
Fachseminar
Brennpunkte  
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Die RefeRenten

Prof. Dr. GoDeharD Kayser

VorsitzenDer Des iX. ziVilsenats Des BGh

Der referent ist langjähriges mitglied des iX. zivilsenats des BGh und seit 

november 2010 dessen vorsitzender. prof. Dr. kayser lehrt als honorarpro-

fessor an der universität münster, ist mitherausgeber des heidelberger und 

mitautor des münchener kommentars zur insolvenzordnung und gehört 

dem herausgeberbeirat der zip an. seine insolvenzrechtlichen veröffent-

lichungen befassen sich schwerpunktmäßig mit themen der unterneh-

mensinsolvenz und der insolvenzanfechtung. 

Dr. ralf MolDenhauer

senior Partner Bei Der Boston ConsultinG GrouP 

Dr. ralf moldenhauer ist senior partner und managing Director bei der 

Boston consulting Group, einer weltweit führenden managementberatung 

auf dem Gebiet unternehmensstrategie und war davor bei einer inter- 

nationalen unternehmensberatung im Bereich restrukturierung und turn-

around management tätig. er kann auf mehr als 20 Jahre erfahrung in der 

sanierungs- und restrukturierungsberatung, im implementierungs- und 

umsetzungsmanagement sowie in der Businessplanung zurückgreifen. 

Dr. DietMar onusseit

VorsitzenDer riChter Des 13. ziVilsenats aM  

oBerlanDesGeriCht DresDen

Der referent ist seit 2000 vorsitzender richter am oberlandesgericht  

Dresden, vorsitzender richter des 13. zivilsenats, lehrbeauftragter an der 

Diu Dresden international university, Bearbeiter des rWs-kommentars 

zur insolvenzordnung sowie autor verschiedener insolvenzrechtlicher 

aufsätze, vorwiegend zum insolvenzsteuerrecht.



in zusammenarbeit mit:

Tiefenbacher
I N S O L V E N Z V E RWA L T UNG
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einlaDunG



09.00 Uhr – 09.15 Uhr

BegrüSSUng

Frank-rüdiger ScheFFler

rechtsanwalt und insolvenzverwalter

tiefenbacher insolvenzverwaltung

09.15 Uhr – 10.30 Uhr

ProF. dr. godehard kaySer

vorsitzender richter des iX. zivilsenats des Bundesgerichtshofs

aktuelle rechtsprechungen zum insolvenzrecht 

– vertragsrecht, eigenverwaltung und schutzschirm –

10.30 Uhr – 10.45 Uhr

kaFFeePaUSe

10.45 Uhr – 11.30 Uhr

dr. ralF MoldenhaUer

senior partner and managing Director

the Boston consulting Group

auswirkungen der Digitalisierung auf die restrukturierung

11.30 Uhr – 12.15 Uhr

dr. dietMar onUSSeit

vorsitzender richter des 13. zivilsenats am oberlandesgericht Dresden

reform des anfechtungsrechts – unterlassene anfechtung des 

insolvenzverwalters

12.15 Uhr – 13.15 Uhr

aUStaUSch Und netzwerken BeiM lUnch 

13.15 Uhr – 14.45 Uhr

ProF. dr. godehard kaySer

vorsitzender richter des iX. zivilsenats des Bundesgerichtshofs

aktuelle rechtsprechungen zum insolvenzrecht 

– vorsatz und schenkungsanfechtung –

ca. 14.45 Uhr

ende der VeranStaltUng

Fachseminar
Brennpunkte  
im insolvenzrecht
Das pRogRamm



veranstaltet durch:

einlaDunG
Fachseminar
Brennpunkte 
im insolvenzrecht
29. septemBeR 2017
DResDen

Die insolvenzbranche ist weiterhin im Wandel. Fünf Jahre esuG haben spuren 

hinterlassen – bei verwalterkanzleien, Gerichten, Banken und Beratern. 

Deutsche sanierungsexperten haben die vorteile der gerichtlichen sanie-

rungsverfahren genutzt und einer vielzahl von unternehmen einen neustart 

aus der krise ermöglicht. manchmal mussten die verantwortlichen jedoch 

auch erfahren, wo die Grenzen liegen und dass eine sanierung nicht immer 

gelingt. Derzeit arbeitet der Gesetzgeber an einer evaluierung der insolvenz-

ordnung. ein erster meilenstein ist dabei das Gesetz zur verbesserung der 

rechtssicherheit bei anfechtungen, das im april 2017 in kraft getreten ist. 

Welche neuerungen es rund um das thema insolvenz gibt, stellen wir ihnen 

am 29. september 2017 im Fachseminar unserer Gesellschaft für juristische 

Fachseminare vor, zu dem wir sie wieder ganz herzlich einladen.

termin: freitag, 29. september 2017, ab 9.00 uhr im hotel  

nh Collection Dresden altmarkt, an der Kreuzkirche 2, 01067 Dresden

hinweis: Für alle Gäste, die bereits am vortag anreisen, haben wir wieder 

einen tisch für ein gemütliches treffen im restaurant „piazza nova“  

reserviert: an der Frauenkirche 1, 01067 Dresden.

Die anmeldung erfolgt über das beiliegende antwortfax  

oder per Mail bis 15. september 2017 an: 

nicole Möbius 

moebius@tiefenbacher.de 

telefon +49 351 47782-51 

fax +49 351 47782-44


