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Dr. Gerd Srevers, TMA-Vorstand 
(Roland Berger) 

JAHRES
TAGUNG 

Moderator Oliver Kehren, Vorsitzender des TMA-Vorstandes 
(Morgan Stanley), und Drnner-Speakerrn Helene von Roeder 
(Vonovra SE) Thema: ,,Überlebensstrategren rm Perfect Storm" 

wortungsbereiche von Unternehmen (und als CRO bzw. CFO 
tätige Berater) zurück. 

Zu den exogenen Schockwellen, die uns in Deutschland und 
Europa zu schaffen machen, gehören auch die rasant gestie
genen Energiepreise. Die TMA setzte auch hier inhaltliche 
Akzente, wollwissend, dass diese und andere Faktoren Aus
wirkungen auf das Insolvenz- und Restrukturierungsgesche
hen haben (werden). In einem Impulsvortrag befasste sich 
zunächst Gastreferent Thomas Birr (E.ON) mit den „strate
gischen Herausforderungen aus Sicht eines europäischen 
Energieunternehmens". Daran anschließend diskutierte 
TMA-Vorstand Dr. Gerd Sievers mit geladenen Experten 
über das „überleben in energieintensiven Branchen". 

Zu den weiteren Facharbeitskreisen gehörten am Nachmit
tag das Restrukturierungsrecht (,,EU-Harmonisierung des 
Insolvenzrechts") mit einem Vortrag von Prof. Dr. Stephan 
Madaus und einer von TMA-Vorstand Frank Grell geleiteten 
Diskussion. Über „Trends im Financial Restructuring" disku
tierten im FAK Kapitalmarkt und Finanzrestrukturierung Dr. 
Leo Plank und Dr. Max Mayer-Eming. 

Ein ereignisreicherTag klang bei einem festlichen Dinner und 
derVorstellung der Ergebnisse der Facharbeitskreise aus. Als 
Gastrednerin hatte der TMA-Vorstand Helene von Roeder 
(Vonovia SE) gewonnen. Sie sprach über „Überlebensstrate
gien im Perfect Storm". 
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Gelungene Premiere des DRIT 
[Erfurt] - Im Pandemie-Jahr 111, in dem zahlreiche Ver
anstaltungen immer noch digital oder zumindest hy
brid stattfinden, ist die Aufmerksamkeit für ein neues 
Veranstaltungsformat in Präsenz groß. Mit Neugier
de und Vorfreude fuhren wir also nach Erfurt, um am 
1. Deutschen Restrukturierungs- und Insolvenzge
richtstag (DRIT) teilzunehmen. Unsere Erwartungen
sollten nicht enttäuscht werden. Dem sympathischen
und umsichtigen Team um Andre Rombach und den
Mitgliedern des erst vor einem Jahr gegründeten
(gleichnamigen) Vereins gelang auf Anhieb das Kunst
stück, eine Tagung auf die Beine zu stellen, die in der 
Insolvenzbranche nachklingt und bei der man sich auf
eine Fortsetzung im Herbst 2023 schon heute freut.

Die zweitägige Veranstaltung stand unter dem Ta
gungsmotto „Restrukturierungs- und Sanierungs
standort Deutschland 2.0 - Potenziale, Probleme und 
Perspektiven". Die inhaltliche Messlatte lag also hoch 
und wurde nicht gerissen. Im Gegenteil. Die zahlrei
chen und hochkarätigen Referenten trugen mit ihren 
Vorträgen und ihrer ausgesprochen großen Diskussi
onsbereitschaft zur gelungenen Premiere bei. Beson
ders hervorgehoben werden sollen an dieser Stelle 
die Vorträge vom ehemaligen Chefvolkswirt der Deut
schen Bank Gruppe, Prof. Dr. Thomas Mayer, zum 
Thema „Inflation und Insolvenzwelle - Gedanken aus 
volkswirtschaftlicher Sicht" und von Prof. Dr. Volker 
Römermann, der über die „Qualität in der Insolvenz
verwaltung" referierte. 

Das Ziel des DRIT, sich als „gruppenübergreifende 
Plattform" zu positionieren, ist vollumfänglich aufge
gangen. Insolvenzverwalter und -rechtslehrer sowie 
Insolvenzrichter und -pfleger kamen in Erfurt während 
der einzelnen Vorträge und Diskussionen mit Leiden
schaft ins Gespräch. Meinungen und Positionen zur 
Qualität der Insolvenzverwalter (und deren Messbar
keit) bzw. zur Qualität der Insolvenzgerichte prallten 
manchmal mit Verve aufeinander. Freundlich im Ton 
und hart in der Sache wurde sich teilweise nichts ge
schenkt. Das war erfrischend. 

Dr. Peter Laroche (AG Köln) beharrte beispielsweise 
mit Nachdruck darauf, dass die Gerichte „massiv" an 
der Qualität eines Verwalters interessiert seien. Die 
Replik aus der Verwalterbranche ließ - angesichts von 
Richtern, die Insolvenzrecht nebenbei machen dürfen-, 
nicht lange auf sich warten. Es soll Richter in der Pro
vinz geben, ,,die verzweifelt um Hilfe betteln, weil sie 
von der Materie keine Ahnung hätten" (so ein Debat
tenteilnehmer, der es wissen muss). 

Kurzes Fazit: Der Debattenkultur in der Branche hat 
diese lebendige Tagung sehr gutgetan. Insolvenz
verwalter und -richter präsentierten sich in Erfurt 
selbstbewusst und gerüstet für das, was eventuell 
in den kommenden Monaten auf sie zukommt. 


