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Einleitung 

Insolvenzverwaltung ist ein Rechtsgebiet im permanenten Umbruch. Vor 15 Jahren stellte das BVerfG 
fest, dass sich die Insolvenzverwaltung zu einem eigenständigen Beruf entwickelt habe – und nun ist 
bereits wieder die Rede vom Ende dieses Berufsstandes.1 Nationale und künftige europarechtliche 
Reformen werden neue Tätigkeitsfelder und Herausforderungen auftun und das Anforderungsprofil 
im Bereich „Sanierung und Insolvenz“ weiter verändern. Die große wirtschaftliche Bedeutung des 
Arbeitsfeldes steht in frappierendem Gegensatz zur Regelungsdichte: anders als in anderen 
europäischen Ländern gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungserfordernisse und 
verbindliche Verhaltensregeln sind allenfalls fragmentarisch vorhanden. 

Der Insolvenzverwalter im eigentlichen Sinne der Bedeutung des Begriffs ist dabei eine Person, die zur 
Durchführung eines gerichtsförmlichen Insolvenzverfahrens bestellt wird. Das Gesetz dazu, die InsO, 
erstreckt seinen Anwendungsbereich von der natürlichen, nicht gewerblich tätigen Person bis zu 
international tätigen Konzerngesellschaften. Personen, die dafür qualifiziert sind, arbeiten aber nicht 
immer nur in förmlichen Gerichtsverfahren, die Problemstellungen von – jetzt weiter gefasst im 
Betätigungsbereich – Sanierung, Restrukturierung, Insolvenz und Marktaustritt werden auch 
konkurrierend, alternativ oder ergänzend mit nicht gerichtsförmlichen Verfahren bearbeitet. Dies gilt 
es im Auge zu behalten, wenn man sich mit dem Beruf des Insolvenzverwalters im Folgenden befasst. 
Der Rechtsanwalt, der zum Insolvenzverwalter bestellt wird, fragt sich mit seinem anwaltlichen 
Berufsrecht, was ist denn mein Berufsrecht als Insolvenzverwalter? Aus den geltenden gesetzlichen 
Regeln heraus kann er sich diese Frage nicht beantworten. 

Vor diesem Hintergrund wird die Forderung nach einer Berufsordnung für Insolvenzverwalter immer 
lauter. Mögliche Inhalte einer solchen Berufsordnung reichen von der eigentlichen Frage der 
Berufszulassung über die detaillierte Regelung des Verhaltens im Verfahren selbst bis hin zur Gründung 
einer neuen Kammer. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es hier tatsächlich um die Aufwertung der 
Arbeitsqualität und die Erhöhung der Verfahrenseffizienz geht, oder ob darin nicht der Abwehrkampf 
eines Arbeitsstandes zu sehen ist, der sich gegen künftige Veränderungen und neue Konkurrenz 
absichern möchte. Die Rechtsprechung wiederrum behilft sich, indem sie Insolvenzverwaltung 
kurzerhand zur Anwaltstätigkeit erklärt um Zugriff auf die Regeln der BORA und BRAO zu erhalten und 
hält gleichzeitig an einem romantisiert anmutenden Bild vom Insolvenzverwalter als starkes, all-
überblickendes (und: natürlich natürliches) Individuum fest. 

All dies sind keine idealen Voraussetzungen um den Dienstleistungsbereich „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“ in Deutschland zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig aufzustellen. 
Dieser Beitrag soll einen Überblick darüber geben, wohin sich die Praxis entwickelt hat und welche 
Aufgaben auf den Gesetzgeber zukommen, um die Entwicklung wieder auf einen sinnvollen Weg zu 
bringen. Dafür ist es – nach einer Analyse des Status Quo – zunächst erforderlich, die unterschiedlichen 
Anforderungsprofile der Insolvenzverwaltung zu betrachten, denn in der Praxis kann kaum die Rede 
vom Insolvenzverwalter als einem einheitlichen Berufsbild sein. Einheitliche Regelungen können aber 
nur dort sinnvoll geschaffen werden, wo die Akteure vergleichbaren Herausforderungen gegenüber 
sehen. Ausgehend von vier Verfahrenstypen werden deswegen zunächst die jeweiligen Berufsbilder 
herausgearbeitet, bevor dann drei Fragen untersucht werden sollen, welche die Diskussion zur Zeit 
beschäftigen: 

- Ist Insolvenzverwaltung Anwaltstätigkeit?  

- Macht das Festhalten am Bild des Verwalters, der als natürliche Person Zentralgestalt des 
Insolvenzverfahrens ist, noch Sinn?  

- Und schließlich: Was müsste ein Berufsrecht leisten? 

                                                             
1 Vgl. Frind, NZI 2018, 729 (730). 
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Der Status Quo – anwaltliche Dominanz und jedes Gericht für sich selbst 

I. Insolvenzverwaltung wird in Deutschland von Rechtsanwälten erbracht 

„Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen 
Rechtsangelegenheiten“ – so umschreibt § 3 I BRAO das Aufgabenfeld eines Rechtsanwalts. Dem 
Anwalt obliegt es, die Interessen seines Mandanten in rechtlichen Beziehungen bestmöglich zur 
Geltung zu bringen und ihn dabei gegenüber anderen Akteuren wie Gerichten oder Behörden zu 
vertreten.2 Während dies historisch gesehen vor allem durch die Vertretung vor Gericht erfolgte, liegt 
das Hauptaugenmerk der Tätigkeit inzwischen auf außergerichtlichen Arten der Streitbeilegung und 
der Beratung.3 Kurz gesagt: der Anwalt soll die rechtliche Stellung seines Mandanten optimieren.    

Der Insolvenzverwalter dagegen ist neutraler Akteur und dazu berufen, die Ziele der Insolvenzordnung 
im Einzelfall umzusetzen.4 An vorderster Stelle steht dabei gemäß § 1 S. 1 InsO die gemeinschaftliche 
Befriedigung der Gläubiger, sodass der Insolvenzverwalter zunächst der Verantwortliche für eine 
besonders geregelte Gesamtvollstreckung ist.5 Dabei dürfen aber die Interessen des Schuldners und 
anderer Beteiligter, etwa dessen Familie oder möglicher Arbeitnehmer, nicht außer Acht gelassen 
werden.6 Der Insolvenzverwalter findet sich folglich im Zentrum widerstreitender Interessen wieder, 
welche er unter Berücksichtigung der Vorgaben der InsO einem bestmöglichen Ausgleich zuführen 
muss. 

Trotz dieser gegensätzlichen Grundausrichtungen sind es in Deutschland vor allem Rechtsanwälte, 
welche die Tätigkeit der Insolvenzverwaltung ausüben. 7 Zwar beschränkt sich das Gesetz in § 56 I InsO 
darauf, eine „für den jeweiligen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den 
Gläubigern und dem Schuldner unabhängige Person“ für die Rolle des Verwalters vorzuschreiben und 
enthält damit gerade keine Beschränkung auf eine bestimmte Ausbildung oder gar zugelassene 
Berufsgruppen. Faktisch berufen Gerichte aber vor allem spezialisierte Rechtsanwälte, wobei die 
juristische Ausbildung – und damit im Ergebnis die Qualifikation zum Richteramt – mancherorts bereits 
indirekte Voraussetzung für die Aufnahme auf die Auswahlliste geworden ist.8 Empirisch betrachtet ist 
Insolvenzverwaltung damit eine von Rechtsanwälten ausgeübte Tätigkeit.9 

 

II. Gegenwärtige Regulierung des Dienstleistungsbereichs „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“ 

1) Insolvenzverwaltung als Beruf 

Das BVerfG hat 2004 die Tätigkeit der Insolvenzverwaltung als eigenständigen Beruf i.S.d. Art. 12 GG 
anerkannt und damit der zunehmenden Spezialisierung von Kanzleien auf diesen Bereich Rechnung 
getragen.10 In der Zwischenzeit hat sich das Tätigkeitsfeld für Insolvenzspezialisten stark ausgeweitet 
und eine reine Fokussierung auf Verwaltung im engeren Sinne wird immer seltener. Deutlich wird dies 
etwa auch in der Formulierung der neuen Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen, die in 
Art. 26 von „Verwaltern in Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“ spricht11 oder 

                                                             
2 Vgl. BeckOK BRAO-Römermann, § 3 Rn. 1; Braun/Uhlenbruck, S. 729; Kleine-Cosack BRAO, § 1 Rn. 3 ff. 
3 Vgl. Feuerich/Weyland-Brüggemann, § 3 Rn. 1; Henssler/Prütting-Busse, § 3 Rn. 13. 
4 Vgl. Braun-Kroth, § 80 Rn. 25, Uhlenbruck-Mock, § 80 Rn. 56. 
5 Vgl. Braun-Kießner, § 1 Rn. 2; BVerfG, NZI 2006, 453 (454); MüKo I-Stürner, Einleitung Rn. 1;  
6 Vgl. BVerfG, NZI 2006, 453 (454); Uhlenbruck-Pape, § 1 Rn. 1. 
7 88% der Insolvenzverwalter sind Juristen, vgl. Michel/Rüdiger, INDat-Report 01/2016, 30 (30). 
8 Vgl. OLG Hamburg, DStRE 2018, 1147 (1150). 
9 Dies ist eigentlich überraschend: Insolvenzverwaltung ist gewerbliche Tätigkeit, wie die Tätigkeit des 
Treuhänders, und stellt damit zumindest ein erhebliches Spannungsfeld zum ansonsten so hoch gehaltenen 
Ethos des „freien Berufs“ dar. 
10 BVerfG, A (576). 
11 Art. 26 der RL EU 2019/1023. 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 6

in der von Frind verwendeten Formulierung von einem/einer „Zahlungskrisenfachmann(frau)“.12 
Unberührt durch diese Entwicklung bleibt aber die grundsätzliche Aussage der Rechtsprechung des 
BVerfG: Art. 3 I GG i.V.m. Art. 12 GG verpflichten den Staat dazu, interessierten Bewerbern einen 
angemessenen Zugang zu denjenigen Ausprägungsformen des Tätigkeitsfeldes zu gewähren, die nur 
aufgrund staatlicher Zulassung ausgeübt werden können. Für den konkreten Fall der Bestellung zum 
Insolvenzverwalter i.S.d. § 56 InsO mithin zur Schaffung eines sachgerecht ausgestalteten 
Vorauswahlverfahrens, welches die Chancengleichheit der Bewerber wahrt.13 

2) Keine ausreichende Regelung der Berufszulassung 

Ob die gegenwärtige Praxis der Bestellung von Insolvenzverwaltern diesen Grundsätzen genügt, darf 
allerdings bezweifelt werden. Basierend auf der Rechtsprechung des BVerfG14 hat sich inzwischen 
weitgehend ein zweistufiges System durchgesetzt: die einzelnen Gerichte haben eigene 
Vorauswahllisten geschaffen, auf welche sie generell geeignete Bewerber aufnehmen und aus denen 
sie in der Regel die Kandidaten für die konkrete Bestellungsentscheidung auswählen.15 Die 
individuellen Vorauswahllisten unterscheiden sich dabei deutlich hinsichtlich der abgefragten 
Eigenschaften und konkreten Ausgestaltung. So forderte das OLG Hamburg jüngst konkrete 
Ausbildungsnachweise für juristische Kenntnisse und beschränkte den Zugang damit effektiv auf 
Personen mit Eignung zum Richteramt.16 In Hannover dagegen wird ein umfangreiches und sehr 
aufwendiges punktebasiertes Verfahren verfolgt, welches die Bewerber von vorneherein in 
überdurchschnittliche Bewerber (welche eine Bestellung erwarten können) und 
unterdurchschnittliche Bewerber (welche zwar auf einer Liste geführt werden, praktisch aber kaum 
mit Bestellungen rechnen können) unterteilt.17 

Eine gesetzliche Grundlage für die Ausgestaltung dieser Vorauswahllisten fehlt, was in Anbetracht der 
hohen grundrechtlichen und wirtschaftlichen Relevanz überrascht.18 § 56 InsO beschränkt sich darauf, 
generalklauselartig die Eigenschaften „geschäftskundig“, „für den Einzelfall geeignet“ und 
„unabhängig“ als Voraussetzungen für die konkrete Ernennungsentscheidung aufzuzählen. Schon die 
genaue Auslegung dieser Begriffe ist umstritten.19 Dennoch sah es das BVerfG als ausreichend an, 
hiervon ausgehend den Fachgerichten die Verantwortung für die Entwicklung der Auswahlkriterien in 
Bezug auf die Vorauswahlliste zu überlassen.20 Insoweit ergeben sich Bedenken in dreierlei Hinsicht: 

a. Erstens ist ein Flickenteppich an einzelnen Regelungen in wirtschaftlicher Hinsicht ineffizient. Für 
überregional tätige Verwalter ergibt sich ein erheblicher Aufwand aus dem Erfordernis, sich in die 
verschiedenen Anforderungen der jeweiligen Gerichte einzuarbeiten und die Informationen für 
das Bewerbungsverfahren zusammenzutragen.21 Die unterschiedliche Handhabung erschwert 
zudem die Entwicklung einheitlicher hoher Qualitätsstandards und damit einhergehend die 
Bildung von Vertrauen in die gleichbleibende Qualität der Insolvenzverwaltung unabhängig vom 
konkret zuständigen Gericht.22 

b. Zweitens verdeckt die Diskussion um die Modalitäten für die Aufnahme auf die Vorauswahllisten 
die eigentliche Problematik, dass es in Deutschland keine qualitätssichernden 
Zulassungsvoraussetzungen für die Tätigkeit als Insolvenzverwalter gibt. Dieses Problem bleibt 
auch dann relevant, wenn die Zahl der über § 56 InsO berufenen Verwalter wegen zunehmender 

                                                             
12 Frind, NZI 2018, 729 (730). 
13 BVerfG, NZI 2004, 574 (576); BVerfG, NZI 2006, 453 (454 f.) 
14 Vgl. BVerfG, NZI 2006, 453 (455). 
15 Vgl. BeckOK InsO-Göcke, § 56 Rn. 8; Kruth, DStR 2017, 669 (669). 
16 Vgl. OLG Hamburg, DStRE 2018, 1147 (1150). 
17 Vgl. Moderegger, NZI 2017, 241 (242 ff.). 
18 So auch Kruth, DStR 2017, 669 (670); Kruth, DStR 2018, 2218 (2222). 
19 Vgl. Braun-Blümle, § 56 Rn. 29; Vgl. Kruth, DStR 2017, 669 (670). 
20 Vgl. BVerfG, NZI 2006, 453 (455). 
21 Teilweise mögen bereits die Anforderungen eines einzelnen Auswahlverfahrens unverhältnismäßig hoch sein, 
vgl. Moderegger, NZI 2017, 241 (245). 
22 Vgl. Vallender, NZI 2017, 641 (646). 
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Zahl an außergerichtlichen oder vorinsolvenzlichen Sanierungsmöglichkeiten sinkt,23 da eine 
qualitätsbezeugende Zulassung als Verwalter zumindest mittelbar die generelle Befähigung auch 
für außergerichtliche Tätigkeiten belegt. Zudem müssen sich deutsche Insolvenzpraktiker in allen 
Bereichen – insbesondere in den außergerichtlichen Verfahren - gegen deutlich stärker regulierte 
Fachkräfte aus Frankreich24 oder Spanien25 aber auch gegen international agierende 
Beratungsgesellschaften aus den USA und dem vereinigten Königreich (UK) durchsetzen26. Darüber 
hinaus fordert Art. 26 der Richtlinie EU 2019/1023, dass ein verlässliches Ausbildungsniveau der 
(gerichtlich) bestellten Verwalter gewährleistet wird. Ob die geltende Regelung dieser 
Anforderung ohne Konkretisierung spezifischer Abschlüsse genügt, darf bezweifelt werden.  

c. Drittens schließlich ist verfassungsrechtlich fraglich, inwiefern die Fragen im Zusammenhang mit 
Vorauswahllisten der Exekutiven überlassen werden dürfen. Die Entscheidung, einen einzelnen 
Bewerber auf die Vorauswahlliste zu setzen bzw. ihn im konkreten Fall zu berufen, ist nicht 
Rechtsprechungsakt, sondern wird als „weisungsfreie Ausübung vollziehender Gewalt in 
richterlicher Unabhängigkeit“, also als Justizverwaltungsakt, eingeordnet.27 Nach der 
Wesentlichkeitstheorie ist es Sache des parlamentarischen Gesetzgebers, die für die 
Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Entscheidungen zu treffen.28 Dieser Pflicht genügt der 
Gesetzgeber nicht, wenn er zwar eine Regelung trifft, diese inhaltlich aber derart unbestimmt lässt, 
dass im Ergebnis der wesentliche Teil der Entscheidung der Exekutiven überlassen wird.29 Die 
Regelungsdichte muss dabei umso höher sein, je bedeutsamer die konkrete Regelung für die 
Grundrechtsverwirklichung ist.30 Wer den Beruf des Insolvenzverwalters i.e.S. ausüben möchte, ist 
hierfür weitgehend auf die Bestellung durch den Richter angewiesen. Die vorherige Aufnahme in 
die Vorauswahlliste ist zwar nicht zwingende Voraussetzung für die Ernennung, in der Praxis aber 
von seltenen Ausnahmen abgesehen erforderlich.31 Damit entfalten die von den Gerichten 
aufgestellten Kriterien für die Aufnahme den Charakter subjektiver Berufswahlschranken32 – eine 
Ausübung der Tätigkeit ohne Erfüllung der entsprechenden Kriterien ist nicht möglich. Hinzu 
kommt, dass das Vorauswahlverfahren das Rechtsschutzdefizit bei der späteren konkreten 
Ernennungsentscheidung, gegen welche der Bewerber aufgrund vorrangiger Interessen der 
Gläubiger am zügigen Voranschreiten des Verfahrens nicht unmittelbar vorgehen kann, 
ausgleichen soll.33 Auch der insofern vermittelte Grundrechtsschutz durch Verfahren hat eine hohe 
Bedeutung für die effektive Grundrechtsverwirklichung. In Verbindung mit der Einordnung als 
subjektive Berufswahlschranken kommt den Kriterien der Vorauswahllisten somit eine erhebliche 
grundrechtliche Relevanz zu. Eine gesetzgeberische Entscheidung wird damit erforderlich.  

Sieht man die Aufnahme auf die Vorauswahlliste als eigenständige Entscheidung an, so ergibt sich 
die Verfassungswidrigkeit der gegenwärtigen Rechtslage schon daraus, dass § 56 I InsO keine 
Regelung in Bezug auf Vorauswahllisten enthält – es also überhaupt keine Entscheidung des 

                                                             
23 Vgl. zu dem zu erwartenden Rückgang Schmidt-Ries, § 56a Rn. 20; gegen einen Bedeutungsverlust der 
Vorauswahllisten Ganter, NZI 2018, 137 (142). 
24 Vgl. Degenhardt, NZI 2017, 134 (135f.). 
25 Wobei offen bleiben mag ob die Bestellung von drei Verwaltern, einem Juristen, einem Steuerberater und 
einem Manager die Lösung des Qualifikationsnachweises effizient erbringt 
26 Wobei diese Wettbewerber – eben ganz gewerblich geprägt – durch Markterfolg und nicht durch 
qualitätssichernde Zulassung punkten 
27 Vgl. BVerfG NZI 2006, 453 (453 f.); BVerfG NZI 2004, 574 (575); Kruth, DStR 2017, 669 (670); Schmidt-Ries, § 
56 Rn. 1 
28 Vgl. Detterbeck, Jura 2002, 235 (236); Friauf/Höfling-Gärditz, Art. 20 (6. Teil) Rn. 144 ff. 
29 BeckOK GG-Huster/Rux, Art. 20 GG Rn. 179. 
30 BVerfG 1999, 3253 (3254) mwN; BVerfG NJW 1979, 359 (360); Detterbeck, Jura 2002, 235 (237); Sodan-Leisner, 
Art. 20 Rn. 49 ff.; Maurer, § 6 Rn. 12 ff. 
31 Vgl. BeckOK InsO-Göcke, § 56 Rn. 10; Braun-Blümle, § 56 Rn. 19; BVerfG, NZI 2004, 574 (575). 
32 So auch der BGH bezüglich der Beschränkung auf natürliche Personen, vgl. BGH NJW 2013, 3374 (3377); MüKo 
InsO-Graeber § 56 Rn. 98a; Offen gelassen in BVerfG, NZI 2004, 574 (576). 
33 BVerfG, NZI 2006, 453 (454 f.); BVerfG, NZI 2004, 574 (576). 
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Gesetzgebers in Bezug auf diesen grundrechtssensiblen Bereich gibt. Die aktuelle Praxis würde sich 
damit als grundrechtsbeschränkendes Verhalten ohne gesetzliche Grundlage darstellen. 

Doch selbst wenn man die Aufnahme auf die Vorauswahlliste nicht als unabhängigen Akt, sondern 
als quasi ausgelagerte Vorbereitung der eigentlichen Auswahlentscheidung wertet34 und damit für 
das generelle Bestehen einer gesetzlichen Regelung auf § 56 I InsO verweisen kann, müssten die 
Anforderungen an die inhaltliche Regelungsdichte gewahrt bleiben. Zwar sind Generalklauseln 
grundsätzlich mit der Wesentlichkeitstheorie vereinbar.35 Im vorliegenden Fall vermag die 
gesetzliche Regelung aber kaum die Auswahlentscheidung zu strukturieren, sodass die 
Regelungsdichte der grundrechtlichen Relevanz nicht gerecht wird. Schon die Vielzahl an 
Einzelfallentscheidungen zu bestimmten Auswahlkriterien macht deutlich, dass die Praxis von 
einer einheitlichen Auslegung der Begriffe weit entfernt ist. Als ein Beispiel von vielen sei die – 
bereits erwähnte - Ansicht des OLG Hamburg zu nennen, Bewerber müssten einen juristischen 
Abschluss vorweisen.36 Es ist zudem nicht Aufgabe der höchstrichterlichen Rechtsprechung, auf 
absehbare Zukunft sämtliche praktizierten Auslegungsmöglichkeiten der einzelnen 
Insolvenzgerichte zu überprüfen, bis sich eine halbwegs einheitliche Handhabung ergibt. Denn die 
Vorgabe ausreichend konkretisierter Auswahlkriterien ist allein Sache des demokratisch 
legitimierten Gesetzgebers.37 

3) Berufsausübung nur fragmentarisch geregelt 

Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters wird durch das Gesetz nur in groben Zügen strukturiert. So wird 
ihm etwa auferlegt, nach Ernennung die Masse in Besitz zu nehmen (§ 148 InsO) und darüber ein 
Verzeichnis aufzustellen (§ 151 InsO), die allgemeinen Buchführungs- und Rechnungslegungspflichten 
des Schuldners zu übernehmen (§ 155 InsO), das Gericht zu informieren (§ 56 I S. 2 InsO) oder ggf. die 
Durchführung des Insolvenzplans zu beaufsichtigen, wo er ihn nicht gestaltet (§ 260 InsO). Dabei 
erschöpft sich der Regelungsgehalt allerdings in allgemeinen Anordnungen. Selbst zentrale Pflichten 
wie die Höchstpersönlichkeit der Amtsführung sind in ihrer Reichweite ungeklärt,38 was in Anbetracht 
dessen, dass die zu erwartende Art und Weise der Amtsführung bereits Bewertungsmerkmal der 
Vorauswahl sein kann,39 zu unnötiger Rechtsunsicherheit führt.  

In der Rechtsprechung hat das Fehlen eigener Regelungen dazu geführt, dass die Insolvenzverwaltung 
kurzerhand als Anwaltstätigkeit eingeordnet wird, um Zugriff auf die Vorschriften der anwaltlichen 
Berufsordnungen zu erhalten.40 Eine schlüssige Begründung für die Annahme, dass etwas zum Kern 
der anwaltlichen Berufstätigkeit gehört, nur weil die Betätigung dem Anwalt gestattet ist, bleibt die 
Rechtsprechung dagegen schuldig, wie noch im Folgenden zu zeigen sein wird.   

Die Praxis versucht das Vakuum durch die Schaffung von Selbstverpflichtungen und Zertifikaten wie 
der InsO Excellence des Gravenbrucher Kreises oder der VID Cert des VID zu begegnen. Unabhängig 
von der wettbewerbsrechtlichen Einordnung dieser Selbstverpflichtungen41 bestehen jedenfalls 
erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die verbindliche Berücksichtigung dieser Regeln 
durch die Insolvenzgerichte.42 Die durch die Kriterien des § 56 InsO strukturierte Ernennung sowie eine 
eventuelle spätere Entlassung des Insolvenzverwalters gemäß § 59 InsO berühren den Verwalter in 
seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 GG. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, die jeweiligen 
Voraussetzungen als unbestimmte Rechtsbegriffe ohne wesentliche inhaltliche Präzisierung zu 
formulieren. Insofern man – wie hier vertreten – diese Einschränkung der Berufstätigkeit als subjektive 

                                                             
34 Vgl. BeckOK InsO-Göcke, § 56 Rn. 8; Schmidt-Ries, § 56 Rn. 48. 
35 Vgl. BVerfG NJW 1972, 811 (812); Friauf/Höfling-Gärditz, Art. 20 (6. Teil) Rn. 151; Maurer, § 6 Rn. 18. 
36 Vgl. OLG Hamburg DStRE 2018, 1147 (1150). 
37 Vgl. auch MüKo InsO-Graeber § 56 Rn. 98a; Schmidt-Ries, § 56 Rn. 5 mwN. 
38 Vgl. Uhlenbruck-Zipperer, § 56 Rn. 20. 
39 Vgl. BVerfG, NZI 2009, 641 (643). 
40 Vgl. BGH NJW 2015, 3241 (3242 f.). 
41 Kritisch dazu Siemon, NZI 2017, 741; Siemon, NZI 2017, 825 (830). 
42 Für eine Verwendung als Mindeststandard siehe Frind, NZI 2011, 785 (786 ff.). 
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Berufswahlschranken einordnet, verbietet sich ein Rückgriff auf das Selbstverständnis der Berufsträger 
als Auslegungshilfe schon vor dem Hintergrund der Wesentlichkeitstheorie.43 Aufgrund der hohen 
grundrechtlichen Relevanz dürfte der Gesetzgeber die entsprechende Entscheidung nicht delegieren. 
Aber selbst wenn man darin lediglich Berufsausübungsregeln sieht, die grundsätzlich einer 
Ausgestaltung durch Selbstverwaltungskörperschaften zugänglich sind, fehlt es im Falle der Regeln der 
InsO Excellence oder des VID Cert an einer entsprechenden gesetzlichen Ermächtigung.44 Ohne 
gesetzliche Ermächtigung dürfen die Selbstverpflichtungen keine Auslegungshilfe für 
grundrechtsbeschränkende unbestimmte Rechtsbegriffe darstellen. Ein pauschaler Rückgriff hierauf 
als Mindeststandard unter Verweis auf das Selbstverständnis der Berufsträger wäre insofern eine 
rechtsfehlerhafte Ausübung des richterlichen Beurteilungsspielraums. 

4) Zwischenfazit: Diskrepanz zwischen Professionalisierung und rechtlichem Rahmen 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der gegenwärtige gesetzliche Rahmen mit der in den 
vergangenen Jahren einhergegangenen Professionalisierung und Diversifizierung des 
insolvenzrechtlichen Dienstleistungsbereichs nicht Schritt gehalten hat. Insbesondere die 
gegenwärtige Form der Berufszulassung weist erheblichen Reformbedarf auf. Aus diesem Grund wäre 
eine Neuregelung, wie sie in der Politik bereits Andeutung erfahren hat,45 sehr wünschenswert.46 

 

III. Neue Regeln für den Beruf des Insolvenzexperten – aber für welchen Beruf genau? 

Die Analyse des Status Quo zeigt, dass das Betätigungsfeld der Insolvenzexperten dringend 
Gegenstand einer gesetzlichen Neukonzeption werden muss. Dies gilt zumindest, insoweit aber auch 
zwingend für den in einem gerichtsförmlichen Verfahren tätigen Insolvenzverwalter. Dort stellt sich 
dabei zunächst die berechtigte Frage, welches Berufsbild hier denn eigentlich reguliert werden soll. 
Einheitliche Zulassungs- und Ausübungsregeln können nur insofern geschaffen werden, als es um 
vergleichbare Anforderungen geht. Wie eingangs angedeutet beschränkt sich das Tätigkeitsprofil in 
diesem Bereich aber schon längst nicht mehr auf den klassischen Insolvenzverwalter i.S.d. 
Konkursordnung bzw. heute der Insolvenzordnung, der vom Gericht berufen wird um das vorhandene 
Vermögen qua hoheitlicher Sonderstellung auf die Gläubiger zu verteilen. Die Diversifizierung der zur 
Verfügung stehenden Sanierungsinstrumente und damit einhergehend die unterschiedlichen 
Verfahrensrollen, die ein Insolvenzexperte einnehmen kann, wird in Zukunft noch weiter 
voranschreiten. Mit der Richtlinie EU 2019/1023 findet erstmals in Deutschland ein spezifisches 
vorinsolvenzliches Verfahren Einzug in die Rechtswirklichkeit. Es stellt sich damit die Frage: braucht es 
überhaupt noch rechtliche Rahmenbedingungen für „den Verwalter“ oder überlebt sich die 
Problematik nicht ohnehin in absehbarer Zeit? 

Die Antwort hierauf ist – zumindest aus aktueller Sicht – ein klares „Es kommt drauf an“. Zwar 
diversifiziert sich das Tätigkeitsprofil zunehmend, doch gilt dies nicht für alle Verfahrenstypen. Zudem 
teilen sich viele Fragen, die es bei der Regulierung neuer Betätigungsformen zu beantworten gilt, eine 
gemeinsame Basis mit den Herausforderungen des Berufsrechts für klassische Insolvenzverwalter. 
Zudem ist zu erwarten, dass die neuen Tätigkeitsfelder gerade von den Akteuren erschlossen werden, 
die auch jetzt im Bereich der Insolvenzverwaltung tätig sind. Schon diese zu erwartenden 
Wechselbeziehungen – so viel als Vorgriff – erfordern damit ein gemeinsames Regelwerk, wobei 
natürlich den jeweiligen Besonderheiten Rechnung zu tragen wäre. 

Um diesen inhomogenen, unter Veränderungsdruck stehenden Markt im Bereich „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“ hinsichtlich seiner Strukturen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie der Verflechtung der Betätigungsformen sinnvoll zu regulieren, müssen die Anforderungen an 

                                                             
43 Vgl. BeckOK GG-Ruffert, Art. 12 Rn. 79 ff.; Sachs-Mann, Art. 12 Rn. 116 ff. 
44 So auch Siemon, NZI 2017, 741 (742 f.). 
45 Laut Koalitionsvertrag d. 19. Legislaturperiode sollen „Rahmenbedingungen“ für Berufszulassung und -
ausübung geschaffen werden (Zeile 6196). 
46 So auch Ganter, NZI 2018, 137 (143 f.). 
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die Dienstleister bestimmt und die verschiedenen Tätigkeitsfelder definiert werden. An erster Stelle 
steht dabei die Erkenntnis, dass es nicht „die Insolvenzverwaltung“ gibt. Insofern ist es Ziel des 
folgenden Abschnitts, anhand von vier grundlegenden Verfahrenskategorien die jeweiligen 
Berufsbilder herauszuarbeiten, die heute den (gerichtsgetriebenen) Markt im Bereich „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“ definieren. 

 

IV. Insolvenzverwaltung – eine Oberkategorie verschiedener Berufsbilder 

Die Bezeichnung als „Insolvenzverwalter“ oder „Insolvenzexperte“ ist bei näherer Betrachtung eine 
Oberkategorie für unterschiedliche Tätigkeiten mit identischer Berufsbezeichnung, für welche 
dasselbe Gesetz gilt.47 Dies tritt besonders deutlich zu Tage, wenn man die Berufsbilder der einzelnen 
Verfahrenskategorien typisiert. 

Um die Typisierung und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Berufsbilder greifbarer zu 
machen, ist es sinnvoll, sich abstrakt der Qualitäten und Anforderungen zu vergewissern, die einen 
Insolvenzverwalter auszeichnen. Welche Anforderungen stellen wir an Dienstleister in diesem 
Bereich? Anschließend kann dann überprüft werden, inwiefern auf eine konkrete Eigenschaft bei der 
jeweiligen Verfahrenskategorie Wert zu legen ist. Die Qualitäten und Anforderungen lassen sich 
allgemein wie folgt definieren: 

- Allgemeine Rechtskenntnisse 

- Spezifische insolvenzrechtliche Kenntnisse 

- Steuerrechtliche Kenntnisse 

- Betriebswirtschaftliches Know-How und Management-Fähigkeiten 

- Ortsnähe 

- Anforderungsabhängige Infrastruktur 

- Persönlichkeit und Charisma (Durchsetzungsstärke, Fähigkeit zu vermitteln etc.) und last but 
not least 

- Erfahrung 

 

Auf das Objekt der Verwaltung bezogen ergeben sich folgende Verfahrenskategorien: 

1) Kleinstverfahren: der akademische Obergerichtsvollzieher 

Verbraucher- sowie ein Großteil der Nachlassinsolvenzverfahren zeichnen sich durch einen geringen 
Umfang und eine verhältnismäßig große Vergleichbarkeit aus. Insofern benötigt der Verwalter in aller 
Regel weder vertiefte betriebswirtschaftliche Fähigkeiten noch eine große Infrastruktur, um das 
Verfahren zu bearbeiten. Auch steuerliche oder allgemeine Rechtsfragen werden sich in der Regel im 
überschaubaren Bereich halten, wenn sie nicht gänzlich fehlen. Stattdessen gewinnt die Ortsnähe des 
Verwalters an Bedeutung. Einerseits gilt es, eine zügige Abwicklung des Verfahrens zu ermöglichen. 
Andererseits besteht aufgrund der typischerweise unzureichenden Masse ein hoher Kostendruck. Vor 
dem Hintergrund dieses Kostendrucks erscheint es zudem sinnvoller, kleinere Einheiten mit geringeren 
Fixkosten mit der Bearbeitung dieser Fälle zu betrauen, es sei denn die Rahmenbedingungen 
ermöglichen es größeren Einheiten durch Skaleneffekte diese Kleinstverfahren wieder rentabel zu 
betreuen. Aufgrund der typischerweise geringen Zahl an Akteuren bestehen zudem keine 
Anforderungen an eine besondere Durchsetzungsstärke oder Fähigkeit zur Vermittlung vonseiten des 
Verwalters. 

                                                             
47 Schon das BVerfG hatte ausgeführt, dass unterschiedliche Verfahrenskategorien ganz unterschiedliche 
Anforderungen an die Verwalter stellen, vgl. BVerfG NZI 2004, 574 (576). 
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Die Hauptaufgaben des Verwalters liegen bei diesen Verfahren in der Beendigung etwaiger 
Vertragsverhältnisse und der Verwertung der vorhandenen Vermögensgegenstände. Im Falle der 
Verbraucherinsolvenzen schließt sich die Überwachung des Schuldners in der Wohlverhaltensperiode 
an.  

Betrachtet man die Zielsetzung dieser Verfahren, so wird deutlich, dass sie in besonderer Weise der 
ursprünglichen Idee der Konkursordnung als besonderes Verfahren der Gesamtvollstreckung ähneln. 
Das typisierte Berufsbild des Verfahrens entspricht damit dem akademischen Obergerichtsvollzieher: 
eine Einzelperson mit kleinem Büro, die lokal und ohne hohen Organisationsaufwand das Vermögen 
des Schuldners auf die Gläubiger verteilt. 

2) „BMW“-Betriebe und Kriminalinsolvenzen: der klassische Insolvenzverwalter 

Die namensgebenden „Bäcker, Metzger und Wirte“ der scherzhaft bezeichnete Kategorie, stehen 
stellvertretend für kleinere Gewerbebetriebe oder Selbständigen mit lokalem Wirkkreis. Gemeinsam 
mit Betrieben, denen aufgrund von Wirtschaftsstraftaten der Weg in die Eigenverwaltung versperrt 
ist, erfordern ihre Insolvenzen den klassischen Verwaltertypus. Der Verwalter muss zunächst über 
grundlegende betriebliche Kenntnisse verfügen. Die Anforderungen hieran sind aber nicht zu 
überstrapazieren, da eine Betriebsfortführung i.d.R. mittelfristig keine Perspektive hat, wenn sie 
überhaupt in Frage kommt. Betriebe dieser Art sind häufig nicht zu „verkaufen“, ein Interessent 
gründet einen neuen Betrieb. In den Bereichen allgemeiner Rechtskenntnisse, spezifischer 
Insolvenzkenntnisse und in Steuerfragen sind solide Kenntnisse erforderlich. Typischerweise werden 
diese Verfahren auf lokaler Ebene abgewickelt, sodass auch hier die Ortsnähe des Verwalters 
wünschenswert ist. Hohe Anforderungen an Infrastruktur werden dagegen typischerweise nicht 
bestehen, soweit es nicht ausnahmsweise um Betrugsfälle von ungewöhnlicher Größenordnung geht. 
Das Berufsbild vom Verwalter plus Sachbearbeiter(n) und Sekretariat ist nicht falsch. 

Die Verfahren werden i.d.R. auf den Marktaustritt des Akteurs ausgerichtet sein, sodass sich der Typus 
auch hier am klassischen Berufsbild des Verwalters als Verwerter der vorhandenen Masse orientiert.48 

3) Mittlere Insolvenzverfahren: große Flexibilität 

Zwischen kleinen Gewerbebetrieben einerseits und den großen Wirtschaftsakteuren andererseits gibt 
es eine Vielzahl an mittelgroßen Verfahren, welche für Verwalter durchaus reizvoll sind. Sie erfordern 
wie Großverfahren einen Querschnitt an Kenntnissen in vielen Rechtsbereichen. In 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht sind über Grundkenntnisse hinaus branchenspezifische Kenntnisse 
wünschenswert, da diese Verfahren häufig zumindest zeitweise mit einer Betriebsfortführung 
einhergehen werden. In Sachen Infrastruktur erfordern einzelne Verfahren zwar meist keine 
beträchtlichen Ressourcen und können auch von kleineren Organisationseinheiten bewältigt werden. 
Soweit aber – wie praktisch der Regelfall – einzelne Verwalter eine Vielzahl an Verfahren betreuen, so 
ist dies ohne ein dahinterstehendes, gut ausgebildetes Team nicht zu bewältigen – Weiteres dazu 
sogleich. Ortsnähe erscheint aufgrund der typischerweise regionalen Ausrichtung zwar 
wünschenswert, ist aber im Zeitalter der Kommunikationstechnologien keineswegs zwingend. Häufig 
treffen bei diesen Verfahren zahlreiche Interessengruppen, darunter viele verschiedene Gläubiger, 
aufeinander, sodass die zwischenmenschlichen Fähigkeiten des Verwalters stark an Bedeutung 
gewinnen. 

Verfahren in diesem Bereich weisen zudem große Gestaltungsmöglichkeiten auf. Während 
Marktaustrittverfahren unter der Leitung eines klassischen Insolvenzverwalter möglich sind, werden 
zunehmend Fälle in der Eigenverwaltung abgewickelt und durch einen Sachwalter überwacht. Hinzu 
kommt, dass eine durchaus beachtliche Zahl (potentieller) Verfahren gar nicht zu förmlichen Verfahren 
werden, weil sie im Rahmen vorinsolvenzlicher Beratung (künftig ja sogar institutionalisiert) 
abgewickelt werden, ohne dass je ein Verwalter durch das Gericht bestellt worden wäre. Insbesondere 
für Rechtsanwälte, die bis dato als Verwalter tätig waren, finden sich hier neue Anwendungsbereiche 
für die erworbenen Kenntnisse und die aufgebaute Infrastruktur. Gerade in diesem wirtschaftlich 

                                                             
48 Vgl. auch Braun-Blümle, § 56 Rn. 37f. 
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attraktiven Umfeld hat sich das Berufsbild folglich bereits vom Archetypus des Verwalters, wie ihn die 
Konkursordnung kannte und wie die InsO ohne eingehende Stellungnahme zur Struktur und den 
Anforderungen an diesen Beruf einfach fortgeschrieben hat, meilenweit entfernt. In diesen Verfahren 
geht es schon heute nicht mehr um die Wahl des Verwalters als die „Schicksalsfrage des Konkurses“.49 
Vielmehr geht es darum, zur richtigen Zeit die richtigen Partner für den jeweiligen Abschnitt des 
Sanierungs-/Restrukturierungsverfahrens – sei es Management-Wissen zur Bewältigung der 
Anzeichen einer Krise, insolvenznahe Beratung bei konkretisierter Krise oder die Zusammenarbeit mit 
einem Sachwalter zur Überwindung der Insolvenzsituation – zu finden. 

Nach wie vor ist dabei in dem Bereich die Rede vom Verwalter oder der Verwalterin. Das soll glauben 
machen, diese eine Person leiste die Arbeit auf die gleiche Weise wie bei der Betreuung kleinerer 
Verfahren – mit vielleicht einem Sekretariat und einem kaufmännischen Mitarbeiter. Dabei macht die 
Ausdehnung auf beratende Tätigkeiten im Vorfeld deutlich, was längst auch für die klassische 
Verwaltung in diesem Bereich gilt: kaum jemand käme auf die Idee, dass sich erfolgreiche 
mittelständische Unternehmen Rechtsrat oder wirtschaftliche Kompetenz mehrheitlich bei 
„Einzelkämpfern“ einkaufen. Warum dagegen ein Unternehmen in der Krise, bei welchem viele 
wichtige Entscheidungen unter enormem Zeitdruck getroffen werden müssen, durch eine 
Einzelperson „gerettet“ werden sollte, ist vor diesem Hintergrund schleierhaft. 

4) Großverfahren: ein Fall für Spezialisten 

Großverfahren stellen die Akteure vor zahlreiche interdisziplinäre Herausforderungen und erfordern 
Kenntnisse in allen Fachbereichen. Aufgrund der Größe können Einzelpersonen ohne von ihnen zu 
leitende Teams zur Bearbeitung nicht in der Lage sein. Vielmehr bedarf es einer beträchtlichen 
Infrastruktur, um die Aufgabe zu bewältigen. Hinzu kommt, dass sich diese Verfahren durch einen 
hohen Finanzierungsbedarf von Seiten des Verwalters auszeichnen. Die Verfahren dauern nicht selten 
10 Jahre und länger. Die Bevorschussung der Vergütung bewegt sich in aller Regel deutlich unter 80 % 
des Honorarvolumens, wenn es 50 % überhaupt erreicht. Dies führt zu einer Vorfinanzierung der „work 
in progress“ die in solchen Verwaltereinheiten schnell signifikante Millionenbeträge auf Dauer bindet. 
Infrastruktur bedeutet in diesem Zusammenhang damit nicht nur die Verfügbarkeit ausreichender 
Mitarbeiter in verschiedenen Disziplinen, sondern auch das unternehmerische Volumen um derartige 
Beträge über einen langen Zeitraum vorzufinanzieren.50 

Gleichzeitig führt die überregionale Aufstellung für Großverfahren dazu, dass Ortsnähe nicht länger 
ein relevanter Faktor für die Bearbeitung ist. Stattdessen kommt es entscheidend auf Erfahrung im 
Umgang mit Verfahren dieser Größenordnung, sehr häufig auch auf Sprachkenntnisse zumindest im 
Englischen und die Fähigkeit, zahlreiche Parteien an einen Tisch zu holen, an.  

Großverfahren werden wo immer möglich im Rahmen einer (ggf. auch zeitbegrenzten) 
Betriebsfortführung geführt werden, wenn Wirtschaftswerte erhalten bleiben sollen. Während sich 
dabei natürlich auch juristische Fragen stellen, liegt ein Hauptaugenmerk des Verfahrens auf der 
temporären betriebswirtschaftlichen Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Damit sind 
Großverfahren deutlich stärker von Wirtschaftsfragen dominiert, was sich in den Anforderungen an 
die Betreuer solcher Verfahren niederschlägt. Es geht häufig um alternative Modelle der 
Veräußerungs- oder Reorganisationslösung (mit durchaus ambivalentem Ausgang). Abzuhandelnde 
Rechtsfragen werden tunlichst umschifft, zumal werden streitige– wie bei gesunden Unternehmen – 
an Dienstleister bzw. Gerichte ausgelagert, wenn keine ausreichende eigene Rechtsabteilung 
vorhanden ist, vor allem aber werden sie nicht jetzt und hier ad hoc zu lösen sein; erst nach den 
Verfahrensgrundentscheidungen wird im Nachlauf Streitiges ggf. abgearbeitet. Die Finanzierung der 
Fortführung steht ganz oben, gefragt ist die (praxisgestützte) Phantasie für Gestaltungen, die den 

                                                             
49 Jaeger, § 78 Rn. 7. 
50 Bestellende Richter wie der Gesetzgeber mögen sich an einen Konkursrichter alten Schlages erinnern, der den 
Autor als noch jüngeren Verwalter danach befragte, ob er denn Bankkredit für seine Kanzlei in Anspruch nähme. 
Auf die verneinende Antwort meinte er, ich möge ihm das nachsehen, aber er schliefe besser, wenn „seine“ 
Verwalter wirtschaftlich keinen Versuchungen oder Problemen ausgesetzt seien. 
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jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen entsprechende Lösungsmodelle vorschlägt und eine 
Zustimmung der wesentlichen Stakeholder des Verfahrens verhandelt. Oft sind Berufsgläubiger mit 
hohen wirtschaftlichen Interessen schon längere Zeit in der Betreuung solcher Engagements tätig, 
nicht selten mit unterschiedlicher Zielrichtung und Interessenlage. Deren Vorstellungen wirtschaftlich 
effizient in einem rechtlichen Rahmen zu einer Lösung zu bringen, ist die Anforderung an den 
Verwalter und sein Team im Großverfahren; darf er sich dann noch mit ausländischen 
Gruppeninsolvenzverfahren befassen, erhöht sich die Komplexität noch einmal. Nicht umsonst kennt 
das neue Konzerninsolvenzrecht den integrierenden, moderierenden Koordinationsverwalter. 
Berufsbild dieser Verfahren ist damit nicht der Rechtsanwalt, der unter Verwendung der 
Instrumentarien der InsO Vermögen an Gläubiger verteilt, sondern vielmehr das auf Krisensituationen 
spezialisierte interdisziplinäre Beratungsunternehmen, welches eine Restrukturierung unter 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs ermöglicht. 

 

Drei Fragen in der aktuellen Diskussion 

Vor dem Hintergrund der vorgenommenen Typisierung sollen im Folgenden nun drei Fragen im 
Zusammenhang mit der Regulierung des Tätigkeitsbereichs näher behandelt werden, die in der 
aktuellen Diskussion vermehrt auftauchen. 

 

- Ist Insolvenzverwaltung eine Anwaltstätigkeit? 

- Sollte die Insolvenzverwaltertätigkeit für juristische Personen geöffnet werden? 

- Und schließlich, welche Herausforderungen müsste das künftige Berufsrecht für diese 
unterschiedlichen Verwalter bewältigen? 

 

I. Ist Insolvenzverwaltung eine Anwaltstätigkeit? 

1) Überblick über den Meinungsstand 

a. Die Rechtsprechung: Insolvenzverwaltung als Ausprägungsform der 
Anwaltstätigkeit 

Die Frage, inwiefern eine Person, die als Anwalt zugelassen ist, das Amt des Insolvenzverwalters als 
Rechtsanwalt ausübt und dementsprechend ihr Verhalten an den Berufsregeln für Rechtsanwälte 
ausrichten muss, wurde durch die Entscheidung des BGH vom 06. Juli 201551 wiederbelebt. 

Im Fall hatte ein als Insolvenzverwalter tätiger Rechtsanwalt unter Verwendung seines anwaltlichen 
Briefpapieres einen Schuldner unmittelbar zur Zahlung aufgefordert, obwohl zuvor die anwaltliche 
Vertretung des Schuldners angezeigt worden war. Zu beantworten war die Frage, inwiefern der 
Insolvenzverwalter hierdurch gegen § 12 BORA verstoßen hatte. 

Der BGH bezog sich zunächst auf seine Rechtsprechung aus 200452 und führt aus, dass es in 
Ermangelung einer eigenen Berufsordnung für Insolvenzverwalter möglich sei, „auf die Vorschriften 
der Berufsordnung desjenigen Berufs zurückzugreifen, welchem der Verwalter angehört“.53 
Voraussetzung hierfür sei, dass die Insolvenzverwaltung „dem Berufsbild des jeweiligen freien Berufs 
zugeordnet werden kann“.54 Im Folgenden führt der BGH vier Argumente an, warum die 
Insolvenzverwaltung zum Berufsbild des Rechtsanwaltes gehöre. Zunächst sei es für die Frage, ob die 
Rechtsanwaltstätigkeit auch die Insolvenzverwaltung umfasst unerheblich, dass die 
Insolvenzverwaltung als eigener Beruf i.S.d. Art. 12 GG anerkannt ist, da der verfassungsrechtliche 

                                                             
51 BGH, NJW 2015, 3241 
52 BGH, NJW 2005, 1057 (1058 f.). 
53 BGH, NJW 2015, 3241 (3242). 
54 BGH, NJW 2015, 3241 (3242). 
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Berufsbegriff vom Beruf i.S.d. Berufsordnung zu unterscheiden sei.55 Rechtsanwälte würden zudem 
seit jeher zu Insolvenzverwaltern bestellt und bearbeiteten den Großteil der anfallenden Verfahren.56 
Es handele sich bei Insolvenzverwaltung gerade nicht um einen Zweitberuf i.S.d. § 7 Nr. 8 BRAO oder 
§ 14 II Nr. 8 BRAO.57 Zudem setze der Fachanwaltstitel „Insolvenzrecht“ ja gerade voraus, dass man 
„als Rechtsanwalt“ Insolvenzverfahren bearbeitet habe.58 

Anschließend fokussierte der BGH seine Argumentation auf § 12 BORA und den konkreten Fall. Hier 
nannte er im Wesentlichen vier Argumente. Die Forderungsdurchsetzung sei eine typische anwaltliche 
Tätigkeit.59 Der Verwalter hatte das Schreiben mit seinem Titel unterzeichnet und dabei das Briefpapier 
der Kanzlei verwendet. Aus Sicht des Gegenübers mache es keinen Unterschied, ob ein Anwalt als 
Insolvenzverwalter oder als Vertreter des Gläubigers auftritt. In beiden Fällen bestehe die Gefahr, dass 
der Gegenüber durch den Verweis auf die Autorität des Anwalts überrumpelt werde.60 Schließlich 
bestünden keine insolvenzrechtlichen Sondervorschriften, die einer Anwendung des § 12 BORA 
entgegenständen.  

Die sich anschließende Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Das 
Grundrecht der Berufsfreiheit als Insolvenzverwalter sei nicht betroffen, da sich die Entscheidung auf 
die Berufspflichten des Rechtsanwalts bezogen habe.61 Zudem sei die Entscheidung nur für den 
spezifisch vorgetragenen Einzelfall getroffen.62 Zudem gab es Mängel bei der Begründung der 
Verfassungsbeschwerde.63 

Unabhängig von der Frage nach der Reichweite des § 12 BORA hat sich der BGH damit auf den 
Standpunkt gestellt, dass Insolvenzverwaltung eine Form der anwaltlichen Betätigung darstellt, d.h. 
der anwaltliche Verwalter einer Rechtsanwaltstätigkeit nachgeht. 

b. Stimmen in der Literatur 

In der Literatur hat das Urteil zu einigen Reaktionen geführt. So verweist Vallender etwa darauf, dass 
§ 12 BORA das Gefährdungspotential adressiert, welches aus der einseitigen Interessensbindung des 
Anwalts an seinen Mandanten entstehe. An dieser Gefahr fehle es beim Insolvenzverwalter, welcher 
sein Amt ohnehin neutral auszuüben habe.64 Zudem unterliefe der BGH damit die bisherige 
gesetzgeberische Entscheidung, gerade keine spezifischen Ausübungsregelungen für 
Insolvenzverwalter aufzustellen.65 

Deckenbrock stellt fest, dass Insolvenzverwaltung gerade nicht Bestandteil der Rechtsanwaltstätigkeit, 
sondern selbstständiger Zweitberuf sei.66 In systematischer Hinsicht zeige schon das Verhältnis von § 
43a IV BRAO zu § 45 BRAO, dass der Gesetzgeber zwischen der Tätigkeit als Rechtsanwalt und der 
Tätigkeit als Insolvenzverwalter strikt trennt.67 

Ring wiederum äußert sich zustimmend in Bezug auf den zweiten Argumentationsstrang des BGH: wer 
bei seinem Auftreten den Eindruck erweckt, er handele als Rechtsanwalt, der müsse sich an das 

                                                             
55 BGH, NJW 2015, 3241 (3242). 
56 BGH, NJW 2015, 3241 (3242 f.). 
57 BGH, NJW 2015, 3241 (3243). 
58 BGH, NJW 2015, 3241 (3243). 
59 BGH, NJW 2015, 3241 (3243). 
60 BGH, NJW 2015, 3241 (3243). 
61 BVerfG, BeckRS 2015, 55717 Rn. 7. 
62 BVerfG, BeckRS 2015, 55717 Rn. 7. 
63 BVerfG, BeckRS 2015, 55717 Rn. 8. 
64 Vgl. Vallender, NJW 2016, 1360 (1365 f.) 
65 Vgl. Vallender, NZI 2017, 641 (643). 
66 Vgl. Deckenbrock, AnwBl. 2016, 316 (316). 
67 Vgl. Deckenbrock, AnwBl. 2016, 316 (317). 
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anwaltliche Berufsrecht auch dann halten, wenn er formal betrachtet als Insolvenzverwalter agiert 
habe.68 

Gottfried stimmt der Ausdehnung der anwaltlichen Berufsregeln auf den Insolvenzverwalter zu, da es 
schließlich überhaupt erst der Grundberuf des Rechtsanwalts sei, welcher die Ernennung zum 
Insolvenzverwalter ermögliche.69 

2) Vergleich mit dem typisierten Berufsbild der Praxis 

Betrachtet man die aufgeworfene Frage, inwiefern ein als Anwalt zugelassener Insolvenzverwalter als 
Rechtsanwalt tätig ist, abstrakt vor dem Hintergrund der oben ausgeführten Typisierung, so ergibt sich 
das folgende Bild: 

a. Kleinstverfahren erfordern keinerlei betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, sondern verlangen vor 
allem Kenntnisse des formellen Verfahrensrechts. Insofern liegt nahe, dass sie von Juristen betreut 
werden. Allerdings versucht der gegebenenfalls berufene Rechtsanwalt nicht, die Rechtsposition 
eines Beteiligten einseitig zu optimieren. Vielmehr verwertet er als eine Art akademischer 
Zwangsverwalter im hoheitlichen Auftrag die vorhandenen Vermögenswerte. Im Parallelfall der 
Einzelvollstreckung käme man ebenfalls nicht auf die Idee, den Gerichtsvollzieher – sollte er die 
Befähigung zum Richteramt aufweisen – aufgrund seiner umfassenden juristischen Ausbildung als 
Rechtsanwalt zu bezeichnen. 

b. Bei BMW-Betrieben und solchen mit kriminellem Hintergrund variieren zwar abhängig vom 
Einzelfall die Anforderungen an die betriebswirtschaftlichen und juristischen Fähigkeiten des 
Verwalters. Wie bei Kleinstverfahren liegt aber auch hier der Fokus auf dem hoheitlich 
organisierten Marktaustritt des Akteurs durch Verwertung der vorhandenen Wirtschaftswerte. 
Eine Parallele zur Anwaltstätigkeit fehlt also auch hier. 

c. Bei mittleren Verfahren hängt das Berufsbild stark von der Verfahrensart ab. Sollte ein klassischer 
Verwalter bestellt werden, so sieht er sich typischerweise zumindest vorübergehend in 
beträchtlichem Maße mit wirtschaftlichen Fragen der Betriebsfortführung konfrontiert. Die 
Führung eines gewerblichen Unternehmens ist weit von Berufsbild des Anwalts als ein Archetypus 
der freien Berufe entfernt. Wird dagegen ein Sachwalter bestellt, so mag das Hauptaugenmerk 
seiner Tätigkeit auf juristische Fragestellungen bezüglich der Vereinbarkeit der Eigenverwaltung 
mit den insolvenzrechtlichen Richtlinien gerichtet sein. Eine Parallele zur beratenden Funktion des 
Anwalts liegt damit näher. Die dabei ausgeübte Kontroll- und Aufsichtsfunktion verbunden mit 
dem Auftrag, die Gesamtinteressen aller Beteiligter zu berücksichtigen, entspricht aber ebenfalls 
nicht dem typischen Bild des Rechtsanwalts. Sollte es freilich zu einer vorinsolvenzlichen Beratung 
kommen, so gehen die zu diesem Zeitpunkt tätigen Juristen tatsächlich eine Mandatsbeziehung 
ein. Hier liegt zweifelsfrei eine Anwaltstätigkeit vor. Inwiefern sich diese Beurteilung verändert, 
wenn in Umsetzung der RL EU 2019/1023 vorinsolvenzliche Maßnahmen institutionalisiert 
werden, wird von der konkreten Ausgestaltung abhängen. 

d. Bei Großinsolvenzen gilt insofern Ähnliches. Die übernommenen Aufgaben in der konkreten 
Insolvenzsituation unterscheiden sich deutlich von der Beratungssituation eines 
Mandantenverhältnisses. Dabei ist es unschädlich, dass der Insolvenzverwalter aufgrund seiner 
Kenntnisse auch Aufgaben wie etwa die Forderungsdurchsetzung übernehmen mag, die 
anderenfalls an einen anwaltlichen Berater im Rahmen eines Mandatsverhältnisses ausgelagert 
würde. Entscheidend bleibt, dass die Tätigkeit des hoheitlich ermächtigten Verwalters bzw. 
Sachwalters von vorneherein eine andere Stoßrichtung aufweist, als es bei der einseitig 
interessengeleiteten Anwaltstätigkeit i.S.d. § 3 I BRAO der Fall ist. 

                                                             
68 Vgl. Ring, NJ 2016, 294 (296), was implizit immer noch einräumt, dass Insolvenzverwaltung keine 
Anwaltstätigkeit ist. 
69 Vgl. Gottfried, DStR 2015, 2407 (2408). 
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Festzuhalten bleibt damit, dass das typisierte Berufsbild der Verwaltertätigkeit bei keiner 
Verfahrenskategorie dem Berufsbild des Rechtsanwaltes ähnelt. Lediglich bei beratenden Tätigkeiten 
in Insolvenznähe außerhalb der gerichtlich überwachten Verfahren wird der juristisch vorgebildete 
Berater als Rechtsanwalt im Sinne des Berufsbildes tätig. Dort ist aber seine Tätigkeit als anwaltlicher 
Berater unbestritten; dass er auch als Verwalter bestellt werden mag, macht ihn wenn er berät eben 
nicht zum Verwalter wie auch nicht in der Umkehrung – nur weil er Anwalt ist – er wenn er als 
Verwalter bestellt wird, als Anwalt tätig werden würde.70 

3) Stellungnahme 

Wie zuvor aufgezeigt, stützt sich der BGH in seinem Urteil auf zwei Argumentationsstränge. Zum einen 
betrachtet er abstrakt, inwiefern Insolvenzverwaltung Anwaltstätigkeit ist. Zum anderen prüft er, 
inwiefern die Anwendung von § 12 BORA im konkreten Fall erforderlich ist. Die folgende 
Auseinandersetzung wird sich aus Platzgründen allein auf die allgemeine Frage konzentrieren und 
offen lassen, ob hiervon losgelöst eine entsprechende Anwendung des § 12 BORA sinnvoll ist. 

Der Ansicht der Rechtsprechung ist zunächst zuzugeben, dass Insolvenzverwaltung – empirisch 
betrachtet – eine für Juristen typische Betätigung ist.71 Zudem ist Insolvenzverwaltung mit einer 
Vielzahl von Tätigkeiten verbunden, die von Unternehmen oft an Anwaltskanzleien als Dienstleister 
ausgelagert werden72. Doch genügen diese zwei Beobachtungen – viele Insolvenzverwalter sind 
Anwälte und Tätigkeiten des Insolvenzverwalters werden auch im Rahmen von Rechtsdienstleistungen 
erbracht – um die Behauptung „Insolvenzverwaltung = Anwaltstätigkeit“ zu begründen? Bei näherer 
Betrachtung ist das Gegenteil der Fall, wie die folgenden Argumente zeigen: 

a. Systematisch betrachtet spricht schon die BRAO gegen eine Einordnung der Insolvenzverwaltung 
als Anwaltstätigkeit. So enthält § 45 II Nr. 1 BRAO das Verbot, nach anwaltlicher Tätigkeit gegen 
eine Person später als Insolvenzverwalter derselben tätig zu werden. Unabhängig davon, dass die 
Formulierung generell als misslungen angesehen wird und sinnvollerweise genau der umgekehrte 
Fall – vorheriges Tätigwerden für die Person, die in die Insolvenz gerät – einen Interessenkonflikt 
verursacht,73 wäre die Vorschrift obsolet, wenn Insolvenzverwaltung Anwaltstätigkeit wäre. Denn 
Anwaltstätigkeiten werden schon § 43a IV BRAO erfasst.74 

b. Soweit der BGH vom Vorhandensein eines Fachanwaltstitels Rückschlüsse auf die Einordnung der 
Anwaltstätigkeit zieht, so verkennt er, dass es nicht Sache der Selbstverwaltungskörperschaft ist, 
die Geltungsreichweite ihrer Vorschriften zu definieren.75 Der Gesetzgeber hat die 
Bundesrechtsanwaltskammer in § 191a BRAO zur Satzungsgebung in Bezug auf die „Ausübung des 
Rechtsanwaltsberufs“ ermächtigt. Die hierdurch geschaffenen Regeln binden die Mitglieder der 
Kammer folglich auch nur im Anwendungsbereich „Ausübung des Rechtsanwaltsberufs“. Soweit 
Insolvenzverwaltung keine „Ausübung des Rechtsanwaltsberufs“ ist, könnte die Kammer hierfür 
ebenso wenig Regeln erlassen wie sie die Mitgliedschaft des Anwalts im lokalen Kirchenchor regeln 
könnte. Auch kann man die Regeln nicht zur Auslegung des Begriffs der „Anwaltstätigkeit“ 
heranziehen - ein Rückgriff auf die Eigenwahrnehmung durch die Rechtsanwaltschaft als 
Auslegungsindiz verbietet sich vor dem Hintergrund der Wesentlichkeitstheorie.76 Das 
Vorhandensein des Fachanwaltstitels ist also für die Beantwortung der Vorfrage unerheblich. 

                                                             
70 Hier zeigt sich, dass ein Umkehrschluss nur mit Vorsicht zu genießen ist. Nur weil Rechtsanwälte Verwalter sein 
können, sind Verwalter nicht zwingend Rechtsanwälte. 
71 88% der Insolvenzverwalter sind Juristen, vgl. Michel/Rüdiger, INDat-Report 01/2016, 30 (30). 
72 So muss der Insolvenzverwalter Forderungen eintreiben, sich gegen Ansprüche Dritter zur Wehr setzen oder 
Verträge gestalten (lassen). 
73 Vgl. Braun/Uhlenbruck, S. 733 f. 
74 Ebenso Deckenbrock, AnwBl. 2016, 316 (317); Vallender, NZI 2017, 641 (643). 
75 Vgl. auch Deckenbrock, AnwBl. 2016, 316 (318). 
76 Vgl. BeckOK GG-Ruffert, Art. 12 Rn. 79 ff.; Sachs-Mann, Art. 12 Rn. 116 ff. 
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c. Ausschlaggebend ist schließlich die funktionale Betrachtung der Aufgaben, die Rechtsanwälte und 
Insolvenzverwalter jeweils einnehmen: 

Es ist grundsätzlich die Aufgabe des Rechtsanwaltes, einseitig den Interessen seines Mandanten 
im rechtlichen Bereich bestmöglich zur Geltung zu verhelfen.77 Es handelt sich um eine Tätigkeit, 
bei welcher der Anwalt in Vertretung für den Mandanten handelt oder diesen zu sinnvollen 
Vorgehensweisen berät. Die Einordnung als Geschäftsbesorgung i.S.d. § 675 BGB macht deutlich, 
was der eigentliche Inhalt der Anwaltstätigkeit ist: der Anwalt verfügt in bestimmten Dingen über 
überlegenes Wissen und nimmt dem Mandanten in diesem Bereich Aufgaben ab, die dieser 
ansonsten selbst erledigen müsste.78 Der Anwalt ist ein Dienstleister in der Welt der Arbeitsteilung. 

Der Insolvenzverwalter dagegen wird hoheitlich berufen, Fehlfunktionen von Unternehmen oder 
Einzelpersonen im Wirtschaftssystem auf gesellschaftlich verträgliche Weise zu beheben. Zu 
diesem Zweck stattet ihn die InsO mit Befugnissen bzw. Rahmenbedingungen aus, die weit über 
das hinausgehen, was „der Mandant“ selbst tun könnte. Diese Befugnisse richten sich gegen 
begünstigte Dritte (Insolvenzanfechtungen, §§ 129 ff. InsO), gegen Gläubiger (Ausschluss der 
Zwangsvollstreckung, Vorschriften zur Herabsetzung von Verbindlichkeiten mittels Insolvenzplan) 
und selbstverständlich gegen die betroffene Person selbst (Vorschriften zur Beschlagnahme etc.). 

Während der Rechtsanwalt, der Forderungen für seinen Mandanten durchsetzt, als dessen 
Vertreter fremde Rechte in fremdem Namen geltend macht, tritt der Insolvenzverwalter als Partei 
kraft Amtes auf, obwohl der Schuldner der Rechtsträger der Masse bleibt und die Funktion der 
Verwaltung auf Befriedigung der Gläubiger gerichtet ist. Auch vor Gericht ist der Verwalter Partei, 
er verfolgt Forderungen als Partei kraft Amtes.  

Während der Rechtsanwalt einseitig interessenorientiert tätig wird, ist es Aufgabe des 
Insolvenzverwalters, eine Vielzahl widerstreitender Interessen in einen angemessenen Ausgleich 
zu bringen.79  

Während der Rechtsanwalt im Rahmen eines freien Berufs eine Dienstleitung anbietet, übernimmt 
der Insolvenzverwalter den unmittelbar Beteiligten gegenüber eine hoheitliche, in Grundrechte 
eingreifende Position. Dabei – und dies ist strukturfundamental – übt er für diesen Zeitraum eine 
gewerbliche Tätigkeit am Markt80 aus. Wie jeder andere Treuhänder auch ist die Tätigkeit eines 
Anwalts, der im konkreten Fall als Treuhänder oder Insolvenzverwalter auftritt, gewerbliche 
Tätigkeit und eben gerade nicht die Ausübung eines freien Berufs, wie es die Anwaltstätigkeit 
unzweifelhaft ist. 

Daraus ergibt sich, dass man dem Anwalt, wenn man ihm zum Insolvenzverwalter beruft, nicht in 
seinem originären Tätigkeitsfeld als Rechtsanwalt einsetzt. Vielmehr gestattet man ihm, 
ausnahmsweise als gewerblicher Wirtschaftstreuhänder tätig zu sein. Mit anderen Worten ist 
Insolvenzverwaltung folglich ein besonderes Tätigkeitsfeld, welches der Berufsgruppe der 
Rechtsanwälte zusätzlich zu ihrer Haupttätigkeit gestattet ist. Davon inhaltlich zu trennen ist die 
gegenwärtige Entwicklung, wonach der zunehmende Wandel des Verständnisses von 
Insolvenzsituationen verbunden mit entsprechenden Reformbestrebungen dazu führt, dass sich 
immer mehr Kanzleien auf insolvenznahe Beratung spezialisieren. Erbringen Kanzleien im Rahmen von 
Mandatsverträgen Beratungsdienstleistungen mit insolvenzrechtlichem Bezug, so handelt es sich 
selbstverständlich um eine Anwaltstätigkeit i.S.d. § 3 I BRAO. 

II. Sollte die Insolvenzverwaltertätigkeit für juristische Personen geöffnet werden? 

Gemäß § 56 InsO können nur natürliche Personen zum Insolvenzverwalter bestellt werden. Zwar sah 
der ursprüngliche Regierungsentwurf vor das Amt ausdrücklich für bestimmte juristische Personen zu 
                                                             
77 Vgl. BeckOK BRAO-Römermann, § 3 Rn. 1; Braun/Uhlenbruck, S. 729; Kleine-Cosack BRAO, § 1 Rn. 3 ff. 
78 Von wenigen Ausnahmen wie der Vertretung im Anwaltsprozess i.S.d. § 78 ZPO abgesehen, bei denen der 
Mandant nicht selbst handeln könnte. 
79 Vgl. Braun/Uhlenbruck, S. 729. 
80 Vgl. BFH NJW 1990, 2085 (2085); BFH NJW 1990, 71 (71 f.). 
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öffnen und so die bis dato nicht normierte aber herrschend angenommene Beschränkung auf 
natürliche Personen aufzugeben.81 Jedoch wurde der Passus nach starker Kritik im Rechtsausschuss 
unter pauschaler Verweisung auf drohende Aufsichts- und Haftungsdefizite gestrichen.82 Eine 
Verfassungsbeschwerde gegen diese Beschränkung wurde vom BVerfG mit Beschluss vom 12. Januar 
2016, 1 BvR 3102/13, zurückgewiesen. Die gegenwärtige Rechtslage schließt damit zumindest 
nationale juristische Personen vom Insolvenzverwalteramt aus. 

Um bewerten zu können, inwiefern diese Regelung verfassungsrechtlich haltbar und rechtspolitisch 
sinnvoll ist, soll zunächst ein kurzer Überblick über den Meinungsstand zu diesem Thema in 
Rechtsprechung und Literatur gegeben werden, bevor im Anschluss eine eigene Stellungnahme 
erfolgt. 

1) Überblick über den Meinungsstand 

a. Rechtsprechung 

Die Regelung des § 56 InsO wurde sowohl von BGH wie auch BVerfG für verfassungsmäßig erachtet. 
Der Ausschluss juristischer Personen stelle zwar einen Eingriff in die Berufsfreiheit dar, dieser sei aber 
im Ergebnis gerechtfertigt.83 

Der BGH führte hierzu aus, dass die Höchstpersönlichkeit des Insolvenzverwalteramtes sowie das 
Erfordernis der Amtsstabilität der Bestellung einer juristischen Person entgegenstünden. Zum einen 
könnten die verfahrenswesentlichen Handlungen bei häufiger Mandatierung nicht durch die 
Geschäftsführer alleine wahrgenommen werden. Zum anderen drohe die Auswechslung der vom 
Gericht bei seiner Auswahl für wesentlich erachteten Akteuren durch innergesellschaftliche 
Änderungen, wie die Kündigung von Arbeitnehmern oder den Austausch der Geschäftsleitung.84 Die 
Ernennung eines Unternehmens anstelle einer Einzelperson würde zu Effizienzverlusten führen, da ein 
höherer Koordinationsbedarf bestünde und eine Willensbildung notwendig sei.85 Schließlich griff das 
Gericht auch die Bedenken des Gesetzgebers bei der Neufassung auf und verwies auf Aufsichts- und 
Haftungsprobleme bei juristischen Personen.86 

Das BVerfG beschränkte seine Argumentation auf ein vermeintliches Aufsichtsdefizit bei juristischen 
Personen, wobei sich die Ausführungen im Detail weniger mit tatsächlichen oder rechtlichen 
Hindernissen der Aufsicht über eine juristische Person und mehr mit einem schwammigen Gefühl des 
Vertrauensverlusts beschäftigten, der daraus resultieren soll, dass der Insolvenzrichter keine 
natürliche Person vor sich hat.87 Die Sorgen des Gesetzgebers, dass aus der Ernennung juristischer 
Personen Aufsichtsprobleme folgen, wurden schlicht als „plausibel“ anerkannt,88 bevor in der Sache 
etwas völlig anderes diskutiert wurde. So müsse der Insolvenzrichter dem Verwalter ein besonderes 
Vertrauen entgegenbringen können, was bei einer juristischen Person wegen einem möglichen 
Wechsel der Geschäftsführer und Angestellten nicht möglich sei.89 Aufgrund fehlender 
Berufszulassungsregeln zum Insolvenzverwalteramt sei es aber gerade unabdingbar, dass sich der 
Insolvenzrichter basierend auf Erfahrungen in der Vergangenheit ein Bild von den individuellen 
Fähigkeiten eines Verwalters gemacht habe und auf dieser Grundlage seine Entscheidung treffen 
könne.90 Weiter müsse sich der Insolvenzrichter darauf verlassen können, dass die vom Verwalter an 
ihn übermittelten Informationen der Wahrheit entsprächen, was in konsequenter Fortführung der 

                                                             
81 Vgl. dazu MüKo InsO-Graeber, § 56 Rn. 4 f. 
82 Vgl. BT-Drucksache 12/7302, S. 161. 
83 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (472 f.); BGH, NJW 2013, 3374 (3374). 
84 Vgl. hierzu BGH, NJW 2013, 3374 (3374 f.). 
85 Vgl. BGH, NJW 2013, 3374 (3375 f.). 
86 Vgl. BGH, NJW 2013, 3374 (3376 f.). 
87 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (473). 
88 BVerfG, NZG 2016, 471 (473). 
89 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (473). 
90 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
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Argumentation erneut ein besonderes Vertrauen erfordere.91 Das BVerfG beendet seine Ausführungen 
unter Verweis auf die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers92 und die Feststellung, dass gleich 
geeignete mildere Mittel nicht ersichtlich seien – insbesondere würde bei Benennung einer 
natürlichen Person als Ansprechpartner im Ergebnis diese das Insolvenzverfahren führen, ohne selbst 
Inhaber des Amtes zu sein.93 

b. Literatur 

Die Literatur ist hinsichtlich der Zulassung juristischer Personen zum Verwalteramt gespalten. 

Teilweise wurde die Auffassung des BVerfG stark kritisiert. So entwerte das BVerfG sein Argument, das 
Erfordernis einer effektiven Aufsicht über die Verwalter sei der rechtfertigende Gemeinwohlbelang für 
die Beschränkung der Berufsfreiheit, wenn es wenig später einräumen muss, dass einerseits der 
Umfang der Kontrolle in das Ermessen des Gerichts gestellt ist und andererseits das Gericht – anstatt 
sich selbst ein Bild zu machen – in weitem Maße auf Angaben des Verwalters vertrauen muss.94 
Faktisch seien es bereits jetzt Insolvenzverwalter mit großen Gesellschaften im Hintergrund, die für 
zahlreiche Verfahren mandatiert würden, sodass die Gerichte ohnehin ihre Aufsicht auf den 
verwendeten Mitarbeiterstab erstrecken müssten.95 Soweit der BGH Bedenken aufgrund der internen 
Willensbildung der GmbH oder einem Austausch der Geschäftsführung hat, sei darauf verwiesen, dass 
Modifikationen des Binnenrechts der GmbH auch an anderer Stelle im Gesetz vorkommen.96  

Andere begrüßen die Entscheidung des BVerfG und betonen, dass ein Versagen der Aufsicht in der 
Praxis nicht die völlige Entwertung derselben rechtfertige, sondern im Gegenteil nur Anlass zu einer 
Verbesserung der Umstände sein könne.97 Durch den Abschied von der Bestellung eines konkreten 
Verwalters hin zur Bestellung einer Gesellschaft mit zahlreichen potentiellen Verwaltern könne der 
Richter nicht länger den für das konkrete Verfahren am besten geeigneten Verwalter bestellen.98 Sollte 
den generellen Bedenken durch die Bestellung eines vom Gericht benannten „ausübenden 
Verwalters“ begegnet werden, so sei nicht ersichtlich, welchen Vorteil dies für die Gesellschaften 
gegenüber den aktuell praktizierten Modellen habe.99 

2) Stellungnahme 

Der Ausschluss juristischer Personen vom Verwalteramt kann weder in dogmatischer noch in 
rechtspolitischer Hinsicht gerechtfertigt werden. 

In rechtlicher Hinsicht begegnet die Argumentation des BVerfG und des BGH großer Verwunderung. 
Die Bedenken, die gegen eine Zulassung ins Feld geführt werden, geben allenfalls Anlass zur 
Berücksichtigung bei der Ausgestaltung der Regelungen, können aber nicht den generellen Ausschluss 
vom Verwalteramt stützen.100 Im Ergebnis wirkt die Argumentationslinie weniger wie eine 
substantiierte inhaltliche Auseinandersetzung mit den möglicherweise tatsächlich auftretenden 
Problemen und mehr wie ein Abwehrkampf zur Verteidigung eines längst vergangenen Ideals, welcher 
bezeichnenderweise vom BVerfG mit dem vagen Gefühl des „Vertrauens“ untermauert wird – so wie 
der Abschied von etwas Vertrautem ein Gefühl der Sorge vor dem Neuen auszulösen vermag. Im 
Folgenden werden zunächst die Ausführungen des BGH betrachtet, bevor anschließend die 
Argumentationslinie des BVerfG beurteilt wird. 

                                                             
91 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
92 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
93 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
94 Vgl. Kleine-Cosack, ZIP 2016, 741 (743); bezugnehmend auf BVerfG, NZG 2016, 471 (473 f.). 
95 Vgl. Kleine-Cosack, ZIP 2016, 741 (745). 
96 Vgl. Piekenbrock, LMK 2013, 353032. 
97 Vgl. Frind, ZinsO 2016, 672 (676) 
98 Vgl. Blankenburg, ZIP 2016, 749 (753 f.); Seagon, NZI 2015, 825 (826). 
99 Vgl. Blankenburg, ZIP 2016, 749 (751); Seagon, NZI 2015, 825 (828 f.). 
100 Vgl. So auch Piekenbrock, LMK 2013, 353032; auch Blankenburg, ZIP 2016, 749 (753) spricht von 
Scheingefahren, die sich durch eine entsprechende Ausgestaltung der Regelungen bekämpfen ließen. 
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Die Einwände des BGH gehen in inhaltlicher Hinsicht an der Sachfrage der Bestellung einer juristischen 
Person vorbei: 

a. Zum einen führt – anders als vom BGH angenommen – der Zusammenschluss von Einzelakteuren 
zu einer Gesellschaft zu Effizienzsteigerungen und reduziert die Transaktionskosten der 
Beteiligten,101 sodass die Formel „Einzelperson als Verwalter = geringerer Koordinationsaufwand“ 
nicht aufgeht. Ohnehin darf in der Diskussion nicht vergessen werden, dass die wenigsten 
Insolvenzverwalter isoliert für sich in einem Vakuum arbeiten. Wie vom BVerfG ausdrücklich 
gebilligt, treten Insolvenzverwalter derzeit als Angestellte häufig ihren Anspruch auf Vergütung an 
eine Gesellschaft ab, die im Gegenzug die aufwändige Bürostruktur vorfinanziert. In der Praxis sind 
es längst die „Gallionsfiguren“ großer Gesellschaften, die das Groß der Verfahren übernehmen.102 
Inwiefern sie in dieser Situation weniger Abstimmungserfordernissen unterliegen sollen als bei 
Bestellung der Gesellschaft von Anfang an, ist unklar. Zwar steht es Ihnen bei aktueller Rechtslage 
frei, die Gesellschaft bei Streitigkeiten zu verlassen. Dann verfügen sie aber entweder nicht länger 
über die erforderliche Infrastruktur, um ein Verfahren zu bearbeiten oder sie müssen das Büro 
einer anderen Gesellschaft in die laufenden Verfahren einarbeiten. Ein Effizienzgewinn gegenüber 
der Bestellung einer juristischen Person, die es selbst binnenorganisationsrechtlich in der Hand hat 
die Arbeit so zu gestalten, dass Dritte bei einem Ausfall übernehmen können, ist nicht ersichtlich. 

b. Zum anderen können weder das Fehlen eines Ansprechpartners, die fehlende „Amtsstabilität“ 
wegen drohender Auswechslung beteiligter natürlicher Personen noch die fehlende 
„Höchstpersönlichkeit“ entgegengehalten werden, denn bei strenger dogmatischer Betrachtung 
ist es „die juristische Person“ welche all diese Rollen ausfüllt. Nimmt man das Konstrukt juristischer 
Personen ernst, so ist es eben „die Gesellschaft“ welche dem Richter Rechenschaft zu leisten hat, 
dauerhaft das Amt innehaben muss und die verfahrenswesentlichen Handlungen vornehmen 
muss. Wie sie dies binnenorganisationsrechtlich verantwortet, ist ihre eigene Angelegenheit. Die 
Gesellschaft selbst muss dafür sorgen, dass in ihrem Namen an den Richter berichtet wird, dass sie 
dauerhaft über ausreichende Sachkompetenz zur Bearbeitung verfügt und dass sie – vertreten 
durch ihre Organe – die erforderlichen Amtshandlungen vornimmt. Selbstverständlich würde es 
rechtspolitisch Sinn machen, wenn diese Binnenorganisation bestimmten Richtlinien unterläge, 
etwa einer Modifikation der Weisungsrechte der Gesellschafter vergleichbar § 276a InsO.103 Auch 
wäre es wünschenswert, dass nicht jede verfahrenswesentliche Handlung von den 
Geschäftsführern vorgenommen werden muss, sondern die Möglichkeit der Übertragung auf 
einzeln benannte Vertreter möglich ist. Und schließlich könnte die Gesellschaft einen Verwalter 
als Verfahrensverantwortlichen benennen (ggf. ergänzt um mehrere Vertreter, die für den 
unwahrscheinlichen Fall der innergesellschaftlichen Ablösung des Verantwortlichen das Verfahren 
übernehmen würden), um das augenscheinlich hohe Bedürfnis nach natürlichen Bezugspersonen 
zu befriedigen. 

Bei der Figur des benannten Verwalters muss an dieser Stelle kurz betont werden, dass es dabei 
nicht um eine vom Gericht ausgewählte Person geht, die untrennbar mit dem Verfahren 
verbunden wäre und bei Abberufung eine erneute Prüfung vonseiten des Gerichts auslösen 
würde.104 Der benannte Verwalter ist eine von der bestellten Gesellschaft ausgewählten Person, 
welche als konkreter Ansprechpartner für ein individuelles Verfahren benannt wird. Wird aus 
irgendwelchen Gründen ihre Ablösung erforderlich, so benennt die Gesellschaft einen anderen 
Ansprechpartner, ohne dass dies an der Verwalterstellung der Gesellschaft etwas ändert. Soweit 
flankierend mit der Öffnung des Verwalteramtes die Berufszulassungsregeln für 
Insolvenzverwalter adäquat angepasst werden, kann durch schlichten Verweis auf diese 

                                                             
101 Vgl. Coase, Economia, New Series Vol. 4, 386 (390 ff.). 
102 Vgl. Kleine-Cosack, ZIP 2016, 741 (745). Auch das BVerfG räumt insofern selbst ein, dass Verwalter mit 
entsprechend großer Organisationsstruktur bestellt werden, vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (472). 
103 In diese Richtung auch Piekenbrock, LMK 2013, 353032. 
104 In diese Richtung aber BVerfG NZG 2016, 471 (474); Blankenburg, ZIP 2016, 749 (751); Seagon, NZI 2015, 825 
(827 f.). 
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Qualifikationen die Eignung der neuen Personen ohne zusätzliche gerichtliche Prüfung 
sichergestellt werden.  

Soweit in diesem Kontext in der Literatur zudem angeführt wird, dass damit die Möglichkeit des 
Insolvenzrichters unterlaufen wird, die für den Einzelfall am besten geeignete Person 
auszuwählen,105 so wird damit ebenfalls einem Ideal nachgehangen, welches in der Praxis schlicht 
nicht umsetzbar ist. Zweifellos wäre es erstrebenswert, wenn sich der Richter, der ein neues 
Verfahren zu vergeben hat, ein Bild über sämtliche deutschlandweit in Betracht kommenden 
Verwalter macht, um anschließend die eine Person auszuwählen, welche den Interessen der 
Beteiligten bestmöglich zur Geltung verhilft. Diese Vorstellung sowie das damit verbundene Zitat 
von der „Verwalterwahl als Schicksalsfrage des Konkurses“106 verkennt aber schlicht die 
Umstände, unter denen die Entscheidung zu treffen ist. Denn der Richter, der einen Verwalter 
auswählen muss, leidet typischerweise unter einem erheblichen Informationsdefizit. Das beginnt 
damit, dass er kaum einen Überblick über alle in Betracht kommenden Verwalter haben wird. 
Bereits kurz nach dem ersten Urteil des BVerfG zur Vorauswahlliste 2004 kamen Bedenken auf, 
inwiefern der einzelne Richter ohne zahlenmäßige Begrenzung der Liste den Überblick behalten 
könne.107 Zudem muss die Entscheidung häufig in einer Phase getroffen werden, in welcher das 
Ausmaß der künftigen Herausforderungen nicht verlässlich abgeschätzt werden kann.108 Somit 
muss eingestanden werden, dass die Verwalterbestellung durch den Insolvenzrichter eine 
Prognoseentscheidung bei unsicherer Informationslage unter enormem Zeitdruck ist. Das hat das 
BVerfG bereits 2006 erkannt, als es ausdrücklich betont hat, dass die Verwalterbestellung keine 
Bestenauslese erfordere.109 Diese Erkenntnis relativiert aber die Bedeutung der individuellen 
Auswahl eines Verwalters enorm. Denn eine maßgeschneiderte Auswahl ist nur so gut, wie die 
Tatsachengrundlage auf der sie getroffen wird. Wenn insofern die Rede davon ist, dass der 
Insolvenzrichter seine Auswahl aufgrund persönlicher Erfahrungen in der Vergangenheit treffen 
können müsse und deswegen nur konkrete individuelle Personen als Kandidaten in Betracht 
kämen,110 ist dies nichts anderes als die Rückbesinnung auf das Kriterium „bekannt und bewährt“ 
und die Wiedereinführung der Haus- und Hofverwalter – ohne dass damit bessere 
Verfahrensergebnisse einhergehen müssen. Festzuhalten bleibt damit, dass die 
Insolvenzverwalterbestellung eine Prognose unter Unsicherheit ist und nicht darauf gerichtet sein 
kann, den „idealen Verwalter“ für das konkrete Verfahren zu finden. Stattdessen ist ein Verwalter 
auszuwählen, der aufgrund der erkennbaren Rahmenbedingungen – insbesondere vor dem 
Hintergrund der unter B. III. ausgeführten Verfahrenskategorien – über die abstrakt erforderlichen 
Qualitäten und Anforderungen zur Bearbeitung des Verfahrens verfügt. Dies kann auch ohne 
Weiteres eine juristische Person sein, welche sich durch entsprechende Spezialisierung auf 
bestimmte Verfahren oder Märkte auszeichnet. Mehr noch bietet die Ernennung einer juristischen 
Person den beträchtlichen Vorteil, dass sie intern die geeignetste Personen mit dem Verfahren 
betrauen kann, sobald sich die konkreten Herausforderungen im Laufe der Zeit abzeichnen. 

Wendet man sich im Anschluss daran der Argumentation des BVerfG zu, so zeichnet sich wie eingangs 
angedeutet ab, dass hier weniger eine Abwägung mit tatsächlich bestehenden Gefahren und mehr ein 
Festhalten an gefühlten Idealen im Zentrum der Beurteilung stand: 

a. Das BVerfG mag insofern zutreffend erkennen, dass die Reputation eines Insolvenzverwalters und 
die damit verbundene Gewähr einer ordnungsgemäßen Amtsausübung für eine 

                                                             
105 Vgl. Blankenburg, ZIP 2016, 749 (753 f.); Seagon, NZI 2015, 825 (826). 
106 Jaeger, § 78 Rn. 7. 
107 Vgl. Vallender, NZI 2005, 473 (476 f.). 
108 Auch das BVerfG selbst räumt ein, dass der bestellte Insolvenzverwalter mit zunehmender Komplexität der 
Verfahren den Sachverhalt für das Gericht in beträchtlichem Maße aufklären muss, vgl. BVerfG NZG 2016, 471 
(474). Wie soll dann der Insolvenzrichter im Vorfeld des Verfahrens eine optimale Besetzungsentscheidung 
treffen? 
109 Vgl. BVerfG NZI 2006, 453 (455) 
110 Vgl. Seagon, NZI 2015, 825 (827 f.). 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 22 

Bestellungsentscheidung, bei welcher objektive Kennzahlen nur schwer gemessen werden 
können, von großer Bedeutung ist.111 Die Marke führender Rechtsanwalts- oder 
Wirtschaftsprüfergesellschaften ist aber unzweifelhaft ebenfalls Garant für exzellente Arbeit. 
Mehr noch, diese Gesellschaften bürgen für eine gleichbleibend hohe Qualität unabhängig von der 
Verfügbarkeit von Einzelpersonen, sodass die Bearbeitung der Aufgaben auch dann sichergestellt 
ist, wenn einzelne Beteiligte krankheitsbedingt oder anderweitig ausfallen. Zwar mag es richtig 
sein, dass der Insolvenzrichter zum abstrakten Konstrukt einer juristischen Person kein 
vergleichbares Näheverhältnis wie zu einem Menschen aus Fleisch und Blut aufbauen kann – es 
stellt sich aber insofern die Frage, worin genau der Mehrwert eines „guten Gefühls“ beim Richter 
gegenüber dem schlichten Wissen um die Qualifikation und Integrität einer Gesellschaft liegt. An 
anderer Stelle zieht sich das Gericht darauf zurück, dass der Insolvenzrichter dem Verwalter bei 
der Informationsbeschaffung geradezu ausgeliefert ist und deswegen auf ein ganz besonderes 
Vertrauensverhältnis angewiesen sei.112 Insofern drängt sich die Frage auf, ob ordnungsgemäß und 
gewissenhaft arbeitende Insolvenzverwalter eine solche Seltenheit in der Praxis sind, dass es 
verfassungsrechtlich zu verteidigen gilt, dass der Insolvenzrichter seine wenigen 
Vertrauenspersonen aus einem Meer von schwarzen Schafen persönlich auszuwählen vermag.  

b. Unklar bleib auch der Mehrwert der Erkenntnis des BVerfG, dass bei Ernennung einer natürlichen 
Person als Verfahrensverantwortliche im Ergebnis diese Person das Amt das Verwalters ausübt, 
ohne es innezuhaben, während die Gesellschaft das Amt innehat, ohne es auszuüben.113 Es liegt in 
der Natur der Sache, dass die juristische Person als rechtliches Konstrukt nicht selbst in der realen 
Welt tätig werden kann. Doch käme niemand auf die Idee, dass das Konzept einer Handels-GmbH 
seltsam sei, da der Geschäftsführer die täglichen Handelsgeschäfte führt, ohne Kaufmann zu 
sein,114 während die GmbH Träger des Handelsgewerbes ist, ohne ein Handelsgewerbe in natura 
auszuüben. 

Soweit schließlich die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers115 bemüht wird oder das BVerfG 
darauf hinweist, dass der Gesetzgeber zur Zulassung von Gesellschaften in großem Umfang tätig 
werden müsse, dazu aber nicht verpflichtet sei,116 kann nur auf Folgendes hingewiesen werden: 

c. Erstens unterliegt es zwar der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, die Geeignetheit 
milderer Mittel zu beurteilen. Indes bleibt er dazu verpflichtet, hierbei die tatsächlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen und seiner Beurteilung zugrunde zu legen. Entwickelt sich die 
Wirklichkeit anders als vom Gesetzgeber vorausgesetzt, so muss er seine Einschätzung 
revidieren.117 Im Bereich der Insolvenzverwaltung wird deutlich, dass sich die Praxis längst vom 
Ideal des Verwalters als natürlicher Person und Einzelkämpfer verabschiedet hat und stattdessen 
durch die Bank weg Verwalter in Anstellungsverhältnissen bestellt werden, um Konstruktionen zu 
schaffen, die der Bestellung einer juristischen Person möglichst nahe kommen. Staatliche Aufsicht 
wiederrum ist vollkommen unabhängig von der Rechtsform der beaufsichtigten Person möglich, 
während ein subjektives Gefühl des Vertrauens bei der Wahl eines staatlich beauftragen 
Wirtschaftstreuhänders keinen Platz haben sollte. In Sachen Haftung schließlich wären 
Anforderungen an Pflichtversicherungen118 gleich geeignet, sodass nicht ersichtlich ist, woraus der 
Gesetzgeber bei seiner Einschätzung zu einer anderen Beurteilung käme. Vor dem Hintergrund 
dieser gegenwärtigen Situation überschreitet der Gesetzgeber seine Einschätzungsprärogative, 

                                                             
111 Bedenken an der Messbarkeit der Qualität der Verwaltung anhand von Verfahrensergebnissen etwa bei Kruth, 
DStR 2017, 669 (671). 
112 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
113 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
114 Vgl. Heidel/Schall-Keßler, § 1 Rn. 52. 
115 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (474). 
116 Vgl. BVerfG, NZG 2016, 471 (475). 
117 Vgl. BVerfG NVwZ 2006, 559 (570); BVerfG NVwZ 2004, 597 (601f.); Sachs-Sachs, Art. 20 Rn. 151. 
118 Vgl. Piekenbrock, LMK 2013, 353032. 
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wenn er unter pauschalem Verweis auf nicht greifbare Gefahren die Grundrechtsbeschränkung 
aufrecht erhält, obwohl die Rechtswirklichkeit das im Gesetz angelegte Ideal längst überholt hat. 

d. Zweitens übersieht das BVerfG im Hinblick auf die Verpflichtung des Gesetzgebers zur Schaffung 
entsprechender Regelungen, dass es hier gerade nicht um eine Leistungskonstellation geht. 
Gesellschaften begehren nicht vom Staat, dass dieser ihnen großzügig die Möglichkeit gewährt, 
Insolvenzverwaltung zu betreiben. Gesellschaften sind qua Verfassung dazu berechtigt, diese 
Tätigkeit zu ergreifen und der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er ihnen dies versagt. Kann er 
dies nicht, so ist er ohne Frage zur Neuregelung des Rechtsgebiets verpflichtet. 
Gesetzgebungsaufwand ist kein legitimer Grund einer Grundrechtsbeschränkung. 

Festzuhalten bleibt damit, dass das pauschale Verbot der Zulassung von Gesellschaften zum 
Verwalteramt in dogmatischer Hinsicht nicht zu halten ist. Allein dies ist von Verfassung wegen Grund 
genug, eine entsprechende Neuregelung zu schaffen. Darüber hinaus wäre sie aber auch in 
rechtspolitischer Hinsicht überaus wünschenswert: 

e. Wie zuvor bei der Analyse der Verfahrenskategorien aufgezeigt, erfordern Großverfahren 
beträchtliche Querschnittskompetenzen und stellen Anforderungen, die von einzelnen Personen 
schlicht nicht erfüllt werden können. Es ist geradezu absurd davon auszugehen, dass eine 
Einzelperson dazu in der Lage wäre, einen kriselnden Großkonzern im Alleingang wieder auf die 
Beine zu verhelfen. Nur dadurch, dass hier faktisch das Kriterium der Höchstpersönlichkeit 
aufgegeben wird, lassen sich angemessene Verfahrensergebnisse erzielen. Die Zulassung von 
Gesellschaften würde es ermöglichen, entsprechende Kompetenz in wirtschaftlich nachhaltiger 
Weise zusammenzufassen und so die Qualität der Verwaltung konstant zu verbessern. 

f. Darüber hinaus bedeutet die gegenwärtige Rechtslage ein Dilemma betriebswirtschaftlicher Art 
für alle Gesellschaften, die bereits jetzt versuchen, entsprechende Kompetenzen vorzuhalten. 
Denn während es ihnen obliegt die Infrastruktur auf Jahre vorzufinanzieren, sind sie im Ergebnis 
auf das Wohlwollen des individuell berufenen Verwalters und den an ihn gebundenen 
Vergütungsanspruch angewiesen, um diese Kosten in der Zukunft auszugleichen. Zwar mag die 
Konstruktion über Anstellung samt Abtretung das Auseinanderfallen von wirtschaftlichem Risiko 
und Gewinn abschwächen, doch wird niemand ernsthaft behaupten, dass es sich dabei um mehr 
als eine aus den Umständen geborene Notlösung handelt. 

g. Schließlich basiert das Vergütungssystem der InsO auf einer Querfinanzierung der verschiedenen 
Verfahrensarten, welche darauf angewiesen ist, dass auch nicht einträgliche Verfahren kompetent 
bearbeitet werden. Dabei sind es gerade die wenig einträglichen Verbraucher- und 
Nachlassverfahren, die oft eine hohe Vergleichbarkeit aufweisen, sodass eine Standardisierung der 
Bearbeitung möglich wäre. Hierzu wäre es erforderlich, Gesellschaften als Verwalter zu bestellen 
und es ihrer Binnenorganisation zu überlassen, die Verfahrensbearbeitung so kosteneffizient wie 
möglich zu gestalten.  

Auch in rechtspolitischer Hinsicht wäre damit eine Öffnung des Verwalteramtes für juristische 
Personen wünschenswert und ein Schritt in die richtige Richtung, um die Branche „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“ für die Zukunft weiterzuentwickeln.  

 

III. Welche Herausforderungen müsste das künftige Berufsrecht bewältigen? 

Zum Schluss soll nun ein kurzer Überblick über die Bereiche gegeben werden, die von einem künftigen 
Berufsrecht zu regeln wären. Dabei soll zunächst abstrakt beschrieben werden, welche Anforderungen 
in allgemeiner Hinsicht zu bewältigen sind, bevor in einem zweiten Schritt die oben ausgeführten 
Verfahrenstypen auf ihre spezifischen Eigenheiten hin untersucht werden. Der Fokus wird dabei darauf 
liegen, die zu regelnden Aspekte aufzuzeigen – konkrete inhaltliche Vorschläge würden den Rahmen 
dieses Beitrags sprengen. 
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1) Allgemeine Anforderungen an das Berufsrecht 

Die allgemeinen Anforderungen an ein künftiges Berufsrecht lassen sich grob in die Fragen der 
Berufszulassung und der Berufsausübung unterteilen.119 

a. Gesetzliche Berufszugangsregeln: ein verfassungsrechtliches Gebot 

Die derzeit in Deutschland praktizierte Form der Berufszulassung, welche insbesondere auf von den 
jeweiligen Gerichten autonom gestalteten Vorauswahllisten beruht, ist verfassungswidrig.120 Der 
Insolvenzverwalter kann seinen Beruf nur ausüben, soweit er hierzu hoheitlich ermächtigt wird. Zwar 
gibt es insofern keinen Anspruch auf Beschäftigung. Wohl aber vermittelt Art. 12 I GG i.V.m. Art. 3 I 
GG dem einzelnen Insolvenzverwalter das Recht auf ein sachgerechtes und chancengleiches 
Auswahlverfahren. Diesem Auswahlverfahren kommt sowohl in formaler Hinsicht – als Ausdruck des 
Grundrechtsschutzes durch Verfahren – als auch in materieller Hinsicht zur Absicherung seiner 
Berufsfreiheit ein erhebliches grundrechtliches Gewicht zu. Insofern bedarf es einer hinreichend 
konkreten Ausgestaltung des Verfahrens durch den parlamentarischen Gesetzgeber. Unabhängig von 
der letztlich gewählten Form ist es damit zunächst zwingend erforderlich, dass der Gesetzgeber 
überhaupt tätig wird. 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Berufszulassung sind verfassungsrechtlich gesehen 
verschiedene Varianten möglich. Das Führen von individuellen Gerichtslisten wäre denkbar, soweit der 
Gesetzgeber den Gerichten konkrete Vorgaben diesbezüglich macht. Mittelfristig sinnvoller erscheint 
dagegen die Einführung einer öffentlich zugänglichen bundeseinheitlichen bzw. einer im Rahmen vom 
Bundesgesetzgeber den Ländern vorgegebenen Rahmengesetzgebung durch die Länder geführte Liste 
zugelassener Insolvenzverwalter121 aus den folgenden Gründen: 

Erstens reduziert eine einheitliche Liste den Verwaltungsaufwand der beteiligten Parteien. Einerseits 
werden hierdurch mehrfache Prüfungen der Eignung eines Insolvenzverwalters durch verschiedene 
Gerichtsstandorte vermieden. Andererseits reduziert sich der Aufwand für Insolvenzverwalter, der 
damit einhergeht, die Listungsanforderungen verschiedener Gerichte zu beobachten und 
entsprechende Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen.122 Insofern würde selbst ein für sich 
betrachtet komplexes Bewerbungsverfahren für eine einheitliche Liste im Ergebnis zu einer deutlichen 
Effizienzsteigerung führen. 

Zweitens steigert eine einheitliche öffentliche Liste die Transparenz für Verfahrensbeteiligte sowie die 
Wettbewerbschancen für die Insolvenzverwalter selbst. Die durch die ESUG-Reform geschaffene 
Einwirkungsmöglichkeit der Gläubiger auf die Insolvenzverwalterbestellung durch § 56a InsO bleibt ein 
stumpfes Schwert oder ist durch Klüngelei gefährdet,123 wenn allein mit dem Berufsfeld vertraute 
Spezialisten die Namen potentieller Kandidaten kennen. Eine bundeseinheitliche Liste, in welcher die 
entsprechenden Informationen zugelassener Verwalter enthalten sind, versetzt interessierte 
Personen in die Lage, sich selbst ein Bild potentieller Kandidaten zu verschaffen. Gleichzeitig bietet sie 
den Verwaltern eine Plattform zur Darstellung der eigenen Person. 

Drittens schließlich bietet eine einheitliche Liste am ehesten die Gewähr für einen hohen 
Qualitätsstandard bei der Verwaltung. Zum einen wird hierdurch vermieden, dass die einzelnen 
Gerichtsstandorte unterschiedliche Anforderungen an „ihre“ Verwalter stellen und somit eine überall 
gleichbleibende Qualität der Bearbeitung gefährden. Zum anderen kann der Zugriff auf alle 
bundesweit tätigen Verwalter dazu beitragen, dass passendere Kandidaten für Verfahren mit 
besonderen Anforderungen berufen werden, als wenn das Gericht sich vor dem Dilemma sieht, 
entweder eine allenfalls passable Lösung aus der eigenen Liste zu berufen oder eine aufwendige 
Recherche bezüglich spezialisierter Kandidaten „von außerhalb“ durchzuführen. 

                                                             
119 So auch Frind, NZI 2018, 729 (729). 
120 Siehe hierzu schon unter B.II.2). 
121 Ebenso Vallender, NZI 2017, 777 (778). 
122 Vgl. etwa Moderegger, NZI 2017, 241 (245). 
123 Vgl. Ganter, NZI 2018, 137 (142). 
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Im Zuge der Neuregelung wäre außerdem zu konkretisieren, welche Anforderungen in fachlicher 
Hinsicht an den Insolvenzverwalter zu stellen sind. So könnte durch Auflistung konkreter 
Abschlusserfordernisse in mindestens einem der drei großen Fachbereiche (Jura, Steuern, 
Management) verbunden mit einem Mindestmaß an Berufserfahrung bei einem etablierten 
Verwalter124 zum einen eine gewisse Befähigung sichergestellt und zum anderen der Aufwand der 
Nachprüfung bei der Zulassung erheblich verringert werden. 

b. Berufsausübung: Abkehr vom System des Alleinverwalters 

In Bezug auf das „Wie“ der Berufsausübung ist generell zu beachten, dass die sinnvoll mögliche 
Regelungsdichte stark vom jeweiligen Verfahrenstyp abhängt. Hierauf soll im nächsten Abschnitt 
näher eingegangen werden. An dieser Stelle bietet es sich dagegen an, einige allgemein erforderliche 
Regelungen aufzuzeigen, die mit der Öffnung des Verwalteramtes für juristische Personen 
einhergehen würden. Insofern lassen sich die scheinbaren Gegenargumente bezüglich der Bestellung 
juristischer Personen als Anforderungskatalog an die Neuregelung abarbeiten: 

Erstens wäre es erforderlich, das Kriterium der Höchstpersönlichkeit greifbar zu konturieren und auf 
solche Verfahrenshandlungen zu beschränken, die tatsächlich zwingend durch den Verwalter 
ausgeführt werden müssen. So ist es zweifellos sinnvoll, dass eine Person – sei sie natürlich oder 
juristisch – die Gesamtverantwortung für das Verfahren trägt. Indes erscheint es unnötig 
einschränkend, dass sie auch alle verfahrenswesentlichen Handlungen selbst ausführen muss. Soweit 
die verantwortliche Person für geeignet befunden wurde, ein entsprechendes Verfahren zu führen, 
sollte ihr auch ausreichend Beurteilungsvermögen zugestanden werden, qualifizierte Dritte mit 
Verfahrenshandlungen zu betrauen und für diese nach § 278 BGB einzustehen. Anders formuliert: eine 
Abkehr von der Erfüllungsverantwortung der berufenen Person hin zur 
Gewährleistungsverantwortung ist erforderlich. Dabei bestünde die Möglichkeit, die Delegierung 
solcher zentralen Handlungen auf Personen zu beschränken, die ihrerseits die neu zu fassenden 
Berufszugangskriterien für Insolvenzverwalter erfüllen. Für den Fall der bestellten juristischen Person 
würde dies bedeuten, dass sie nicht sämtliche wesentlichen Verfahrenshandlungen durch ihre 
Geschäftsführer vornehmen muss, sondern für einzelne Verfahren bei ihr angestellte Personen mit der 
Bearbeitung betrauen kann. Diese Personen müssten ihrerseits abstrakt die noch festzusetzenden 
Anforderungen erfüllen, die an sie zu stellen wären, falls sie sich unmittelbar als Insolvenzverwalter 
auf ein Verfahren bewerben würden. 

Zweitens wären die Anforderungen an die gesellschaftsinterne Informationsverwaltung zu 
konkretisieren, welche die Wahrung der Unabhängigkeit bei Ernennung der Gesellschaft in mehreren 
Verfahren sicherstellen. Dabei könnte in weitem Maße auf etablierte Standards aus der 
Rechtsberatung zurückgegriffen werden, bei welcher die Implementierung von Chinese Walls oder 
ähnlicher Maßnahmen längst gängig ist, um dem Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen 
des § 43a IV BRAO Genüge zu tun. 

Schließlich wäre drittens generell eine Regelung der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
geboten. Hier gibt es häufig in Grauzonen abgeschlossene gesonderte Versicherungen in teilweise 
absurder Höhe, immer im Doppelpack für die Gläubigerausschüsse und alle sehr provisionsträchtig für 
die jeweiligen Vermittler, mit Laufzeiten von 10 Jahren und länger. Für Gläubiger wäre es aus 
Kostengründen durchaus sinnvoll, dass der Gesetzgeber Haftungshöchstgrenzen einführt, vergleichbar 
der Wirtschaftsprüfer-Haftung bei der gesetzlichen Abschlussprüfung. Eine klare Strukturierung und 
Transparenz ist dann auch unabhängig davon gegeben, ob der einzelne Verwalter natürliche oder 
juristische Person ist.  

                                                             
124 In diese Richtung auch Vallender, NZI 2017, 641 (646). 
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2) Spezifische Anforderungen der jeweiligen Verfahrenstypen 

a. Kleinstverfahren 

Kleinstverfahren gleichen einander im Ablauf verhältnismäßig stark und verlangen dem 
Insolvenzverwalter eher selten kreative Lösungen ab. Insofern eignen sie sich besonders gut für ein 
formalisiertes Regelwerk, welches die Tätigkeit des Verwalters vorzeichnet. So wäre es denkbar, dass 
eine Berufsordnung den Verfahrensablauf überdurchschnittlich detailliert regelt und einheitliche 
Vorgaben unter anderem für die Berichterstattung und Art der Abrechnung vorsieht, um die 
Verfahrensbearbeitung an den einzelnen Gerichtsstandorten anzugleichen. Zudem erfordern diese 
Verfahren tendenziell wenig Spezialkenntnisse und werden in der Praxis ohnehin weitgehend an 
Hilfskräfte des Insolvenzverwalters ausgelagert, sodass eine entsprechende Modifizierung des Gebots 
der Höchstpersönlichkeit nur konsequent wäre. 

Ein derart stark vorgezeichnetes Verfahren würde – kombiniert mit der Aufweichung des Gebots der 
Höchstpersönlichkeit – Gesellschaften in die Lage versetzen, solche Verfahren kosteneffizient bei 
hoher gleichbleibender Qualität abzuarbeiten und so die Rechtspflege in diesem für sich betrachtet 
unrentablen Bereich sicherzustellen.  

b. „BMW“-Betriebe und Kriminalinsolvenzen 

Diese Verfahren ähneln – wie oben ausgeführt – besonders stark dem früheren Berufsbild des 
Insolvenzverwalters als Organisator des Marktaustritts eines kränkelnden Akteurs, wobei die konkret 
zu bearbeitenden Sachverhalte deutlich stärker variieren können als bei Kleinstverfahren. Insofern 
erscheint ein starr formalisiertes Verfahren an dieser Stelle verfehlt. Stattdessen sollte ein Berufsrecht 
zwar auf die Etablierung von „best practise“ Standards hinwirken, um bundesweit ein einheitliches 
Niveau der Verfahrensbearbeitung zu etablieren, im Wesentlichen aber die Freiheit des 
Insolvenzverwalters fördern, damit sachgerechte Einzelfalllösungen gefunden werden können. 

c. Mittlere Verfahren 

Die große Flexibilität dieser Verfahren bietet beträchtliche Chancen für Insolvenzpraktiker, um ihre 
Kenntnisse auch außerhalb einer Bestellung als Verwalter einzubringen. Diese neuen 
Betätigungsmöglichkeiten kombiniert mit der wünschenswerten Öffnung des Bereichs für 
Gesellschaften führen dazu, dass neue Verhaltensregeln hinsichtlich der Unabhängigkeit erforderlich 
werden. Dabei kann es keine Lösung sein, vergesellschaftete Insolvenzpraktiker wegen der abstrakten 
Gefährdung der Unabhängigkeit generell von der Arbeit an möglicherweise verbundenen Verfahren 
auszuschließen. Vielmehr gilt es, sinnvolle Vorgaben zur internen Informationsverwaltung zu machen, 
um eine Wahrung der konkreten Unabhängigkeit sicherzustellen. Dabei wäre die Reichweite dieser 
Berufsregeln nicht auf klassische Insolvenzverwaltung zu beschränken, sondern müsste auch die 
aktuellen Entwicklungen zur insolvenznahen Beratung berücksichtigen. So wäre etwa dem Trend, dass 
sich Insolvenzberater und -verwalter jeweils wechselseitig in unterschiedlichen Verfahren vorschlagen 
und so faktisch geschlossene Systeme unter Ausschluss der Konkurrenz schaffen125 durch zwingende 
Transparenz zu begegnen. Ein sachgemäßer Ausgleich zwischen der Wahrung der Unabhängigkeit 
einerseits und dem Bedürfnis, verfügbare Kompetenz zum bestmöglichen Vorteil der 
Verfahrensbeteiligten zu nutzen, wäre entscheidende Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Insolvenzrechts im künftigen europäischen Wettbewerb.  

  

                                                             
125 Vgl. auch Ganter, NZI 2018, 137 (142). 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 27 

 

d. Großverfahren 

Für Großverfahren lassen sich aufgrund des selteneren Auftretens einerseits und der hohen 
Komplexität andererseits kaum allgemeingültige Regeln definieren. Der bedeutsamste Schritt, den 
eine Berufsordnung in Bezug auf diese Verfahren wagen kann, ist die unter C. II. besprochene Öffnung 
des Insolvenzverwalteramtes für juristische Personen. Dabei wäre in diesem Zusammenhang 
insbesondere zu berücksichtigen, dass Gesellschaften, die auf diese Verfahren zugeschnitten sind, über 
interdisziplinäre Kompetenz, eine beträchtliche Infrastruktur und hohe Finanzkraft zur Vorfinanzierung 
der langen Verfahren verfügen müssten. Insofern dürfen der Gestaltung der entsprechenden 
Gesellschaften keine zu starren Schranken auferlegt werden. Vielmehr gilt es, drohende Gefahren 
durch abstrakte Regelungen wie etwa zur Pflichtversicherung oder der Unabhängigkeitsgewähr zu 
bekämpfen und es den Gesellschaften zu überlassen, für eine adäquate binnenorganisatorische 
Umsetzung zu sorgen. Aber auch hier wäre mit einer – wie im angelsächsischen Raum, insbesondere 
dem US-Markt üblichen – gesteigerten Transparenz der Beraterbeteiligten und der Offenlegung der 
Honorare ein wesentlicher Schritt getan. Die einfachen Gläubiger, und mehr noch die Aktionäre von 
insolventen Aktiengesellschaften, sind kaum informiert und vom Entscheidungs- und Informationsfluss 
der beteiligten handelnden Personen ausgeschlossen. Übrigens: Auch der vom BVerfG beschriebene, 
hingebungsvoll seinen Verwalter vertrauende Insolvenzrichter hat – mit der Bitte um Nachsicht – keine 
Ahnung. Weder weiß er in wie vielen anderen Verfahren sein Verwalter als Tandem schon agiert, noch 
weiß er welche Abhängigkeiten die Empfehlung der Gläubiger, gerade den konkreten Verwalter zu 
bestellen, das Verfahren belasten. Nur wirtschaftlich starke, große und deswegen vielleicht nicht 
immer beliebte aber respektierte Verwalter sind nötig. Denen muss das Berufsrecht die notwendigen 
Leitplanken verschaffen. 

 

Richtlinie am Horizont – Anfang der Bedeutungslosigkeit oder neue Chance für Verwalter? 

Zusätzlich zu dem im Vorangehenden aufgezeigten Reformbedarf aus nationaler Sicht verlangt auch 
die EU ein Tätigwerden des deutschen Gesetzgebers. Die am 20. Juni 2019 beschlossene Richtlinie EU 
2019/1023 (im Folgenden: Richtlinie) verpflichtet die Mitgliedstaaten bis Juli 2021 unter anderem zur 
Schaffung eines präventiven Restrukturierungsrahmens. Als Ausblick auf diese neue Entwicklung soll 
im Folgenden zunächst kurz umrissen werden, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Anschließend 
soll – unter Bezugnahme auf die unter B.III. definierten Berufsbilder – untersucht werden, ob damit 
ein weiterer Schlag gegen die schwindenden Betätigungsmöglichkeiten für Verwalter126 einhergeht 
oder sich vielmehr ein neues Aufgabenfeld für die vorhandenen Kompetenzen bietet. 

 

I. Der präventive Restrukturierungsrahmen 

Die Richtlinie zielt darauf ab, notleidenden Unternehmen frühzeitig ein Verfahren zur Restrukturierung 
zur Verfügung zu stellen, um die Liquidation von eigentlich bestandsfähigen Betrieben zu 
verhindern.127 Hierzu werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, ein dem eigentlichen 
Insolvenzverfahren vorgelagertes Verfahren zu schaffen, welches auf den Erhalt der Funktionsfähigkeit 
des kriselnden Unternehmens abzielt. Dieses Verfahren kann zwar in Teilen ohne die Mitwirkung von 
Behörden oder Gerichten ausgestaltet werden (vgl. Art. 4 Abs. 5, 6 der Richtlinie), wird aber nicht 
vollständig den unmittelbar betroffenen Akteuren überlassen (vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. a, lit. b; Art. 9 Abs. 
5). In Deutschland wird sich das neue Verfahren also als Hybrid zwischen dem stark hoheitlich 
geprägten Insolvenzverfahren der InsO und der bis dato gesetzlich nicht geregelten, nur durch die 
Praxis entwickelten Sanierungsbemühungen bei drohender Insolvenz ansiedeln.  

                                                             
126 Vgl. Ganter, NZI 2018, 137 (137f.). 
127 Vgl. Erwägungsgrund 2, RL EU 2019/1023. 
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Die Inanspruchnahme des neuen Verfahrens wird grundsätzlich nicht mit einem Kontrollverlust der 
Geschäftsführung einhergehen – im Einklang mit dem Ziel, funktionsfähigen Unternehmen die 
Möglichkeit zur Neuausrichtung in Krisensituationen zu gewähren, ordnet die Richtlinie 
Eigenverwaltung als Grundfall des präventiven Verfahrens an (Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie). 

Die beiden zentralen Instrumente des präventiven Verfahrens sind die Aussetzung der 
Zwangsvollstreckung in den Art. 6 und 7 der Richtlinie sowie der Restrukturierungsplan in den Art. 8 
ff. der Richtlinie. Letzterer ähnelt dabei stark dem Insolvenzplan der §§ 217 ff. InsO und ermöglicht es 
Unternehmen – ohne Eintritt in ein Insolvenzverfahren – Restrukturierungen durch 
Mehrheitsentscheidungen gegen den Willen abweichender Gläubiger durchzusetzen (Art. 9 Abs. 6; Art. 
11 der Richtline). 

 

II. Einwirkung der Richtlinie auf die Berufsbilder des Insolvenzverwalters 

1) Kleinstverfahren: der akademische Obergerichtsvollzieher 

Im Bereich der Verbraucher- und Nachlassinsolvenzen wird die Richtlinie keine Auswirkungen haben. 
Ausweislich Art. 1 Abs. 2 lit. h, Abs. 4 der Richtlinie beschränkt sich ihr Anwendungsbereich auf 
„Unternehmer“ und damit auf Personen, die eine selbständige Tätigkeit am Markt ausüben (Art. 2 Abs. 
1 Nr. 9 der Richtlinie). 

2) „BMW“-Betriebe & Kriminalinsolvenzen: der klassische Insolvenzverwalter 

Inwiefern diese verbliebene Bastion klassischer Insolvenzverwaltung durch die Richtlinie betroffen 
werden wird, hängt maßgeblich von der Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber ab: 

a. So ist es zunächst in das Ermessen des Mitgliedstaates gestellt, die Anwendbarkeit des 
präventiven Verfahrens auf juristische Personen zu beschränken (Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie). 
Kleine Gewerbebetriebe werden häufig ohne eigene Rechtsform geführt, sodass ihnen der Zugang 
zum Verfahren generell versagt werden könnte. Zudem gestattet die Richtlinie die Einführung 
einer Bestandsfähigkeitsprüfung als Zugangshürde zum Verfahren (Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie). 
Wie schon unter B.III.2) ausgeführt wird bei diesen Betrieben typischerweise keine 
Fortführungsperspektive bestehen. Insolvenzrecht wird hier also weiterhin klassisches 
Marktaustrittsrecht bleiben. 

b. Im Übrigen kann Unternehmen, die gegen Buchhaltungs- oder Rechnungslegungspflichten 
verstoßen haben, der Zugang zum Verfahren versagt werden, Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie. Damit 
dürften auch Kriminalinsolvenzen künftig nicht in den Anwendungsbereich der präventiven 
Restrukturierung fallen, unabhängig davon, dass bei auf Betrug ausgerichteten 
Geschäftsmodellen die Fortführungsprognose fraglich erscheinen mag. 

3) Mittlere Insolvenzverfahren: große Flexibilität 

Weitere maßgebliche Veränderungen dürften dagegen auf die mittelgroßen Unternehmen 
zukommen, bei denen ohnehin schon jetzt ein großer Gestaltungsspielraum besteht. Ihnen gibt die 
Richtlinie nun zwei wichtige Hilfsmittel an die Hand: Zeit und die Möglichkeit, Entscheidungen gegen 
den Willen von Minderheiten durchzusetzen. Soweit dem nationalen Gesetzgeber eine sinnvolle 
Umsetzung der Vorgaben gelingt, ist damit zu erwarten, dass reger Gebrauch von dem präventiven 
Restrukturierungsverfahren gemacht wird. 

Daraus dürfte aber weniger ein zunehmender Bedeutungsverlust für Verwalter, als vielmehr eine 
Verschiebung des Betätigungsfeldes einhergehen. Denn die starke Anlehnung des 
Restrukturierungsplans an den Insolvenzplan wird dazu führen, dass auch im präventiven Verfahren 
das spezifische Know-How von Insolvenzspezialisten gebraucht wird. Zudem ist Eigenverwaltung zwar 
der Regelfall der Richtlinie – doch sieht sie auch die Bestellung von sogenannten 
„Restrukturierungsbeauftragten“ vor (Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie). Ausweislich Art. 26 der Richtlinie 
geht das Europarecht dabei davon aus, dass für diese Tätigkeit ein spezifischer Qualifikationsnachweis 
erforderlich ist. Es läge daher nahe, die in den vorangehenden Abschnitten geforderte Neugestaltung 
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der Zulassung zum Insolvenzverwalterberuf dazu zu nutzen, ein generelles Zugangsrecht zum Beruf 
des „Insolvenz- und Sanierungsexperten“ zu schaffen. Derart qualifizierte Personen könnten dann in 
Zukunft – je nach konkretem Bedarf und individueller Spezialisierung – als Restrukturierungsberater, 
Sachwalter oder Insolvenzverwalter berufen werden. Das Tätigkeitsfeld von Insolvenzverwaltern 
würde also nicht verloren gehen, sondern differenzierter werden. 

4) Großverfahren: ein Fall für Spezialisten 

Für Großverfahren ergibt sich ein ähnliches Bild: das neue Restrukturierungsverfahren kann ein 
willkommener Baustein im Instrumentenkasten der Krisenbewältigung werden. Der Bedarf an 
hochqualifizierten Spezialisten, die im Verbund zahlreiche Fachbereiche abdecken, wird hierdurch 
indes nicht berührt. Insofern ist an dieser Stelle nur zu betonen, dass die Betreuung solcher Verfahren 
auch im Vorfeld der Insolvenz nicht durch Einzelpersonen wird gewährleistet werden können. 
Vielmehr ist dem deutschen Gesetzgeber ans Herz zu legen, hier nicht den Fehler der Beschränkung 
auf natürliche Personen zu wiederholen. 

III. Fazit: neues Verfahren, neue Chancen 

Abschließend bleibt damit festzuhalten, dass die Richtlinie bezogen auf die Betätigungsfelder für 
Insolvenzrechtler keineswegs zu einer Zäsur führen wird. Vielmehr wird sie die bereits laufende 
Entwicklung der zunehmenden Diversifizierung der Tätigkeit unterstützen und verdeutlichen, dass 
Insolvenzverwaltung im Bereich größerer Betriebe längst nicht mehr die bloße Verwertung und 
Verteilung von Vermögenswerten bedeutet. Rein praktisch gesehen macht es aus Sicht des 
Insolvenzspezialisten wenig Unterschied, ob er ein Unternehmen vor Insolvenzantragsstellung bei der 
Ausarbeitung von Kompromissen mit den Gläubigern unterstützt oder die zahlreichen Interessen nach 
Antragstellung zum Ausgleich bringen muss – maßgebend werden nach wie vor die individuellen 
Herausforderungen des Einzelfalls bleiben.  

 

Schlusswort 

Vorab die gute Nachricht: der anwaltliche Insolvenzverwalter ist kein Auslaufmodell – aber er muss 
generalüberholt werden und sich an die neuen Herausforderungen anpassen. Während das klassische 
Betätigungsfeld im Bereich von Kleinstverfahren, BMW-Betrieben und bei Kriminalinsolvenzen 
erhalten bleiben wird, ist der Richtungswechsel bei mittleren und großen Verfahren weg von der 
Zerschlagung und Verteilung der Massewerte hin zur betriebswirtschaftlichen Neuausrichtung 
kriselnder Unternehmen unaufhaltsam. Dabei wird der anwaltliche Insolvenzverwalter nicht 
arbeitslos, er muss aber seinen Tätigkeitsfokus verschieben und sein Know-How in die neuen 
Verfahrensarten einbringen. Will er künftig im besonders lukrativen Marktumfeld mitspielen, so muss 
er sich verändern. Ein Festhalten am Ideal des Einzelkämpfers, der in Personalunion als „Halbgott in 
dunkelgrauem Anzug“ das Ruder bei kriselnden Unternehmen herumreißt, wird sich angesichts der 
europäischen Reformbestrebungen und Konkurrenz nicht behaupten können. Für den 
Insolvenzspezialisten dagegen, der als Teil eines Teams Querschnittskompetenz über alle Bereiche 
hinweg vorweisen kann, eröffnen sich zahlreiche Chancen. Insofern gilt: der Insolvenzverwalter ist tot, 
lang lebe der Insolvenzverwalter.  

Doch nicht nur der Insolvenzpraktiker, sondern auch der Gesetzgeber wird seine Hausaufgaben 
erledigen müssen. Es besteht dringender Reformbedarf im Bereich von „Insolvenz und 
Sanierung/Restrukturierung“. Die Berufszulassung muss neu gedacht, das Ideal von Einzelpersonen als 
Verwalter beerdigt und die Berufsordnung an die künftigen Herausforderungen angepasst werden. Bei 
alledem ist zu berücksichtigen, dass Insolvenzverwaltung ein vielfältiges Betätigungsfeld ist und die 
verschiedenen Arten von Verfahren unterschiedliche Anforderungen an die Beteiligten stellen. Anders 
als bei der Einführung der InsO kann ein neues Regelwerk nicht einfach das bis dato kodifizierte 
Berufsbild unreflektiert übernehmen – die Rechtspraxis hat bei bestimmten Verfahrenskategorien 
bereits jetzt massive Veränderungen durchlaufen und diese werden dank unionsrechtlicher 
Harmonisierungsmaßnahmen mittelfristig nur weiter fortschreiten. 
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Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn sich der Gesetzgeber angesichts des sowohl 
auf nationaler wie europarechtlicher Ebene bestehenden Reformbedarfs dazu entschließt, eine „große 
Lösung“ für den Insolvenz- und Sanierungsbereich auf den Weg zu bringen. Die Herausforderungen 
lassen sich dabei wie folgt knapp zusammenfassen: Schaffung einer einheitlichen Berufszulassung für 
Insolvenz- und Sanierungsexperten unter Abkehr von der Beschränkung auf natürliche Personen 
verbunden mit einer sinnvollen, punktuellen Konturierung der Berufsausübung. 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 31 

Literaturverzeichnis 
 

Braun, Eberhard (Hrsg.) Insolvenzordnung, Kommentar, 7. Auflage, München 2017 

(zit.: Braun-Bearbeiter) 

Braun, Eberhard; Uhlenbruck, 
Wilhelm 

Unternehmensinsolvenz, Düsseldorf 1997 

(zit.: Braun/Uhlenbruck) 

Blankenburg, Daniel Rettung der Insolvenzverwalter-Vorauswahlliste – oder Tod auf 
Raten?, ZIP 2016, S. 749 ff. 

Coase, Ronald Harry The nature of the firm, Economia, New Series Vol. 4 1937, S. 386 
ff. 

Deckenbrock, Christian Grenzenlose Reichweite des anwaltlichen Berufsrechts?, AnwBl. 
2016, S. 316 ff. 

Detterbeck, Steffen Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, Jura 2002, S. 235 ff. 

Degenhardt, J. Ernst Die Reform des französischen Insolvenzrechts durch die Gesetze 
für „Wachstum, Aktivität und Gleichheit der wirtschaftlichen 
Chancen“ und zur „Modernisierung der Justiz im 21. 
Jahrhundert“, NZI 2017, S. 134 ff. 

Epping, Volker (Hrsg.); 
Hillgruber, Christian (Hrsg.) 

BeckOK Grundgesetz, Online-Kommentar, 41. Edition, München 
2019 

(zit.: BeckOK GG-Bearbeiter) 

Heidel, Thomas; Schall, 
Alexander (Hrsg.) 

Handelsgesetzbuch, Handkommentar, 2. Auflage, Baden-Baden 
2015 

(zit.: Heidel/Schall-Bearbeiter) 

Feuerich, Wilhelm E. (Begr.); 
Weyland, Dag et al. 

Bundesrechtsanwaltsordnung, Kommentar, 9. Auflage, 
München 2016 

(zit.: Feuerich/Weyland-Bearbeiter) 

Friauf, Karl Heinricht (Begr.); 
Höfling, Wolfram (Hrsg.) 

Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Kommentar, Bd. II, 
Losebl. (Stand: 01/2019), Berlin 2019 

(zit.: Friauf/Höfling-Bearbeiter) 

Fridgen, Alexander (Hrsg.); 
Geiwitz, Arndt (Hrsg.); Göpfert, 
Burkhard (Hrsg.) 

BeckOK InsO mit InsVV, EuInsVO und Spezialthemen, Online-
Kommentar, 14. Edition, München 2019 

(zit.: BeckOK InsO-Bearbeiter) 

Frind, Frank Der Einfluss von Selbstregularien der Insolvenzverwalter-
Zusammenschlüsse bei der Auswahl, Aufsicht über und 
Entlassung von Insolvenzverwaltern, NZI 2011, S. 785 ff. 

Frind, Frank „Hasta la vista babe“ – zur Verwalterlistung ausländischer 
juristischer Personen im Lichte der Entscheidung des BVerfG v. 
12.1.2016 – Diaspora beim AG München?, ZinsO 2016, S. 672 ff. 

Frind, Frank Zur Geltungsreichweite und Nutzen einer Berufsordnung für 
Insolvenzverwalter – ein Thesenbeitrag zur Diskussion zum 
künftigen Berufsrecht im Sanierungs- und Insolvenzbereich, NZI 
2018, S. 729 ff. 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 32 

Ganter, Hans Gerhard Der Beruf des Insolvenzverwalters zwischen allen Stühlen?, NZI 
2018, 137 

Gottfried, Wacker Geltung der Berufspflichten im Nebenberuf, DStR 2015, S. 2407 

Henssler, Martin (Hrsg.); 
Prütting, Hans (Hrsg.) 

Bundesrechtsanwaltsordnung, Kommentar, 5. Auflage, 
München 2019 

(zit.: Henssler/Prütting-Bearbeiter) 

Hirte, Heribert (Hrsg.); 
Vallender, Heinz (Hrsg.) 

Insolvenzordnung, Kommentar, Bd. I, 15. Auflage, München 
2019 

(zit.: Uhlenbruck-Bearbeiter) 

Jaeger, Ernst Kommentar zur Konkursordnung, Kommentar, Bd. II, 6. & 7. 
Auflage, Berlin und Leipzig 1936 

(zit.: Jaeger) 

Kleine-Cosack, Michael Bundesrechtsanwaltsordnung, Kommentar, 7. Auflage, 
München 2015 

(zit.: Kleine-Cosack BRAO) 

Kleine-Cosack, Michael Grundrechtsleerlauf bei juristischen Personen – 
Insolvenzverwalterbeschluss des BVerfG im Kreuzfeuer der 
Kritik, ZIP 2016, S. 321 ff. 

Kruth, Claus-Peter Die Qual der Vorauswahl – Feststellung der persönlichen und 
fachlichen Eignung von Insolvenzverwaltern durch das 
Insolvenzgericht, DStR 2017, S. 669 ff.  

Kruth, Claus-Peter Insolvenzverwaltung – Closed Shop für Juristen?, DStR 2018, S. 
2218 ff. 

Maurer, Hartmut Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, München 2011 

(zit.: Maurer) 

Michel, Christian; Rüdiger, Jens Nüchterne Bilanz für den Fachberater, INDat-Report 01/2016, S. 
30 f. 

Moderegger, Martin Fragwürdige Verwalterauswahl beim AG – Insolvenzgericht – 
Hannover, NZI 2017, S. 241 ff. 

Piekenbrock, Andreas BGH: Beschränkung des Insolvenzverwalteramts auf natürliche 
Personen, LMK 2013, 353032 

Ring, Gerhard Zur Geltung des berufsrechtlichen Umgehungsverbots für einen 
zum Insolvenzverwalter bestellten Rechtsanwalt, NJ 2016, S. 294 
ff. 

Römermann, Volker (Hrsg.) BeckOK BRAO, Online-Kommentar, 3. Edition, München 2019 

(zit.: BeckOK BRAO-Bearbeiter) 

Sachs, Michael Grundgesetz, Kommentar, 8. Auflage, München 2018 

(zit.: Sachs-Bearbeiter) 

Schmidt, Karsten (Hrsg.) Insolvenzordnung, 19. Auflage, München 2016 

(zit.: Schmidt-Bearbeiter) 



Volltext zum Vortrag von Dr. Eberhard Braun 
 im Rahmen der DAV-Herbstklausur 2019 in Strasbourg 

 33 

Seagon, Christopher Beschränkungen des Verwalteramts auf natürliche Personen: 
Ungleichbehandlung aus gutem Grund!, NZI 2015, S. 825 ff. 

Siemon, Klaus Der Verwaltermarkt in der Krise, NZI 2017, S. 741 ff. 

Siemon, Klaus Qualität und Leistungsanforderung in der Insolvenzverwaltung, 
NZI 2017, S. 825 ff. 

Sodan, Helge (Hrsg.) Grundgesetz, Kommentar, 4. Auflage, München 2018 

(zit.: Sodan-Bearbeiter) 

Stürner, Rolf (Hrsg.); 
Eidenmüller, Horst (Hrsg.); 
Schoppmeyer, Heinricht (Hrsg.) 

Insolvenzordnung, Kommentar, Bd. I, 4. Auflage, München 2019 

(zit.: MüKo I-Bearbeiter) 

Uhlenbruck, Wilhelm (Hrsg.); 
Hirte, Heribert (Hrsg.); 
Vallender, Heinz (Hrsg.) 

Insolvenzordnung, Kommentar, 14. Auflage, München 2015 

(zit.: Uhlenbruck-Bearbeiter) 

Vallender, Heinz Aktuelle Entwicklungen des Regelinsolvenzverfahrens im Jahr 
2015, NJW 2016, S. 1360 ff. 

Vallender, Heinz Die Zeit ist reif – Plädoyer für eine Berufsordnung für 
Insolvenzverwalter, NZI 2017, S. 641 ff. 

Vallender, Heinz Wie viele Verwalter braucht das Land?, NZI 2005, S. 473 ff. 

 

Dr. Eberhard Braun 
Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer 
Fachanwalt für Insolvenzrecht 

Schultze & Braun GmbH 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Eisenbahnstraße 19-23 
77855 Achern 
Tel. 07841 708-211 

www.schultze-braun.de 

http://www.schultze-braun.de

