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Klage über lange Staus auf
der Reformautobahn
Berlin. Wichtige Reformvorhaben warten darauf, dass sie der Gesetzgeber aufgreift. Unter diesem Motto stand der
Deutsche Insolvenzverwalterkongress 2018 in Berlin vom 07.–09.11.2018 mit über 600 Teilnehmern und Raum für Diskussionen in sechs Workshops, der das Berufsrecht, die ESUG-Evaluation, den präventiven Restrukturierungsrahmen und das
Insolvenzverfahren 4.0 in möglichen gesetzlichen Umsetzungen behandelte. Nach langer Hängepartie verabschiedete der
Gesetzgeber – am ersten Kongresstag – eine Lösung zur steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen. Am Folgetag
erhielt das Plenum bereits eine Erläuterung und Bewertung sowie eine europarechtliche Einordnung.
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Text: Peter Reuter, Fotos: Guido Schiefer
Mit einem dreieinhalbminütigen Trailer in bewegten Bildern begrüßte der VID am 08.11.2018 die über 600 Teilnehmer auf dem
Deutschen Insolvenzverwalterkongress in Berlin. Die Sprecherstimme betonte den hohen Stellenwert des Insolvenzrechts im
Koalitionsvertrag mit neun Vorhaben, u. a. die Digitalisierung
des Insolvenzverfahrens und die Schaffung einer Berufsordnung. Unter anderem deren wichtige praktische Bedeutung
für die Verwalter unterstrichen die Vorstandsmitglieder RA
Michael Bremen und RA Dr. Ulf Martini sowie RA Axel Bierbach
in kurzen Statements. Nahtlos ging es weiter mit der realen
Eröffnungsrede des VID-Vorsitzenden RA Dr. Christoph Niering,
der zum ambitionierten Programm des Koalitionsvertrags die
Schlussfolgerungen aus den Evaluationen zum ESUG und zum
Verbraucherinsolvenzrecht sowie den RLE zum präventiven
Restrukturierungsrahmen addierte. Zu fragen sei, so Niering,
ob der Gesetzgeber nun auch aktiv werde, denn ein Jahr nach
der Bundestagswahl dränge sich der Eindruck auf, dass die
Gesetzesvorhaben im Bereich Sanierung und Insolvenz auf die
lange Bank geschoben würden. Gerade die Hinweise der Bundesregierung auf die laufenden Trilog-Gespräche verstärkten

diesen Eindruck. »Ein Reformstillstand wäre gerade an dieser
Stelle falsch.« Die dem BMJV seit Frühjahr 2018 vorliegenden
Ergebnisse der ESUG-Evaluation sollten jetzt umgesetzt werden,
schließlich diskutiere man seit Jahren u. a. über eine Beschränkung der Eigenverwaltung (fortan: EVW). Zur Digitalisierung
des Insolvenzverfahrens habe die Arbeitsgruppe »Insolvenzverfahren 4.0«, daran beteiligt u. a. zwei NRW-Ministerien, dem
Gesetzgeber und den zuständigen Bundesministerien ein »sehr
ausgewogenes und umsetzbares Konzept« vorgelegt. »Eine
Antwort der Bundesregierung liegt bis heute nicht vor.« Diese
Vorschläge stellte er am zweiten Kongresstag ausführlicher
vor. Dann erinnerte Niering an die Defizite im Sanierungssteuerrecht, die zweijährige Hängepartie bei der Steuerfreiheit
von Sanierungsgewinnen habe diese Verwerfungen nur verdeutlicht. Im Anschluss leitete er über zum Regelungsvakuum
beim Berufsrecht, dem laut Koalitionsvertrag ein Ende gesetzt
werden soll. Umso nachdenklicher stimme es ihn, dass in den
Reihen der Regierungskoalition Stimmen laut würden, die nicht
das »Wie«, sondern das »Ob« einer gesetzlichen Regelung
diskutieren wollten. Außerdem bestehe für die Verwalter ein
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(v. li.) CNAJMJ-Präsident Christophe Thevenot, VID-Vorstandsmitglieder
RA Michael Bremen und RA Axel Bierbach

vertretbarer Anspruch, nach über 20 Jahren bei einem sichtbaren Aufgaben- und Komplexitätszuwachs deren Vergütung
anzupassen – auch hierzu habe der VID vor Langem einen Vorschlag unterbreitet. »Es bleibt die Frage, ob die Regierung und
damit der Gesetzgeber sich den wichtigen Aufgaben wirklich
stellen.« Der Hinweis auf die europäische Richtlinie könne nicht
genügen, wenn viele Fragen bereits untersucht und diskutiert
worden seien. Im Übrigen zeichne sich bei der EU-Richtlinie ein
großer nationaler Gestaltungsspielraum ab, dieser dürfe aber
nicht »zur Wartehalle für notwendige Reformen« verkommen.
Auch sollte der Gesetzgeber, wie er es in der Vergangenheit
vielfach gezeigt habe, die nationalen Umsetzungsfristen nicht
ausschöpfen, weil notwendige Reformen dann noch mehr ins
Stocken gerieten.

Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley und VID-Vorsitzender
RA Dr. Christoph Niering
Nach dieser breiten Kritik versicherte Bundesjustizministerin
Dr. Katarina Barley (SPD), dass man alle Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag verwirklichen wolle. Man arbeite mit Hochdruck,
aber es lasse sich nicht alles im ersten Jahr umsetzen, und sie
fügte hinzu: »Faul waren wir bisher nicht.« Sie erinnerte daran,

dass man das Konzerninsolvenzrecht geschaffen und das Insolvenzanfechtungsrecht reformiert habe, aber ausruhen wolle man
sich auf diesen Ergebnissen nicht – auch nicht auf den Lorbeeren,
die das deutsche Insolvenzrecht im internationalen Vergleich verdient habe. Denn die Evaluierung des Entschuldungsrechts habe
gezeigt, dass die Erwartungen des damaligen Gesetzgebers nicht
erfüllt worden seien. Auch die ESUG-Evaluation empfehle bei einigen weichenstellenden Punkten Nachjustierungen. Dann leitete
sie über zum RLE. Mit den Ergebnissen der Verhandlungen im Rat,
die eine substanzielle Verbesserung zum Kommissionsvorschlag
von vor zwei Jahren darstellten, sei man zufrieden, sie erlaubten
es, das bestehende Recht mit den Evaluationserkenntnissen praxistauglich fortzuentwickeln. Barley erinnerte daran, dass der
ursprüngliche Vorschlag erhebliche Unterschiede zum deutschen
Recht aufgewiesen habe – die Rolle der Gerichte und Verwalter
war dort stark zurückgenommen –, der Ratstext eröffne nun Gestaltungsspielräume, um erforderliche Schutzvorkehrungen zu
verankern. So werde es möglich werden, Schuldner bei fehlenden
Erfolgsaussichten der Sanierung oder eingetretener Insolvenz in
das Insolvenzverfahren zu verweisen und Gerichten und Verwaltern eine stärkere Rolle zuzusprechen. In den laufenden TrilogGesprächen wolle man daher die Errungenschaften der Ratsausrichtung bewahren. Zudem habe sich der Rat darauf geeinigt, die
Entschuldung nat. Personen ohne generelle Mindestbefriedigungsquote vorzusehen, doch dann brauche es wirkungsvolle
Instrumente, die der Rat auch vorschlage, um die Rechte der
Gläubiger zu wahren und Missbrauch zu vermeiden. Daneben formuliere die Ratsfassung institutionelle Rahmenbedingungen, die
sich wiederum mit dem Koalitionsvertrag deckten: Regelungen zu
Berufszugang und -ausübung von Verwaltern und die Digitalisierung des Insolvenzverfahrens. An dieser Stelle erwähnte Barley
die Initiative des VID mit der NRW-Arbeitsgruppe, deren Vorschläge auch deshalb zielführend seien, weil sie dem Konzept »kleine
Schritte, große Wirkung« folgten. Für diese Arbeit wolle sie sich
ausdrücklich bedanken wie auch generell beim VID für seine
rechtspolitische Begleitung.
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Prof. Dr. Florian Jacoby

(v. li.) WP/StB Arndt Geiwitz, Prof. Dr. Jens Schmittmann,
RA Dr. Christian Brünkmans

Die mehrfach erwähnte ESUG-Evaluation im Auftrag des BMJV
stellte im Anschluss einer der fünf Ersteller, Prof. Dr. Florian
Jacoby (Universität Bielefeld), vor. Er begann mit der Vorstellung des Forschungsteams, der vier Forschungsleitfragen und der
vier Bausteine. Die Rücklaufquote der Fragebögen (Grundgesamtheit 840) sei mit 41,4 % recht hoch gewesen. Da das BMJV
die Studie am 10.10.2018 veröffentlicht hatte, konzentrierte
sich Jacoby zum einen auf die Befragungsauswertung, zum anderen auf einzelne Ergebnisse, unterteilt nach Funktion wie die
der Richter/Rechtspfleger beim Insolvenzgericht, bei denen die
Unzufriedenheit über das ESUG überwiege. Die skeptische Gesamtbewertung des ESUG werde durch die Erfahrung geprägt,
dass die vorl. EVW bei dafür nicht geeigneten Schuldnern angeordnet worden sei und dass mit einer EVW hohe Zusatzkosten

von vorab in Kenntnis gesetzt worden seien, kritisierte Jacoby
als mindestens nicht korrekte Vorgehensweise.
Nach der Darstellung von Einzelergebnissen formulierte Jacoby einige Thesen, die den Empfehlungen des Gutachtens entsprechen: Eine stärkere Begrenzung des Zugangs zur EVW, indem
ungeeignete Verfahren ausgeklammert und somit die Zugangsvoraussetzungen mit klaren Anordnungsvoraussetzungen erhöht werden. Und: Da das Schutzschirmverfahren die Erwartungen nicht erfüllt habe, spreche viel für die Verschmelzung von
270 a- und 270 b-Verfahren. Als gewagtere These bezeichnete er
den Vorschlag, § 56 a InsO in der EVW und nur dort (Verweis in
§ 274 InsO) generell zu streichen, um Verflechtungen und Abhängigkeiten keinen Vorschub zu leisten. Eine Beeinträchtigung
der Unabhängigkeit der Verwalter lasse sich nicht feststellen,
die es erforderlich mache, die ESUG-Reformen rückgängig zu
machen. In professionell, mit Erfahrung und Sachkunde durchgeführten Verfahren lasse sich die Unabhängigkeit sicherstellen – vieles hänge dabei auch von der professionellen Gerichtsbegleitung ab. Die Gerichtskonzentration habe sich wiederum
als eines der großen Anliegen herausgestellt.

VID stellt erste Ergebnisse der
Arbeitsgruppe »Berufsrecht« vor
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(v. li.) Claudin Koziolek, Ben Dany und Dr. Dominik Kuhn,
die Referenten des Insolvenzrechtsreferats im BMJV
verbunden gewesen seien. Die positive Gesamtbewertung werde
insbesondere durch die Erfahrung bestimmt, dass sich der praktische Anwendungsbereich für Planlösungen erweitert und die
neuen Planbefugnisse die Kooperationsbereitschaft der Gesellschafter erhöht habe. Die Ergebnisse der Evaluation liegen in
drei Darstellungen vor: in dem Gesamtbericht (325 Seiten) und
dem Kurzbericht (20 Seiten) der Gutachter und in einem fünfseitigen Bericht der Bundesregierung. Dass der Kurzbericht der
fünf Gutachter in der ZInsO 44 mit deren Namensnennung als
Autoren abgedruckt worden sei, ohne dass diese zumindest da-

Nach der Kaffeepause folgte »Ein Berufsrecht für Insolvenzverwalter – Inhalte und Ziele«, vorgetragen von RA Michael Bremen, der erste Ergebnisse der von ihm geleiteten VID-Arbeitsgruppe »Berufsrecht« präsentierte. Dabei war er so in das Thema
vertieft, dass er seinen Redefluss trotz mehrfacher Erinnerung
des Moderators RA Axel Bierbach und des Schilds »Noch fünf
Minuten«, das ihm VID-Geschäftsführer RA Dr. Daniel Bergner
entgegenhielt, nicht bremste, was auf Kosten des darauffolgenden Referenten und Gastes aus Frankreich, Christophe Thevenot,
Präsident des CNAJMJ, ging, der aber versprach, pünktlich zum
Mittagessen zu schließen, schließlich sei er Franzose. Nachdem
Bremen die bestehende Praxis zum Berufsrecht, gesetzliche Regelungen, Rechtsprechung und Verhaltenskodizes sowie Ziele
berufsrechtlicher Regelungen in Erinnerung gerufen hatte, stellte er den ersten Vorschlag zum Geltungsbereich einer Berufsordnung (BerufsO) vor, der Grundkonsens in der AG Berufsrecht sei:

A

»Organhaftung in der Eigenverwaltung«
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Den von WP/StB Arndt Geiwitz moderierten Workshop »Organhaftung

handelnden Personen nach außen auftreten. Dabei blieben aber Über-

in der Eigenverwaltung« gestalteten RA Prof. Dr. Jens Schmittmann

wachungspflichten nach den Grundsätzen des Ressortprinzips auf jeden

und RA Dr. Christian Brünkmans, der zunächst eine Übersicht über die

Fall bestehen.

Kompetenzverteilung in der Eigenverwaltung (fortan: EVW) gab und

Im zweiten Teil stellte Schmittmann die steuerrechtlichen Folgen

darstellte, welche Aufgaben von der Geschäftsleitung – in Abgrenzung

der Entscheidung des BGH dar. Eine Besonderheit bestehe hier zunächst

zu der Sachwaltung – zu erfüllen sind. Dazu gehörten insbesondere

darin, dass die Finanzverwaltung die Möglichkeit hat, die Haftung

das Erfüllungswahlrecht und das Erstellen verschiedener Verzeichnisse

durch Bescheid geltend zu machen. Die steuerrechtliche Haftung erge-

einschließlich der Vermögensübersicht sowie des Berichts zur Gläubi-

be sich dabei für das Organ aus § 34 Abs. 1 AO, für den Fremdverwalter

gerversammlung. Die Aufteilung der Zuständigkeiten sei dabei durch

aus § 34 Abs. 3 AO und für den faktischen Geschäftsführer aus § 35 AO,

Entscheidungen des BGH vom 26.04.2018 (IX UR 238/17) und des BFH

jeweils in Verbindung mit § 69 AO. Während die entsprechende Anwend-

vom 27.09.2018 (V 45/16) von besonderer Aktualität. Laut BFH werde

barkeit der §§ 60, 61 InsO noch zweifelhaft gewesen sei, habe sich das

eine Masseverbindlichkeit i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO begründet, wenn

FG Münster in einem Beschluss vom 06.02.2017 (7 V 3973/16 U) bereits

der Insolvenzschuldner im Rahmen der EVW das Entgelt für eine vor

zur Steuerhaftung in der vorläufigen EVW geäußert und den Grundsatz

Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgeführte Leistung vereinnahmt.

der anteiligen Tilgung betont. Werde dieser Grundsatz beachtet, komme

Dann hat eine Berichtigung zu erfolgen. Begründet hat der BFH dies

es nicht zu einer Haftung. Während Schmittmann Treuhandkontolösun-

damit, dass der Schuldner nicht mehr kraft eigener Privatautonomie tä-

gen kritisch sah, hafte der Geschäftsführer einer GmbH in der vorläufi-

tig ist, sondern die ihm verbliebenen Befugnisse im Insolvenzverfahren

gen EVW nicht für Steuern, deren Zahlung der Sachwalter nicht zuge-

»als Amtswalter« innerhalb der Regelungen der §§ 270 ff. InsO ausübt.

stimmt hat, wenn ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet war. Dies sei

Letztlich sei dies eine steuerrechtliche Umsetzung der Entscheidung des

in der Praxis zwischenzeitlich allerdings kaum mehr der Fall, weil ge-

BGH vom 26.04.2018, wonach der Geschäftsleiter einer in EVW befind-

wichtige Stimmen solche Anordnungen für nicht zulässig erachteten.

lichen Schuldnerin dem Beteiligten analog §§ 60, 61 InsO haftet. Wie

Im Verfahren nach § 270 b InsO ordne das Gericht regelmäßig an, dass

Brünkmans dargelegte, sei hierdurch der bisherige Meinungsstreit zum

ein Schuldner Masseverbindlichkeiten begründen darf. Dann sei auch

Umfang der Geschäftsführerhaftung in der EVW entschieden worden.

die während des vorläufigen Verfahrens begründete Umsatzsteuer Mas-

Damit geht die Haftung des Geschäftsleiters deutlich über die des sog.

severbindlichkeit, so etwa FG Nürnberg vom 28.03.2018 (2 K 11 105/15).

»Binnenhaftungsmodells« hinaus. Anknüpfend an die Entscheidung des

Im weiteren Verlauf stellte Schmittmann nochmals die Berichtigungs-

BGH stellte er im Einzelnen das daraus abzuleitende Haftungsmodell

rechtsprechung des BFH dar und wies auf die erhöhten Haftungsrisiken

dar. Die Entscheidung des BGH zur Haftung des Geschäftsleiters warf

hin, die sich für Organe aus der Entscheidung vom 27.09.2018 ergeben.

gleichzeitig die Frage auf, ob auch Haftungserleichterungen in entspre-

Beachtenswert sei eine Entscheidung des FG Münster vom 20.02.2018,

chender Anwendung von § 60 Abs. 2 InsO zu beachten sind. Dies sei in

wonach Voraussetzung für die Auszahlung des Vorsteuerguthabens aus

der Literatur streitig. Brünkmans sprach sich grundsätzlich für eine An-

der Quotenausschüttung sein soll, dass die Beträge gem. der ersten

wendbarkeit aus. Die Rechtsprechung habe gleichzeitig Auswirkungen

Berichtigung nach § 17 Abs. 2 UStG auch tatsächlich abgeführt worden

auf die mögliche Haftung eines CEO. Ist dieser Generalbevollmächtigter,

seien. Dies könne dazu führen, dass die zweite Berichtigung jedenfalls

so seien die §§ 60, 61 InsO nach Auffassung von Brünkmans ebenfalls

wirtschaftlich leerlaufe.

analog anzuwenden. Dies gelte auch für einen nicht organschaftlichen

Weiterhin wies Schmittmann auf die besondere Brisanz der Ent-

CEO und auch dann, wenn dieser selbst keine insolvenzrechtliche Kom-

scheidung des BFH vom 16.05.2017 (VII R 25/16) hin, wonach der nach

petenz habe. Diese müsse er notfalls hinzuziehen.

§ 69 AO als Haftungsschuldner in Anspruch genommene Geschäftsführer

An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion mit dem Hin-

einer GmbH nach § 166 AO im Haftungsverfahren mit Einwendungen ge-

weis an, dass bei den Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen der

gen unanfechtbar festgesetzte Steuern ausgeschlossen ist, wenn er im

Versicherungsschutz und die Beitragshöhe davon abhängig seien, wel-

Prüfungstermin gegen die Forderungen keinen Widerspruch erhoben hat,

cher insolvenzrechtliche Sachverstand in der Geschäftsleitung vertre-

sodass diese zur Insolvenztabelle festgestellt wurden. Dies berge – auch

ten ist. Dabei vertrat Geiwitz die These, dass die Haftung nur für eige-

für Berater – erhebliche Haftungsgefahren.

nes Verschulden gegeben sein dürfte, da es sonst kaum noch möglich

Insgesamt lassen sich die weiterhin bestehenden Verwerfungen

sei, eine Person als Geschäftsführer zu finden. In der Diskussion wurde

zwischen Insolvenz- und Steuerrecht im Zusammenhang mit § 55 Abs. 4

auch die Auffassung vertreten, dass Gläubiger die Möglichkeit haben

InsO und die unterschiedliche Handhabung im Regelverfahren und in

müssten, auf einen CEO zuzugreifen, wenn er nach außen auftritt. Zu

der EVW wohl nur dadurch lösen, dass § 55 Abs. 4 InsO auch für EVW

der Frage aus dem Auditorium, ob § 64 GmbHG anwendbar sei, verwies

angewandt wird. Zwar sei insoweit beim BFH ein Revisionsverfahren

Brünkmans darauf, dass nach allerdings nicht unbestrittener Auffas-

anhängig, es erscheine allerdings zweifelhaft, dass der ansonsten in

sung § 64 GmbHG greife, Rechtshandlungen im Rahmen von Maßnahmen

Bezug auf die Eröffnung neuer Masseansprüche zugunsten der Finanz-

zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in aller Regel allerdings

verwaltung durchaus kreative BFH zu einer analogen Anwendung von

keine Haftung nach sich zögen. Insgesamt war vorherrschende Mei-

§ 55 Abs. 4 InsO kommt.

nung, dass die analoge Anwendung der §§ 60, 61 InsO in der EVW grundsätzlich zu begrüßen ist. Im Einzelnen komme es darauf an, wie die

Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert

Workshop
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»Vorsicht und Aufsicht«

Foto: Woltersdorf

62

Der Titel des Workshops »Vorsicht und Aufsicht« könnte auch für den
Rahmen stehen, in dem die anderthalb Stunden stattfanden, denn es
gab keine Ausgabe der gezeigten Präsentation sowie ein Foto- und

RA Dr. Michael Jaffé (auf dem Deutschen Insolvenzrechtstag 2014)

Aufzeichnungsverbot und die Frage des anmoderierenden VIDGeschäftsführers RA Dr. Daniel Bergner, wie viele Journalisten denn
anwesend seien, woraufhin sich ein Vertreter einer überregionalen
Tageszeitung und der Verfasser zu erkennen gegeben haben. Aktueller

Roth, handle es sich um ein Direktinvestment in Container (Erlöse durch

Aufhänger war das Insolvenzverfahren über die vier deutschen P&R-

Vermietung und Verkauf). Als »schwimmendes Festgeld« mit haptischem

Gesellschaften (EÖ 21.07.2018, erste Gläubigerversammlungen am

Eindruck habe es Sicherheit vermittelt, doch bei den 1,6 Millionen Con-

17./18.10.2018 in der Münchner Olympiahalle), Referent war der damit

tainern habe sich ein Fehlbestand von 1 Million herausgestellt, der sich

betraute Verwalter RA Dr. Michael Jaffé. Gleich zu Beginn betonte die-

seit 2007 zur Begleichung laufender Verbindlichkeiten gebildet habe.

ser, nichts über bereits aus öffentlichen Quellen Bekanntes hinaus zu

Insolvenzreife sei 2010 eingetreten.

berichten. Um es vorwegzunehmen: An diese selbst auferlegte Vorgabe

Die nicht insolvente Schweizer P&R, konzernrechtlich nicht mit den

hielt sich Jaffé exakt, aber die Dichte der Darstellung vermittelte ein

deutschen Vertriebsgesellschaften verbunden, erhalte die Einnahmen

eindrucksvolles Bild über die Hintergründe und die Dimension dieses

aus der weltweiten Containervermietung. Hier deutete Jaffé einen

Falls mit 54.000 Anlegern und Forderungen i. H. v. 3,5 Mrd. Euro sowie

Etappensieg mittels Verpfändung an, den er eine Woche später in einer

die verwalterlogistischen Herausforderungen. Zu Beginn erläuterte

Pressemitteilung genauer erläuterte: Die Anteile an der Schweizer P&R

Jaffé den Weißen, Schwarzen und Grauen Kapitalmarkt und die z. T.

befänden sich nun im Zuge eines sog. Selbsteintritts in direktem Zu-

begrenzte Aufsichtsfunktion der BaFin, wobei er sich auf die graue,

griff der Insolvenzverwaltung. Haftungsansprüche habe er im Auge,

nicht erlaubnispflichtige Variante (P&R ist dieser zuzurechnen)

berichtete Jaffé, doch es bestehe keine D&O-Versicherung für den in-

konzentrierte, deren kreative Produktanbieter sich geschickt entlang

haftierten Gründer; für das Anfechtungsthema sei es noch zu früh.

der gesetzlichen Grenzen bewegten. Eines der Produktmerkmale sei

Derzeit gelte es in einer ungestörten koordinierten Verwertung, die

die Werbung mit der hohen Sicherheit, doch das Risiko der Anleger sei

Containervermietung am Laufen zu halten (über 90 % der Flotte seien

mangels laufender Überwachung, Einlagensicherung, Produkthaftung,

vermietet) und z. T. Notverkäufe vorzunehmen, denn ein Wert bestehe

Geschäftsmodell- und Bilanzkontrolle hoch, die 2017 eingeführte

nur in der Bewegung, der Stillstand verursache hohe Hafengebühren.

Prospektpflicht für bestimmte Angebote dürfe bloß nicht mit einem

Ohne es so ausgedrückt zu haben, meinte Jaffé, »Ruhe im Karton zu

Gütesiegel verwechselt werden. Unter anderem blindes Vertrauen – in

bewahren«, sei derzeit das oberste Gebot für dieses aufsehenerregende

die P&R-Container investierte z. T. die zweite und dritte Generation, zwei

Verfahren. Laut Pressemitteilung verfolge man das Ziel, eine erste Ab-

Drittel der Anleger sind über 65 Jahre alt und die Anlage diente häufig

schlagszahlung an die Gläubiger in 2020 zu leisten, der gerichtliche

zur Absicherung der Altersversorgung –, Empfehlungen und Neuorien-

Prüfungstermin ist auf den 29.05.2019 vertagt worden.
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tierung der Lebensumstände machten Menschen für diese häufig hohen
Renditeversprechungen empfänglich. Bei P&R, gegründet 1975 von Heinz

Text: Peter Reuter

Sie solle alle vom Gericht bestellten Amtsträger in Verfahren der
Sanierung und Insolvenz – Verwalter, Sachwalter und Verwalter
gem. RLE – einschließen. Die allgemeinen Bestimmungen und
Regelungen der Berufsausübung sollten wiederum auch für gesetzliche Vertreter oder Mitglieder in Vertretungsorganen und
Bevollmächtigte des Schuldners gelten. Weiterhin solle verankert werden – die Vorschläge orientieren sich stark an den Berufsgrundsätzen und den GOI des VID –, dass der Amtsträger
einen freien Beruf ausübt, der Unabhängigkeit verpflichtet ist
und die Tätigkeit kein Gewerbe darstellt. Umstritten sei der Vorschlag, dass die erforderliche Unabhängigkeit nicht gegeben sei,
wenn ein verfahrensbeteiligter Großgläubiger, Kreditversicherer
oder anderer institutioneller Gläubiger vom Amtsträger »ständig
in Insolvenzrechtsangelegenheiten … betreut wird«. Als Bremen
dann den Vorschlag unterbreitete, wer zum Beruf zuzulassen sei,
und in der Auflistung z. B. der Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) nicht

vorkam, meldete sich Tobias Sorg als solcher kritisch zu Wort,
dass dieser Ausschluss wohl schon in Stein gemeißelt sei, woraufhin Bremen entgegnete, dass dies nicht der Fall sei – näher
ging er auf den Zwischenruf nicht ein (siehe dazu Seite 52).
Weitere Vorschläge umfassten eine Vorbereitungszeit als Assessor, eine Prüfung, die eine Prüfungsordnung verlange (»alte Hasen« sollten verkürzte Prüfung ablegen dürfen), Zulassungsversagungsgründe sowie Details zur bundeseinheitlichen Liste
(Amtsträgerverzeichnis). Bei der Berufsaufsicht sei zu klären,
wer für die Zulassung und wer für die Entwicklung und Überwachung von Regeln der Berufsaufsicht zuständig (Berufskammer
und Prüfungsamt?), wie dies zu finanzieren (Beiträge der Pflichtmitglieder?) und wie das Verhältnis von Berufsaufsicht und Aufsicht des Insolvenzgerichts (bipolare Aufsicht?) beschaffen ist.
Die Berufsaufsicht sei im Sinne der Subsidiarität bei der Selbstverwaltung der Amtsträger zu verorten, forderte Bremen.

Workshop

63

(v. li.) RiBGH a. D. Gerhard Vill, VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser und RegDir Alexander Bornemann (BMJV)

Bis zum Lunch erläuterte Thevenot auf Englisch das Berufsrecht in Frankreich, der große Unterschiede zum deutschen Insolvenzrecht ausmachte, da man in Frankreich primär auf den
Erhalt des Unternehmens und der Jobs setze. In einer Übersicht
erläuterte er den Werkzeugkasten der vorinsolvenzlichen Prozeduren und Insolvenzverfahren, der publiken und nicht öffentlichen Tools, die mit Einbezug aller oder nur der größten Gläubiger
funktionierten und eine Gerichtseinbindung umfänglich bzw.
»light« verlangten oder gar nicht benötigten. Betrachte man alle
Prozeduren (Unternehmen und nat. Personen ohne Verbraucher)
von 2008 bis 2015, dann erzielten 31 % einen Turnaround, in

tigkeit aufnehmen, würden vom Justizministerium kontrolliert,
das eine nicht limitierte Liste führe. Die Vergütung regle das
Gesetz, in präventiven Verfahren könne sie zwar frei bestimmt
werden, aber unter Gerichtskontrolle. Der Disziplinarausschuss
sei wiederum unabhängig von der Verwalterkammer, es gebe einen Code of Conduct und eine Verwalterkontrolle alle drei Jahre
durch Auditor und zwei Verwalter. Mit diesen gerafften Einblicken
in das französische System entließ der Verbandspräsident die
Zuhörer wie versprochen rechtzeitig zum Lunch.
Nach der Mittagspause teilte sich das Plenum zweimal in
jeweils drei anderthalbstündige Workshops auf, die wiederum
die Vorstands- und Beiratsmitglieder, neben Bremen, Martini,
Bierbach und Geschäftsführer Bergner auch RAin Bettina
Schmudde, RAin Jutta Rüdlin, RA Dr. Dirk Rüffert, WP/StB Arndt
Geiwitz und RA Dr. Marc d'Avoine, moderierten. Auf eine Zusammenfassung der Workshops am Folgetag verzichtete man. Kam
es bei den Plenumsvorträgen aus Zeitgründen kaum zu Nachfragen, eröffnete der eine oder andere Workshop den regen Austausch sogar im laufenden Vortrag.

InsO räumt weder Sanierung noch
Liquidation den Vorrang ein

VID-Geschäftsführer RA Dr. Daniel Bergner beim
Zeitmanagement der Referenten
69 % der Fälle musste liquidiert werden. Bei Unternehmen mit
mehr als 50 Beschäftigten liege die Turnaroundquote bei 74 %.
Im Anschluss stellte Thevenot die zwei Typen der französischen
Insolvenzverwalter vor. Zum einen die etwa 300 Mandataires judiciaires, die u. a. die Gläubiger in allen Verfahren repräsentierten und für Liquidationen zuständig seien, und zum anderen die
140 Administrateurs judiciaires, wie er einer sei, die z. B. in größeren Turnaroundverfahren vom Gericht bestellt würden, um das
Management zu unterstützen und den Restrukturierungsplan zu
erstellen. Die französischen Verwalter dürften keine weitere Tä-

Den zweiten Kongresstag eröffnete VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser mit dem »Sanierungsgedanken in der jüngeren
Rechtsprechung des IX. Zivilsenats«. In der Balance zwischen
Sanierungsgedanken und Ordnungsfunktion des Insolvenzrechts
scheine die Marktbereinigungsfunktion etwas ins Hintertreffen
geraten zu sein – ein Paradigmenwechsel, der sich mit der InsO,
dem MoMiG und dem ESUG vollzogen habe. Zu bedenken sei aber,
dass die InsO weder der Sanierung noch der Liquidation den Vorrang eingeräumt habe. Daher könne es auch nicht Aufgabe der
höchstrichterlichen Rechtsprechung sein, dem Sanierungsgedanken, der völlig zu Recht das Regelwerk durchziehe, im Zweifel den
Vorrang einzuräumen. Hierzu führte Kayser die Kritik am Urteil
vom 16.06.2016 (IX ZR 114/15) zur Begründung von Masseverbindlichkeiten im Schutzschirmverfahren an, die er nicht nach-
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WP/StB Karsten Zabel

F

RA Dr. Michael Koenig

RA Stephan Michels

»Zahlungsunfähigkeit und ihre Feststellung«

Den Workshop »Zahlungsunfähigkeit und ihre Feststellung« moderierte

ohne dass sich eine Veränderung der absoluten Liquiditätslücke vollziehe.

RA Michael Bremen. WP/StB Karsten Zabel begann seinen Vortrag mit

Mit Blick auf die Zeitraumbetrachtung erläuterte Zabel die Gegenüber-

einer grundsätzlichen Einordnung der Zahlungsunfähigkeit ins insolvenz-

stellung der erwarteten Einzahlungen zu den erwarteten Auszahlungen,

rechtliche Normgefüge. Er wies darauf hin, dass die weitere Konkreti-

welche auch die im Prognosezeitraum entstehenden Verbindlichkeiten

sierung und Ausgestaltung der in § 17 InsO gegebenen Definition sich

(sog. Passiva II) umfassten (vgl. BGH v. 19.12.2017 – II ZR 88/16). Er

durch die Rechtsprechung ergebe, während berufsständische Standards

problematisierte die Frage, welche Positionen in Relation zu setzen sind,

wie IDW S 11 keine verbindlichen Rechtsquellen darstellten. Ausgehend

um die prozentuale Liquiditätslücke zum Ende des Prognosezeitraums zu

von der Grundsatzentscheidung des BGH vom 24.05.2005 stellte Zabel

ermitteln (vgl. Zabel/Pütz, ZIP 2015, 912 ff.). Zabel wies auf die Auffas-

die vorzunehmenden Prüfungsschritte im Rahmen der Zahlungsunfähig-

sung des IDW (IDW S. 11, Rz. 15) hin, wonach keine Zahlungsunfähigkeit

keitsprüfung dar. Zunächst sei auf Stufe 1 eine Zeitpunktbetrachtung

vorliege, wenn eine zum Stichtag bestehende Liquiditätslücke innerhalb

vorzunehmen. Ergebe diese eine Liquiditätsunterdeckung, sei auf Stufe 2

des 3-Wochen-Prognose-Zeitraums vollständig geschlossen werden kön-

eine Zeitraumbetrachtung erforderlich, nämlich dahingehend, ob die

ne. Während Zabel darin die Gefahr der willkürlichen Verkürzung des

Liquiditätslücke innerhalb von drei Wochen geschlossen werden kann.

3-Wochen-Zeitraums zur Darstellung der Zahlungsfähigkeit sah, wurde

Sei dies nicht der Fall, komme es weiter auf die Ermittlung der relativen

aus dem Publikum entgegengehalten, dass mit einem erneuten Auftre-

Liquiditätslücke an. Mit der Rechtsprechung sei von Zahlungsunfähigkeit

ten einer Liquiditätslücke vielmehr eine neue, an diesen Zeitpunkt an-

auszugehen, wenn diese größer oder gleich 10 % der fälligen Verbind-

knüpfende Prüfung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich werde. Zabel

lichkeiten sei, es sei denn, die Liquiditätslücke könne mit an Sicherheit

verwies auf die praktische Herangehensweise, die Zahlungsunfähig-

grenzender Wahrscheinlichkeit demnächst vollständig oder fast vollstän-

keitsprüfung auf Stichtage im Abstand von zwei Wochen vorzunehmen,

dig beseitigt werden und den Gläubigern sei ein Zuwarten zuzumuten.

sodass sich Überlappungen im Hinblick auf die 3-Wochen-Zeiträume

Vertiefend ging Zabel anschließend auf die jeweils einzubeziehenden

ergäben. In der weiteren Diskussion wurde generell die Sinnhaftigkeit

Positionen ein. Ersten Anlass zu Diskussion gab dabei die Frage, inwie-

dieser 3-Wochen-Perspektive infrage gestellt, da insoweit je nach

weit Zahlungszusagen des Gesellschafters oder Ansprüche aus einem

gewähltem Stichtag monatlich wiederkehrende Zahlungsverpflichtun-

Cashpool bereits im Rahmen der Stichtagsbetrachtung als verfügbare

gen beispielsweise aus Lohn- oder Steuerverbindlichkeiten entweder

Finanzmittel einbezogen werden können. Zabel befasste sich dann weiter

einzubeziehen seien oder außerhalb der Betrachtung blieben, was zu

mit der Problematik der prozentualen Liquiditätslücke als Entscheidungs-

einem verzerrten Bild führe.
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größe, da diese sich durch Verwendung der vorhandenen Finanzmittel
zur Begleichung der fälligen Verbindlichkeiten bis auf 100 % vergrößere,

Text: Rechtsanwältin Dr. Anne Deike Riewe

vollziehen könne. Die Forderung aus der Sanierungspraxis, außerhalb des Anwendungsbereichs des § 55 Abs. 3 InsO im
Eröffnungsverfahren bereits erfüllte Forderungen der Sozialkassen nach Eröffnung in Insolvenzforderungen abzuwerten,
und somit die Anfechtung zu ermöglichen, weil anders eine Sanierung nicht möglich sei, »offenbart eine Fehlvorstellung«. Ein
Schuldner, der nicht einmal seine Pflichten gegenüber öffentlichen Kassen erfüllen könne, sei kein geeigneter Kandidat für den
Schutzschirm, schon gar keiner, der allein weiterwursteln dürfe.
Im Anschluss befasste sich Kayser mit dem Urteil vom
26.04.2018 (IX ZR 238/17) zur Haftung des Geschäftsleiters der
Schuldnerin in der EVW, gleichzeitig solle der Sachwalter gem.

einiger BGH-Urteile – auch aus dem vermeintlichen Nur-Vergütungsurteil zu entnehmen – wissen, dass seine Aufgaben und Befugnisse gegenüber dem Schuldner begrenzt seien. Kritisch sieht
Kayser bei der Begründung von Masseverbindlichkeiten den Umstand, wenn Einzelermächtigungen sehr nahe an die Globalermächtigung heranreichten und nur die Sozialansprüche ausgenommen
würden, deren Befriedigung dann nach Eröffnung angefochten
würden, hierzu verwies er auf BGH vom 21.06.2018 (IX ZR 193/16).
Diese Vorgehensweise wecke schon fast Verständnis für die vom
Fiskus durchgesetzte Sonderreglung in § 55 Abs. 4 InsO.
Danach beschäftigte sich Kayser mit Fallstricken zum Insolvenzplan (Vorprüfungsverfahren, unzulässiger Inhalt, Vollstre-
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»Unternehmensinsolvenz und Datenschutz«

Im Rahmen des Workshops zu den Auswirkungen der EU-Datenschutz-

übertragende Sanierung führte er aus, dass die sog. Widerspruchslö-

Grundverordnung auf die Praxis der Insolvenzverwaltung, der auch

sung, bei welcher der Insolvenzverwalter alle betroffenen Personen,

Raum für Diskussionen und Nachfragen bot, verwies RA Dr. Ulf Martini

deren persönliche Daten übertragen werden sollen, anschreibt und die

in der einleitenden Moderation zunächst auf die schon länger andau-

Möglichkeit eines Widerspruchs hiergegen einräumt, unter der DSGVO

ernde Befassung des VID mit der Thematik und kündigte einen Beitrag

wohl nicht zu halten sei, da eine ausdrückliche Einwilligung gefordert

zum Verständnis der Stellung des Insolvenzverwalters an, der in Kürze

werde. Vor diesem Hintergrund sei über alternative Gestaltungen nach

in der NZI erscheinen werde. RA Dr. Michael Koenig gab anschließend

dem Umwandlungsrecht nachzudenken. Die anschließende Diskussion

eine kurze allgemeine Einführung in die seit dem 25.05.2018 geltende

drehte sich im Wesentlichen um zwei konkrete Anwendungsfragen der

DSGVO. Zum Anwendungsbereich stellte er heraus, dass Datenschutz

Insolvenzverwalterpraxis. Angesprochen wurde zunächst die Frage,

lediglich für personenbezogene Daten gewährt werde, wobei aber

inwieweit personenbezogene Daten wie beispielsweise Informationen

ein breites Spektrum an Daten in Betracht komme. Er rief zudem in

zum Familienstand des Schuldners in Gutachten und Berichten des In-

Erinnerung, dass wesentliche Prinzipien des Datenschutzes auch

solvenzverwalters noch aufgenommen werden könnten. Berichtet wurde

zuvor bereits galten. Neu seien aber eine Rechenschaftspflicht des

von einer Kanzleipraxis dahingehend, solche Informationen zwar noch

Verantwortlichen sowie die Stärkung der Betroffenenrechte. Von den

im Gutachten, nicht aber in nachfolgenden Berichten aufzunehmen.

Rechtsgrundlagen einer rechtmäßigen Datenverarbeitung werde die

Diese Differenzierung beurteilten die Referenten skeptisch, da auch

Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses des Verantwort-

das Gutachten als Bestandteil der Insolvenzakte Gläubigern zugänglich

lichen oder eines Dritten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an Bedeutung

gemacht werde. Geschildert wurde weiterhin der Fall einer gegenüber

gewinnen. Die Herausforderung für die Praxis liege in der dabei vor-

dem Insolvenzverwalter ausgesprochenen Verwarnung durch die Daten-

zunehmenden Güterabwägung der Interessen des Verantwortlichen mit

schutzbehörde, weil er eine Forderungsanmeldung eines Finanzamts,

den Interessen des Betroffenen. Die notwendige Rechtssicherheit über

welcher der gemeinsame Steuerbescheid des Schuldners und dessen

Anwendung und Grenzen des »berechtigten Interesses« werde wohl erst

Ehefrau als Anlage beigefügt war, ungeschwärzt an das Insolvenzge-

die zukünftige Rechtsprechung bringen. Ergänzend wies Koenig u. a.

richt weitergeleitet hatte. Hierzu herrschte im Saal die Auffassung,

auf die Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

dass dem Verwalter eine Befugnis zur Veränderung der ihm eingereich-

durch nicht öffentliche Stellen hin, soweit sie i. d. R. mindestens zehn

ten Urkunden nicht zukomme und die Frage des Datenschutzes daher

Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung von perso-

auf der Ebene des Finanzamts als forderungsanmeldendem Gläubiger zu

nenbezogenen Daten beschäftigen (Art. 37 Abs. 4 DSGVO i. V. m. § 38

beantworten sei. Martini kündigte an, dass seitens des VID aktuell der

Abs. 1 Satz 1 BDSG). Im zweiten Vortragsteil zu Insolvenzverwaltung

Austausch mit den Datenschutzbehörden gesucht werde, erste Gesprä-

und Datenschutz ging RA Stephan Michels zunächst auf die Frage ein,

che mit Landesdatenschutzbeauftragten seien vereinbart. In diesem

wen im Rahmen des Insolvenzverfahrens die Stellung des Verantwort-

Zusammenhang rief er ausdrücklich dazu auf, dem Vorstand des VID

lichen i. S. d. DSGVO trifft. Er hob hervor, dass die insolvenzrechtliche

praktische Erfahrungen und Probleme mitzuteilen, damit diese in den

Sondersituation datenschutzrechtlich keine Privilegien mit sich bringe.

Gesprächen thematisiert werden könnten.

Michels gab anschließend praktische Tipps zum Datenschutz in der
Kanzlei sowie speziell in der Insolvenzverwaltung. Mit Blick auf die

Text: Rechtsanwältin Dr. Anne Deike Riewe

ckungsfähigkeit). Der gesetzliche Rahmen für Pläne könne nicht
durch den Plan verändert werden, das sei ein in mehreren Entscheidungen herausgearbeiteter Grundsatz. Zum Abschluss führte
er einige Anfechtungsurteile vor, betonte in dem Zusammenhang,
dass im Sanierungsgutachten eine dauerhafte Sanierung ausgedrückt werden müsse. Nur einen Quotenvergleich oder Teilverzicht
auf Forderungen vorzunehmen, sei zumeist »absolut ungenügend«. Das Sanierungskonzept müsse so konkret gefasst sein –
keine »Wischiwaschi-Erklärung« –, dass es im Nachhinein gerichtlich überprüft werden kann. Abschließend machte Kayser
außerdem darauf aufmerksam, dass einige Punkte noch nicht
ausjudiziert seien, sodass weitere Leitsatzentscheidungen vor

allem zum Insolvenzplan, zur Masseverbindlichkeit im Eröffnungsverfahren, zur Haftung in der EVW und zur Insolvenzanfechtung nach gescheiterter Sanierung zu erwarten seien. Der Vortrag
ist eine Woche später in ZIP 2018, 2189 ff., erschienen.
Das Referat von Prof. Dr. Marcel Krumm (Universität Münster)
»Sanierungsgewinn – europarechtliche Lösung?« war an Aktualität kaum zu überbieten, da der Bundestag am Vorabend im
Jahressteuergesetz 2018 eine Lösung zum neu geschaffenen
§ 3 a EStG beschlossen hatte, die die Probleme rund um das
ursprünglich vorgesehene Verfahren der Notifizierung behebt
und die Regelung unmittelbar in Kraft setzt. Zunächst begann
Krumm mit dem auslösenden BFH-Urteil vom 28.11.2016, wel-
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RA Dr. Gerrit Heublein

ches der Finanzverwaltung Gesetzeswidrigkeit bescheinigte,
das er als durchaus vertretbar betrachtete, da es eine normative Grundlage geschaffen habe. Der Gesetzgeber habe zwar
schnell mit einem neuen § 3 a EStG reagiert, allerdings mit den
»Pferdefüßen« Geltung für Schuldenerlass erst nach dem
08.02.2017 und Notifizierungsvorbehalt. Nun habe der BFH wiederum gemeint, dass der im BMF-Schreiben gewährte Vertrauensschutz für die Vergangenheit auch als gesetzeswidrig einzustufen ist, was Krumm nicht nachvollziehen konnte, denn ein
Vertrauensschutz bedeute normalerweise eine Abwägung zwischen widerstreitenden Gesichtspunkten. Beim BFH finde keine
Abwägung statt, das erscheine »zu kurz gegriffen«.

RA Prof. Dr. Torsten Martini

lektivität zu verstärken, also Begünstigte bestimmbarer sein
müssten, sodass er zu dem Schluss kam, dass § 3 a EStG deshalb
»safe« sei, da die Norm so abstrakt und generell ist – Kollegen
verträten aber auch wegen der unklaren Selektivitätskriterien
die gegenteilige Auffassung. Der Comfort Letter weise zwar Defizite auf, beinhalte aber auch wegen der »Altbeihilfe« einen
großen Vorteil: Denn der Gesetzgeber habe somit § 3 a EStG
auch auf Altfälle anwenden können, sodass ein Vergangenheitsbewältigungsproblem nicht hätte aufkommen können. Unklar
bleibe aber weiterhin, was die EU-Kommission zur Beihilfeeigenschaft denkt. Allerdings glaube er, dass die Kommission
derzeit andere Probleme zu lösen habe. Hingegen bestehe das
Risiko, dass ein deutsches Finanzgericht zur Klärung der Beihilfefrage den EuGH anruft, allerdings erwarte er hier kein Überengagement. Dennoch könne es theoretisch auch zu einer Konkurrentenklage kommen. Wiederum beruhigend stellte Krumm
abschließend fest, dass der Comfort Letter schon einen gewissen Vertrauensschutz entfalten müsse, wenngleich ein Damoklesschwert über alledem schwebe.

Papierflut durch den
elektronischen Weg ersetzen
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VID-Ombudsmann Rudolf Voß (re.) im Gespräch
mit RiAG Martin Horstkotte
Dann erläuterte er den nicht publizierten Comfort Letter,
dem zu entnehmen sei, dass die Kommission von einer Altbeihilfe ausgeht. Vorgestern (07.11.) habe dann der Finanzausschuss des Bundestages getagt, berichtete er weiter, in dem die
Koalition die Anregung der Länder eingebracht habe, Schulden
auch vor dem 09.02.2017 zu erlassen, was der Bundestag dann
gestern (08.11.) gegen 20 Uhr auch so beschlossen habe. Hier
wies Krumm auf das dort verankerte Antragsrecht für Altfälle
hin, die Wahl, ob man den Weg des Sanierungserlasses oder den
des neuen § 3 a EstG für die Vergangenheit wählen möchte.
Krumms Tipp, dass der Bundesrat bereits am 22.11.2018 dem
Gesetz zustimmt, erfüllte sich. Zur Beihilfeproblematik bei
Steuerregelungen erläuterte er die Tendenz beim EuGH, die Se-

Wie bereits angekündigt kam im Anschluss Niering dazu, die
Vorschläge zur Digitalisierung des Insolvenzverfahrens, wie sie
die NRW-Arbeitsgruppe vom November 2017 bis Juli 2018 erarbeitet hatte, vorzustellen. Ausgehend von der desolaten Ausgangslage z. T. auf dem Stand der KO von 1877, den Aufbewahrungsvorgaben von 30 Jahren und den 37 Regelungen der InsO
zu öffentlichen Bekanntmachungen, ohne den digitalen Weg zu
eröffnen, kam er zu den nun eröffneten Chancen. Ziele der Initiative 4.0 seien die Vernetzung der Beteiligten, die Barrierefreiheit und Teilhabe aller Gläubiger, die Kosten- und Personalreduzierung und die Verfahrensbeschleunigung, was »in kleinen
Schritten mit großer Wirkung« erreicht werden könne. Nur den
Eröffnungsbeschluss noch schriftlich zustellen, alle weiteren
Zustellungen digital vornehmen – das solle auch für Berichte
gelten, die man auch mittelfristig auf eine Plattform ähnlich
den Internetbekanntmachungen stellen könne. Forderungsanmeldungen sollten bis auf wenige Ausnahmen nur noch elektronisch erfolgen. Die Ministerin sei gestern etwas über seine Kri-

E
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Dieser von RA Dr. Marc d'Avoine geleitete Workshop beschäftigte sich

hergeleitet habe – im Übrigen gehe es auch immer um die Würdigung der

mit den vielen Fragezeichen der Reform des Insolvenzanfechtungsrechts,

Gesamtumstände. Allerdings werde in den seltenen Fällen, in denen die

den RA Dr. Gerrit Heublein und RA Prof. Dr. Torsten Martini in einem

Kenntnis der lediglich drohenden Zahlungsunfähigkeit dargelegt werden

Schlagabtausch bestritten. Es erfolgte ein Überblick über die Änderungen

könne, die Abgrenzung zur Inkongruenz an Bedeutung gewinnen. In

in den §§ (14), 133, 142 und 143 InsO mit den Zielen, partiell eine Pri-

puncto § 133 Abs. 3 S. 2 InsO n. F. stellte man die Frage, ob eine Raten-

vilegierung der Arbeitnehmer vorzunehmen, die Vorsatzanfechtung von

zahlungsvereinbarung überhaupt noch als Indiz für die Kenntnis des An-

Deckungen sowie zusätzlich über eine Erweiterung des Bargeschäftsprivi-

fechtungsgegners vom Benachteiligungsvorsatz verwertet werden dürfe;

legs einzuschränken und die Verzinsung zu korrigieren. Zur Beschränkung

im Übrigen sei unklar, was eine Zahlungserleichterung ist, dennoch gehe

des Anfechtungszeitraums bei allen Deckungshandlungen auf vier Jahre

man davon aus, dass alle anderen bekannten Indizien für eine Zahlungs-

(§ 133 Abs. 2 InsO n. F.) bemerkte ein Verwalter aus dem Publikum, dass

einstellung nach wie vor herangezogen werden dürften. Zu § 142 InsO

sich dadurch die Anfechtungsvolumina um 20 % reduzieren würden, so

A. s 1 InsO n. F. entstand eine Diskussion zur Unlauterkeit, die vorliegen

seine Berechnung. Außerhalb des 4-Jahres-Zeitraums zwinge die neue

muss, um das Bargeschäftsprivileg auszuschließen. Hier prognostizierte

Regelung zu einer Abgrenzung zwischen Deckungshandlungen und ande-

man Auslegungsprobleme, ein Rückgriff auf die Verwendung z. B. im UWG

ren Rechtshandlungen des Schuldners, so die Referenten. Deckung werde

sei nicht möglich. Die drei Beispiele für unlauteres Verhalten aus der

wohl voraussetzen müssen, dass an einen Gläubiger geleistet worden

Gesetzesbegründung würden nicht so weiterhelfen, man werde wohl in

sein muss. In der Insolvenz des Angewiesenen sei also eine Anfechtung

der Praxis versuchen, den Aspekt »unlauter« zu umgehen.

gegenüber dem Leistungsempfänger, da kein Vertragsverhältnis zum

Abschließend noch der Hinweis der Referenten, dass es bislang nur

Angewiesenen, auch außerhalb des 4-Jahres-Zeitraums möglich. Dies

eine publizierte Entscheidung zum neuen Recht gebe (LG Aachen, Urteil

könne zu Wertungswidersprüchen führen, da der außerhalb des 4-Jahres-

vom 19.07.2018, 9 O 16/18 = ZInsO 2018, 2413 ff.) § 131 Abs. 1 Nr. 1

Zeitraums liegende Schuldner angefochten werden könnte, die außerhalb

InsO betreffend zur Rückforderung einer Zahlung eines überwiesenen Be-

des Zeitraums liegende Leistung auf diesen Schuldgrund hingegen nicht.

trags an den Gerichtsvollzieher als Rechtshandlung nach Insolvenzan-

Die praktischen Auswirkungen von § 133 Abs. 3 Satz 1 InsO n. F. hielten

fechtung durch den Insolvenzverwalter.

die Referenten hingegen für gering, da man bislang fast immer die vermutete Kenntnis von eingetretener Zahlungsunfähigkeit des Schuldners

Text: Peter Reuter

tik vergrätzt gewesen, so Niering, er sei aber auch verstimmt
gewesen, wenn es nicht einmal eine Eingangsbestätigung für die
eingereichte Vorschlagsliste gebe.
Auch sehr aktuell war der Vortrag von RA Frank Tschentscher
(Schultze & Braun) zum »Brexit und seinen Folgen für Insolvenz
und Sanierung«, der bekanntermaßen vor dem Brexit-Deal und
der Abstimmung im britischen Parlament stattfand. Die bisherigen vertraglichen Regelungen des Austritts enthielten nichts zum
Insolvenzrecht oder zur Anerkennung und/oder Vollstreckung von
Urteilen. Unklar sei z. B. auch, ob das Königreich für die Übergangsphase der EuGH-Rechtsprechung als Hüter der EuInsVO unterliege, die wiederum bei Wegfall die Gibbs Rule ersetze, wonach
englische Forderungen nicht durch ausländische Verfahren beeinträchtigt werden dürften. Beim No-Deal-Brexit entfalle mit Blick
auf das Gesellschaftsrecht die Niederlassungsfreiheit, man kehre
dann zur Sitztheorie für Limited, PLC und LLP zurück, englische
Gesellschaften würden aus deutscher Sicht wie Personengesellschaften ohne Haftungsbegrenzung behandelt. Beim Forum
Shopping sei der räumliche Anwendungsbereich der EuInsVO für
innerhalb des Königreichs eröffnete Insolvenzverfahren nicht
mehr gegeben, England stelle somit für grenzüberschreitende
Verfahren einen Drittstaat dar. Wiederum kenne das englische
Insolvenzrecht vier Anknüpfungspunkte für die Behandlung
grenzüberschreitender Insolvenzen: die EuInsVO, das Common

Law, Section 426 des IA 1986 und die Cross-Border Insolvency
Regulations 2006 (mit gerichtlichem Anerkennungsverfahren),
die Tschentscher jeweils darstellte wie auch fünf Fallkonstellationen, unter denen eine Insolvenzanfechtung stattfinde, wobei
die Section 236 IA 1986 ein auch für deutsche Verwalter nutzbares scharfes Schwert bedeutete. Konsequenzen für das englische Scheme of Arrangement, da es sich im Grunde um einen
Vertrag handle, müsse man nicht befürchten. Zwar werde ein
ausländisches Insolvenzverfahren nach Common Law und CBIR
2006 anerkannt, dies beinhalte aber nicht automatisch die Vollstreckung. Hier könnte, so seine Prognose, der Foreign Judgement (Reciprocal Enforcement) Act 1933 für die Vollstreckung
ausländischer Gerichtsurteile aktiviert werden.
Den Abschluss des VID-Kongresses markierte der Vortrag von
Prof. Dr. Dominik Skauradszun (Hochschule Fulda und Of Counsel
bei Gleiss Lutz) zum präventiven Restrukturierungsrahmen, wobei
er den Fokus auf die Öffnungsklauseln richtete, von denen er 70
ausmachte und zu denen er mit Blick auf den anwesenden BMJVReferatsleiter RegDir Alexander Bornemann bemerkte, dass auf
ihn eine schwere Aufgabe zukomme. Das im Umsetzungsgesetz zu
definierende »likelihood of insolvency« werde nicht beim Zugang
(seiner Präferenz nach im Grundsatz auf Schuldnerinitiative ohne
Gerichtsbeteiligung), sondern beim Moratorium und bei der Planbestätigung gefragt sein. Der Zugang (Art. 1–4 RLE) sei in
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Prof. Dr. Marcel Krumm

RA Frank Tschentscher

Deutschland sowohl bei finanziellen als auch nicht finanziellen
Schwierigkeiten empfehlenswert, ein genereller Ausschluss bestimmter Gläubigerforderungen nicht anzuraten. Wiederum sollte
ein zentralisiertes Gericht wegen dessen Legitimationskraft für
Moratorium und Planbestätigung zuständig sein und eine Rentabilitätsprüfung nur bei einer Aussetzung und Planbestätigung
vorzunehmen sein. In puncto Eigenverwaltung (Art. 5) sollte das
Gericht die Bestellung des Restrukturierungsverwalters im Einzelfall vornehmen, z. B. weil eine Aussetzung beantragt ist. Eine
Aussetzung – umfasst alle Forderungen, auch gesicherte, nicht
jedoch Arbeitnehmerforderungen (Art. 6, Abs. 2 und 3) – sollte

Prof. Dr. Dominik Skauradszun

lage), von einer Vorprüfung der Klassenbildung rate er aber eher
ab. Für Deutschland würde er sich neben der Summen- auch eine
Kopfmehrheit wünschen (aber keine Anhebung des einfachen
Mehrheitserfordernisses), da man gute Erfahrungen mit § 244
InsO gemacht habe. Das Gericht sei bei der Planbestätigung auf
einen Tatsachenvortrag angewiesen, daher halte er eine strafbewehrte Versicherung für gut denkbar. Als Vergleichsmaßstab
i. S. d. Gläubigerinteresses seien der Liquidationswert und der
Wert bei Verkauf als laufender Betrieb anzuraten. Zum »Aufwachen« riet der Referent bei den Regelungen zu den Anteilseignern, die einen angemessenen Schutz (nicht wie beim ESUG)
dringend verdienten. Beim Cross-class Cram-down sollten in
Deutschland beide Alternativen der Genehmigung möglich sein,
die erste Alternative aber auf zwei Klassen erhöht werden, auch
sollten beide Varianten, »betroffene« und »beeinträchtigte«
Parteien, eingeführt werden. Auf Nachfrage von Bergner, ob in
Aussetzungswirkungen auch Dritte wie Kreditversicherer, wie
es ein Erwägungsgrund im RLE ausführt, einbezogen werden
dürften, erwiderte der Referent, dass man hier »höllisch aufpassen« müsse und er der VID-Stellungnahme zustimme, denn
trete man hier zu aggressiv auf, löse man Folgeprobleme bei den
Kreditversicherungen aus. «
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hierzulande nur durch Antrag mit gerichtlicher Erforderlichkeitsprüfung möglich sein, Skauradszun schlägt vor, dass das Moratorium nicht die Gläubigergesamtheit, sondern nur einzelne
Gläubiger/-klassen umfassen solle – und keine Öffnung des Moratoriums für Arbeitnehmerforderungen (sonst sei über einen
Sozialschutz nachzudenken) und keine Verlängerung bis auf zwölf
Monate vorgesehen werden (NPL vorbeugen) dürfe. Auch sollte
keine Mindestdauer für einen »Aufhebungsschutz« der Aussetzung vorgesehen werden, eine Suspendierung von §§ 14, 15 a
InsO müsse dann enden, wenn Zahlungsunfähigkeit eintritt. Bei
den Restrukturierungsplänen (Art. 8–12, 14) bezeichnete er die
Öffnungsklauseln als »erschreckend weit«. Um die Akzeptanz der
Pläne zu erhöhen, würde er sich ein Vorlagerecht auch des Verwalters wünschen, ebenso eine potenzielle Klassenbildung auch
für Arbeitnehmerforderungen (wegen differenzierter Interessen-

Nach dem Kongress schloss sich am 09.11.2018 ein
zehnminütiges Interview mit dem VID-Vorsitzenden RA
Dr. Christoph Niering an, das Peter Reuter für INDat TV
führte und das auf www.indat-report.de/home/TV-Videos
abrufbar ist. Thema waren die anstehenden Reformen im
Insolvenzrecht u. a. aus dem Koalitionsvertrag und aus
den beiden Evaluationen, deren Umsetzung Niering als
deutlich zu langsam bezeichnete.
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Im von RA Dr. Jens Schmidt und RiAG Dr. Benjamin Webel bestrittenen
und von RAin Jutta Rüdlin geleiteten Workshop D referierte Webel
zunächst über »Inhaltskontrolle von Insolvenzplänen«. Einleitend wies
Webel darauf hin, dass das Gericht erster Adressat sei. Er skizzierte
den Ablauf der gerichtlichen Prüfung und verwies insbesondere auf den
Beschluss des BGH vom 07.05.2015 (IX ZB 75/14), wonach das Gericht

RA Dr. Jens Schmidt (li.) und
RiAG Dr. Benjamin Webel

unter Berücksichtigung sämtlicher rechtlichen Gesichtspunkte zu
und den Inhalt des Plans beachtet sind. Dabei habe das Gericht nicht

Deshalb sehe er die Verpflichtung zum Dual Track als Regel, den Verzicht

nur offensichtliche Rechtsfehler zu beanstanden. Der Hinweis, dass

auf eine Investorensuche dagegen als Ausnahme. Ein Diskutant verwies

die zweiwöchige Frist, die § 231 Abs. 1 Satz 2 InsO vorsehe, für die

darauf, dass es der Gläubigerversammlung möglich sei, sehr schnell

Gerichte gerade bei umfangreichen Verfahren sehr knapp bemessen

nach Eröffnung förmlich über die Durchführung eines M&A-Verfahrens

sei und in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten aufwerfen könne,

zu entscheiden. Einen Beschluss nur des Gläubigerausschusses halte er

löste eine lebhafte Diskussion aus. Nach Webels Auffassung könnten

für nicht ausreichend. Ein anderer Teilnehmer hielt die Einleitung eines

die zeitlichen Probleme durch eine entsprechende Kommunikation im

M&A-Prozesses unmittelbar nach Verfahrenseröffnung – oder auch

Vorfeld der förmlichen Planeinreichung deutlich entschärft werden.

schon zuvor – für sinnvoll. Wenn erst in der Gläubigerversammlung

Hieraus ergab sich die Frage, inwieweit ein Rechtsanspruch darauf

entschieden werde, sei es in aller Regel zu spät. Ein Verwalter verwies

bestehe, dass sich ein Richter bereits vor förmlicher Planvorlage mit

darauf, dass ein M&A-Prozess nicht nur zu einer zeitlichen Verzögerung

einem Plan inhaltlich auseinandersetzt. Die Diskutanten stellten fest,

führen könne, sondern dass ein solcher Prozess auch mit beträchtlichen

§ 231 Abs. 1 Satz 2 InsO sei eine »Soll-Vorschrift«. Dies ermögliche

Kosten verbunden sei. Letztlich wolle das Gericht für seine Entschei-

es dem Gericht, bei komplexen Sachverhalten auch länger zu prüfen.

dung wissen, ob die Zahlen richtig seien; diese müssten daher sorgfäl-

Ein Rechtspfleger verwies auf ungeduldige Investoren, die häufig an

tig aufbereitet werden. Webel erklärte, dass die Verpflichtung zum Dual

einer schnellen Planumsetzung interessiert seien, sodass im Einzelfall

Track letztlich eine Frage des Einzelfalls sei. Aus richterlicher Sicht sei

zu erwägen wäre, dem Gericht einen Rohentwurf des Plans auch ohne

es jedenfalls wichtig, so früh als möglich über die beabsichtigte Ein-

konkrete Zahlen zukommen zu lassen, damit vorab zumindest die Struk-

leitung eines M&A-Prozesses informiert zu sein, am besten bereits zum

tur des vorgesehenen Plans geprüft werden könne.

Zeitpunkt der Eröffnungsentscheidung.

Schmidt legte anschließend dar, dass die Vergleichsrechnung nach

Diskutiert wurde schließlich die Frage, wie mit Rechtsstreitigkeiten

§ 220 Abs. 2 InsO von zentraler Bedeutung sei. Adressat der Vergleichs-

nach Planbestätigung umzugehen ist. Hiernach kann der Plan lediglich

rechnung sei letztlich der »Gegner«. Dabei sei eine transparente Dar-

die Fortsetzung bereits rechtshängiger Verfahren vorsehen (vgl. BGH

stellung insbesondere der Gruppenbildung ein wesentlicher Aspekt. Die

vom 26.04.2018, IX ZB 49/17). Dies folgt aus der abschließenden Re-

Abgrenzung der einzelnen Gruppen müsse sachgerecht erfolgen und im

gelung in § 259 Abs. 3 InsO. Damit sind sämtliche Treuhandlösungen in

Plan individuell dargestellt und geregelt werden. Insoweit habe der

Bezug auf nicht bereits rechtshängige Ansprüche ausgeschlossen. Dies

BGH im Urteil vom 26.04.2018 (IX ZB 49/17) ausdrücklich darauf hin-

stehe der zwingenden Rechtsfolge der Verfahrensaufhebung entgegen,

gewiesen, dass der darstellende Teil an einem erheblichen Mangel leide,

wonach zu diesem Zeitpunkt der Schuldner wieder uneingeschränkt be-

wenn die Vergleichsrechnung mit Fehlern behaftet ist, die für die Gläu-

rechtigt ist, über das schuldnerische Vermögen zu verfügen (§ 259 Abs. 1

bigerbefriedigung von Bedeutung sind. Wie Schmidt darlegte, ist ins-

Satz 2 InsO). Statt einer Abwicklungstreuhand blieben aber eine schuld-

besondere der Ansatz von Zerschlagungswerten bei Alternativlosigkeit

rechtliche Verpflichtung sowie die Übertragung von Rechten nach § 228

ein regelmäßiger Streitpunkt. Hieran schloss sich eine rege Diskussion

InsO. In diesem Fall könne der neue Inhaber der Forderung (der perso-

zu der Frage an, ob eine Verpflichtung zur Investorensuche (»Dual

nenverschieden vom Insolvenzschuldner sein müsse) schuldrechtlich

Track«) bestehe und wen eine entsprechende Verpflichtung treffe. Ge-

verpflichtet werden, den Erlös aus einem Prozessverfahren an die Gläu-

rade bei personenbezogener Unternehmensführung sei nach Auffas-

biger auszuschütten. Da er im Fall einer Abtretung Vollrechtsinhaber

sung der Gegner einer solchen Verpflichtung in der Regel absehbar, dass

wird, kann der Zessionar den Einziehungsrechtsstreit dann auch noch

ein Dual Track lediglich zur Absicherung der Vergleichsberechnung

nach Verfahrensaufhebung einleiten. Im Übrigen könne eine Nachtrags-

durchgeführt werde. Es handle sich dann nicht um ein richtiges M&A-

verteilung nur dann angeordnet werden, wenn damit kein Eingriff in die

Verfahren. Der Finanzinvestor habe in solchen Fällen keine Sicherheit,

Wiedererlangung der Verfügungsbefugnis des Schuldners verbunden ist.

dass es ernsthaft zu einer Veräußerung kommt, und würde sich im Zwei-

Das könne z. B. im Rahmen rechtsgeschäftlicher Verpflichtungen ge-

fel nicht beteiligen. Generell bestehe die Bestrebung, die Schuldner zu

schehen. Dies sei eine Alternative zur Abwicklungstreuhand, setzte

einer frühzeitigen Antragstellung zu veranlassen. Dann sei die Ver-

aber natürlich ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zu den han-

pflichtung zu einem Dual Track jedoch ein Hindernis, da die Furcht

delnden Personen voraus.

entstehe, mit dem Verfahren auch den Betrieb zu verlieren. Schmidt
hielt dem entgegen, dass ein Missbrauch vermieden werden müsse.

Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert

Workshop

INDat Report 09_2018

prüfen hat, ob die gesetzlichen Bestimmungen über das Vorlagerecht

