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Liebe Interessierte, 

Der „ewige Flickenteppich“ Insolvenzordnung ist wieder  
mit einigen Neuerungen ausgebessert worden. Am 
16.05.2013 hat der Deutsche Bundestag die lange ge-
plante Reform der Verbraucherinsolvenz mit dem Gesetz 
zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und 
zur Stärkung der Gläubigerrechte verabschiedet. Damit 
wurde nach dem auf die Sanierung von Unternehmen 
abzielenden ESUG aus dem vergangenen Jahr nun die 2. 
Stufe der Reform des Insolvenzrechts abgeschlossen. Es  
wurde viel diskutiert über Verfahrensdauern, Mindestquoten  
(siehe auch den Beitrag von Frind in dieser Ausgabe) und 
Verbraucher-Insolvenzplanverfahren. Und wie immer nach 
der Verabschiedung von Gesetzesänderungen kann auch 
hier Folgendes beobachtet werden: Die einen betrachten die 
Neuregelungen als realitätsfern und damit irrelevant, den 
anderen gehen sie nicht weit genug. Ob die Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens mit einer Mindestquote 
von 35% wirklich greift, werden die nächsten Jahre zeigen. 
Dann ist es wieder Zeit, Bilanz zu ziehen und eventuell 
Anpassungen vorzunehmen. 

In diesem Sinne: Es bleibt irgendwie alles beim alten – auch 
und gerade im Insolvenzrecht.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

 
 
Ihr 
Dr. Marcel Köchling
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Spruch des Monats
„Ein gesondertes Aktenzeichen für das Schutzschirm-
verfahren und die Bezeichnung „Sanierungsverfahren“ 
sind kleine Kniffe, die psychologisch aber große Wirkung 
entfalten können.“

Mario Ohoven, Präsident BVMW auf dem  
2. Deutschen Gläubigerkongress 2013

Zahlen & Fakten:

Der Gläubigerschutz bei Mittelstandsanleihen ist mangel-
haft, so Euler Hermes, die im Rahmen einer Studie die 
Bedingungen von 61 emittierten Mittelstandsanleihen analy-
sierte. In mehr als 60% der Fälle würden die Anleihegläubiger 
nichts, in 17 % weniger als ein Zehntel ihres Anleihekapitals 
zurückbekommen. Die Ratingagentur fordert deshalb, dass 
zusätzlich zum Emittenten die Anleihe selbst einem Rating 
unterzogen werden soll. 

(Quelle: Euler Hermes, Mai 2013)

Mittelständische Unternehmen könnten einfacher an frisches 
Kapital kommen. Der Europäische Investitionsfonds (EIF), das 
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), die LfA Förderbank 
Bayern (LfA) und die NRW.BANK haben einen gemeinsamen 
Dachfonds aufgelegt: den Mezzanin-Dachfonds für Deutschland 
(MDD). Damit gehen insgesamt 200 Mio. € an EU-, Bundes- 
und Landesmitteln in die deutsche Mittelstandsförderung – ins-
besondere auch nach Nordrhein-Westfalen und Bayern. Der 
MDD beteiligt sich an privaten Mezzanine-Fonds, die in den 
deutschen Mittelstand investieren wollen.

(Quelle: NRW Bank, Mai 2013)

Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland zahlt zu spät. Das 
ergab die Umfrage „Zahlungsmoral deutscher Unternehmen“ 
von EOS sowie Bürgel, die das Zahlungsverhalten von knapp 
463.000 Firmen aller Branchen auswertete. Im März 2013 zahl-
ten 18,8% der Unternehmen ihre Rechnungen verspätet. Das 
ist der schlechteste Wert innerhalb der letzten zwölf Monate. 
Verantwortlich für die verschlechterte Zahlungsmoral sei die 
lahmende Konjunktur in Deutschland sowie Dominoeffekte, 
die mit Zahlungsverzögerungen, Liquiditätsengpässen und 
Finanzierungsschwierigkeiten beginnen und schließlich 
manches Unternehmen in die Insolvenz treiben würden.

(Quelle: Bürgel, Juni 2013)

Mehr als jeder vierten Klinik drohe die Insolvenz. Die 
finanzielle Lage von rd. 2.000 Krankenhäusern hat sich 
in den vergangenen zwei Jahren spürbar verschlechtert, 
wie aus dem Krankenhaus Rating Report hervorgeht. Jede 
dritte Klinik schrieb 2011 Verluste, 13% seien in erhöhter 
Insolvenzgefahr gewesen. Laut dem Rating Report droht der 
Branche ab 2015 erneut eine Verschlechterung. 

(Quelle: RWI, Juni 2013)
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Klartext

Privatinsolvenzreform:  
Der Bundestag kreiste und gebahr  

eine „Mindesthöchstquote“

Am 16.05.2013 hat der Deutsche Bundestag eine Reform des 
Privatinsolvenzrechtes beschlossen. Der Regierungsentwurf 
v. 31.10.2012 (BT-Drucks. 17/11268) wurde in der 
Fassung des Beschlussberichtes des Rechtsausschusses 
v. 15.05.2013 (BT-Drucks. 17/13535) angenommen. Der 
Bundesrat hat dem Gesetz am 07.06.2013 zugestimmt 
(BR-Drucks. 380/13). Die Hauptregelungen sollen erst zum 
01.07.2014 wegen der Umstellung der Formulare für die 
gerichtliche Praxis in Kraft treten.

Hauptanliegen, quasi „Herzstück“ der „Reform“ war die 
Umsetzung einer Versprechung aus dem Wirtschaftsteil 
des Koalitionsvertrages v. 26.10.2009. Auf S. 25 dieses 
Vertrages fand sich, von vielen Insolvenzrechtlern zunächst 
unentdeckt, die rätselhafte Sentenz, „Gründern“ solle nach 
einem Fehlstart eine zweite Chance eröffnet und hierzu die 
Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens von derzeit sechs 
auf drei Jahre halbiert werden. Niemand wusste, wer oder 
was „Gründer“ sein sollten, das Bundesjustizministerium 
erkannte aber zumindest rasch, dass eine Verkürzung der 
Zeit bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung (RSB) wegen 
des Gebotes der Gleichbehandlung nicht einer bestimmten 
Gruppe allein angeboten werden könne. Fortan geisterten 
durch verschiedene Diskussions- und Referentenentwürfe 
des Reformgesetzes Vorstellungen von verschiedenen ge-
staffelten Verkürzungen der bisherigen Zeitspanne bis zur 
Erteilung einer Restschuldbefreiung. Die Rechtsprechung 
des BGH hatte allerdings bereits längst, nämlich schon seit 
17.03.2005 (Az. IX ZB 214/04) eine vorzeitige RSB für 
zulässig erachtet, wenn, wie durchaus vorkommend, kein 
Insolvenzgläubiger eine Forderung angemeldet oder alle 
Gläubiger bereits voll befriedigt worden waren und die 
Kosten des Verfahrens als sicher gedeckt zu verzeichnen 
waren.

Die unrealistische Mindestquote

Um den Kreis der Schuldner, die in den Genuss einer 
Verkürzung der Zeit bis zur Erteilung kommen könnten, 
darüber hinaus zu erhöhen, dachte sich der Gesetz- 
geber nunmehr zusätzlich die „Mindestquote“ aus. Bei  
einer Befriedigung aller Forderungen der Insolvenz-
gläubiger mit mindestens 25%, so der Referentenentwurf 
zur Reform v. 18.01.2012, sollte nach drei Jahren bei  
gedeckten Verfahrenskosten die RSB erteilt werden  
können. Die Fachwelt schüttelte den Kopf; bei der Vor-
stellung dieser Pläne auf dem Deutschen Insolvenzrechtstag 
2011 musste die Bundesjustizministerin, ein einmali-  
ger Vorgang in der Geschichte dieser bundesweiten 
Tagung, lautes Gelächter aus dem Saal über sich ergehen 
lassen. 

Denn: Während die Bundesregierung zu keinem Zeitpunkt 
eine Untersuchung der Befriedigungsquoten und 
Kostendeckungsquoten in den Insolvenzverfahren natür-
licher Personen in Auftrag gegeben hatte und diese Fragen 
bis heute nicht einmal Gegenstand der Erhebungsmerkmale 
des (neuen) Insolvenzstatistikgesetzes (geltend seit 
dem 01.01.2013) sind, hatte die Fachwelt längst eige-
ne Untersuchungen und Erhebungen angestellt. Diese 
kamen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass selbst 
(nur) eine Deckung der Verfahrenskosten – und zwar bis 
zum Ende der „Nachforderungsfrist“ in den Verfahren 
mit Verfahrenskostenstundung (§ 4b InsO), mithin nach 
Ende von 10 Jahren Verfahrensdauer – nur bei knapp 
der Hälfte aller Verbraucherinsolvenzen stattfand. Eine 
Befriedigungsquote von 25% in einer relevanten Anzahl von 
Verfahren wurde vor dem Hintergrund einer durchschnitt-
lichen Gläubigerbefriedigung von 2% in den Verfahren 
natürlicher Personen, betrachtet also sogar unter Einschluss 
der massehaltigeren Regelinsolvenzverfahren, für völlig 
unrealistisch erachtet. Die Gesetzesbegründung setzte da-
gegen, man hoffe auf Leistungen von „Verwandten“, es 
handele sich um ein „Anreizsystem“.

Es geht noch unrealistischer

Gemeint war nicht, die Regelung solle zum Lachen reizen. 
Umso mehr rieb sich die Fachwelt nunmehr die Augen, als 
der Bericht des Rechtsausschusses eine Quotenerhöhung 
auf 35% forderte und dies auch so als Gesetzeswortlaut 
beschlossen wurde (§ 300 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 InsO 
n.F.). Geschuldet ist diese „gegenläufige“ Entwicklung 
zur Fachdiskussion dem Vernehmen nach der Initiative 
bestimmter Mitglieder des Rechtsausschusses, die ei-
ner „Mittelstandsvereinigung“ verbunden sind, die einen 
„Wertverlust“ der Forderungen von Handwerkern und 
Firmen an die Wand malte. Als „Zielvorgabe“ beschloss der 
Rechtsausschuss weiter, dass jährlich in mindestens 15% 
aller Insolvenzverfahren natürlicher Personen Schuldner 
eine vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung erhal-
ten müssten. Dies sei bis zum 30.06.2018 mittels einer 
– gesetzlich verankerten! – „Evaluation“ zu überprüfen 
(Art. 107 EGInsO n.F.). Weshalb man eine „Evaluation“ 
benötigt (noch dazu ohne eine Datengrundlage im 
Insolvenzstatistikgesetz zu schaffen), um festzustellen, 
was jeder weiß, nämlich, „dass man einem nackten Mann 
nicht in die Tasche fassen kann“, bleibt unverständ-
lich. Die Verbraucherinsolvenzverfahren, die von den 
Insolvenzverfahren natürlicher Personen den ganz über-
wiegenden Teil, nämlich ca. 80% ausmachen, sind wiede-
rum zu 98% Nullmasseverfahren. Da wird auch eine nun-
mehr mit der Reform eröffnete regelhafte Möglichkeit der 
Insolvenzanfechtung wenig „Aufschwung“ bringen, denn 
diese Personen haben in der Regel wenn überhaupt nur 
Lebenshaltungskosten in den Monaten vor Antragstellung 
noch gezahlt.

Um das Maß vollzumachen, hat der Rechtsausschuss aber 
noch eine zusätzliche „Zulässigkeitsvoraussetzung“ für 
den „Verkürzungsantrag“ des Schuldner auf drei Jahre 
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RSB-Erteilungszeit gesetzt (§ 300 Abs. 2 InsO). Er soll 
nunmehr bei Antrag in der Wohlverhaltensphase noch 
einen „Herkunftsvortrag“ für die Mittel erbringen, die die 
35%-Quote erfüllen und als richtig und vollständig versi-
chern, dass diese nicht an der Abtretungserklärung zugun-
sten der Gläubiger vorbei angespart oder „verheimlicht“ 
wurden.

Zusammengefasst: Der Gesetzgeber hat eine ungeliebte 
„Vorgabe“ des Koalitionsvertrages so umgesetzt, dass die 
Praxis – außer Arbeit mit neuen Formularen – nichts davon 
hat. Aber dies kommt einem (nicht nur) im Insolvenzrecht 
nicht ganz unbekannt vor.                                                 n

 

Frank Frind
Insolvenzrichter, AG Hamburg

Insolvenz-MonItor I

ESUG-Eigenverwaltungsverfahren:  
Erste Ergebnisanalysen

Die Eigenverwaltungsverfahren sind in der Insolvenzszene 
nach wie vor „in aller Munde“ und bestimmen unverän-
dert die Tagesordnungen der Sanierungsveranstaltungen. 
Basierend auf einer Auswertung der Antragsverfahren von 
März bis Oktober 2012 kann die allseits lebhaft geführte 
Diskussion nunmehr um erste belegbare Tendenzaussagen 
bereichert werden. 

Der Betrachtungszeitraum der Antragsverfahren war bis 
zum Oktober 2012 zu begrenzen, da somit 70 von insge-
samt 90 „Großverfahren“ in diesem Zeitraum bereits einer 
Lösung zugeführt werden konnten – entweder in Form einer 
Übertragungslösung, eines Insolvenzplanverfahrens oder 
aber einer Liquidation. Eine Ausdehnung des Zeitraumes 
würde zu einer zu hohen Anzahl von Verfahren mit noch 
ungeklärtem Ausgang führen und hätte somit zu einer 
Verzerrung in den Aussagen geführt. 

Als Großverfahren werden in diesem Zusammenhang 
alle Antragsverfahren mit einem Umsatz von über 20 
Mio. € Umsatz und über 100 Mitarbeitern bezeich-
net. Die Auswertung basiert auf einer internen Trans-
aktionsdatenbank, in der alle Insolvenzverfahren in der 
definierten Größenkategorie mit einer Darstellung der 

realisierten Lösung und einer Vielzahl weiterer Detail-
informationen dargestellt sind.

Bedeutung von Eigenverwaltungsverfahren

Von 90 Antragsverfahren wurde genau ein Drittel in vorläu-
figer Eigenverwaltung gestartet. Von diesen 30 Fällen waren 
12 Verfahren, somit 40% aller Eigenverwaltungsverfahren, 
Schutzschirmverfahren. 

In 70% der in vorläufiger Eigenverwaltung gestarteten 
Verfahren wurde die Eigenverwaltung im eröffneten 
Verfahren fortgesetzt. Somit wurde in 30% der vor-
läufigen Antragsverfahren spätestens zum Stichtag der 
Verfahrenseröffnung die Eigenverwaltung aufgehoben.

25 Eigenverwaltungsverfahren  
als Auswertungsbasis

Bei einer Gesamtanzahl von 70 in die Auswertung einzube-
ziehenden Verfahren, wovon 25 Eigenverwaltungsverfahren 
zu verzeichnen sind, sind sicherlich noch keine in allen 
Facetten belegbaren Detailergebnisse darstellbar – gleich-
wohl ist die Fallzahl ausreichend um Tendenzen aufzeigen 
zu können. (Vgl. Tabelle)

Übertragende Sanierung auch in  
Eigenverwaltungen vorherrschend

Immerhin in 48% aller Eigenverwaltungsverfahren stellt 
die Übertragungslösung die erste Wahl dar, während 36% 
der Verfahren im Rahmen eines Planverfahrens saniert 
wurden. Überraschend scheint die hohe Liquidationsquote 
von 16% aller Eigenverwaltungsverfahren. In Verfahren, 
in denen keine Eigenverwaltung mit Antragstellung an-
geordnet wurde, liegt die Liquidationsrate auf gleichem 
Niveau. Somit ist zumindest die These von einer frühzei-
tigeren Antragstellung bei Verfahren mit Eigenverwaltung 
in Frage zu stellen. Auch scheint bei Antragstellung die 
Fortführbarkeit eines Unternehmens nicht als ausschlag-
gebendes Kriterium für die Anordnung einer vorläufigen 
Eigenverwaltung zu dienen. 

Beachtenswert ist, dass 75% der „gekippten“ Eigenverwal-
tungsverfahren in einer Liquidation enden. Der logische 
Schluss, die Anordnung einer Eigenverwaltung an bestimmte 
Eingangsvoraussetzungen im Hinblick auf die Fortführbarkeit 
des Geschäftsbetriebes zu knüpfen, liegt nahe.

Planverfahren i.d.R. ohne externen Investor

Die Übertragungslösungen werden auch in Eigenver-
waltungsverfahren in über 90% der Fälle mit strategischen 
Investoren umgesetzt. Demgegenüber wurde in 78% der 
Eigenverwaltungsverfahren, die mittels Plan saniert wur-
den, gänzlich auf einen externen Investor verzichtet. Vor 
dem Hintergrund, dass der Zufluss von „fresh money“ als 
ein Kernerfolgsfaktor einer Sanierung mittels Insolvenz 
gilt, ist dies eine bemerkenswerte Entwicklung.
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Strategische Investoren in Planverfahren  
ohne Bedeutung

Strategische Investoren wurden in dem betrachteten Zeitraum 
in keinem Falle zur Unterstützung einer Planinsolvenz hin-
zugezogen. Gründe für diese Entwicklung liegen einerseits 
darin, dass das Planverfahren als Sanierungsinstrument 
vielen Strategen noch fremd ist. Es bedarf eines ho-
hen Aufwandes, strategische Investoren von dem Nutzen 
des Erwerbs von Gesellschaftsanteilen im Rahmen eines 
Planverfahrens zu überzeugen. Insbesondere werden stra-
tegische Investoren aber regelmäßig nicht zur unterstüt-
zenden Finanzierung von Planverfahren kontaktiert. 

Möglicherweise liegt darin auch die Begründung 
für die hohe Anzahl von Übertragungslösungen auch 
in Eigenverwaltungsverfahren. D.h. entweder werden 
Strategen erst gar nicht als potenzielle Plan-Investoren 
kontaktiert oder aber bei entsprechender Öffnung der 
Eigenverwaltung für Lösungen mit strategischen Investoren 
entscheiden sich diese regelmäßig gegen das Planverfahren 
als Sanierungsinstrument. Die Erfahrung zeigt allerdings 
auch, dass es zunehmend Fälle gibt, in denen die profes-
sionelle Eigenverwaltung unmittelbar mit Antragstellung 
die Weichen in Richtung Übertragungslösung stellt, da 
nach genauer Prüfung des Nutzens eines Planverfahrens 
aus Gläubigerperspektive dieses Instrument nicht geeignet 
erscheint. 

In aktuellen Eigenverwaltungsverfahren, vgl. bspw. den  
Fall Geyer (ZInsO-Newsletter 2/2013), zeigt sich auch,  
dass es grundsätzlich möglich ist, auch strategische 
Investoren für die Finanzierung von Planverfahren zu ge-
winnen. 1

Bedenkenswert scheint aber, dass strategische Investoren 
im Zusammenhang mit Planverfahren eine stark unterge-
ordnete Rolle einnehmen – zeigt sich doch, dass Lösungen 
mit strategischen Investoren regelmäßig die nachhaltigsten 
und aus Sicht der Gläubiger und Arbeitnehmer besten 
Lösungen darstellen.

Auch ist die Frage zu stellen, in welcher Form der 
obligatorische Vergleich zwischen Planlösung und 
Übertragungslösung in einem Planverfahren erfolgt, 
wenn keine Vergleichsbasis durch entsprechendes Markt-
Feedback über die Ansprache von strategischen Investoren 
geschaffen wird. 

Unterschiedliche Dauer der Transaktionen

Für die Erfolgsträchtigkeit einer Fortführungslösung 
ist die Dauer bis zum Abschluss der Transaktion 
maßgeblich. Bei Übertragungslösungen beträgt in 
Eigenverwaltungsverfahren die durchschnittliche Dauer 
von der Antragstellung bis zur Übernahme durch den 
Investor rd. 5 Monate. In Planverfahren beträgt die 
Dauer von der Antragstellung bis zur Aufhebung des 
Verfahrens unter Einbezug von externen Investoren knapp 

7 Monate, während Planlösungen ohne Einbezug eines 
Investors regelmäßig 9 Monate benötigen. Die durch 
das Insolvenzverfahren induzierte Marktunsicherheit ist 
insbesondere in Planverfahren ohne Einbezug externer 
Investoren besonders lang. Offensichtlich scheinen die 
internen Abstimmungsprozesse in Verfahren dieser Art 
besonders langwierig zu sein. 

Mitarbeiter-Übernahmequoten  
als „Qualitätsmaßstab“

Die Quote der Übernahme von Mitarbeitern im Vergleich 
zur ursprünglichen Mitarbeiter-Anzahl im Rahmen ei-
ner Fortführung gilt regelmäßig als Indikator für die 
Qualität der realisierten Lösung. In dieser Hinsicht sind 
bzgl. Eigenverwaltungslösungen mittels übertragender 
Sanierung einerseits bzw. Planlösungen andererseits keine 
Unterschiede auszumachen. Im Hinblick auf Planlösungen, 
die ohne Einbezug externer Investoren umgesetzt werden, 
zeigt sich jedoch mit einer Übernahme von lediglich 65% 
der Beschäftigten ein geringerer Wert als bei Planlösungen 
mit externen Investoren und bei Übertragungslösungen.

Erste Entwicklungstendenzen

Die dargestellten Aussagen und Thesen gründen noch auf 
einer schwachen empirischen Basis und können daher nur 
als erste Trends interpretiert werden. Gleichwohl zeigen 
sich spannende Entwicklungen, die der weiteren genauen 
Beobachtung bedürfen.

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Andreas Fröhlich
perspektiv GmbH, München

1 Verfahren nicht in die Auswertung einbezogen, da Antragstellung nach Oktober 2012
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Insolvenz-MonItor II

TOP-Antragsverfahren  
1. April bis 31. Mai 20131)

In dem betrachteten Zeitraum ist die Anzahl der „Großverfahren“ mit über 20 Mio. € Umsatz und über 100 Mitarbeitern 
von durchschnittlich 10 Verfahren/Monat in 2012 auf 16 Verfahren/Monat gestiegen. Eindeutige Branchenschwerpunkte 
sind derzeit dabei allerdings nicht auszumachen. Die relative Anzahl der vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren an allen 
Antragsverfahren hat sich geringfügig auf 25% reduziert. Die Großverfahren dieses Zeitraums mit über 100 Mio. € Umsatz 
sind dabei alle in klassischer, vorläufiger Insolvenzverwaltung gestartet. 

An öffentlichkeitsträchtigen Verfahren sind für diesen Zeitraum vor allem der Suhrkamp Verlag und der Stromversorger 
FlexStrom zu nennen.

Auswertung Eigenverwaltungsverfahren (Antragstellung)  
März bis Oktober 2012

Anzahl der Verfahren Ausgewählte Kennziffern2)

Art der Lösung/Verwertung EV1) bei Antrag 
- Gesamt -

EV bei Antrag 
und Eröffnung

EV bei Antrag,  
Aufhebung mit 

Eröffnung

Dauer der 
Transaktionen 
(in Monaten)3)

MA-Übernahme- 
quoten der 

Verfahren4)5)

Übertragende Sanierung 12 8 4 5,2 74%

          davon mit Strategischen Investoren 11 7 4 5,2 74%

          davon mit Finanzinvestoren 1 1 - 5,2 97%

Insolvenz-Planverfahren (Fortführung) 9 8 1 8,4 72%

          mit externem Investor 2 2 - 6,7 78%

          davon mit Strategischen Investoren - - - - -

          davon mit Finanzinvestoren 2 2 - 6,7 78%

          ohne externem Investor 7 6 1 9,0 65%

Liquidation (Regel-/Planverfahren) 4 1 3 - -

Gesamt 25 17 8 6,6 73%

Quelle: perspektiv-Research

1) EV - Eigenverwaltung 
2) Basis: 25 Eigenverwaltungsverfahren bei Antragstellung 
3) Die Dauer der Verfahren wird als zeitliche Differenz zwischen dem offiziellen Closing-Tag bzw. dem durch das Gericht bestätigten  
und rechtskräftigen Ende des Verfahrens und dem Tag der Insolvenzeröffnung berechnet.  
Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.  
4) MA - Mitarbeiter 
5) Anzahl der im Rahmen der Fortführungslösung weiterbeschäftigten Mitarbeiter 
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TopVerfahren April - Mai 2013
 

Unternehmen/ 
Unternehmensgruppe 

 
Branche

 
Amtsgericht

 
Vorl. 

Insolvenzverwalter/ 
Sachwalter 

(Sanierungsexperte)4)

 
Umsatz 

Mio EUR

 
Anzahl 

Mitarbeiter2)

Vorläufige Eigenverwaltung5)   

Blechformwerke Bernsbach GmbH (S) Metall-Industrie Cottbus RA Rüdiger Wienberg 62 400

FLABEG Unternehmensgruppe Glas-Industrie Nürnberg

RA Joachim Exner 
(RA Thomas Oberle) 
RA Siegfried Beck 
RA Michael Wirth

60 265

Roos & Kübler Unternehmensgruppe Metall-Industrie Göppingen RA Tibor Braun 
(RA Stephan Götschel) 60 485

Siebrecht Unternehmensgruppe Lebensmittel-Industrie Paderborn RA Andreas Pantlen 553) 2.000

Deutsche Mechatronics GmbH Maschinenbau-/
Elektronik-Industrie Bonn RA Dirk Obermüller 

(RA Robert Buchalik) 50 420

M&V GmbH "Siegmar" Metall-Industrie Chemnitz RA Rüdiger Scheffler 41 596

Suhrkamp Unternehmensgruppe (S) Verlag Berlin- 
Charlottenburg

RA Rolf Rattunde 
(RA Frank Kebekus) 36 135

Mekutec GmbH & Co. KG Automobil-Zulieferer Hechingen  RA Dr. Wolfgang Bilgery 
(RA Dirk Eichelbaum) 25 130

Vorläufige Insolvenzverwaltung

FlexStrom Unternehmensgruppe Energieversorgung Charlottenburg RA Christoph Schulte-Kaubrügge 540 8203)

DEVIL Unternehmensgruppe IT-Handel Braunschweig RA Peter Steuerwald 361 260

ACG Air Cargo Germany GmbH Luftfahrt-Industrie Bad Kreuznach RA Frank Kebekus 148 1003)

Gießerei Kiel Unternehmensgruppe Gießerei/ Metall-
verarbeitende Industrie Aalen

WP/StB Arndt Geiwitz/  
WP/StB Werner Schneider/ 
WP/StB Patrick Wahren

119 792

HQM Sachsenring GmbH Automobilzulieferer-
Industrie Chemnitz RA Joachim Exner 98 195

Reutax Unternehmensgruppe IT-Dienstleister Heidelberg
RA Tobias Wahl 
RA Karl-Heinrich Lorenz 
RA Alexander Reus“

96 176

August Heine Baugesellschaft AG Bau-Industrie Duisburg RA Axel Schwentker 60 145

Fasieco GmbH Baumaschinen-Handel Köln RA Dr. Jörg Bornheimer 58 164

Less Pharma GmbH Medizin-Handel Frankfurt RA Dr. Holger Lessing 56 137

Beekmann Unternehmensgruppe Entsorgungs-Industrie Aurich
RAin Alexandra Ohlhorst 
RA Christian Hanken 
RA Uwe Kuhmann

56 320

Schulz AG Automobil-Handel Verden RA Christian Kaufmann 56 278

Sunways Unternehmensgruppe Erneuerbare Energien Konstanz RA Thorsten Schleich 553) 286

Telefunken Semiconductors GmbH & Co. KG Elektronik-Industrie Heilbronn RA Jan Markus Plathner 42 299

Joh GmbH & Co. KG Einzelhandel Hanau RAin Julia Kappel-Gnirs 38 360

VISEON Bus GmbH Fahrzeug-Industrie Landshut RA Michael Jaffé 34 300
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FInanzMarKt

Karstadt – Eine never ending story?

Es ist ein bisschen wie am „Groundhog Day“ (in 
Deutschland besser bekannt unter „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“): Man wird morgens wach – und Karstadt 
hat Probleme. Große Probleme, wie es offenbar scheint, 
denn das Wort „Insolvenz“ macht schon wieder die Runde. 
Dabei ist es gerade drei Jahre her, dass Karstadt aus dem 
Insolvenzverfahren heraus gerettet wurde. Der Investor 
Nicolas Berggruen hatte sich in einem zähen Bieterkampf 
durchgesetzt. 

Was ist nun ausschlaggebend für die derzeitige Situation?

2010: Erwerb mit Ambitionen

Nicolas Berggruen, Sohn des großen Kunst-Mäzens Heinz 
Berggruen, ist ein umtriebiger, geradezu rastloser Mensch. 
Einen festen Wohnsitz besitzt er nicht (mehr), sondern lebt 
in Hotels oder reist mit seinem Privatjet durch die Welt. 
Seine einzig konstante Adresse ist für ihn nach eigener 
Aussage seine E-Mail-Adresse. Neben den Investitionen in 
weltweit verstreute Unternehmen, zu denen seit Sommer 
2010 auch Karstadt gehört, engagiert er sich in sozialen 
Projekten und betreibt in Kalifornien eine Denkfabrik.    

Was treibt so jemanden, der sich ein bisschen als 
„Weltverbesserer“ sieht oder zumindest Anstöße zur 
Verbesserung derselben liefern will, dazu, sich mit 
einem festgefahrenen Schlachtschiff (über 100 Standorte, 
rd. 25.000 Mitarbeiter) wie Karstadt abzugeben? Die 
Situation vor drei Jahren schien hoffnungslos zu sein: 
Karstadt im Insolvenzverfahren, unrentable Standorte, 
Investitionsrückstau, demotivierte Mitarbeiter. Das 
Unternehmen stand vor der Zerschlagung. Ein paar ren-
table Standorte hätte sich vielleicht der Wettbewerber 
Kaufhof einverleibt, aber ein signifikanter Teil des 
Immobilienportfolios hätte große Leerstandsflächen in 
den Innenstädten mittelgroßer deutscher Städte hinterlas-
sen.

Berggruen versprach Änderungen, Investitionen, 
Verschönerungen, ein moderneres Produktsortiment. Er 
wurde bei seinem Einstieg im Sommer 2010 auch von 
der Arbeitnehmerseite favorisiert, weil er Investitionen in 
Aussicht stellte, von Entlassungen (vorerst) nichts wissen 
wollte und generell ein langfristiges Engagement versprach. 

2013: Alles beim Alten?

Heute, drei Jahre später, sieht die Bilanz recht ernüchternd 
aus. Das Warensortiment ist in der Tat aufgefrischt wor-
den, aber viele Standorte sind immer noch unrentabel, der 
Investitionsrückstau wurde nicht aufgeholt (von einigen 

MeWa Recycling Maschinen und Anlagenbau 
GmbH Maschinenbau Tübingen RA Tibor Braun 33 125

alfasolar GmbH Erneuerbare Energien Hannover RA Manuel Sack 30 100

Erhard Sport International GmbH & Co. KG Freizeit-/Sportartikel-
Industrie Fürth RA Joachim Exner 27 215

EB-Partner GmbH & Co.KG Technische 
Dienstleistungen Nürnberg RA Volker Böhm 26 304

Elastoform Polstermöbel GmbH & Co. KG Möbel-Industrie Duisburg RA Horst Piepenburg 233) 650

DCM Deutsche Capital Management AG Finanzdienstleistungs-
Industrie München RA Michael Jaffé 20 120

WVG Kainz GmbH Maschinenbau Wolfratshausen RA Thomas Klöckner 20 1003)

Lust Unternehmensgruppe Automobil-Handel Dresden RA Olaf Seidel 203) 180

Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH Automobil-Zulieferer Ludwigshafen. RA Markus Ernestus 203) 210

Basis: Antragsverfahren  
(S) Schutzschirmverfahren, falls entsprechend veröffentlicht

1)  Es erfolgt nur eine Darstellung von Antragsverfahren von Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Mio. € und einer Mitarbeiteranzahl von über 100. Im Falle der      
Insolvenz einer Unternehmensgruppe, d.h. die insolvente Gesellschaft verfügt über in- und/ oder ausländische Tochtergesellschaften, beziehen sich die Angaben über den 
Umsatz auf die konsolidierten Werte und die Angaben zu den Mitarbeiterzahlen inkludieren die Mitarbeiter in den Tochtergesellschaften. Eine Gewähr für Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird nicht übernommen. 

2)  Anzahl Arbeitnehmer: Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte werden zu 50 % bewertet, geringfügig Beschäftigte zu 25% 
3)  perspektiv-Schätzung 
4)  Nennung nur soweit durch das Unternehmen bzw. in den Medien bekanntgegeben
5)  Dem Antrag auf Eigenverwaltung wurde zur Antragstellung stattgegeben. Etwaige Aufhebungen einer Eigenverwaltung im Antragsverfahren oder mit Eröffnung des   

 Verfahrens sind unberücksichtigt. Antragsverfahren in Eigenverwaltung (mit/ohne Schutzschirm) sind nicht veröffentlichungspflichtig, eine entsprechende Darstellung erfolgt  
 daher nur soweit als eine entsprechende Veröffentlichung durch das Unternehmen bzw. in den Medien erfolgt ist.
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Schönheitsreparaturen vielleicht einmal abgesehen) und 
die Arbeitnehmerseite geht zunehmend auf die Barrikaden. 

Gerüchteweise ist die IT-Ausstattung nicht auf dem neu-
esten Stand. Während der Wettbewerber Kaufhof flexibel 
auf die Kundennachfrage reagieren kann, agiert Karstadt eher 
statisch. Dabei ist eine intelligente Sortimentssteuerung heute 
im Einzelhandel unabdingbar, um erfolgreich zu sein. Ob 
Karstadt darüber hinaus mit der Verjüngung seines Sortiments 
(insbesondere im Bereich Mode) den entscheidenden Schritt 
zu mehr Wettbewerbsfähigkeit getan hat, darf dahinge-
stellt bleiben. Die eher traditionell veranlagte Stammklientel 
(vor allem in den mittelgroßen deutschen Städten) hat die 
Umstellung bisher offenbar nicht ohne weiteres angenommen.

Was hätte anders gemacht werden sollen?

Es war bei Übernahme aus der Insolvenz schon klar, dass 
Karstadt, so wie es vor der Insolvenz existierte, nicht mehr 
zukunftsfähig sein würde. So stellt sich die Frage, warum 
man heute, drei Jahre später, das Gefühl hat, dass sich ei-
gentlich nicht viel geändert hat. Zwar ist es leicht, rückbli-
ckend und von außen zu urteilen, aber ein paar Fragen seien 
dennoch erlaubt, die sich so oder so ähnlich sicher schon 
einige Restrukturierungsexperten gestellt haben werden:

1.  Schließung unrentabler Standorte: Das Portfolio hätte 
im Rahmen der Übernahme radikal verkleinert werden 
müssen. Die Insolvenz hätte theoretisch die Chance da-
zu gegeben, aber mit solch einem Plan hätte Berggruen 
vielleicht keinen Zuschlag erhalten können.

2.  Reduzierung operationeller Kosten: Auch ein Abbau 
von Mitarbeitern hätte in diesem Zusammenhang vor-
genommen werden müssen. Es gilt dieselbe Vermutung 
wie unter Punkt 1.

3.  Anpassung an Marktstandards: Berggruen hat sich mit 
Einzelhandels- und Restrukturierungsexperten umge-
ben. Diesen müsste klar gewesen sein, dass es ohne 
Investitionen, insbesondere im Bereich IT, nicht geht. 
Dies hätte im Gesamtinvestment   berücksichtigt werden 
müssen, denn es konnte nicht davon ausgegangen wer-
den, dass sich solche Investitionen aus dem laufenden 
Cash-Flow finanzieren lassen. 

4.  Exit-Scenario: Das vielleicht größte Rätsel im Rahmen 
dieses Engagements. Wann und wie hatte Berggruen 
seinen Ausstieg geplant? Als Investor kann er nicht an 
einem lebenslangen Engagement interessiert sein und ist 
auch nicht dazu da, die deutsche Einzelhandelslandschaft 
um ein Multiwarenhaus zu bereichern. Auch dem 
Naivsten dürfte klar sein, dass dieser Kauf dazu dienen 
sollte, Geld zu verdienen, also muss es einen zumindest 
mittelfristigen Exit-Plan geben (oder vielmehr: gegeben 
haben). Nur, wie sieht der aus? 

•	 Verkauf	an	strategischen	Investor:	Der	Wettbewerber	
Kaufhof als einziger natürlicher strategischer 

Erwerber hat frühzeitig abgewunken und schaut nun 
genüsslich zu, wie sich der Konkurrent selbst wirt-
schaftlich zerstört. Allenfalls an einigen strategisch 
interessanten Standorten dürfte Kaufhof Interesse 
haben. In der Zwischenzeit fokussiert sich die 
Metro-Tochter auf die Steigerung ihrer Profitabilität 
und vergrößert den Abstand zu Karstadt.

•	 Börsengang:	 Mag	 ein	 weiteres	 Szenario	 gewesen	
sein, dürfte aber mittlerweile in weite Ferne gerückt 
sein. Dazu hat Karstadt in den vergangenen drei 
Jahren zu wenig an seiner Wettbewerbsfähigkeit ge-
arbeitet und es ist keine Wachstumsstory erkennbar.

•	 Aufsplittung:	 Auch	 kein	 wirklich	 realistisches	 Sze-
nario, zumal die Immobilien nicht Karstadt gehören, 
sondern überwiegend dem Highstreet Konsortium. 
Der Verkauf einzelner Standorte dürfte das Invest-
ment (wenn dafür überhaupt etwas zu erzielen ist, 
denn das Portfolio dürfte in Teilen illiquide sein) 
nicht wieder reinbringen. Allenfalls die drei Pre-
miumstandorte KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in 
Hamburg und Oberpollinger in München dürften 
gute Preise erzielen. Die Summe des Ganzen ist hier 
mehr wert als die Einzelteile. Außerdem dürfte hier die 
Arbeitnehmerseite Sturm laufen (mehr noch als bisher).

Mehr fällt dem Autor hierzu – zugegebenermaßen – nicht 
ein, was zum einen an seiner mangelnden Kreativität liegen 
könnte oder aber an der Tatsache, dass es kein wirklich at-
traktives Exit-Scenario gibt. Der Verkauf an einen weiteren 
Finanzinvestor dürfte wohl ebenfalls ausfallen (oder wohl 
nur zum Nulltarif erfolgen), weil sich derzeit mit Karstadt 
kein Geld verdienen lässt und jeder Investor die notwendi-
gen Investitionen in den Kaufpreis mit einrechnet.

Blick nach vorne

Wie geht es mit Karstadt nun weiter? Vielleicht muss man 
die Erfolge des derzeitigen Restrukturierungsprogramms 
„Karstadt 2015“ abwarten, jedoch wird es aller Voraussicht 
nach ohne weitere Investitionen nicht gehen. Berggruen 
muss Geld nachschießen, doch das fällt ihm schwer. 
Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil sich dann das 
Gesamtinvestment wahrscheinlich nicht mehr rechnet – die 
Zukunftsstory fehlt. Auf einer Veranstaltung hat er letz-
tens eingestanden, bei der Übernahme von Karstadt die 
Gesamtlage wohl etwas unterschätzt zu haben. Wenn man 
ihm hier nicht Naivität vorwerfen möchte, so überrascht 
diese Aussage doch zumindest. Vielleicht hat er sich bei 
seiner Investitionsentscheidung zu sehr von Emotionen 
leiten lassen und auf die Tradition des Unternehmens ge-
baut. Wie sehr die Kunden diese Tradition schätzen, ist 
derzeit erkennbar – sie gehen eher zum Wettbewerb. Die 
Langfristperspektive ist bei Karstadt aktuell nicht ange-
bracht. Es muss kurzfristig agiert werden. 

Eins ist klar: Wir werden auch morgen wieder wach – und 
Karstadt ist in der Krise.                                                  n
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FInanzMarKt aBC

Warenwirtschaftssystem
Ein Warenwirtschaftssystem dient zur Steuerung der 
Warenströme in einem Unternehmen. Es ist insbesondere 
gekoppelt mit der Logistik eines Unternehmens. Über com-
putergesteuerte Scannerkassen lässt sich die Nachfrage der 
Kunden nach bestimmten Produkten erkennen. Diese wird mit 
der Lagerhaltung und dem Bestellwesen gekoppelt, um auf 
die Kundenbedürfnisse entsprechend zu reagieren. So lassen 
sich hohe Lagerbestände für wenig nachgefragte Produkte 
vermeiden und auf der anderen Seite „Schnelldreher“ bes-
ser verwalten. Ein Warenwirtschaftssystem unterstützt die 
Sortimentsoptimierung und senkt die operationellen Kosten 
eines Unternehmens.                                                        n

 
 

Dr. Marcel Köchling
Präsident BKS e.V., Berlin

sanIerung

Aktuelle Brennpunkte des Sanierungs-
steuerrechts IV – gewerbe- und  

einkommensteuerliche Verlustvorträge

Bei einer Sanierung kommt auch dem Verlustvortrags-
potenzial der Verlustvorträge im Bereich der Gewerbesteuer 
und nach § 10d des Einkommensteuergesetzes im Zuge der 
Liquiditätssicherung eine mitunter erhebliche Bedeutung 
zu. Um jedoch das jeweils vorhandene Nutzungspotenzial 
voll ausschöpfen zu können, sind die maßgeblichen steu-
errechtlichen Normen und deren Konkretisierung in der 
Rechtsprechung zu beachten und einzuhalten.

Gewerbesteuerliche Verlustvorträge  
nach § 10a GewStG

Die gewerbesteuerliche Verlustverrechnung ist in  
§ 10a GewStG geregelt und nur innerhalb der in die-
ser Vorschrift festgelegten Grenzen möglich. Demnach 
kann der Gewerbeertrag bis zu einer Höhe von 1 Mio. 
€ um die vortragsfähigen Gewerbeverluste gekürzt wer-
den. Definiert ist der Gewerbeverlust dabei als der steu-
erliche Gewinn zuzüglich gewerbesteuerlicher Hinzu- 
rechnungen und abzüglich gewerbesteuerlicher Kürzungen. 

Der 1 Mio. € übersteigende Gewerbeertrag ist darüber hinaus 
nur noch bis zu einer Höhe von 60% durch vortragsfähige 
Gewerbeverluste kürzbar. Mit dieser Mindestbesteuerung 
verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, eine Sicherung des 
Steueraufkommens zu erreichen. Denn durch die mit dieser 
Begrenzung der Verlustverrechnung verbundene zeitliche 
Streckung der Verluste kann der Gewerbeertrag eines 
Veranlagungszeitraums, soweit er 1 Mio. € übersteigt, nicht 
vollständig mit bestehenden Verlusten verrechnet werden, 
sodass es in diesen Fällen zwingend zu einer Besteuerung 
kommt. Die Folgen können bei einer Sanierung dann ein-
treten, wenn finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen 
(Forderungsverzichte u.ä.) kumulativ ertragswirksam ver-
einnahmt werden.

Für die gewerbesteuerliche Verlustverrechnung sind die 
Unternehmeridentität und die Unternehmensidentität maßge-
bend. Der Begriff der Unternehmensidentität bedeutet, dass 
der im Anrechnungsjahr bestehende Gewerbebetrieb dersel-
be sein muss wie der Betrieb, der den Fehlbetrag (Verlust) 
erwirtschaftet hat. Um die Verlustvorträge nutzen zu können, 
darf sich also zwischen deren Entstehung und Nutzung die 
gewerbliche Tätigkeit des Betriebs nicht verändern. 

Die Unternehmeridentität hingegen impliziert, dass der 
Unternehmer, der die Kürzung in Anspruch nimmt, 
gleichzeitig auch der Träger des Fehlbetrags bzw. des 
Verlustes sein muss. Bei Personengesellschaften sind die 
einzelnen Gesellschafter Unternehmer in diesem Sinne, 
sodass bei Mitunternehmerschaften der gewerbesteuerliche 
Verlustvortrag an die Person des Mitunternehmers gebun-
den ist. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass gewerbesteu-
erliche Verlustvorträge im Rahmen einer Transaktion bzw. 
Umstrukturierung quotal oder insgesamt untergehen können.

Für gewerbesteuerliche Verlustvorträge bei Kapitalgesell-
schaften verweist das GewStG auf die Vorschrift des § 8c 
KStG, wonach Verluste bei Anteilserwerben über 25% und 
vergleichbaren Sachverhalten quotal oder insgesamt unter-
gehen können. 

Einkommensteuerlicher Verlustvortrag  
nach § 10d Abs. 2 EStG

Soweit Verluste im laufenden Veranlagungszeitraum ein-
kommensteuerlich nicht nach § 10d Abs. 1 EStG verrechen-
bar sind, können diese gem. § 10d Abs. 2 EStG in nachfol-
genden Veranlagungszeiträumen genutzt werden. Allerdings 
unterliegt auch diese Vorschrift einer Mindestbesteuerung: In 
einem ersten Schritt können daher wie bei der Gewerbesteuer 
lediglich Verluste bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte 
von 1 Mio. € abgezogen werden. Der 1 Mio. € überstei-
gende Gesamtbetrag der Einkünfte kann in einem zweiten 
Schritt nur bis zu einer Höhe von 60% mit bestehenden 
Verlustvorträgen ausgeglichen werden. Zu beachten ist, dass 
der Verlustabzug vorrangig vor Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen 
erfolgt. Darüber hinaus ist der Verlust nach § 10d EStG per-
sonenbezogen und kann nicht übertragen werden.
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Im Zusammenhang mit der Sanierung von Unternehmen 
hat diese Vorschrift grundsätzlich eine lediglich nachran-
gige Bedeutung. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, dass 
diese Norm insbesondere die Verluste im Bereich des 
Sonderbetriebsvermögens von Mitunternehmern tangiert, die 
durch die Regelungen des § 15a EStG nicht erfasst werden. 
Im Rahmen einer Unternehmenstransaktion, bei der der 
Gesellschafter auch sein Sonderbetriebsvermögen aufgibt 
bzw. veräußert, können nämlich hierbei entstehende Gewinne 
mit Verlusten nach § 10d EStG ausgeglichen werden.

Wenn es nach gewerbe- und einkommensteuerlichen Verlust-
verrechnungen im Zusammenhang mit Sanierungsgewinnen 
zu Steuerbelastungen kommt, kann mit Hilfe des 
Sanierungserlasses die Steuerlast ggf. gemildert werden. 
Der hieraus entstehende Gewinn kann dann mit bestehenden 
Verlustvorträgen vollumfänglich verrechnet werden. Die 
Regelungen gelten für Kapitalgesellschaften für die Ermittlung 
der Körperschaftsteuer analog.                                             n

 
 

 

WP/StB Michael Hermanns
Buth & Hermanns, Wuppertal

Insvv

„Die InsVV ist tot – es lebe die InsVV“

Zur Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des 
Vergütungsrechts in Insolvenzverfahren

Die Vergütung im Rahmen der InsVV und ihre  
kreative „Umgestaltung“

Unbestreitbar gehört beispielsweise die operative Sanierung 
eines Unternehmens unter Insolvenzbedingungen zur opti-
malen Befriedigung der Gläubiger ebenso zu den an-
spruchsvollen Tätigkeiten eines Insolvenzverwalters wie 
die gelungene Moderation der Interessen der Beteiligten 
in einem Insolvenzplan – solche Tätigkeiten verdienen 
daher auch zu Recht eine der Professionalität angemessene 
Vergütung.

Über kaum eine Entwicklung im Insolvenzrecht sind 
sich die seriösen und professionellen Beteiligten 
des Insolvenzgeschehens aber so einig wie in der 
Erkenntnis, dass die heutige Praxis des „explodierenden“ 
Vergütungsforderungen ohne entsprechend qualifizierte 

Leistungen zum Totengräber des Insolvenzverfahrens wer-
den kann. Das liegt – entgegen einer verbreiteten Meinung 
– nicht an der InsVV selbst, sondern an der interessegelei-
teten Umkehrung des auf eine pauschale Abgeltung aus-
gerichteten Vergütungsrechts sowie eine (über lange Jahre 
auch vom Verfasser dieses Beitrags) gezielt herbeigeführte 
Umkehr des Regel- und Ausnahmeverhältnisses. Der immer 
wieder wohlfeile öffentliche Hinweis bei Bekanntwerden 
exzessiver Vergütungen, die exorbitante Höhe sei ja nur die 
Folge der gesetzlichen Regelung und vom Gericht so als an-
gemessen erachtet worden, täuscht darüber hinweg und ver-
schweigt, dass die Kontrolle der Gericht schon seit Jahren 
nur noch auf dem Papier steht und das Vergütungsrechts 
zu einem Dschungel umgestaltet worden ist, in dem sich 
inzwischen nur noch Vergütungsspezialisten auskennen 
und diese Kenntnis virtuos und sicher nicht im vorrangigen 
Gläubigerinteresse nutzen.

Das längst überkommene Leitbild

Der Vergütung eines Insolvenzverwalters liegt ein aus dem 
19. Jahrhundert stammendes vergütungsrechtliches Leitbild 
zugrunde, nach dem die auf Verwertung ausgerichtete 
Abwicklung einer individuellen Unternehmensinsolvenz 
durch den Verwalter persönlich sowie durch die mit ihm 
verbundene personelle wie sachliche Infrastruktur (vgl. u.a. 
BGH v. 11.05.2006 – IX ZB 249/04, ZInsO 2006, 642) er-
folgt. Die konkrete Aufgabenerfüllung in einem Verfahren 
wird daher auch nicht anhand von Einzeltätigkeiten be-
messen, sondern objektiv und an gesetzlich bestimmten 
Berechnungsgrundlagen pauschal vergütet, ohne dass es 
auf die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung durch 
den Verwalter und seiner Mitarbeiter ankommen soll. Nur 
dann, wenn Pauschalvergütung aufgrund der konkret ent-
falteten Tätigkeit für den Verwalter unzumutbar niedrig 
sind, eröffnet die InsVV die Möglichkeit über ausnahms-
weise zu gewährende Zuschläge zu einer Erhöhung der 
Pauschalvergütung zu gelangen – soweit das einfache 
und überschaubare Grundmuster. Dieses System beruht 
zudem auf dem schon längst überkommenen Bild, dass ein 
Insolvenzverwalter neben seiner sonstigen Tätigkeit nur hin 
und wieder ein Insolvenzverfahren durchführt und dafür im 
jeweiligen Einzelfall angemessen vergütet werden soll. Ein 
solches Bild aber taugt nicht mehr für die heute notwendige 
professionelle Insolvenzverwaltung, bei der die Kosten der 
Infrastruktur eines Verwalterbüros und die Vergütung des 
Verwalters sich aus mehreren hundert parallel laufenden 
Verfahren speisen, bei dem jedes Verfahren für sich be-
stimmte Deckungsbeiträge liefert.

Die drei Säulen der Vergütung und die  
Gestaltung derselben

Die Vergütung eines Insolvenzverwalters nach deut-
schem Recht (§§ 63 ff. InsO i.V.m. §§ 1 ff. InsVV) 
beruht auch nicht auf einer durchgängigen gerichtlichen 
Angemessenheitsprüfung sondern stellt sich dar als eine 
auf drei Säulen ruhende Mischung, bei der die gericht-
liche Festsetzung nur eine von drei Säulen abbildet. Die 
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an dem Leitbild orientierte Möglichkeit der Säule 2, in 
Ausnahmefällen für die Abwicklung auch Dritte einzu-
binden und Dienstleister zu beauftragen, ist bei sehr vie-
len Verwaltern ohne entsprechenden Unterbau (die sog. 
Gelegenheitsverwalter) zur Regel mutiert und hat zu einer 
Explosion und dem Aufbau einer Dienstleisterindustrie 
geführt, an der wiederum viele Verwalter mittelbar oder 
unmittelbar, teils über Strohleute, eigene Mitarbeiter etc. 
beteiligt sind und sich dadurch in vielen Fällen und un-
mittelbar zu Lasten der Masse mit Dienstleistungen oder 
in der Säule 3 sich oder ihre Kanzlei mit der Vertretung in 
rechtlichen Angelegenheiten beauftragen.

Diese ständig erweitert wahrgenommenen, im 
Grundsatz aber auf besondere Ausnahmen beschränk-
ten Möglichkeiten der Säulen 2 und 3 haben, neben 
exorbitanten Steigerungen von Vergütungen und ei-
ner Explosion der sog. Zuschlagstatbestände, in mas-
siver Weise die Kosten der Verfahren erhöht und sich 
insbesondere zu einer veritablen Zweitvergütung von 
Verwaltern ohne Infrastruktur (sog. Kopfverwalter) ent-
wickelt. Dabei soll mal außer Betracht bleiben, dass 
die Führung von Dienstleistern oder Mitarbeitern des 
Verwalters auf der „pay-roll des Schuldners“ nur eine 
besondere und strafrechtlich relevante Variante des Spiels 
mit Vergütungsoptionen ist. 

Nur bei der ersten Säule, der unmittelbaren gerichtlichen 
Festsetzung nach der InsVV, erfolgt – auch hier natürlich oh-
ne Beteiligung der die Kosten tragenden Gläubiger – zumin-
dest theoretisch eine gerichtliche Angemessenheitskontrolle. 
Bei der 2. und 3. Säule der Fremd- oder Selbstmandatierung 
erfolgt eine solche Angemessenheitsprüfung nicht, son-
dern das Gericht ist beschränkt auf eine nachlaufende 
Missbrauchsprüfung am Ende des Verfahrens. Je nach 
„Gestaltung“ des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter 
können mithin die Vergütungsschwerpunkte unterschied-
lich gewichtet und entsprechend auch unterschiedlich ge-
handhabt werden, ohne dass die Gläubiger oder das Gericht 
darauf einen wirklichen Einfluss ausüben können. Je 
nach Gestaltung ist daher die gerichtliche Festsetzung 
mit Angemessenheitsprüfung nur eine von mehreren 
Möglichkeiten zur Generierung von unmittelbaren oder 
mittelbaren „Vergütungen“. 

Im Ergebnis gilt es daher festzuhalten, dass es nicht die 
InsVV selbst ist, die mit ihrer Grundstruktur der Kern des 
Problems ist, sondern das, was Verwalter und sie unterstüt-
zende und begleitende Kommentatoren wie Gerichte daraus 
gemacht haben. Insbesondere die Verlagerung von verwal-
tertypischen Leistungen zu Lasten der Masse auf Dritte so-
wie die Orientierung an einer gesetzlich nicht begründbaren 
Fiktion machen das Vergütungsrecht für Manipulationen 
enorm anfällig. Dazu trägt maßgeblich auch bei, dass die-
jenigen, die diese Vergütungen zu tragen haben, weder an 
deren Gestaltung noch an der Festsetzung beteiligt sind, 
was denn auch viele Verwalter (nicht die professionellen(!), 
die schon seit jeher die Gläubiger einbeziehen) fürchten wie 
der Teufel das Weihwasser.

Notwendige grundlegende Defizite und Korrekturen

Die genannten Defizite werden ergänzt und verschärft 
durch die „Erfindung“ eines gesetzlich nicht geregel-
ten und völlig realitätsfernen fiktiven Normalfalls als 
Bemessungsmaßstab, der dazu geführt hat, dass inzwischen 
faktisch jede normale Aufgabe in einem Insolvenzverfahren 
eines Verwalters als Abweichung vom Idealfall darstellbar 
und damit auch bei der Vergütung zuschlagsfähig geworden 
ist. Die Beliebigkeit von Vergütungsfestsetzungen und de-
ren zunehmend mögliche „Komposition“ aus mehr als 100 
Erhöhungstatbeständen macht das ganze Versagen des nicht 
mehr existierenden Systems deutlich. Festsetzungen folgen 
inzwischen keinerlei objektiven Kriterien, sondern sind 
„gefühlt“ angemessen. Es wäre daher auch ohne Weiteres 
möglich, Vergütungen zu verschiedenen Verfahren im 
„System“ untereinander zu „tauschen“, ohne dass damit die 
angebliche Angemessenheit infrage gestellt werden könnte. 
Zuschläge für mühsam errungene Sanierungserfolge kon-
kurrieren mit einfachen Beliebigkeitstatbeständen und be-
sonders aufwändig errungene Quotenerfolge werden nicht 
einmal vergütungserhöhend berücksichtigt.

Die gleichzeitige Entscheidungsmacht des Gerichts über 
die Auswahl des Verwalters und dessen spätere Vergütung 
führt zudem nach allen Erfahrungen der letzten 15 Jahre 
nicht zu einer Objektivierung der Festsetzung, sondern zu 
einer nicht mehr objektiv kontrollierbaren Beliebigkeit, je 
nach Grundeinstellung des Gerichts oder gar des jeweiligen 
Richters/Rechtspflegers. Es begründet zudem ein sehr 
anfälliges Machtverhältnis zwischen Gericht und einem 
Verwalter, der wirtschaftlich von den Bestellungen abhän-
gig ist. 

Die Festsetzung der Vergütung muss daher spätestens mit 
der stärkeren Beteiligung der Gläubiger nach dem ESUG 
grundlegend auf ihren Kern einer Pauschalabgeltung zu-
rückgeführt, notwendig objektiviert und die gesetzliche 
Bestellungsentscheidung von dieser getrennt werden. Den 
Gläubigern als vermögensrechtlich Betroffenen und wirt-
schaftlich Kundigen sollte daher auch stärker als bisher die 
Bestimmung zumindest dann überantwortet werden, wenn 
der Verwalter mehr als die gesetzliche Pauschalvergütung 
beantragt. Dadurch werden die vorgenannten Risiken mi-
nimiert, die Gerichte massiv entlastet und die Gläubiger 
können die gesetzliche Zielbestimmung der bestmöglichen 
Befriedigung auch über die angemessene Vergütung eines 
Verwalters mitbestimmen.

Grundstrukturen eines reformierten  
Vergütungsrechts

Ein reformiertes Vergütungsrecht, das sich den 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts stellt, muss daher 
mindestens folgenden Anforderungen genügen:

•	 	Die	Vergütung	 der	 Insolvenzverwalter	muss	 sich	 aus-
schließlich am Leitbild des mit einer persönlichen 
und sachlichen Infrastruktur agierenden professionellen 
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Verwalters orientieren, der die Aufgaben in einem 
Insolvenzverfahren weitestgehend selbst bzw. durch 
und mit eigenen Mitarbeitern erfüllt. Deren hervorra-
gende Arbeit muss im Interesse der Gläubiger sowie zur 
Minderung volkswirtschaftlicher Schäden angemessen 
vergütet werden.

•	 	Die	Vergütungssätze	 für	 eine	Pauschalvergütung	müs-
sen anders als bisher gestaffelt und angesichts der en-
orm gestiegenen professionellen Anforderungen deut-
lich erhöht werden. Sie müssen für Gläubiger wie 
Verwalter von vornherein eine kalkulatorisch sichere 
Basis unter Anerkennung des Primats der vorrangigen 
Gläubigerbefriedigung erfüllen. Der weitaus überwie-
gende Anteil einer verteilungsfähigen Masse gebührt 
daher stets den Gläubigern.

•	 	Die	Vergütung	 des	 Insolvenzverwalters	muss	 ganz	 im	
Sinne von § 1 InsO erfolgs- und nicht tätigkeitsorien-
tiert ausgerichtet werden. Nur besondere Leistungen 
wie z.B. der Erhalt eines Unternehmens, dessen ope-
rative Sanierung oder eine besonders hohe Quote kön-
nen Gegenstand eine erhöhten Pauschalvergütung sein. 
Schlechtleistungen sind daher auch keine Frage der 
Haftung mehr, sondern können als Folge auch unmittel-
bar die Vergütung beeinflussen.

•	 	Künftige	Zuschlagstatbestände	sollten	abschließend	ge-
regelt und zudem mit einem „Deckel“ versehen werden, 
denn das System der sog. Regelbeispiele hat in der 
Praxis völlig versagt. Verlangt der Verwalter mehr als 
die gedeckelten Zuschläge, hat er dazu die Zustimmung 
der Gläubiger vorzulegen, die dabei lediglich in beson-
ders gelagerten Konstellationen – wie besonders tätig-
keitsintensiven Verfahren mit relativ geringer Masse 
– einer Zustimmungspflicht unterliegen sollten. 

•	 	Die	Festsetzung	einer	den	Pauschalsatz	übersteigenden	
Vergütung unterliegt nicht mehr der Beschlussfassung 
des Gerichts, sondern erfordert die Zustimmung der 
Gläubigerversammlung, sodass auch die Festsetzung 
der Vergütung eines vorläufigen Verwalters erst nach 
der ersten Gläubigerversammlung erfolgen darf. 

•	 	Der	 Vergütungsantrag	 eines	 Insolvenzverwalters	 hat	
bei Verfahren nach § 22a Abs. 1 InsO Gegenstand einer 
Befassung der Gläubigerversammlung zu sein und sollte 
verfahrensöffentlich gemacht werden.

•	 	Vereinbarungen	 zwischen	 Gläubigern	 und	 Insolvenz-
verwaltern über die Grundstruktur, die Berechnung 
und gegebenenfalls die Obergrenzen einzuhaltender 
Vergütungen oder zusätzlich vereinbarte Erfolgsfaktoren 
sollten ausdrücklich und ebenso gestattet werden, wie 
dessen Regelung im Rahmen eines Insolvenzplans. Eine 
Missbrauchskontrolle sollte den Gerichten überantwor-
tet werden. Dies ist nicht zuletzt eine konsequente Folge 
der durch das ESUG geschaffenen Einflussnahme der 
Gläubiger auf die Verwalterauswahl.

•	 	Delegiert	ein	Verwalter	Leistungen	auf	Dritte,	so	steht	
ihm dies grundsätzlich frei, dies darf jedoch nicht zu 
Lasten der Masse, sondern hat in der Regel zu Lasten 
seiner Vergütung zu erfolgen. Eine Delegation zu 
Lasten der Masse hingegen ist von einer vorherigen 
Genehmigung des Gerichts bzw. der Gläubiger abhän-
gig. Zuschläge für delegierte Tätigkeiten gibt es per se 
nicht. Zudem sollte eine regelmäßig zu wiederholende 
Erklärungspflicht des Verwalters geschaffen werden, 
in welcher Weise er mit dem von ihm beauftragten 
Dienstleistern wirtschaftlich verbunden ist. 

•	 	Jeglicher	 Anreiz	 für	 Umwegfinanzierungen,	 Selbst-
mandatierungen oder Belastungen der Masse durch 
Drittbeauftragungen muss unterbunden bzw. in unab-
weisbaren Sonderfällen von der vorherigen Zustimmung 
der Gläubiger abhängig gemacht werden. Führt der 
Verwalter selbst oder seine Sozietät Prozesse für die 
Masse, so ist dies – ebenso wie der Einsatz berufsspe-
zifischer Fähigkeiten – vergütungsrechtlich schon in der 
Berechnungsgrundlage mindernd zu berücksichtigen.    n                

 
 
 
 

Prof. Dr. Hans Haarmeyer,
RheinAhrCampus, Remagen

rIsIKoManageMent

No risk – no fun
Studie zum Risikomanagement im 

Technischen Handel

„Risikomanagement ist wichtig, aber operative Themen 
haben Vorrang“, so lautet die zentrale Aussage einer Studie 
zum Einsatz des Risikomanagements (RM) im Technischen 
Handel. Die Düsseldorfer Unternehmensberatung Buchalik 
Brömmekamp und der VTH Verband Technischer Handel 
haben die VTH-Mitglieder gefragt, wie sie sich vor 
Unternehmenskrisen schützen. Das Ergebnis zeigt noch 
viel Raum für Verbesserungen, denn vielfach werden 
Maßnahmen zur Risikovermeidung – gerade in mittelstän-
dischen und kleinen Familienbetrieben – nach wie vor aus 
dem Bauch heraus getroffen. Eine systematische Ermittlung, 
Analyse, Bewertung und Maßnahmenentwicklung, wie ein 
professionelles Risikomanagement es eigentlich vorsieht, 
sind meist nicht vorhanden. 84 Technische Händler haben 
Anfang 2013 an einer Onlinebefragung teilgenommen 
und einen Einblick in ihre präventiven Maßnahmen zur 
Unternehmenssteuerung gegeben. 
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Grafiken 1a und 1b:  
Risikomanagement ist wichtig, doch viele Gründe  
verhindern die Einführung

 
Hohe Bedeutung, aber zurückhaltender Einsatz

70% der Beteiligten messen dem Risikomanagement ei-
ne wichtige oder sogar sehr wichtige Bedeutung bei 
und in 72% der Unternehmen ist das RM direkt in 
der Geschäftsführung angesiedelt. Das bietet gute 
Voraussetzungen, um das Risikomanagement und die 
Unternehmensplanung eng zu verzahnen. Dennoch zeigt 
die Studie, dass die Unternehmen häufig erst dann reagie-
ren, wenn Fehler aufgetreten sind und damit betreiben sie 
klassisches Krisenmanagement, allerdings eher zurückhal-
tend. Kennzahlen zur Qualität und zur Liefertreue ermitteln 
lediglich 53%, auf ein systematisches Reklamationswesen 
zur Erkennung von Produkthaftungsfällen bauen immerhin 
58% der Unternehmen, aber nur knapp die Hälfte (47%) 
dokumentiert die Erfahrungen aus eingetretenen Risiken.

 
Grafik 2: Instrumente zur Risikoerkennung sind  
zumeist vergangenheitsbezogen

Sich ändernde Rahmenbedingungen, wie etwa die Kunden-
struktur, Einkaufspreise oder neue Wettbewerbsprodukte, 
werden von den meisten Unternehmen oft nicht vorausschau-
end erkannt, weil die dazu notwendigen Analyseinstrumente 
fehlen. Gerade einmal 38% der Umfrageteilnehmer haben 
Frühindikatoren entwickelt, 22% führen SWOT-Analysen 
durch und lediglich jedes zehnte Unternehmen nutzt 
Strategieinstrumente wie die Balanced Scorecard. 

Beim Risikomanagement geht es um die Identifikation, 
Steuerung und Berücksichtigung von Risiken, die das 
Unternehmensergebnis negativ beeinflussen können. In 
der Studie zeigt sich jedoch, dass Risiken in der mit-
telständischen Unternehmensplanung noch zu wenig 
Berücksichtigung finden, denn jedes siebte Unternehmen 
verzichtet vollkommen darauf. Immerhin erstellt jedes 
dritte Unternehmen eine Planversion mit Best-, Real- und 
Worst-Szenario und 26% bewerten Chancen und Risiken 
in Listenform. An die Durchführung von Stresstests wagen 
sich gerade einmal 6%.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Einsatz der Controlling-
Instrumente zur Unternehmenssteuerung: hauptsächlich 
werden Standardmethoden wie Deckungsbeitragsrechnung 
(67%), mittelfristige Liquiditätsplanung (61%), GuV-
Planung (57%), Vorkalkulation (49%) und Bilanzplanung 
(45%) eingesetzt.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Studie deckt auf, dass operative Risiken deutlich zu 
wenig betrachtet werden und strategische nahezu gar nicht. 
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Zu Recht sind die meisten Unternehmer mit der Umsetzung 
des Risikomanagements deshalb unzufrieden. 

Voraussetzung für die Integration von Risiken und Chancen 
in die Unternehmensplanung ist die Transparenz über eben-
diese zu erlangen. Ein simples Instrument wie die SWOT-
Analyse hilft zudem Zusammenhänge aufzudecken und in 
die Strategie zu übertragen. Die Integration des (Chancen- 
und) Risikomanagements in die Unternehmensplanung 
gehört ohnehin in den Werkzeugkasten des sorgfältigen 
Kaufmanns.

Das grundsätzliche Vorgehen hin zu einem Risiko-
management durchläuft in der Regel vier Phasen: Im er-
sten Schritt wird das externe und interne „Risikoinventar“ 
erstellt. Externe Risiken sind beispielsweise unerwartete 
Preisanstiege, die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten 
oder (Groß-)Kunden oder Zahlungsausfälle. Interne 
Unsicherheiten liegen in Datenverlusten, Logistikfehlern 
oder in der Komplexität der Artikelvielfalt. Um mög-
lichst umfänglich die wesentlichen Risiken zu identifi-
zieren, ist eine Orientierung an der Wertschöpfungskette 
zu empfehlen – vom Einkauf bis zum Kunden. Im zwei-
ten Schritt werden die Einzelrisiken quantifiziert und  
ihre Ertrags-/Kosten und Liquiditätsrelevanz abgeleitet, die 
in eine Szenarienrechnung eingehen. Aus diesen Ergeb- 
nissen ergibt sich in den nächsten beiden Schritten, ob und 
wie Maßnahmen zur Risikobewältigung ergriffen werden 
müssen.                                                                                n
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mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Ware an die Wolters Kluwer Deutschland GmbH, c / o RHENUS Medien Logistik 
GmbH, Hermann-Luchterhand Straße 10, 56566 Neuwied.
Geschäftsführer: Dr. Ulrich Hermann (Vorsitz), Michael Gloss, Christian Lindemann, Frank Schell-
mann, HRB 58843 Köln, DE 188836808
Preisänderung und Irrtum vorbehalten. Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt.
Stand Mai 2013

Ja, ich bestelle               Exemplare:

ZInsO
  € 599,– zzgl. Versandkosten, ISSN 1615-8032
  € 14,99,– (Mini-Abo) zzgl. Versandkosten, ISSN 1615-8032

Wolters Kluwer Deutschland GmbH  •  Postfach 2352
56513 Neuwied  •  Telefon 02631 8012222  •  Telefax 02631 8012223
info@wolterskluwer.de  •  www.wolterskluwer.de

■ kostenloser Online-Zugriff
■ durchsuchbar wie eine Datenbank
■ verlinkt mit Normen und Entscheidungen

Mini-Abo
3 Hefte, € 14,99

zzgl. Versandkosten!
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