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34 Kein Blatt vor den 
Mund genommen

Kongresse & Tagungen

Die Vorabendveranstaltung wurde als Podiumsdiskussion zum 

Thema »Haftung in der Insolvenz – grenzenlos und willkürlich 

oder gerechte Strafe für Fehlverhalten« durchgeführt. Wer etwas 

zur Haftung des Verwalters befürchtet hatte, wurde schnell beru-

higt, da ausschließlich die Haftung von Geschäftsführern und Sa-

nierungsberatern thematisiert wurde. Das beeindruckende Atrium 

der Deutsche Bank AG »Unter den Linden« als Veranstaltungsort 

war zumindest ein Beleg für baulich erfolgreiche Sanierungen, 

Haftungspotenzial gegen den Architekten – und den hervorra-

genden Cateringservice – schien jedenfalls nicht evident. Unter 

pointierter Moderation von Dr. Ursula Weidenfeld stritten Insol-

venzverwalter RA Dr. Christoph Schulte-Kaubrügge, Unterneh-

mensberater Burkhard Jung, Mats Sahlén von der Deutsche Bank 

AG und RA Dr. Richard Scholz über die Fragen, wofür Geschäfts-

führer und Sanierungsberater in Haftung genommen werden kön-

nen. Hinsichtlich des Geschäftsführers war eindeutig, dass trotz 

Normverschiebungen durch das MoMiG (z. B. § 64 S. 3 GmbHG) 

seit Jahren keine neue Anspruchsgrundlagen hinzugekommen 

sind. Daher geisterte das Unwort »Modeerscheinung« durch 

die Diskussion, wogegen sich Schulte-Kaubrügge verwahrte. 

Ansprüche, die existierten, müssten geltend gemacht werden. 

Dass Haftpflichtversicherer ein aggressives Marketing für D&O-

Versicherungen betreiben, möge zwar die Organhaftung wieder 

beflügelt haben, nachdem Ansprüche in den letzten Jahren oft 

an der Zahlungsunfähigkeit des Geschäftsführers gescheitert 

seien; der Vorwurf, allein durch einen Versicherungsschutz 

rückläufige Insolvenzmassen kompensieren zu wollen, gehe 

jedoch an der Pflichtenbeschreibung eines Insolvenzverwalters 

vorbei. Selbiges gelte für die Haftung von Sanierungsberatern, 

wobei aber Einigkeit darüber bestand, dass Gesetzgeber und 

Berlin. Der Einladung zur 9. Jahrestagung der Neuen Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands e. V. (NIVD) am 

02.09.2016 waren rund 160 Teilnehmer nach Berlin gefolgt. Im Fokus standen neben BGH- und BAG-Rechtsprechung 

die Geschäftsführerhaftung, die strafrechtliche Vermögensabschöpfung in der Insolvenz und strafrechtliche Aspekte 

des Verwalterberufs. Eingebunden in das Programm war eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Berlin-Branden-

burger Arbeitskreis für Insolvenzrecht e. V. am Vorabend, deren Podium im feierlichen Ambiente über Haftung in der 

Insolvenz diskutierte. 

Text: Rechtsanwalt Dr. Frank Thomas Zimmer
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Rechtsprechung noch keine klare Linie gezogen hätten, sodass 

ein eigener Markt für die Beraterhaftung entstanden sei. Für 

den Geschäftsführer sei Knackpunkt, wie § 64 S. 2 GmbHG und 

die Fortführungsprognose im Kontext Überschuldung zu prüfen 

sind. Dies führte seitens der Berater zum Vorwurf der Ver-

rechtlichung der Sanierung und zu einer Haftungsvermeidungs-

bürokratie aufgrund Dokumentationszwangs. Damit konnten 

nun die Insolvenzverwalter nichts anfangen, da sie ständige 

Rechtfertigung ihres Tuns verinnerlicht haben. Insgesamt eine 

äußerst lebhafte Diskussion.

NIVD plädiert für SanO 
ohne Insolvenzstigma

Am eigentlichen Veranstaltungstag – musikalisch auffor-

dernd unterlegt durch Mark Forsters »Hör auf die Stimme« – 

begrüßte die NIVD-Vorsitzende RAin Dr. Susanne Berner Teilneh-

mer und Referenten. Sie erinnerte an die drei Säulen des 

Verbands – Interessenvertretung, Netzwerk und Fortbildung – 

und dass der NIVD bewusst alle am Insolvenzgeschehen Betei-

ligte als Mitglieder vereine. Zu den europäischen Reformansät-

zen habe der NIVD eine Stellungnahme abgegeben, nach der 

durch die Schaffung einer SanO das Insolvenzstigma überwun-

den werden solle, gleichzeitig sollten die ESUG-Sanierungsins-

trumente beibehalten und gestärkt werden. 

RA Prof. Dr. Joachim Bauer lieferte einen systematischen Über-

blick über die Geschäftsführerhaftung. Ob er am Vorabend dabei 

war, ist nicht überliefert, aber sein Fazit war ebenfalls kritisch. 

Die praktische Handhabung durch kasuistische Rechtsprechung 

sei für einen »normalen« Geschäftsführer kaum mehr handhabbar, 

der BGH habe sich schlichtweg verrannt. Als Lösungsansatz bot er 

die Abkehr von der Trennungslehre hin zu einer Gesamt betrachtung 

während des gesamten Verschleppungszeitraums (ein Referent 

nannte empirisch belegte elf Monate) an.

Souverän referierte RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein über die 

»Freigabe« der selbstständigen Tätigkeit des Schuldners nach 

§  35 Abs. 2 InsO. Auch hier dominierte die systematische Gesamt-

darstellung. Verteidigt wurde die Entscheidung vom 18.04.2013 

(IX ZR 165/12), die sich mit den Folgen der »Freigabe« auf siche-

rungszedierte Forderungen befasst und nicht unumstritten war. 

Kernthese des BGH sei die Gleichbehandlung aller Sicherungs-

rechte, sodass die Entscheidung bei einem Seitenblick auf Grund-

pfandrechte und Sicherungsübereignungen nicht anders hätte 

ausfallen können. Hervorgehoben wurde die Entscheidung des 

BSG vom 10.12.2014 (B 6 KA 45/13 R), ausweislich derer die 

Unwirksamkeit der »Freigabe« nach § 35 Abs. 2 Satz 3 InsO nur 

ex tunc gälte, sodass die zwischen »Freigabe« und Unwirksam-

keitsbeschluss der Gläubigerversammlung generierten Forderun-

gen dem insolvenzfreien Vermögen des Schuldners zuzuordnen 

sind. Einzig zweifelhaft dürfte die (nicht durch eine Entscheidung 

unterlegte, evtl. nur als Intention des Gesetzgebers vermutete) 

Erwähnung sein, die bloße Duldung einer freiberuflichen Tätigkeit 

durch den Verwalter ohne »Freigabe« würde die Masse nicht ver-

pflichten; dies könnte der BFH vermutlich anders sehen. Was in 

der ganzen Diskussion (und Rechtsprechung) fehlt, sind die Fol-

gen einer späteren Geschäftsaufgabe des Schuldners. Ob die un-

ternehmerisch zunächst weiter genutzten Vermögensgegenstände 

dann vom Insolvenzverwalter zu verwerten sind oder insolvenz-

freies Vermögen darstellen, ist ungeklärt.

NIVD-Vorstand (v. li.) RA Dr. Robert Schiebe, Dr. Susanne Berner und 

RA Dr. Hubertus Bartelheimer 
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Als Feuerwerk kann der Vortrag von RiinBAG Karin Spelge 

bezeichnet werden, das Blatt vor dem Mund scheint ihr fremd. 

Ungeachtet des lebhaften Vortragsstils konnten auch Nichtar-

beitsrechtler gut folgen, weil Wichtiges und Kritisches der in-

solvenzrechtlich relevanten Rechtsprechung des BAG prägnant 

hervorgehoben wurde. Hinsichtlich der vielfach kritisierten 

Entscheidung vom 06.10.2011 (6 AZR 262/10) zum Barge-

schäftszeitraum merkte sie an, es habe leider noch keinen 

neuen Fall gegeben, in dem auf die Kritik hätte eingegangen 

werden können, um die Intention des BAG zu verdeutlichen. 

Anhängig seien aktuell die Fragen, inwieweit Vollstreckungs-

maßnahmen inkongruent sein können und ob bei der Anfech-

tung einer Ausbildungsvergütung nicht auch das Existenzmini-

mum zu berücksichtigen sei. Von den neueren Entscheidungen 

zu erwähnen ist diejenige vom 17.12.2015 (6 AZR 186/14), die 

sich mit der Unentgeltlichkeit der Gehaltszahlungen an eine seit 

Jahren von der Arbeitsleistung freigestellten Ehefrau des 

Schuldners befasst. Hier dienten die Gehaltszahlungen nur dem 

Ersatz von Unterhalt und Versorgungsausgleich nach beschlos-

sener Trennung. Von besonderer Bedeutung ist die Entscheidung 

vom 19.11.2015 (6 AZR 559/14) zu den in Insolvenzplänen vor-

zufindenden Ausschlussfristen für die Forderungsanmeldung. 

Arbeitsrechtler verstünden unter einer Ausschlussfrist etwas 

Endgültiges, Anspruchsvernichtendes und von Amts wegen zu 

Prüfendes. Das könne so in Insolvenzplänen nicht formuliert 

werden. Lediglich Klauseln, die unter bestimmten Bedingungen 

von der Verteilung ausschließen, seien möglich. Dass durch die-

se Unterscheidung eine Sanierung durch Insolvenzplan behin-

dert werden kann, sei dem BAG durchaus bewusst gewesen; es 

sei jedoch der Gesetzgeber, der insoweit keine vernünftige Re-

gelung getroffen habe. Sehr aktuell ist die Entscheidung des 

BVerfG vom 08.06.2016 (1 BvR 3634/13). Hiernach ist es verfas-

sungswidrig, Arbeitnehmer in Elternzeit vom Kündigungsschutz 

auszunehmen, nur weil durch das Zustimmungsverfahren die 

30-Tage-Frist nicht eingehalten wird. Spelge verbarg ihre Ver-

wunderung über diese gegen das BAG ergangene Entscheidung 

nicht, zumal sich erhebliche Auswirkungen auf andere Arbeit-

nehmer ergeben könnten, für die ein Zustimmungsverfahren 

erforderlich sei. Voraussichtlich im Januar 2017 werde es in 

dieser Sache beim BAG (6 AZR 49/12) weitergehen, eine Anru-

fung des EuGH sei nicht ausgeschlossen. Auch hier sah Spelge 

Handlungsbedarf des Gesetzgebers, da der »normale« Arbeitge-

ber nichts mehr ohne anwaltlichen Rat – die Anwälte vielleicht 

auch nicht – aus dem Gesetz ableiten könne. Abgerundet wurde 

Kongresse & Tagungen

Prof. Dr. Joachim Bauer

MinDir Marie Luise Graf-SchlickerRiinBAG Karin Spelge

RA Prof. Dr. Volker Römermann

RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein

RA Christof Püschel

RA Dr. Christian Gerloff

RA Daniel F. FritzNIVD-Vorsitzende  
RAin Dr. Susanne Berner



37

der spannende Vortrag durch die Erläuterung der beiden Urteile 

vom 09.06.2016 (6 AZR 638/15: kein eigenständiges Massenent-

lassungsverfahren für später gekündigte Schwerbehinderte er-

forderlich, wenn bereits in Konsultationsverfahren involviert; 

6   ZR 405/15: Heilung von Mängeln im Konsultationsverfahren).

RA Dr. Christian Gerloff war das Thema »Tipps und Tricks der 

Sanierung mit bestehenden Mitteln« zugewiesen. Für diesen Titel 

entschuldigte er sich charmant-ironisch: Tipps bräuchte dieser 

Teilnehmerkreis nicht und für Tricks sei er nicht zuständig. Sein 

anschließender Vortrag gab stattdessen einige Denkanstöße. Das 

deutsche Primat der Gläubigerbefriedigung, das englische Streben 

nach dem Erhalt des Unternehmens und der französische Ansatz 

des Arbeitsplatzerhalts als Teil volkswirtschaftlicher Ziele müssten 

harmonisiert werden. Insbesondere wünschte er sich für eine Neu-

fassung des § 1 InsO den Erhalt von Arbeitsplätzen als Ziel. Der 

Ruf der EU-Kommission nach einem außergerichtlichen Sanie-

rungsverfahren verdeutliche, dass das Ausscheiden eines insolven-

ten Marktteilnehmers aus dem Markt immer noch zu sehr einige 

nationale Insolvenzregimes dominiere. Das Insolvenzverfahren 

müsse als Interessenausgleich zwischen den Beteiligten struktu-

riert werden, er empfahl die sofortige Eröffnung eines gerichtli-

chen Restrukturierungsverfahrens. Damit werde in Umkehr der 

gegenwärtigen Regelung der Restrukturierungsversuch zum Regel-

fall, die Abwicklung zur Ausnahme. Damit einhergehen müsse die 

Aufwertung der Insolvenzgerichte zu einer eigenen, allumfassen-

den Gerichtsbarkeit. Ergänzen muss man diese interessanten Ge-

danken sicher noch darum, die Unternehmensinsolvenzen von den 

Verbraucherinsolvenzen zu trennen. 

Sponsoring und Werbung als
Bestandteile eines Kongresses

»Hidden values – Werte erkennen und transaktionsfähig ma-

chen« war das vermeintlich spannende Thema von Lars Werner 

(Concentro Management AG). Der Vortrag beschränkte sich je-

doch auf den Fall, in dem Wartungsverträge die einzigen Assets 

sind. Man könne eine Übertragung mit Zustimmung der Kunden 

anstreben, den Schuldner als Geschäftsherrn im Geschäftsbe-

sorgungsvertrag mit einem ausführenden Dritten ausgestalten 

oder eine Abspaltung versuchen. Da war nichts »hidden«. Eher 

dem Sponsoring geschuldet war der anschließende Vortrag von 

RiAG Dr. Benjamin Webel, der auch offiziell nur darin bestand, 

Werbung für sein Onlineseminar zu machen.

MinDir Marie Luise Graf-Schlicker aus dem Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz stellte sodann den aktuel-

len Stand diverser Aktivitäten des Ministeriums vor. Zur Reform 

des Anfechtungsrechts wurde auf intensive Diskussionen zwi-

schen Finanz- und Sozialrechtlern einerseits und Rechtspoliti-

kern andererseits verwiesen. Streitpunkt sei nach wie vor, ob 

die vorgeschlagenen Regelungen ein Privileg für Steuerforde-

rungen und Sozialabgaben seien. Der EU-Kommission beschei-

nigte sie einen beeindruckenden Gestaltungswillen, getrieben 

vom Finanzsektor. Die Kommission sehe in der gegenwärtigen 

Ausgestaltung nationaler Insolvenzordnungen teils erhebliche 

Investitionshemmnisse. Dies sei der Grund für eine Forcierung 

des Projekts des außergerichtlichen Sanierungsverfahrens, das 

sich mit folgenden Inhalten befasse: Restschuldbefreiung nat. 

Personen nach drei Jahren, Eingriffe in die Rangvorschriften bei 

Verteilungen, Definition der Insolvenzgründe und Ausgestal-

tung des Anfechtungsrechts. Sodann erläuterte Graf-Schlicker 

den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des § 104 InsO (»Net-

ting«), gefolgt von dem Aufruf, sich am Evaluierungsprozess 

zum ESUG zu beteiligen.

Warnung vor Eingriff in
Grundrechte der Geschädigten

Sehr aktuell war das Thema der strafrechtlichen Vermögens-

abschöpfung. Zunächst stellte RA Christof Püschel dieses Thema 

aus der Perspektive eines Strafrechtlers vor. Instruktiv wurden 

der Verfall nach § 73 StGB sowie die Regelungen der §§ 111 i, 

111 b StPO de lege lata dargestellt, um diejenigen Probleme 

herauszuarbeiten, die einer Lösung bedürfen. Kommt auch noch 

ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Täters hinzu, 

bestehe derzeit Streit darüber, ob der Opferschutz (Privilegie-

rung der Geschädigten) oder die Gleichbehandlung aller Gläubi-

ger im Vordergrund stehen soll. Graf-Schlicker folgte mit einer 

Darstellung des im Juli 2016 veröffentlichten RegE zur Reform, 

der im September Gegenstand der Beratungen in Bundestag und 

Bundesrat sei; mit einem Inkrafttreten sei zum Jahreswechsel 

2016/2017 zu rechnen. Neuregelungen, die sich mit Diebesgut 

befassen, seien für Insolvenzverfahren ohne Bedeutung, da der 

Täter ohnehin kein Eigentum daran erworben habe; relevant 
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seien nur durch Betrug erlangte Gegenstände. Von größerer Be-

deutung sei der sog. Deckungsfall, wenn Sachgegenstände be-

reits veräußert seien und beim Täter nur noch der Wert (Geld) 

vorgefunden werde. Als Neuregelungen werden im Gesetzent-

wurf vorgeschlagen: ein Antrag der Staatsanwaltschaft (Rechts-

pfleger) für die Geschädigten auf Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens über das Vermögens des Täters, das Erlöschen der 

Sicherungsrechte der Staatsanwaltschaft mit Insolvenzeröff-

nung, die Zuordnung der sichergestellten Vermögensgegenstän-

de zum Massebegriff des § 35 InsO, die Behandlung der Geschä-

digten als bloße Insolvenzgläubiger. Es entspann sich eine sehr 

rege Diskussion. Insolvenzverwalter, sonst nicht fies vor Masse-

mehrung, brachten erhebliche Bedenken gegen die Neuregelung 

vor, da in die Grundrechte der Geschädigten (Art. 14 GG) einge-

griffen werde, wenn sämtliche bisherigen Rechte der Geschädig-

ten durch Insolvenzeröffnung wegfallen. Dies würde freilich 

voraussetzen, dass die Geschädigten einen grundrechtlich ge-

schützten Anspruch auf Sicherungsmaßnahmen durch die 

Staatsanwaltschaft haben, was nicht der Fall zu sein scheint. 

Liegt das Geld im Deckungsfall auf einem zuvor arrestierten 

Konto des Schuldners, werden allerdings etwaige AGB-Pfand-

rechte aufleben, sodass einzig die Bank von den Straftaten pro-

fitiert. Bei einem ergänzenden Eigenantrag des Täters bleibt es 

dabei, dass der Geschädigte bei Widerspruch gegen die Eigen-

schaft als Deliktforderung Feststellungsklage erheben muss, 

obwohl das Bejahen des Delikts überhaupt erst die Staatsan-

waltschaft zum Insolvenzantrag berechtigen soll. Das ist wider 

jede Conclusio. Ferner scheint nach hier vertretener Auffassung 

zudem arg bedenklich, dass der Rechtspfleger der Staatsanwalt-

schaft »für die Geschädigten« einen Gläubigerantrag stellen 

soll, dann aber alle vorherigen Sonderrechte der Geschädigten 

mit Insolvenzeröffnung wegfallen; das wäre quasi staatlicher 

Parteiverrat. Fraglich ist überdies die Rechtsnatur der Geschä-

digtengemeinschaft dahingehend, ob ein einzelner Geschädig-

ter den Insolvenzantrag zurücknehmen kann. 

RA Daniel F. Fritz stellte sodann die bekannten Eckpunkte des 

außergerichtlichen Sanierungsverfahrens vor. Eingebettet in den 

Vortrag war ein Hinweis auf die »Study on a new approach to 

business failure and insolvency« der University of Leeds. Diese 

enthalte auch einen Vorschlag zur Harmonisierung hinsichtlich 

Lizenzierung und Registrierung des Insolvenzverwalters, dessen 

Qualifikation, ein Auswahlsystem, Vorgaben zu Arbeitsstandards, 

Aufgaben und Verpflichtungen sowie Regelungen zur Vergütung. 

Da scheint noch etwas in der Pipeline zu sein.

Unterschlagung, Korruption, 
Untreue und Betrug

Gewohnt wortgewaltig referierte RA Prof. Dr. Volker Römer-

mann zum Thema Betrug, Untreue und Unterschlagung. Die Bei-

spielsfälle zu Unterschlagung, Korruption und Untreue waren 

eher dahingehend auszulegen, dass ein Insolvenzverwalter ent-

sprechenden Ansprüchen gegen Dritte nachzugehen habe. Hin-

sichtlich des Betrugs stand die Entscheidung des OLG Oldenburg 

vom 25.04.2016 (1 Ws 508/15) im Vordergrund, die sich mit dem 

Betrug durch Falschangaben bzw. Unterlassungen im Vergü-

tungsantrag befasst.

Jenseits der offiziellen Zeit widmete sich RiAG Daniel Blan-

kenburg dem Thema »Verwalter der Zukunft – welche Kriterien 

spielen eine Rolle?«. Für Verwalter, die außerhalb Berlins be-

stellt werden (wollen), war der Vortrag eher eine Zeitreise, als 

ob §  56 InsO nur Teil eines RefE und diesbezügliche Entschei-

dungen der obersten Gerichte nur ein Vorschlag seien. Wegen 

des Regionalbezugs schien es jedoch selbstverständlich, dass 

die Diskussion auch eine Stunde nach offiziellem Tagungsende 

noch die Hälfte der Teilnehmer erreichte.

Trotz kleiner Schwächen bei einzelnen Vorträgen war es eine 

gelungene Veranstaltung. Eine Positionierung des Verbands zu 

bestimmten Themen wäre allerdings wünschenswert. «

Podium am Vorabend: (v. li.) Moderatorin Dr. Ursula Weidenfeld, RA Dr. Richard Scholz, Mats Sahlén, 

RA Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger und Burkhard Jung


