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Kongresse & Tagungen

Einer professionellen Veranstaltungsübertragung im TV ähnlich 

ließ der VID die Fachveranstaltung von mehreren Kameras be-

gleiten, eine Bildregie schnitt hin und wieder vom Referenten 

um zu einem Perspektivwechsel und zu einer Totalen, in der man 

dann den großen, verwaisten Veranstaltungssaal mit im gebühr-

lichem Abstand zueinander sitzenden maskierten Teilnehmern 

sah. Anfangs hatte die VID-Geschäftsstelle geplant, die Teil-

nehmerzahl auf die Hälfte, also auf 300 zu limitieren, später 

reduzierte man die Präsenz auf 100 Besucher, zuletzt kam dann 

die Entscheidung, den Kongress ohne Publikum stattfinden zu 

lassen. Die zugeschalteten Teilnehmer konnten sich laufend 

über die für alle sichtbare Chatfunktion zu Wort melden, die 

vollständigen Tagungsunterlagen standen vorab zum Download 

bereit. VID-Geschäftsführer RA Dr. Daniel Bergner kam u. a. die 

Aufgabe zu, den Teilnehmerinput ständig zu sichten, Fragen 

zu bündeln und sie den Referenten nach deren Vorträgen zu 

stellen. Keine Liveübertragung ohne Panne – die gab es mit 

einem kurzzeitigen Bild- und Tonausfall im Vortrag von Prof. Dr. 

Christoph Thole, aber nach deren Behebung lief alles technisch 

reibungslos. Die Vorstands- und Beiratsmitglieder wechselten 

sich in der Moderation an den beiden Tagen ab.

Für den Deutschen Insolvenzverwalterkongress völlig unüblich 

stand der VID-Vorsitzende RA Dr. Christoph Niering für seine 

Begrüßungsansprache vor nur einem etwa 20-köpfigen Publikum. 

Dafür hatte der Verwalterverband auch einige wenige externe 

Gäste eingeladen, die vor Ort den Applaus verstärkten und für 

eine lebendige Diskussion nach den Vorträgen sorgten. Als Teil-

nehmer begrüßte Niering ganz besonders das VID-Ehrenmitglied 

Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck und gratulierte ihm nachträglich zu 

seinem 90. Geburtstag. Dass Uhlenbruck dem VID-Kongress vir-

tuell folgen konnte, machte seine Enkelin möglich, die dafür bei 

ihm zu Hause den technischen Support installiert hatte. 

Nach leichtem Bohren im  
StaRUG drückt der Schuh

Berlin. Nach kontinuierlicher Anpassung der Kongressvorbereitungen an die herausfordernden Umstände und an die Berliner 

Pandemieauflagen hatte sich der Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e. V. (VID) dazu entschlossen, den Deutschen  

Insolvenzverwalterkongress 2020 am 05./06.11.2020 hybrid stattfinden zu lassen. Während die 250 Teilnehmer dem Kon-

gress digital folgen und sich über die Chatfunktion zu Wort melden konnten, waren ein etwa 20-köpfiges Publikum aus dem 

Gros der Referenten, Vorstand/Beirat des VID und einige weitere Gäste im Berliner Tagungshotel auf gebotener Distanz prä-

sent. Im Mittelpunkt der Fachtagung stand vor allem das StaRUG im Artikelgesetz SanInsFoG, aber es ging u. a. auch um  

die Insolvenzanfechtung in der Covid-19-Pandemie und in einem Round Table um die Frage »Wer bezahlt die Krise?«.

Text: Peter Reuter

VID-Vorsitzender RA Dr. Christoph Niering 
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Mit den aktuellen, extrem niedrigen Insolvenzzahlen, der be-

fürchteten Insolvenzwelle, der Antragsaussetzung und den um-

fänglichen staatlichen Hilfspaketen leitete Niering seine Begrü-

ßung ein, um dann die (rhetorische) Frage anzuschließen, ob 

denn im Hinblick auf die Erleichterungen nicht zu viel getan 

worden sei, Stichworte Zombieunternehmen und Grenzen der 

Leistungsfähigkeit. Aus diesen Gründen sprach er sich für Sanie-

rungsinstrumente aus, die auf die aktuelle Pandemiesituation 

zugeschnitten seien. Bei allem Respekt vor dem guten Willen des 

BMJV würden die vorliegenden Entwürfe zur RSB-Reform und des 

SanInsFoG keine adäquate Antwort auf die derzeitige Krise ge-

ben. Beide Entwürfe seien gleichermaßen »aus der Zeit gefallen«, 

den sie verkörperten im Kern nur die Umsetzung der Richtlinie 

über Restrukturierung und Insolvenz. Niering betonte, dass vor 

allem auch KMUs und (Solo)selbstständige einfache und auf die 

derzeitige Situation angepasste Sanierungsinstrumente brauch-

ten – ihnen helfe nicht das hochkomplexe und beratungsinten-

sive StaRUG, das auf große Unternehmen abziele. Als Antwort 

schlug Niering einen erleichterten Zugang für KMUs zur Eigenver-

waltung vor, zeitlich befristet als Anpassung bestehender Rege-

lungen, ohne dafür Neues schaffen zu müssen. Dieses Konzept, 

das auch den vereinfachten Neustart skizziert, legte der VID dann 

am 18.11.2020 in einem Papier als »Covid-Schutzschirm« vor, 

Niering präsentierte es bei der öffentlichen Anhörung zum 

StaRUG im Rechtsausschuss des Bundestages am 25.11.2020. 

Auch erinnerte er mit Blick auf Freiberufler und Selbstständige 

an den VID-Vorschlag zur Freigabe der selbstständigen Tätigkeit 

in §  35 Abs.  2 InsO, den er bei der Anhörung zur RSB-Reform 

unterbreitet hatte – und der dort bei den MdB auf Gehör gesto-

ßen sei. Dass das StaRUG die Überlegungen zur Digitalisierung 

fast nur auf die virtuelle Gläubigerversammlung und ein Gläubi-

gerinformationssystem reduziert, bedauere er. Eine digitalisierte 

Forderungsanmeldung z. B. würde auch die Arbeit der Justiz deut-

lich erleichtern. Abschließend erwähnte Niering die Verwalterver-

gütung und das Berufsrecht. Dass die Verwalter nach 20 Jahren 

Gehör gefunden hätten und nun eine Vergütungsanpassung vor-

genommen werde – das Wort Vergütungserhöhung wolle er nicht 

verwenden –, begrüße sein Verband, doch man könne nicht ver-

stehen, warum auf der ersten Vergütungsstufe keine Anpassung 

erfolgt ist. Auch dass die komplexen, von der Rechtsprechung 

entwickelten Vergleichsrechnungen weiterhin Bestand haben sol-

len und man im StaRUG eine »systemfremde« Vergütung der Re-

strukturierungsbeauftragten auf Stundenbasis vorsieht, erschlie-

ße sich ihm nicht. Abschließend formulierte er das Plädoyer an 

das BMJV, doch nun auch angesichts neuer Akteure wie Restruk-

turierungsbeauftragter und Sanierungsmoderator zügig Berufs-

ausübungsregelungen anzugehen, hier erinnerte Niering noch-

mals an den »minimalinvasiven« VID-Vorschlag zu §  56 InsO 

mittels Verordnungsermächtigung.

BMJV: Antworten auf Pandemie-
folgen im SanInsFoG und RSB-RegE

Im Anschluss daran gab es das traditionelle Grußwort aus dem 

BMJV, das dieses Mal der Parlamentarische Staatssekretär Chris-

tian Lange (SPD) in einer voraufgezeichneten Videobotschaft 

überbrachte. Dieser unterstrich die zentrale Rolle des Insolvenz-

rechts im Pandemiegeschehen, erinnerte an das COVInsAG als 

zeitliche Überbrückung u. a. für den Erhalt staatlicher Hilfen und 

betonte die Notwendigkeit, wieder zur insolvenzrechtlichen Nor-

malität zum 01.10.2020 bzw. 01.01.2021 zurückzukehren. Als 

langfristiges Konzept und als Antwort auf die wirtschaftlichen 

Pandemiefolgen betrachtete Lange den Entwurf zur RSB-Reform 

und das SanInsFoG. Dass die Sachverständigen in der Anhörung 

im Rechtsausschuss neben der allseits begrüßten dreijährigen 

RSB-Phase nahezu einhellig die Rückkehr zu den Regelungen des 

RefE forderten, habe ihn positiv überrascht und bestätige, dass 

das BMJV eine solide und gründliche Gesetzesarbeit geleistet 

habe. Er hoffte daher, dass das parlamentarische Verfahren im 

Ergebnis wieder zu den Regelungen des RefE zurückfindet – dabei 

erwähnte er die im RegE vorgesehenen und von den Sachverstän-

digen kritisierten Punkte unterschiedliche Behandlung von Unter-

nehmern und Verbrauchern, die amtswegige Versagung und Spei-

cherfristen bei privaten Auskunfteien. Zum SanInsFoG bzw. zum 

StaRUG äußerte sich Lange nur vier Minuten, um es mit seinen 

Eckpunkten – es vermeidet Nachteile und Kosten des Insolvenz-

verfahrens – als »schnell, kostengünstig und flexibel« und als 

Lückenschluss zwischen freier Sanierung und InsO zu skizzieren. 

Abschließend würdigte er die Verdienste Wilhelm Uhlenbrucks um 

das Insolvenzrecht und übermittelte nachträglich die besten Wün-

sche zum Geburtstag aus dem BMJV. Fo
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Parl. Staatssekretär (BMJV) Christian 
Lange (SPD) im Videogrußwort 

Prof. Dr. Christoph Thole
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Danach befasste sich Prof. Dr. Christoph Thole (Universität 

zu Köln) mit der Insolvenzpraxis nach Covid-19, der ESUG-Re-

form und der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1023. Nach 

einführenden Grundlagen erläuterte er wesentliche Elemente 

des StaRUG und Änderungen der InsO, im Speziellen die Ände-

rungen der Antragspflicht, den neuen §  15 b InsO als Substitut 

für §  64 GmbHG, die Änderungen der Eigenverwaltung, die im 

Großen und Ganzen den Vorschlägen der ESUG-Evaluation ent-

sprächen, und die wesentlichen Neuerungen beim Insolvenz-

plan. Warum sich die Regelung zu §  55 Abs.  4 InsO-RefE mit 

Gleichstellung der Eigenverwaltung nicht mehr im RegE findet, 

könne er sich nur mit Streitigkeiten zwischen BMJV und BMF 

erklären. Dass der RegE vorsieht, dass die am OLG konzentrier-

ten Restrukturierungsgerichte auch für spätere Insolvenzver-

fahren zuständig sein sollen, könne zur Folge haben, gab er zu 

bedenken, dass bei kleineren Gerichten nicht mehr so viele gro-

ße Fälle ankommen. Auch erörterte Thole die Konkurrenz des 

Insolvenzverfahrens (Eigenverwaltung) zum StaRUG und zum 

Restrukturierungsplan, hob die Vorzüge der Teilkollektivität 

hervor, schloss aber Auswirkungen auf die nicht »herausgepick-

ten« Gläubiger nicht aus. Die Anerkennung der vertraulichen 

StaRUG-Verfahren sei seiner Meinung nach im EU-Ausland nicht 

gesichert. Die eröffnete Vertragsbeendigungsoption betrachte-

te er skeptisch. Insgesamt sieht Thole im StaRUG recht komplexe  

und eher auf finanzwirtschaftliche Restrukturierungen ausge-

richtete Instrumente, die weniger für KMUs geeignet sind. Auch 

für klassische operative Maßnahmen betrachtete er das StaRUG 

als weniger passend. Die nach dem Gedanken der Richtlinie eher 

gerichtsferne Ausgestaltung sieht er im StaRUG nicht umge-

setzt, denn bei genauer Betrachtung würde von den Gerichten 

bzw. Richtern allerhand verlangt. Was den Markt angeht, wagte 

Thole den Ausblick, dass sich Akkordstörer mit der abschrecken-

den Aussicht auf das StaRUG für eine freie Sanierung gewinnen 

ließen und weniger Forum Shopping ins Ausland (z. B. in die 

Niederlande) wegen stärker eingebundener ausländischer Fi-

nanzakteure stattfinde, sich aber auch eine gewisse Entwertung 

des Insolvenzverfahrens einstellen könne. Zudem befürchtete er 

einen weiteren Rückzug der Ordnungsfunktion durch das StaRUG, 

sieht aber mit dem Entwurf eine gewisse Wiederaufwertung der 

Eigenverwaltung verbunden. Wie bereits bei der Eigenverwal-

tung gelungen, erwarte er vom StaRUG eine weitere Verfahrens-

beschleunigung. Für Gerichte erkennt er eine erhebliche Heraus-

forderung, vor allem, wenn das Gesetz zum 01.01.2021 in Kraft 

treten soll. Dass das StaRUG den Beratermarkt stärkt, bekräf-

tigte Thole zum Abschluss nochmals. 

Im Anschluss referierte der neue Vorsitzende Richter am 

IX.  Zivilsenat des BGH, Dietmar Grupp, zum ersten Mal beim 

VID-Kongress, online zugeschaltet aus Karlsruhe. Grupp leitete 

damit ein, dass die Pandemie auch die BGH-Rechtsprechung da-

hin gehend beeinflusst habe, dass es im Frühsommer wenige und 

dann ab Jahresmitte eine größere Anzahl von Entscheidungen 

seines Senats gegeben habe. Seine Rechtsprechungsübersicht 

in der Chronologie des Insolvenzverfahrens aus dem Berichts-

zeitraum ab November 2019 umfasste auch zwei ganz junge 

Entscheidungen, deren »Ergebnis« Grupp noch nicht kundtun 

durfte, da die Entscheidungen – IX ZR 231/19 (Urt. v. 22.10.2020 

zu Nachrang/Gleichstellung mit Gesellschafterdarlehen) und 

IX  ZR 199/19 (Urt. v. 01.10.2020 zur Forderungsanmeldung und 

Deliktsforderung) – den Parteien zum Zeitpunkt des Vortrags 

noch nicht zugegangen waren. Nach einem Beschluss zur Fir-

menbestattung (vom 07.05.2020 – IX  ZB 84/19), wonach der 

Insolvenzantrag in diesem Kontext unzulässig mangels Rechts-

schutzinteresses ist, behandelte er das Urteil vom 24.09.2020 

(IX ZR 289/18) zu den Befugnissen des schwachen vorläufigen 

Kongresse & Tagungen

VorsRiBGH Dietmar Grupp zugeschaltet aus Karlsruhe

Prof. Dr. Fabian Klinck Prof. Dr. Dominik Skauradszun
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Verwalters, wonach dieser nicht zum Widerruf einer Einzelverfü-

gungsbefugnis eines Girokontos berechtigt ist, denn Ermächti-

gungen müssten im Interesse der Rechtsklarheit unmissver-

ständlich sein. Auch enthält das Urteil Ausführungen zum 

Fortbestand eines AGB-Pfandrechts der Bank im Anfechtungs-

zeitraum – im behandelten Fall sah der BGH keine Gläubiger-

benachteiligung (§  129 Abs.  1 InsO), soweit die Bank durch ein 

AGB-Pfandrecht am Guthaben insolvenzfest gesichert war. Der 

Beschluss vom 24.09.2020 (IX ZB 71/19) habe eine stark um-

strittene Frage geklärt, so Grupp, nämlich die zu den Kosten des 

übereinstimmend erledigten Eröffnungsverfahrens, nachdem ein 

Sozialversicherungsträger den Eröffnungsantrag gestellt hatte. 

Unzulässig seien Druckanträge, die ausschließlich insolvenz-

zweckwidrige Zwecke verfolgen, allerdings erlaubte allein die 

Erledigungserklärung eines sog. Zwangsgläubigers (Finanzamt 

oder Sozialversicherungsträger) bei fortbestehender Zulässig-

keit des Antrags (§  14 Abs.  1 Satz 2 InsO) nicht den Schluss auf 

einen Druckantrag, so der Tenor. Für Letzteres müssten weitere 

Umstände hinzukommen. §  14 InsO gebe Gläubigern das Recht 

zur Fortführung des Verfahrens, so Grupp, aber begründe keine 

Pflicht dazu. Der Gläubiger könne sehr wohl zu billigende Grün-

de haben, den Antrag nach Befriedigung seiner Forderungen 

nicht weiterzuverfolgen. Im Ergebnis werde es daher i. d. R. dazu 

führen, dass die Kosten des Eröffnungsverfahrens nach Forde-

rungserfüllung vom Schuldner zu tragen sind. Voraussetzung sei 

allerdings, dass der Gläubiger Forderungen und Eröffnungsgrund 

zuvor glaubhaft gemacht hatte. 

Danach ging es um die zwei Entscheidungen zur Abgrenzung 

von Masseverbindlichkeiten und Insolvenzforderungen. Zu klären 

war im Urteil vom 28.11.2019 (IX ZR 239/18) u. a., ob §  324 InsO 

(zusätzliche Masseverbindlichkeiten im Nachlassinsolvenzverfah-

ren) bei einem Kanzleiabwickler analog anzuwenden ist, was der 

BGH verneinte. Auch das Urteil vom 17.09.2020 (IX 62/19) ne-

gierte im Fall einer Klage einer Grundstücksvermieterin gegen 

einen Verwalter eine Masseverbindlichkeit, da der Anspruch auf 

Räumung als Teil der Rückgabe (§  546 Abs.  1 BGB) grundsätzlich 

eine Insolvenzforderung sei. Auch eine Nutzungsentschädigung 

rechtfertige nicht einen Anspruch gegen die Masse. Ausführli-

cher beschäftigte sich Grupp mit dem Urteil vom 12.03.2020 

(IX  125/17) zur Verwalterhaftung (§  60 InsO). Hier hoffe er, 

dass man damit wichtige Fragen haben klären können. In diesem 

Fall hatte ein Verwalter für eine auf eine übertragende Sanierung 

ausgerichtete Betriebsfortführung mit Billigung der Gläubiger-

versammlung einen Berater beauftragt. Der Sonderinsolvenzver-

walter verklagte den Verwalter wegen verschiedener Pflicht-

verletzungen auf Schadenersatz. Während das Berufungsgericht 

die Pflichtverletzung verneinte, billigte der BGH diese Beurtei-

lung nicht. Im Kern ging es um die Frage, ob die Business Judge-

ment Rule (§  93 Abs.  1 Satz 2 AktG) auf den Verwalter Anwendung 

findet, was der IX.  Senat verneinte, denn der Haftungsmaßstab des 

Verwalters ergebe sich aus der InsO, nämlich aus §  60 Abs.  1 Satz  2 

InsO zur Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Verwal-

ters, so Grupp. Der Verwalter hafte für Pflichtenverletzungen (bei 

Abwägung der Kosten, Risiken und Chancen) nicht erst, wenn sie 
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schlechthin unvertretbar oder insolvenzzweckwidrig oder grob 

fahrlässig sind, sondern bereits, wenn sie »nicht mehr vertret-

bar« seien. Zu Verfahrensbeginn sei der Ermessensspielraum 

größer, nach Einarbeitung in das Verfahren umso geringer. Die 

zweite Fragestellung betraf die Schadenberechnung. Laut BGH 

könne der Sonderinsolvenzverwalter den kompletten Gesamt-

schaden geltend machen, auch soweit er Massegläubiger trifft. 

Dass wiederum die Gläubigerversammlung die Beauftragung und 

Honorierung des Beraters gebilligt hatte, führe aber, so Grupp, 

nicht ohne Weiteres zur Entlastung des Verwalters. Dessen Haf-

tung bleibe dann unberührt, wenn das Gesetz der Gläubigerver-

sammlung keine Entscheidungs- und Zustimmungskompetenz 

einräumt. Der Verwalter hätte im vorliegenden Fall die Entschei-

dung auch ohne die Gläubiger treffen können. 

Erste BGH-Entscheidung zum 
neuen Anfechtungsrecht

Zum ersten Fall (IX ZR 18/19, Urt. v. 07.05.2020) nach refor-

miertem Anfechtungsrecht vom 29.03.2017 merkte Grupp an, 

dass man diesen Fall zu §  133 InsO bzw. zur Gegenvermutung des 

§  133 Abs.  3 Satz 2 InsO auch ohne die neue Norm hätte behan-

deln können, doch man habe gerne die Gelegenheit wahrgenom-

men, sich zum neuen Recht zu äußern. Es ging um ein Bankdar-

lehen einer Gaststätte, das nach vier Rücklastschriften gekündigt 

wurde, danach vereinbarte die Bank eine Ratenzahlungsverein-

barung. Der spätere Verwalter verlangte nun eine Rückgewähr der 

drei erfolgten Ratenzahlungen. Der BGH bemängelte beim Beru-

fungsurteil, dass es zum Benachteiligungsvorsatz des Schuldners 

keine Gesamtwürdigung vorgenommen habe, was man häufig bei 

Vorinstanzen beobachte – eine Begründung sei eben nicht nur 

mit dem Fokus auf die Zahlungsunfähigkeit vorzunehmen. Zur 

Wiederlegung der Vermutung des §  133 Abs.  3 Satz 2 könne sich 

der Verwalter nicht auf den Vermutungstatbestand berufen, aber 

auf alles andere, also auf alle Umstände, die nach und vor der 

Zahlungsvereinbarung liegen. Der entschiedene Fall: Die Bank 

war sich der Zahlungsunfähigkeit bewusst, als die Darlehensra-

ten nicht mehr kamen, die spätere Ratenzahlungsvereinbarung 

änderte nichts an dieser Kenntnis. 

Auch das Urteil vom 17.09.2020 (IX ZR 174/19), das sich bei 

einem recht komplexen Sachverhalt mit §  133 InsO beschäftigte, 

fasste Grupp pointiert zusammen mit dem Stichwort »Gesamtwür-

digung!«. Im Anschluss behandelte Grupp das Urteil vom 

25.06.2020 (IX 337/18) zur Anfechtung (§  135 InsO), das noch 

unter dem Sitzungsvorsitz von Godehard Kayser zustande ge-

kommen war. Hier ging es u. a. um die Frage, ob ein an die Bank 

zurückzuzahlendes Darlehen einem Gesellschafterdarlehen 

gleichzustellen ist, was Grupp anhand von Fallgruppen und ei-

nes Dreifachtatbestands erläuterte. Im Ergebnis wurde die ge-

sellschaftergleiche Stellung der Bank verneint. Hierzu sprach er 

die Kritik am Urteil von Georg Bitter an (WM 2020, 1764), wo-

nach man mehr die Rechtsprechung des II.  Senats und des 

Schrifttums hätte einbeziehen sollen. Dazu erwiderte Grupp, dass 

sein Senat im zeitlich Möglichen alle Auffassungen einbezogen 

habe und nicht eine vollständige Literaturliste anfügen könne. 

Auch das Urteil vom 22.10.2020 (IX ZR 231/19) behandelte die 

Frage der Gleichstellung mit Gesellschafterdarlehen am Fall einer 

Versorgungszusage für Geschäftsleiter und (Minderheits-)Gesell-

schafter. Für diese trat der Pensionssicherungsverein ein und 

meldete die Ansprüche der Versorgungsempfänger zur Tabelle an. 

Der Verwalter bestritt die Forderung, da diese nachrangig nach 

§  39 Abs.  1 Nr. 5 InsO sei. Die Entscheidung konnte Grupp noch 

nicht verkünden, da sie den Parteien bislang nicht zugestellt war. 

In der Diskussion meldete sich Bitter zu Wort, der klarstellen 

wollte, dass er sich bei einer so grundlegenden Entscheidung wie 

IX 337/18 doch mehr Zitierung gewünscht hätte. Bei der Ent-

scheidung vom 22.10.2020 zur Versorgungszusage vermutete er 

je nach Ergebnis eine enorme Sprengkraft, wenn auch die Sicher-

heiten der Versorgungszusagen betroffen wären. Der BGH spielte 

das Urteil dann am 18.11.2020 ein (IX ZR 231/19), wonach An-

sprüche eines Gesellschafters auf Zahlung eines Altersruhegelds 

aus einer betrieblichen Altersversorgung keine Forderung aus 

Rechtshandlungen darstellen, die einem Gesellschafterdarlehen 

wirtschaftlich entsprechen. Das von Grupp angesprochene Urteil 

vom 01.10.2020 (IX ZR 199/19) wurde am 16.11.2020 veröffent-

licht – im Ergebnis fiskusfreundlich.

Als nächster Referent beschäftigte sich Prof. Dr. Fabian 

Klinck (Ruhr-Universität Bochum) nach der Mittagspause mit 

der Insolvenzanfechtung in der Covid-19-Pandemie, unterteilt 

Kongresse & Tagungen
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in Aussetzung der Antragspflicht als Privilegierungsvorausset-

zung, Rückzahlung und Besicherung des neuen Kredits im All-

gemeinen, Gesellschafterdarlehen im Besonderen, Deckungs-

handlungen und Privilegierung unabhängig von der Aussetzung 

einer Antragspflicht. Das Ergebnis fasste er in zwölf Thesen 

zusammen und merkte dazu an, dass so viele These für ein so 

kleines Gesetz recht viele seien, doch sie umfassten noch nicht 

einmal alle Anwendungsprobleme. Dass man daher sagen kann, 

das COVInsAG sei aus handwerklicher Sicht gelungen, wage er 

daher ein Stück weit zu bezweifeln. Bei der Beurteilung würde 

man immer berücksichtigen, dass der Gesetzgeber unter einem 

enormen Zeitdruck gestanden hat. Dieser Zeitdruck habe aber 

nicht dazu gezwungen, mit einem so unbestimmten Rechtsbegriff 

wie »Kredit« zu arbeiten und diesem eine zentrale Rolle zuzuwei-

sen. Auch kritisierte Klinck die Verweisungen, die im Allgemeinen 

eine elegante Regelungstechnik seien, aber man müsse sich daher 

vorher sicher sein, dass der Tatbestand, auf den verwiesen wird, 

auch passt. Daher hätte man seiner Meinung nach besser auf 

Verweise verzichten sollen. Das Gesetz gebe zudem vor, dass die 

anfechtungsrechtlichen Privilegien nur bei Geschäften mit Schuld-

nern zur Anwendung kommen, die pandemiebedingt in die Schief-

lage gekommen sind und Chancen haben, sich davon wieder zu 

erholen. Allerdings würden diese Einschränkungen letztendlich 

durch recht komplizierte Beweisregelungen wieder fast vollständig 

zurückgenommen – im Ergebnis bleibe nur noch der Schuldner 

übrig, der vor dem 01.03.2020 insolvent war, alle anderen würden 

die Privilegierung wohl erhalten. Mehr Klarheit im Gesetz würde 

Gerichten und Parteien viel Arbeit ersparen, sagte Klinck. Für 

dieses Versäumnis sieht er vor allem politische Gründe, nunmehr 

müssten die Gerichte die Reichweite der Privilegierung klären. 

Ihm sei bewusst, sagte Klinck abschließend, dass Kritik aus dem 

sog. Elfenbeinturm immer wohlfeil sei, aber er erlaube sich, mit 

aller Vorsicht zum Ausdruck zu bringen, dass es der Gesetzgeber 

allen mit dem COVInsAG schwerer gemacht habe als nötig gewe-

sen wäre. Die Reaktion aus dem Chat lobte die Überlegungen als 

von hoher praktischer Relevanz, Insolvenzverwalter als Sachver-

ständige müssten bereits jetzt abschätzen, ob die eine oder 

andere Handlung anfechtbar ist, somit würden Gutachten auf 

jeden Fall juristisch deutlich anspruchsvoller. Des Weiteren ging 

es in der Diskussion darum, warum der Gesetzgeber die Über-

schuldung im COVInsAG nicht erwähnt, ob sie wiederum »durch 

die Hintertür« einbezogen werden kann und ob bereits eine 

kurzfristige Stundung zur Privilegierung führt. 

Inkonsistente Erhöhung
der Verwaltervergütung

Nach der Kaffeepause fanden die drei Workshops statt, die 

normalerweise in zwei Stunden parallel verlaufen. Dieses Mal 

wurden sie hintereinander durchgeführt verbunden mit der Auf-

gabe an RiAG Dr. Thorsten Graeber, RA Dr. Jürgen Blersch und 

RA/StB Dr. Günter Kahlert, sich kurz zu fassen, weil sich das 

Trio die zwei Stunden teilen musste. Graeber kam der Auftrag 

zu, die Restschuldbefreiung nach der Reform darzustellen, dabei 

konzentrierte er sich auf den RegE, den er mit dem Status quo 

verglich. Da die Sachverständigen bei der öffentlichen Anhö-

rung den RegE bis auf die Verkürzung der RSB auf drei Jahre 

stark kritisierten und die Rückkehr zu den Regelungen des RefE 

empfahlen, war die ausführliche Darstellung der geplanten Än-

derungen somit wohl nur die Präsentation eines Zwischen-

schritts zur Reform, über deren Finalisierung Berichterstatter 
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zum Insolvenzrecht von CDU/CSU und SPD sowie das BMJV noch 

zum Zeitpunkt des Kongresses und darüber hinaus intern disku-

tierten. Zum aktuellen Vergütungsrecht referierte Blersch, der 

noch den kompletten Foliensatz vorlegte, den er für einen zwei-

stündigen Workshop eingeplant hatte. In seinen Ausführungen 

konzentrierte er sich auf die Reform des Insolvenzrechtlichen 

Vergütungsrechts gem. Art.  6 SanInsFoG. Anhand zahlreicher 

Schaubilder (Vergleich InsVV alt/RegE InsVV) führte er vor, wie 

sich die Vergütungserhöhung bei verschiedenen Berechnungs-

grundlagen verändert, wobei die Reform keine Anpassung auf 

Insolvenzmassen bis 25.000 Euro vornimmt. Ab einer Insolvenz-

masse von 680 Mio. Euro würde sich die Vergütung reduzieren. 

Wegen unterschiedlicher Erhöhung der Stufenobergrenzen und 

Prozentsätze gebe es eine inkonsistente Entwicklung der Erhö-

hung. Bei der Berechnungsgrundlage 50.000 Euro seien es 

10,15 %, bei 70.000 Euro 30,88 % und bei 350.000 Euro 32,63 %. 

Gerade häufige Verfahren mit geringeren Massen profitierten 

trotz Inflation und erweiterter Aufgaben des Verwalters kaum 

von der Vergütungserhöhung. Blersch beklagte u. a., dass die 

vorgeschlagene Eliminierung der Vergleichsrechnungen durch 

Änderung des §  3 Abs.  1 a) und b) InsVV nicht erfolgt sei, was 

u. a. zu einer spürbaren und kostensparenden Arbeitserleichte-

rung für Gerichte und Verwalter führen könnte und allen Betei-

ligten mehr Rechtssicherheiten böte. Dass die Vergütung des 

Restrukturierungsbeauftragten nach §§  87–90 StaRUG nach 

Stundensatz erfolgen soll, bezeichnet er als »mutigen Aufbruch 

in eine neue Vergütungswelt«.

Mit dem Thema »Restrukturierung und Insolvenz – steuerrecht-

liche Fragen nach der Reform« befasste sich Kahlert, der zusam-

men mit Godehard Kayser und Alexander Bornemann die im Juli 

2020 veröffentlichte Abhandlung »Perspektiven für eine kohären-

te und praxisgerechte Verzahnung von Steuerrecht und Insolvenz-

recht« publiziert hatte, die auch das Kapitel »Das Verhältnis von 

Steuerrecht und präventivem Restrukturierungsrahmen« enthält, 

aus dem Kahlert auszugsweise berichtete. Die Abhandlung ist das 

Resultat von Arbeitssitzungen, bei denen sich die Herausgeber 

unter Mitwirkung des Hamburger Kreises für Insolvenz- und Sa-

nierungssteuerrecht e. V. zusammengefunden hatten. In Bezug auf 

Rechtsunsicherheiten im vorläufigen Insolvenzverfahren plädierte 

Kahlert dafür, für den Geschäftsführer die Rechtssicherheit zu 

schaffen, dass der Vorrang der Massesicherungspflicht vor der 

Steuerzahlungspflicht auch in einem Steuergesetz geregelt und 

dass §  55 Abs.  4 InsO auf die vorläufige Eigenverwaltung erstreckt 

wird. Der RegE des SanInsFoG habe ja darauf wieder verzichtet, 

nachdem diese Regelung noch im RefE vorgesehen war. (Siehe 

auch den Bericht über das ZIS-Abendsymposium in dieser Ausgabe, 

bei dem Kahlert im gleichen Sinne zu o. g. Thema referierte). 

Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. Dr. habil. Dominik 

Skauradszun (Hochschule Fulda) mit seinen Ausführungen zu 

»Das neue Restrukturierungsverfahren – Überblick, Analyse und 

Feinschliff«. »Gut Ding will Weile haben«, das StaRUG habe Weile 

gehabt, aber ob es gut geworden ist, das lasse sich mit einem Satz 

nicht sagen, leitete der Referent ein und kündigte an, nach einem 

kurzen Überblick über die 108 Vorschriften drei Perspektiven ein-

zunehmen, wobei er die StaRUG-Regelungen immer in Bezug zu 

den Artikeln der Richtlinie (RL) setzte. Es sind Geschäftsleiter- 

und Anteilsinhaberperspektive, die Schuldner- sowie die Gläubi-

gerperspektive. So modern und mutig das StaRUG auf den ersten 

Blick wirke, was auch mit dem Charme des modularen Systems 

zusammenhänge, hätten sich nach erster Analyse einige neural-

gische Punkte herauskristallisiert, die auf lange Sicht über Erfolg 

und Misserfolg des StaRUG entscheiden würden. Zur Geschäftslei-

ter- und Anteilsinhaberperspektive: Ausgehend von Art.  12 RL, 

der zulässt, dass Anteilsinhaberrechte im Plan (auch gegen den 

Willen der Inhaber) gestaltet werden können und dass für Anteils-

inhaber auch das geschlossene System der Art.  9–11 RL gilt sowie 

der Art.  19 RL, der sich auf die sog. Vorbereitungsphase bezieht 

(Geschäftsleiter haben die Interessen der Gläubiger, Anteilsinha-

ber und sonstigen Interessenträger zu wahren), bezeichnete Skau-

radszun den §  2 StaRUG als Schlüsselnorm für diese Vorberei-

tungsphase, der einen Paradigmenwechsel einläute. Demzufolge 

hat der Geschäftsleiter ab Eintritt der drohenden Zahlungsunfä-

higkeit vorrangig die Interessen der Gläubigergesamtheit zu wah-

ren – auch die der Anteilsinhaber, aber wohl erst im zweiten Rang. 

Insbesondere hob er hervor, dass die Norm mit ihren Pflichten 

völlig unabhängig vom präventiven Rahmen steht, sie ist schließ-

lich vor der ersten Vorschrift zum Rahmen platziert. Mit Eintritt 

der drohenden Zahlungsunfähigkeit ist das Restrukturierungsvor-

haben noch nicht angezeigt, geschweige rechtshängig. Auch 

wenn der Rahmen nicht als kollektives Verfahren gedacht ist, lie-

ge der Fokus des §  2 StaRUG noch auf der Gläubigergesamtheit. 

Das mache deswegen Sinn, weil der Schuldner zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht weiß, welche Gläubiger er später für seinen Plan »he-
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rauspickt« – beim späteren Restrukturierungsplan hingegen habe 

er aber die Interessen der Gläubigergesamtheit nicht mehr zu 

prüfen. Dass die Auswirkungen des §  2 StaRUG »enorm« seien, 

verdeutlichte der Referent sehr anschaulich am Beispiel »Fuhr-

park«: Das Rechnungswesen offenbart der Geschäftsleitung am 

Morgen, man sei in 14 Monaten zahlungsunfähig. Am Nachmittag 

steht die Entscheidung an, ob man für den Fuhrpark zehn neue 

Audi A6 kauft. Muss die Geschäftsleitung wegen der Offenbarung 

vom Morgen nun mittelschonend zehn Nissan Micra leasen? Dem 

schloss Skauradszun einen Gedankengang eng am Gesetzeswort-

laut an, ob ein unnötiger Mittelabfluss eine Pflichtverletzung 

darstellt, ob das Tatbestandsmerkmal Schaden eingetreten ist 

und ob man von einer Gefährdungshaftung sprechen muss bzw. 

§  3 StaRUG die Funktion einer Gefährdungshaftung einnimmt. 

Die StaRUG-Verfasser wollten, so der Referent, ein Haftungssys-

tem schaffen, das sich an gesellschaftsrechtlichen Vorbildern ori-

entiert, dort genüge eine Vermögensgefährdung noch nicht, daher 

müsse diese Prämisse auch für das StaRUG gelten. Die Gläubiger 

hätten schließlich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verlust erlit-

ten. Diese Sichtweise korreliere mit dem neuen §  15 b InsO, der 

nicht mehr auf die einzelnen Zahlungen ab Insolvenzreife abstellt 

und die Ersatzpflicht beschränkt. Daher: Der Anspruch könne nicht 

schon bei bloß drohender Zahlungsunfähigkeit entstehen, da die 

Gläubiger zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht betroffen sind. 

Rechtfertigung mit drohender 
Zahlungsunfähigkeit hinkt

Ein zweiter Beispielfall thematisierte die Abberufung des Ge-

schäftsleiters durch die GmbH-Gesellschafter. Der Geschäftsleiter 

hatte ein Restrukturierungskonzept entwickelt und verfügte über 

den Rückhalt der Finanzgläubiger. Da die Gesellschafter den Rah-

men fürchteten, beriefen sie den Geschäftsführer ab. Dieser Be-

schluss sei nach dem Wortlaut im RegE unbeachtlich, wenn er den 

Gläubigerinteressen entgegensteht. Um das aber zu prüfen, mach-

te Skauradszun zwei Auslegungsvorschläge (Beschluss wirksam 

bzw. Beschluss unwirksam). In die Überlegungen bezog er den 

neuen Abs.  3 in §  276 a InsO-RegE ein, der die Argumentation für 

die zulässige Abberufung abschwäche. Und mit Blick auf die In-

teressen der Gesamtgläubigerschaft und weil die Finanzgläubiger 

in diesem Beispiel das Konzept unterstützen, sieht er die Abbe-

rufung als unzulässig an, zumal die StaRUG-Begründung davon 

spreche, die Organkompetenzen zu begrenzen. Demnach müssten 

die Geschäftsleiter vor den Anteilsinhabern »ein wenig geschützt« 

werden, um den präventiven Rahmen ansteuern zu können. 

In dem Zusammenhang wies Skauradszun auf das im Entwurf 

am häufigsten verwendete Argument für die Rechtfertigung hin, 

warum Eingriffe möglich sind: Das Vorliegen der drohenden Zah-

lungsunfähigkeit (§  18 InsO), bei der man, so drückte er es bild-

lich aus, links abbiegen dürfe und den Leuten »wehtun« könne, 

somit dürfe man beim Rechtsabbiegen mit den gleichen Ein-

griffsoptionen agieren. Diese Rechtfertigung hinke allerdings, 

denn nur auf drohender Zahlungsunfähigkeit fußende Insolvenz-

verfahren brauchten schließlich immer eine gesellschaftsrecht-

liche Legitimation, doch das StaRUG sehe eine Gesellschafter-

legitimation nicht vor, zumal nach Verfasserwillen dessen 

speziellere Regelungen das Gesellschaftsrecht überlagern kön-

nen. Man dürfe an dieser Stelle nicht die Schutzinstrumente wie 

die 75%-Mehrheit je Gruppe im Plan als Argument heranziehen, 

denn der präventive Rahmen folgt ja erst noch; §§  2 und 3 

StaRUG spielten sich vor diesem Stadium ab. Seiner Meinung 

nach könne man nicht ohne Weiteres mit der Doppelfunktion des 

§  18 InsO argumentieren. Ergebnis zur ersten Perspektive: Mit 

Blick auf die Geschäftsleiter- und Anteilsinhaberperspektive 

sieht er einen »immensen Beratungsaufwand«, er befürchtet ein 

lange Zeit schwer einschätzbares System. 

Bei der Analyse der Schuldnerperspektive nahm Skauradszun 

den Restrukturierungsplan recht detailreich unter die Lupe und 

hob vor allem die besonders wichtige Vergleichsrechnung/das Ver-

gleichsszenario (§  8 Abs.  2 StaRUG) im darstellenden Teil hervor. 

Die Festlegung der Stimmrechte werde wohl häufig dazu führen, 

dass es die gerichtliche Abstimmung braucht, so seine Prognose. 

Im §  67 StaRUG vermisse er allerdings die Auflistung, in welchen 

Fällen eine Planbestätigung notwendig ist, um alle Gläubiger bin-

den zu können; das lasse sich aber ersatzweise aus Art.  10 RL 

erschließen. Denn: Ohne Planbestätigung würden nicht nur die 

dissertierenden Gläubiger nicht gebunden, sondern die anderen 

auch nicht. Beim Schlechterstellungsverbot betonte er, dass es 

nicht nur die Gläubiger schützt, sondern auch den Anteilsinhabern 

RiAG Dr. Thorsten Graeber RA Dr. Jürgen Blersch RA/StB Dr. Günter Kahlert
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einen Schutz gewährt. Das Vergleichsszenario – in Deutschland 

streng umgesetzt – müsse ein Fortführungsszenario sein, wobei 

er hier auch ein Insolvenzplanszenario als denkbar betrachtet. 

Darüber hinaus lese er aus der Regelung ein mögliches »Ohne-

alles-Szenario« heraus, wenn das Unternehmen aus eigener Kraft 

die drohende Zahlungsunfähigkeit abwendet. Des Weiteren ging 

Skauradszun auf die gestaltbaren Rechtsverhältnisse bzw. die Re-

strukturierungsforderungen sowie die sachgerechte Gruppenbil-

dung, die APR und den Cross-class Cram-down ein. Zu glauben, 

mit Letzterem eine Gruppe schnell niederringen zu können, stim-

me so nicht, stellte er klar, denn auch hier gelte das Schlechter-

stellungsverbot, zudem wirkten die Schutzmechanismen kumula-

tiv. Im Zusammenhang mit der Vertragsbeendigungsoption und 

den anschließend im Plan gestaltbaren Nichterfüllungsforderun-

gen kündigte er einen »Paukenschlag« an und veranschaulichte 

diesen zuerst an einem Beispiel. Zu beachten sei, dass die Höhe 

der Nichterfüllungsforderungen in vielen Fällen streitig sein wer-

de und es einem Gläubiger trotz Planannahme und -bestätigung 

offensteht, einen anderen als im Plan angesetzten Forderungsbe-

trag gegen den Schuldner geltend zu machen. Wenn dieser Streit 

in der Planumsetzungsphase stattfindet, dann könne die komplet-

te Restrukturierung scheitern. Eine gerichtliche Stimmrechtsfest-

setzung biete keine Lösung, denn das Gericht entscheide nicht 

über die Forderungshöhe – denn das geschehe laut Entwurf au-

ßerhalb des Rahmens. An dieser »kniffeligen« Stelle könne er 

keine passgenaue Lösung anbieten, er wolle aber auf dieses 

folgen reiche Praxisproblem hinweisen. 

Im dritten Kapitel nahm der Referent die Gläubigerperspektive 

ein, indem er die Schutzmechanismen in den §§  34, 44 StaRUG 

betrachtete. Ausführlich ging er dabei auf die Überschuldung ein, 

denn sie soll nach dem Entwurf nur dann vorliegen, wenn auch 

unter Einbeziehung der Aussichten auf die Verwirklichung des Re-

strukturierungsziels keine positive Fortführungsprognose besteht, 

was er als eine Art modifizierte Fortführungsprognose zu der nach 

§  19 InsO betrachtete, die nach der überwiegenden Wahrschein-

lichkeit fragt. Daran knüpfe sich wiederum die Frage, wie es sich 

mit der Anzeigepflicht bei Überschuldung nach §  34 StaRUG ver-

hält, daran angeschlossen, wie es mit der strafbewehrten Anzei-

gepflicht des §  44 StaRUG aussieht. Skauradszun interpretierte 

den Entwurf so, dass beide Anzeigepflichten bei Überschuldung 

entfallen und der Gläubigerschutz erst bei eingetretener Zah-

lungsunfähigkeit greift. Aber über die Strafbarkeit entschieden 

letztendlich die Strafrichter. 

StaRUG: Streitige Forderungen 
könnten zum Bumerang werden

Abschließend bemerkte der Referent, dass die StaRUG-Verfas-

ser große Anerkennung verdienten. Wenn man aber, wie gesche-

hen, aus den drei Perspektiven etwas im Gesetz bohre, würde man 

komplizierte Friktionen entdecken, z. B. im Konzept für Geschäfts-

leiter und Anteilsinhaber und bei der so wichtigen Vergleichsrech-

nung. Auch das internationale Zivilverfahrensrecht werfe noch 

einige Fragen auf. In der anschließenden Diskussion vor allem mit 

den Professoren Thole, Bitter und Klinck ging es um die ins Spiel 

gebrachte Gefährdungshaftung, das Abberufungsbeispiel und den 

Komplex der streitigen Forderungen. Zu Letzteren betonte der Re-

ferent nochmals, dass diese zu einem »Bumerang« werden könn-

ten, wenn man sie nicht in den Griff bekomme, dafür sollte man 

sich nochmals genau mit §  77 Abs.  1 StaRUG befassen. Im Übrigen 

gebe es einige Beispiele, wie bei der aufgeworfenen Überschul-

dungsfrage, wo Gesetzestext und -begründung nicht aufeinander 

abgestimmt seien. DZ-Banker RA Peter Gresikowski, der Teilneh-

mer des anschließenden Round Tables war, befürchtete mit Blick 

auf die »untauglichen« Eigenverwaltungsversuche, die man gegen 

die Banken durchsetzen wollte, dass Kredithäuser sich vornehmen 

könnten, die StaRUG-Instrumente zu verhindern, und lieber auf 

IDW S 6 oder eine übertragende Sanierung setzten. Auf dessen 

Nachfrage zur »systemwidrigen« Vorverlagerung der §  103 ff. InsO 

im StaRUG entgegnete Skauradszun, dass diese Regelung zu den 

dogmatisch schwierigsten Themen zähle. Genau betrachtet seien 

die Hürden für die Vertragsbeendigung im RegE sogar nochmals 

abgesenkt worden. Der Beitrag von Bork (ZRI 2020, 457) habe 

richtigerweise den Finger in die Wunde gelegt. Dass die StaRUG-

Verfasser immer mit §  18 InsO als Eingangstor argumentierten, 

das wolle er nochmals betonen, eigne sich nicht als Rechtferti-

gung, weil das gesellschaftsrechtliche Fundament fehle. Der kom-

plette Vortrag des Referenten ist nachzulesen in ZRI 2020, 625.

Kongresse & Tagungen
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Der abschließende und von RA Michael Bremen moderierte 

Round Table zu »Wer bezahlt die Krise?« war nach den anspruchs-

vollen Vorträgen ein lockerer Ausklang mit griffigen Statements. 

Neben RA Peter Gresikowski war auch RA Prof. Dr. Lucas Flöther 

vor Ort in Berlin, zugeschaltet aus Köln waren MdB Prof. Dr. 

Heribert Hirte (CDU/CSU) und aus Frankfurt am Main RA Prof. 

Dr. Christoph Schalast (Frankfurt School of Finance & Manage-

ment). Gresikowski, der hier nicht als Vertreter der DZ Bank AG 

sprach, sondern als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, fragte sich, 

warum man den betroffenen Unternehmen nicht schon bei der 

ersten Pandemiewelle eine Entschädigung gezahlt hat, anstelle 

alles mit KfW-Krediten zu verkomplizieren. Banken wie sein Haus 

hätten die Kreditvergabe quasi unter strenger EZB-Aufsicht mit 

großen Stäben aufwendig abwickeln müssen. Auch als »irre« be-

zeichnete er, dass Unternehmen mit vernünftigem Sanierungskon-

zept (IDW  S  6) ihre neuen Löcher nun mit KfW-Krediten stopfen 

müssten, die sie womöglich nicht zurückzahlen könnten. Aus der 

Perspektive der Transaktionswelt beleuchtete Schalast die Aus-

gangsfrage, warf einen Blick auf die Finanzkrise und die Reaktion 

darauf mit der Schaffung der Bankenunion, thematisierte die Kri-

senverschärfung durch Vertrauensverlust und den Komplex notlei-

dende Kredite, auf die die Banken in Mittel- und Nordeuropa (aber 

nicht in Südeuropa) so gut vorbereitet seien, da diese Bestände 

fast abgebaut seien. Allerdings erwarte er eine Welle der Verstaat-

lichungen (die Commerzbank ist seit zwölf Jahren verstaatlicht), 

dafür brauche man aber ein kluges Beteiligungsmanagement, bei 

dem der Staat am Ende nicht immer draufzahlt.

Moderator Bremen lenkte die Diskussion auf das SanInsFoG 

und stichelte bei Hirte, ob mit dem RegE nicht schon alle Messen 

gelesen seien. Dieser erwiderte, dass noch viel Bewegung mög-

lich sei, viele Gespräche noch geführt würden, auch ob es zum 

01.01.2021 in Kraft tritt, da einiges zu diskutieren sei. Er sieht 

das StaRUG eher auf große Gesellschaften und weniger auf KMUs 

ausgerichtet, in den zahlreichen Paragrafen stecke viel Arbeit 

für Juristen, umschrieb er den Kritikpunkt des hohen Bera-

tungsaufwands. Auch erinnerte Hirte an die Diskussion, ob für 

Gewerbemieter, die wegen der Anordnungen zur Schließung ge-

zwungen sind, nicht §  313 BGB gelten muss. Seine Fraktion er-

wäge, diese Regelung ins SanInsFoG aufzunehmen. Flöther sprach 

auch vom hochkomplexen StaRUG mit kluger Grundidee, um fi-

nanzwirtschaftliche Restrukturierungen zu erleichtern, doch 

gerade KMUs könnten sich den dafür notwendigen Beratungs-

aufwand nicht leisten, was man schon beim ESUG so habe be-

obachten können. Zugekaufte Expertise bedeutete dann, dass 

die Kasse leer ist. Vielmehr warb er für das herkömmliche und 

bewährte Insolvenzrecht, vor allem den Schutzschirm, der eine 

Renaissance erlebe. Diesen könne man auch auf sechs Monate 

oder länger ausweiten bis zur Planvorlage. Auch schlug er vor, 

die im SanInsFoG »dramatisch verschärften« Regelungen für die 

Eigenverwaltung zeitlich nach hinten zu verschieben, wenn-

gleich diese zu Recht aufgrund der ESUG-Evaluation erfolgt sei-

en, die aber weit vor der Pandemie durchgeführt worden war. 

Eingriffe in Arbeitnehmerrechte seien nur über die InsO möglich 

und nicht mit dem StaRUG – und schaue er sich um, ob Touristik, 

Gastrogewerbe oder Fluglinien, personalwirtschaftliche Maß-

nahmen brauchten viele Unternehmen dieser Branchen. Auch 

Gresikowski sah das StaRUG nur für die großen Fälle mit Bera-

terstab angelegt, daher werde es in der Praxis keine große Re-

levanz erzeugen. Zudem wehre er sich gegen den Gedanken der 

rein finanzwirtschaftlichen Restrukturierung. Gedanklich müsse 

man immer mit dem leistungswirtschaftlichen Sanierungsansatz 

beginnen, eine stabile Ertragslage sicherstellen (gem. IDW S 6) 

und als zweiten Schritt Finanzstrukturen anpassen. Auch auf die 

Frage des Titels zum Round Table, wer denn die Krise bezahlt, 

gab es eine Antwort der Runde: kurz- und mittelfristig die Gläu-

biger, letzten Endes aber alle (Steuerzahler). «

VID-Geschäftsführer RA Dr. Daniel Bergner (li.)


