
Neue Verfahrensabläufe

bergen neue Risiken!

Sanierung/Insolvenz 6. April 2022, Zoom Bankrecht

Aktuelles zur gewerblichen Insolvenz –
Anfechtungsrecht
Anfechtungsrisiken erkennen, bewerten & vermeiden – aktuelle gesetzliche
& aufsichtsrechtliche Grundlagen

Übersicht aktueller Themen zum Anfechtungsrecht bei einer gewerblichen Insolvenz

 Aktuelle BGH-Entscheidungen zu den Anfechtungsvoraussetzungen 

             - Rechtshandlungen bei Vollstreckungsmaßnahmen

             - Abgrenzung kongruente und inkongruente Deckung

             - Tilgungsleistung durch Dritten auf Weisung des Schuldners

 Anfechtungsrisiken bei Rückzahlungsvereinbarungen mit  dem Gewerbekunden

             - Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO

             - Bargeschäft (§ 142 InsO)

 Vorsatzanfechtung, kongruente und inkongruente Deckung in der Abgrenzung

             -  Gläubigerbenachteiligung (Debitorische Konten, Vollstreckungsmaßnahmen)

             -  Nachträgliche Besicherung einer Altverbindlichkeit

             -  Sanierungskonzept und Anfechtbarkeit von Krediten und Sicherheiten

             -  Verrechnungen innerhalb einer ungekündigten KK-Linie

             -  Bargeschäft (Benachteiligungsvorsatz, Widerruf der Lastschrift)

 Zeitpunkt der Rechtshandlung 

             - "Werthaltigmachen" von Forderungen 

             - Abtretung künftiger Forderungen

             - Grundschuldbestellung und Eintragung in das Grundbuch

 Besondere Risikoquellen und Vermeidungsstrategien

             - in der Krise des gewerblichen Kreditnehmers

             - im Kontokorrent

             - im Zusammenhang mit (revolvierenden) Sicherheiten

Thomas Wuschek
Rechtsanwalt
Kanzlei SanExpert

Bernd Abbetmeier
Rechtsanwalt, Fachbereichsleiter Recht
& Steuern
Sparkassenverband Niedersachsen
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 Anfechtung zurückgewährter Gesellschafterdarlehen

Mit freundlicher Unterstützung unserer namhaften und etablierten Kooperationspartner:
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Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Aktuelles zur gewerblichen Insolvenz –
Anfechtungsrecht

☐

06.04.2022 (220408) 329,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden
Treue PLUS 15 279,65 €
Treue PLUS 20 263,20 €
Treue PLUS 25 246,75 €

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-
Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten
Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

☐

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Niemand möchte von einer Insolvenz betroffen sein, ob als Gläubigerbank,
Arbeitnehmer oder Geschäftspartner des Insolvenzschuldners. Doch niemand
ist sicher davor, sich nicht doch in einer dieser Rollen wiederzufinden. In erster
Linie sollten die Kreditinstitute die aktuellen gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Grundlagen innehaben und wissen, welche Möglichkeiten
ihnen offen stehen zu handeln. Die Risiken, und im Speziellen insbesondere die
 Anfechtungsrisiken, sollten bekannt sein und entsprechend eingepreist und
berücksichtigt werden. In dem Seminar erhalten Sie einen wertvollen
Überblick über die aktuelle Rechtsprechung und wie Sie mit dieser im Einzelfall
umgehen und sie gezielt für Ihr Haus einsetzen können. 
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06.04.2022 14:00 bis 17:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von
Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem
internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang
erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail
mit einer Anleitung. Te

rm
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Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in
meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens
eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die
Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem
demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung.
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung
durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des
Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn
mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als
den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche
des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet.
Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus
dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.
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Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop)
verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen
und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu
lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per
Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times
SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse
(Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelles-zur-gewerblichen-insolvenz--anfechtungsrecht
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelles-zur-gewerblichen-insolvenz--anfechtungsrecht
https://www.fc-heidelberg.de/daten/anzeigen/FCH_Treueprogramm.pdf

