BerUn. Die über 600 Teilnehmer des Deutschen Insolvenzverwalterkongresses vom 06. bis 08.11.2019 in Berlin erhielten

vom BMJV einen Zeitplan zu den anstehenden Reformen in drei Paketen und bereits einen Einblick in den ersten RefE zum
Entschuldungsrecht. Für Aufklärung über die Aufregung verursachende BGH-Rechtsprechung zum Insolvenz-Sonderkonto
sorgten der Vorsitzende Richter des IX. Senats und ein Workshop, der wie fünf weitere genügend Raum für Diskussionen
bot. Debatten zur Umsetzung der RL über Restrukturierung und Insolvenz und zu einem gewünschten Update der Eigenverwaltung durften auch nicht fehlen, das übernahmen stellvertretend zwei Podien mit ausgewiesenen Praktikern.
Text: Peter Reuter, Fotos: Guido Schiefer

Den Deutschen Insolvenzverwalterkongress, der mehr als 600 Anmeldungen zu verzeichnen hatte, eröffnete der Vorsitzende des
Verwalterverbands, RA Dr. Christoph Niering, mit einer Begrüßung, in der er sich nicht zu der Verbandsarbeit den anstehenden Reformen und den aktuellen Wirtschaftstrends äußerte.
Zwei Tage vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnerte er
an den dramatischen wirtschaftlichen Zusammenbruch in den
fünf neuen Bundesländern, den die Treuhandanstalt managen
sollte, indem sie u. a. die volkseigenen Betriebe privatisierte
oder liquidierte. In diesem Veränderungsprozess sei unter
enormen Zeitdruck vieles richtig gemacht worden, aber auch
einiges falsch gelaufen. Das betreffe vor allem den Umgang mit
den betroffenen Menschen der damaligen DDR, von denen nicht
nur viele ihren Arbeitsplatz verloren hätten, sondern auch den

Respekt vor ihrer Arbeits- und Lebensleistung sowie soziale
Bindungen- Verletzungen , die bis heute bestehen würden . Hier
könne er aus erster Anschauung als junger Anwalt von 1990
bis 1992 bei der Treuhand in Leipzig berichten, dass so manches- für ihn heute beschämend- »schiefgelaufen « sei . Daher
glaube er, dass beim Kapitel Treuhand weiterhin Klärung s- und
Aufarbeitungsbedarf bestehe. Die damalige Aufgabe unterscheide sich aber nicht von der der Verwalter heute, wenn sie
Veränderungsprozesse gestalteten. Bei aller dabei notwendigen
Sachkunde müsse der Verwalter immer auch den Menschen im
Fokus behalten, der von seinen Maßnahmen betroffen ist. Diese
Sozialkompetenz zeichne ganz wesentlich einen guten Verwalter
aus. Dieser Bogen von der nachdenklichen Treuhanderfahrung
zur Sozialkompetenz heutiger Abwickler könne nun ein guter
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Podium zur Umsetzung der Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz mit (v.li.) RA Dr. Helmut
Balthasar, Andrej Wroblewski, Moderator RA Axel Bierbach, RA Ralf Zuleger

Schlusspunkt seiner Rede kurz vor dem 9. November sein, sagte
Niering. Doch dieses Datum stehe nicht nur für 1989, fuhr er
fort, sondern auch für 1938. Alle Mitglieder im Vorstand und
Beirat seien sehr besorgt über die Kräfteverschiebungen in den
Parlamenten nach rechts . Man wolle daher nicht »Steigbügelhalter« werden, sondern den Anfängen wehren. Daher finde man
auf dem Kongress keine MdB als Gäste, die den respektvollen
Umgang mit Menschen anderer Herkunft oder Andersdenkenden
nicht kennen. Auf neutralem Boden würde man mit diesen
Parteizugehörigen diskutieren, sie aber nicht auf VID-Veranstaltungen willkommen heißen . »Das ist für uns ganz wichtig, es
hier in der Öffentlichkeit gesagt zu haben«, was die Teilnehmer
mit starkem Applaus bedachten.

ministerkonferenz als auch Bundestagssitzungen brächten es mit
sich, dass die komplette Hausleitung dieses Mal leider verhindert sei, sagte Czerwenka einleitend und startete ihre Rede mit
der Richtlinie (RL) über Restrukturierung und Insolvenz. Die
darin auch auf Betreiben der deutschen Delegation erwirkten
Gestaltungsspielräume eröffneten die Möglichkeit, das geltende
Recht ohne Systembrüche fortzuentwickeln. Diese großen Spielräume bedeuteten wiederum , dass die Umsetzung eine Herau sforderung darstelle, sodass es daher kaum überraschen dürfe,
dass das BMJV noch keine konkreten Inhalte der Umsetzungsgesetze präsentieren könne. Aber sie werde schon einige Aspekte
und »große Linien« aufzeigen können .

RSB nach drei Jahren für Unternehmer und für Verbraucher

VID-Vorsitzender RA Dr. Christoph Niering

Dann leitete Niering über zum Grußwort aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) , da s
dieses Mal nicht die (neue) Ministerin oder einer der Staatssekretäre sprach, sondern MinDirig Prof. Dr. Beate Czerwenka,
Leiterin der Unterabteilung RA (Rechtspflege). Sowohl die Justiz-

Weil zur Um setzung auch die ESUG-Evaluation , die zu prüfenden Antragspflichten und das Berufsrecht für Verwalter/ Sachwalter gehörten, wolle man drei Umsetzungspakete schnüren.
1. Paket: Entschuldungsrecht, 2. Paket: Unternehmensinsolvenzrecht (präventiver Restrukturierungsrahmen , ESUG, Überschuldungsbegriff), 3. Paket: institutioneller Rahmen (Berufsrecht
und Digitalisierung). Zum Schluss der Rede nannte sie auch eine
mögliche (kleine) Reform des Vergütungsrechts als Teil des dritten Pakets. Den Schwerpunkt ihrer Ausführungen legte Czerwenka auf das erste Paket, wobei der spätere Vortrag von RegDir
Alexander Bornemann, Leiter des Insolvenzrechtsreferats, die
drei Pakete nochmals vertieft darstellte, ohne allerdings mehr
als die Vorrednerin über die Umsetzungsgesetze »ZU verraten « allerdings kam es dabei auch zu einigen Wiederholungen.
Die Vorgabe der RL zu drei Jahren Restschuldbefreiung (RSB)
soll für Unternehmer und Verbraucher gelten- schließlich seien
im deutschen RSB-Recht Verbraucher und Unternehmer immer
gleichbehandelt worden, zudem sei es kaum vermittelbar, warum Schulden aus unternehmerischer Tätigkeit besser gestellt
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Prof Dr. Jens M. Schmittmann und RAin Jutta Rüdlin
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werden sollten. An die Stelle der Mindestbefriedigungsquote
von 35% soll keine andere Bedingung, z. B. die Deckung der
Verfahrenskosten, treten. Im Übrigen könne eine Verfahrenskostendeckung kaum im Gläubigerinteresse sein. Dann beschäftigte sich Czerwenka mit der geäußerten Sorge und Kritik, dass
eine verkürzte RSB ordnungspolitisch verfehlt sei, weil sie Anreize für sorgenbefreite und missbräuchliche Überschuldung
setze. Aus 20-jähriger Erfahrung mit der RSB widersprach sie
diesem Argument und zitierte zudem den Schufa-Schuldenkompass, wonach 98% der Schuldner ihre Ratenkredite reibungslos
bedienten. Das Gros der Studien belege zudem, dass unverschuldete Ereignisse wie Krankheit, Scheidung und Arbeitslosigkeit
die Auslöser seien, dazu kämen auch psychosoziale Notlagen.
Um dennoch die Fälle vermeidbaren Verhaltens zu adressieren,
bei denen ordnungspolitische Maßnahmen Sinn machten, nannte sie denkbare Aspekte wie die verlängerte Sperrfrist für erneute Antragstellung und längere Fristen im Wiederholungsfall.
Danach skizzierte sie die Übergangregelung vom bisherigen zum
zukünftigen Recht. damit es zu keinem Verfahrensstau aus taktischem Zuwarten auf das günstigere Entschuldungsrecht und
dann zu einer großen Welle auf die Gerichte komme. Die Lösung:
Der Übergang zum neuen Recht verläuft über den gesamten Zeitraum der Umsetzungsfrist, indem sich für jeden Monat seit In krafttreten der RL das Verfahren um einen Monat verkürzt, der
Schuldner sich also schrittweise auf die neuen drei Jahre zubewegt. Das Umsetzungsgesetz müsse daher auch rückwirkend
anzuwenden sein. Gälte die Einphasungsfrist für alle nach dem
17.12.2019 beantragten Verfahren , würde das Verfahren zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre, sieben Monate dauern, da die RL dann
seit fünf Monaten in Kraft ist. Für ab 17.07.2022 eröffnete Verfahren würde dann die dreijährige Regelfrist gelten.
Zum zweiten Paket »Unternehmensinsolvenzrecht« betonte
Czerwenka, dass man noch im Austausch mit den Verbänden, der
Praxis und Wissenschaft stehe, man wolle auch noch angekündigte Stellungnahmen abwarten, um den Gesetzesentwurf auf
eine »solide Grundlage« stellen zu können. Auch beim dritten
Paket blieb die BMJV-Vertreterin zurückhaltend. Zum Berufsrecht beobachte das BMJV die laufende Diskussion unter den
Verbänden sehr genau . Man würde es begrüßen, betonte sie,
wenn die Verbände über bestimmte Eckpunkte einen Konsens
erzielen würden , »das würde uns das Leben erleichtern«. Auch

die mit Spannung erwartete BRAK-Hauptversammlung habe zum
Thema Berufsrecht noch nicht die erhoffte Klärung liefern können. Zu einer Vergütungsreform hätten die Verwalterverbände
kürzlich konkrete Vorschläge übermittelt. die nicht auf eine
große Reform abzielten, sondern auf eine Anpassung der Vergütung an die Preisentwicklung und die gestiegenen Anforderungen an den Verwalter. Diese Anliegen erschienen vor dem Hintergrund , dass die Regelungen seit 20 Jahren und über etliche
Insolvenzrechtsreformen hinweg nicht geändert worden seien,
»im Kern nachvollziehbar«. Man werde nun weitere Stellungnahmen von Verbänden und der Länder einholen. Zum Abschluss
nannte Czerwenka den Zeitplan: Das erste Paket (als RefE) ist
für die Jahreswende 2019/ 2020 geplant, das zweite Paket für
Frühjahr 2020 und im Sommer 2020 das dritte Paket.

VorsRiBGH Prof Dr. Godehard Kayser und
MinDirig Prof Dr. Beate Czerwenka
Im Anschluss stand die höchstrichterliche Rechtsprechung
auf dem Programm, die Godehard Kayser in der Funktion als
Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats beim VID zum letzten
Mal vortrug, da er im Oktober sein 65. Lebensjahr vollendet
hatte und nun noch acht Monate bis zum Frühsommer 2020
»nach dienen« werde, wie er es selbst ausdrückte. Vorstandsmitglied RA Michael Bremen klärte vor diesem ersten Fachvortrag
darüber auf, dass die Tagungsunterlagen zum ersten Mal nur
über die Event-App verfügbar seien und daher der Blick auf das
Smartphone oder das Tablet (auch) bedeuten könne, dass man

»Anfechtungsrecht«
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Das Anfechtungsrecht nannte Referent Prof. Dr. Jens M. Schmittmann
im von RAin Jutta Rüdlin moderierten Workshop eine »Wunderwaffe«
des Verwalters zur Herstellung der Gläubigergleichbehandlung.
Bei dem Rückgewähranspruch handle es sich um einen originären
gesetzlichen Anspruch, der mit Insolvenzeröffnung entstehe und der
dem Insolvenzverwalter vorbehalten sei. Nur er sei aktivlegitimiert
nach § 129 InsO und könne sich nach Meinungen in der Literatur
sogar wegen Untreue strafbar machen, wenn er den Anspruch
nicht verfolgt. Welche Verpflichtung hat ein Insolvenzverwalter,
Anfechtungsansprüche geltend zu machen? Muss er die gesamte
Buchhaltung gezielt nach Anfechtungsansprüchen durchforsten?
Das bejahe die Literatur und teilweise auch die Rechtsprechung.
Unterlässt der Verwalter seine Prüfungspflicht und verjährt deshalb
der Anfechtungsanspruch, so handle er grob fahrlässig und könne
haftbar gemacht werden . Sehr ausführlich erläuterte Schmittmann
die steuerlichen Folgen der Insolvenzanfechtung. Zunächst befasste
er sich mit den umsatzsteuerliehen Konsequenzen. Zahlt ein Gläubiger
des Insolvenzschuldners Beträge, die er vor Insolvenzeröffnung
vom Insolvenzschuldner vereinnahmt hat, nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens infolge einer erfolgreichen Insolvenzanfechtung
in die Insolvenzmasse zurück, habe der Verwalter im Zeitpunkt der
Rückzahlung den Vorsteuerabzug zu berichtigen. Die Berichtigung
des Vorsteuerabzugs führe zum Entstehen einer Masseverbindlichkeit
i. S. d. §55 Abs. 1 Nr. 1 In sO. Nachfolgend referierte Schmittmann über
die einzelnen Tatbestandsmerkmale eines Anfechtungsanspruchs. Sehr
interessant waren seine Ausführungen zu § 134 InsO. Kein gebräuchliches

die eingestellten Materialien lese. Obwohl das zurückliegende
Jahr sehr interessante Entscheidungen gebracht habe, die in
den Tagungsunterlagen zusammengefasst sind, werde er sie
nicht im Schnelldurchlauf behandeln, sondern in den veranschlagten 45 Minuten einen deutlichen Schwerpunkt setzen,
den man wohl erahnen könne, so Kayser. Auch im ersten Fall
(BGH, Urt. v. 24.01.2019 zum Fortbestand der Sicherungsvereinbarung- IX ZR 110/17, ZIP 2019, 472) spiele ein einzurichtendes
Konto eine Rolle, das nämlich die Rechte der Lieferanten und
der Bank im Eröffnungsverfahren sichern soll. Kayser beklagte,
dass wie häufig im Revisionsrecht die Vorinstanzen den Sachverhalt nicht richtig festgestellt hätten, sodass man viel mit
Unterstellungen habe arbeiten müssen. Im Kern gehe es in der
Entscheidung darum, alle (möglichen drei) Sicherungsrechte in
der Insolvenz »gleichzuziehen«, was die Befugnis des vorläufigen Verwalters angeht, in der Fortführung weiter zu agieren. Er
dürfe also Gegenstände gem. Sicherungsvereinbarung/Kaufvertrag weiter nutzen (wie unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
Fahrzeuge) und Gegenstände weiterveräußern sowie Forderungen einziehen unter den Bedingungen, dass er ein Entgelt zahlt
und den Gegenständen nicht den Wert nimmt. Die Grenzen zur
unberechtigten Veräußerung ziehe § 48 Satz 1 InsO. In der Li-

Gelegenheitsgeschenk seien Leistungen über 200 Euro im Einzelfall
und 500 Euro im Kalenderjahr. Es sei bei der Schenkungsanfechtung
nach objektiven Maßstäben aus der Sicht des Empfängers zu beurteilen ,
ob er eine Leistung des Schuldners erhalten habe, so der IX. BGHSenat im Urteil vom 05.07.2018. Ein Verwalter könne die Auszahlung
von in Schneeballsystemen erzielten Scheingewinnen durch den
späteren Schuldner als objektiv unentgeltliche Leistung gern. § 134
InsO anfechten . Der Geschädigte sei an einer Aufrechnung mit einem
Schadenersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263
StGB gehindert so das BGH-Urteil vom 22.04.2010.
Zum Schluss gab Schmittmann nochmals Einblicke in den Umgang mit
Steuerbehörden. Die Praxis der Finanzämter, im vorläufigen Insolvenzverfahren dem vorläufigen Verwalter keine Auskünfte über den Steuerstatus des Schuldners zu geben , sei nicht korrekt. Das Steuergeheimnis
werde bei Einsicht des Insolvenzverwalters in die steuerlichen Unterlagen des Schuldners nicht verletzt. Das Steuergeheimnis stehe dem Auskunftsanspruch des Verwalters gegenüber dem Finanzamt auch dann
nicht entgegen , wenn die Auskunft mit Blick auf mögliche Anfechtungen
begehrt werde, so das BVerwG-Urteil vom 26.04.2018. Im Widerspruch
dazu stehe jedoch die DSGVO. Das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht
des Betroffenen nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO gehe nicht durch die Eröffnung auf den Verwalter über, weil es sich bei diesem Auskunftsrecht um
ein höchstpersönliches Recht handle, welches nicht zur Insolvenzmasse
gehöre, so das OVG Niedersachsen in seinem Beschluss vom 26.06.2019.
Text: Rechtsanwältin Petra Heidenfelder

Workshop

teratur sei zu lesen, dass mit Anordnung der Sicherungsmaßnahmen der ordnungsgemäße Geschäftsverkehr beendet ist. doch das
sei nicht als sanierungsfreundlich zu betrachten und daher abzulehnen. Die Veräußerungsermächtigung- beim Schuldner handelte sich um einen Getränkevertrieb, bei dem Schuldner und Lieferanten das gleiche Interesse hätten, dass die Getränke weiter an
die Kunden veräußert werden - erlösche nicht mit dem Insolvenzantrag. Allerdings seien die Separierungsrechte zu beachten, um
die berechtigten Sicherungsinteressen der Lieferanten zu wahren.
So sollte der vorläufige Verwalter mit den Lieferanten »eigeninitiativ« eine »vernünftige« Verwertungsvereinbarung treffen- und
hier komme das »offene Treuhandkonto« ins Spiel. Da es noch
keine Masse und kein Massekonto gebe, könne das offene Treuhandkonto das richtige Modell zur Separierung sein. Prinzipiell
müsse aber klar sein, dass ein Unternehmen nicht auf Kosten der
Sicherungsnehmer weitergeführt werden könne.
Nachdem Kayser noch kurz den aktuellen Beschluss vom
12.09.2019 (IX ZB 76/18) zu Pflichtverletzungen und Nichtverwirken des Vergütungsanspruchs sowie die Entscheidung vom
selben Tag (IX ZR 16/17) zu Drittzahlungen aus Konzerngesellschaften behandelt hatte, kam er zum angekündigten Senatsurteil vom 07.02 .2019 (IX ZR 47/18), dessen Ausführungen das
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»Branchenfokus Krankenhäuser«
Als bekannter Sanierer für Krankenhäuser eröffnete RA Dr. Rainer
Eckert seinen Vortrag im von RA Stefan Denkhaus geleiteten WorkAnzeige

shop, den er sich mit Co-Referent Dr. Reinhard Wichels teilte, mit der
Ansage, da ss bis 2025 fast jede zwei te Klinik insolve nzgefährdet sei.
Grund seien die hohen Material- und Personalaufwandsquoten . Trotz
zunehmender Anzahl an Fusionen bleibe weiterhin ein recht hoher
Restrukturierungsbedarf. Nach seiner Ansicht sollte die Klinikanzahl

hen bleiben, die Belegsc haft könne besser eingebunden we rden und im

von aktuell1400 Häu se rn auf 600 Häuse r reduziert werden, auch wenn

Verhältnis zum Regelinsolvenzverfahren würde der Imagesc haden mi -

dies für strukturschwache Gebiete ein Problem bedeuten könne. Eckert

nimiert werden. Somit könnten Restrukturierungen in fünf bis sieben

verglich dann die verschiedenen Träger: öffentliche, freig emeinnützi-

Monaten erfolgreich umgesetzt werden. Weiter gab Eckert Hinweise zu

ge, dies si nd kirchliche Krankenhäuser oder Stiftung en, und pri vate

steuerrechtliehen Aspekten. Die Organschaft sollte bei der Sanierung

Träger. Am schlechtesten schnitten hinsichtlich der Material- und

in Eigenverwaltung erhalten bleiben. Gelinge dies nicht, würden auch

Personalaufwandsquote die öffen tlichen Träger ab. Diese erhielten

die Innenumsätze innerhalb der Organschaft in die Beste uerung fal-

zwar 40% mehr Fördermittel als die privaten Kliniken , würden aber

len . Um diese und andere Fallstricke zu beachten, sei ein erfahrener

durch Misswirtschaft die schlechteste Material- und Personalquote

Sanierungsberater zusätzlich nötig , da die Krankenhäuser selbst mit

produzieren. Am besten würden die privaten Träger abschneiden , da

den Ko ste nträgern nicht gut verhandeln könnten. Jedoch insbesondere

sie am rentabelste n arbeiteten. Für die Sanierung bevorzuge er die

die kirchlichen Träger seien beratungsresiste nt, jedes Bistu m würde

Eigenve rwa ltung, weil sie für die Komplexität der zu ergreifenden Maß-

eigene Finanzpolitik machen wollen.

nahmen und die notwendige Um setzungsgesc hwindigkeit vorteilhaft
sei. Übe r die Eigenve rwaltung könnten die in neren Strukturen beste-

Text: Rechtsanwä ltin Petra Heidenfelder

Auditorium mit Spannung erwartete. Das Urteil dürfe eigentlich
nicht überraschen, so Kayser, denn es setze das folgerichtig um,
was eigentlich selbstverständlich sei, und zwar gleichermaßen
zum Schutz der Masse wie zum Schutz des (redlichen) Verwalters
vor Inanspruchnahme im Fall der MasseunzulänglichkeiL Von
drei Aussagen des Urteils wolle er nur die dritte näher erläutern,
weil diese besonders für Aufregung gesorgt habe. Die erste Aussage betreffe eine »abweichende Hinterlegungsstelle«, die
zweite Aussage stelle klar, dass es an einer Haftungsnorm fehle ,
die der Hinterlegungsstelle bei der Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten eine Haftung gem. §§ 70, 71 InsO zuweise. Bei
der Konkretisierung der allgemeinen Haftung der Bank habe der
IX . Senat die Rechtsprechung des Bankensenats 1 : 1 übernommen, es gebe also keine verschärfte Haftung für die Bank, die
ein Konto mit Massegeldern führt.

in Anspruch, die nach den Maßstäben des IX. Senats ihre Warnpflichten verletzt hat, stehe er vor dem Problem, dass es an
einer vertraglichen Beziehung zwischen der Masse (vertreten
durch den Verwalter) und der Bank fehlt. Die Literatur erwäge
daher, die Masse in den Schutzbereich des Bankvertrags einzubeziehen. Dieser Weg sei aber aufgrund der vereinbarten offenen Vollrechtstreuhand versperrt. Kayser führte aus, dass wegen der vereinbarten offenen Vollrechtstreuhand und nach den
AGB das Kreditinstitut nur zu dem Treuhänder als Inhaber des
Anderkontos in einem vertraglichen Verhältnis steht. Dieser Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Treuhänder stellt keinen Vertrag mit Schutzwirkung für den Treugeber dar. Daher könne, wie
es das Urteil näher ausführt, § 826 BGB die Schutzlücke, die für
die Masse besteht, nicht vollständig schließen. Deshalb sei es
auch systematisch richtig, dass Massebestandteile grundsätzlich auf ein der Masse vermögensrechtlich zuzurechnendes Konto gehören. Danach erläuterte Kayser die Unterschiede zwischen
Insolvenz-Sonderkonto und offenem Vollrechtstreuhandkonto:
Das Insolvenz-Sonderkonto ist ein Konto, das für den Schuldner
als Kontoinhaber eingerichtet wird und bei dem der Verwalter
lediglich verfügungsbefugt ist. Die Verfügungsbefugnis steht
also einem anderen Rechtsträger zu. Kontoinhabe rsc haft und
wirtschaftliche Berechtigung fallen in der Person des Schuldners zusammen, nur die Verfügungsbefugnis wird abgekoppelt.
In der Sache handle es sich um eine Ermächtigungstreuhand, so
Kayser, allerdings mit der Besonderheit, dass die an sich bestehende Verfügungsbefugnis des Treugebers, des Schuldners durch
§ 80 InsO verdrängt wird. Die Rechtsstellung des Verwalters

Warum sich das Urteil mit unterschiedlichen Kontoarten befasst
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Für Aufregung und Diskussion habe die dritte Aussage des
Urteils gesorgt, wonach es unzulässig ist, im eröffneten Verfahren ein Anderkonto, einschließlich des Rechtsanwaltsanderkontos, in Form eines Vollrechtstreuhandkontos zu führen . Im Folgenden führte Kayser aus, warum das Vollrechtstreuhandkonto
grundsätzlich kein geeignetes Insolvenzkonto darstellt, und
erläuterte, weshalb sich der Senat den unterschiedlichen Kontoarten zugewendet hatte. Nimmt der neue Verwalter die Bank

Wo rkshop

mehrwert
-••
immvert·
INSOLVENZ UND BANK iMMOB ILIEN

Anzeige

RA Dr. Rainer Eckert

Dr. Reinhard Wicheis

ergebe sich aus seiner Stellung als Partei kraft Amtes. Die auf
dem Konto eingehenden Beträge stünden danach nicht dem Verwalter persönlich zu. Beim offenen Vollrechtstreuhandkonto
(hier in Form des Unterfalls des Rechtsanwaltsanderkontos)
handle es sich hingegen um ein Konto, bei dem Kontoinhaber
(Verwalter) und wirtschaftlich Berechtigter (Masse) auseinanderfallen. Die Bank wisse um die Eigenschaft als Treuhandkonto
und verzichte deswegen gegenüber dem Kontoinhaber auf ihr
Vertragspfandrecht. Der Treuhänder sei als Kontoführer alleiniger Rechtsinhaber der Guthabenforderung .

VID-Geschäftsführer RA Dr. Daniel Bergner
Nach der Klärung der Kontotypen befasste sich Kayser mit
den rechtlichen Konsequenzen im eröffneten und im Eröffnungsverfahren und gliederte diese Ausführung in vier Punkte.
Punkt 1: Im eröffneten Verfahren passe das Rechtsanwaltsanderkonto nicht, hierfür sei es auch nicht entwickelt worden. Der
Verwalter werde nicht als Anwalt tätig, »es sei denn, er geriert
sich so - Stichwort Umgehungsverbot«. Das zeigten schon die
Regeln über das Führen von Sammelkonten, was der Verwalter
nicht darf, womit sich der Senat bereits befasst habe. Auch die
Regeln der BRAO für den Fall des Verlusts der Zulassung oder des
Todes des Rechtsanwalts passten nicht, Gleiches gelte für die
Entlassung des Verwalters nach § 59 InsO. Für jedes Anderkonto
gilt, betonte Kayser: Auskunftsansprüche der Masse gegen die
Bank bestehen nicht . Der neue Verwalter müsste Übertragungs-

akte gegen den alten Verwalter notfalls gerichtlich erzwingen.
Deshalb müsse der jeweilige Amtsinhaber verfügungsbefugt
sein. Als zweiten Punkt hob Kayser hervor, dass der Senat eine
sofortige Umstellung der Konten im eröffneten Verfahren nicht
gefordert habe, für sie gebe es auch keinen Grund. Das Voltrechtstreuhandkonto sei nicht besonders haftungsträchtig.
Haftungsfragen stellten sich überhaupt nur, wenn der Verwalter
Massegelder tatsächlich veruntreut hat und die Durchsetzung
von Regressansprüchen durch die Kontengestaltung erschwert
ist. Neukonten sollten im eröffneten Verfahren und im Eröffnungsverfahren bei starker vorläufiger Verwaltung auf den Na men des Verwalters, aber mit dem Zusatz »als Partei kraft Amtes« mit der zusätzlichen Bezeichnung des Kontos für eine
bestimmte Insolvenzmasse lauten, betonte Kayser als dritten
Punkt der rechtlichen Konsequenzen. »Es gilt letztlich dasselbe
wie bei der Parteibezeichnung im Prozess.« Der Vorsitzende
Richter schloss mit der Frage (Punkt 4) , was denn in Eröffnungsverfahren, in denen kein starker Verwalter bestellt ist. gilt. Ei nerseits gebe es keine Masse, andererseits bestehe ggf. eine
Separierungspflicht. hier verwies er auf das eingangs besprochene Urteil vom 24.02.2019. Schließlich drohten Pfändungsmaßnahmen von Gläubigern, das Konto zu blockieren. Die Rückschlagsperre nach § 88 InsO greife erst ab Eröffnung. Zudem
müsste eine durch die Pfändung bewirkte Verstrickung erst
beseitigt werden, selbst wenn kein Pfändungspfandrecht entstanden sei. Weil es Senatsrechtsprechung hierzu bislang noch
nicht gibt, liege es deshalb nach Kaysers persönlichen Meinung
nahe, dass es dem vorläufigen, nur mitbestimmenden Verwalter
gestattet ist, ein offenes Treuhandkonto - wenn auch ni cht in
Form des Rechtsanwaltsanderkontos- einzurichten und auf dieses Konto etwa Forderungen gegen Drittschuldner einzuziehen.
Wird das Verfahren eröffnet. seien die eingesammelten Gelder
auf ein Massesonderkonto zu transferieren . Seine Ausführungen
schloss Kayser mit einer etwas spitzen Bemerkung in Richtung
Kreditwirtschaft. Diese sollte doch nach einer allen Beteiligten
zuzubilligenden Übergangszeit wohl in der Lage sein, dem Verwalter für neue Fälle ein Kontomodell anzubieten , das der seit
Jahrzehnten herrschenden Amtstheorie Rechnung trage. An das
Aufsichtsrecht der Banken stelle die Amtstheorie wohl auch keine unüberwindbaren Hindernisse. Er hoffe, so Kayser, mit diesen
Ausführungen »ein bisschen« zur Klärung beigetragen zu haben .

65

Kongresse & Tagungen

66

»Prüfung der Überschuldung«
WP/ StB Karsten Zabel leitete den von RA Michael Bremen moderierten
Workshop zur Überschuldung . Der Referent startete mit den gesetzlichen
Grundlagen (§§ 15 a, 19 In sO zu Insolvenzantragspflicht und Überschuldungsdefinition) und betonte, dass es schwierig sei, bei Überschuldung

WP/StB Karsten labe/

den Beginn der Insolvenzantragsfrist von maximal drei Wochen rechtzeitig zu erkennen. Nach Ausführungen zum Normzweck (Gläubigerschutz)
ging er auf aktuelle Insolvenzfälle, u. a. Air Berlin , Thomas Cook und

Fortführungsprognose erforderlich. Die hierfür in der Betriebswirtschaft

Germania, ein . Zabel teilte die Ansicht. dass der Überschuldungsbegriff

herausgearbeiteten Elemente der Fortbestehensprognose seien entgegen

nach § 19 InsO a. F., der auch bei positiver Fortbestehensprognose die

verbreiteter Kritik hinreichend klar. In der Überschuldungsbilanz dürften

Notwendigkeit eines Aktiva-Passiva-Vergleichs durch Aufstellung einer

keine potenziellen Insolvenzeffekte vorweggenommen und eingestellt

Überschuldungsbilanz vorsah, in vorgenannten Fällen zu einer früheren

werden. Zabel hob hervor, dass auch andere Länder in Europa den Begriff

Insolvenzantragstellung geführt hätte. Zabel kritisierte, dass es unter

der Überschuldung kennen. Es bestehe eine weitreichende Überschnei-

der geltenden Fassung des § 19 InsO Unternehmen häufiger gelinge, sich

dung von drohender Zahlungsunfähigkeit und Übersc huldung . In den

aufgrundvon erhaltenen Anzahlungen - trotzfortlaufender Verluste - an

meisten Fällen bewirke eine drohende Zahlungsunfähigkeit auch eine

der Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung »vorbeizumogeln«.

insolvenzrechtliche Überschuldung, da bei negativer Fortbestehen-

Nach kurzer Darstellung der historischen Entwicklung der Überschuldung

sprognose eine Überschuldungsbilanz zu Liquidationswe rten unter

(einstufige Methoden, ältere zweistufige Methode, modifizierte zweistu-

Einschluss von Auslaufkosten aufzustellen sei.

fige Methode, § 19 InsO a. F. und § 19 InsO n. F.) betonte er, dass das

In der lebhaften Diskussion wurde insbesondere die Frage erörtert.

Finanzmarktstabilisierungsgesetz verbreitet zur Fehlvorstellung geführt

ob es zur Präzisierung der Fortbestehensprognose bei der Übersc hul-

habe, dass es »bei Überschuldung keine Insolvenzantragspflicht mehr

dungsprüfung (sowohl unter§ 19 InsO der aktuellen Fassu ng als auch

gäbe«. Er ging sodann auf das Kernelement der Überschuldungsprüfung -

nach § 19 InsO a. F.) sinnvoll wäre, eine Ertragsfähigkeit des Unterneh-

nämlich die Fortbestehensprognose- intensiver ein. Sie besteht aus drei

mens zu verlangen. Ein Teilnehmer vertrat hierzu die Ansicht. dass

Elementen: Unternehmenskonzept integrierte Unternehmensplanung

dann, wenn die eigene Ertragsfähigkeit für eine positive Fortbestehen-

(zumindest auf Monatsbasis) und daraus entwickelte Fortbestehens-

sprognose erforderlich sei, die Überschuldung bereits vor der drohen-

prognose. Zabel betonte, dass die Fortbestehensprognose in der Praxis

den Zahlungsunfähigkeit eintrete. Die drohende Zahlungsunfähigkeit.

zu oft vernachlässigt werde. Sie sei nach h. M. eine reine Zahlungsfähig-

die nur auf die Liquiditätsprüfung abstelle, könne bei fehlender Ertrags-

keitsprognose und setze nach dieser Ansicht keine eigene Ertragsfähig-

kraft z. B. durch eine Patronatserklärung beseitigt werden. Würde man für

keit des Unternehmens voraus. In Sanierungsfällen könnten nur bereits

eine positive Prognose eigene Ertragsfähigkeit verlangen, so der Teil-

hinreichend konkretisierte Sanierungsmaßnahmen zu einer positiven

nehmer, sei z. B. dieser Weg zur Übersc huldungsbeseitigung abge-

Fortbestehensprognose führen . Zabel ging sodann auf Kritiker ein, die die

schnitten. Weiter wurde ergebnisoffen diskutiert, ob bei einem (ggf.

Fortbestehensprognose als zu undefiniert ansehen. Der Referent betonte,

strengeren) Überschuldungsbegriff noch ausreichend Freiraum für das

dass wegen § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB (Bilanzierung im Jahresabschluss zu

Richtlinienverfahren übrig bleibt. Von Diskutanten wurde es als kritisch

Fortführungswerten) ohnehin eine Fortführungsprognose erstellt werden

angesehen, bei der Überschuldungsprüfung zuzulassen, die potenziel-

müsse. In Krisenfällen (negatives Eigenkapital, fortdauernde Verlustsitu-

len Ergebnisse eines Richtlinienverfahrens vo rwegzunehmen .

ation , Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung in der Vergangenheit
u. a.) sei nach der Rechtsprechung des BGH zur Steuerberaterhaftung im
Rahmen des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB beim Jahresabschluss eine explizite

Text: Rechtsanwalt Dr. Dietmar Rendels

Nach der ersten Kaffeepause referierte RegDir Alexander Bornemann, Leiter des Insolvenzrechtsreferats im BMJV, über die
Umsetzung der RL über Restrukturierung und Insolvenz, stellte
aber voran, kaum über das hinauszugehen, was Czerwenka berichtet hatte. Die Uhr ticke, von den zwei Jahren der Umsetzungsfrist seien schon vier Monate vergangen, man müsse sich
daher beeilen. Titel 4 der RL zum institutionellen Rahmen enthalte kein großes Pflichtenprogramm, die vielen hineinverhan delten Erwägungsgründe führten zu einem sehr überschaubaren
Umsetzungsbedarf. Aber der Koalitionsvertrag verweise auf ein
Berufsrecht das in das dritte Umsetzungspaket gehöre, ebenso

»in Klammern« das Vergütungsrecht auf Initiative des NIVD und
VID. Der Bereich Digitalisierung, für den der VID im vergangenen
Jahr bereits mit »Insolvenzverfahren 4.0« Vorschläge gemacht
habe, sei weitgehend unstrittig, daher stelle sich die Frage, ob
man diesen Bereich zeitlich vorziehen könne.
Im Schwerpunkt befasste sich Bornemann mit dem Umsetzungsbedarf in den Art. 20-24 der RL und kam zu dem Ergebnis,
dass das deutsche Entschuldungsverfahren bereits das Gros der
Bedingungen erfülle- mit Ausnahme des Verbots, die Erteilung
der RSB an eine Mindestbefriedigungsquote zu knüpfen. Beim
Separationsverbot entschärfe der hineinverhandelte Erwägungs-
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Podium zu Grundsätzen ordnungsgemäßer Eigenverwaltung mit (v. li.) RiAG Dr. Axel Herchen,
RA Tim Wierzbinski, Moderator RA Dr. Jens Schmidt, Nicole Honnef RA Dr. Dirk Andres

grund 77, dessen englische Fassung den Inhalt besser wiedergebe als die deutsche Übersetzung; bei den Tätigkeitsverboten
gern . Art. 22 gebe es einen noch zu klärenden Widerspruch mit
der Gewerbeordnung. Das System der Versagungsgründe sei im
Großen und Ganzen RL-konform, den Passus »ausgenommene
Forderung « spiegle recht gut der bestehende § 302 InsO wider.
Beim weiten Begriff Steuerschuldverhältnis würde das BMJV
noch »reflektieren «, aber die RL-Um setzung gebe nun Anlass,
sich mit dem BMF zusammenzusetzen . Dazu zähle auch das Gespräch über§ 55 Abs. 4 InsO. Man erkenne hier eine Schieflage,
auf die der VID bereits hingewiesen habe.

Diesem Vortrag schloss sich eine von RA Axel Bierbach moderierte Diskussion zur Umsetzung der RL mit RA Dr. Helmut Balthasar, Andrej Wroblewski (IG Metall) und RA Ralf Zu leger (UniCredit)
an. Für ein gerichtsförmiges Verfahren plädierte Balthasar, aber
es sollte nicht für jeden Schuldner so leicht zu nutzen sein wie
die Eigenverwaltung, sonst würde man das neue Instrument diskreditieren . Daher halte er strenge Eingangsvoraussetzungen für
notwendig . Die Definition von »likelihood of insolvency« müsse
von der Überschuldungs-Fortbestehensprognose dringend abgegrenzt sein. Ob das präventive Werkzeug auch leistungswirtschaftliche Restrukturierung vornehmen können soll, da ran habe

BMJV wünscht sich kohärenten
Vorschlag zum Berufsrecht
Beim zweiten Umsetzungspaket (Unternehmensinsolvenzrecht) erwähnte Bornemann den Überschuldung sbegriff, über
des se n Zukunftjüng st eine überraschend wuchtige und dynami sche Diskussion entstanden sei mit Stimmen, die sogar die Rückkehr zum alten Überschuldungsbegriff forderten . Anders als die
Zahlungsunfähigkeit, da s betonte er, sei die Überschuldung im
Moratorium nicht privilegi ert. Zudem gebe es eine zu bedenken de Verbindung von Überschuldung/ Fortbestehensprognose und
sog . viability test , den man gern . RL in der Umsetzung verankern
könne. Im Anschluss fasste Bornemann die verschiedenen Erwartungen zur RL-Umsetzung zusammen , auch die Spannweite
der möglichen Anwendungsfälle, und erwähnte den Blick der
Pra kti ker auf Nachbarländer wie die Niederlande mit einer konkurrenzfähigen Umsetzung, die deutsche Schuldner anziehen
könnte, wenn der pRR nicht in den Anhang A der EuinsVO aufgenommen werden würde, sondern nach Brüssel-1a anerkennungsfähig wäre. Zum dritten Paket wiederholte Bornemann
nochmals beim Berufsrecht den wünschenswerten kohärenten
Vorschlag aller Krei se. Herauskristallisiert habe sich , dass die
derzeitige Pra xis der Listenführung heute nicht meh r passt und
da ss bundeseinheitliche Standards gelten müssen.

er seine Zweifel, so Balthasar. Vor dem Hintergrund, dass sich
Umfi nanzierungsfälle immer mehr häuften, sei das präventive
Instrument sehr zu begrüßen. Den Begriff des möglichen Missbrauchs verwendete Zuleger, sprach sich daher für ein limitiertes
Moratorium von zwei bis maximal drei Monaten aus und hob die
generellen Auswirkungen auf valutierte Kredite, nicht (voll) valutierte Kredite und die Behandlung von Kreditsicherheiten hervo r (siehe dazu Zuleger, Auswirkungen der Restrukturierung srichtlinie auf das Kreditgeschäft der Banken, NZI-Beilage 1/ 2019 ,
67 ff.) . Die Eingang svoraussetzungen dürfen aber nicht zu »Gut-

Kongresse & Tagungen

)
68

Dr. Niehalos R. Palenker, Preisträger
des Uhlenbruck-Preises 2019

Laudator und Juryvorsitzender
RA Michael Bremen

achterschlachten« führen. Wroblewski betonte, dass die Arbeitnehmer die Zukunft des Unternehmens verkörperten und nicht
primär als Gläubiger zu verstehen seien. Daher spreche vieles für
ihre Einbindung in die Restrukturierungsgespräche, auch wenn sie
als Gläubiger nicht betroffen sind. Nach der Mittagspause verteilten sich die Teilnehmer auf drei anderthalbstündige Workshops,
denen dann drei weitere parallel verlaufende Workshops folgten ,
jeweils moderiert von Vorstands- und Beiratsmitgliedern.

Prof Dr. Carsten Schäfer

Zuordnung anderer als gerade klassischer Vermögensgegenstände wie Mobilien, Immobilien, Forderungen und (Immaterialgüter)rechte ermöglichten. Im Anschluss unternahm Paulus den
Versuch zu klären , was Daten sind, denn auf diese Frage gebe es
eine Unzahl möglicher Antworten. Im Hinblick auf§ 35 InsO kam
der Referent in seinem Vortrag, in den er Kant, Savigny und das
Coca -Cola-Rezept einbezog, zu dem Schluss, dass die Kriterien
Spezialität, Zuordnung , Vergegenständlichung und Vermarktbarkeit eine recht genaue Eingrenzung bzw. Darstellung erlaubten, was geeignet ist, in eine Insolvenzmasse zu fallen . Das
gebe allerdings noch nicht die »absolute Gewissheit«, ob das
auch für Daten gilt. Daten würden als Vermögensgegenstände
derart »schillern «, dass sie heute noch nicht präzise kategorisiert werden könnten . Allerdings lasse sich dennoch gesichert
feststellen, dass personen- und unternehmensbezogene Daten
schon so weit konkretisiert und spezifiziert sind , um sie als
Vermögensgegenstand zu betrachten . Somit fielen sie in die
Insolvenzmasse und dürften - u. a. unter Berücksichtigung der
DSGVO - verwertet werden .

Gesellschafterkompetenzen unter
der Obhut des Insolvenzrechts
Prof Dr. Christoph G. Paulus

.....
"'

0

N

0

I

.....
t:

0
0.

....,"'

a::

"'

Cl

~

Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. Dr. Christoph G.
Paulus, der nunmehr Of Counsel bei White & Case ist, zum Thema
»Daten in der Insolvenz - zur Dogmatik des Gehörens in § 35
InsO«, das er zusammen mit Ass. jur. Judith Berg im Aufsatz
»Daten als insolvenzrechtlicher Vermögenswert des Schuldners«
(ZIP 2019, 213 f.) verschriftlicht hatte. Der Vermögen sbegriff
stoße bei der Digitalisierung an seine Grenzen. Bei den allgegenwärtigen Daten stelle sich somit auch der Verwalter die Frage, wem die beim Schuldner vorgefundenen Daten gehörten vor allem dann, wenn damit eine mögliche Verwertung verknüpft
sei. Eingehend beschäftige sich Paulus mit »Gehören « i. S. d.
§ 35 In sO, indem er die Kriterien Pfändbarkeit, Unpfändbarkeit
und Eigentum näher betrachtete. Die Aufgabe bestehe nunmehr
darin , anhand der Daten (weitere) Kriterien zu finden, die ei ne

An schließend beschäftigte sich Prof. Dr. Carsten Schäfer mit
dem Gesellschaftsrecht in der Eigenverwaltung, dessen Annäherung an das Insolvenzrecht mit dem FallSuhrkamp geboren worden sei, bemerkte RA Dr. Robert Hänel in de r Anm oderation. In
seinem Vortrag beleuchtete Schäfer die drei Themenfelder Kompetenzabgrenzung zwi schen Gesellschaftern und Management,
Haftung des selbstverwaltenden Managements (Abgrenzung zur
Geschäftsführerhaftung) und Grundsatzprobleme bei Eigenverwaltung einer GmbH & Co. KG . Nach der (kritischen) Befassung
mit § 276 a InsO und mit OLG München ZIP 2018, 1038 (Berechtigung eines Minderheitsverlangens nach § 122 AktG) stellte
Schäfer die These auf, dass die Corporate Governance der eigenverwalteten Gesellschaft wesentlich durch § 276 a In sO bestimmt werde, der aber nur den Geschäftsführungsbereich und
die Kompetenz zur Geschäftsführerbestellung betreffe und folglich lückenhaft sei . Zudem gehe die (in solvenzrechtlich) h. M.

»Das >richtige< Insolvenz-Sonderkonto«
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Der Beschluss des BGH vom 07.02 .2019 (IX ZR 47/ 18) zur »richtigen«
Kontoführung im Insolvenzverfahren hat bei Gerichten, Insolvenzverwaltern und Banken zu einer erheblichen Verunsicherung geführt.
Aus diesem Anlass fand der Workshop unter Leitung von RA Dr. Mare
d'Avoine statt. Referent war Dr. Stefan Saager vom Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Bislang sei i. d. R.

Dr. Stefan Saager

mit offenen Treuhandkonten oder auch klassischen Rechtsanwaltsanderkonten gearbeitet worden. Die Inhaberschaft am Konto liege

Damit falle das Konto in das Vermögen des Schuldners und die Verstri-

hier jeweils bei dem Insolvenzverwalter persönlich , auch wenn dieses

ckung trete ein. Ein Diskutant verwies darauf, dass dies ein seltener Fall

Konto auf Rechnung Dritter eingerichtet ist. Genau dies habe der BGH

sei, in dem es wirklich auf die (herrschende) Amtstheorie ankomme. Die

in seiner Entscheidung kritisiert. In dem entschiedenen Fall hatte der

rechtliche Zuordnung des Guthabens sei Folge der Anwendung der Amts-

Nachfolger des abgerufenen Insolvenzverwalters, der Gelder verun-

theorie auf die rechtliche Funktion des Verwalters. Ein Teilnehmer er-

treut hatte, die Bank auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Die

gänzte, dass aus § 80 InsO folge, dass das Kontoguthaben der Verwal-

Klage des neuen Verwalters wurde abgewiesen. Die Entscheidung hat

tungs- und Verfügungsbefugnis dem Amt des Verwalters unterliegen

der BGH zum Anlass genommen klarzustellen, dass aus seiner Sicht

müsse. Dies gehe in der Tat nur, wenn das Kontoguthaben unmittelbares

die Insolvenzmasse jederzeit in unmittelbarem Zugriff des vom Gericht

Schuldnervermögen ist. Der Mehraufwand, dass im Einzelfall eine Ver-

bestellten Insolvenzverwalters stehen müsse. Dies gehe nur durch ein

strickung zu beseitigen ist, müsse angesichts dessen notfalls hinge-

sog . Insolvenz-Sonderkonto. Ein bloßer schuldrechtlicher Anspruch ge-

nommen werden .

gen den bisherigen Kontoinhaber (= Insolvenzverwalter) reiche nicht

Letztlich dient die Entscheidung des BGH auch dem Schutz eines

aus, um den Sicherungsinteressen der Insolvenzmasse hinreichend
Rechnung zu tragen . Vielmehr müsse der unmittelbare Zugriff des im

Insolvenzverwalters vor Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereiche-

Amt befindlichen Insolvenzverwalters sichergestellt sein.
Dabei nehme der BGH Probleme im Zusammenhang mit einer mögli-

chung entschieden hat, richten sich Rückforderungsansprüche dann,

rung. Denn wie der BGH in der Vergangenheit in ständiger Rechtsprewenn der Insolvenzverwalter Kontoinhaber ist, gegen diesen persönlich.

chen Verstrickung in Kauf. Diese Probleme träten immer wieder dann auf,

Damit ist stets ein latentes Haftungsrisiko eines Insolvenzverwalters

wenn der kontoführenden Bank, bei der das Insolvenz-Sonderkonto ein-

verbunden. Dieses wird durch die vom BGH nunmehr geforderte rechtli-

gerichtet wird, eine Pfändung eines Gläubigers gegen den betreffenden

che Konstruktion vermieden, weil etwaige Bereicherungsansprüche ge-

Insolvenzschuldner vorliegt. Dann müsse zunächst die Verstrickung be-

gen den Schuldner bzw. die Insolvenzmasse zu richten sind, wenn es sich

seitigt werden. Dieses Problem sehe der BGH als lösbar und damit hin-

bei dem Kontoguthaben um Schuldnervermögen handelt.

nehmbar an. Die Diskussion verdeutlichte dabei allerdings, dass die

Zusammenfassend kommen also folgende Kontomodelle in Betracht:

Thematik »Verstrickung von den Banken« durchaus unterschiedlich ge-

vorläufige Insolvenzverwaltung: offenes Treuhandkonto oder bei Ein-

sehen wird . Während der Referent Zweifel äußerte, ob die Verstrickung

zelermächtigung Insolvenz-Sonderkonto; eröffnetes Verfahren : Insol-

in Bezug auf das Insolvenz-Sonderkonto überhaupt eintritt, hatten da-

venz-Sonderkonto; Wohlverhaltensperiode : offenes Treuhandko nto.

ran Vertreter der Deutschen Bank und der HVB ebenso wenig Zweifel.
Denn bei der gewählten Konstruktion sei Rechteinhaber der Schuldner.

Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert

davon aus, dass auch weitere Gesellschafterkompetenzen ver-

ensentzug sowie über Sonderprüfungsanträge zu beschließen.
Das gelte auch, sofern der Entwurf eines Insolvenzplans die

drängt würden, sofern für Verwaltung und Verwertung der Insol-

Workshop

venzmasse erforderlich. Die Mitwirkungsbefugnisse im sog. in-

Umwandlung von Insolvenzforderungen in Eigenkapital vor-

solvenzneutralen Bereich blieben erhalten. Allerdings sei noch

sieht. Einem entsprechenden Minderheitsantrag gem. § 122

weitgehend ungeklärt, inwiefern schon der Entwurf eines Insol-

AktG sei folglich stattzugeben.

venzplans zur weiteren Beschneidung an sich bestehender Gesell-

Nach der Kaffeepause erfolgte zum zweiten Mal die Verleihung

schafterkompetenzen führt. Mit OLG München sei davon auszu-

des alle zwei Jahre ausgelobten Uhlenbruck-Preises, die RA Mi-

gehen , so Schäfer, dass die Kompetenz der HV zur Ab- und

chael Bremen als Leiter der Jury, der die Professoren Georg Bitter,

Neuberufung von AR-Mitgliedern sowie zur Abänderung satzungs-

Moritz Brinkmann und Christoph G. Paulus angehörten , als Lau-

mäßiger Abstimmungsmehrheiten ebenso erhalten bleibt wie die

dator präsentierte. Einer der Professoren enthielt sich des Votums

Kompetenz, über eine Barkapitalerhöhung, über einen Vertrau-

in der Jury bei den zwei Auswahlrunden der zehn eingereichten
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Arbeiten , weil er die ausgezeichnete Doktorarbeit betreut hatte.
Der Uhlenbruck-Preis, so führte es Bremen aus, vergebe nur
Gold, es gebe keinen zweiten und dritten Platz, was die Auswahl
nochmals erschwert habe, und verkündete: Der Uhlenbruck-Preis
2019 geht an Dr. Nicholas R. Palenker für dessen Dissertation
»Loan-to-own - Schuldenbasierte Übernahmen in Zeiten moderner Restrukturierungen und mangelnder Gläubigertransparenz«.

wandt würden. Neben der umfangreichen Aufbereitung des
Themas aus angloamerikanischer, europäischer und deutscher
Sicht zeigt die Dissertation auf, welche Vorschriften des deutsehen Rechts de lege lata regulierend gegenüber Loan-to-ownStrategien derzeit wirken, womit der Verfasser die Grundlage
für seine anschließende Untersuchung gebildet habe, an welchen Stellschrauben de lege ferenda zugunsten eines besseren
Umgangs mit Loan-to-own-Strategien zu drehen sei. »Mit dieser
Arbeit stoßen Sie, lieber Herr Palenker, eine ganz große Tür
ganz weit zu akademischem Neuland auf«, betonte der Laudator. »Unter der Bezeichnung Uhlenbruck-Preis sind nur beste
Arbeiten preiswürdig . Ihre Arbeit war 2019 die beste, weshalb
wir sie gerne mit dem Uhlenbruck-Preis des VID auszeichnen .«

Das Transparenzdefizit ist in den
politischen Fokus zu rücken

RegDir Alexander Bornemann
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Die Arbeit, die Professor Paulus an der HU zu Berlin betreut hatte, beleuchtet Investmentstrategien in notleidende Forderungen
vor allem bei Private Equity- und Hedgefonds mit dem Ziel, die
Kontrolle über die Schuldnerin zu erlangen, indem sie Distressed
Debts in Anteilsrechte umtauschen. Die Arbeit reflektiert damit
eine Entwicklung in den USA seit der Jahrtausendwende, die spätestens seit der Wirtschaftskrise auch in Europa zu beobachten
ist. Folge der Forderungskauf zu einem Bruchteil des Nominalbetrags schlicht kaufmännischen Marktmechanismen, so Bremen,
erwecke die oft aggressive Vorgehensweise der Loan-to-own-Investoren Missbehagen , da bei dem Erwerb alle gesetzlichen Instrumente wirtschaftlicher und rechtlicher Machtausübung ange-

Nachdem Palenker den mit 5000 Euro dotierten Preis entgegengenommen und sich für die Auszeichnung bedankt hatte,
führte er kurz mit einem »Helikopterflug« in die Grundzüge seiner Arbeit ein. Dabei richtete er auch seinen Blick auf das BMJV
bei der Umsetzung der RL über Restrukturierung und Insolvenzdas Referat von Alexander Bornemann war auf dem Kong ress
zahlreich vertreten -, da auch auf diesem Terrain mit Loan-toown-Strategien zu rechnen sei, denn die Investoren übernehmen die Schuldnergesellschaft im Rahmen von vorinsolvenzliehen Sanierungsmaßnahmen, durch Verwertung verpfändeter
Gesellschaftsanteile oder in einem Insolvenzverfahren. Zu den
manipulativen Faktoren rechnete Palenker das Cross-ClassVoting, wenn man sich in verschiedene Gläubigergruppen ein kauft. Die Vorgehensweise könne auch Werte vernichten, wenn
es darum geht, sich bei gesunden Unternehmen einzukaufen , um
eine Krise zu provozieren. Neben der Strategie sei vor allem das
Transparenzdefizit in den (politischen) Fokus zu rücken , das Palenker an einem Beispiel verdeutlichte : Erwirbt ein Investor, der

»Vergütung und Steuern«
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Der Workshop »Vergütung und Steuern« beschäftigte sich unter der Moderation von RA Dr. Daniel Bergner mit Fragen der persönlichen Versteuerung
von Einkünften im Rahmen von Insolvenzverfahren, Eigenverwaltungen,
Restschuldbefreiungsverfahren und Restrukturierungsverfahren. Hierzu
referierte Prof. Dr. Heribert Anzinger. Er führte zunächst einmal in die

Prof Dr. Heribert Anzinger

Thematik ein und beschrieb, welche verschiedenen Arten von Einkünften
es gibt und wie die Grenzziehung zwischen der gewerblichen und der
freiberuflichen Tätigkeit erfolgt. Er ordnete die Tätigkeit als Insolvenzverwalter als eine vermögensverwaltende Tätigkeit i. S. v. § 18 Abs. 1

Voraussetzung zur Umstellung der Gewinnermittlungsart zur Bilanzie-

Nr. 3 EstG ein. Nach zwischenzeitlich herrschender Rechtsprechung sei

rung ist dabei aber eine vorherige Aufforderung des Finanzamts nach

für die Qualifikation die sog. Stempeltheorie maßgeblich (vgl. BFH

§ 141 Abs . 2 Satz 1 AO. Während es bei der Ermittlung der Gewinne

v. 15.12.2010 - VIII R 13/ 10). Danach müssen die Organisation und

durch Einnahmeüberschussrechnung alleine auf den Zu- und Abfluss

Abwicklung eines Insolvenzverfahrens den >>Stempel der Persönlichkeit«

ankommt, ergeben sich bei der Bilanzierung zahlreiche Abgrenzungs-

desjenigen tragen, der zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. Dieser

fragen. Anknüpfungspunkt ist§ 252 Abs. 1 Nr. 4 2. Halbsatz HGB, wo-

habe die zentralen Aufgaben gegenüber dem Insolvenzgericht zu erfüllen

nach Gewinne nur zu berücksichtigen sind, wenn sie am Abschlussstich -

und wesentliche verfahrensleitende Entscheidungen zu treffen. Dabei sei

tag realisiert sind. Darüber, wann dies der Fall ist, entwickelte sich eine

die Zahl der Hilfspersonen irrelevant, solange es um die Art und Weise

lebhafte Diskussion, wobei Anzinger darauf hinwies, dass es auf formel-

der Umsetzung der grundsätzlichen verfahrensleitenden Entscheidungen

le Aspekte wie Rechnungsstellung, Fälligkeit der Gegenleistung und

durch den Insolvenzverwalter gehe.

Zahlungszeitpunkt bei der Gewinnermittlung nach§ 4 Abs. 1 EstG nicht

Die Qualifikation der Einkünfte als gewerblich könne dabei ungeach-

ankomme. Auszugehen sei vielmehr von dem Grundsatz des BFH im

tet der Anrechnung der Gewerbesteuer gern. § 36 EstG erhebliche wirt-

Urteil vom 07.11.2018, wonach der Gewinn »mit Beendigung der Tätig -

schaftliche Belastungen zur Folge haben, weil eine Vielzahl von Kom-

keit« realisiert ist. Gerade bei einer zeitraumbezogenen Tätigkeit sowie

munen einen Hebesatz von mehr als 380% haben. Überdies begründe

im Zusammenhang mit der Vereinnahmung von Vorschüssen ergeben sich

die Gewerblichkeit zusätzliche Erklärungspflichten . Besondere Proble-

dabei zahlreiche offene Fragen. So wurde in der Diskussion darauf hinge-

me ergeben sich dabei im Fall der Bestellung angestellter Rechtsanwäl-

wiesen, dass die Höhe des Anspruchs vielfach vorher gar nicht hinreichend

te als Insolvenzverwalter. Dies führt sehr schnell insgesamt zu einer

zu berechnen sei. Außerdem seien die Kosten der Abwicklung häufig im

Gewerblichkeit der gesamten Einkünfte der Kanzlei. Nach der sog. Ab-

Vorhinein nur schwer abzuschätzen. Anzinger verwies darauf, dass dies

färbetheorie wird die Grenze bei 3% der Umsätze, maximal jedoch bei

letztlich im Einzelfall geklärt werden müsse. Gegen Vorschüsse jedenfalls

24.500 Euro gezogen . Ein solcher Wert kann schon bei wenigen Verfah-

könne eine Passivposition erhaltene Anzahlungen gebucht werden. Ob

ren erreicht werden. Besonders kompliziert werde es umsatzsteuerlich ,

darüber hinaus ein Wert für teilfertige Leistungen zu aktivieren sei , blieb

wenn ein angestellter Rechtsanwalt zum Insolvenzverwalter im Rahmen

auch in der Diskussion offen . Hier seien beide Auffassungen vertretbar,

seines Anstellungsverhältnisses bestellt wird, weil der angestellte In -

zu mal zu Recht darauf hingewiesen wurde, dass kein Rechtsanspruch auf

solvenzverwalter umsatzsteuerlich als selbstständig tätiger Unterneh-

einen Vorschuss bestehe. Insgesamt gab der Workshop erhebliche Anstö-

mer behandelt wird.

ße, sich mit der Besteuerung der eigenen Einkünfte im Rahmen der Tätig-

Für eine breite Diskussion sorgte die Darstellung von Anzinger zur

keit als Insolvenzverwalter und Sanierungsberater zu beschäftigen. Dabei

Gewinnermittlungsart sowie zur Periodenzuordnung. Grundsatz ist,

bestand Einigkeit, dass insbesondere die Periodenzuordnung sowie die

dass bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro oder 60.000 Euro Gewinn

Abgrenzung zur Gewerblichkeit einer Tätigkeit erhebliche steuerliche Las-

ein Wahlrecht besteht, ob die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EstG

ten zur Folge haben können .

(>>Soll-Versteuerung«) oder nach § 4 Abs. 3 EstG (>>Ist-Versteuerung«)
erfolge. Das Wahlrecht entfällt bei Überschreiten der Schwellenwerte,

Text: Rechtsanwalt Volke r Quinkert

eine Aktiengesellschaft übernehmen will, Aktien, müsse er

Aktienerwerb- verhindere. Der Vorschlag einer Gläubigertrans-

seinen Positionsaufbau gem. §§ 33 ff. WpHG ab einem 3%-An-

parenz, den seine Untersuchung mache, lehne sich an§§ 33ff.

teil melden. Erwirbt hingegen der Investor Verbindlichkeiten,

WpHG mit Spezifika des Forderungsmarkts an, damit die Trans-

Workshop

bleibe sein Positionsaufbau geheim. Würde dieser Investor

parenzlücke geschlossen werden könne. Abschließend skizzier-

dann als Großgläubiger die Forderungen in Eigenkapital swap-

te Palenker einige Aspekte seines Vorschlags, dass z. B. die

pen, erlange er die Kontrolle, ohne dass jemand sein Manöver

Offenlegung unabhängig von einer Krise und einer Börsenno-

hätte vorher sehen können - ein Widerspruch zum Kapital-

tierung der Zielschuldnergesellschaft erfolgen, die erste Mel-

marktrecht, das unbemerktes Anschleichen - aber nur über den

destufe die Position in absoluten und relativen Zahlen enthal-

Kongresse & Tagungen
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(v.li.) RAin Tanja Bückmann, RA Maxim i/ion Breitling, Ingmar Helmers,
Joachim Grouven, Andre Koppel, Moderator Jens Wilhelm V

»In so-Te eh«
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Im Anschluss erläuterten Breitling, Helmers und Grouve n, wie das
Auslesen der Forderungsanmeldungen funktioniert und wie eine Software
die Eintragungen z. B. in Winsolvenz importiert. Seit Juli dieses Jahres in
Breitlings Kanzlei in Betrieb bezeichnete er diesen Support als »unglaublichen Mitarbeiter<<. In das Spektrum , wie digitale und analoge Daten (aus
Buchhaltung, Mailverkehr, Festplatten u. Ä., Papier in jeglicher Form)
einer Analyse unterzoge n werden können, führte Koppel ein, indem er die
Newcomb-Bendford-Analyse (um Abweichungen bei der Buchhaltung festzustellen), Chord-Diagramme (kan n Geldflüsse vereinfacht darstellen),
Vertex-Grafiken (erm öglicht dreidimensionale Visualisierungen z. B. der
Buchhaltung) und eine Wordcloud der Buchhaltung erläuterte. Auch veranschaulichte er, wie sich Zahlungsziele und tagesaktuelle Deckungen
ermitteln lassen. Die Dekodierung verschlüsselter Daten konnte Koppel
dann aus Zeitgründen nur noch kurz behandeln .

Der von RA Jens Wilhelm Vgeleitete Workshop »Inso-Tech«, der verzögert
begann, da noch eine Datenleitung zum Podium verlegt werden musste, unterteilte sich in drei Präsentationen . Über die digitale Poststelle
im Verwalterbüro berichtete RAin Tanja Bückmann, über »Intelligent
Automation - Automatisierung der Forderungsa nmeldung<< referierte RA
Ma ximilian Breitling zusammen mit den beiden Dien stleistern Ingmar
Helmers und Joachim Grouve n und über Datengewinnung und Analyse im
Insolvenzverfahren gab Andre Koppel ausgiebig Auskunft. Sehr anschaulich stellte Bückmann ihre Erfahrungen mit einer digitalen Poststelle dar,
die ih re Ka nzlei seit 2009 in einem DMS betreibt. Als Problem habe sich
die Verschlagwartung der digitalisierten Post herausgestellt, da sie den
Anwälten am Tag meh r als eine Stunde Zeit gekostet habe. Man habe dann
auf automatisierte Verschlagwartung umgerüstet, der Posteingang vom
Morgen liege am Mittag verschlagwartet vor. Ihr Fazit: Seit der Umstellung gebe es für die Kanzlei eine Effizienzsteigerung und Kostensenkung .
Und seit März 2019 würden auch E-Mails automatisiert ve rschlagwo rtet.

Text: Peter Reuter

ten müsse, aber nicht den Kaufpreis. Seine rechtspolitische
Prognose : Die Transparenz des Forderungsmarkts sei notwendig - und sie werde kommen (müssen).
Den Abschluss des Kongresses bildete eine Podiumsdiskussion zur Frage »Grundsätze ordnungsgemäßer Eigenverwaltung?«
mit RA Dr. Dirk Andres, RiAG Dr. Axel Herchen, Nicole Honnef
(OFD NRW) und RA Tim Wierzbinski (HCOB, Nachfolger der HSH
Nordbank), vor der Moderator RA Dr. Jens Schmidt versprach,
pünktlich um 13 Uhr zu schließen- im Gegenzug sollte sich aber
das Auditorium nicht noch mehr »ausdünnen«. Für Andres ist
der Berater in der Eigenverwaltung (EVW) entscheidend, würde
man hier falsch abbiegen, komme man kaum wieder auf den
rechten Weg zurück. Höhere EVW-Einstiegshürden wünschte er
sich sehr. Als rechtsfreien Raum würde er auf Schmidts Frage die
EVW nicht (mehr) bezeichnen, sagte Herchen, der Raum sei
(auch durch die Pra xis) gut gefüllt worden. Vorteilhaft sei es,
einen Praktiker im Organ sitzen zu haben . Von auch heute noch

bestehenden intransparenten EVW berichteten Wierzbinski und
Honnef (zuständig für 104 Finanzämter in NRW), man würde die
Finanzverwaltung als großen Gläubiger für den Gläubigerausschuss hin und wieder umgehen, obwohl sich die Finanzverwaltung als Ansprechpartner für das Steuerrecht »auf dem kleinen
Dienstweg « als vorteilhaft erweisen könne. Alle Diskutanten bestätigten, dass es häufig mit der professionellen Besetzung der
Gläubigerausschüsse und sogar mit der Besetzung von Pflichtausschüssen nicht funktioniere, man mitunter die durch Absicherungsrechte ohnehin gut dastehenden Banken »bequatschen«
müsse mitzuwirken. Man räumte aber ein, dass der Arbeitsaufwand »riesig« sein könne und die Vergütung für Profi s zu wünschen übrig lasse. Aber nur professionell besetzte Gläubigerausschüsse könnten wiederum bereits in ihrer ersten Sitzung
erkennen , ob es mit der EVW »klappt«. Mit dieser kurzwei ligen
Runde ging, Moderator Schmidt hielt Wort, der VID-Verwalterkongress pünktlich auf die Minute zum Freitagmittag zu Ende. «

Workshop

