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40 Kongresse & Tagungen

Was auf den  
Nägeln brennt

Er könne das Thema ESUG nicht mehr hören, sagte Moderator Prof. 
Dr. Reinhard Bork zur Begrüßung der etwa 80 Teilnehmer der ZIP-
Jahrestagung zum Insolvenzrecht 2012 in Köln leicht provozierend. 
Auch woanders im Insolvenzrecht gebe es schließlich Themen, die 
den Praktikern auf den Nägeln brennen würden, zum Beispiel die 
Auskunftsansprüche des Verwalters und solche gegen den Verwal-
ter. Zu beiden Komplexen betreue er derzeit an der Universität 
Hamburg zwei Dissertationen. Er habe für diesen Kongress einen 
recht bekannten Verwalter gewonnen, darüber aus eigener Erfah-
rung zu berichten. Ganz ohne »erste Erfahrungen und ungelöste 
Probleme des ESUG« könne aber eine ZIP-Tagung doch nicht aus-
kommen, musste Bork eingestehen – am Vortag hatte sich ein RWS 
Praktiker-Workshop mit den Kernproblemen des ESUG ausführlich 
befasst – und bedankte sich vorab bei RA Dr. Matthias Hofmann, 
der sich am Vorabend bereit erklärt hatte, kurzfristig für den ange-
kündigten RA Dr. Lars Westpfahl einzuspringen. 

Die deutlich erhöhten Anforderungen an Schuldneranträge mit 
den erforderlichen Angaben gemäß § 13 InsO bereiteten der Pra-
xis Kopfzerbrechen, denn die Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung 
bzw. die Frage der Unzulässigkeit des Antrags seien noch nicht 
geklärt, sagte Hofmann. Zum Schutzschirm frage er sich, ob die 
Vorteile (Frist für Plan, mitgebrachter Sachwalter, Anspruch auf 
Ermächtigung (§ 270 b Abs. 3 InsO)) die Unwägbarkeiten der An-
tragstellung (Inhalt und Aktualität der Bescheinigung, Unabhän-
gigkeit des Bescheinigers, Zulässigkeit von Amtsermittlungen des 
Gerichts bzw. Sachverständigengutachten) überwiegen würden. 

Er komme zu dem Schluss: Nein. Ungeklärt seien u. a. auch die 
Anfechtbarkeit der Rechtshandlungen des Schuldners im Stadium 
der vorläuigen Eigenverwaltung bzw. beim Schutzschirm die As-
pekte Masseschmälerung, Steuerhaftung, Eingehungsbetrug sowie 
die Haftungsrisiken für den vorläuigen Sachwalter. Das Plenum 
diskutierte dann über die Haftung des Bescheinigers und wie der 
durch ihn verursachte Schaden aussehen könnte. Die einen sahen 
die Bescheinigung nur für den internen Gebrauch gedacht, sodass 
sie wenig Schaden auslösen könne, die anderen schrieben ihr eine 
bedeutsame Außenwirkung zu, denn sie würde auch Banken und 
Lieferanten zwecks Vertrauensbildung vorgelegt. Den mitbrachten 
Sachwalter bezeichnete man als »mutmaßlich freundlich« gegen-
über dem Schuldner und sah einen Schuldner in ESUG-Verfahren 
ohne Berater mit insolvenzrechtlicher Expertise an der Seite auf 
fast verlorenem Posten. 

Den von Bork versprochenen ESUG-freien Raum eröffnete Vors-
RiBGH a.  D. Dr. Gerhart Kreft mit »Die Gläubigerbenachteiligung 
– eine unterschätzte Anfechtungsvoraussetzung?«, indem er erst 
Grundfragen der Gläubigerbenachteiligung ansprach und sich dann 
mit deren Wegfall befasste sowie Unterschiede zwischen der Gläubi-
gerbenachteiligung bei der Gläubigeranfechtung einerseits und der 
Insolvenzanfechtung andererseits behandelte und sich abschlie-
ßend der schwierigen Problematik der Gläubigerbenachteiligung 
bei mittelbaren Zuwendungen zuwandte. Mit den Auskunftsan-
sprüchen im Insolvenzverfahren, dem Zielkonlikt von Transpa-
renzgebot und Geheimhaltungserfordernis, befasste sich danach 

Köln. Da es zu vielen Diskussionen einlädt, hatte man das ESUG mit seinen Kernproblemen in einen Praktiker-Workshop am Vortag 

ausgegliedert, sodass man sich am 13.09.2012 auf der ZIP-Jahrestagung zum Insolvenzrecht 2012 in Köln auch anderen, den 

Praktikern auf den Nägeln brennenden Themen von der Gläubigerbenachteiligung, über Auskunftsansprüche im Insolvenzverfahren 

und dem Insolvenzsteuerrecht bis zur Verbraucherinsolvenzreform intensiv widmen konnte. 
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wie angekündigt RA Dr. Michael Frege, wobei er dazu anschauliche 
Beispiele aus seinen Verfahren Lehman Brothers – in den USA ist 
das Verfahren öffentlich, daher sind deutsche Gläubiger bekannt 
geworden – und Neckermann – von der Betriebsversammlung zur 
pessimistischen Lage gingen SMS an die Presse – lieferte. Nach-
dem Dr. Frege die Kommunikationsbeziehungen im Insolvenzver-
fahren dargestellt hatte, behandelte er die Auskunftsansprüche des 
Verwalters, zum Beispiel der Umgang mit geschäftlichen E-Mails 
im Unternehmen, die private Inhalte enthalten können. Das er-
schwere die Einsichtnahme, die aber vom Vorstand wegen dessen 
besonderer Treueplicht geduldet werden müsse. Ihm sollte man 
anbieten, bei der Durchsicht der E-Mails zugegen zu sein. Zudem 
thematisierte Dr. Frege das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
(IFG) und berichtete, dass sich die BaFin gesträubt habe, Informa-
tionen in Zusammenhang mit Lehman Brothers vor der Insolvenz 
preiszugeben aus Sorge, dass die Aufsichtsbehörde ggf. für deren 
Fehlverhalten angegriffen werden könnte. 

BGH-Rechtsprechung zur Treuhand oft unklar

Anschließend bot Professor Bork eine Übersicht zur aktuellen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Treuhand in der Insolvenz, 
deren Entscheidungen des IX. Zivilsenats oft nicht konsistent sei-
en. Tendenziell betrachte es der BGH skeptisch, dass Treuhand-
konstruktionen insolvenzfest sind. In der Insolvenz des Treuhän-
ders gebe es vier Voraussetzungen für ein Aussonderungsrecht 
des Treugebers: Treuhandabrede, Unmittelbarkeit, Separation und 
Treuhandtreue. Der vierte Aspekt sei relativ neu in der Phoenix-
Rechtsprechung eingeführt worden. Eine persönlich bittere Nie-
derlage habe er als Gutachter im Auftrag des Phoenix-Verwalters 
hinnehmen müssen, sagte Bork, als er zu dem Schluss kam, man 
könne aussondern. Dem Verwalter habe dieses Ergebnis nicht ge-
fallen und dieser habe gegen sein Gutachten argumentiert und ge-
wonnen (Urteil v. 10.02.2011 – IX ZR 49/10  =  BGHZ 188, 317 =  ZIP 
2011, 777). Es liege, so der BGH, keine Separation und keine Treu-
handtreue vor, daher sei das Aussonderungsrecht zu verneinen. 

Beim BGH-Urteil vom 26.04.2012 (IX ZR 74/11 = ZIP 2012, 
1038) sei der Rat anzubringen, so Bork, sich in letzter Konsequenz 
nicht mehr als Treuhänder zur Verfügung zu stellen. Der Schuldner 
hatte dem Steuerberater einen Pauschalbetrag abgeführt. Der be-
friedigte daraus absprachegemäß einzelne Gläubiger. Der IX. Senat 
urteilte, dass der Verwalter gegenüber dem Treuhänder anfechten 
dürfe. Würde man hier nun »Steuerberater« durch »Bank« erset-
zen, sagte Bork, würde das Kreditinstitute sicherlich beunruhigen. 
Die »gewöhnliche Bankroutine«, ergänzte RiBGH Prof. Dr. Markus 
Gehrlein, berge keine Gefahr für die Vorsatzanfechtung. Somit sei 
in dem Urteil auch ein Schutz für die Banken eingebaut. Anders 
sehe das wiederum bei einer kollusiven Mitwirkung des Zahlungs-
mittlers aus. Im Anschluss machte Gehrlein einen Exkurs durch 
die BGH-Rechtsprechung zu Gesellschafterdarlehen, darunter iel 
auch die Klage auf Feststellung der Forderung zur Tabelle eines 
Großverlages in der PIN-Insolvenz, die erfolglos geblieben war, so-
dass das gewährte Darlehen von 80 Millionen Euro – das Verfahren 
wurde am 03.03.2008 vor Inkrafttreten des MoMiG eröffnet – als 
nachrangig zu betrachten ist (Urt. v. 21.07.2011 – IX ZR 185/10).

Das aufgeblähte Insolvenzsteuerrecht

Über die Stellung der Finanzverwaltung im Insolvenzverfahren 
referierte im Anschluss Prof. Dr. Christoph Uhländer, der die Folgen 
der Gesetzesänderung durch § 55 Abs. 4 InsO beschrieb und bedau-
erte, dass man mit dem ESUG eine gute Gelegenheit verpasst habe, 
diese Norm zu optimieren. Daneben verdeutlichte er die Fülle der 
BFH-Rechtsprechung sowie die der Finanz- und Insolvenzgerichte, 
mit der die 600 Finanzämter in Deutschland zurechtkommen müss-
ten, darüber hinaus erwähnte er die vielen OFD-Verfügungen, Län-
dererlasse sowie BMF-Schreiben. Das Grundkonzept des § 55 Abs. 4 
InsO zeige, dass man das InsR nicht verstanden habe, so Uhländer. 
Ob die in der Begründung des HBeglG 2011 geschätzten Mehrein-
nahmen von einigen 100 Millionen Euro zum Fiskus lössen, sei 
unklar, denn für diese Evaluation brauchten Bund und Länder etwa 
drei bis fünf Jahre. In der Diskussion erinnerte MinDir Marie Luise 
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Graf-Schlicker an die Historie des § 55 Abs. 4 InsO, als in einer 
Sparklausur der Bundesregierung das BMF die »glorreiche Idee« ge-
äußert habe, dass der Sparbeitrag des BMJ die Wiedereinführung 
des Fiskusprivilegs sein könne. Als Abwehrergebnis sei dann der  
§ 55 Abs. 4 übrig geblieben, der zwar in der InsO verankert, aber 
von Steuerrechtlern konzipiert worden sei. 

Die Sicht des Insolvenzverwalters beleuchtete dann der Steu-
erexperte RA Dr. Klaus Olbing, der das Insolvenzsteuerrecht als 
immer wichtiger, komplizierter und immer aggressiver angewandt 
bezeichnete. Er führte die mangelnde Abstimmung mit dem InsR 
an, die Änderungshäuigkeit, die Regelungsdichte, die mangelnde 
Qualität, die fehlende Systematik und die sich widersprechenden 
Regelungsebenen. Der Fiskus betrachte sich gegenüber anderen 
Gläubigern als benachteiligt und sehe den Verwalter nicht als neu-
tralen Abwickler an. Immer häuiger glitten Besteuerungsverfahren 
in einen Streit ab, bei dem das Finanzamt als privilegierter Betei-
ligter mit eigener Vollstreckung und Strafverfolgung auftrete. Die 

Köln. An diesem Tag stand im Ergebnis der Entscheidung des BVerfG 
fest, dass der ESM-Schutzschirm eine gute Sache ist. Ob allerdings 
der ESUG-Schutzschirm auch so gut wegkomme, das solle dieser 
RWS Praktiker-Workshop zu den Kernproblemen des ESUG versu-
chen zu klären, sagte Moderator RA Dr. Bruno M. Kübler einleitend. 
Den Auftakt machte RiAG Dr. Andreas Schmidt aus Gerichtspers-
pektive, der beobachtet habe, dass die vorläuige Eigenverwaltung 
in der Praxis eher präferiert werde als der Schutzschirm. Es zeige 
sich, dass der Schuldner für beide Verfahren gute Berater benötige, 
doch es sei zu bedenken, dass das ESUG auch für kleine Unterneh-
men gelte, die sich Berater nicht leisten könnten. Kosten für die 
vorläuige Verwaltung seien daher eher geringer als Sachwalter- 
und Beraterkosten. Daher plädierte er für eine Vergleichsrechnung 
und Stellungnahme des vorl. Sachwalters, damit der vorläuige GA 
Vor- und Nachteile der vorl. Eigenverwaltung abwägen könne. Ob-
wohl der vorl. Sachwalter eine völlig neue Figur sei, müsse an ihn 
das hohe Anforderungsproil eines vorl. Verwalters gestellt werden, 
denn er sei auch für die Geltendmachung von Anfechtungsansprü-
chen und insolvenzspeziische Sonderaktiva zuständig. Dann er-
örterte Dr. Schmidt den Umgang mit nicht gelisteten Verwaltern 
sowie den Umfang der Eignungs- und Unabhängigkeitsprüfung und 
riet, einen Gelisteten vorzuschlagen, um ein gerichtliches Vorge-
hen gemäß §§ 22 a Abs. 3, 56 a Abs. 3 InsO zu vermeiden.

Aus der Sicht eines Kreditversicherers beleuchtete RA Thomas 
Harbrecht (Euler Hermes) das ESUG und merkte an, dass es be-

Normgeber wie OFD, BMF, Gesetzgeber und Finanzgerichtsbarkeit 
seien »iniltriert« von Finanzbeamten, sagte Dr. Olbing, das erkläre 
den iskusfreundlichen Tenor ihrer Schreiben, Gesetze und Urteile. 

Die internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht hin-
sichtlich insolvenzbezogener Ansprüche in grenzüberschreitenden 
Insolvenzverfahren erörterte danach Prof. Dr. Moritz Brinkmann, 
der eingangs die seit der Rechtsprechung Gourdain./.Nadler vom 
22.02.1979 geltende »Zauberformel« des EuGH, wann ein Verfah-
ren als insolvenzbezogen gilt, erläuterte, um dann darzustellen, 
welche Verfahren keine Annexverfahren sind und der Zuständigkeit 
nach der EuGVVO unterliegen. In puncto Geltendmachung der In-
solvenzanfechtung habe der EuGH in »Deko Marty Belgium« (ZIP 
2009, 427) die örtliche Zuständigkeit im Staat der Verfahrenser-
öffnung erklärt, doch überraschend entschieden, dass sich die 
Zuständigkeit für die Geltendmachung des Anfechtungsanspruchs 
durch einen Zessionar nicht nach der EuInsVO richte, sondern nach 
der EuGVVO. Danach führte er anhand der Punkte »Ansprüche we-

reits im Schutzschirm keine Rückversicherung für neue Lieferungen 
mehr gebe. Dennoch sei man als Kreditversicherer gefordert, dieses 
Risiko »auf die eigene Kappe« zu nehmen, wenn man frühzeitig 
eingebunden werde. Es entbrannte dann eine Diskussion zur ver-
fahrensleitenden Rolle und Geeignetheit des Bescheinigers, ob ein 
langjähriger Schuldnerberater oder der WP dafür geeignet sei, wie 
die Prüfungskompetenz des Gerichts aussehe und was vom Inhalt 
der Bescheinigung zu erwarten sei. Bei greifbaren Anhaltspunkten 
für Unredlichkeit würde er einen Sachverständigen einschalten, 
sagte RiAG Schmidt. Zu den Kosten des Bescheinigers merkte RA 
Kolja von Bismarck an, er wette, dass Tammo Andersch von KPMG 
mindestens 250.000 Euro für eine Bescheinigung berechnen würde. 
IDW  ES 9 nannte man eine »verkürzte Bescheinigung«, und einige 
bezeichneten sie sogar als »völlig untauglich«.

Aus der Sicht des Schuldnervertreters bemängelte von Bismarck 
das enge Fristenkorsett zur Planerstellung im Schutzschirm, den 
er generell für weniger berechen- und kontrollierbar halte als das 
270 a-Verfahren. Zudem kritisierte er den »Blätterwald«, in dem 
gerichtliche Möglichkeiten darstellt würden, wie man den Eigenan-
trag des Schuldners bei nicht erfülltem Anforderungskatalog ver-
hindern könne. Einen Missbrauch beim mitgebrachten Sachwalter 
festzustellen, stehe in der Macht des vorl. GA, wobei potenzielle 
Mitglieder »Panikattacken« bekämen, wenn man die Haftung nur 
anspreche und dass der Versicherungsschutz womöglich nicht alles 
abdecke. Lange diskutierte man dann über die Grenzen der Bera-

MinDir Marie Luise Graf-SchlickerRiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein VorsRiBGH a.  D.  Dr. Gerhart Kreft
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gen Insolvenzverschleppung« und »Haftung des Gesellschafters« 
aus, was jeweils für oder gegen einen engen Zusammenhang mit 
einem Insolvenzverfahren spricht. 

Nach der Reform ist vor der Reform

Zum Abschluss der ZIP-Tagung erläuterte MinDir Marie Luise 
Graf-Schlicker den seit 18.07.2012 vorliegenden RegE zur Re-
form der Verbraucherinsolvenz und räumte ein, dass das BMJ 
viele Einwände gegen die 25-prozentige Quote plus Deckung der 
Verfahrenskosten für eine dreijährige RSB erhalten habe, betonte 
aber, dass im Rahmen eines Insolvenzplans auch eine lexib-
le Entschuldung erlangt werden könne. Man müsse im europä-
ischen Kontext einen korrekten Gesamtvergleich ziehen, dürfe 
dabei in Frankreich die achtjährige Eintragung in das staatliche 
Schuldenregister nicht übersehen und müsse wissen, dass in 
England eine absolute Wirkung des Verfahrens fehle, denn ver-

gessene Forderungen würden nicht von der RSB erfasst, und das 
Gericht könne die RSB unbefristet widerrufen. Die Vollübertra-
gung des Verbraucherinsolvenzverfahrens auf den Rechtspleger 
sei wegen kritischer Anmerkungen von Landesjustizverwaltun-
gen gestrichen worden, nun plane der Bundesrat, eine Länder-
öffnungsklausel einzuführen, was für den Bund eine wenig ak-
zeptable Situation darstelle, schließlich wolle man einheitliche 
Zuständigkeiten auch für das Ausland hierzulande schaffen. Was 
die Zukunft des bis Ende 2013 geltenden Überschuldungsbegriffs 
angeht, werde man eine Regelung im »Gesetz zur Einführung ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung im Zivilprozess« einfügen, die eine 
weitere Verlängerung um fünf Jahre vorsehe oder – was auch 
diskutiert werde – eine unbefristete Verlängerung festlege. Zum 
Konzerninsolvenzrecht, der dritten Reformstufe, werde das BMJ 
in einem RefE in Kürze Vorschläge unterbreiten, doch in dieser 
Legislaturperiode werde das Gesetzgebungsvorhaben wohl nicht 
mehr umgesetzt werden. «

tung in allgemeiner Form (§   56 Abs.  1 S.  3 Nr.  2 InsO), uneinig 
war man sich darin, ob man sich vorab konkrete Zahlen aus dem 
Unternehmen nennen lassen dürfe.

Dass man als Commerzbank AG Kapazitätsprobleme bei der Be-
setzung der vorl. GA habe, darauf wies Eva Ringelspacher hin, die 
für Global Intensive Care zuständig ist. Bei Großverfahren stehe 
das Engagement außer Frage, beim Mittelstand müsse das von Fall 
zu Fall entschieden werden. Ein DES komme nur in wenigen Fällen 
in Betracht, eher bevorzuge man eine Treuhandlösung. Als Vehikel, 
die Doppeltreuhand näherzubringen, solle man mit dem DES dro-
hen, sagte von Bismarck. Die Treuhandlösung sei gut für die Früh-
phase der Sanierung geeignet, verschlinge weniger Beraterkosten 
und sei von Verwaltern schon als Geschäft entdeckt worden. 

Die Arbeitnehmervertretung im Gläubigerausschuss thematisier-
te Andrej Wroblewski von der IG Metall, der dem Schutzschirm ein 

»großes Potenzial« zuschrieb, die Insolvenzmasse massiv zu schä-
digen. Hier sei es die Aufgabe des vorl. GA, dessen Arbeit er nicht 
zuletzt wegen der Haftung als gefahrgeneigte Tätigkeit bezeichne-
te, den Schutzschirm rechtzeitig zu beenden. 

Mit dem Einluss der Gläubiger und Schuldner auf die Bestell-
praxis beschäftigte sich RA Dr. habil. Gerrit Hölzle, der ein obs-
truktives Richterverhalten, das das ESUG torpediere, ausmachte. 
Schuldnervorschläge würden nach wie vor häuig kritisch beäugt, 
Gläubigervorschläge hätten tendenziell eher eine Chance, gehört 
zu werden. Zu beobachten sei auch, dass die Einstimmigkeit des 
vorl. GA seitens einiger Gerichte verhindert werde. Die Bestellpraxis 
habe sich verändert, wenngleich auch noch nicht allerorts der Pa-
radigmenwechsel vollzogen worden sei. Man dürfe aber nicht ver-
gessen, dass sich in der großen Masse der Verfahren nichts ändere, 
weil diese nicht ESUG-relevant seien. 

RA Thomas Harbrecht (Euler Hermes)

RA Dr. habil. Gerrit HölzleRiAG Dr. Andreas Schmidt (li.) und Moderator RA Dr. Bruno M. Kübler

Andrej Wroblewski (IG Metall) und Eva Ringelspacher  (Commerzbank AG)

RA Kolja von Bismarck
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