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„Einerseits befinden wir uns in einer der größten Wirt-
schaftskrisen der Neuzeit, andererseits bewegen sich 
die Insolvenzzahlen seit Monaten auf niedrigem Niveau. 
Es ist daher wohl richtig”, so Dr. Niering, „eher von einer 
Delle statt einer Welle zu sprechen.” Ausschlaggebend 
dafür seien die milliardenschweren Hilfsprogramme der 
Bundesregierung, das hervorragende Instrument des 
Kurzarbeitergeldes und die Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht. Man müsse aber zurecht fragen, ob an-
gesichts der niedrigen Insolvenzzahlen des Guten nicht 
zu viel getan wird. „Die von Zombie-Unternehmen aus-
gehende Gefahr ist in aller Munde. Diese untoten Firmen 
schüren die Angst vor einem Vertrauensverlust zwischen 
den Vertragspartnern.” Spätestens zu Beginn der 2. In-
fektionswelle müsse man sich darüber hinaus fragen, „ob 
der Staat nicht bald an die Grenzen seiner finanziellen 
Leistungsfähigkeit stoßen wird.” 

Vor diesem Hintergrund sei es zwingend erforderlich, 
den Unternehmen Sanierungsinstrumente zur Verfü-
gung zu stellen, „die auf die aktuelle Pandemie-Situation 
zugeschnitten sind.” Bei allem Respekt vor dem enor-
men Einsatz und dem guten Willen des BMJV und des 
Gesetzgebers müsse man aber festhalten, „dass weder 
das StaRUG noch das SanInsFoG adäquate Antworten 
auf diese Wirtschaftskrise sind.” 

Die Gesetzesvorhaben seien aus der Zeit gefallen und 
verkörpern im Kern nur die Umsetzung europäischer 
Vorgaben. „Vorgaben aus einer Zeit, vor der Pandemie”. 
Dies gelte auch für die längst überfällige Änderung der 
ESUG-Reform und deren Evaluierung. „Wir haben lange 
darauf gewartet. Aber auch hier stammen die aktuellen 
Formulierungen aus einer Zeit vor der Pandemie. Man 
muss bei der gesetzlichen Umsetzung dieser Reform 

VID meldete sich inhaltsstark 
und selbstbewusst zu Wort

[Berlin] – „Das zurückliegende Jahr hat deutlich gemacht, dass das Stigma der überwindbar 
ist. Das i-Wort ist kein U-Wort mehr!”, sagte der VID-Vorsitzender DR. CHRISTOPH NIERING 
bei der Eröffnung des Insolvenzverwalterkongresses. Er erinnerte daran, dass der Vorstands-
vorsitzende der Lufthansa AG aktiv und vor allem auch öffentlich die Sanierung seines Unter-
nehmens über ein Schutzschirmverfahren in Erwägung gezogen hat.
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überprüfen, inwieweit sie die richtige Antwort auf die 
sich aktuell stellenden Sanierungsfragen ist.” 

Gerade (Solo-)Selbstständige und Freiberufler bräuch-
ten schnelle und einfach umsetzbare Sanierungsverfah-
ren. Das hochkomplexe und beratungsintensive StaRUG, 
„das eher ein Spezialtool für größere Unternehmen ist”, 
würde ihnen nicht helfen. Die Antwort läge vielmehr in 
§ 35, Absatz 2 InsO, sprich: im Recht auf die Freigabe 
der selbstständigen Tätigkeit. „Dieser Paragraph ist kei-
ne Angst-Klausel für Verwalter, sondern ein bewährtes 
Recht für Selbstständige.”

Mit Blick auf eine Vielzahl von kleinen Unternehmen, die 
massenhaft und unvorhergesehen in Insolvenz (-gefahr) 

verfahren” ins Gespräch. Ausdrücklich betonte er, dass er 
unter diesem Verfahren kein neues Verfahren bzw. kein 
„StarRUG light” verstanden wissen will. 

Im weiteren Verlauf des Kongresses referierte PROF. 
DR. CHRISTOPH THOLE (Köln) zur Reformdebatte. Er 
untersuchte, welche Auswirkungen und Wechselwirkun-
gen sich aus den aktuellen Entwicklungen auf die Insol-
venzpraxis und insbesondere das ESUG ergeben werden. 
Das StarRUG-Verfahren ordnete er in der Schnittstelle 
zwischen Restrukturierung und „klassischem” Insol-
venzrecht an. Aufgrund seiner Komplexität sei es aller-
dings für kleinere und mittlere Unternehmen weniger 
geeignet. Stattdessen würde es sich am besten für eine 
Finanz-Restrukturierung eignen. Dies sei aber vertret-
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geraten sind, hat der VID entsprechende Vorschläge 
unterbreitet. Die zentrale Frage sei, wann ein Neustart 
stattfinden darf. Bei der Diskussion um die Verkürzung 
der Restschuldbefreiung hatte der Verband die fehlende 
Möglichkeit einer gesicherten Fortsetzung der selbst-
ständigen Tätigkeit dieser Personengruppe bemängelt. 
Damit würde eine Chance vertan, den durch die Coro-
na-Krise besonders getroffenen Menschen einen echten 
Neustart zu ermöglichen. 

Dr. Christoph Niering erinnerte daran, „dass weit mehr als 
90 % der Insolvenzfälle kleine und mittlere Unternehmen 
betrifft.” Insbesondere mit Blick auf die KMU’s forderte 
der VID-Vorsitzende einen „erleichterten Zugang zu Ei-
genverwaltungsverfahren.” In diesem Zusammenhang 
brachte er ein „zeitlich befristetes und innerhalb der In-
solvenzordnung unter Verwendung und Anpassung be-
stehender Regelungen geführtes Corona-Schutzschirm-

bar, „denn das klassische Insolvenzverfahren bzw. die 
Instrumente des ESUG werden nicht von der Bildfläche 
verschwinden.”

Zu den Wesensmerkmalen der Reform gehört nach Auf-
fassung von Prof. Dr. Thole die Absicht, schnelle und 
kurze Verfahren bzw. eine außergerichtliche Sanierung 
zu fördern. Er rechnet damit, dass es deutlich weniger 
Forum Shopping geben wird.  Auf die Gerichte wird nach 
seiner Auffassung eine Menge Mehrarbeit zukommen. 
„Die Herausforderungen sind groß (…) und ich wünsche 
viel Spaß”, sagte er. Gleichzeitig wird es voraussichtlich 
auch zu einer Marktveränderung zwischen Insolvenz-
verwaltern und Beratern („die sich in einer Pool-Position 
wiederfinden werden”) geben. 

Mit der Insolvenzanfechtung in Zeiten der Pandemie be-
fasste sich anschließend PROF. DR. FABIAN KLINCK (Bo-

chum). Er sagte, dass die vorübergehende Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht und die Begrenzung der Or-
ganhaftung bei einer durch die Covid-19-Pandemie be-
dingten Insolvenz eine Reihe von Detail- und Grundsatz-
fragen aufgeworfen habe. 

Die Workshop-Beiträge fanden am Nachmittag en bloc 
statt. DR. THORSTEN GRAEBER (Potsdam) referierte 
über das Thema „Restschuldbefreiung nach der Reform” 
und DR. JÜRGER BLERSCH (Wiesbaden) befasste sich 
mit dem aktuellen Vergütungsrecht. Spannend dürfte 
die Frage sein, ob es „angesichts des Aufbruchs zu einem 
neuen Vergütungsrecht” vor der Bestellung zu einem 
Feilschen über die Höhe der Vergütung kommen wird. 
Zum Abschluss widmete sich DR. GÜNTER KAHLERT 
(Hamburg) der Frage, ob und wie das Steuerrecht (Stich-
wort: Steueransprüche und Steuerhaftungsansprüche) 
das zukünftige Insolvenz- und Restrukturierungsrecht 
positiv begleiten kann. 

Der 2. Tag startete mit einem Vortrag von PROF. DR. 
DOMINIK SKAURADSZUN (Fulda). Den Teilnehmern 
wurde der Experte für deutsches und europäisches Re-
strukturierungs-, Insolvenz- und Bankeninsolvenzrecht 
als „Dickbrettbohrer im wissenschaftlichen Bereich” 
(VID-Vorstand DR. ROBERT HÄNEL) vorgestellt. Und 
tatsächlich, diesen Referenten würde man im nächsten 
Jahr gerne auch auf anderen Veranstaltungen sehen und 
hören. Detailliert und kenntnisreich ging er auf die aktu-
ellen Gesetzesentwürfe ein und analysierte deren Praxis-

tauglichkeit. So beleuchtete er beispielsweise, wie das 
StaRUG in gesellschaftsrechtliche Prinzipien eingreift, 
welche Schwierigkeiten die Vorschriften zu Restruktu-
rierungsplänen aufweisen und ob Gläubiger hinreichend 
geschützt sind, wenn sich die Liquiditätslage der Unter-
nehmen in diesen präventiven Restrukturierungsrahmen 
verschlechtert.

Zum Abschluss dieses sicher ungewöhnlichen Insolven-
zverwalterkongresses fand ein Round Table-Gespräch 
unter Leitung von MICHAEL BREMEN (Düsseldorf) statt. 
PROF. DR. LUCAS FLÖTHER (Halle/Saale), PETER GRE-
SIKOWSKI (DZ BANK AG), PROF. DR. HERIBERT HIRTE 
(Berlin) und PROF. DR. CHRISTOPH SCHALAST (Frank-
furt/Main) diskutierten vor Ort bzw. per Video zugeschal-
tet, wer die Krise und die daraus entstehenden Verwer-
fungen bezahlen wird. 

Fazit: Es war wichtig, dass diese Veranstaltung analog 
und digital stattfand. Die Verwalterbranche verharrt 
nicht in coronabedingter Schockstarre, sondern mel-
det sich in einer entscheidenden Phase, in der um die 
Zukunft des Insolvenz- und Restrukturierungsrechts 
gerungen wird, inhaltsstark und selbstbewusst zu Wort. 
Das Signal dürfte auch im BMJV und in der Politik ange-
kommen sein. Die Durchführung dieser professionell und 
verantwortungsvoll organisierten Tagung ist zweifelsoh-
ne eine Blaupause für kommende Veranstaltungen (siehe 
auch Kommentar auf Seite 18). 
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