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Der Fischverarbeiter TrendFood Fish Company mit Sitz in Strasburg in Mecklen-

burg-Vorpommern hat Ende März Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen 

verarbeitet Rohware wie Zander, Barsch, Hecht und Seelachs aus unterschiedli-

chen Ländern und verkauft seine Produkte im In- und Ausland an Groß- und 

Einzelhändler, Hotels und Restaurants. Nach Angaben des vorläufigen Insolven-

zverwalters haben unterbrochene Lieferketten, Währungsschwankungen, Preis-

steigerungen bei Energie und beim Einkauf der Rohware sowie auch die Folgen 

der Corona-Pandemie zu den Schwierigkeiten in der Firma geführt. 
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Germany, 12 Points – nicht nur Fans ist klar, dass hier vom ESC die Rede ist, dem Eurovision Song 

Contest. Die Punktevergabe ist fester Bestandteil des ESC und ein verbindendes Element für die teil-

nehmenden Staaten der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Die wurde bereits 1950 gegründet – 

unter anderem, um (technische) Entwicklungen im Radio- und Fernsehbereich vorantreiben und 

standardisieren. 

Ähnlich sehen die Historie und das Ziel unseres Titelthemas aus: Zwar feiert die Europäische Insolvenz-

verordnung, die EuInsVO, Ende Mai „erst“ ihren 20. Geburtstag – doch bereits in den 1960er Jahren 

wurde im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an einer Vereinheitlichung der Rechts-

lage für Insolvenzen gearbeitet. Wir erläutern die Besonderheiten der EuInsVO, ihre Bedeutung für das 

StaRUG und geben einen Ausblick auf die von der EU angestrebte Harmonisierung der Insolvenzrechte.

Vielleicht wäre die Punktevergabe beim ESC noch spannender, wenn bereits vergebene Punkte 

unter bestimmten Bedingungen wieder zurückgefordert werden könnten. Sicherlich würde ein sol-

ches Vorgehen aber zu ähnlich heißen Diskussionen führen wie bei der Insolvenzanfechtung, bei der 

Insolvenzverwalter erhöhten Diskussions- und vor allem Erklärungsbedarf gibt. Wir erläutern, was 

die Rechtsprechung des BGH damit zu tun hat, und was Insolvenzverwalter beachten sollten.  

2012, das Jahr, in dem das ESUG in Kraft trat, belegte Deutschland beim ESC mit „Standing Still“ 

einen guten achten Platz. „Stillstand“ ist allerdings für Banken nicht zu empfehlen – 

gerade auch mit dem Blick auf die Risikobewertung. Welche Erkenntnisse unsere 

Untersuchung zur Nachhaltigkeit von Unternehmenssanierungen in diesem Zusam-

menhang bringt, erläutert unser Experte Martin Kropp im Interview.   

Wie der deutsche Beitrag „Rockstars“ am 14. Mai beim ESC-Finale in Turin abschneidet, 

werden wir sehen. Aber schon jetzt ist klar: Krise & Chance, 12 Points!

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre! 

Ihr Tobias Hirte
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Die 1963 gegründete Andreas Rupp GmbH mit 

Sitz in Eppingen bei Heilbronn musste Mitte 

März Insolvenzantrag stellen. Der Geschäftsbe-

trieb des bei Kunden und in der Region unter 

dem Namen Rupp-Spritzguss bekannten Famili-

enunternehmens läuft mit Unterstützung der 

Kunden in vollem Umfang weiter. Holger Blümle, 

der vorläufige Insolvenzverwalter, prüft nun die 

Optionen für die Restrukturierung des Familien-

unternehmens und sondiert dabei auch den Ein-

stieg möglicher Investoren. Ein Ziel der Neuauf-

stellung im Rahmen des Verfahrens ist ein lang-

fristiger Erhalt des Spritzguss-Spezialisten und 

der Arbeitsplätze am Standort Eppingen.

neuaufStellung

Das Bundesverteidigungsministerium plant 

Medienberichten zufolge die Übernahme des 

Rostocker Standorts der insolventen MV Werften. 

Kommt diese zustande, könnten dort die Korvet-

Übernahme-PerSPektIVe

tIcker

https://www.schultze-braun.de/menschen/holger-bluemle-11/


Der Investor, der zum Jahreswechsel das insol-

vente Bauunternehmen Henning übernommen 

hatte, hat am Standort im thüringischen Win-

dehausen Großes vor. So sollen das gegenwär-

tige Firmen-Gelände und die Mitarbeiterzahl 

der neuen Hogahenning-Bau wachsen. Insol-

venzverwalter Dr. Thomas Dithmar hatte rund 

zwei Monate nach dem Insolvenz-

antrag im Oktober 2021 den 

Investor aus Niedersachsen gefun-

den und damit den Fortbestand 

des Bauunternehmens und von 

rund 60 Arbeitsplätzen erreicht. 

Zusätzlich plant der Investor nun 

in einem nahegelegenen Industriegebiet die 

Errichtung eines Werkes für Zementfertigteile, 

das – wenn alles nach Plan verläuft – Ende 2023 

seine Produktion aufnehmen könnte. 
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ten aus dem nahegelegenen Marinestützpunkt in 

Warnemünde regelmäßig gewartet werden. Von 

den etwa 800 Beschäftigten in der bisherigen 

Transfergesellschaft könnten langfristig etwa 500 

von der Bundeswehr als Angestellte oder Beamte 

übernommen werden. Nach Rücksprache mit 

dem Verteidigungsministerium habe der Insol-

venzverwalter einer Fristverlängerung für ein 

Angebot bis Anfang Mai zugestimmt. 

https://www.schultze-braun.de/menschen/thomas-dithmar-24/
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Die Sanierung eines Unternehmens ist schon 

eine komplexe Aufgabe, wenn das Unterneh-

men nur in Deutschland tätig ist – ein Fall, den 

es inzwischen aufgrund der fortschreitenden 

Globalisierung allerdings nur noch selten gibt. 

Insolvenzen – gerade größerer Unternehmen – 

finden zumeist über Ländergrenzen hinweg 

statt. Die gemeinsame Grundlage für grenz-

überschreitende Sanierungen in der EU bildet 

seit inzwischen 20 Jahren die Europäische 

 Insolvenzverordnung, kurz EuInsVO.

rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden 

sanierungen

Seit Ende Mai 2002 regelt die EuInsVO, welches 

(nationale) Insolvenzrecht bei bestimmten Sach-

verhalten und Vorgängen in grenzüberschrei-

tenden Sanierungen angewandt wird. Zudem 

ist in der EuInsVO festgelegt, welches Insolvenz-

gericht für ein Verfahren EU-weit zuständig ist 

und wie mit Entscheidungen ausländischer 

Insolvenzgerichte umzugehen ist. „Die EuInsVO 

war und ist ein Meilenstein und erleichtert 

grenzüberschreitende Sanierungen zweifelllos – 

gerade auch, da sie eine grundlegende Rechts-

sicherheit für solche Verfahren schafft“, erläutert 

Dr. Annerose Tashiro, die Leiterin der Internatio-

nalen Abteilung bei Schultze & Braun. 

Zweite Chance statt Liquidation

Im Zuge einer Reform vor sieben Jahren wurde 

die EuInsVO entlang der Entwicklung des Insol-

venzrechts angepasst und ergänzt. Die EuInsVO 

2015 reflektiert verschiedene Entwicklungen 

und Schwierigkeiten in der Handhabung der 

ersten Fassung, der EuInsVO 2000. Neu wurden 

unter anderem Regelungen für grenzüberschrei-

tende Konzerninsolvenzverfahren und zum Ver-

hältnis zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenz-

verfahren aufgenommen. Der europäische 

Gesetzgeber hat einige Vorschriften und Rege-

lungen im Zusammenhang mit der Zuständig-

keit des eröffnenden Gerichts ergänzt, um miss-

bräuchliches Forumshopping zu verhindern.  

„Wichtig ist zudem, dass der Anwendungsbe-

reich der EuInsVO auf Verfahren in Eigenverwal-

tung und vorinsolvenzliche Sanierungen aus-

drücklich ausgeweitet wurde“, sagt Tashiro. 

t I t e l

https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/


harmonisierung der nationalen insolvenz-

rechte 

Um Insolvenzverfahren innerhalb der EU künftig 

noch planbarer und rechtssicherer zu machen, 

will die EU die Harmonisierung der nationalen 

Insolvenzrechte weiter vorantreiben. So sollen 

unter anderem Antworten auf grundsätzliche 

Fragen in Insolvenzverfahren gemeinsam defi-

niert und vereinheitlicht werden – also etwa, 

welche Rangordnung von Forderungen der 

Gläubiger oder wie die Insolvenzanfechtung 

ausgestaltet wird. Aktuell ist ein Expertengre-

mium dabei, konkrete Ideen für das weitere Vor-

gehen bei der Harmonisierung des materiellen 

Insolvenzrechts auszuarbeiten. Darauf basierend 

will die EU Kommission bis Ende diesen Jahres 

einen Vorschlag erarbeiten. 

Grenzüberschreitende rechtssicherheit

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 17. Juli 

2022. Läuft alles nach Plan, gehören dann die 

aktuell noch bestehenden Herausforderungen 

bei grenzüberschreitenden StaRUG-Restrukturie-

rungen der Vergangenheit an. Denn anders als 

in Insolvenzverfahren ist die Anerkennung eines 

StaRUG-Restrukturierungsverfahrens in anderen 

Mitgliedsstaaten bislang noch nicht geregelt. 

Die Folge ist, dass Unternehmen keine Rechtssi-

cherheit dahingehend haben, dass etwa eine in 

Deutschland erreichte Gestaltung von Gläubi-

gerrechten im Rahmen des StaRUG auch gegen 

Gläubiger in anderen Mitgliedsstaaten durchge-

setzt werden kann. 

Mitte Juli sollen die Vorschriften zur öffentlichen 

Bekanntmachung von StaRUG-Verfahren in 

Deutschland in Kraft treten. Bis dahin muss das 

entsprechende Register an den Start gehen. 

Dann sind deutsche vorinsolvenz-

liche Restrukturierungsverfahren 

nach dem StaRUG als Insolvenz-

verfahren im Sinne der EuInsVO 

qualifiziert. Die StaRUG-Regeln 

können dann EU-weit angewandt 

werden. Die damit verbundene grenzüber-

schreitende Rechtssicherheit ist gerade für die 

stark exportorientierte deutsche Wirtschaft von 

großer Bedeutung. 



thema

Am 6. Mai 2021 – also vor rund einem Jahr – hat 

der Bundesgerichtshof mit einer Grundsatzent-

scheidung (IX ZR 72/20) die Neujustierung der 

Vorsatzanfechtung begonnen. „Wobei Neujus-

tierung in diesem Fall aus Sicht der Insolvenzver-

walter nicht per se Beschränkung bedeutet“, 

sagt Tobias Hirte, der als Sanierer und Insolvenz-

verwalter tätig ist. 

Der BGH hat die Neujustierung nun konkreti-

siert. „Gerade bei der Vorsatzanfechtung hat 

sich in den letzten zwölf Monaten einiges getan, 

und die BGH-Fälle zeigen, dass sich Anfech-

tungsgegner mit einer detaillierten Argumenta-

tion vor allzu pauschalen Argumenten der Insol-

venzverwalter gut verteidigen können. Den 

Insolvenzverwaltern eröffnen die Rechtspre-

chungsänderung allerdings ebenfalls neue Mög-

lichkeiten“, fasst Hirte zusammen. 

regelmäßig schleppend ist nicht zahlungs-

unfähig

Lieferanten oder Dienstleister haben oftmals keine 

detaillierten Einblicke in die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse ihrer Geschäftspartner. In seiner Ent-

scheidung vom 10. Februar (IX ZR 148/19) hat 

der BGH sich mit den Anforderungen befasst, 

wann für solche Gläubiger erkennbar war, dass 

ihr Geschäftspartner zahlungsunfähig war, wenn 

zuvor schon einmal ein Insolvenzantrag gestellt 

worden war. „In dem Fall vor dem BGH hatte ein 

Kunde seinen Lieferanten über 1,5 Jahre hinweg 

‚gleichbleibend, dauerhaft schleppend‘ bezahlt 

und damit schon begonnen, bevor er in eine 

akute Liquiditätskrise geriet“, sagt Karsten Kiesel, 

Spezialist für krisen- und insolvenzspezifische 

Anfechtungssachverhalte bei Schultze & Braun. 

„Da die Rückstände sich nicht erhöhten, vor der 

nachweisbaren Zahlungseinstellung begannen 

höhere 
hÜrden
KOnKretisierunG  
der neuJustierunG  
der  insOLVenZ -  
anFeChtunG

https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hirte-42/
https://www.schultze-braun.de/menschen/karsten-kiesel-39/


venzverwalter bringt eine Entscheidung des 

BGH vom 3. März (IX ZR 53/19). Sie besagt, 

dass sich  aus einer insolvenzrechtlichen Über-

schuldung des Schuldnerunternehmens – also 

im erwähnten Beispiel des Kunden – ein Beweis-

anzeichen für einen Gläubigerbenachteiligungs-

vorsatz ableiten lässt – allerdings reicht dazu die 

rein handelsbilanzielle Überschuldung nicht aus. 

Will sich ein Insolvenzverwalter erfolgreich auf 

die Überschuldung berufen, muss er mindestens 

das Fehlen einer positiven Fortbestehensprog-

nose, eine rechnerische Überschuldung und 

grundsätzlich auch die Kenntnis der Beteiligten 

davon nachweisen. „Denkbar ist dies insbeson-

dere bei Anfechtungen gegenüber Insidern und 

Beratern. Auch bei von den Beteiligten erkann-

ten Bilanzfälschungen oder Schneeballsystemen 

könnte diese Entscheidung des BGH bedeutsam 

werden. Lieferanten und Dienstleister, die nur 

Kenntnis von der Handelsbilanz ihres Kunden 

haben, werden hingegen regelmäßig nicht 

betroffen sein“, sagt Kiesel . 

entwicklung im Blick behalten

Es ist davon auszugehen, dass der BGH mit sei-

ner künftigen Rechtsprechung die Neujustierung 

der Vorsatzanfechtung weiter fort-

setzen und konkretisieren wird. 

„Insolvenzverwalter und mögliche 

Anfechtungsgegners sind gut bera-

ten, die Entwicklungen im Blick zu 

behalten“, sagt Hirte. Um Prozesse 

zur Vorsatzanfechtung für sich 

günstig zu gestalten, werden beide Seiten den 

Sachverhalt aufarbeiten und insbesondere die 

wirtschaftlichen Entwicklungen darlegen müssen. 

und relativ gering waren, lies sich daraus laut 

BGH nicht ableiten, dass der Lieferant von einer 

Zahlungsunfähigkeit seines Kunden wusste. Das 

gilt insbesondere, wenn der Lieferant nur das 

Zahlungsverhalten des Kunden ihm gegenüber 

kannte.“ In einem solchen Fall könne der Liefe-

rant regelmäßig die maßgebliche Voraussetzung 

für die Vorsatzanfechtung nicht erkennen und 

sich damit wirksam verteidigen, so Kiesel. 

erhöhte darlegungs- und Beweislast

Für Insolvenzverwalter bedeutet das, dass sie 

künftig regelmäßig umfangreicher zur Entwick-

lung der wirtschaftlichen Situation des insolven-

ten Unternehmens vortragen müssen, wenn sie 

die Vorsatzanfechtung durchsetzen wollen. 

„Insolvenzverwalter müssen die Liquiditätssitua-

tion im Zweifel ab dem Zeitpunkt erweitert und 

vertieft darstellen, ab dem das insolvente Unter-

nehmen nachweislich zahlungsunfähig gewesen 

sein soll. Wenn eine Wiederaufnahme der Zah-

lungen in Betracht kommt, muss er auch zu den 

nicht bedienten Rückständen in der Folgezeit 

vortragen“, erläutert Hirte. 

Überschuldung als „neues“ Beweisanzeichen

Weitere Änderungen für Gläubiger und Insol-

unser seminartipp 

Update Insolvenzanfechtung
am 4. Juli 2022

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? 

Dann besuchen Sie unser Online-Seminar. 

http://www.forum-institut.de/seminar/22073052-update-insolvenzanfechtungsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22043056-organ-und-beraterhaftung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0


thema

schultze & Braun untersucht, wie erfolgreich und nachhaltig sanierungen im rahmen von regel-

insolvenz, eigenverwaltung und schutzschirmverfahren sind. im interview ordnet martin Kropp, 

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei schultze & Braun, die erkenntnisse für Banken ein. 

Herr Kropp, welche Erkenntnis der Untersuchung 

hat Ihrer Ansicht nach für Banken die größte 

Relevanz?

Kropp: Für die Untersuchung haben wir Zwei-

tinsolvenzen nach einer abgeschlossenen Sanie-

rung unter die Lupe genommen. Sie liefert für 

Banken gleich mehrere sehr relevante Erkennt-

nisse – gerade für die Bewertung des finanziellen 

Risikos. Da ist zum einen die Bestätigung, dass 

sowohl Regelinsolvenzverfahren als auch Eigen-

verwaltung und Schutzschirmverfahren für 

erfolgreiche und nachhaltige Unternehmenssa-

nierungen stehen. In beiden Gruppen – also 

Regelinsolvenzen und ESUG-Verfahren – liegt 

die Anzahl der identifizierten Zweitinsolvenzen 

in einem sehr niedrigen Bereich. 

Welche Rückschlüsse können Banken daraus ziehen?

Kropp: Banken müssen ja gerade bei Eigenver-

waltungen und Schutzschirmverfahren oftmals 

eine Antwort auf die Frage „Können wir die 

Sanierung des Unternehmens unterstützen?“ 

finden. Natürlich muss das finanzielle Risiko 

immer individuell bewertet werden – aber die 

hohe Nachhaltigkeitsquote, die wir in der Unter-

suchung festgestellt haben, spricht grundsätzlich 

für eine positive Finanzierungsentscheidung. Die 

Untersuchung liefert Banken zudem auch auf-

schlussreiche Erkenntnisse für die Risikobewer-

tung bei Kreditentscheidungen nach einer 

erfolgreichen Sanierung.

Inwiefern?

Kropp: Die Untersuchung zeigt, dass die ersten 

fünf Jahre nach einer Sanierung entscheidend für 

ihre Nachhaltigkeit sind. Denn der überwiegende 

Anteil der identifizierten Zweitinsolvenzen ist 

innerhalb dieses Zeitraumes nach der Erstinsol-

venz eingetreten. Natürlich ist ein Blick in die 

wirtschaftliche Zukunft über mehrere Jahre nur 

bedingt möglich. Gleichwohl sollten Banken die 

Geschäfts- und Finanzplanung eines sanierten 

Unternehmens auch vor dem Hintergrund der 

Fünf-Jahres-Erkenntnis der Untersuchung 

groSSe bedeutung beI der rISIkobewertung

https://www.schultze-braun.de/menschen/martin-kropp-521
https://www.forum-institut.de/magazin/2022-04/8/index.html


betrachten. Eine weitere wichtige Erkentnis ist 

aber auch, dass nach fünf Jahren in der Regel 

kein signifikant erhöhtes Risiko mehr für eine 

Zweitinsolvenz besteht. In beiderlei Hinsicht 

mag dieser Aspekt auch bei der Festlegung der 

Kriterien für die Risikoklassifizierung und die 

 Risikovorsorge Berücksichtigung finden, zu der 

Banken- und Kreditinstitute angehalten sind.

Wie sieht es denn aus, wenn ein Unternehmen 

trotz aller Bemühungen ein zweites Mal einen 

Insolvenzantrag stellen muss?

Kropp: Unternehmen, die innerhalb von fünf 

Jahren nach einer Sanierung in der Erstinsolvenz 

erneut einen Insolvenzantrag stellen müssen, 

werden fast 1,5-mal häufiger abgewickelt als 

saniert. Das Verhältnis von sogenannten Zweit-

abwicklungen – also Abwicklungen in einer 

zweiten Insolvenz –  zu Zweitsanierungen ist 

zum einen ebenfalls ein Beleg für die große 

Bedeutung der ersten fünf Jahre nach einer 

Sanierung. Zum anderen unterstreicht diese 

Erkenntnis, wie wichtig es ist, in einer Sanierung 

die Ursachen anzugehen, die zur Insolvenz 

geführt haben. 

Hat sich das Verhältnis während der Corona-

Pandemie verändert?

Kropp: Ja, die Corona-Pandemie hat die Bedeu-

tung der Nachhaltigkeit von Unternehmenssa-

nierungen noch einmal vor Augen geführt. 

„Während Corona“ – die Untersuchung betrach-

tet insoweit den Zeitraum 1. März 2020 bis zum 

1. September 2021 – gab es drei Mal so viele 

Zweitabwicklungen wie Zweitsanierungen. „Vor 

Corona“ lag das Verhältnis nur bei rund 1,3. 

Was bedeutet das für Banken?

Kropp: Da eine Abwicklung immer 

den Verwertungsfall für die Kredit-

sicherheiten bedeutet, unter-

streicht die Erkenntnis, wie wichtig 

eine ausreichende Besicherung bei 

der Kreditgewährung ist.   

groSSe bedeutung beI der rISIkobewertung

Die Definition einer Zweitinsolvenz, die Erkenntnisse, die Datenbasis und das Design der Untersuchung sind auf 

www.nachhaltige-unternehmenssanierung.de dargestellt.

https://www.nachhaltige-unternehmenssanierung.de
https://www.nachhaltige-unternehmenssanierung.de
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Mai 
2022 Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen

vom 19. bis 20. Mai 2022 online

Basiswissen Insolvenzrecht 

vom 30. bis 31. Mai 2022 online

Mieter in der Krise

vom 30. bis 31. Mai 2022 online 

Update Insolvenzsteuerrecht

am 23. und 24. Mai 2022, online

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

vom 23. bis 24. Mai 2022 online

Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz

vom 12. bis 13. Mai 2022 online

Resilienz für Führungskräfte

am 16. und 17. Mai 2022, Köln, Hotel Mondial am Dom

Die Assistenz: Ein Allround-Talent

vom 12. bis 13. Mai 2022 in Heidelberg, NH Heidelberg City

Keep cool mit der Lotusblütenstrategie

vom 3. bis 4. Mai 2022 in München, Novotel München City 

http://www.forum-institut.de/seminar/22053051-bilanzanalyse-in-sanierungs-insolvenzfaellen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053052-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053053-mieter-in-der-krise/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053054-update-insolvenzsteuerrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053055-insolvenz-und-sanierung-von-krankenhausbetrieben/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22053056-betriebliche-altersversorgung-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22056051-resilienz-fuer-fuehrungskraefte/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22056101-die-assistenz-ein-allround-talent/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22056103-keep-cool-mit-der-lotusbluetenstrategie/21/N/0/0/0


JunI/JulI 
2022 Die optimierte Verwaltervergütung

am 2. und 3. Juni 2022 online

Erfolgreich führen

am 27. und 28. Juni 2022, Berlin, NH Berlin Alexanderplatz

Selbst- und Task-Management 4.0

am 28. Juni 2022 online

Psychologie im Arbeitsalltag

am 29. und 30. Juni 2022, Heidelberg, NH Heidelberg

Brennen ohne auszubrennen

am 29. und 30. Juni 2022 , Bad Sobernheim,  

Bollants Spa im Park

Kompaktwissen Insolvenzrecht

vom 29. Juni bis 1. Juli 2022 online

Kompaktwissen Sanierung

am 30. Juni 2022, Frankfurt,  

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre

Update Insolvenzanfechtungsrecht

am 4. Juli 2022 online

http://www.forum-institut.de/seminar/22063051-die-optimierte-verwalterverguetung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22063051-die-optimierte-verwalterverguetung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22066052-erfolgreich-fuehren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22066100-selbst-und-task-management-4-0/21/N/0/0/0
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