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EU gibt Gerüst vor: 
Präventiv und hybrid 

» Im Gespräch mit Bundesjustizminister Heiko Maas zum RegE Anfechtung 

Der Entwurf behandelt alle Gläubiger gleich

» Im Porträt RA Dr. Dietmar Penzlin (SJPP) 

Vorlagen für ein 8 : 0 geliefert

» Standpunkt von Dr. Johannes Holzer

Verwalteramt und Höchstpersönlichkeit

» EU-Trend zu vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren
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Die Stellung des Insolvenzverwalters bildete den Schwerpunkt 

der Fachvorträge der am 25. und 26.09.2015 durchgeführten 

Herbstklausur der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und 

Sanierung im Deutschen Anwaltverein. RA Prof. Dr. Siegfried 

Beck befasste sich mit dem besonderen Erfordernis der Unab-

hängigkeit des Insolvenzverwalters. Er verwies abgrenzend auf 

die verfahrensimmanenten Abhängigkeiten des Verwalters von 

Gericht, Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung sowie 

seine Rolle als Dienstleister gegenüber den Gläubigern, Aus- 

und Absonderungsberechtigten, aber auch dem Finanzamt. Die 

historische Betrachtung zeige, dass eine Unabhängigkeit vom 

Schuldner nicht immer verlangt wurde, sondern beispielsweise 

auch nahe Angehörige als Verwalter in Betracht kamen. Nach 

aktueller Rechtslage sei dagegen die notwendige Unabhän-

gigkeit des Verwalters vom Schuldner ebenso wie von den 

Gläubigern nicht nur ausdrücklich aus der Insolvenzordnung zu 

entnehmen, sondern auch verfassungsrechtlich aus Art. 97 GG 

sowie dem Kernbestand des Rechtsstaatsprinzips abzuleiten. 

Die Unabhängigkeit sei daher auch nicht disponibel. Beck stell-

te anschließend dar, welche Handlungsmaximen er für seine 

eigene Tätigkeit aus dem Gebot der Unabhängigkeit ableitet. 

Hierzu gehört neben einer sorgfältigen Dokumentation und 

Bewertung der vorgefundenen Situation insbesondere eine 

Informationspolitik, bei welcher einerseits Verfahrensziele den 

übrigen Beteiligten kommuniziert, andererseits keine Sonder-

informationen an Einzelne gegeben werden. Grundlegend ist für 

Beck daneben der Verzicht auf Gefälligkeiten sowie auf eine 

Vermengung von Eigeninteressen mit der Masse.

Das Risiko des Insolvenzverwalters, durch einen obsiegenden 

Prozessgegner wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung in 

Anspruch genommen zu werden, beleuchtete RA Stephan Jaeger. 

Er verwies auf die Rechtsprechung des BGH, wonach eine persön-

liche Haftung für Rechtsanwaltskosten eines Prozessgegners der 

Masse nicht aus §§ 60, 61 InsO hergeleitet werden kann. Schon 

im Jahr 2004 hat der BGH zudem entschieden, dass die InsO 

keine Verpflichtung des Insolvenzverwalters begründe, vor der 

Erhebung einer Klage oder während des Verfahrens die Interes-

sen des Prozessgegners an einer Erstattung seiner Kosten zu 

berücksichtigen (BGH vom 02.12.2004 – IX ZR 142/03, NJW 2005, 

901). Obwohl demnach die Hürde mit dem Erfordernis der Sitten-

widrigkeit hoch zu liegen scheint, hat das OLG München in einer 

noch nicht rechtskräftigen Entscheidung eine Haftung gegen-

über dem Prozessgegner nach § 826 BGB bejaht. Jaeger stellte 

hierzu u. a. infrage, ob die vom OLG München angenommene fal-

sche Masseunzulänglichkeitserklärung überhaupt einen Schaden 

eines Insolvenz- oder Massegläubigers begründen kann und wann 

ggf. ein solcher Schaden entsteht. Offenbar unbeachtet gelassen 

hat das OLG München bei seiner Entscheidung zugunsten eines 

einzelnen Gläubigers zudem insbesondere die Frage, ob der an-

genommene Schaden einen Individualschaden darstellt oder als 

Gesamtschaden nur durch einen Sonderinsolvenzverwalter gel-

tend gemacht werden könnte.

Römisches Recht, Mittelalter 

und Gegenwart

Dass die Anforderungen an den Insolvenzverwalter im Laufe 

der Zeit erheblich zugenommen haben, stellte RA Dr. Rainer M. 

Bähr in seinem bis zum Römischen Recht zurückblickenden Vor-

trag dar. Bähr zeigte anhand zahlreicher Quellenzitate auf, wel-

che Rolle und Aufgaben dem Verwalter nach verschiedenen ab 

dem Mittelalter in Deutschland geltenden Rechtsordnungen 

zukamen. Dabei bestanden schon in der Vergangenheit unter-

schiedliche Ansätze, ob die Auswahl des Verwalters den Gläubi-

gern oder dem Richter obliegt. Als zeitlos zutreffend beurteilt 

wurde dagegen der Hinweis, dass sich ein Verwalter jedenfalls 

ohne Schwierigkeiten finden lässt, wenn dieser aus der (nicht 

zu geringen) Masse vergütet wird. Bei dem Blick in die jüngere 

Vergangenheit konnten einige der Teilnehmer noch aus eigener 

Erfahrung berichten, wie wenig angesehen der Konkursverwalter 

in den 1970er-Jahren innerhalb der Anwaltschaft war. Auch in 

Anforderungen an das 

»Universalgenie«

Kongresse & Tagungen

Nürnberg. Bei der Herbstklausur der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein  

kamen in Nürnberg rund 50 Kollegen zusammen, um sich an zwei Tagen insbesondere über die vielfältigen Anforde-

rungen auszutauschen, die aktuell an den Insolvenzverwalter gestellt werden.

Text: Rechtsanwältin Dr. Anne Deike Riewe
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den 1980er-Jahren stellte sich nach Einschätzung von Bähr die 

Verwaltertätigkeit noch recht überschaubar dar, es gab nahezu 

keine Betriebsfortführungen, die Gläubiger »störten« nicht, 

zum Gericht bestand ein Vertrauensverhältnis. Demgegenüber 

müsse der Insolvenzverwalter heute ein »Universalgenie« sein, 

welches oft komplexe Betriebsfortführungen meistert, mit sehr 

gut beratenen Berufsgläubigern konfrontiert ist und Kenntnisse 

in zahlreichen Rechtsmaterien mitbringt. Verlangt würden au-

ßerdem Soft Skills wie Teamfähigkeit und Verhandlungsge-

schick, Erfahrungen in Insolvenz und Sanierung sowie eine um-

fassende personelle und technische Ausstattung. Abschließend 

verwies Bähr auf die beinahe schon unüberschaubare Zahl von 

Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen sowie Publikati-

onen zu insolvenzrechtlichen Themen.

Wie sich der Absatz einer

Bierbrauerei steigern lässt

In den übrigen drei Vorträgen teilten Anwaltskollegen ihre 

persönlichen Erfahrungen aus aktuellen Verfahren und Prozes-

sen: Zum Verbraucherinsolvenzrecht ging RA Kai Henning vor-

rangig auf mögliche Gestaltungen im Insolvenzplan der natürli-

chen Person ein. Neben dem Umstand, dass für den Plan nicht 

die Mindestquote für die vorzeitige Restschuldbefreiung gilt, 

sei als Vorteil zu berücksichtigen, dass der Insolvenzplan auch 

gegenüber den Gläubigern deliktischer Forderungen wirke. Zum 

Nachweis einer Schlechterstellung dieser Gläubiger durch einen 

Plan, der auch für sie lediglich eine Quotenzahlung vorsieht, 

müsse glaubhaft gemacht werden, dass die Forderung bei regu-

lärem Verfahrensverlauf nach Erteilung der Restschuldbefreiung 

auch tatsächlich gegen den Schuldner durchgesetzt werden kön-

ne. Henning wies auch auf die Möglichkeit hin, dem Verwalter 

die Geltendmachung bestimmter massezugehöriger Forderungen 

nach Aufhebung des Plans vorzubehalten und einen etwaigen 

Erlös im Wege der Nachtragsverteilung auszuschütten (BGH vom 

07.05.2015 – IX ZB 75/14). 

Zur Haftung des Beraters in der Insolvenz trugen RA Ingo 

Gerdes und RA Dr. Daniel Kunz vor. Sie stellten zunächst die 

typische Ausgangssituation für den Krisenberater dar. Dieser 

findet ein Unternehmen vor, dessen aktuelle wirtschaftliche 

Situation nicht gut genug ist, um zukünftig fällig werdende 

Forderungen zu bedienen. Ziel muss es daher sein, die verfüg-

baren Mittel und die zu erfüllenden Verbindlichkeiten einander 

anzunähern. Naturgemäß bestehen dabei Unsicherheiten über 

die praktische Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen ebenso 

wie über den Erfolg von Verhandlungen mit den Gläubigern. Das 

Risiko im Hinblick auf den Honoraranspruch des Beraters ergibt 

sich dann aus der Vorsatzanfechtung, die allerdings nach der 

Rechtsprechung nicht im Fall eines Sanierungsversuchs mit 

ernsthafter und begründeter Aussicht auf Erfolg eingreift. Die 

Referenten kritisierten die insoweit bislang fehlenden klaren 

Vorgaben der Rechtsprechung, welche auch im vorgelegten RefE 

zur Reform des Anfechtungsrechts nicht enthalten seien. 

Den Bogen zum Rahmenprogramm der Tagung spannten Tobias 

Sorg und Lars Steinhagen mit ihrem Werkstattbericht zur Insol-

venz der Kaiser-Brauerei aus Geislingen/Steige. Anschaulich, 

detailreich und unterhaltsam stellten sie dar, dass der Versuch 

einer reinen Absatzsteigerung für eine kleinere Brauerei exis-

tenzgefährdend werden kann und mit welchen Maßnahmen sich 

das Geschäft stabilisieren lässt. Nach diesem theoretischen Ein-

blick in den möglichen Sortenreichtum der Brauereiprodukte 

und deren wirtschaftliche Bewertung bot der Freitagnachmittag 

den Teilnehmern die praktische Gelegenheit zur Besichtigung 

einer regionalen fränkischen Brauerei. Natürlich durfte auch die 

Brotzeit in der zugehörigen Gaststätte nicht fehlen, bei welcher 

die angeregten Gespräche in entspannter Runde fortgesetzt 

werden konnten. «
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