
 
 

 

 
 
 

Anrede …. 
 
 
ich danke Ihnen zunächst dafür, dass Sie zu dem heutigen Thema auch einen Praktiker 
anhören. 
 
Als Insolvenzverwalter möchte ich mich nicht zu rechtsdogmatischen Fragen äußern. 
Die anwesenden Vertreter der Wissenschaft sind hierzu viel eher berufen. Ich möchte 
mich vielmehr - aus praktischer Sicht - auf vier Themenbereiche konzentrieren: 
 
 
1. Die Insolvenzordnung als Mustergesetz 
 

In den Augen der Insolvenzpraxis ist die Insolvenzordnung insgesamt ein sehr 
gelungenes Gesetz, dass sich in den mehr als 8 Jahren seit seinem Inkrafttreten 
überaus bewährt hat. Zunehmend gewinnen auch Eigenverwaltung und Insol-
venzplan als wirksame Sanierungsinstrumente an Akzeptanz. 

 
Und so wundert es nicht, dass die Insolvenzordnung europaweit als vorbildhaftes 
Gesetz gilt, das bereits von einigen Beitrittsländern in seinen Grundzügen über-
nommen wurde. 

 
Unser Appell an die Politik ist deshalb, die Insolvenzordnung nun „in Ruhe zu 
lassen“. Im Sinne der Rettung von Tausenden von Betrieben und Zehntausenden 
von Arbeitsplätzen. 

 
 
2. Ansätze zur Änderung des Anfechtungsrechts 

 
Vor etwa 1 ½ Jahren lasen wir in einem Focus-Artikel, dass den Sozialver-
sicherern durch Insolvenzanfechtung jährlich etwa 800 Millionen Euro an 
Beiträgen verloren gingen. Zahlen, die seitdem durch den Blätterwald geistern. 
Ohne jedoch, dass sich je eine verlässliche Quelle dafür fand.  
 
Als ich mich schließlich an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wandte, um die Herkunft der Zahlen zu erfahren, war man nicht in der Lage, mir 
hierzu verlässliche Angaben machen zu können. Es liegt der Verdacht nahe, 
dass wir es nicht mit unabhängig ermittelten Zahlen zu tun haben. Im Gegenteil 
sind von interessierter Seite Behauptungen in die Welt gesetzt worden, um 
eigene Ziele zu verfolgen. 
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Wir, der VID als Berufsverband der Insolvenzverwalter, haben daraufhin das 
Institut für Freie Berufe an der Universität Erlangen-Nürnberg beauftragt. Ziel war 
es zu erfahren, wie hoch die Verluste von Fiskus und Kassen tatsächlich sind. 
Aber auch, welche Zuflüsse Finanzämter und Sozialversicherungsträger durch 
insolvenzbedingte Betriebsfortführungen erfahren. 
 
Das Institut für Freie Berufe kam aufgrund einer Befragung von Insolvenzver-
walterkanzleien für den Zeitraum 2001 bis 2005 zu folgenden frappierenden 
Ergebnissen. 
 
Selbst wenn man die ungünstigsten statistischen Einsatzzahlen zugrunde legt, so 
sind anfechtungsbedingt von den Sozialversicherungsträgern im schlimmsten 
Jahr 2004   84,7 Mio. €  und im günstigsten Jahr 2001   18,6 Mio. €  zurück-
geflossen. 
 
Dem stehen aber nachfolgende Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen 
zwischen 30,8 Mio. € im Jahr 2002 und 134,8 Mio. € im Jahr 2005 gegenüber 
und zwar jeweils aus Unternehmensinsolvenzen, in denen vorher angefochten 
wurde. 
 
Bei den Finanzämtern sieht es ähnlich aus. Im günstigsten Jahr 2001 mussten 
Finanzämter anfechtungsbedingt 29 Mio. € und im schlimmsten Jahr 2004   
431,5 Mio. zurückzahlen. 
 
Dem stehen wiederum Steuerzahlungen zwischen 51 Mio. € im Jahr 2003 und 
100,3 Mio. € im Jahr 2003 gegenüber. 
 
Das Institut für Freie Berufs hat also Größenordnungen festgestellt, die in 
deutlichem Widerspruch zu den Zahlen stehen, die von den Sozialversicherern 
genannt werden. 
 
Ich will Ihnen nichts vormachen: Auch die Untersuchung des Instituts für Freie 
Berufs kann noch nicht als gesicherter statistischer Wert aufgefasst werden. 

 
Wenn wir uns aber – bildlich gesprochen – auf einer ganz anderen Oktave der 
Klaviatur bewegen, dann sei die Frage erlaubt, ob wir 
 

 - ohne ein einigermaßen gesichertes Zahlengerüst 
- in wesentlich geringeren finanziellen Dimensionen als ursprünglich behauptet 
- und in einem völlig anderen wirtschaftlichen Umfeld 
 
ein gut austariertes Wirtschaftsgesetz in Zentralpunkten – nämlich der Gläubiger-
gleichbehandlung – verändern müssen. 
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3. Praktische Auswirkungen 
 

Sollte aber das Gesetz im Sinne von Finanzämtern und Sozialversicherungs-
trägern geändert werden, wird dies zwangsläufig zwei Konsequenzen nach sich 
ziehen: 

 
a) Zum einen werden wir mangels verfügbarer Masse weniger eröffnete 

Insolvenzverfahren bekommen. Damit wird nicht nur eines der Hauptanliegen 
der Insolvenzrechtsreform unterlaufen, nämlich die Erhöhung der Anzahl 
förmlicher Verfahren.  Dann müsste von Gesetzes wegen statt des förmlichen 
Insolvenzverfahrens mit dem Ziel der Sanierung eine Zerschlagung 
eingeleitet werden. Damit aber ist niemandem geholfen, im Gegenteil, die 
letzte Chance zur Unternehmenssanierung ist dahin. 

 
 b) Und sollte es dennoch zu einer Verfahrenseröffnung kommen, wird - im 

Verhältnis zum jetzigen Rechtszustand - weniger freie Masse vorhanden sein, 
wodurch die Sanierungschancen deutlich reduziert werden. Der finanzielle 
Vorteil für Finanzämter und Sozialversicherer würde nur dazu führen, dass 
andere Gläubiger weniger bekommen. Davon am ehesten betroffen sind aber 
die Arbeitnehmer. So führt eine geringere vorhandene Masse u.a. dazu, dass 
der Sozialplan gekürzt wird oder gar nicht ausgezahlt werden kann. 

 
Auf den Punkt gebracht: Der Gesetzgeber muss sich entscheiden, ob er zu Lasten 
anderer ungesicherter Gläubiger - vornehmlich der Arbeitnehmer - das wirtschaft-
lichen Ergebnis der Sozialversicherer und der Finanzämter verbessert. 
 

 
4. Umsatzsteuer im vorläufigen Insolvenzverfahren 
 

Schließlich habe ich größte Bedenken, wenn im vorläufigen Insolvenzverfahren 
entstehenden Umsatzsteuerschulden die Rechtsqualität von Masseschulden im 
eröffneten Verfahren erhalten. 

 
Ich frage mich zunächst, ob dies überhaupt notwendig ist. Schon jetzt haben wir im 
Umsatzsteuersystem - auch noch im vorläufigen Insolvenzverfahren - den 
Leistungsempfänger als Steuerschuldner und zwar aufgrund des am 01. Januar 
2002 in Kraft getretenen und zum 01. April 2004 neu geregelten § 13b und § 13c 
UStG. 
 
Dazu folgende Beispiele: 

 



 
 
 
 
 

- 4 -

 a) Wird im vorläufigen Insolvenzverfahren ein Grundstück verkauft und optiert 
der Verkäufer zur Umsatzsteuer, so schuldet der Leistungsempfänger, also 
der Erwerber, die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist. 

 
 b) Werden sicherungsübereignete Gegenstände veräußert, so schuldet der 

Sicherungsnehmer, also die Bank, die Umsatzsteuer. 
 
 c) Bei Leistungen zur Herstellung, Instandhaltung oder Beseitigung von 

Bauwerken, schuldet der Bauherr die Steuer, wenn er Unternehmer ist. 
 
 d) Bei Einzug zedierter Forderungen haftet der Abtretungsempfänger (wiederum 

in der Regel die Bank) für die in der Forderung enthaltene Umsatzsteuer. 
 

Ich frage mich, wieso angesichts dieser Regelungsdichte im Umsatzsteuergesetz 
noch zusätzlich am System der Insolvenzordnung gerüttelt werden muss. Die 
Anwendungsfälle einer Gesetzesänderung wären ohnedies schon sehr einge-
schränkt. 

 
 
5. Massearmut 
 

Die angedachten Änderungen des Anfechtungsrechts und des Umsatzsteuer-
rechtes würden in der Praxis zu gravierenden Änderungen führen: 

 
Wenn Umsatzsteuerschulden im eröffneten Insolvenzverfahren Masseschulden 
darstellen, so ist die Masse vom ersten Tag an mit Masseschulden belastet, die 
zunächst nicht bezahlt werden können. 

 
Der Insolvenzverwalter müsste sofort die so genannte „Masseunzulänglichkeit“ 
anzeigen. Das Verfahren würde als so genanntes „massearmes Verfahren“ 
durchgeführt (§ 208 Abs. 3 InsO). 

 
 Dies hat auf den ersten Blick für den Insolvenzverwalter sogar Vorteile: 
 
 - Zwangsvollstreckungen in die Insolvenzmasse wegen einer Masseverbind-

lichkeit i.S.d. § 209 Abs. 2 Nr. 3 InsO sind unzulässig (§210 InsO). 
 
 - Der Insolvenzverwalter würde Dauerschuldverhältnisse, die er für die Insol-

venzabwicklung nicht benötigt, sogleich aus dem Insolvenzbeschlag freige-
ben. Zum Beispiel wird er nicht benötigte Gegenleistungen (z.B. Mieträume) 
nicht nutzen und selbstverständlich weder Mieten noch Leasinggebühren 
zahlen. 
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Allerdings wäre eine Sanierung wesentlich erschwert, wenn nicht sogar von 
vorneherein ausgeschlossen. Zudem hätte die Massearmut schwerwiegende 
Folgen für die Arbeitnehmer: 
 

 -  Der Insolvenzverwalter müsste nicht benötigte Arbeitnehmer sofort von der 
Arbeit freistellen und zur Agentur für Arbeit schicken (§ 209 Abs. 2 Nr. 2 
InsO). 

 
 -  Dabei bleibt es aber nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeits-

gerichtes muss der Insolvenzverwalter zwingend unverzüglich kündigen. Und 
zwar unabhängig davon, ob er selbst noch mitten in Sanierungsbemühungen 
steckt. 

 
 
Soll diese Situation weiter verschärft werden? 
 
 
Die Insolvenzpraxis würde rein verfahrenstechnisch die Probleme in den Griff 
bekommen, jedoch um den Preis, erhaltenswerte Unternehmen nicht mehr sanieren zu 
können. Das wäre vor dem Hintergrund der derzeit zu beobachtenden Verlagerung von 
Unternehmen in der Krise nach England eine weitere Schwächung des Wirtschafts-
standorts Deutschlands. Die Hauptgeschädigten wären wieder die Arbeitnehmer. 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


