungsrahmen kam, nahm er die Zuhörer mit auf eine Reise 

durch eine sich zügig verändernde Welt. Dabei streifte er »con-

sensual neglect« und »eskalierendes Commitment«, beklagte 

eine fehlende Streitkultur, skizzierte einschneidende Verände-

rungen mit Industrie 4.0, Robotern und Legal/Social Bots sowie 

Augmented Reality, um damit auch auf die wachsende Digitali-

sierung des Verwalter- und Anwaltsberufs hinzuweisen. Restruk-

turierungsabteilungen von Banken würden heute bereits zu ei-

Berlin. Der Deutsche Insolvenzrechtstag (DIT) musste in seiner 15. Ausgabe vom 14. bis 16.03.2018 in Berlin zum 

ersten Mal auf den/die Bundesjustizminister/-in verzichten, was den überschneidenden Übergaben der Ministerien nach 

der Regierungsbildung geschuldet war, sodass als Stimme des BMJV MinDir Marie Luise Graf-Schlicker, gespeist aus dem 

Koalitionsvertrag und dem aktuellen Brüsseler Verhandlungsstand, vor allem zum präventiven Restrukturierungsrahmen 

berichten konnte. Seine Rechtsprechungsübersicht verließ VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser mit persönlichen Anmer-

kungen, um sich unmissverständlich zur Niki-Insolvenz und zu der Anfechtungsreform zu äußern, während Prof. Dr. Dr. 

Karsten Schmidt einen sich befruchtenden Schwesternstreit von InsR und GesR skizzierte. Premiere feierte ein auf dem 

DIT entwickelter Musterinsolvenzplan für Verbraucher. Und fünf Workshops luden wieder zu vertiefenden Diskussionen 

ein, u. a. zu den Erfolgsfaktoren der Eigenverwaltung und zu »Auslaufmodell unabhängiger Verwalter?«. 

Text: Peter Reuter, Fotos: Guido Schiefer
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ner verstärkten automatisierten Fraud-Erkennung greifen, für 

physische Entsendungen in Gläubigerausschüsse fehle es daher 

dann an Personal. 90 % aller Bankprozesse ließen sich automa-

tisieren, zitierte Weitzmann den Chef der ING-Bank.

Danach beschrieb er Erwartungen des DAV, wie der präven-

tive Restrukturierungsrahmen hierzulande aussehen sollte. Nur 

operativ ertragreichen, mit Überschüssen arbeitenden Unter-

nehmen dürfe die Möglichkeit gegeben werden, »Finanzverbind-

lichkeiten und nur diese« zu restrukturieren. Missbräuche wür-

den u. a. dadurch ausgeschlossen, dass man das Werkzeug nur 

auf diese Verbindlichkeiten beschränkt und ein prospektives 

Working Capital für sechs Monate besteht. Zum ESUG merkte er 

an, dass es das Ziel, die Gläubigermitwirkungsrechte zu stei-

gern, nicht immer erreicht habe, dass sich institutionelle Gläu-

biger nicht an allen größeren Verfahren beteiligten bzw. dass 

diese beteiligt worden seien. Missbrauch habe sich auch ge-

zeigt, wenn das Verfahren statt gläubiger- schuldnerberaterge-

trieben gewesen sei. Nach der ESUG-Evaluation werde es erfor-

derlich sein, dieses System ggf. neu zu kalibrieren. Dabei könne 

sich zeigen, dass die Schwellenwerte des § 22 a InsO jeweils um 

eine Zehnerpotenz zu erhöhen sind. Die Pflicht zur Insolvenzan-

tragstellung müsse bei den bewährten Ansätzen der Zahlungs-

unfähigkeit und Überschuldung bleiben. Die Suspendierung der 

Antragstellung wegen Überschuldung bei einer positiven Fort-

führungsprognose sei richtig, einer weiteren Aufweichung des 

Überschuldungsbegriffs bedürfe es dagegen nicht. 

Dass der Deutsche Insolvenzrechtstag zum ersten Mal keine(n) 

Justizminister/-in begrüßte, hing damit zusammen, dass Katarina 

Barley, die zwei Ministerien geschäftsführend geleitet hatte, die-

se am heutigen Kongresstag übergeben und dann am Mittag die 

Amtsgeschäfte im BMJV übernehmen werde, erläuterte MinDir 

Marie Luise Graf-Schlicker, deshalb habe sie die Vertretung für das 

BMJV übernommen und spreche sehr gerne auf dem DIT. Als Aus-

blick auf zukünftige Pläne zitierte sie aus dem Koalitionsvertrag, 

der das Insolvenzrecht achtmal thematisiert. Exemplarisch für das 

Spannungsfeld zwischen finanzökonomischer Effizienz und rechts-

staatlich gebotenen Schutzvorkehrungen stehe die geplante RL zu 

präventiven Restruk turierungsrahmen, deren laufende Verhand-

lungen im Rat Graf-Schlicker erläuterte. Eine von der Kommission 

geplante privatautonome Verfahrenssteuerung und Entschei-

dungsfindung sei »grundsätzlich unbedenklich«, wenn die Ver-

handlungen nur von professionellen Akteuren wie Kreditinstituten 

und Finanzinvestoren betrieben würden. Anders sehe es aber in 

vielen anderen Fällen aus, wenn unterschiedlichste Gläubiger-

gruppen betroffen sind, von denen man nicht gleichermaßen 

voraussetzen könne, dass sie ihre Interessen geltend machen 

und Rechte durchsetzen könnten. In diesem Kontext bedürfe es 

eines »soliden Verfahrensrahmens«, in dem auch Gerichte und 

Verwalter als unabhängige Instanzen ihren Platz haben, »um die 

Integrität und Transparenz des Prozesses zu gewährleisten und 

sicherzustellen, dass Beteiligte nicht übervorteilt werden«. Der 

ursprüngliche Kommissionsvorschlag »gab noch Anlass zur Sor-

ge«, weil er eine Beteiligung von Verwaltern und Gerichten nur 

unter engsten Voraussetzungen vorsah. Die eingetretenen Än-

derungen am Entwurf verdeutlichte Graf-Schlicker an den Ergeb-

nissen des Rates für Justiz und Inneres vom Juni und Dezember 

2017: In puncto Verwalter und Gerichte erhalten die Mitglied-

staaten einen »viel weitergehenden Spielraum«. Zudem sollen 

sie Unternehmen den Zugang zum präventiven Instrument ver-

weigern dürfen, wenn greifbar wird, dass Sanierungsaussichten 

fehlen. Auch im Europäischen Parlament, das derzeit seine Stel-

lungnahme vorbereitet, sowie im JURI-Berichtsentwurf zeichne 

sich eine »breite Unterstützung für diesen Ansatz« – Flexibilität 

bei der Einbindung von Gerichten und Verwaltern – ab. Für Graf-

Schlicker sind damit die Weichen gestellt, dass die RL-Umset-

zung die Gestaltungsspielräume erhält, die eine »angemessene 
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Weiterentwicklung und Ergänzung unseres Rechts« brauchten  – 

auch im Lichte der kurz vor Abschluss stehenden ESUG-Evalua-

tion. Gleichwohl erinnerte sie daran, dass in den Verhandlungen 

wesentliche Fragestellungen zum Moratorium, zur Planabstim-

mung und Planbestätigung sowie zum haftungs- und anfech-

tungsrechtlichen Schutz bestimmter Finanzierungs- und Be-

gleitmaßnahmen noch »nicht ausdiskutiert« seien. Aus Sicht 

des BMJV müssen drei Punkte sichergestellt sein: Gläubiger 

dürfen Eingriffe nur hinnehmen müssen, wenn sie auch ohne Plan 

entsprechende Verluste erleiden müssten; es dürfen keine Fehlan-

reize für schuldnerisches Verhalten gesetzt werden, die einzel-

ne Gläubiger oder die Gläubigergesamtheit benachteiligen kön-

nen; das präventive Instrument darf keine Fakten schaffen, die 

einem möglichen Anschlussinsolvenzverfahren »die Fähigkeit 

nehmen, seine Aufgaben wahrzunehmen«.

Den Worten von Graf-Schlicker zufolge habe der Kommissions-

vorschlag eine Abkehr von einer ursprünglich geplanten »echten 

Rechtsvereinheitlichung« vorgenommen und stattdessen den Mit-

gliedern eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten eröffnet – das 

betrifft auch die Zulässigkeit einer Sanierungsfähigkeitsbe-

scheinigung und die Ausgestaltung des Moratoriums. In dieser 

Entwicklung sieht Graf-Schlicker eine ganz besondere Fragestel-

lung: Ob Vorkehrungen zu treffen sind, um einen ruinösen Wett-

bewerb der Mitgliedstaaten um den schuldnerfreundlichsten 

Standort zu verhindern. Teile des RLE legitimierten sich mit der 

Erwägung, dem Forum Shopping Einhalt zu gebieten. Daher müs-

se man auch über den international-insolvenzrechtlichen Rahmen 

sprechen, insbesondere über die internationale Zuständigkeit für 

die Eröffnung und Durchführung des Verfahrens. Zum Zeitplan 

sieht sie das Vorhaben »langsam in die Zielgerade« einbiegen, 

»auf eine allgemeine Ausrichtung, also die abschließende Ent-

scheidung im Rat«. Der die »zweite Chance« betreffende Teil sol-

le schon im Juni im Rat beschlossen werden, der »Rest« dann 

spätestens im Dezember abgeschlossen sein, damit die RL noch 

vor den EP-Wahlen im Mai 2019 vollendet werden könne. 

Der Kommissionsplan, Unternehmern in der Insolvenz binnen 

drei Jahren die Restschuldbefreiung (RSB) zu erteilen, hatte, so 

Graf-Schlicker, eher den Schuldner und dessen Interessen im 

Blick, hingegen bestehe bei den Mitgliedstaaten der Konsens  – 

wenngleich noch nicht ausverhandelt –, diesen Weg nur redli-

chen Schuldnern zu eröffnen. Bisher sei die Regelung zulasten 

der Gläubiger zu missbrauchsanfällig angelegt.

Im Anschluss erwähnte die Leiterin der Abteilung R die beiden 

kurz vor Abschluss stehenden Evaluationen, die zum RSB-Verfah-

ren und zum ESUG, die gerade noch rechtzeitig Erkenntnisse für 

die Brüsseler Verhandlungen lieferten. Im Zusammenhang mit der 

ESUG-Sanierungskultur hob sie das System der Insolvenzantrags-

pflichten hervor, das laut Koalitionsvertrag angesichts der euro-

päischen Impulse auch zu reformieren sei. Unverrückbar für Graf-

Schlicker ist die Antragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit. Anders 

sehe es mit der Überschuldung aus, die weitgehende Überlappun-

gen mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit aufweise, obgleich 

diese keine Insolvenzantragspflicht auslöse. In der RL werde die 

Überschuldung voraussichtlich keinen Grund für die Aufhebung 

eines Moratoriums geben, kündigte sie an. Bekanntermaßen er-

öffneten Überschuldung und drohende Zahlungsunfähigkeit den 

Weg ins Schutzschirmverfahren, »sodass sich auch insoweit die 

Frage stellt, ob sich die ungleiche Ausgestaltung als Antragsrecht 

einerseits und straf- und haftungsbewehrte Antragspflicht ande-

rerseits systematisch rechtfertigen lässt«. 

Kongresse & Tagungen

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker und  
Arge-Vorstandsmitglied RA Jörg Sievers

Arge-Vorsitzender RA Jörn WeitzmannVorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser
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Zum Abschluss machte sie noch den »wichtigen« Auftrag im 

Koalitionsvertrag zum Thema: die Schaffung von Regelungen zur 

Berufszulassung und -ausübung von Insolvenzverwaltern. Zum 

verbesserungswürdigen Status quo zählte sie die Praxis der Vor-

auswahllisten, die von Gericht zu Gericht und sogar von Richter 

zu Richter variierten, was nicht zu einem überregionalen Insol-

venzgeschehen passe. Auch scheine es, dass die amtsbezogene 

Kontrolle von Verwaltern durch das jeweilige Insolvenzgericht 

keine übergreifende, die Berufsausübung insgesamt erfassende 

Überwachung ermögliche. Dieses Vorhaben sei mit dem RLE in 

Einklang zu bringen, der ähnliche Vorgaben für Verwalter mache.

Niki: Erstaunt über neue 
Erkenntnisse aus Korneuburg

Während der Arge-Vorsitzende Weitzmann und der Sprecher 

der AG Verbraucherinsolvenz, RA Kai Henning, Rede und Antwort 

auf der Pressekonferenz zum DIT standen (siehe Namen & Nach-

richten), präsentierte der VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser 

die neueste Rechtsprechung des IX. Zivilsenats. Vorab kündigte 

er an, sich auch anderen Themen zu widmen, zum einen der 

umstrittenen internationalen Zuständigkeit der deutschen Ge-

richte für die Niki-Insolvenz – der BGH war ja auch angerufen 

worden –, zum anderen der Reform des Insolvenzanfechtungs-

rechts. In Sachen Niki Luftfahrt GmbH hatte das AG Charlotten-

burg am 13.12.2017 die internationale Zuständigkeit deutscher 

Gerichte bejaht, die Beschwerdeentscheidung des LG Berlin 

verneinte die internationale Zuständigkeit und sah den COMI in 

Österreich, es folgte eine Rechtsbeschwerde beim BGH. Da al-

lerdings die LG-Entscheidung erst mit dem Rechtsmittelverzicht 

am 23.01.2018 rechtskräftig geworden sei, so betonte Kayser, 

sei es nach seiner Sicht »völlig eindeutig«, dass die Entschei-

dung des Charlottenburger Insolvenzgerichts im Anwendungs-

bereich der EuInsVO Sperrwirkung entfaltet habe und für das 

Landesgericht Korneuburg hätte verbindlich sein müssen. Folg-

lich hätte das österreichische Gericht am 12.01.2018 das Haupt-

sacheinsolvenzverfahren nicht eröffnen dürfen. Kayser berich-

tete, dass der zuständige Richter des Landesgerichts Korneuburg 

zuvor beim BGH telefonisch erfragt habe, ob denn der IX. Senat 

dazu schon einen Beschluss gefasst hat, und man ihm in Über-

einstimmung mit der Pressemitteilung des Berliner Kammerge-

richts vom 08.01.2018 zu verstehen gegeben habe, dass der Be-

schluss des AG Charlottenburg zunächst noch fortgelte. Ihn 

verwundere, dass jemand, der sich mit den deutschen Rechtsmit-

teln derart befasst hat, dann zu »überraschend neuen Erkenntnis-

sen« gelangen könne. Für eine vertiefende Lektüre zu diesem 

Vorgang empfahl Kayser den Beitrag »Der Insolvenzfall Niki Luft-

fahrt GmbH«, den der Kölner Insolvenzrichter Dr. Stephan Deyda 

verfasst hat (ZInsO 2018, 221 ff.). Da im Rechtsbeschwerdever-

fahren vor dem BGH eine Rechtsmittelrücknahme erfolgt war, 

werde sich der Senat mit den skizzierten Verfahrensfragen und 

dem COMI von Niki auch nicht mehr weiter befassen. Zur Zulas-

sung der Rechtsbeschwerde merkte Kayser an, dass damit auch 

höchst eilbedürftige Insolvenzsachen in der Schwebe gehalten 

werden könnten. Fiele ein Zulassungszwang für Rechtsbeschwer-

den und würde dann der Senat mit vielen tatrichterlichen Ent-

scheidungen befasst sein müssen, könnte es Eröffnungsverfahren 

blockieren und erschweren. 

Nun zur Rechtsprechungsübersicht in Auszügen: Mit Bezug 

auf den Beschluss vom 14.12.2017 (IX ZB 65/16) zur Bekannt-

machung von Vergütungsbeschlüssen merkte Kayser an, dass bei 

der öffentlichen Bekanntmachung aus seiner Sicht seit einigen 

Jahres einiges »schiefläuft«, was sein Senat schon des Öfteren 

Workshop I diskutierte die Eigenverwaltung: (v. li.) RiAG Dr. Helmut Zipperer, Christian Wittwer,  
Burkhard Jung, RA Joachim Exner, RA Thomas Oberle, Moderator RA Jens Lieser
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beklagt habe. Allerdings stelle er fest, dass sich nach Entschei-

dungen bei den Insolvenzgerichten wenig verändert habe, was 

aber wohl weniger den Richtern und Rechtspflegern zuzuschrei-

ben sei, sondern den Computerexperten in den zuständigen 

Landesministerien. Die aktuelle Entscheidung vom 14.12.2017 

habe der Senat nun genutzt, um »weit verbreiteten Fehlent-

wicklungen« bei der Bekanntmachung insbesondere zur Verwal-

tervergütung entgegenzuwirken. Ihn hätten Stimmen »aus der 

Instanz« erreicht, die bestätigt hätten, dass man hier einmal 

»Klartext reden« musste. Im Folgenden vertiefte Kayser die 

Entscheidung, dass sie u. a. das No-Go aufzeigt, Vergütungsent-

scheidungen mit anderen am selben Tag ergangenen Entschei-

dungen vermischen zu können – sie seien getrennt öffentlich 

bekannt zu machen. Auch habe sich der Senat mit der seiner 

Meinung nach »gesetzgeberischen Fehlentscheidung« in §  64 

Abs.  2 S.  2 InsO beschäftigt, die regelt, dass festgesetzte Be-

träge nicht zu veröffentlichen sind. Diese Vorgabe sei aber mit 

dem verfassungsrechtlich garantierten Rechtsschutz abzuwä-

gen, sodass sich das Verbot nur auf die festgesetzte Vergütung 

nebst Auslagen und die gewährten Vorschüsse beziehe. Davon 

ausgenommen seien die Zuschlagstatbestände und weitere An-

gaben. Weit verbreitete Praxis sei es, berichtete Kayser, dass 

Gerichte nur eine Zusammenfassung des Beschlussinhalts öf-

fentlich bekannt machen. Auch beliebige Kürzungen des Be-

schlusstextes seien nicht zulässig, sondern am effektiven 

Rechtsschutz auszurichten, betonte er. Eine auszugsweise Be-

kanntmachung stamme aus der Zeit, als das Medium der gedruck-

te Bundesanzeiger gewesen war – das Internet kenne aber keine 

Platzprobleme. Abschließend zu dieser Entscheidung empfahl er 

Randnummer 23 zu beachten, die aufzeige, welche Form des Ver-

öffentlichungstextes die Zustellungswirkung sicher herbeiführt. 

Und Randnummer 40 befasse sich mit dem Umgang bei Fällen, die 

den Mindestanforderungen nicht entsprechen. 

In puncto Vertragsrecht und Urteil vom 14.09.2017 (IX  ZR 

261/15) schickte er voraus, dass dem Senat damit die Chance 

gegeben worden sei, »etwas geradezurücken«, was der VII.  Senat 

2016 zum VOB-Bauvertrag entschieden hatte, aber sich nicht als 

»Blaupause« für andere Bereiche des Vertragsrechts in der Insol-

venz eigne. Es komme immer wieder einmal zu fehlerhaften Zu-

teilungen im BGH und dass es ein Senatsvorsitzender nicht 

rechtzeitig bemerkt, was auch ihm schon passiert sei. Das ak-

tuelle Urteil vom 14.09.2017 zum Warenliefervertrag in der In-

solvenz stellte klar, dass die Voraussetzungen einer Kündigung 

aus einem wichtigen Grund nicht erfüllt gewesen waren. Hier 

habe es sich wie bei dem früheren Urteil des VII. Senats um  

die Frage gedreht, ob ein schuldhaftes Verhalten des späteren 

Schuldners den Vertragszweck derart gefährdet hat, dass eine Ver-

tragsfortsetzung nicht mehr zumutbar ist. Der VII. Zivilsenat ent-

schied seinerzeit für nicht zumutbar bei Bauverträgen, was aller-

dings nicht auf die Kündigung anderer Verträge wie eines 

Workshop II entwickelte einen Musterinsolvenzplan für Verbraucher: (v. re.) Moderator RA Kai Henning, RiBGH Prof. 
Dr. Gerhard Pape, RA Dr. Christian Dawe, Dr. Stefan Saager, Prof. Dr. Stephan Madaus, RiAG Dr. Peter Laroche
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Werkliefervertrags übertragbar sei. Entscheidend sei, so Kayser, 

dass der Gesetzgeber das Wahlrecht des Verwalters einschrän-

kungslos angeordnet und den Interessenausgleich allein durch 

§ 103 Abs. 2 S. 2 InsO gesucht habe – eine Werteentscheidung 

des Gesetzgebers, die, so Kayser, nicht durch Vertragskündigung 

unterlaufen werden dürfe. 

Zum reformierten Insolvenzanfechtungsrecht, das Kayser zum 

Teil deutlich kritisierte, konnte er natürlich noch keine BGH-Be-

fassung vorstellen, aber er prognostizierte an einigen Stellen vom 

Gesetzgeber produzierte Rechtsunsicherheiten. Dass in den 

§ 142 InsO – »ein mit Mühe austariertes System«  – gleich mehr-

fach vom Gesetzgeber eingegriffen worden sei, beklagte er 

sehr, z. B. bei der engen Bemessung des zeitlichen Zusammen-

hangs im Bargeschäft, die nicht mehr Rechtssicherheit liefere. 

Den neu eingefügten Satz 2 bezeichnet er als »Systembruch«, 

denn er privilegiere eine Gläubigergruppe, die ohnehin nicht 

wenig Schutz erfahre. Dass das Reformgesetz den Bargeschäfts-

zeitraum in Anlehnung an die BAG-Rechtsprechung bereits mit 

der Arbeitsleistung verknüpft, führe, so Kayser, nicht unbe-

dingt zu rechtssichereren Berechnungen. Mit der Anknüpfung 

an die Fälligkeit des Lohnanspruchs habe sein Senat im Jahr 

2014 diese Unsicherheit vermeiden wollen. Als sehr bedenklich 

bezeichnete Kayser auch die Änderung in § 142 InsO, dass sich 

das Bargeschäft auch auf die Vorsatzanfechtung  – Ausnahme: 

unlauteres Handeln – erstrecken könne. Dem Rechtsbegriff der 

unlauteren Handlung sagte Kayser viel Stoff für Auseinander-

setzungen voraus. Auch die Einordnung als kongruente oder 

inkongruente Deckungshandlung werde die Gerichte auf allen 

Ebenen zukünftig verstärkt beschäftigen. Auch beim verkürzten 

Anfechtungszeitraum sieht Kayser im Hinblick auf die davon aus-

genommenen Vermögensverschiebungen und Bankrotthandlun-

gen Probleme, wie die in der Lebenswirklichkeit vom schützens-

werten redlichen Geschäftsverkehr abzugrenzen sind. Unter 

anderem hier sieht Kayser ebenfalls viel Beschäftigungsstoff auf 

die Gerichte zukommen. 

Bevor Prof. Dr. Dr. Karsten Schmidt Konsistenzprobleme im 

gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Pflichtenkreis aufge-

zeigt hat, war es zu einer Verleihung der Ehrenmitgliedschaft in 

der Arge gekommen: Sie ging an RA Horst Piepenburg, Mitbe-

gründer der Arge im DAV, die im November 1999 aus dem Ar-

beitskreis für Insolvenzrecht im DAV hervorgegangen war. Daran 

erinnerte Laudator und der ihm nachfolgende Arge-Vorsitzende 

RA Dr. Martin Prager, der die Entwicklung vom »versprengten 

Häuflein« nach dem »Putsch von oben« zur heutigen Arge dar-

stellte, an der Piepenburg an der Spitze einen maßgeblichen 

Anteil gehabt habe. Das Konzept des DIT als interdisziplinäres 

Diskussionsforum immer in Berlin wegen der Nähe zur Politik 

und stets zwei Wochen vor Ostern für die langfristige Planbar-

keit habe sich als Erfolgsmodell erwiesen, das aus Dank an sei-

nen Schöpfer »Piepenburg-Festspiele« genannt worden sei. Die 

beruflichen Erfolge Piepenburgs vergaß Prager nicht zu erwäh-

nen und betonte vor allem dessen »Anstand, Gradlinigkeit und 

Wendigkeit im Geist«, dazu geselle sich »eine Portion rheini-

scher Mutterwitz und eine charmante Schlitzohrigkeit«. Als 

»Lösungsfinder par excellence« sehe er ihn, was ihn deutlich von 

»Problemsuchern« unterscheide. Zusammen mit Weitzmann 

überreichte er Piepenburg die Urkunde, der sich für die Laudatio 

und die Ehrenmitgliedschaft bedankte. Er fühle sich sehr ge-

ehrt, die zweite Ehrenmitgliedschaft der Arge nach Prof. Dr. 

Wilhelm Uhlenbruck erhalten zu haben, der ihm am Telefon ver-

sichert habe, man sei nun brüderlich verbunden. »Bruder von 

Ulli ist fast so viel wie die Ehrenmitgliedschaft.«

GesR und InsR wie zwei 
eifersüchtige Schwestern

Karsten Schmidt unterteilte seine Betrachtungen zu Konsis-

tenzproblemen im gesellschafts- und insolvenzrechtlichen 

Pflichtenkreis in die Kapitel »Einheit der Rechtsordnung«, »Ei-

genverwaltung und Insolvenzplan«, »Herrschaft der Natur der 

Sache« und »Der Teufel steckt im Detail«, um mit einem rechts-

politischen Ausblick zu schließen. Was Krise, Insolvenz und Sa-

nierung anbelangt, verhielten sich GesR und InsR wie zwei ei-

fersüchtige Schwestern, die ein gemeinsames Haus bewohnten 

und sich kleinlich um die Abgrenzung des Gartens stritten, was 

bis zur Zuständigkeit der Zivilsenate im BGH reiche. Schaut man 

aber über den Tellerrand, müsse man erkennen, dass sich das 

Laudator RA Dr. Martin PragerNeues Ehrenmitglied der DAV-Arge:  
RA Horst Piepenburg 
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Recht der Distressed Companies auf beide Gebiete einlassen 

müsse. Ob nun eher die Rechtsregeln des GesR oder die des InsR 

zum Zuge kommen, sei weniger vorgegeben, sondern mehr das 

Ergebnis von Konventionen. Selbst MoMiG und ESUG hätten am 

Gesamtbild gar nicht so viel geändert. Dass im Plan jede gesell-

schaftsrechtlich zulässige Regelung getroffen werden kann, sei 

die »Hauptsensation« des ESUG, allerdings hätten die Gesell-

schafter abmildernd eine Stakeholdergruppe im Plan zuerkannt 

bekommen. Die Suhrkamp-Insolvenz – »mit großer Expertise 

und noch größerem Wagemut inszeniert« – habe vor Augen ge-

führt, Veränderungen beim Schuldner herbeiführen zu können, 

die die Gesellschafter ohne das ESUG mit dem Umwandlungsge-

setz nie hätten bewirken können. Dass die gesellschaftsrecht-

lichen Treuepflichten im Planverfahren brachlägen, worauf Thole 

im Zusammenhang mit der strategischen Insolvenz hingewiesen 

habe, wolle er so nicht stehen lassen, ein »gesellschaftsrechtli-

cher Winterschlaf« in der EVW gefalle ihm nicht. Wenn nach dem 

Obstruktionsverbot die angemessene Beteiligung des Gesellschaf-

ters am Plan vorgegeben ist, dann schlage sich das auch auf die 

gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten im Sanierungsgeschehen 

durch. GesR und InsR würden sich gegenseitig befruchten, so 

Schmidt, so sehe er in der Treuepflichtenrechtsprechung des 

II.  Senats eine Entsprechung im Planverfahren, das Obstruktions-

verbot aus §  245 InsO habe eine Rückwirkung auf die gesell-

schaftsrechtliche Restrukturierung. Im Anschluss kam er auf das 

BGH-Urteil vom 16.03.2017 (IX  ZR  253/15) zu sprechen, das die 

Haftung des Insolvenzverwalters für die persönliche Nutzung ei-

ner dem verwalteten Schuldnerunternehmen zuzuordnenden 

Geschäftschance behandelt. Das Urteil übertrage gesellschafts-

rechtliche Sorgfaltsanforderungen auf den fortführenden Ver-

walter. Er gebe zu, »frech« zu behaupten, dass der Verwalter als 

Gesellschaftsorgan fungiert, aber so denke er halt. Umgekehrt 

hole sich das GesR Anleihen beim InsR, z. B. in puncto Zahlungs-

verbote bei materieller Insolvenz. 

Weiter in der EVW: Hier stelle sich die Frage, ob das eigenver-

waltende Leitungsorgan insolvenzrechtlichen Pflichten und damit 

§§ 60, 61 InsO unterliege oder nur nach § 43 GmbHG hafte. In 

dem Zusammenhang erwähnte er das nicht rechtskräftige Urteil 

des OLG Düsseldorf, das eine Analogie der §§ 60, 61 InsO auf den 

CRO nicht sieht. Schmidt plädierte als Kompromiss dafür, dass 

sich die innere Haftung nach §  43 GmbHG insolvenzrechtlich 

»aufladen« lasse. Dem widersprach im Anschluss Georg Bitter. 

Zwar ließen sich dadurch Gesamtschäden abdecken, aber nicht 

Individualschäden, sodass §§  60,  61  InsO greifen müssten. 

Schmidt wiederum räumte ein, dass viele Argumente für die 

Analogie zu §§  60, 61 InsO sprächen, aber er erkenne wie das 

OLG Düsseldorf keine Regelungslücke. Darum sehe er mit Span-

nung der Entscheidung des IX. Senats entgegen. Zum Abschluss 

erinnerte Schmidt im Hinblick auf die gegenseitige Inspiration 

und Wechselwirkung nochmals daran, dass der Plan ohne das Vor-

wissen über Sanierungsmethoden recht leer dastehen würde und 

das Planrecht auf gesellschaftsrechtliche Sanierungspraktiken 

ausstrahle, Zeugnis dafür liefere der IDW S 6. Gläubigerschützen-

de Elemente bei Distressed Companies ließen sich in das GesR 

implementieren, und er verwies auf Art.  18 im RLE zu präventiven 

Restrukturierungsrahmen, der Pflichten der Geschäftsleitung bei 

drohender Insolvenz verlangt. Daher sehe er mit großer Zuversicht 

einer Novellierung durch den RLE entgegen. Den Vortrag hat Kars-

ten Schmidt für die ZIP, die am 04.05. erscheint, verschriftlicht.

Haftung in der EVW wie 
beim Insolvenzverwalter

Der Nachmittag gehörte dann den fünf parallel verlaufenden 

Workshops von je drei Stunden, die Podiumsteilnehmer am Fol-

getag für das Plenum zusammenfassten. Workshop I behandelte 

die »Eigenverwaltung in der Praxis mit Qualität zum Erfolg«, auf 

dem Podium saßen neben Moderator RA Jens Lieser RA Thomas 

Oberle, der das Impulsreferat hielt und den Workshop zusam-

menfasste, RA Joachim Exner, Burkhard Jung, Christian Wittwer 

von der Landesbank Baden-Württemberg und der Mannheimer 

Insolvenzrichter Dr. Helmut Zipperer. Es gebe Missbrauchsfälle 

und schlecht verlaufende EVW, resümierte Oberle, was zu Repu-

tationsverlusten geführt habe. Auch beklagten große Gläubiger 

»überfallartige« EVW. Aber es gebe auch die positiven Fälle, die 
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gute Ergebnisse hätten erzielen können, deren Erfolgsfaktoren 

der Workshop diskutierte: professionelle Vorbereitung; Ausrich-

tung an § 1 InsO; Orientierung am Handeln eines Insolvenzver-

walters, der Gesetzgeber müsse aber klarstellen, dass die Haf-

tung in der EVW der des Insolvenzverwalters nach § 60, 61 InsO 

entspricht; Übernahme der Organverantwortung durch eine in-

solvenzverwaltungserfahrene Person; frühzeitige Einbindung 

der wesentlichen Beteiligten und Transparenz als vertrauensbil-

dende Maßnahme gegenüber den Verfahrensbeteiligten; Wahr-

nehmung von Mandatsinteressen in den Grenzen des § 1 InsO 

und ein Miteinander mit dem kontrollierenden Sachwalter. Zip-

perer sehe bei EVW-Anträgen eine Pflicht zum Vorgespräch beim 

Gericht, während das Auditorium von sich dem Vorgespräch ver-

weigernden Gerichten und der Ablehnung von Schutzschriften 

berichtet habe. Man habe zudem einen erstaunlichen Wider-

spruch bei den 270 a- und 270 b-Verfahren konstatiert: Bei 270 a 

gibt es eine kaum spürbare Eingangsschwelle, einmal im Verfah-

ren, wird es schwer zu switchen; bei 270 b liegt die Eingangs-

schwelle deutlich höher, allerdings kann man wieder leichter aus 

dem Schutzschirm »herausgekickt« werden. Beim vom Schuld-

ner initiierten Plan, immer einen Dual Track durchzuführen, dazu 

habe es ein breites Meinungsspektrum von »Auf jeden Fall« bis 

»Nein, Unsinn!« gegeben. Allerdings müsse der Plan eine Ver-

gleichsrechnung verpflichtend enthalten – auch der Job des 

Sachwalters und Gläubigerausschusses, das nachzuhalten. 

Der von RA Kai Henning geleitete Workshop II beschäftigte 

sich mit dem »Insolvenzplan in den Verfahren nat. Personen« 

und erarbeitete einen schlanken Musterinsolvenzplan, den RiAG 

Dr. Peter Laroche am Folgetag erstmals unter dem Motto »keep 

it simple« vorstellte und der inzwischen samt den dazugehöri-

gen Anlagen auf der Arge-Homepage in den Onlinetagungsun-

terlagen zu finden ist. Auf dem Podium saßen zudem RA Dr. 

Christian Dawe, Dr. Stefan Saager, Prof. Dr. Stephan Madaus und 

RiBGH Prof. Dr. Gerhard Pape, der in seinem Impulsvortrag die 

BGH-Rechtsprechung dazu vorstellte. In der Zusammenfassung 

konzentrierte sich Laroche auf den Musterinsolvenzplan mit dar-

stellendem und gestaltendem Teil, und betonte, dass es dazu einer 

kontroversen Diskussion bedurft habe, weil sich die Praxis mitun-

ter deutlich unterscheide. Dieser Musterplan sei ganz gut gelun-

gen, diese Form würde das Kölner Insolvenzgericht annehmen.  

Im Musterfall von einer Schuldnerberatungsstelle eingereicht er-

klärt der Plan für die Gläubiger offen und transparent, »was Sache 

ist«: Der Schuldner ist 42 Jahre, verheiratet, Ehefrau Hausfrau, 

Kinder zehn und zwölf Jahre alt (wichtig wegen der Unterhalts-

pflicht), er ist als gelernter Koch angestellter Restaurantleiter mit 

300  Euro/ Monat pfändbarem Einkommen. Um die Gläubiger zu 

überzeugen, sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die längere 

Arbeitslosigkeit durch eine Alkoholerkrankung entstanden, diese 

überwunden sei und er die AA besuche. Weitere wichtige Angaben 

für die Gläubiger seien »kein verwertbares Vermögen«, »keine An-

fechtungsansprüche«, »gut beraten in puncto Schuldenvermei-

dung« und »keine neuen Verbindlichkeiten«. Gespeist werde die-

ser Plan bei Verbindlichkeiten von 50.000  Euro durch einen 

Dritten mit 15.000 Euro samt Übernahme der Verfahrenskosten, 

in der Praxis kenne er auch das Zusammenlegen aus mehreren 

Quellen, so Laroche, und er regte an, dass Verwalter verstärkt auf 

Drittmittelpläne durch Finanzensammlung hinwirken sollten. Zur 

Prognoseberechnung: Das pfändbare Einkommen von 300  Euro für 

60 Monate beträgt 18.000 Euro, Verfahrens-, Verwalter- und Treu-

händerkosten sind mit 9000 Euro veranschlagt. Das bedeutet für 

die Regelabwicklung eine Quote von 18 %, im Plan mit Ziel der 

sofortigen Entschuldung und Einmalzahlung an Gläubiger: 30 %. 

Nicht vergessen dürfe man einen Satz zur Gruppenbildung, zur 

Zahlungsregelung (hier: Schuldnerberatungsstelle zahlt in zwei 
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Wochen aus) und der Hinweis auf gesetzliche Regelungen der 

RSB, ggf. auch etwas zu Deliktsforderungen und bestrittenen 

Forderungen ergänzen. Bei der Nachzüglerregelung wolle man 

Probleme nicht verschweigen, sagte Laroche, er empfahl, auch 

festzuhalten, dass der Verwalter ermächtigt wird, offensichtli-

che (Rechen-)Fehler korrigieren zu dürfen. Wichtig sei, mindes-

tens einen Gläubiger für die Planabstimmung zu gewinnen – oder 

einen zu einer Terminvollmacht mit Planänderungsfreigabe zu 

bewegen. Am 02.05.2018 wird RA Kai Henning diesen Musterplan 

im Kölner Arbeitskreis für Insolvenzwesen e. V. nochmals vor-

stellen und zur Diskussion stellen.

Rettung des Unternehmens vs. 
bestmögliche Befriedigung

Der von RA Dr. Hubert Ampferl moderierte Workshop III disku-

tierte die »Bestmögliche Unternehmenssanierung statt bestmög-

licher Gläubigerbefriedigung?« mit den Impulsreferenten Prof. Dr. 

Christoph Paulus und Prof. Dr. Georg E. Kodek von der Wirtschafts-

universität Wien sowie RA Dr. Frank Girotto, Ralf Mannweiler von 

der UniCredit Bank AG und RA Dr. Lars Westpfahl. Laut Zusammen-

fassung von Paulus habe es in der Diskussion »Alle gegen Paulus« 

geheißen, denn einhellige Meinung zum primären Verfahrensziel 

habe »bestmögliche Gläubigerbefriedigung« gelautet. In seinem 

Referat habe er die klaren Aussagen des § 1 InsO, Gläubiger ge-

meinschaftlich befriedigen und Versilberung/Plan, vorgebracht 

sowie die »Nichtaussagen« des § 1 InsO wie Massemaximierung. 

Verwunderlich sei, dass der BGH aus § 148 InsO folgert, die Rege-

lung spreche von bestmöglicher Gläubigerbefriedigung. Schließ-

lich habe die Diskussion dazu geführt, dass man die Rettung des 

Unternehmens auch als ein Hauptziel betrachtet. Im Übrigen wür-

den Verwalter, die sich ob ihrer Leistung brüsteten, primär auf die 

Unternehmensrettung verweisen und weniger auf die erzielte Quo-

te. Ferner habe er als Argument angeführt, dass die InsVV schließ-

lich bei der Verwaltervergütung Anreize für eine bestmögliche 

Verwertung setze, woraus er schließe, dass laut Gesetz diese ent-

sprechende Verpflichtung nicht besteht. 

Der Workshop IV fragte: »Der unabhängige Insolvenzverwal-

ter  – ein Auslaufmodell?«, wozu Impulsreferent RA Klaus Siemon, 

RiinAG Dr. Daniela Brückner, RA Thomas Harbrecht von Euler Her-

mes, RA Dr. Leo Plank und RA Michael Pluta unter der Moderation 

von RA Jörg Sievers Antworten lieferten. In der Zusammenfas-

sung resümierte Siemon seinen Vortrag, der ein Plädoyer für den 

unabhängigen Verwalter war und die Aspekte geschwächter Un-

abhängigkeit demonstrierte. Die EVW diene eher Individualinter-

essen und koste Quote, der Verwalter wiederum verfolge insol-

venzspezifische Ansprüche, erhöhe die Quote und wirke einer 

Informationsasymmetrie entgegen. »Gipfel der Ineffizienz« sei 

das Nebeneinander von Unternehmer, Restrukturierungsberater 

und Sachwalter. Auch im Regelverfahren lasse sich das Know-how 

des Unternehmens nutzen, Siemon ergänzte aber, dass sich der 

Verwalter nicht auf einem Egotrip befinden dürfe. Viele Stimmen, 

auch beraterseitig, hätten die Unabhängigkeit als überwiegend 

unverzichtbar eingestuft. Zur Diskussion stellte Siemon auch sein 

Modell des Bundesinsolvenzverwalters als zentrale Behörde und 

Hilfsorgan des Insolvenzgerichts, das die Funktionsfähigkeit des 

Systems mit bundesweiter Überwachung (auch der Gläubigeraus-

schüsse) beaufsichtigen und die Vorauswahl (mit Check der Leis-

tungsfähigkeit der Verwalter) zur Entlastung der Gerichte vorneh-

men solle. Das Modell diene auch der Trennung der Tätigkeiten 

von Justizverwaltung und Rechtsprechung sowie der bundeswei-

ten Verwalterüberwachung über den konkreten Einzelfall hinaus. 

Stimmen (Pluta/Harbrecht) äußerten sich kritisch, ob man denn 

einen weiteren Player brauche, das betreffe auch die Forderung 

nach einer Kammer. RiinAG Brückner habe auf die BAKinso-Ent-

schließung verwiesen, die eine Unterstützung durch eine Behörde 

vor allem bei der Vorauswahl begrüßt. Besonders interessant: Der 

gerichtliche Pensenschlüssel sieht je Insolvenzfall 76 Minuten 

vor, berichtete RiAG Frank Pollmächer, dabei seien die Justizver-

waltungssachen gar nicht abgebildet. 

Der von RAin Dr. Anne Deike Riewe geleitete Workshop V 

beleuchtete »Zehn Jahre MoMiG – wo steht die Gesellschafter-

finanzierung heute?«, für den Prof. Dr. Christoph Thole zwei 

Impulsreferate hielt und dem Plenum das Resümee lieferte. Auf 

dem Podium saßen der Gesellschaftsrechtsexperte im IX. BGH-

Senat, Prof. Dr. Markus Gehrlein, RAin Katharina Gerdes, RA 

Ottmar Hermann sowie Prof. Dr. Thomas Rönnau, der für die 

strafrechtlichen Aspekte zuständig war. Thole erinnerte an den 

Ausgangspunkt, dass der Gesetzgeber mit dem MoMiG das Eigen-

In Workshop III ging es um die Ziele in § 1 InsO: (v. li.) RA Dr. Lars Westpfahl, 
Ralf Mannweiler, RA Dr. Frank Girotto
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kapitalersatzrecht unter das insolvenzrechtliche Schutzregime 

gestellt hatte. Man habe dann Probleme diskutiert wie etwa, 

dass auch Gesellschaftern gleiche Dritte und dem Darlehen wirt-

schaftlich entsprechende Forderungen vom Anwendungsbereich 

des Nachrangs erfasst seien in (teilweise schwieriger) Abgren-

zung zu den Aktivitäten von Banken und Kreditgebern. In der 

Praxis könne es bei Zwischenholdings schwierig sein, den dar-

lehensgebenden Gesellschafter zu ermitteln. Themen seien auch 

die Fragen gewesen, ob es beim § 135 InsO auf die Regelungen 

des Bargeschäfts ankommt. Hier habe Gehrlein als Privatmei-

nung vertreten, dass bei § 135 InsO als Sondertatbestand ge-

bildet §  142 InsO keine Anwendung finde. Berater wollten zu-

dem sichergestellt sehen, dass Gesellschafter die Gesellschaft 

weiter finanzieren können müssen, z. B. mit Überbrückungskre-

dit oder wenn Banken nicht zu weiteren Finanzspritzen bereit 

sind. Auch bei Start-ups sei darauf zu achten, dass die Anfech-

tungsregeln nicht überdehnt werden. Rönnau wiederum habe 

beruhigt, dass ein jüngeres BGH-Urteil, das die Strafmöglichkeit 

eines Geschäftsführers sieht, wenn dieser ein Gesellschafterdar-

lehen tilgt, nicht als so dramatisch einzustufen sei. Schließlich 

ging es auch um die gesellschafterbesicherten Drittdarlehen 

und die BGH-Entscheidungen zur Doppelsicherheit. 

Sollbesteuerung sei als 
Systemfehler zu bezeichnen

Den Auftakt des zweiten Kongresstags bildete der Vortrag zur 

BFH-Rechtsprechung zur Umsatzsteuer in Insolvenz und Krise von 

Dr. Christoph Wäger, Richter des V. Senats am BFH, der ausdrück-

lich in die Tagungsunterlagen hat hineinschreiben lassen, dass er 

»nicht in dienstlicher Eigenschaft« spricht. Bei den sieben The-

men begann er mit dem Einzug von Altforderungen und der Soll-

besteuerung. Hier wies er im Vergleich zu der Istbesteuerung auf 

die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer durch den Unternehmer 

hin, wobei er die Sollbesteuerung als Systemfehler bezeichnete, 

denn die Umsatzsteuer sei eine indirekte Steuer, Steuerschuldner 

und Steuertragender fielen auseinander. Der Unternehmer sei, das 

habe der EuGH formuliert, nur Steuerbeauftragter des Fiskus, wa-

rum sollte er daher etwas vorfinanzieren? Im dargestellten Fall 

zog der (vorläufige) Verwalter Forderungen aus Leistungen ein, 

die der Unternehmer vor der Verwalterbestellung umsatzsteuer-

pflichtig erbracht hatte. Es kommt somit zu einem Auseinander-

fallen von Steuerentstehung und Vereinnahmung, sodass der 

Verwalter auf die Idee kommen könne, da der Steueranspruch vor 

seiner Ernennung entstanden ist, dass es sich um eine Insolvenz-

forderung handelt. Doch 2010 hatte der BFH (V R 22/10) die 

vereinnahmte Altforderung zur Masseverbindlichkeit erklärt, be-

gründet mit dem Argument der Uneinbringlichkeit für den Unter-

nehmer, was eine Steuerberichtigung auf null und dann eine 

zweite Berichtigung als Masseverbindlichkeit zur Folge hat. Im 

Jahr 2014 habe der BFH diese Rechtsprechung auf das Eröff-

nungsverfahren (V R 48/13) vorgezogen. Hier sprach Wäger eine 

offene Frage an, die der BFH (V R 45/16) wohl noch dieses Jahr 

entscheiden werde und mit der die Vorinstanz des FG Baden-

Württemberg (v. 15.06.2016) befasst gewesen war: Gilt das auch 

in der Eigenverwaltung? Kann man den Gedanken auf den Fall 

übertragen, da es in der EVW den Verwalter nicht gibt? Das FG 

habe das bejaht, da der Schuldner im Rahmen der InsO-Befugnis-

se vereinnahme. Dann zeigte Wäger anhand von neun Fallgruppen 

bei Sollbesteuerungen, unterteilt in Leistungserbringung und 

Entgeltvereinnahmung, auf, wann die Berichtigungen zu Auswir-

kungen gem. § 55 Abs. 1 und wann zu § 55 Abs. 4 InsO führen. 

Dann warf er die Frage auf, warum in der Insolvenz die vorfinan-

Prof. Dr. Christoph Paulus und Moderator RA Dr. Hubert AmpferlProf. Dr. Georg E. Kodek
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zierende Sollbesteuerung durchgeführt wird, wenn es dem Schuld-

ner ohnehin finanziell schlecht geht. Einfache Antwort, so Wäger, 

so sei das Gesetz, doch könne man das als richtig betrachten? 

Schließlich sei das deutsche Recht europarechtlich befugt, die 

Istbesteuerung vorzusehen, was man durchaus als sachgerecht 

ansehen könne. 

§  64  GmbHG: Rechtsprechung
des BGH konzeptionslos?

Eine breite Befassung nahm das Thema Organschaft ein, bei 

dem Wäger an das BFH-Urteil v. 15.12.2016 (V R 14/16) erinner-

te, dass mit Insolvenzeröffnung beim Organträger die Organschaft 

endet – auch mit Eröffnung bei der Organgesellschaft. Daran än-

dere die EVW nichts. Die Finanzverwaltung schloss sich dieser 

Linie recht schnell mit Veröffentlichung im BStBl. an. Die steuer-

rechtliche Zusammenfassung von zwei rechtlich eigenständigen 

Organträgern zerfällt, da das Insolvenzrecht diese Zusammen-

fassung etwa in einer Konzerninsolvenzmasse nicht kenne. Bezo-

gen auf das Eröffnungsverfahren sei es 2013 (V  R  18/13) zu ei-

ner Rechtsprechungsänderung gekommen (bei Bestellung eines 

vorläufigen Verwalters bei OG endet organisatorische Eingliede-

rung), der die Finanzverwaltung erst vier Jahre später gefolgt 

ist. Offen sei diese Frage zu den Folgen für vorläufige Verwal-

terbestellungen beim Organträger und bei der EVW, so Wäger, 

die Finanzverwaltung bejahe im Umsatzsteueranwendungserlass 

das Ende der Organschaft, was er so nicht recht nachvollziehen 

könne. Diese Frage sei nun beim BFH anhängig (XI R 35/17) – die 

Vorinstanz FG Münster hatte entschieden, dass die Organschaft 

auch dann endet, wenn es eine vorläufige EVW gibt, denn es 

bestehe eine Pflicht zur Massesicherung, daher dürfe die bishe-

rige Organgesellschaft nichts an den bisherigen Organträger 

zahlen. Ob das so richtig ist, daran habe er seine Zweifel. 

Wer den umfangreichen Beitrag von Prof. Dr. Georg Bitter aus 

ZInsO 2018, 557 ff., bereits kannte, hatte einen Vorsprung beim 

Vortrag über »Geschäftsführerhaftung aus § 64 GmbHG – Kon-

zept oder Konzeptlosigkeit der aktuellen BGH-Rechtspre-

chung?«, dem Bitter vorausschickte, dass der, der ihn kenne, 

wisse, dass seine Darlegung eher auf die Konzeptionslosigkeit 

der aktuellen BGH-Rechtsprechung abzielen werde. Diese be-

gründete er bei Anwendung des § 64 GmbHG vor Antragstellung 

damit, dass zum einen der Begriff der »Zahlung« i. S. d. §  64 S.  1 

GmbHG fälschlicherweise auf jeden einzelnen Vermögensabfluss 

bezogen werde, also eine Einzelbetrachtung vorgenommen wer-

de, sodass der Anspruch gegen den Geschäftsführer normzweck-

widrig über die tatsächliche Masseschmälerung hinausgehen 

könne. Zum anderen werde der Ausnahmetatbestand des §  64 

S.  2 GmbHG überdehnt, insbesondere eine vom Geschäftsführer 

selbst geschaffene Pflichtenkollision unzulässig privilegiert. 

Die im Ansatz zu weit gefasste Haftung aus § 64 S.  1 GmbHG 

dadurch zu begrenzen, dass eine »Zahlung« im Rahmen eines 

sog. Aktiventauschs kompensiert werden kann, weise zwar in die 

richtige Richtung, so Bitter. Diese Entschärfung führe jedoch, 

solange der BGH dem Konzept der Einzelbetrachtung verhaftet 

bleibt, nur zum Teil zu überzeugenden Ergebnissen. Der BGH 

bestimme richtigerweise die Kompensation nicht nach den Re-

geln über das Bargeschäft, die (fehlende) Masseschmälerung 

laufe vielmehr mit der (fehlenden) Gläubigerbenachteiligung 

i. S. v. § 129 InsO parallel. Zur Anwendung des § 64 GmbHG nach 

Antragstellung formuliert Bitter diese These: Die Ausnahme 

vom Zahlungsverbot in § 64 S.  2 GmbHG greife hier weiter als 

Kongresse & Tagungen

Workshop IV beschäftigte sich mit dem unabhängigen Verwalter: (v. li.) Moderator RA Jörg Sievers, RA Klaus Siemon, 
RiinAG Dr. Daniela Brückner, RA Michael Pluta, RA Thomas Harbrecht, RA Dr. Leo Plank
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davor. Bei vorläufiger Insolvenzverwaltung, EVW und im Schutz-

schirm seien alle »Zahlungen« erlaubt, die zur Aufrechterhal-

tung des Geschäftsbetriebs im Gläubigerinteresse erforderlich 

sind. Dieser Pflichtenmaßstab entspreche dem des § 43 Abs.  2 

GmbHG nach Eintritt der materiellen Insolvenz. Ab diesem Zeit-

punkt sei die Geschäftsführung nicht mehr am Gesellschafter, 

sondern am Gläubigerinteresse auszurichten. Das Zahlungsver-

bot setze sich im Eröffnungsverfahren gegen § 266 a StGB und 

§ 69 AO durch. Dieser Vorrang werde durch die regelmäßig ge-

gebene Anfechtbarkeit etwaiger Zahlungen bestätigt. Der Ge-

schäftsführer handle nicht schuldhaft, so Bitter, wenn er der 

verfehlten Rechtsprechung, insbesondere BFHE 259, 423, folgt 

und die Zahlung leistet. Das Bedürfnis für eine Anwendung des 

§  64 S.  1 GmbHG im Zeitraum nach dem Insolvenzantrag sinkt, 

wenn man in der (vorläufigen) EVW richtigerweise die §§ 60, 61 

InsO entgegen OLG Düsseldorf, ZIP 2017, 2211, analog auf die 

Geschäftsführung anwendet. Bitter spricht sich dafür aus, dass 

der Gesetzgeber die Masseschmälerungshaftung in § 64 GmbHG 

neu regeln sollte. Nicht nur der Begriff der »Zahlung« müsse 

klargestellt werden, sondern auch das Verhältnis zwischen dem 

Massesicherungsrecht und der öffentlich-rechtlichen Pflicht, Bei-

träge zur Sozialversicherung sowie Steuern abzuführen. Letzteres 

gelte insbesondere für den Zeitraum nach dem Insolvenz antrag. 

Die bestehenden Unsicherheiten dürften nicht länger auf dem 

Rücken der Geschäftsführer ausgetragen werden. Im Anschluss 

stimmte Thole zu, dass das Verhältnis von § 69 AO und § 64 

GmbHG zu klären sei. Die Kritik an der Einzelbetrachtung durch 

den BGH überzeuge ihn nicht, denn es sei leicht, die Rechtspre-

chung als konzeptionslos zu bezeichnen, wenn man keine Lö-

sung präsentiere. Bitter bedankte sich für die Frage, entwickel-

te Lösungsansätze, um dann doch zu konstatieren, dass die 

Rechtsprechung aus dem Wortlaut des § 64 GmbHG heraus keine 

ideale Lösung erzeugen könne, sondern der Gesetzgeber aufge-

rufen sei zu handeln. 

Dissertation mit großer praktischer
Bedeutung ausgezeichnet

Anschließend kam es zur Verleihung des zweiten Wissen-

schaftspreises der Arge, dessen Preisträger eine Jury aus Prof. 

Dr. Reinhard Bork, VorsRiBGH a. D. Dr. Gero Fischer und Prof. Dr. 

Heinz Vallender ausgewählt hatte. Vallender berichtete in der 

Laudatio, dieses Mal sechs eingereichte Arbeiten statt im Vor-

jahr 18 vorliegen gehabt zu haben, was sich aber angesichts der 

anspruchsvollen Themen nicht einfacher gestaltet habe. Den-

noch habe sich die Jury einstimmig dafür ausgesprochen, dass 

die Dissertation von Philipp Heiner Hofmann zu dem Thema 

»Der Schutz von Dritten in der Insolvenz des Versicherungsneh-

mers – Versuch einer Systembildung« auszeichnet werden solle, 

eine von Prof. Dr. Alexander Bruns an der Universität Freiburg 

betreute Arbeit. Das Anforderungsprofil des Preises, »akade-

misch herausragend« und ein »besonderer insolvenzrechtlicher 

Praxisbezug«, sei uneingeschränkt erfüllt. Die Jury sei davon 

überzeugt, dass diese Arbeit die Praxis in besonderer Weise 

bereichern werde. Die Arbeit unternehme erstmals den Versuch 

einer umfassenden und vergleichenden Betrachtung der einzel-

nen Versicherungsformen im Hinblick auf ihre insolvenzrechtli-

che Betrachtung. In dieser hochkomplexen Materie wahre Hof-

mann Präzision und Überblick. Ihm sei es gelungen, ein 

kohärentes System des Schutzes Dritter in der Insolvenz des 

Versicherungsnehmers herauszuarbeiten, das mit den Grund-

werten des Insolvenzrechts in Einklang stehe. Dazu habe er 

rechtsvergleichend das französische, englische und US-ameri-

kanische Recht miteinbezogen. Der Gesetzgeber werde nach 

fester Überzeugung der Jury bei künftigen Änderungen insol-

Laudator Prof. Dr. Heinz VallenderPhilipp Heiner Hofmann, Preisträger 
des Arge-Wissenschaftspreises
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venz- und versicherungsrechtlicher Bestimmungen die Überle-

gungen von Philipp Heiner Hofmann nicht unberücksichtigt 

lassen können. Nach der Verleihung des Preises zusammen mit 

Weitzmann bedankte sich Hofmann für die Laudatio, bei der 

Jury und der Arge, dass seine Arbeit noch vor Veröffentlichung 

auf eine derart positive Resonanz gestoßen sei. Gleichzeitig 

bedankte er sich bei seinem anwesenden Doktorvater und erläu-

terte kurz und bündig drei zentrale Fragestellungen seiner Ar-

beit: Fällt die Versicherungsleistung in die Insolvenzmasse oder 

steht sie weiterhin dem Dritten zu? Wer kann die Versicherungs-

leistung einziehen, der Verwalter oder der Dritte? Auf welchem 

Wege und in welchen Fällen kann der Verwalter nachträglich noch 

eine geschützte Stellung des Dritten beeinflussen, etwa durch 

Anfechtung oder Erfüllungsabwägung? 

Konsolidierte Masse bei 
Konzernen doch von Vorteil?

Wer in der Ankündigung des folgenden Vortrags das Thema 

»Besondere Herausforderungen bei Großverfahren« las und sah, 

dass der Referent RA Prof. Dr. Lucas Flöther ist, dachte automa-

tisch an Unister, Air Berlin und Niki. Doch Flöther musste vor-

weg klarstellen, dass er nur allgemein Großverfahren behandeln 

könne und nicht die Interna vor allem noch nicht aufgehobener 

Verfahren. Für Großverfahren bestünden viele Definitionen, für 

ihn bedeuteten sie Fälle, die mit normalen Bordmitteln nicht zu 

handeln und häufig mit komplexen gesellschaftsrechtlichen Ver-

flechtungen sowie komplexen Finanzierungen behaftet sind. Mit 

Leaks, einem quasiöffentlichen M&A-Prozess, verbreiteten 

Rechtsgutachten und wie im Liveticker nach außen übertrage-

nen Gläubigerausschusssitzungen müsse man sich heute bei 

Großverfahren arrangieren. Mehrere, nicht selten fünf bis zehn 

Gläubigerausschüsse in Großverfahren bedeuteten erheblichen 

Mehraufwand, diese seien oft nicht identisch besetzt, sodass 

man am Stück mit den Gremien tagen müsse. Eine Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung zu finden und eine Versiche-

rungssumme zu definieren, dürfe auch nicht unterschätzt wer-

den. Was die Kommunikation nach außen anbelangt, erfolge die 

Zulassung der Presse durch das Gericht nur ausnahmsweise 

(§ 175 Abs. 2 GVG). Danach fasste Flöther die Chancen des neu-

en Konzerninsolvenzrechts zusammen, wobei er anregte, über 

die im KIG nicht umgesetzte Verschmelzung der Vermögensmas-

sen gesetzgeberisch nachzudenken, weil die Zuordnung der Wer-

te in der Praxis oft sehr schwierig sei. Ob der präventive Re-

strukturierungsrahmen für Großverfahren prädestiniert sein 

wird, würde er mit einem »vorsichtigen Ja« beantworten. 

Das sich anschließende Mittagessen wies eine Besonderheit 

auf, denn es gab einen nur für Frauen reservierten Bereich. Das 

hatte nichts mit #MeToo zu tun, sondern der Ladies Lunch dien-

te dem Erfahrungsaustausch von Frauen, die in der Insolvenz 

und Sanierung tätig sind. Nach der gut besuchten Premiere und 

dem positiven Feedback überlege man derzeit weitere Aktivitä-

ten, erklärte RAin Dr. Anne Deike Riewe, stellvertretende Arge-

Vorsitzende und Mitinitiatorin des Ladies Lunchs. Das Nachmit-

tagsprogramm begann mit vielen Zahlen und Kurven. »Künstliche 

Kongresse & Tagungen

Der Workshop V machte zehn Jahre MoMiG zum Thema: (v. li.) Prof. Dr. Christoph Thole, Moderatorin RAin Dr. Anne 
Deike Riewe, RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein, RAin Katharina Gerdes, RA Ottmar Hermann, Prof. Dr. Thomas Rönnau
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notbankbetriebene Erholung oder struktureller Aufschwung?« 

lautete der Vortrag von Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von HSBC. 

Auch in diesem Jahr wachse der Welthandel, wovon die Eurozo-

ne und Deutschland profitieren, was zu einer »Champagnerlau-

ne« hiesiger Unternehmen führe. Für Deutschland sei es derzeit 

eine ungewöhnlich lange Wachstumsphase. Während in der Euro-

zone die Arbeitslosenquote vergleichsweise hoch sei, dürfte hier-

zulande die Beschäftigung weiter kräftig wachsen, der Fachkräf-

temangel erweise sich aber als großes Problem. Insgesamt sei in 

der Eurozone die Kerninflation weiterhin sehr niedrig. Zum Asset-

Kaufprogramm der EZB, das die Zentralbank bis September 2018 

verlängert, bei Reduktion auf 30 Mrd. Euro ab Januar 2018, erwar-

tet die HSBC, dass die EZB bei den QE die Nettoeinkäufe beendet, 

die Reinvestition fälliger Anleihen aber auch über das 4.  Quartal 

2019 hinaus tätigt. Außerdem glaube man, dass die EZB ab dem 

1.  Quartal 2019 den Einlagensatz auf –0,25 % anhebt und ab 

dem 3.  Quartal auf 0,00 %. Ein Aufblähen der Notenbankbilan-

zen stelle man in der Eurozone, der Schweiz und Japan fest, 

nicht aber in den USA. Gleichzeitig könne man neue Rekorde auf 

dem Auktionsmarkt beobachten, was er am Werk »Salvator mundi« 

von Leonardo da Vinci für 450 Mio. US-Dollar verdeutlichte. 

Warnung vor einer 
digitalen Sorglosigkeit

In der kommenden halben Stunde gab es einen etwas anderen 

Programmpunkt. Markus Ohnmacht und Marian Jungbauer von 

der secunet Security Networks AG demonstrierten in einem kurz-

weiligen Dialog mit Multimediapräsentation »Cyberangriffe – 

live. Typische Bedrohungen durch Hacking und notwendige Prä-

ventionsmaßnahmen«, indem Ohnmacht den ahnungslosen, 

naiven Nutzer eines Smartphones mimte, während Jungbauer den 

frechen Hacker gab, der ihn verbal, aber hauptsächlich mit 

 Cyberattacken malträtierte – das verbunden mit wertvollen Tricks 

und Tipps der beiden für den Alltag. Die besten digitalen Schutz-

techniken im Unternehmen nützten nichts, wenn sie von Mitar-

beitern wissentlich oder unwissentlich umgangen werden. Man 

verlasse sich zu sehr auf den technischen Schutz und begebe sich 

in eine digitale Sorglosigkeit. 70 % der erfolgten Angriffe würden 

durch Mitarbeiter, denen vom Arbeitgeber sogar gestattet werde, 

privat zu surfen, ausgelöst, die z. B. Anhänge von E-Mails öffne-

ten oder auf Links klickten. Besonders ärgerlich werde es, wenn 

damit ein sog. Kryptotrojaner aktiv wird, der das ganze EDV-

System des Unternehmens lahmlegt und ein Lösegeld für die 

»Freischaltung« verlangt (siehe dazu auch INDat Report 02_2017 

vom 02.03.2017, »Gehackt, Erpresst. Moderne Trojaner kommen 

gern per E-Mail«, S.  18  ff.) Im sog. Darknet könne man für kleines 

Geld Baukästen für den eigenen Trojaner erwerben, auch gebe 

leicht erhältlich die Schadsoftware Flexispy für Smartphones, um 

sie abzuhören und deren Daten auszulesen. Virenscanner würden 

90 % der Angriffe erkennen, Updates zeitnah einspielen erhöhe 

die Sicherheit im Netz auf 95%. Zudem warnten die beiden vor 

zu simplen Passwörtern. Ihr Plädoyer: Mitarbeiter für die digita-

len Gefahren und die Eigenverantwortung für Informationssicher-

heit sensibilisieren.

Bei der den DIT traditionell abschließenden Berichterstat-

tung aus den fünf Workshops und der aktuellen Rechtspre-

chungsübersicht, die Experten auf den jeweiligen Gebieten (Ar-

beitsrecht: RA Prof. Dr. Harald Hess, Steuerrecht: RA Dr. Klaus 

Olbing, Vergütungsrecht: RA Dr. Jürgen Blersch und Insolvenz-

recht der nat. Personen: RiAG Ulrich Schmerbach) vortrugen, 

war nur noch ein Teil des ursprünglich 1000-köpfigen Auditori-

ums im Saal. Die von den vier Referenten zusammengetragene 

Rechtsprechungsübersicht findet sich auch in den Tagungsun-

terlagen, die zum Download bereitstehen, sie können die poin-

tierten Einschätzungen und mitunter mutigen Kommentare des 

Livevortrags aber nicht ersetzen. «

INDat TV auf dem Deutschen  
Insolvenzrechtstag in Berlin

In der Mittagspause des zweiten Kongresstages führte 

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann ein INDat-TV-Interview mit 

dem Arge-Vorsitzenden RA Jörn Weitzmann. Dabei ging es 

um die Digitalisierung des Insolvenzverfahrens, um die 

Berufszulassung und Berufsaufsicht als Projekt aus dem 

Koalitionsvertrag sowie die Veränderungen des Berufs-

stands. Auch stellte Weitzmann dar, wie sich die DAV-Arge 

die Umsetzung des RLE über präventive Restrukturierungs-

rahmen vorstellt. Das 18-minütige Interview ist auf  

www.indat-report.de/Home/TV-Videos verfügbar. 

RA Jörn Weitzmann und RA Prof. Dr. Jens M. 

Schmittmann


