
Hiermit melde ich mich zu den u. g. Teilnahmebedingungen an für:

9. NIVD-jaHresTaguNg

 Mitglieder: 420,00 € Nichtmitglieder: 620,00 €

Frühbucherrabatt bei Buchung bis zum 15.08.2016

 Mitglieder: 290,00 € Nichtmitglieder: 520,00 €

PoDIuMsDIskussIoN uND geT-TogeTHer aM VoraBeND
inkl. Barbecue & getränke

 Mitglieder NIVD: 85,00 € Nichtmitglieder: 95,00 €

 Mitglieder BB ak Inso e.V.: 85,00 €

Die Platzanzahl ist begrenzt, es entscheidet die reihenfolge der anmeldungen.

Name Vorname

Firma/Institution

straße

Postleitzahl ort

Telefon Telefax

e-mail-adresse (für anmeldebestätigung und rechnung)

Datum unterschrift/stempel

TeIlNaHMeBeDINguNgeN:
Ihre anmeldung ist mit dem eingang bei der Neuen Insolvenzverwaltervereinigung Deutsch-
lands e.V. verbindlich. Bis vier Wochen vor der Veranstaltung können sie sich kostenfrei schrift-
lich abmelden. Bis eine Woche vor der Veranstaltung können sie sich gegen die Hälfte der 
Teilnahmegebühr schriftlich abmelden. sollten sie persönlich an der Teilnahme verhindert sein, 
können sie einen ersatzteilnehmer mit Namen und anschrift benennen. 
Die anmeldung für die Podiumsdiskussion und das get-Together ist verbindlich und kann nicht 
rückgängig gemacht werden. einlass im atrium der Deutschen Bank „unter den linden“, ein-
gang Charlottenstraße, 10117 Berlin, ist ab 18:30 uhr, Beginn der Diskussionsrunde ist um 
19:00 uhr. Das Vorabendprogramm endet um 23:30 uhr. 
sollte der Veranstalter gezwungen sein, aus organisatorischen oder sonstigen wichtigen grün-
den die Veranstaltung abzusagen, wird Ihnen selbstverständlich die volle Teilnahmegebühr 
erstattet. Darüber hinaus bestehen keine ansprüche gegen den Veranstalter, es sei denn, es 
liegt ein Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor. Nach eingang Ihrer anmeldung erhalten 
sie die anmeldebestätigung und Zahlungsinformationen per email.

Bitte per Fax an 030 887-14095 oder e-Mail an info@nivd.de

eINlaDuNg Zur 9. NIVD-jaHresTaguNg
BerlIN, 01. & 02.09.2016

VeraNsTalTer 
Neue Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands e.V.
kurfürstendamm 67, 10707 Berlin
Veranstaltungsorganisation: shenja lichtenfels
Telefon: +49 30 887-13991 | Telefax: +49 30 887-14095
e-Mail: s.lichtenfels@nivd.de 
ab dem 01.09.2016 erreichen sie uns auch mobil: +49 151 6494 3288

Der Vorstand 
rain Dr. susanne Berner, ra Dr. Hubertus Bartelheimer, ra Dr. robert schiebe  
www.nivd.de  

TaguNgsHoTel
Hotel Pullman Berlin schweizerhof
Budapester straße 25
10787 Berlin
Telefon: +49 30 2696-2922 | Telefax: +49 30 2696-1000 

Zimmerreservierungen bis zum 15.08.2016 per Fax an oben genannte 
Nummer mit dem stichwort „9. jahrestagung NIVD“ oder online unter 
www.nivd.de/veranstaltungen

MIT WeITerer uNTersTüTZuNg DurCH

Fortbildungsbescheinigungen gem. § 15 Fao werden ausgestellt.



PrograMM

DoNNersTag, 01.09.2016

19:00 uhr
PoDIuMsDIskussIoN
HaFTuNg IN Der INsolVeNZ – greNZeNlos uND WIllkürlICH oDer 
gereCHTe sTraFe Für FeHlVerHalTeN?
ra Dr. Christoph schulte-kaubrügger, White & Case Insolvenz gbr | Berlin
ra Dr. richard scholz, WelleNsIek rechtsanwälte | Frankfurt am Main
Burkhard jung, hww unternehmensberater gmbH | Berlin
Mats sahlén, Deutsche Bank ag | Berlin
Moderation: Dr. ursula Weidenfeld

20:30 uhr
geT-TogeTHer 
mit Barbecue und individueller Führung in der Deutschen Bank kunsthalle

FreITag, 02.09.2016

09:00 – 09:15 uhr
BegrüssuNg DurCH DIe VorsTaNDsVorsITZeNDe
rain FaInsr Dr. susanne Berner

09:15 – 10:00 uhr
gesCHäFTsFüHrerHaFTuNg IN krIse uND INsolVeNZ
ra Prof. Dr. joachim Bauer,  
knauthe rechtsanwälte Notare steuerberater | Berlin

10:00 – 10:45 uhr
FreIgaBe Der selBsTäNDIgeN TäTIgkeIT Des sCHulDNers
riBgH Prof. Dr. Markus gehrlein, Bundesgerichtshof karlsruhe

10:45 – 11:15 uhr
kaFFeePause

11:15 – 11:45 uhr
INsolVeNZreCHTlICH releVaNTe reCHTsPreCHuNg Des BuNDes-
arBeITsgerICHTs
riinBag karin spelge, Bundesarbeitsgericht erfurt 

11:45 – 12:15 uhr 
TIPPs uND TrICks Der saNIeruNg MIT BesTeHeNDeN MITTelN
ra FaInsr Dr. Christian gerloff, gerloff liebler rechtsanwälte | München

12:15 – 12:45 uhr
„HIDDeN Values“ –  
WerTe erkeNNeN uND TraNsakTIoNsFäHIg MaCHeN 
lars Werner, Concentro Management ag  | München

12:45 – 13:00 uhr
kurZVorTrag WeBINare/oNlINe-seMINare
riag Dr. Benjamin Webel, amtsgericht ulm

13:00 – 14:00 uhr
MITTagsPause 

14:00 – 15:00 uhr
sTraFreCHTlICHe VerMÖgeNsaBsCHÖPFuNg uND INsolVeNZ
Marie luise graf-schlicker, Bundesministerium der justiz und für 
Verbraucherschutz | Berlin                                                                                                                                  
ra Fastrafr Christof Püschel strafverteidiger|büro | köln 

15:00 – 15:30 uhr
eCkPuNkTe Des VorINsolVeNZlICHeN VerFaHreNs
Daniel F. Fritz, hww hermann wienberg wilhelm | Frankfurt 

15:30 – 16:00 uhr
BeTrug, uNTreue, uNTersCHlaguNg:  
Warum sich Insolvenzverwalter nolens volens mit den strafrechtlichen 
aspekten ihres Berufes beschäftigen müssen
ra/Fa arbr/Hr-&gesr/Insr Prof. Dr. Volker römermann, CsP,  
römermann rechtsanwälte aktiengesellschaft | Hannover

16:00 – 16:15 uhr
kaFFeePause

16:15 – 17:30 uhr
VerWalTer Der ZukuNFT – WelCHe krITerIeN sPIeleN eINe rolle? 
aktuelle und möglicherweise zukünftige Bestellungspraxis der gerichte 
riag Dr. Daniel Blankenburg, amtsgericht Hannover

mit anschließender Diskussion

Die Neue Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands e.V. lädt Mitglie-
der und experten zu ihrer jahrestagung nach Berlin ein.

DoNNersTag, 01.09.2016
VoraBeNDPrograMM MIT PoDIuMsDIskussIoN  
IM aTrIuM Der DeuTsCHeN BaNk „uNTer DeN lINDeN“

am Vorabend der Tagung möchten wir sie herzlich zusammen mit dem 
Berlin-Brandenburger arbeitskreis für Insolvenzrecht e.V. ab 19:00 uhr 
in das atrium der Deutschen Bank „unter den linden“ (eingang Char-
lottenstraße, 10117 Berlin) einladen. Nach einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Haftung in der Insolvenz – grenzenlos und willkürlich oder 
gerechte strafe für Fehlverhalten?“ freuen wir uns zur einstimmung auf 
die Tagung auf unser traditionelles get-Together mit sommerlichem 
Barbecue und getränken. als weiteres Highlight wird zusätzlich eine in-

9. jaHresTaguNg BerlIN 
dividuelle Führung in der renommierten kunsthalle der Deutschen Bank 
angeboten.

FreITag, 02.09.2016
9. NIVD-jaHresTaguNg IM HoTel PullMaN BerlIN sCHWeIZerHoF

Der Vorstand freut sich sehr, dass unsere jahrestagung im Terminkalen-
der der Branche einen festen Platz gefunden hat. sie bietet wie in den 
Vorjahren sowohl die gelegenheit, an Fachvorträgen hochkarätiger refe-
renten teilzunehmen, als auch das Netzwerk in kollegialer atmosphäre 
zu pflegen und dieses zum Informations- und erfahrungsaustausch zu 
nutzen. Vortragsthemen, referenten und zeitlicher ablauf sind dem nach-
folgenden Programm zu entnehmen.

Bitte beachten sie, dass für beide Veranstaltungen eine separate anmeldung erforderlich ist.
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