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Ständiger Wandel unter
verschärften Bedingungen
Wien. Die VID-Frühjahrstagung als verbandsinterne Fortbildung mit intensivem Austausch fand dieses Mal mit etwa
100 Teilnehmern vom 10. bis 12.05.2018 in Wien statt. Bevor der Vortrag zur DSGVO die Verwalter ins Grübeln brachte
und eine Diskussion das Für und Wider einer Berufsordnung erörterte, berichtete aus dem Gastland Prof. Dr. Franz
Mohr (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) über den Stand der EU-Reformpläne
zum RLE, im zweiten Halbjahr hat Österreich den Ratsvorsitz inne. Neben dem Fachlichen gab es auch ein sehr gelobtes Rahmen- und Abendprogramm, das aus den Vorzügen und Genüssen Wiens schöpfte. Die ordentliche Mitgliederversammlung brachte eine Veränderung an der Verbandsspitze: Ein Vorstandsmitglied trat zurück.
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Text: Peter Reuter
Der allgemeinen Begrüßung der etwa 100 angereisten Mitglieder des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands e. V. (VID)
im Tagungshotel Steigenberger im 1. Wiener Bezirk durch den
Vorsitzenden RA Dr. Christoph Niering folgte die individualisierte
Begrüßung der beiden Ehrenvorsitzenden RA Hans Peter Runkel
und RA Prof. Dr. Siegfried Beck. Dieser hielt den Impulsvortrag
zur Berufsordnung, während sich Runkel in der Debatte gegen
ein Kammer-Bashing aussprach. Neben den im Koalitionsvertrag
verankerten Plänen zum Insolvenzrecht würden die Ergebnisse
der ESUG-Evaluation sicherlich zu Nachjustierungen führen, so
Niering. Da er schon vor Jahren auf einen Nachbesserungsbedarf
hingewiesen hatte, habe der VID seinerzeit als »Spielverderber«
gegolten. Das BMF wiederum auf den ruhenden Sanierungserlass
angesprochen, habe man von diesem lediglich den Verweis auf
laufende »konstruktive Gespräche« mit der EU-Kommission
erhalten. Zu der DSGVO und den Auswirkungen auf die Verwaltertätigkeit merkte Niering an, dass es wohl anfangs irrtümlicherweise weit verbreitete Meinung gewesen sei, die Dimension
und die Konsequenzen dieser EU-Verordnung nicht beachten zu
müssen. Eigentlich mit einem Haken versehen, aber anscheinend
doch nicht so ganz abgehakt: Als Reform vor über einem Jahr in
Kraft getreten, vernehme der Verband derzeit Stimmen, die eine
Nachjustierung des Insolvenzanfechtungsrechts forderten. Aus
dem Koalitionsvertrag griff der VID-Vorsitzende das Vorhaben
zum Berufsrecht heraus und betonte, dass eine vom Gesetzgeber
erwartete hohe Qualität der Verwaltertätigkeit auch Auswirkungen auf die Vergütung haben müsse.
Dann übergab Niering an RA Axel Bierbach (die weitere Moderation teilten sich Vorstand und Beirat), der den ersten Referenten, Prof. Dr. Franz Mohr, der Leiter der Abteilung für Exekutions- und Insolvenzrecht im Wiener Justizministerium und
Vorsitzender der Insolvenzrechtskommission ist, vorstellte, der
sowohl in die jüngsten Reformen des österreichischen Insolvenzrechts einführte als auch den Status quo des RLE zu präventiven

Restrukturierungsrahmen samt der jüngeren Ratserörterungen
vorstellte. Nach dem Vortrag stellte Bierbach fest, dass beide
Länder bei der weiteren Ausgestaltung des RLE in vielem übereinstimmten und es der VID daher sehr begrüße, dass Österreich
die Ratspräsidentschaft bei der Finalisierung innehabe. Nachdem Mohr die Verfahrenstypen seit der IO-Reform von 2010
vorgestellt und zu der Quote für das Sanierungsverfahren mit

Prof. Dr. Franz Mohr und VID-Geschäftsführer
RA Dr. Daniel Bergner
und ohne Eigenverwaltung von 30 % bzw. 20 % den Hinweis
gegeben hatte, dass damit schuldnerische Unternehmen frühzeitiger zum Insolvenzverfahren veranlasst würden, behandelte
er die Privatinsolvenzrechtsreform im IRÄG 2017, um später
diese jüngste Änderung in Relation zu der angestrebten 3-Jahres-Lösung ohne Quote im RLE zu setzen. Die RSB im Abschöpfungsverfahren erfolge seit 2017 nach fünf Jahren Pfändung
ohne Mindestquote, die vorher 10 % bei sieben Jahren Laufzeit
betrug, allerdings müssten die Verfahrenskosten (720 Euro für
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RA Dr. Michael Witteler

den Treuhänder) gedeckt sein. Einleitungshindernisse seien die
Nichtausübung einer angemessenen Erwerbstätigkeit während des
Insolvenzverfahrens, zudem gebe es Kontrollen und eine Auskunftspflicht, ob sich der Privatschuldner um eine Erwerbstätigkeit bemüht. Das Abschöpfungsverfahren komme zum Zug, wenn
ein Sanierungsplan für Unternehmer/Konsumenten (Quote mind.
20 %, zahlbar binnen zwei bzw. fünf Jahren) bzw. ein Zahlungsplan für nat. Personen (Schuldner bietet Zahlungsquote an, zahlbar in bis zu sieben Jahren) nicht zustande gekommen ist.
Zum RLE schickte Mohr voraus, dass Österreich seit 1997 ein
vorinsolvenzliches Reorganisationsverfahren kenne, das in der
Praxis seit einem erfolgreichen Fall 1998 keine Rolle spiele, da
es außer einem eingeschränkten Anfechtungsschutz keine Vorteile biete. Dass sich die bulgarische Ratspräsidentschaft vor
der Übergabe an Österreich nur auf die Finalisierung des Kapitels »zweite Chance« beschränken wolle, treffe nicht ganz zu,
die Initiative gehe darüber hinaus. Damit spielte Mohr wohl auf
das interne Papier des Meetings des JHA Councellers on Civil
Law Matters vom 18.04.2018 an, das in einem 19-seitigen
Dokument vom 27.04.2018 vorliegt und Überarbeitungen der
Titel III, IV und V beinhaltet.
Die RL werde vor den EU-Parlamentswahlen 2019 abgeschlossen sein, so Mohr, die Übergangszeit vor Inkrafttreten drei Jahre
betragen. Dass man auch auf KMUs als Adressat abzielt, halte er
für eine euphemistische Darstellung. Bei der RL-Vorstellung stellte er fest, dass der Restrukturierungsplan eher dem deutschen
Modell entspreche, in Österreich kenne man keine Gruppenbildung. Likelihood of insolvency – wobei durch nationales Recht
zu definieren – entspreche vom Sinn her auch eher der deutschen drohenden Zahlungsunfähigkeit, denn in Österreich sei
deren Definition näher an der Insolvenz angesiedelt. Die Abgrenzung zum Insolvenzverfahren bezeichnete Mohr als heiklen
Punkt im RLE, da keine Insolvenzprüfung für das präventive Tool
vorgesehen sei, allerdings wahlweise ein Rentabilitätstest, den
Österreich national einführen wolle.
Anfänglich habe die Kommission den Mitgliedstaaten bei der
Eigenverwaltung und der Verwalterbestellung wenige Freiräume
eingeräumt, nun habe man die Spielräume erweitert. Wann z. B.
eine Verwalterbestellung vorgesehen ist, werde nicht mehr ta-

Notar Dr. Christoph Neuhaus

xativ aufgezählt. Die geplante Vollstreckungssperre von vier
Monaten, verlängerbar auf zwölf Monate, hielt Mohr für zu lang,
Österreich bevorzuge kurze Verfahren, daher würde man für drei
Monate plädieren. Wichtig sei allerdings, dass die Frist EU-weit
gilt. Die Position Österreichs umfasse auch den Standpunkt,
dass bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolge. Als weitere kritische Aspekte neben
neuen Finanzierungen und (zeitlich zu begrenzenden) Zwischenfinanzierungen sah Mohr den Cross-class Cram-down. In Österreich würden Sicherheiten sehr hoch gehalten, sodass die Klasse der gesicherten Gläubiger nicht überstimmt werden dürfte.
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VID-Vorsitzender
RA Dr. Christoph Niering

Fazit: Aus österreichischer Perspektive betrachte man als bestehende Problemfelder hauptsächlich eine Missbrauchsgefahr bei
Forderungskürzungen nicht insolventer Unternehmen, die saubere Abgrenzung zum Insolvenzverfahren, den weitgehenden
Anfechtungsschutz und die zu lange Dauer der »Exekutionssperre«. Zur Spezialisierung, der Aus- und Weiterbildung der Gerichte
und Verwalter, die der RLE auch regeln will, bemerkte Mohr beiläufig, dass man in Österreich wie in Deutschland dazu wohl alles
erfüllt habe, auch die Entlohnung der Verwalter sei zumindest in
Österreich »ganz gut gemacht«, bekundete der Ministerialbeamte.
Auf das deutsche Problem im Umgang mit dem Sanierungsgewinn
angesprochen, verwies er auf den österreichischen Kompromiss in
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RA Dr. Achim Ahrendt und RA Prof. Dr. Siegfried Beck

§ 36 Einkommensteuergesetz, dass der Sanierungsgewinn zwar zu
besteuern ist, die »Finanz« aber nur quotal wie eine ungesicherte
Forderung bedient werde.
Den Hofrat-Witz, den Prof. Dr. Michael Huber zum Ende seines
Vortrags zu »Die neueste Rechtsprechung des IX. BGH-Senats zur
Vorsatzanfechtung bei Kongruenz der Deckung nach § 133 Abs. 1
InsO, oder: War das Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der InsO und nach dem AnfG überhaupt nötig?« versprach, konnte Mohr, der wieder ins Ministerium zurück musste, leider nicht mehr genießen. Im Fokus standen
das neue Recht zur Vorsatzanfechtung bei Kongruenz der Deckung und die BGH-Rechtsprechung, die teilweise zeitnah vor,
teilweise praktisch zeitgleich und teils unmittelbar nach Inkrafttreten des Reformgesetzes zum 05.04.2017 erfolgt sei, der
IX. Senat somit »andere Wege zur Problembewältigung« gefunden habe. Nachdem Huber u. a. die Neuausrichtung der Rechtsprechung vom 01.06.2017 (zwei Urteile, ZIP 2017, 1281 und
1479), vom 14.09.2017 (ZIP 2017, 1692) und vom 04.07.2017 (ZIP
2017, 1232) erläutert hatte, folgte die rhetorische Frage, was
denn der neue § 133 Abs. 3 InsO zur Vorsatzanfechtung bei Kongruenz der Deckung noch mehr biete. Für ihn lasse sich nur
schlussfolgern, dass mit der Rechtsprechungsneuorientierung
die Unterschiede zwischen bisherigem Recht (für Altfälle weiter
geltend) in § 133 Abs. 1 InsO und der Reformregelung weitgehend eingeebnet, wenn nicht schon als gänzlich bereinigt angesehen werden könnten. Er schloss damit: Was wäre uns bei einer
früheren »Bekehrung« des hohen IX. Zivilsenats des BGH nicht
alles erspart geblieben? (nachzulesen bei Huber, ZIP 2018, 519).
Wie versprochen folgte der Hofrat-Witz, der die hohe Stellung
dieses Amts- bzw. Ehrentitels etwas pointierte.
Den nächsten Referenten, RA Dr. Michael Witteler, der zum
Datenschutz in der Insolvenzverwalterkanzlei referierte und
sich vielen Fragen sogar während des Vortrags stellte, begleitete RA Michael Bremen als Moderator. Drei Perspektiven müsse
der Verwalter beim neuen Datenschutzrecht im Blick haben: die
als Arbeitgeber, die als Verwalter in der verfahrensrechtlichen
Stellung und die im schuldnerischen Unternehmen mit den »ge-

erbten Problemen«. Eingangs zitierte er Professor Nico Härting,
der im Anwaltsblatt 5/2018 prägnant auf den Punkt gebracht
habe, dass es nur eine revolutionäre Neuerung in der DSGVO
gebe, das seien die hohen Bußgelder. Das materielle Datenschutzrecht habe sich dagegen kaum verändert. Und: Datenschutz-Compliance müsse man sich leisten können, der Aufwand
für große Einheiten steige nicht proportional. Sowie: »100 %
Gesetzestreue schafft keiner. Das weiß auch jede Behörde. Dazu
sind diese Vorschriften viel zu detailverliebt.« Die DSGVO sei
eine mit heißer Nadel gestrickte Verordnung, sie weise »enorm
viele Fehler« auf, sodass es bereits erste Änderungen vor dem
Inkrafttreten gebe. Die 99 Artikel und die 173 Erwägungsgründe seien immer gemeinsam zu lesen. Der rote Faden des Datenschutzrechts laute: Der Bürger soll wissen, wer was mit seinen
personenbezogenen Daten »anstellt«. Die damit einhergehenden Transparenzpflichten bzw. Betroffenenrechte verortete Witteler als eines der großen Probleme für die Praxis. Die Informations- und Auskunftsrechte bestünden bereits heute, doch so
richtig ernst genommen habe diese Regelungen sowie das Recht
auf Löschen bisher kaum jemand.

DSGVO: Wegen Haftung
Verfahren nicht eröffnen?
Vor allem bei einem nicht vorhandenen oder mangelhaften
Datenschutz im schuldnerischen Unternehmen werde sich die
Frage stellen, ob man unter Haftungsgesichtspunkten das Verfahren überhaupt eröffnen könne, äußerten einige Verwalter.
Mit Auskunftsansprüchen konfrontiert/bombardiert zu werden,
könne eine kaum lösbare Aufgabe bedeuten, die Querulanten auf
den Plan riefen. In der Verwalterkanzlei stelle sich das Problem
der Auftragsdatenverarbeitung, also die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch einen
Dienstleister im Auftrag der verantwortlichen Stelle, die der
Verwalter als nat. Person ist. Die delegierten Aufgaben übernimmt z. B. die RAe-GmbH, sodass Witteler zur Sicherheit für
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jedes Verfahren einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
empfahl. Je tiefer der Referent in die Informationserlangung
und Informationsverwendung im Insolvenzverfahren tauchte,
umso mehr Fragen ergaben sich, die das kollidierende Datenschutzrecht betrafen. Ob beim Asset Deal bei der Übertragung
personenbezogener Daten weiterhin die großzügigere Widerspruchlösung mit einer Frist von zwei bis drei Wochen gilt, sei
unklar (siehe dazu auch Titel zur DSGVO des INDat Report
02_2018). »Schrecken in allen Gliedern«, äußerte Bremen im
Anschluss, und Niering regte an, dass man eine DSGVO-Arbeitsgruppe auf der Mitgliederversammlung gründen solle.

Prinzip der Selbstverwaltung
am Beispiel Notarkammer
Zum Einklang auf die Diskussion zur Berufsordnung, die auch
eine Kammerlösung beinhaltet, war Notar Dr. Christoph Neuhaus, der Präsident der Rheinischen Notarkammer, eingeladen,
der zu »Die Notarkammer als Organ der Dienstaufsicht« berichtete. Die Rheinische Notarkammer hat derzeit 470 Mitglieder,
309 hauptberufliche Notare und 161 Anwaltsnotare, die 9,5 Millionen Einwohner abdecken. Notar und Verwalter seien unterschiedliche Berufe mit Gemeinsamkeiten, man regle widerstreitende Interessen, benötige Regelungen zur Qualitätssicherung
und der Berufszugang erfordere eine fachliche und persönliche
Eignung. Der Notar stehe unter der Aufsicht des Staates und
kenne ein Berufsrecht seit 1961. Die unmittelbare Aufsicht erfolge durch den Präsidenten des LG, den Präsidenten des OLG
und das Ministerium der Justiz. Deren Aufsichtsbefugnisse umfassten die Prüfung und Überwachung der Amtsführung und

eine regelmäßige Geschäftsprüfung alle vier Jahre. Als Aufsichtsmaßnahmen kämen eine Missbilligung, ein Verweis, eine
Geldbuße von max. 50.000 Euro und die Entfernung aus dem
Amt in Betracht. Parallel übten die Notarkammern eine »unterstützende« Aufsicht aus, indem sie der Aufsichtsbehörde Notare, wenn diese das anforderten, zur Prüfungsunterstützung vorschlagen und Gutachten erstellen. Auch schlage die Kammer
Notare als Beisitzer der Rechtsmittelgerichte vor. Daneben gebe
es eine »eigene« Aufsicht durch die Notarkammern, die für eine
»gewissenhafte und lautere Berufsausübung der Notare und
Notarassessoren« zu sorgen hätten. Dazu zählten Richtlinien zur
Konkretisierung der Amtspflichten, hier zog Neuhaus die Parallele zu den GOI des VID. Diese Richtlinien gehörten zur Kernaufgabe der Kammer, sie verdrängten den Gesetzgeber und unterstrichen die Eigenständigkeit des Berufs. Die Kammer könne
Zwangsmittel ausüben und bei Pflichtverletzungen leichterer
Art eine Ermahnung aussprechen. Bei schwereren Fällen erfolge
eine Abgabe der Angelegenheit an den LG-Präsidenten. Die Vorzüge der Kammeraufsicht sieht Neuhaus in der Entlastung der
Staatsaufsicht, zudem würden weniger Konflikte vor den Augen
des Staates ausgetragen. Das Prinzip der Selbstverwaltung bedeute, dass es keine Fremdbestimmung gebe, die Gremien würden
durch demokratische Wahlen besetzt. Die Pflichtmitgliedschaft
führe u. a. zur Durchsetzbarkeit der Berufspflichten. Lägen wesentliche Verletzungen der Berufspflichten vor, die das Mitglied
aufgrund seiner Kammerzugehörigkeit genauestens zu kennen
habe, würde eine Haftpflichtversicherung wegen Vorsatzes
nicht greifen. Als Nachteile der Kammeraufsicht würde er die
Kosten durch aufwendige Sachbearbeitung bzw. den hohen Einsatz im Ehrenamt sehen. Auf Nachfrage zu den Kammerbeiträgen
erklärte Neuhaus, dass ein hauptberuflicher Notar im Durch-
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schnitt etwa 10.000 Euro im Jahr bezahle (darin enthalten der
Satz für die Bundesnotarkammer, die für die Berufspolitik zuständig ist), allerdings ermittelt nach der Leistungsfähigkeit,
Anwaltsnotare entrichteten etwa 2000 Euro im Jahr. Nach einem
Urkundenschlüssel je nach Region entscheide die Kammer, ob
neue Notarstellen zu besetzen oder abzubauen sind. Notarassessoren würden von einem Gremium aus Notarkammer und Justizverwaltung bestimmt, hier sei die Examensnote i. d. R. entscheidend. In Wuppertal sei man »umzingelt« von Anwaltsnotaren,
berichtete ein altgedienter Verwalter, er bevorzuge immer den
Nur-Notar. Von Neuhaus wollte er wissen, wie zufrieden man denn
mit den Anwaltsnotaren sei und wie häufig bei ihnen Schadensfälle aufträten. Man sorge dafür, so Neuhaus, dass diese für ihre
Spezialisierung genügend tätig sind. Zu Schadensfällen gebe es
keine Statistik, aber man könne die Haftpflichtprämien der Anwaltsnotare mit denen der hauptberuflichen Notare vergleichen,
um einen Hinweis zu erhalten.
Die Podiumsdiskussion zur Berufsordnung leitete Beck mit der
Äußerung ein, dass er nicht manipulativ vortragen, sondern ein
breites Bild zeichnen wolle. Ausgehend von der Gesamtzahl der
bestellten Verwalter in 2017 mit knapp 3500 und dass nur 14 %
davon im VID organisiert seien, konnte er berichten, dass es
Pflichtverstöße von VID-Mitgliedern, die zum Ausscheiden aus
dem Verband führten, laut Geschäftsstelle seit 2006 in nur zwei
Fällen gegeben habe. Das könnte, so Beck, an der Professionalität
der Mitglieder und an der Vorbild- und Disziplinierungsfunktion
der Berufsgrundsätze vom 04.11.2006 und der GOI vom 04.06.2011
liegen. Zu klären sei, ob das Gros der Nicht-VID-Verwalter per
Gesetz zur Einhaltung beruflicher und qualitativer Standards zu
verpflichten sind. Nachdem Beck Forderungen nach gesetzlicher
Normierung des Berufsrechts in Wissenschaft (u. a. Vallender: »Die
Zeit ist reif«, NZI 2017, 461) und Praxis, aber auch ablehnende
Stimmen vorgestellt hatte, rief er in Erinnerung, dass sich der
VID seit jeher für ein Berufsrecht ausgesprochen habe, zu finden
in § 2 der VID-Satzung, in der Präambel der Berufsgrundsätze und
im Eckpunktepapier vom 13.06.2009. Aus der Politik habe man

dazu bislang nicht viel vernommen, der Koalitionsvertrag hingegen mache das Berufsrecht nun zum Programm. Bevor man allerdings den organisatorischen Rahmen des Berufsrechts kläre, solle
man sich über dessen inhaltliche Ausgestaltung im Klaren sein.
Dann erörterte Beck fünf Alternativen zur Organisation des Berufs: keine zusätzlichen Regelungen, Erweiterung bestehender
Kammern um Verwalterberufsregelungen, Berufsaufsicht durch
den VID e. V. als beliehenem Unternehmen, Trennung von richterlicher und Verwaltungstätigkeit (Pollmächer/Siemon in NZI
2017, 94) und Organisation der Selbstverwaltung durch eine Insolvenzverwalterkammer. Vor einer persönlichen Einschätzung
wolle er sich nicht drücken. Er wisse, dass der Begriff »Kammer«
bei vielen »kontaminiert« sei. Doch wenn man über die Idee des
Bundesinsolvenzverwalters hinausgehen wolle, dann falle ihm
keine andere Lösung ein als die Selbstverwaltung der Insolvenzverwalterangelegenheiten durch die eigenen Berufskollegen,
dann möge die Organisation auch Kammer heißen.

GOI als Auswahlkriterium von
Gerichten nur zum Teil beachtet
Im Anschluss diskutierte ein von RA Dr. Achim Ahrendt geleitetes Podium mit RiAG Dr. Peter Laroche und RA Prof. Dr.
Volker Römermann über das Thema. Für Laroche habe sich die
Verwaltungsqualität mit den GOI »massiv verbessert«, warum
also nicht als Verband mit diesen Erfolgen »wuchern«, fragte er.
Qualität setze sich auf dem Markt schließlich durch. Für das AG
Köln würden die GOI als ein Auswahlkriterium gelten, die Sensibilität für die GOI bei den Gerichten sei gestiegen. Er müsse
allerdings eingestehen, dass er sich erst seit etwa drei Jahren
intensiv mit den GOI befasse. Mit einer Berufsordnung, die den
Zugang regelt, gab er zu bedenken, würde man weitere Verwalter
»heranzüchten«. Römermann bezeichnete den § 56 InsO als
»grottenschlecht«, der allerdings eine Norm vorgebe. Im ersten
Schritt sei, wie Beck es ausdrückte, ein Berufsrecht zu definie-
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ren und erst im zweiten Schritt zu überlegen, wer es überwacht,
eine Kammer oder eine Behörde. Seit 20 Jahren Mitglied einer
Kammer, an deren Spitze »Marktbegleiter« sitzen, vermisse er
häufig berufsrechtlichen Sachverstand, zudem halte er eine
Kammer für eine Qualitätsüberwachung als ungeeignet, zumindest finde sie in Anwaltskammern nicht statt, allerdings in WPKammern. Zur Berufsgerichtsbarkeit einer Kammer sprach Römermann eine Warnung aus und erinnerte daran, dass der
Verwalterberuf mit BVerfG von 2004 noch ganz jung sei und sich
noch formen könne. Ahrendt formulierte die Sorge, dass man
über eine Berufsordnung einen geordneten Weg in den Verwalterberuf ebne, was zu einem großen Zustrom führen könne. Allerdings glaube er nicht, dass sich die GOI bei den Gerichten breiter
als Qualitätskriterium durchsetzen ließen. In der Diskussion
sprach sich Runkel gegen eine Verteufelung der Kammer aus,
selbst wenn die Vorbehalte stimmten, »dann machen wir eben
eine bessere Kammer«. Dass die GOI auch bei großen Gerichten
keine Beachtung finden, unterstrich Niering, der an das Statement des Hannoveraner Richters Blankenburg auf dem Podium
des Insolvenzverwalterkongresses erinnerte, der den GOI als Auswahlkriterium keine Beachtung schenken wolle. Mit gerichtlichen
Leitlinien wie in Köln, so Niering weiter, die wiederum den Verwaltern sehr genaue Vorgaben machten und berufsrechtliche Aspekte enthielten, habe er so seine Probleme. Als »Retro-Diskussion« bezeichnete RA Michael Pluta die Debatte, seit dem ESUG
habe man mit den Tausenden Beratern andere Kunden bekommen.
Und im Übrigen würden CROs/CIOs den diskutierten Grundsätzen
einer Berufsordnung gar nicht unterliegen. Man müsse sich wirklich überlegen, ob man letztendlich mit allgemeingültigen Grundsätzen 3000 neue Kollegen im VID begrüßen wolle.

Die sich anschließende Mitgliederversammlung führte zur
Gründung einer AG für das Datenschutzrecht, um die sich RA Dr.
Ulf Martini kümmern wird. Dieser wechselte in dieser Versammlung vom Beirat in den Vorstand, da Vorstandsmitglied Ahrendt
seinen Rücktritt erklärte. Die Gründe stehen im Zusammenhang
mit dem vehementen Engagement des VID für eine Berufsordnung, das letztendlich auch Gehör in der Politik gefunden hat. Als
neues Beiratsmitglied wählten die Mitglieder RA Marc d'Avoine.
Der Abend gehörte dann dem festlichen Dinner in der prachtvollen
Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums, nach dem Aperitif
folgten Kurzführungen durch die Gemäldegalerie und die Kunstkammer. Die Kuppelhalle gilt als machtvoller Ausdruck kaiserlicher Selbstinszenierung. Nicht nur diesen Event, sondern das
gesamte Abend- und Rahmenprogramm lobten die Teilnehmer
sehr und bedankten sich dafür u. a. mit einem Applaus bei der
organisierenden Geschäftsstelle um Dr. Daniel Bergner mit Judith Berg, Manuela Doss, Anne March und Tobias Pechmann.
Dem zweiten halben Kongresstag gehörten drei jeweils einstündige Rechtsprechungsübersichten zum Arbeitsrecht, Steuerrecht und Vergütungsrecht. Zum Arbeitsrecht begann RA Prof. Dr.
Georg Annuß mit einem anhängigen Fall, in dem er anwaltlich
involviert ist, der sich im vorinsolvenzlichen Bereich abspielt und
an dem viele große Player beteiligt seien. Ein Investor, der
gleichzeitig Stakeholder zu 100 % ist, habe dem kriselnden Unternehmen weiteres Kapital in Aussicht gestellt unter der Bedingung, dass der Sozialplan mit null aufzustellen ist. Der Betriebsrat protestierte. Vorausblickend auf die gerichtliche Entscheidung
verwies Annuß darauf, dass laut BAG ein Sozialplan in einer vorinsolvenzlichen Situation nicht dazu führen dürfe, dass das Unternehmen dadurch in die Insolvenz gedrängt wird. Den Überblick
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begann Annuß mit der AÜR-Reform, gefolgt von Betriebsübergang, Verschmelzung, Mindestlohn, Massenentlassungsanzeige
mit erhöhten Anforderungen und einer BAG-Entscheidung von
20.09.2017 (10 AZR 610/15) in Sachen Jubiläumszahlung, die den
C. H. Beck Verlag betroffen habe. Von dieser Zahlung sollten Mitarbeiter ausgeschlossen werden, die 2011 einem Lohnverzicht
nicht zugestimmt hatten. Das BAG habe sich nicht für das Maßregelungsverbot ausgesprochen, sondern diese Differenzierung
für zulässig erklärt. Bei BAG vom 21.03.2018 (7 AZR 590/16)
ging es um einen Aufhebungsvertrag mit einem Betriebsratsmitglied. Dieses sei mit einer höheren Auszahlung bedacht
worden, weil es einen Sonderkündigungsschutz genieße. Um
diesen Status zu überwinden, so das BAG, sei die höhere Abfindung keine Begünstigung gewesen, sondern zulässig. Im Hinblick auf das Gebot der Rechtsquellenklarheit verwies Annuß auf
die »problematische Entscheidung« des BAG vom 26.09.2017
(1 AZR 717/15), die die Frage zu klären hatte, ob der Gesamtbetriebsrat oder der örtliche Betriebsrat zuständig gewesen ist.

In die Tiefen des Insolvenzsteuerrechts führte RA/StB Günter
Kahlert ein. Zum Kapitel Sanierungserlass und der seit einem Jahr
ausbleibenden Entscheidung der EU-Kommission merkte er an,
dass er ursprünglich geglaubt habe, man hätte mit der Kommission im Vorfeld gesprochen – das sei wohl nicht geschehen. In
dem Zusammenhang verwies er auf das BMF-Schreiben vom
29.03.2018, das als Nichtanwendungserlass die bisherige Regelung zum Sanierungserlass für Altfälle für gültig erklärte. Demnach sei dem BMF die vom BFH ausgesprochene Verfassungswidrigkeit »völlig egal«. Zur Steuerhaftung in der vorläufigen EVW
stellte Kahlert drei Beschlüsse des FG Münster aus 2017 vor und
gab den Hinweis, dass die Finanzverwaltung NRW vorläufige Sachwalter, die das Recht der Kassenführung ausübten und Steuern
nicht zahlten, gem. §§ 69, 35 AO in die Haftung nehme. Eine

Nichtabführung der Umsatzsteuer in der vorläufigen EVW habe
Professor Marcel Krumm kürzlich sogar als beihilferechtliches Problem bezeichnet. Zur Sanierungsklausel, die derzeit in Sachen
Heitkamp Holding vor dem EuGH verhandelt wird – der Generalanwalt hatte in § 8 c Abs. 1 a KStG keine Beihilfe gesehen –, warte man noch auf eine Entscheidung, sicherlich auch die EU-Kommission zur Klärung der ausstehenden Frage zum Sanierungserlass.

Vergütung: Fehlender Inflationsausgleich verfassungswidrig
Den Abschluss der Tagung markierte RA Dr. Frank Thomas Zimmer mit dem Update zum Vergütungsrecht, der möglichst viele
Tipps aus seinem jüngst erschienenen Kommentar unterbringen
wollte. Sehr wichtig für die Praxis bezeichnete er die BGH-Beschlüsse zu nachlaufenden Verbindlichkeiten (ZIP 2017, 979 und
982). Die BGH-Beschlüsse zum Zeitpunkt der Zweitfestsetzung
vom 06.04.2017 und 20.07.2017 würden dem zur Geltung verhelfen, was seit 18 Jahren im Gesetz stehe. Beide Entscheidungen
hätten zu einer Erhöhung der Regelvergütung geführt, aber die
Zweitfestsetzung solle auch zur Prüfung der Zu- und Abschläge
veranlassen. In beiden Fällen sei eine Zurückverweisung mit der
Anweisung erfolgt, einen Abschlag zu prüfen. Dann kam Zimmer
zum Hauptproblem des Inflationsausgleichs. Eine Anpassung über
§ 3 Abs. 1 InsVV sei nicht möglich, da er keine Arbeitsbelastung
sei. Der Verbraucherpreisindex könne nicht herangezogen werden,
da es sich beim Verwalter um einen Unternehmer handle. Aber
Destatis führe Indizes für Tätigkeiten u. a. des Rechtsanwalts, WP
und StB, die im Durchschnitt eine Veränderung von 1998 bis 2017
von 35,69 % errechneten. Von einer Verfassungswidrigkeit sei ab
20 % auszugehen, d. h. für die ab 01.01.2012 beantragten Insolvenzverfahren. Eine verfassungskonforme Auslegung des § 2 InsVV durch die Fachgerichte sei laut BVerfG und BGH möglich, allerdings sei eine Anpassung des § 2 InsVV durch den Verordnungs- bzw.
Gesetzgeber eher anzuraten. Zudem vermutete Zimmer eine Ignoranz gegenüber der Kostennote, Gerichte hielten den Umsatz eines Freiberuflers und das (Netto-)Einkommen eines Angestellten
schlichtweg für dasselbe. Es werde unterstellt, dass die Kostendeckung immer irgendwie durch andere Einkünfte gedeckt und in der
aktuellen Vergütungssache nicht zu berücksichtigen sei. Laut Soldan Institut betrug die Kostenquote der rechtsberatenden Berufe
im Jahr 2009 52,6 %. Zum viel diskutierten Beschluss vom
14.12.2017 in Sachen Veröffentlichung der Vergütungsfestsetzung äußerte Zimmer, dass § 64 InsO eingeführt worden sei, um
die Kosten der Individualzustellung zu sparen. Zudem sei das Urteil wohl kaum mit der DSGVO abgestimmt: weder in Bezug auf
den Insolvenzverwalter noch in Bezug auf den Schuldner. «

