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In Deutschland gibt es im Gegensatz zu anderen europäischen 

Staaten keine einheitlichen und verbindlichen Standards für die 

Ausbildung und Zulassung bzw. keine Berufsordnung für Insol-

venzverwalter und Sachwalter. Diese Tätigkeit kann jede für den 

Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den 

Gläubigern und dem Schuldner unabhängige nat. Person über-

nehmen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme von Insolvenz-

verwaltungen bereiten Personen auszuwählen ist (§  56 Abs.  1 

Satz 1 InsO). Eine sehr allgemein gehaltene Regelung, die keine 

Aussage über die Qualifikation und die Frage trifft, was ein guter 

Insolvenzverwalter, ein guter Sachwalter alles können muss. Ob 

der bestellte Verwalter, der bestellte Sachwalter das Verfahren 

ordnungsgemäß, wirtschaftlich und sich an Berufsregeln haltend 

ausübt, könnte als mögliche Kontrollinstanz eine Berufsaufsicht, 

eventuell eine Berufskammer, überprüfen und gewährleisten.

Über die Notwendigkeit einer Ausbildung und Zulassungsprü-

fung, einer Berufsordnung und Berufsaufsicht hat das VID-Sym-

posium am 24.09.2018 in Berlin mit sehr gegensätzlichen Auf-

fassungen diskutiert. Vorstandsmitglied RA Michael Bremen 

führte in das Thema ein, benannte die gesetzlichen Regelungen 

der Ernennung (§ 56 InsO), der Aufsicht (§ 58 InsO), die nur eine 

Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verwalterhandelns sei, aber 

keine Fachaufsicht im Sinne einer Überprüfung der Zweckmäßig-

keit des Verwalterhandelns. Dann benannte er die Möglichkeit 

der Entlassung eines Insolvenzverwalters aus wichtigem Grund 

(§ 59 InsO), wie z. B. bei einer der weiteren Berufsausübung 

entgegenstehenden Erkrankung, bei Verursachung von Schaden-

ersatzansprüchen und bei Verstoß von Offenlegungspflichten. Ein 

Gesetz, das bisher nur in wenigen Fällen in der Praxis zur Anwen-

dung gekommen sei.

Durch die Rechtsprechung des BVerfG, BGH und BFH habe sich 

ein Berufsrecht herausgebildet, so BVerfG, Beschl. v. 03.08.2004, 

NZI 2004, 574: Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters wird als ei-

genständiger Beruf anerkannt, das ein justiziables Vorauswahlver-

fahren verfassungsrechtlich gebietet. Die Auswahlentscheidung 

ist eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung. Hervorzuheben 
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Pattsituation und 
viele Fragen offen

Berlin. Rund 60 Teilnehmer – meist Insolvenzverwalter – waren am 24.09.2018 nach Berlin gereist, um auf einem kosten-

losen VID-Symposium über das Berufsrecht für Insolvenzverwalter zu diskutieren. Der Koalitionsvertrag vom 12.03.2018 for-

muliert, dass man gesetzliche Rahmenbedingungen für die Berufszulassung und -ausübung von Insolvenz verwaltern sowie 

Sachwaltern regeln wolle, um im Interesse der Verfahrensbeteiligten eine qualifizierte und zuverlässige Wahrnehmung der 

Aufgaben sowie effektive Aufsicht zu gewährleisten. Drei Referenten und ein Podium loteten das Für und Wider einzelner 

Modelle aus und sondierten Details eines Gesetzes, worüber die Teilnehmer dann kontrovers debattierten.

Text: Rechtsanwältin Petra Heidenfelder, SGP Schneider Geiwitz & Partner
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sei auch die Entscheidung des BVerfG, Beschl.  v.  12.01.2016, 

zum Ausschluss jur. Personen von der Bestellung als Insolvenz-

verwalter, die sich auch mit dem Fehlen eines vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Berufsbilds des Verwalters und der im deutschen 

Recht fehlenden berufsrechtlichen Maßnahmen, die Regeln für 

eine Verwalterbestellung gewährleisten könnten, auseinander-

setzt. Es ziehe außerdem Parallelen zur Qualifikation von Nota-

ren und merke an, dass es keine unterstützende Aufsicht durch 

eine Berufskammer gebe.

Weiter in der Chronologie seien am 07.07.2007 Kriterien für 

die Verwalterbestellung von der von Prof. Dr. Wilhelm Uhlen-

bruck geleiteten Kommission von Vertretern der Berufsverbände 

der Insolvenzverwalter (DAV, VID, Gravenbrucher Kreis), Insol-

venzrichtern und Rechtspflegern entwickelt worden. Insbesonde-

re habe der VID zuvor am 04.11.2006 strenge Regeln für den 

Berufszugang und die Berufsausübung festgelegt (Berufsgrund-

sätze) und diese in den Grundsätzen ordnungsgemäßer Insolvenz-

verwaltung (GOI vom 04.06.2011 in der Fassung vom 22.04.2016) 

für alle VID-Mitglieder als verbindliche Berufs regeln niedergelegt. 

Auch der Gravenbrucher Kreis habe unter der Bezeichnung InsO 

Excellence ein Regelwerk als Best Prac tice für die Insolvenz-

verwaltung festgelegt. 2009 befürwortete der VID in einem 

Eckpunktepapier allgemein verbindliche Regelungen der Berufs-

ausübung in Form einer Berufsordnung.

Wegen der Vereinheitlichung der insolvenzrechtlichen Regelun-

gen im europäischen Raum habe der Rechtsausschuss des EU-

Parlaments am 17.10.2011 eine Harmonisierung allgemeiner As-

pekte der Anforderungen an die Qualifikation und die Tätigkeit des 

Verwalters empfohlen, zwischenzeitlich liege der RLE zu präven-

tiven Restrukturierungsrahmen, der dies aufgreift, vor und stehe 

kurz vor der Finalisierung. Im Zuge der Diskussion dieser Regelun-

gen werde auch verlangt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, 

dass die Verwalter bestimmte gesetzliche Verhaltenskodizes und 

Qualifikationen vorweisen. Sollte das EU-Parlament im Mai 2019 

die Richtlinie beschließen, könnte dies, so Bremen, auch der Zeit-

punkt für die gesetzliche Schaffung eines Berufsrechts in Deutsch-

land sein. Er benannte einige Ideen, wie ein zukünftiges Berufs-

recht aussehen könnte: institutionalisierte Vorbereitungs-, 

Assessorenzeit, abgeschlossenes rechts-/wirtschaftswissenschaft-

liches Universitätsstudium und staatliche Zulassungsprüfung; 

nach Abschluss die Zulassung und Eintragung in eine bundesweit 

zentral geführte Liste; Nachweise mit Führungszeugnis, Mindest-

haftpflichtversicherung, Büroorganisation und Sprachkenntnisse; 

Einführung einer Berufsaufsicht mit Sanktionsmöglichkeiten für 

alle Amtsträger in Verfahren der Sanierung und Insolvenz, also 

Insolvenzverwalter/Sachwalter, aber auch Berater bei berufs-

rechtlich relevanten Fehlern mit einem einheitlichen Haftungs-

maßstab (BGH, Urt. v. 26.04.2018, ZIP 2018, 977).

Prof. Dr. Winfried Kluth, Vorsitzender des Instituts für Kam-

merrecht e. V., Halle/Saale, stellte im Anschluss Überlegungen 

zu Sinn und Zweck sowie Umfang und Form der Verkammerung 

eines neu verfassten Berufs der Insolvenzverwalter. Auch ohne 

explizite Gesetzgebungsakte sei zwischenzeitlich klar, dass es 

sich beim Insolvenzverwalter um einen eigenständigen Beruf 

mit einem eigenständigen Berufsbild handelt. Der Zugang zu 

diesem Beruf müsse durch das Grundrecht der Berufsfreiheit 

gem.  Art.  12 Abs.  1 GG gesteuert und es müssen subjektive Zu-

lassungsregelungen entwickelt werden. Dies könne nur der Ge-

setzgeber. Dieser müsse die Anforderungen an die Qualifikation 

sowie das formalisierte Verfahren der Zulassung regeln, ebenso 

wie den für die Berufsausübung materiellen und verfahrens-

rechtlich-organisatorischen Rahmen. Der Gesetzgeber sollte die 

mit Berufswahlregelung und Berufsausübung verbundenen ho-

heitlichen Aufgaben einer bestehenden oder neu zu schaffenden 

Stelle zuordnen und dabei auch deren Finanzierung klären. Bei 

der Berufswahlregelung nach Art.  14 Abs.  1  GG dürfe nur ein 

parlamentarischer Gesetzgeber die Regeln der Zulassung und 

das Verfahren der Anerkennung festlegen. Die Ausgestaltung 

könne dann einem Berufsverband überlassen werden (vgl. 

BVerfGE 33, 125 (163) zur Facharztanerkennung).

Kooperationsmodell als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts

Der Gesetzgeber müsse laut Kluth für ein Berufsrecht der In-

solvenzverwalter Folgendes regeln: die Anforderungen an die 

fachliche Qualifikation, die Mindestdauer einer spezifischen Aus-

bildung oder Berufspraxis, das Zulassungsverfahren und grundle-

gende Rechte und Pflichten der Berufsträger. Welche Gestaltungs-

modelle für die Organisation des Berufs und die Aufsicht gäbe es? 

Aufgrund der bereits bestehenden Überlastung der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit könne von dort keine Aufsicht geführt werden. Zu 

denken sei an das Bundesamt für Justiz oder die Einrichtung einer 

Berufskammer als Selbstverwaltungseinrichtung. Eine staatliche 

Behörde könne eine solche Berufsordnung als Rechtsverordnung 

erlassen, die Arbeit dieser Bundesbehörde sei dann aus Steuer-

mitteln zu finanzieren. Eine Berufskammer könnte eine Berufsord-

nung als Satzung erlassen, wie es u. a. bei den Rechtsanwälten 

der Fall ist, finanziert werden würde eine Berufskammer durch 

Beiträge der Mitglieder. Kluth sprach sich für das Kammermodell 

aus, da es eine stärkere Einbeziehung des Berufsstands ermögli-

che. Das Modell einer eigenständigen Kammer könne ähnlich der 

Wirtschaftsprüferkammer gestaltet werden. Alle Berufsträger wür-

den dann gesetzliche Mitglieder der Kammer. Organe der Kammer 

seien in der Vertreterversammlung zu wählen. Die gesetzlichen 

Aufgaben wären: Berufszulassung und Zulassungsprüfung, Berufs-

register/Verwalterverzeichnis, Berufsaufsicht, Fortbildungsange-

bote, Interessenvertretung und Erstellung berufsrechtlicher Gut-

achten. Zu denken sei laut Kluth auch an eine »Anschlusslösung« 

der BRAK, da ca. 95 % aller Insolvenzverwalter Rechtsanwälte 

seien. Nachteilig sei allerdings, dass es keinen einheitlich verfass-

ten Berufsstand und daher auch keine Möglichkeit des Erlasses 

einer Berufsordnung gebe. Kluth hält eine derartige Anlehnung an 
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die BRAK nicht für sinnvoll, da es zu viele Unterschiede in der Art 

der Berufsausübung und es dann keine selbstständige Berufsauf-

sicht für Insolvenzverwalter gebe. Als drittes Modell stellte er das 

von ihm favorisierte Kooperationsmodell vor: Der Bundesgesetz-

geber errichte eine rechtsfähige bundesweite Personalkörper-

schaft des öffentlichen Rechts, in der alle zugelassenen Insolvenz-

verwalter gesetzliche Pflichtmitglieder werden, eine sog. 

Insolvenzverwalterkammer. Organe seien ehrenamtliche Organ-

walter, die nach § 85 VwVfG eine Entschädigung erhalten. Man 

könne sich an die BRAK als eigenständige Kammerorganisation 

angliedern und den Verwaltungsapparat der BRAK nutzen. Die Fi-

nanzierung würde durch die Berufsträger der Insolvenzverwalter-

kammer erfolgen. Letztlich komme es darauf an, wie viel Wert der 

im Umbruch befindliche Berufsstand und der Gesetzgeber darauf 

legen, den veränderten Beruf des Verwalters als homogenen und 

eigenständigen Beruf etablieren und entwickeln zu lassen. Eine 

selbstständige Kammer würde die Homogenität am stärksten för-

dern, bei einer staatlichen Behörde dürften die berufsbezogenen 

Impulse am geringsten ausfallen. 

Im Anschluss referierte der VID-Vorsitzende RA Dr. Christoph 

Niering über »Qualifikation und Qualität – Zeit für ein angemes-

senes Vergütungsrecht«, denn Qualität müsse auch einen ange-

messenen Preis haben, das dürfe man in dieser Diskussion nicht 

vergessen. Seit mehr als 20 Jahren habe es keine wesentliche 

Anpassung der Vergütung für Insolvenzverwalter mehr gegeben, 

es gebe keinen Inflationsausgleich. Im gleichen Zeitraum seien 

die Gehälter der Richter um 43 % angehoben worden. Parallel 

seien zudem die Anforderungen an Verwalter und die Haftungs-

risiken erheblich gestiegen, häufig im Gegenzug die Vergütungs-

festsetzungen durch die Rechtspfleger gesunken, es würden 

jetzt vermehrt Abschläge von der Mindestvergütung vorgenom-

men, das führe zu Unsicherheit und Unkalkulierbarkeit. Daher 

bedürfe es einer gesetzlichen Regelung, wie Zuschläge und Ab-

schläge festzusetzen sind. Es müsse insgesamt ein neues Insol-

venzverwaltervergütungsgesetz geben mit klaren Regelungen 

für die Vergütungsfestsetzung.

Über die Berufszulassung und Berufsausübungsregeln gem. 

dem RLE zu präventiven Restrukturierungsrahmen referierte da-

nach Prof. Dr. Christoph Thole, Direktor des Instituts für Verfah-

rensrecht und Insolvenzrecht und des Instituts für Internatio-

nales und Europäisches Insolvenzrecht der Universität zu Köln. 

Ein zentraler Begriff sei die Effizienz, eine effiziente Verfah-

rensführung (Art.  24  lit.  b) werde von sämtlichen Beteiligten 

verlangt. Straffe, zielführende Verhandlungen und klare Vergü-

tungsregelungen seien Anreize für eine effiziente Verfahrens-

führung. Wer darf Verwalter sein? In Frankreich gebe es festge-

legte Qualitätserfordernisse, eine nationale Liste und eine 

Eignungsprüfung, ebenso weise England eine staatliche Zulas-

sung vor. Fragen, die sich dazu stellten: Soll in Deutschland eine 

Prüfung eingeführt werden? Wird dadurch die Verwalteranzahl 

reduziert? Wer nimmt die Prüfung ab? Was soll Gegenstand der 

Prüfung sein? Für welche Verfahren? Nur die größeren Insolvenz-

verfahren? Aber müssten nicht gerade die kleineren und mittle-

ren Verfahren überprüft werden, da hier oft die öffentliche 

Kontrolle fehlt? Wer wählt den geprüften Verwalter dann lokal 

aus? Vermehrt die Gläubigerausschüsse oder eine Kammer beim 

Insolvenzgericht? Gibt es neutrale Kriterien für die Geeignet-

heit? Soll man den Insolvenzgerichten die Vorauswahllisten 

»wegnehmen« und eventuell eine bundeseinheitliche Liste vom 

Bundesamt für Justiz führen lassen? Thole meinte, bevor man 

die Kammerfrage stelle, sollten erst die Berufsausübungsrege-

lungen gesetzlich geregelt sein, und diese Regelungen müssten 

unbedingt auch für Restrukturierungsberater, anwaltliche Bera-

ter und CROs gelten, also für alle Verfahrensbeteiligten.

Podium bildet breites Spektrum 
der Meinungen ab

So kontrovers wie die Meinungen der Referenten zu einem Be-

rufsrecht waren, so kontrovers diskutierten auf dem Podium der 

Berichterstatter für das Insolvenzrecht seiner Fraktion und stell-

vertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses, MdB Prof. Dr. 

Heribert Hirte (CDU/CSU), Sebastian Arndt (Bundesagentur für 

Arbeit, Nürnberg), RA Jörn Weitzmann, Vorsitzender der Ar-

beitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im DAV, RiinAG 

Dr. Daniela Brückner vom AG Charlottenburg, Beiratsmitglied 

des Bundesarbeitskreises Insolvenzgerichte e. V. (BAKinso), und 

Bremen als VID-Vertreter. Einigkeit bestand darin, dass bei 

Insolvenz verfahren ein hoher Qualitätsstandard im Interesse der 

Gläubiger nötig sei. Wenn in einem Verfahren etwas »schieflaufe«, 

müsse es eine Institution geben, die den Verwalter überwacht und 

ggf. sanktioniert. Ob das eine Kammer ist, blieb in der Diskussion 

offen. Während sich Weitzmann eher gegen ein Berufsrecht und 

eine Kammer aussprach, unterstrich Brückner die BAKinso-Positi-

on mit einer isolierten Zulassungsordnung, während sich Hirte, 

wie es schien, noch keine abschließende Meinung gebildet hat. 

Arndt betonte, dass er durchaus einige Fälle kenne, die eine Be-

rufsordnung und Berufsaufsicht rechtfertigen würden. 

RAin Dr. Susanne Berner, NIVD-Vorstandsvorsitzende, äußerte 

aus dem Auditorium Bedenken, dass durch die Einführung neuer 

Regelungen Eintrittsbarrieren für jüngere Insolvenzverwalterkol-

legen geschaffen würden. Die Debatte unter den etwa 60 Teilneh-

mern zeigte, dass es wohl ein Patt zwischen Befürwortern und 

Skeptikern eines Berufsrechts gibt. Zudem diskutierte man sehr 

angeregt über viele Details einer möglichen Regelung. Die offene 

Diskussion endete somit auch zum Schluss des Tages nicht mit 

einer Handlungsempfehlung. Den Referenten erschien es aber 

durchaus möglich, dass im Zuge der Umsetzung der geplanten 

EU-Richtlinie auch in Deutschland Standards für die Berufsaus-

übung des Insolvenzverwalters entwickelt werden, angelehnt an 

bereits bestehende Regelungen in anderen europäischen Staaten. 

Und das könnte sogar noch in der laufenden Legislaturperiode des 

EU-Parlaments bis Mai 2019 geschehen. «


