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  I. Vom Nutzen ungelöster Probleme 

 Rechtsanwalt  Dr. Martin Prager , Vorsitzender der ARGE In-
solvenzrecht und Sanierung des DAV, eröffnete die Vortrags-
reihe mit einladenden Worten und einem aktuellen Status kürz-
lich abgeschlossener Gesetzgebungsverfahren, jedoch nicht 
ohne auf die nach wie vor rückläu$ gen Verfahrenszahlen hin-
zuweisen. 

  Heiko Maas , Bundesminister der Justiz und für Verbraucher-
schutz, Rede, die unter dem auch auf die Gesetzgebung im 
Insolvenzrecht übertragbaren Motto „Nutzen ungelöster Prob-
leme –   glücklich ist nur derjenige, der die Lösung eines Prob-
lems noch vor sich sieht“ stand, öffnete den Blick perspekti-
visch für die Bedeutung der Stärkung des Sanierungsgedan-
kens auch für die Volkswirtschaft. Es seien nicht nur die 
Ergebnisse der Evaluierung des Gesetzes zur weiteren Erleich-
terung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) von hoher 
Bedeutung, sondern auch die europäischen Impulse, die in der 
aktuellen Form nicht von allen Seiten unkritisch gewürdigt 
werden. Die Ansätze, die sich den Kommissionsrichtlinien 
derzeit entnehmen lassen, schätzte  Maas  als guten Ausgangs-
punkt, auf dem man durchaus aufbauen könne. 

  „Manche Impulse kommen aus Brüssel … manche aber 
eben auch aus München.“  

 „Manche Impulse kommen aus Brüssel … manche aber eben 
auch aus München“ –   mit diesem Satz leitete  Maas  zu dem 
in seinen Auswirkungen gravierenden Urteil des BFH v. 
28.11.2016, 1  mit dem der sog. Sanierungserlass 2  gekippt wur-
de, über, stellte aber zeitgleich heraus, dass eine Lösung durch 
das Ministerium in absehbarer Zeit erwartet werden könne. 

 Abschließend erläuterte der Minister, dass Deutschland maß-
geblich auch an grenzüberschreitenden Entwicklungen und 
insbesondere dem global verhafteten rechtspolitischen Dialog 
mit China beteiligt sei und international viel bewegen könne. 

   II. Neuste Rechtsprechung des IX. Senats des BGH 

 Prof.  Dr. Godehard Kayser , Vorsitzender Richter am BGH, 
widmete sich in seinem Vortrag zur aktuellen Rechtsprechung 
des IX. Senats u.a. den obergerichtlich mehrfach relevanten 
Fragen der Bestellung des Insolvenzverwalters, zur Handha-

bung von Vorauswahllisten und zur Auswahl des Insolvenz-
verwalters. Aus den Entscheidungen ergäben sich u.a. wesent-
liche Leitlinien für die Vorauswahlverfahren und die konkre-
te Auswahlfrage. 3  

  Kayser  kritisierte nicht undeutlich die weitgehend erkennba-
re Zurückhaltung der Kammern, Rechtsbeschwerden zuzulas-
sen: Es bestehe insoweit eine gesetzliche P& icht und kein Er-
messensspielraum. 

 Unter den Gesichtspunkten der §§ 119, 104 InsO referierte 
der Vortragende zum Bereich der Spekulationsgeschäfte in der 
Insolvenz 4  und fokussierte sich auf die Grundaussagen, dass 
das Ausgleichsregime in § 104 InsO nach § 119 InsO Vorrang 
gegenüber dem Rahmenvertrag habe, und zwar jedenfalls hin-
sichtlich der Berechnungsmethode (die Lösungsklausel als 
solche stehe in Abweichung von § 103 InsO schon im Ge-
setz!). Überdies habe § 119 InsO jedenfalls ab dem Zeitpunkt, 
in dem wegen eines zulässigen Insolvenzantrags mit der Er-
öffnung eines Verfahrens ernsthaft zu rechnen ist, keine Vor-
wirkung, da anderenfalls der Masseschutz unterlaufen werde. 
Ein Verwalterwahlrecht gem. § 103 InsO ergebe sich insoweit 
ohnehin nicht. 

 In einem Hauptteil erörterte  Kayser  diverse, zum Anfechtungs-
recht ergangene obergerichtliche Entscheidungen zur Anfecht-
barkeit bei Vorliegen einer Globalzession, 5  zur De$ nition der 
nahestehenden Personen i.S.v. § 138 InsO, 6  zur Anfechtbar-
keit von Zahlungen auf einen Quotenvergleich 7  sowie zur Fest-
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    „Die einzige Drohung, die einem Deutschen Angst einjagt, ist die des sinkenden Umsatzes.“  –   das Zitat nach Heinrich Böll 
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des 14. Deutschen Insolvenzrechtstages nicht offenkundig. Die v. 29. – 31.3.2017 von der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und 

Sanierung des DAV initiierte Veranstaltung im Maritim Hotel Berlin war vielmehr geprägt von einer weitgehend motivierten Stim-

mung, die sich in Vorträgen, Diskussionen und dem fachlichen Austausch der insgesamt 1.127 Teilnehmer offenbarte.  

  Der kulinarisch begleitete, ebenso wie rhetorisch von einer Dinner-Speech des Richters am BVerfG a.D., Prof. Dr. Dr. Udo Di 

Fabio, Universität Bonn, untermalte Begrüßungsabend präsentierte sich in etablierter Weise als ein gelungener Tagungsauftakt.   
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 1 BFH v. 28.11.2016 – GrS 1/15, ZInsO 2017, 340. 

 2 BMF-Schreiben v. 27.3.2003 – IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl. I 2003, S. 240); 
ergänzt durch das BMF-Schreiben v. 22.12.2009 – IV C 6-S 2140/07/10001-01 
(BStBl. I 2010, S. 18). 

 3 BGH v. 13.10.2016 – IX AR (VZ) 7/15. 

 4 BGH v. 9.6.2016 – IX ZR 314/14, ZInsO 2016, 1299. 

 5 BGH v. 2.2.2017  – IX  ZR 245/14, ZInsO 2017, 494, Bestätigung von 
BGHZ 174, 297. 

 6 BGH v. 22.12.2016 – IX ZR 94/14, ZInsO 2017, 546. 

 7 BGH v. 12.5.2016 – IX ZR 65/14, ZInsO 2016, 1251. 
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stellung der Unentgeltlichkeit bei Austauschgeschäften und 
Anfechtbarkeit des Verkaufs einer (objektiv) wertlosen Sache. 8  

 Zur Frage der Werthaltigmachung des Pfändungspfandrechts 
bei Kontenpfändung und der Rechtshandlung des Schuldners 
im Rahmen der Vorsatzanfechtung beschäftigt sich der Senat 
in zwei Fällen (BGH –   IX ZR 48/15 und IX ZR 114/16) –   das 
Ergebnis könne derzeit noch nicht übermittelt werden, da der 
Beratungsprozess noch andauert; der Verkündigungstermin 
sei im Juni 2017 terminiert. 

   III.   ESUG-Evaluation: wie die Phönix aus der Asche oder 
vor den Trümmern verfehlter Krisenbewältigung 

 Im Rahmen einer von Rechtsanwalt  Jörn Weitzmann  moderierten 
Podiumsdiskussion debattierten  Dr. Daniel Blankenburg , RiAG, 
Rechtsanwalt  Burkhard Jung , Rechtsanwalt  Dr. Frank Kebekus  
und  Hans Joachim Weidtmann  –   auch mit Blick auf die anste-
hende Evaluierung des ESUG –   über die wohl auch politisch 
sensiblen Erfahrungswerte, die seit Inkrafttreten des ESUG zum 
1.3.2012 bis dato gewonnen werden konnten. Herausgestellt wur-
den insoweit insbesondere folgende Feststellungen: 

•   ESUG spreche nur einen sehr eingeschränkten Rahmen von 
Verfahren an, sei aber ob seiner Komplexität realistisch für 
einen Großteil der Insolvenzverfahren von mittlerer und 
kleinerer Größenordnung nahezu nicht umsetzbar. 

•  In kleineren Verfahren seien eine kritische Prüfung der Geeig-
netheit von Anträgen zur Anordnung einer Eigenverwaltung/
vorläu$ gen Eigenverwaltung (als Schutzschirmverfahren) 
und die Kommunikation mit den Beteiligten unerlässlich. 

•  Verfahren nach §  270b InsO seien mangels Geeignetheit 
oder in Anbetracht auch der höheren Anforderungen in 
sachlicher und zeitlicher Hinsicht sehr rückläu$ g und spie-
len wohl kaum noch eine Rolle. 

•  Viele Verfahren, die unter dem Sanierungsgedanken der 
Eigenverwaltung starten, münden letztlich doch in einem 
regulären Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung. 

•  Eine erweiterte Sanierungs-Toolbox sei dem Grunde nach 
zu begrüßen, eine Akzeptanz der besonderen Verfahrensart 
sei aber nur dann langfristig sicherzustellen, wenn hinsicht-
lich des Kostenrahmens eines Eigenverwaltungsverfahrens 
insgesamt Maß gehalten werde. 

•  Zweifel bestünden, ob auch nach weiteren Änderungen der 
Anreiz zur frühzeitigen Antragstellung gelegt werden könne, 
da nach wie vor das Stigma der Insolvenz prägende Wahr-
nehmung sei. 

•  Sorge um die Unabhängigkeit der Verwalter: Auch aus Be-
ratersicht sei eine allparteiliche Instanz im Hinblick auf die 
Prüfung der realistischen Umsetzbarkeit von Sanierungskon-
zepten ebenso gewünscht wie notwendig; ein „geschmeidiges 
Durchwinken“ von Sanierungskonzepten sei im Sinne des 
Schuldners und der Gläubiger kontraproduktiv bis schädlich. 

•  Für den Sanierungsprozess sei  –   auch aus Bankensicht  –   
wohl ein CRO bzw. mindestens ein für die Dauer des Sanie-
rungsprozesses begleitender Rechtsberater zwingend, um die 
Einhaltung rechtlicher Vorgaben sicherzustellen; ohne einen 
solchen Spezialisten wäre eine Zustimmung von Gläubiger-
seite eher selten bis nicht zu erwarten. 

•  Hinsichtlich der Vergütung des (vorläu$ gen) Sachwalters 
bestehe gesetzgeberischer Handlungsbedarf mit dem Ziel 

einer adäquaten Honorierung der eingebrachten Leistungen 
und Spezialkenntnisse.  

 Aus dem Kreise der Diskussionsteilnehmer wurden daraus ab-
leitend, konstruktive Ideen, Impulse und Anregungen vorge-
bracht: 

•   Ein Schuldner, der in den Vorteil der Mitbestimmung über 
den Ablauf seiner eigenen Insolvenz kommen möchte, solle 
sich dies auch „verdienen“; umgekehrt dürfe und könne –   
und dies sei gewollt –   ein Eigenverwaltungsverfahren nicht 
für „jedermann“ zugänglich sein, da anderenfalls die Gläu-
bigerinteressen in zu hohem Maße gefährdet werden könn-
ten und der –   derzeit noch vorherrschende –   Charakter des 
Vollstreckungsverfahrens in den Hintergrund gerate. 

•  Erforderlich sei eine Stärkung des derzeit bereits erkennba-
ren interdisziplinären Ansatzes mit dem Ziel, im allseitigen 
Interesse zu einer guten und tragbaren Lösung zu gelangen.  

   IV. Workingzone: Workshops 

 Impulsgebend referierte Rechtsanwalt  Dr. Martin Wulf , um im 
Workshop zum Thema  Tax-Compliance –   Der Insolvenzverwal-

ter im Visier der Finanzverwaltung  gemeinsam mit Dipl.-Rechts-
pfleger  Wolfgang Gärtner , Rechtsanwalt  Frank Mößle ,  Dr. 

Michael Myßen  unter von Rechtsanwalt  Jens Lieser  eine Dis-
kussion zum sensiblen Schwerpunktthema zu führen. Insgesamt 
konstatierten die Beteiligten des Workshops, dass §§ 69, 71 AO 
bzw. § 370 AO Worst Case auch den Insolvenzverwalter treffen 
können. Dies gelte insbesondere bei der Abgabe unrichtiger Er-
klärungen oder des Unterlassens der Abgabe von Erklärungen 
und stehe i.d.R. im Widerspruch zu den begrenzten $ nanziellen 
Mitteln des Verwalters in einzelnen Verfahren. Konsens bestand 
insoweit, als dass Kommunikation der Schlüssel zur Lösung sei. 
Jedenfalls könne sich der Insolvenzverwalter in steuerstrafrecht-
lichen Fragen nicht auf eine „Marginaliengrenze“ berufen, die 
im Steuerrecht nicht existiere. Notfalls solle auf eine sachgerech-
te Schätzung hingewirkt werden, appellierten die Experten. Zur 
Frage der Notwendigkeit einer Korrektur fehlerhafter Erklärun-
gen sei zudem konstatiert, dass diese P& icht bei positiver Kennt-
nis, nicht aber bei einem bloßen Verdachtsmoment bestehe (§ 153 
AO); hinsichtlich des Haftungsproblems reiche die bloße Anzei-
ge der Korrekturbedürftigkeit aus. 

 Nach Impulsreferaten von  Dr. Guido Stephan , RiAG und Prof. 
 Dr. Hugo Grote  traten die Podiumsmitglieder  Lars Löffelholz , 
Commerzbank AG,  Ines Moers , Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerberatung e.V., Berlin,  Kirsten Pedd , Bundesverband 
Deutscher Inkassounternehmen e.V. und  Dr. Stefan Saager , 
Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., 
unter Moderation von Rechtsanwalt  Kai Henning  –   unter z.T. 
reger Teilnahme aus dem Teilnehmerkreise –   in einem Aus-
tausch zum Thema  Die Verbraucherinsolvenz der Zukunft nach 

den aktuellen Vorgaben aus Brüssel –   Ein vorgerichtliches Ver-

fahren nach den Vorschlägen der Stephanskommission und eine 

allgemeine Laufzeit von 3 Jahren?  ein. Erörtert wurde maßgeb-
lich die Frage, ob die EU-Richtlinie zur Sanierung 9  ihrem 
Grundgedanken nach auch auf Verbraucher angewendet werden 
könne, mit der Folge, dass eine Verfahrensverkürzung auch ohne 

 8 BGH v. 15.9.2016 – IX ZR 250/15, ZInsO 2016, 2345. 

 9 Richtlinienvorschlag der EU-Kommission v. 22.11.2016, COM (2016) 723 
$ nal. 
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Mindestquote durchaus ein denkbares Modell wäre. Abschlie-
ßend gelangten die Workshopteilnehmer zu dem Ergebnis, dass 
die Signale aus Brüssel auch im Hinblick auf das Verbraucher-
insolvenzverfahren und eine außergerichtliche Schuldenberei-
nigung aufgegriffen werden können. 

 Eine rege Diskussion entfachte zur Problematik des Umgangs 
des Insolvenzverwalters mit der Frage, ob eine aktive Hinweis-
p& icht gegenüber dem Schuldner bestehe, sobald die Voraus-
setzung für die Erlangung einer frühzeitigen Restschuldbe-
freiung vorliegt. Konsens wurde dahingehend erzielt, dass hier-
zu noch Klärungsbedarf bestehe. 

 Auf großes Interesse stieß das Workshopthema  Der Sanie-

rungskredit –   Gratwanderung für Banker und Berater zwi-

schen Krisenbewältigung und rechtlichen Risiken . Unter Im-
pulsgebung von Prof.  Dr. Gerhard Pape , Richter am BGH und 
Rechtsanwalt  Bernd Richter  sowie unter der Einbindung der 
Podiumsmitglieder  Ralf Ehlert , Unicredit Bank AG, Rechts-
anwalt  Tobias Hoefer , Rechtsanwältin  Eva Ringelspacher  und 
dem Moderator Rechtsanwalt  Hubert Ampferl  gelangten die 
Teilnehmer zu der Erkenntnis, dass eine insgesamt zu späte 
Initiative im Hinblick auf die Einleitung von Sanierungsbe-
mühungen u.a. im Hinblick auf die Frage des Zeitpunkts des 
Eintritts der materiellen Insolvenzreife oftmals in einem Dis-
sens münde. Überdies konstatierten die Teilnehmer, dass im 
Hinblick auf die Vorlage von Sanierungsplanungen keine zu 
hohen Hürden für Schuldner aufgebaut werden, sondern sich 
diese an der darstellbaren Realität ausrichten sollen. 

 Die in einem Impulsreferat von Prof.  Dr. Gerhard Pape  auf-
gezeigten Anfechtungsrisiken konzentrierten den fachlichen 
Austausch auf die Frage der „Haftungslockerung“ mit dem 
Ziel der Realisierbarkeit von Sanierungsbemühungen. 

 Als Ergebnis des Workshops  Der Brüsseler Entwurf eines Re-

strukturierungsrahmens –   Fluch oder Segen?  hielten die Refe-
rierenden Rechtsanwalt  Dr. Stefan Sax  und Rechtsanwalt  Jörn 

Weitzmann  sowie die Podiumsmitglieder  Oliver Kehren ,  
Morgan Stanley , London, Rechtsanwalt  Christof Saegon , 
Rechtsanwältin  Dr. Karen Kuder , Deutsche Bank AG,  Dr. 

Wencke Mull , Atradius Credit Insurance N.V., unter Moderation 
von Rechtsanwalt  Daniel F. Fritz  fest: Es kommt darauf an. Ein 
Zugang zu außergerichtlichen Sanierungsverfahren sei als eige-
ner Restrukturierungsrahmen solchen Unternehmen zugänglich, 
deren Insolvenzeintritt wahrscheinlich sei, wobei Ziel sei, eine 
solche unter möglichst wenig Aufsicht zu verhindern. 

 Nachdem der BFH mit Beschl. v. 28.11.2016 10  festgestellt hat-
te, dass das BMF mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-
Schreibens v. 27.3.2003 –   IV A 6-S 2140-8/03 11  vorgesehenen 
Billigkeitserlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden 
Steuer gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung verstoße, bestand Anlass zur Diskussion unter den Sanie-
rungsexperten, aufgegriffen im Workshop  Der BFH kippt den 

Sanierungserlass des BMF –   Wie jetzt sanieren?  durch ein Im-
pulsreferat von Rechtsanwalt/Steuerberater  Dr. Günter Kahlert . 
Die Praktiker  Dr. Michael Axhausen , KPMG,  Dr. Rolf Möhlen-

brock , BMF, Rechtsanwalt  Dr. Stefan Oppermann , Prof.  Dr. 

Christoph Uhländer , FH für Finanzen NRW und Rechtsanwalt 
 Jörg Sievers  (Moderation) sowie das Auditorium stellten fest, 
dass nunmehr in Anbetracht der daraus erwachsenden sanie-
rungsrechtlichen Probleme dringend Handlungsbedarf des Ge-
setzgebers bestehe. Als Ausblick sei gegeben: Nach Planung des 
Ministeriums könne bereits im April 2017 mit einem Gesetzent-

wurf gerechnet werden, welcher Ende April/Anfang Mai 2017 
als Entwurf im Bundestag eingebracht werden solle, sodass der 
Bundesrat sich noch vor der Sommerpause mit der neuen Re-
gelung befassen könne. Damit sei gewährleistet, dass das Gesetz 
noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten könne. 

 Vertrauensschutz sei hinsichtlich der bis zur Veröffentlichung 
der Entscheidung des BFH ergangenen verbindlichen Zusagen 
der Finanzbehörden anzunehmen, für alle danach liegenden 
Zeiträume werde die Problemstellung mittels einer vorläu$ -
gen Veranlagung und einem Zuwarten bis zur gesetzgeberi-
schen Lösung behandelt. 

   V. Gesellschaftsrechtliche Rechtsprechung des II. Senats 
des BGH 

 Zum Auftakt des zweiten Veranstaltungstages präsentierte Prof. 
 Dr. Ingo Dreschers , Richter am BGH, Aktuelles aus Karlsruhe 
zum Gesellschaftsrecht. Unter dem Aspekt der Aktualität sei, mit 
z.T. auch internationalem Bezug, zu erwähnen, dass § 64 Satz 1 
GmbHG auch auf den Direktor einer Private Company Limited 
by Shares, über deren Vermögen in Deutschland das Insolvenz-
verfahren eröffnet worden ist, zur Anwendung komme und dass 
insoweit kein Widerspruch zum Unionsrecht vorliege. 12  

 Im Rahmen einer Anschlussdiskussion wurden die Fragestel-
lungen beleuchtet, in welchem Verhältnis § 64 GmbHG zum 
insolvenzrechtlichen Anfechtungsrecht stehe (Wahlrecht des 
Verwalters) und ob die tendenziell zu erkennende unterschied-
liche Würdigung der Voraussetzung der Insolvenzanfechtung 
und der gesellschaftsrechtlichen haftungsbegründenden Tat-
bestandsmerkmale 13  tatsächlich eine wünschenswerte sei. 

 Im Rahmen der im Insolvenzverfahren regelmäßig vorzuneh-
menden Prüfung der wirksamen und vollständigen Erbringung 
der Stammeinlage sei zu beachten, dass Voreinzahlungen auf 
eine künftige Kapitalerhöhung grds. nur dann Tilgungswirkung 
entfalten, wenn der eingezahlte Betrag im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung und der mit ihr üblicherweise verbundenen 
Übernahmeerklärung noch als solcher im Gesellschaftsvermö-
gen zweifelsfrei vorhanden sei. 14  Die durch eine erfolglose Vor-
einzahlung begründete Rückzahlungsforderung könne auf dem 
Wege einer offenzulegenden und der registergerichtlichen Prü-
fung zu unterwerfenden Sacheinlage eingebracht werden. 15  

 Mit Bezug zum Aktienrecht ist die Entscheidung des Senats v. 
10.1.2017 erwähnenswert, mit der der Senat u.a. klargestellt hat, 
dass eine Privilegierung nach § 71a Abs. 1 Satz 2 AktG voraus-
setze, dass zum Zwecke des Erwerbs von Belegschaftsaktien eine 
Sicherheit geleistet werde. 16  Erforderlich sei ein Zusammenhang 
der Besicherung mit dem Erwerb der Aktien; die Leistung der 
Gesellschaft müsse objektiv dem Aktienerwerb dienen: Eine 

 10 BFH v. 28.11.2016 – GrS 1/15, ZInsO 2017, 340. 

 11 BStBl. I 2003, S. 240; ergänzt durch das BMF-Schreiben v. 22.12.2009 – 
IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl. I 2010, S. 18; sog. Sanierungserlass. 

 12 BGH v. 15.3.2016 – II ZR 119/14, ZInsO 2016, 847. 

 13 S. hierzu u.a. BGH v. 18.11.2014 – II ZR 231/13, BGHZ 203, 218 = ZInsO 
2015, 94 mit Besprechung von K. Schmidt, NZG 2015, 129 und Altmeppen, 
ZIP 2015, 949; BGH v. 3.6.2014 – II ZR 100/13, ZInsO 2014, 1615; BGH 
v. 23.6.2015 – II ZR 366/13, ZInsO 2015, 1616; BGH v. 26.1.2016 – II ZR 
394/13, ZInsO 2016, 1118. 

 14 BGH v. 19.1.2016 – II ZR 61/15, ZInsO 2016, 707. 

 15 BGH v. 19.1.2016 – II ZR 61/15, ZInsO 2016, 707. 

 16 BGH v. 10.1.2017 – II ZR 94/15, ZInsO 2017, 597. 
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Kenntnis der Parteien sowie die rechtsgeschäftliche Einbindung 
der Zweckverknüpfung in die Vereinbarung seien zwingend. Dies 
gelte nicht bei Unterstützung eines zahlungsschwachen Aktio-
närs, der ansonsten seine Anteile verkaufen müsste. 

   VI.  Schuldenbasierte Übernahmeversuche –   brauchen wir 
Offenlegungsp% ichten für den Erwerb von Verbind-
lichkeiten? 

 Prof.  Dr. Moritz Brinkmann , Universität Bonn, referierte ins-
truktiv und aus wissenschaftlicher Sicht zu einer bislang wei-
testgehend wenig beachteten Frage, ob Offenlegungsp& ichten 
für den Erwerb von Verbindlichkeiten im Rahmen schulden-
basierter Übernahmeversuche geboten seien. Der Referent plä-
dierte für die Einführung von Vorschriften, die ein Transpa-
renzregime gewährleisten. Festzustellen sei bei nahezu jedem 
ESUG-getragenen Übernahmeprozess die Tatsache, dass sich 
die Gesellschafter und die Gläubiger dem Mehrheitsentscheid 
beugen und einen jeweiligen Rechtseingriff erdulden müssen 
(Verdrängung der Privatautonomie). Dies sei mit Vorsicht zu 
genießen. Jedenfalls in Restrukturierungsverfahren haben 
Mehrheitsgläubiger nach Ansicht des Referenten weitreichen-
de Möglichkeiten, das Verfahrensergebnis zu bestimmen. Es 
sei nicht akzeptabel, wenn ein Gläubiger seine Mehrheitsposi-
tion heimlich aufbaue (Anschleichen), denn die anderen Sta-
keholder würden überrascht, sodass sie sich nicht mehr gegen 
die Eingriffe in ihre Privatautonomie durch den Mehrheits-
gläubiger wehren können. Zudem werde die Ef$ zienz des Ka-
pitalmarkts beschädigt, weil die sich aus der Fremdkapital-
position ergebenden Kontrollmöglichkeiten bei der Preisbil-
dung nicht berücksichtigt werden können. Es bestehe daher 
ein Bedürfnis für Publizität bei schuldenbasierten Übernahmen 
auch wegen der Gefahr von überrumpelnden Eingriffen in die 
Privatautonomie. Rechtspolitisch sei zu fordern, dass ein Gläu-
biger, der nicht rechtzeitig das Überschreiten von Schwellen-
werten meldet, grds. nicht mit ganzer Forderung abstimmen 
dürfe. 

   VII.  Change Management: Wie lassen sich notwendige 
Veränderungen mit den Interessen der Beschäftigten 
vereinbaren? 

 Nach Verleihung des Wissenschaftspreises schloss  Sophia von 

Rundstedt  die Vormittagsvortragsreihe mit einem Referat zum 
Thema „Change Management“. Der Druck, schneller zu re-
strukturieren, nehme nach Wahrnehmung der Referentin zu. 
Denklogisch schließe sich die Frage an, welche Bedeutung dies 
für die „Ressource Personal“ habe. Problematisch sei, dass die 
Verknappung von Talenten Unternehmen zwinge, Mitarbeiter-
interessen in den Vordergrund zu rücken. Mitarbeiter würden 
immer wichtiger für den Unternehmenserfolg, was das Erfor-
dernis, Leistungsträger im Unternehmen zu halten, mit sich 
bringe. Im Rahmen von Restrukturierungsprozessen, welche 
einhergehen mit einem Produktivitätsabfall und damit einem 
versteckten Kostenfaktor, gehe es zudem darum, einen wert-
schätzenden und kostenreduktiven Personalabbau sicherzustel-
len. Dabei sei das Führen von Trennungsgesprächen eine der 
schwierigsten Aufgaben einer Führungskraft. 

 Strategisches Trennungsmanagement sei darzustellen über 
eine analytische Identi$ kation und Kommunikation, Motiva-
tion und Mobilisierung der Mitarbeiter zur Teilnahme an Out-
placementberatungsgesprächen sowie die Stabilisierung durch 
Einleitung von Transfermaßnahmen. 

   VIII.  Konjunkturbarometer Deutschland: Chancen, Hoff-
nungen und aktuelle politische Risiken 

  Dr. Marc Evers  läutete den Nachmittag mit einem Einblick in 
die Entwicklungen der Konjunktur, ermittelt durch den Deut-
sche IHK e.V. (DIHK) ein. Der Referent stellte fest, dass sich 
die Zinstendenzen als „Konjunkturdoping“ auswirken würden. 
Den Unternehmen ginge es derzeit so gut wie schon lange nicht 
mehr, insbesondere sei ein Bauboom zu verzeichnen. 

   Den Brexit bezeichnete der Referent als „Schlag in das Kontor 
für die deutsche Wirtschaft“. Die größten, kurzfristigen Risiken 

  Quelle: DIHK e.V., Konjunkturumfrage 2017  
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bei den wirtschaftlichen Entwicklungen sehen die Unternehmen 
im Bereich des Fachkräftemangels und der wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen. 

   Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die Einschätzungen in der 
Realität Bestätigung $ nden werden. 

   IX. Aktueller Rechtsprechungsüberblick 

 Die Veranstaltung wurde in etablierter Weise abgerundet durch 
einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung zu den Rechts-
gebieten Arbeitsrecht (Prof.  Dr. Harald Hess ), Steuerrecht 
(Rechtsanwalt  Dr. Klaus Olbing ), Vergütungsrecht (Rechtsanwalt 

 Dr. Jürgen Blersch ) und Insolvenzrecht der natürlichen Personen 
(RiAG  Ulrich Schmerbach ). 

   X. Fazit 

 Nach einer insgesamt gelungenen Veranstaltung, die auch einen 
kurzweiligen, interessantem und spannenden Austausch sowie 
ein exklusives Rahmenprogramm in „vortragsfreien Zeiten“ nicht 
vermissen ließ, freuen sich Teilnehmer wie Veranstalter auf eine 
Fortsetzung in der 15. Au& age im kommenden Jahr. Denn eines 
ist sicher: Neue Entwicklungen werden alle Insolvenz- und Sa-
nierungsexperten in jedem Fall erwarten.   

  Quelle: DIHK e.V., Konjunkturumfrage 2017  
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  *  Die Rezension dieser Ausgabe wurde erstellt von: Frank Frind (F.F.). 

 Handbuch Insolvenzplan in Eigenverwaltung 

  Erik Silcher/Lena Brandt (Hrsg.), 1. Au! . 2017, 790 S., 119 €, 

Carl Heymanns Verlag  

  Diesen „Newcomer“ unter den insolvenzrechtlichen Handbü-
chern haben die beiden Herausgeber mit insgesamt 14 weite-
ren Autoren aus dem Bereich der Insolvenzberatung und -ver-
waltung (und einem Insolvenzrichter) erstellt. Der Titel macht 
gleich neugierig, fasst er doch die beiden bisher in der Praxis 
„unterbelichteten“ und durch das ESUG aufgewerteten Insol-
venzrechtsbereiche zusammen, die zunehmende Praxisrelevanz 
(trotz immer noch magerer absoluter Fallzahlen) zumindest im 
Bereich der größeren Insolvenzverfahren entfalten. Werke, die 
sich dieser „Spartenthemen“ annehmen, sind immer noch rar 
gesät. Das hiesige Werk ist als Einstiegshandbuch einzuordnen. 

 Die Darstellung der Eigenverwaltung nimmt dabei den weitaus 
breiteren Raum des Werks ein (19 Kapitel mit ca. 550 Seiten 
von insgesamt 27 Kapiteln). Dies entspricht durchaus der Ziel- 
und Schwerpunktsetzung des Werks, denn analog dem Titel 
wird die Eigenverwaltung als zwingendes Kombinationstool 
zum Planverfahren verstanden, was nicht gesondert begründet 
wird (Kap. 22, Rn. 14; Kap. 26, Rn. 24). 

 Die grundsätzlichen Ausführungen zu Entstehung und Ablauf 
eines Krisenszenarios von Unternehmen und der dann im In-

solvenzverfahren eingreifenden Möglichkeiten der beiden in-
solvenzrechtlich doch voneinander im Grunde unabhängigen 
Verfahrensstadien als Sanierungsinstrumente $ nden sich denn 
auch erst in Kapitel 21. Erwartet hätte man am Anfang die erst 
in Kapitel 26 aufzu$ ndenden Ausführungen zum bisherigen 
Erfolg von Eigenverwaltungs- und Planverfahren mit statisti-
schem Hintergrund. 

 Zunächst beginnt das Werk nach einem historischen Abriss mit 
einer Darstellung der Insolvenzgründe, um dann in die speziel-
len Probleme der Eigenverwaltung im Eröffnungsverfahren ein-
zusteigen. Die Kürze der Ausführungen zu den Anordnungsvo-
raussetzungen der vorläu$ gen Eigenverwaltung (§ 270a InsO) 
überrascht etwas. Die streitigen Fragen der Prüfungstiefe des 
Insolvenzgerichts in Ansehung der gesetzlich (auf den ersten 
Blick) durch auf „offensichtlich aussichtlose“ Fälle begrenzte 
Ablehnung „im ersten gerichtlichen Zugriff“, die auch bereits 
Gegenstand des  –   im Werk nicht erörterten  –   umfangeichen 
Hintergrundstreits, ob Eigenverwaltungsverfahren künftig 
„Regelverfahren“ der InsO ist, sind, werden nicht aufgearbei-
tet. Die Stellung des Insolvenzgerichts  –   und eine mögliche 
gutachtliche Einschaltung eines –   wiederum hoffentlich seiner-
seits unabhängigen –   Gutachters (Kap. 4, Rn. 132) –   sind we-


