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Das diesjährige Thema der Veranstaltung »Bewährungsprobe 

für den Insolvenzplan – Brauchen wir ein vorinsolvenzliches 

Sanierungsverfahren?« griff eine Diskussion auf, die durch 

die Ankündigung eines Legislativentwurfs im Aktionsplan der 

EU-Kommission Ende September 2015 neu entfacht worden 

war. Getreu dem Motto des NIVD, die Kommunikation zwischen 

allen Berufsgruppen zu ermöglichen, war es den Organisatoren 

gelungen, Referenten aus dem Kreis aller an Insolvenzverfahren 

Beteiligten zu akquirieren. Für die Teilnehmer wurde das Thema 

dadurch aus verschiedenen Blickwinkeln durch die Referenten RA 

Dr. Tjark Thies, RiAG Dr. Daniel Blankenburg, RAin und Solicitor 

Ursula Schlegel, RiAG Dr. Stephan Beth, RA Thomas Harbrecht, 

RiBGH Gerhard Vill und RA Dr. Gerrit Hölzle beleuchtet.

Weil die Auswahl der Vorträge durchaus Diskussionen erwar-

ten ließ, hielt RA Dr. Robert Schiebe als Vorstandsmitglied des 

NIVD  e. V. die Begrüßung kurz und übergab die Bühne direkt an 

den ersten Referenten RA Dr. Tjark Thies, der die Tagung mit 

einem Werkstattbericht zum Thema »Sanierung durch Insolvenz-

plan am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens« ein-

leitete. Nach kurzer Vorstellung der Ausgangslage und der In-

solvenzgründe des Unternehmens ging er anhand des am AG 

Hamburg spielenden Falls auf die typischen Problembereiche in 

einem Planverfahren ein. Zunächst waren dies Schwierigkeiten 

im Rahmen der Fassung eines Fortführungsbeschlusses sowie 

eines Gesellschafterwechsels und die damit verbundene Frage, 

unter welchen Voraussetzungen der Altgesellschafter in einer Ab-

stimmungsgruppe separiert werden kann. Thies wies auch auf die 

Entscheidung des BGH vom 07.05.2015 (IX ZB 75/14, ZInsO 

2015, 1398) zu den zwingenden Angaben im darstellenden Teil 

hin, die später noch ausführlicher von den weiteren Referenten 

aufgegriffen werden sollte. Zur Vergleichsrechnung vertrat Thies 

die Ansicht, dass eine Besserstellung nicht erforderlich sei, wenn 

alle Gläubiger zustimmten und ein Rechtsmittel nicht erhoben 

würde. Die Frage, ob die Planlösung mit dem Szenario der Liqui-

dation oder eines möglichen Asset Deals zu vergleichen sei, ließ 

er offen. Zur Zulässigkeit von Ausschlussklauseln verwies Thies 

auf die Entscheidung des BAG vom 19.11.2015 (6 AZR 674/14, 

ZInsO 2016, 220) und schlug formelle, aber nicht materielle Aus-

schlussklauseln im Hinblick auf bestrittene Verbindlichkeiten und 

die Bildung einer Rückstellung für unbekannte Verbindlichkeiten 

vor. Das Referat endete mit einer Empfehlung, eine Klausel zur 

Regelung der Vergütung im Plan von den Gläubigern und dem 

beteiligten Gericht im konkreten Fall abhängig zu machen. Eini-

gen Gerichten bescheinigte Thies im Übrigen aufgrund der gerin-

gen Fallzahlen zu geringe Kenntnis in Planverfahren.

Vergleichsrechnung als 
Herzstück des Insolvenzplans

Der nachfolgende Referent Dr. Daniel Blankenburg vom AG 

Hannover stellte mit seinem Vortrag zu standardisierten Insol-

venzplänen für nat. Personen zwar seine eigene Expertise unter 

Beweis, bestätigte aber, dass in der Tat insbesondere bei klei-

neren Gerichten ein Insolvenzplan zur Qual für den Richter wer-

de, der sich damit oftmals kaum beschäftigen könne, insbeson-

dere wenn er für das Insolvenzrecht nur zu einem geringen 

Prozentsatz zuständig sei. Inhaltlich stellte Blankenburg keinen 

Musterplan vor und begründete das damit, Insolvenzpläne seien 

grundsätzlich nur in Sondersituationen sinnvoll, sodass ein 

standardisiertes Vorgehen nicht opportun sei. Im Galopp ging 

es deshalb durch die Besonderheiten bei Insolvenzplänen nat. 

Personen. Im Gegensatz zu seinem Vorredner stellte er die Ver-

gleichsrechnung als stets erforderliches Herzstück des Plans 

dar, wobei bei nat. Personen problematisch sei, auf welchen 

Endzeitpunkt bei der Vergleichsrechnung abzustellen und welche 

Gehaltsbestandteile einzubeziehen seien. Die hierzu ergangene 

Entscheidung des LG Hamburg vom 18.11.2015 (326 T  109/15, 

ZInsO 2016, 47), auch etwaige Gehaltserhöhungen zu berücksich-

tigen, hielt er für kritisch. Sonst müsse man auch die Steigerung 

Wiesbaden. Der Einladung der Neuen Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands e. V. (NIVD) zum nunmehr vierten 

NIVD-Frühjahrsdialog nach Wiesbaden waren am 14./15.04.2016 rund 80 Teilnehmer gefolgt. Im bewährten Tagungs-

format mit einer gelungenen Mischung aus Fachvorträgen, dem abendlichen Kochevent zum Gedankenaustausch und 

dem abschließenden »World Café« ging es in diesem Jahr um die Frage, ob vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren  

oder Insolvenzpläne effektivere Sanierungsinstrumente sind.

Text: Mathias Settele, Wirtschaftsjurist, LL. M., Schultze & Braun 
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der gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen einbeziehen, was wohl 

kaum möglich sei. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die For-

derung aus gerichtlicher Sicht, bei der Formulierung der Plan-

regelungen penibel auf die Vollstreckbarkeit zu achten. Blan-

kenburg stellte dabei seine Sichtweise plakativ anhand von 

Negativbeispielen dar. Den Abschluss bildete auch hier die 

Stellungnahme zur Regelung der Vergütung in Form strenger 

Kritik an der Entscheidung des LG Münster. Der Argumentation, 

bei Zustimmung aller Gläubiger sei eine solche Regelung mög-

lich, könne nicht gefolgt werden, weil zum Zeitpunkt der ge-

richtlichen Prüfung nach § 231 InsO das Ergebnis der Abstim-

mung schlechthin nicht feststehe.

RAin Ursula Schlegel stellte den aktuellen Stand der Diskus sion 

zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren unter Beleuchtung 

europäischer Vorbilder dar. Sie begann mit der Ankündigung, das 

»Ob« eines vorinsolvenzlichen Verfahrens sei mittlerweile klar. 

Ende 2016 könne bereits mit dem Entwurf einer Richtlinie ge-

rechnet werden. Es folgte ein kurzer historischer Abriss über den 

Gang der Bemühungen auf europäischer Ebene bis hin zur Ge-

genwart unter Darstellung der Roadmap der EU-Kommission vom 

02.03.2016. Schlegel verwies auf die seit dem 23.03.2016 lau-

fende zwölfwöchige Konsultationsfrist und empfahl, die Chance 

zur Stellungnahme zu nutzen. Den Schwerpunkt des Vortrags bil-

dete die eindrückliche Präsentation der Eckpunkte des aktuell 

wieder in den Mittelpunkt gerückten präventiven Restrukturie-

rungsrahmens der Kommission aus dem Jahr 2014. Schlegel wies 

die Verwalter auf die von der Kommission gewünschte Verteilung 

der Aufgaben im vorinsolvenzlichen Verfahren auf mögliche Prota-

gonisten als »Moderator« oder »Beauftragter« hin und prognosti-

zierte eine neue Rollenverteilung in diesen Verfahren. Für einige 

Teilnehmer neu war sicherlich der Hinweis auf weitere bisher kaum 

diskutierte, aber nicht minder bedeutende Inhalte des geplanten 

Legislativentwurfs, z. B. eine Harmonisierung der Geschäftsführer-

pflichten in der Krise und Mindeststandards für die Qualifikation 

und Berufsausübung der Insolvenzverwalter. Interessant war auch 

die Einschätzung von Schlegel, dass in Deutschland das Schutz-

schirmverfahren bereits nahezu alle Anforderungen der Kommis-

sion erfülle mit Ausnahme der Anforderung einer gerichtlichen 

Einbindung ausschließlich bei Eingriffen in Drittrechte, die in 

Deutschland nur in Verbindung mit der Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens möglich sei. Den Abschluss des Vortrags bildete die 

vergleichende Darstellung der Modelle anderer Mitgliedstaaten 

anhand des englischen Scheme of Arrangement und der irischen 

(und durch Zypern übernommenen) Examinership. Dabei stellte 

Schlegel heraus, dass beide Modelle keine Blaupausen für die Ein-

führung eines deutschen Verfahrens sein dürften, aber aus beiden 

Modellen gute Bausteine als Rosinen entlehnt werden könnten.

Planprüfauftrag des Gerichte 
hat sich erheblich erweitert

Danach wandte sich RiAG Dr. Stephan Beth vom AG Ludwigs-

hafen wieder Problemen der Gegenwart zu und gab unter dem 

Titel »Prüfungskompetenzen des Gerichts im Planverfahren« 

einen Abriss über die neuralgischen Prüfungskriterien für den 

Richter. Aufgrund der Komplexität des Themas legte er den 

Schwerpunkt auf die Prüfung der Zurückweisung nach § 231 

InsO. Er warnte eingangs davor, sich auf die richterliche Ent-

scheidung zu verlassen, sobald die Hürde des § 231 InsO genom-

men sei, da das LG Mainz am 02.11.2015 (8 T 182/15, NZI 2016, 

255) entschieden habe, auch das Beschwerdegericht könne die 

gerichtliche Vorprüfung nach § 231 InsO erneut überprüfen. 

Auch Beth wies sodann auf die zentrale Bedeutung der Entschei-

dung des BGH vom 07.05.2015 (IX ZB 75/14, ZInsO 2015, 1398) 

hin, die den Prüfungsumfang von der bisher nur summarischen 

Prüfung erheblich ausgeweitet hatte. Er unterstrich dabei aus-

drücklich die Amtsermittlungspflicht des Gerichts. Bei der in-

haltlichen Prüfung schlug Beth vor, streng nach »Schema F« die 

drei Kriterien abzuprüfen, ob ein plandispositiver Gegenstand 

betroffen, ob eine planunterworfene Person beteiligt und ob die 

Regelung inhaltlich hinreichend bestimmt sei. Was einer rich-

terlichen Prüfung dabei nicht standhalten könne, zeigte auch 

Beth anhand plakativer Negativbeispiele. Der Vortrag schloss 

mit dem Hinweis, dass die dargestellten Lösungsmöglichkeiten 

selbstverständlich von anderen Gerichten abweichend beurteilt 

werden könnten und erst recht vom Beschwerdegericht. Für die 

Verwalter war dies erneut der Hinweis, sich am jeweiligen Ge-

richt individuell mit den dort herrschenden Meinungen ausein-

anderzusetzen.

Zwischen den Teilnehmern und dem Abendessen stand 

schließlich noch der Vortrag über die Herausforderungen der 

Gläubigerausschüsse im Planverfahren von RA Thomas Harbrecht 

(Euler Hermes), der in Deutschland sicherlich zu den erfahrens-

NIVD-Vorstandsmitglied RA Dr. Robert Schiebe (li.)  

und RA Dr. Tjark Thies
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ten Mitgliedern in Ausschüssen zählt. Er wies darauf hin, dass 

der Gläubigerausschuss naturgemäß sehr kurzfristig in ein Ver-

fahren eingebunden werde, und forderte die Verwalterschaft 

daher dazu auf, dem Gläubigerausschuss schnell und transparent 

belastbare Informationen zu beschaffen. Andernfalls könne die-

ser nicht seriös prüfen, welche Alternative zur Verfahrensab-

wicklung die bessere sei. Maßgeblich für eine Zustimmung des 

Gläubigerausschusses zum Plan sei daneben die Kompetenz der 

Person, die beispielsweise als CRO das Planverfahren begleite. 

Herausfordernd für den Gläubigerausschuss sei dessen Zusam-

mensetzung. Dabei müsse man einerseits beachten, dass teil-

weise »gefärbte« schuldnernahe Vertreter wie beispielsweise 

ein Schlüssellieferant, andererseits oft auch unerfahrene Mit-

glieder mit von der Partie seien. Insbesondere wenn über kom-

plexe Sachverhalte wie Insolvenzpläne zu entscheiden sei, müs-

se deshalb darüber nachgedacht werden, dem Ausschuss 

Experten zur Seite zu stellen. 

Gemeinsamer Kochevent gutes 
Rezept für Networking

Das überraschend gute Wetter ließ es zu, dass die sich an die 

Vorträge des ersten Tags anschließenden Diskussionen zunächst 

wie im Vorjahr beim gemütlichen Spaziergang durch Wiesbadens 

Kurpark geführt werden konnten. Das Ziel war ein fußläufig in  

20 Minuten erreichbarer Kochsalon, der nun schon wiederholt 

einen runden Rahmen für eine sehr gelungene Abendveranstal-

tung bot unter dem Motto »Cook, Talk & Eat«. Dabei war der je-

weilige Schwerpunkt jedem selbst überlassen. Jeder durfte, keiner 

musste kochen. Das gemeinsame Kochevent ist mittlerweile ein 

besonders prägendes Element des Frühjahrsdialogs.

Am Freitagmorgen gelang es RiBGH Gerhard Vill vom IX. BGH-

Senat mit seiner souveränen und kurzweiligen Vortragsart, einen 

breiten Überblick über die Rechtsprechung des BGH zu Insolvenz-

plänen zu verschaffen. Um am Vortag anzuknüpfen, beklagte er 

eingangs, dass die Landgerichte viel zu wenige Beschwerden zu-

ließen, sodass der BGH leider zu wenig Gelegenheit für Entschei-

dungen habe. Über ein paar Entscheidungen zu Insolvenzplänen 

wusste er dann aber doch zu berichten. Insbesondere wurden 

auch die am Vortag in den Mittelpunkt gerückten Problemberei-

che angesprochen, um den Kreis zu schließen. So referierte Vill 

beispielsweise über den Prüfungsumfang und -maßstab nach 

§  231 InsO, die Zulässigkeit von Ausschlussklauseln oder die Er-

forderlichkeit der Vergleichsrechnung aus Sicht des obersten Ge-

richts. Den Zuhörern entlockte er ein Schmunzeln durch sein 

RA Thomas Harbrecht

RiAG Dr. Stephan Beth

Priv.-Doz. RA Dr. Gerrit Hölzle RiBGH Gerhard Vill

RiAG Dr. Daniel Blankenburg RAin Ursula Schlegel
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Christoph H. Vaagt moderierte den Erfahrungsaustausch zum 

vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren im »Word Café«.
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Bedauern, nicht auch darüber referieren zu können, was entschie-

den werden könnte. So ließ Vill es bewusst offen, ob die Vergü-

tung im Plan geregelt werden dürfe. Die Nichtzulassung der Be-

schwerde durch das LG München vom 02.08.2013 (14 T 16050/13, 

ZInsO 2013, 1966) sei allerdings nicht akzeptabel. Seine Frage an 

die anwesenden Verwalter, ob die Festlegung einer Vergütung von 

zehn Euro durch die Gläubiger im Plan richtig und bindend sein 

könne, beantwortete er selbst nicht. 

Insolvenzpläne nutzen neue
Gestaltungsmöglichkeiten

Als letzter Referent präsentierte RA Dr. Gerrit Hölzle zwei 

Insolvenzpläne als Case Study, um in der »Ära post Suhrkamp« 

neue Gestaltungsmöglichkeiten durch Insolvenzpläne aufzuzei-

gen. Mit dem ersten Fall über einen Betreiber von Biogasanla-

gen wurde sehr plastisch gezeigt, was auf Gesellschafterebene 

mittlerweile regelbar ist. Hölzle schaffte es, die komplexe Ge-

sellschaftsstruktur ebenso wie die relevanten Finanzierungen 

und schließlich die immerhin drei aufeinanderfolgenden Insol-

venzpläne in diesem Fall einschließlich ihrer jeweiligen Inten-

tionen und Regelungen sehr anschaulich darzustellen. Ebenso 

stimmig trug Hölzle den zweiten Fall über einen Bewachungs- 

und Facilitydienstleister vor. Dieses Beispiel unterschied sich 

vom ersten Fall dadurch, dass es den Planverfassern gelungen 

war, Pfandrechte an Gesellschaftsanteilen durch die Vermei-

dung eines Kapitalschnitts zu erhalten. Stattdessen gelang der 

Verkauf mit zwangsweiser Übertragung der Anteile im Insolvenz-

plan. Der Vortrag endete mit dem Fazit, dass die Gestaltungs-

freiheit und auch die Bereitschaft, das Insolvenzverfahren als 

Sanierungsinstrument zu nutzen, durch besonnene Berater und 

Sachwalter gestiegen sei, die den Gestaltungsspielraum trans-

parent nutzten und Missbräuchen vorbeugten. Organe und Ge-

sellschafter müssten sich vergegenwärtigen, dass es sich um 

ein gläubigerdominiertes Verfahren mit dem Risiko des Verlusts 

der Anteile handele.

Zum Abschluss der Veranstaltung stand im »World Café« dann 

wieder das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren im Fokus, das 

Christoph H. Vaagt moderierte. In dem mittlerweile etablierten 

Format diskutierten die Teilnehmer in wechselnden Kleingrup-

pen im Wesentlichen drei Fragen. Erstens: Worin wird sich das 

vorinsolvenzliche Verfahren von den bisherigen Verfahren aus 

Sicht der Unternehmen und Gläubiger unterscheiden? Bei der 

Beantwortung bestand Einigkeit, dass die Unternehmer ein Ver-

fahren ohne das Stigma der Insolvenz, ohne Öffentlichkeitswir-

kung und mit dem Anreiz, die Gesellschafterstellung zu wahren 

und Haftung zu vermeiden, sicherlich positiv bewerten werden. 

Aus Sicht der Unternehmen als auch Gläubiger wurde erwartet, 

dass sich der Anwendungsbereich unterscheiden werde. Bei der 

vermuteten Ausrichtung auf eine bilanzwirtschaftliche Sanie-

rung könne vermutlich eine Einschränkung vorgenommen wer-

den, welche Gläubigergruppen beteiligt werden, um möglicher-

weise auch Akkordstörer zu isolieren. Die zweite Frage war, 

welche Auswirkungen ein vorinsolvenzliches Verfahren auf den 

Markt haben werde. Die Beantwortung gestaltete sich insofern 

schwer, weil noch nicht klar war, wie ein solches Verfahren kon-

kret ausgestaltet sein wird. Die Mehrheit erwartete aber, dass 

der Hauptanwendungsfall große Verfahren betreffen werde und 

somit die beteiligten Verwalter identisch bleiben würden. Den-

noch brachte die Diskussion zutage, dass voraussichtlich die 

durch das ESUG bereits begonnene Veränderung der klassischen 

Verwalterbüros mit ausschließlichem Fokus auf die Insolvenz-

verwaltung fortgesetzt werde hin zu dem gemeinsamen Angebot 

von Verwaltung und Beratung. Es folgte konsequent die letzte 

Frage, welche Maßnahmen bereits jetzt ergriffen werden könn-

ten, um die Marktteilnehmer auf das neue Verfahren vorzuberei-

ten. Die Antworten waren zwar noch etwas verhalten, aber den 

meisten Teilnehmern aus dem Kreis der Verwalter war wohl klar, 

dass eine noch stärkere Konzentration auf die Unternehmen 

selbst oder zumindest deren klassische Berater wie beispiels-

weise Steuerberater unumgänglich sein wird, um mittelfristig 

weiterhin an interessante Aufträge zu gelangen. Verbandspoli-

tisch seien wohl im Gleichklang mit anderen Verbänden im Ge-

setzgebungsverfahren sinnvolle Eintrittshürden und jedenfalls 

die Implementierung eines dem Sachwalter vergleichbaren un-

abhängigen Dritten auch im vorinsolvenzlichen Sanierungsver-

fahren zu fordern. «


