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Berufszulassung und -ausübung 
Prof. Dr. Christoph Thole, Universität zu Köln*

Der Koalitionsvertrag und der europäische Gesetzgeber stel-
len die Frage nach einen Berufsrecht für die Insolvenzverwal-
tung. Zulassung, Aufsicht und Widerruf, die mögliche Ver-
kammerung und auch das Vorauswahlwesen sind die Punkte, 
um die eine zunehmend unübersichtlicher werdende Diskus-
sion kreist. Der Autor schaff t Klarheit, benennt den Reform-
bedarf und bewertet die Lösungsideen. Er plädiert dafür, die 
Berufsausübung und vor allem das De-Listung von Insolvenz-
verwaltern in der Insolvenzordnung (InsO) näher zu regeln.

I. Die Rahmenbedingungen der rechtspolitischen 
Diskussion

Die hier nachzuzeichnende Entwicklung zum Berufsrecht 
der Insolvenzverwalter hat, nachdem das Berufsrecht freilich 
schon zu Beginn der 2000er-Jahre diskutiert worden war, vor 
einigen Jahren „out of the blue“ wieder eingesetzt. Nachdem 
das BVerfG schon 2004 zu Art. 12 GG betont hatte, die In-
solvenzverwaltung habe sich zu einem eigenständigen Be-
ruf im verfassungsrechtlichen Sinne entwickelt,1 sich daraus 
aber keine weiteren rechtspolitischen Impulse ergaben, war 
es dann off enbar vor allem der Verband Insolvenzverwalter 
Deutschlands e.V. (VID), der die Diskussion über eine gesetz-
liche Regelung des Berufsrechts von Insolvenzverwaltern vor 
einigen Jahren erneut anstieß.2 Das Thema rückte auf insol-
venzrechtlichen Fachtagungen stärker in den Vordergrund.3 
Der VID strebte dabei zunächst das Modell einer eigenen In-
solvenzverwalterkammer an (dazu unten II.1.), das sich aber 
in der rechtspolitischen Diskussion – wie zu zeigen sein wird 
– bisher nicht durchsetzen konnte. Dabei blieb etwas im Un-
gefähren, ob der angestoßenen Diskussion tatsächlich breite 
Probleme von Qualitätsmängeln in der Insolvenzverwaltung 
zugrunde lagen oder ob es – wie von manchen befürchtet – 
eher um Schaff ung von Eintrittsbarrieren in einem zuletzt 
stärker umkämpften, weil schrumpfenden Insolvenzmarkt 
ging.4

In jeder Hinsicht richtig war allerdings die Erkenntnis, dass 
die von § 56 Abs. 1 S. 1, Hs. 2 InsO geforderte Führung von 
Vorauswahllisten durch die Insolvenzgerichte in jüngerer 
Zeit geradezu sinnbildlich wurde für strukturelle Schwächen 
der deutschen Insolvenzjustiz. Bei jedem Kleinstinsolvenz-
gericht unter den über 180 deutschen Insolvenzgerichten 
mussten Vorauswahllisten geführt werden; jeder einzelne Ab-
teilungsrichter führt mitunter seine eigene Vorauswahlliste. 
Die Voraussetzungen für das Listing und, noch gravierender, 
für das De-Listing bleiben oft schemenhaft; die höchstrichter-
liche Rechtsprechung sah sich mehrfach zum Eingreifen ge-

zwungen.5 Das De-Listing bei einem Insolvenzgericht schloss 
Bestellungen bei einem anderen Gericht schon mangels In-
formationsaustausches nicht notwendigerweise aus.6 Die Lis-
tingsvoraussetzungen sind intransparent und uneinheitlich. 
Das Vorauswahlwesen gilt daher als stark reformbedürftig.7 
Man kann von einem Vorauswahlunwesen sprechen.

Geradezu auf die Spitze getrieben wird dieses System mit 
dem Hannoveraner Modell, einem noch heute vom AG Han-
nover und vom AG Charlottenburg angelegten Punktesystem 
mit entsprechenden Benchmarks, bei denen Verwalter an-
hand von Kennzahlen wie Erfahrungen, Zahl der bisherigen 
Planverfahren und Durchschnitts- und Kostenquoten und so-
gar der „kommunikativen Kompetenz“ einen Punktwert zuge-
wiesen erhalten und sodann in Gestalt eines (vorgeblich nicht 
verbindlichen) Rankings in verschiedene Töpfe mit unter-
schiedlichen Berücksichtigungschancen bei der konkreten Be-
stellung eingeordnet werden.8 Die Protagonisten des Modells 
berufen sich auf die Hinweise des BVerfG zur erforderlichen 
Erhebung, Verifi zierung und Strukturierung von Daten,9 doch 
wenn sich Richter dazu aufschwingen, punktgenau zu bestim-
men, wer welche kommunikative Kompetenz habe, hat das 
mit verifi zierten Daten wenig, mit Bauchgefühlen aber umso 
mehr zu tun. Das KG hat denn auch das Hannoveraner Mo-
dell, das auch vom AG Charlottenburg übernommen wurde, 
zwischenzeitlich mit deutlichen Worten in Teilen als rechts-
widrig eingestuft.10 In der Tat erscheint es untauglich, solange 
die Aussagekraft von Quoten- und Kostenvergleichen nicht 
empirisch-wissenschaftlich gesichert ist, die Gefahr besteht, 
dass veraltete Daten Eingang fi nden und der Multiplikator für 
den Basiswert, das heißt, das relative Gewicht der einzelnen 
Kennzahlen zueinander ihrerseits frei gesetzt ist.

Diese strukturellen Schwächen treff en auf ein sich dyna-
misch wandelndes Rechtsgebiet, in dem sich in den letzten 
Jahren, spätestens seit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) vom 1. März 2012, 
ein stetiger Wandel hin zu einer stärkeren Sanierungs- und 
Restrukturierungskultur vollzogen hat. So kritisch man diesen 
Trend hinterfragen mag, er bedingt jedenfalls ein Zusammen-
wachsen und eine stärkere Verzahnung von Sanierungsbera-
tung und Insolvenzverwaltung sowie von rechtlicher und be-
triebswirtschaftlicher Begleitung von Sanierungsprozessen. 
Darüber hinaus gerät das deutsche System rechtsvergleichend 
unter Druck. Das gilt auch für das Berufsrecht. Das französi-
sche und englische Berufsrecht reglementieren die professio-
nellen Standards für Insolvenzverwalter weitaus schärfer als 
das deutsche.11

*  Bei dem Beitrag handelt es sich um die erweiterte schriftliche und mit Fußnoten ver-
sehene Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 25. November 2020 im Rahmen 
der vom Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln mit Unterstützung des 
Anwaltsblatts veranstalteten Tagung zum Thema „Die Reformvorhaben im Anwaltsrecht 
– Was wird 2021 bringen?“ gehalten hat. 

1 BVerfG AnwBl 2004, 588, 590 = NJW 2004, 2725, 2727. 

 2 Das Thema war bereits Gegenstand eines Eckpunktepapiers des VID vom 30. Oktober 
2009, wurde danach aber, soweit ersichtlich, nicht offensiv betrieben. 

 3 Beispielsweise auf einer Tagung des NIVD und dem BAKInsO am 16. Oktober 2018 und 
einer Tagung des VID am 24. September 2018, jeweils in Berlin. 

 4 In diesem Sinne vermutet es wohl Römermann ZIP 2018, 1757, 1758. 

 5 Vgl. beispielshaft BGH NZI 2020, 488; BGH ZIP 2019, 2069 (zur Vergütungsversagung); 
BGH NJW 2016, 2037. 

 6 BGH NZI 2020, 488. 

 7 Vgl. auch Vallender ZIP 2019, 158, 163; Frind ZInsO 2008, 491; ders. ZInsO 2016, 1083. 

 8 Dazu Neubert ZInsO 2010, 73; ders. ZInsO 2017, 1649. 

 9 Blankenburg NZI 2020, 768; Kramer ZInsO 2017, 1018. 

 10 KG NZI 2020, 753, 756 f. 

 11 Dazu Thole KTS 2018, 225. 
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II. Der Koalitionsvertrag von 2018 als weiterer 
 Treiber der Diskussion

Ist damit die Ausgangslage beschrieben, so tauchte sodann 
im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien von 2018 das 
Berufsrecht der Insolvenzverwalter tatsächlich auf der politi-
schen Agenda auf. In Ziff . 6119 des Koalitionsvertrags heißt 
es: „Wir werden gesetzliche Rahmenbedingungen für die Be-
rufszulassung und -ausübung von Insolvenzverwalterinnen 
und Insolvenzverwaltern sowie Sachwalterinnen und Sach-
waltern regeln, um im Interesse der Verfahrensbeteiligten 
eine qualifi zierte und zuverlässige Wahrnehmung der Aufga-
ben sowie eff ektive Aufsicht zu gewährleisten.“

Aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) hört man zwischenzeitlich, es wolle sich 
dem Berufsrecht widmen, sobald die derzeit laufenden Ge-
setzesvorhaben zur Restschuldbefreiung einerseits und zur 
Umsetzung der Richtlinie über den präventiven Restruktu-
rierungsrahmen (SanInsFoG) andererseits umgesetzt sind.12 
Dazu besteht auch schon deshalb Anlass und Verpfl ichtung, 
weil die genannte Richtlinie verlangt, dass die Zulassung von 
Verwaltern „klar, transparent und fair“ erfolgen muss und 
dass eine „wirksame“ Aufsicht über Verwalter sowie „wirk-
same“ Maßnahmen betreff end die Verletzung der Rechen-
schaftspfl icht der Verwalter vorzusehen sind.13

1. Das Modell einer Insolvenzverwalterkammer (VID)

Spätestens seit der Ankündigung im Koalitionsvertrag wurde 
die Diskussion mit größerer Intensität geführt. Der VID hat-
te schon zuvor vorgeschlagen, die Berufszulassung, Berufs-
ausübung und Berufsaufsicht einer selbstverantworteten In-
solvenzverwalterkammer zu übertragen. Die Berufsausübung 
sollte sich weitgehend an den schon bisher für die Mitglieder 
des VID verbindlichen „GOI“ (Grundsätze ordnungsgemäßer 
Insolvenzverwaltung)14 orientieren.15 Eine eigenständige Zulas-
sungsprüfung in Gestalt einer Fachprüfung war im Gespräch. 
Die Berufsaufsicht sollte danach der neu zu schaff enden In-
solvenzverwalterkammer übertragen werden, unbeschadet der 
konkreten Verfahrensaufsicht durch das Insolvenzgericht.16

2. Kritik am Kammermodell

Andere Verbände und Stellungnahmen sprachen sich ins-
besondere gegen das Modell einer Insolvenzverwalterkam-
mer aus. Manche Insolvenzverwalter fürchteten Eingriff e in 
die Flexibilität ihrer Verfahrensführung.17 Erwartungsgemäß 
fand der Vorschlag einer Insolvenzverwalterkammer auch we-
der bei der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) noch beim 
Deutschen Anwaltverein (DAV) mit seiner Arbeitsgemein-
schaft Insolvenzrecht und Sanierung Anklang. Da die meis-
ten Insolvenzverwalter als Rechtsanwälte bereits verkammert 
sind, wird in Frage gestellt, ob eine eigenständige Kammer 
notwendig ist. Zudem bestand wohl auch die Sorge, eine Ab-
spaltung in diesem Sinne könne auch andernorts Begehrlich-
keiten wecken.
Das Argument, es handele sich bei der Insolvenzverwaltung 
um anwaltliche Tätigkeit, blieb freilich mehr Behauptung 
denn Begründung. Es ist gerade die Frage, ob es sich wirk-
lich um genuin anwaltliche Tätigkeit handelt oder ob es (nur) 
darum geht, dass situativ anwaltliches Berufsrecht zu beach-
ten ist. Die Besonderheiten der Insolvenzverwaltung lassen 
sich naturgemäß nicht leugnen. Umgekehrt bleibt allerdings 
die Prämisse des VID-Modells, die Insolvenzverwaltung sei 
ein eigenständiger Beruf, gleichfalls plakativ, denn die verfas-

sungsrechtliche Einordnung als Beruf sagt wenig über die be-
rufsrechtliche Regelung im Anwaltsrecht aus und schließt diese 
auch nicht aus.18 In diesem Punkt hat Henssler in seinem für die 
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im DAV er-
stellten Gutachten recht, wenn er das anwaltliche Berufsrecht 
nur insoweit für einschlägig erachtet, als dem nicht das spezi-
fi sche Berufsrecht der InsO vorgeht.19 An den konkreten Zuord-
nungsfragen kommt man also so oder so nicht vorbei.

Unklar blieb in der bisherigen Diskussion, ob es Änderun-
gen in der Struktur der Rechtsanwaltskammern bedarf, um die 
Insolvenzverwaltung sachgerecht zu verorten. Die Frage einer 
Quasi-Insolvenzverwalterkammer unter dem Dach der BRAK 
war als Alternative zum VID-Modell ebenso im Gespräch wie 
die Beibehaltung des dezentralen Zulassungssystems der ört-
lichen Anwaltskammern (bei bundesweiter Wirkung).

Auch die Neue Insolvenzverwaltervereinigung Deutsch-
lands eV (NIVD) hat sich gegenüber der Verkammerung 
kritisch geäußert.20 Insbesondere seien Eintrittsbarrieren zu 
verhindern. Demgegenüber hält auch der NIVD eine bundes-
einheitliche Liste von Insolvenzverwaltern und Sachwaltern 
sowie eine allgemeine Regelung des Zugangs zum Beruf für 
sinnvoll.

3. Der Vorschlag des BAKInsO: bundeseinheitliche Liste 
beim Bundesamt für Justiz

Die Insolvenzrichter haben sich über ihren Verband, den Bun-
desarbeitskreis Insolvenzgerichte (BAKInsO), ebenfalls von 
Beginn an an der Diskussion beteiligt. Es wurde insbesonde-
re ins Gespräch gebracht, dass das Bundesamt für Justiz eine 
bundesweite Vorauswahlliste führen solle. Die eigentliche 
Aufsicht über die Berufsausübung wollten sich die Insolvenz-
gerichte indessen nicht aus der Hand nehmen lassen.

Neben den formellen Angaben zur Person (zum Beispiel 
Ausbildungsnachweise, akademische Laufbahn, Sprachkennt-
nisse, Versicherungsstand, Verbandmitgliedschaften und 
Auszug aus dem Bundeszentralregister) seien auch materielle 
Qualitätskriterien in diese bundesweite Vorauswahlliste auf-
zunehmen. Die Einhaltung der Kriterien sei regelmäßig von 
der listenführenden Stelle zu überprüfen. Der Listung soll 
nach Auff assung des BAKInsO zudem eine Fachprüfung zum 
Insolvenzverwalter vorangehen. Die materiellen Qualitätskri-
terien seien so zu fassen, dass sie zuverlässig und umfassend 
Auskunft zu Fähigkeiten von Verwaltern, Mitarbeitern und 
Büro, Bestellungshäufi gkeit, möglichen Inhabilitäten und 
ihrer Erfassung, sowie der bisherigen Kostenstruktur abgewi-
ckelter Verfahren und anderen Erfolgskriterien geben. Inso-
weit nähert sich der Vorschlag des BAKInsO wieder dem Ver-
such mancher Insolvenzgerichte an, Kennzahlen zu erheben, 
um dann daraus Ableitungen für die konkrete Bestellung zu 

 12 Am 25. Februar 2020 fand ein Verbändegespräch beim BMJV statt. 

 13 Art. 26 f. der RL 2019/1023 (EU). Vgl. auch Cranshaw NZI 2020, 143. 

 14 Abrufbar unter https://www.vid.de/der-verband/qualitaetsstandards/. 

 15 Eckpunktepapier vom Berufsrecht 18. Dezember 2018: https://www.vid.de/initiativen/
eckpunktepapier-berufsrecht/. Vgl. auch schon Beck, FS Wimmer 2017, S. 31, 51 ff. 

 16 Eckpunkt Nr. 11, a.a.O. 

 17 Pressemitteilung Arge Insolvenzrecht und Sanierung im DAV, 27.1.2020. 

 18 Richtig Henssler, Die Neuordnung des Berufsrechts der Insolvenzverwalter in Deutsch-
land, Diskussionsentwurf, vom 17. Januar 2020, S. 63 f., abrufbar unter: https://arge-in-
solvenzrecht.de 

 19 Henssler, a.a.O., S. 148; vgl. auch Praß, Interessenkonfl ikte der Amtswalter im Gesell-
schaftsinsolvenzverfahren, 2018, S. 184. 

 20 Pressemitteilung NIVD e.V. vom 16. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.nivd.de/
presse/pressemitteilungen/item/berufsordnung-fuer-insolvenzverwalter.html 

 21 Pollmächer/Siemon NZI 2017, 93, 96. Vgl. zusammenfassend Ganter NZI 2018, 137. 
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ziehen, was jedenfalls problematisch ist, solange die Erfolgs-
kriterien und deren Vergleichbarkeit nicht gesichert sind.

Auch im Schrifttum fand die Idee eines „Bundesinsolvenz-
verwalters“ vermehrt Anklang.21 Im Einzelnen wurden auch 
Diff erenzierungen entwickelt, insbesondere dahingehend, 
stärker zwischen Verbraucherinsolvenzen und Unterneh-
mensinsolvenzen zu unterscheiden.

Insgesamt changierte die Diskussion zwischen einer gro-
ßen und einer kleinen Lösung.22 Dabei kann man als kleine 
Lösung im Wesentlichen den Vorschlag ansehen, nur die 
Zulassung in Gestalt der Listung und ggf. das De-Listing zu 
regeln, alle anderen Fragen aber unberührt zu lassen. Eine 
große Lösung enthielte demgegenüber eine umfassende Re-
gelung von Zulassung (ggf. mit Zugangsprüfung), Berufsaus-
übung und Aufsicht sowie ggf. sogar der Verkammerung.

III. Die neuesten Vorschläge – kommt die 
 Diskussion auf die Zielgerade?

1. Der BRAK/DAV-Entwurf

Mit dem absehbaren Ende der Legislaturperiode hat die Dis-
kussion zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und sie scheint 
langsam auf die Zielgerade einzubiegen. Noch immer ist aber 
nicht klar, welche Lösung der Gesetzgeber angehen wird; ein 
Konsens der Verbände und Beteiligten ist nähergerückt, aber 
noch nicht absehbar. Die BRAK hat in ihrer Hauptversamm-
lung vom 22. Juni 2020 einen Formulierungsvorschlag für die 
BRAO verabschiedet.23 Der DAV mit der Arbeitsgemeinschaft 
Insolvenzrecht und Sanierung im DAV hat sich dem ange-
schlossen. Gedacht ist vor allem an drei neue Paragraphen 
(§§ 47a, 47b, 47c BRAO-E). Verkürzt sehen diese Regelungen 
Folgendes vor:

Anwälte können sich danach in der Eigenschaft als Insol-
venzverwalter in die jeweilige, also eine der 27 Rechtsanwalts-
kammern aufnehmen lassen und dann auch als Insolvenzver-
walter den Titel „Mitglied der Rechtsanwaltskammer“ führen, 
wenn sie ein Hochschulstudium nachweisen und neben theo-
retischen Kenntnissen (dazu näher § 47c BRAO-E) auch prak-
tische Erfahrungen im Umfang von 16 Wochenstunden über 
drei Jahre aufweisen. Eine echte Zulassungsprüfung ist nicht 
erforderlich. § 47b BRAO-E sieht bestimmte Beratungs- und 
Tätigkeitsverbote vor, ebenso eine Verschwiegenheitspfl icht. 
Die konkrete Verfahrensauswahl und die eigentliche Verfah-
rensführung bleiben dem Regelungsregime der InsO vorbe-
halten. Näheres zu den berufsrechtlichen Pfl ichten soll dann 
die Satzungsversammlung regeln.

2. Kritik am BRAK-Modell

Der Entwurf hat zuletzt Kritik von zwei Seiten erfahren:
 ● Der BAKInsO stört sich insbesondere daran, dass eine 

Streichung aus dem Verzeichnis bei entsprechenden Sank-
tionen nicht ausdrücklich vorgesehen sei. Die im Entwurf 
angesprochene Absenkung von Anforderungen bei Nachlass- 
und Verbraucherinsolvenzverfahren bei der Mindestversiche-
rungssumme (Art. 47b Abs. 6 S. 2, Abs. 7 S. 4 BRAO-E) sei 
nicht gelungen. Es fehle eine bundesweite, von dem Anwalts-
verzeichnis zu trennende transparente Liste, die Anforderun-
gen an Theorie und Praxis seien unzureichend. Die Tätigkeits-
verbote seien ungenau formuliert.24

 ● Der VID hat ebenfalls mit zwei Eckpunktepapieren nach-
gelegt.25 Das verwundert wenig, denn schließlich wollte der 
VID ursprünglich den Verwalterberuf auch berufsrechtlich zu 

einem eigenen Beruf machen; mit dem BRAK-Entwurf wür-
de der Insolvenzverwalterberuf augenfällig wieder zu einem 
Anwaltsberuf. Die Eckpunktepapiere befürworten in systema-
tischer Hinsicht Regelungen in der InsO statt in der BRAO. 
Die Details könnten durch Rechtsverordnung des BMJV ge-
regelt werden. Der Vorschlag setzt also auf das „Rechtsver-
ordnungsmodell“ statt auf das „Satzungsmodell“. Es solle das 
öff entlich zugängliche und elektronisch abrufbare Verwalter-
verzeichnis als eigenes Verzeichnis beim Bundesamt für Jus-
tiz geführt werden; insofern schwenkt der VID auf die Linie 
des BAKInsO ein, ohne allerdings auch die von dem BAKInsO 
geforderten materiellen Erfolgskriterien zu verlangen. Die be-
rufsrechtliche Aufsicht sei bei dem Bundesamt für Justiz an-
gesiedelt. Festgehalten wird an dem Ansatz, den Verwalterbe-
ruf als eigenen Beruf zu verstehen und in einem § 10a InsO-E 
zu defi nieren. Eine weitere Eingangsprüfung ist nicht vorge-
sehen, wohl aber das Studium mit rechts- und wirtschaftswis-
senschaftlicher Ausrichtung und eine praktische Tätigkeit von 
mindestens zwei Jahren, gegebenenfalls je nach Studienzeit 
auch von drei Jahren. Die Verordnungsermächtigung soll sich 
dann auf besondere Berufspfl ichten erstrecken wie unter an-
derem den Umfang der höchstpersönlich zu erfüllenden Auf-
gaben, Mindestkriterien für das Büro und die sachliche Aus-
stattung, Versicherungsschutz, Treuhandkonten und einen 
Strauß von anderen Ausübungspfl ichten wie zum Beispiel 
Regeln für die Rechnungslegung und die Schlussrechnung 
gemäß § 153 InsO.

3. Bewertung

In der Bewertung der verschiedenen Überlegungen muss ich 
mich schon aus zeitlichen Gründen auf einige Aspekte der 
Diskussion beschränken.

 ● Erstens: Meines Erachtens wird die Diskussion über die Be-
rufszulassung insoweit überschätzt, als hier nur selten echte 
Probleme lauern. Natürlich muss man die Frage gesetzgebe-
risch regeln, man sollte nur nicht die Erwartung haben, damit 
würden Qualitätsprobleme, so es sie denn geben sollte, obso-
let. Jedenfalls wäre ein messbarer Eff ekt insoweit nur dann zu 
erwarten, wenn man eine anspruchsvolle Zulassungsprüfung 
vorsähe, doch wäre die Einführung eines solchen Prüfungs-
wesens mit Klausuren und mündlichen Prüfungen ein wahrer 
Kraftakt. Ebenso wenig ist mit einer Zulassungsregelung, die 
sich auf den Nachweis von Studium und praktischen Erfahrun-
gen wie theoretischen Kenntnissen beschränkt, automatisch 
eine Reduzierung der Quantität der Berufsträger verbunden, 
wenn es denn tatsächlich das Ziel sein sollte, Eintrittsbarrie-
ren zu schaff en. Die allermeisten im Markt tätigen Personen 
erfüllen die Anforderungen an ein Hochschulstudium, und 
der Nachweis von praktischen wie theoretischen Kenntnissen 
scheint nicht unüberwindbar. Qualitativ schlechte Insolvenz-
verwaltung, kriminelle oder zumindest gläubigerschädigende 
Verhaltensweisen werden sich durch die Zulassungsregelung 
ohnehin nicht abstellen lassen; anderes zu glauben, wäre eher 
naiv. Erst recht wird eine Neuregelung nichts an den unein-
heitlichen Usancen an den deutschen Insolvenzgerichten än-

 22 Dazu näher Vallender ZIP 2019, 158. 

 23 BRAK, Pressemitteilung vom 23.6.2020, abrufbar unter https://brak.de/fuer-journalis-
ten/pressemitteilungen-archiv/2020/presseerklaerung-13-2020/ 

 24 BAKInsO, Stellungnahme vom 4.9.2020, abrufbar unter: https://www.bak-inso.de/
dokumente-stellungnahmen/verwalterauswahl/. 

 25 Abrufbar unter https://www.vid.de/initiativen/weiterentwicklung-des-berufsrechts-vor-
schlag-an-das-bmjv-und-rechtspolitiker-im-deutschen-bundestag/ 
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dern, solange die Standards nicht hinreichend konkret sind. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass manche Insolvenzgerich-
te weiter informelle Listen pfl egen werden und mitunter gar 
ausgesprochen oder unausgesprochen weitere vermeintliche 
Qualitätsstandards voraussetzen werden.

 ● Zweitens: Eine weitere Diff erenzierung des Zulassungsver-
fahrens nach Art der jeweils angestrebten Insolvenzverfahren 
halte ich für insofern fraglich, als sich eine solche Diff erenzie-
rung in der Praxis ohnehin entwickeln wird. Das Thema lässt 
sich auch nicht ohne Rücksicht auf die vergütungsrechtlichen 
Strukturen angehen. Vielfach sind die Kleinverfahren ein not-
wendiges Übel, das Verwalter für die Gerichte erledigen, um 
dann mitunter in den Genuss eines lukrativen Verfahrens 
zu kommen. Die Vergütungsstruktur scheint hier auf eine 
Mischfi nanzierung angelegt zu sein. Die Rückwirkungen auf 
diese Strukturen wären jedenfalls bei harten Diff erenzierun-
gen zwischen den Kategorien zu bedenken.

 ● Drittens: Wichtiger als die Zulassung scheint eine Regelung 
des Widerrufs der Zulassung. Die Rechtsprechung war schon 
häufi ger gezwungen, eigenmächtige und nicht mit den be-
sonderen grundrechtlichen Positionen des Verwalters verein-
bare Vorgehensweisen der Insolvenzgerichte beim De-Listing 
ins rechte Licht zu rücken.26 Insoweit ist schon deshalb eine 
einheitliche und konkrete Regelung – ob durch Rechtsverord-
nung oder über das BRAO-Modell – gegenüber dem Status 
Quo in jeder Hinsicht vorzugswürdig. Das Insolvenzgericht 
wird allerdings weiter die verfahrensbezogene Aufsicht haben 
müssen. Der Widerruf der Zulassung kann und sollte indes 
nicht bei den Insolvenzgerichten liegen, wohl aber entspre-
chende Meldepfl ichten für die Gerichte, die dann zu einem 
Widerrufsverfahren führen können. Im Hinblick auf das Wi-
derrufsverfahren halte ich die Verortung bei der Rechtsan-
waltskammer für tendenziell sachgerechter als eine staatliche 
Aufsicht. Es bleibt das Manko, dass die insolvenzrechtlichen 
Regelungen zur Verfahrensaufsicht in § 59 InsO gleicherma-
ßen defi zitär sind; so ist zum Beispiel unklar, ob und unter 
welchen Voraussetzungen fehlendes Vertrauen in den Verwal-
ter ein Entlassungsgrund sein kann.

 ● Viertens: Ich halte es für einen Mangel des BRAK-Entwurfs, 
dass Fragen der Berufsausübung nicht geregelt werden. Die 
wenigen Tätigkeitsverbote des § 47b BRAO-E sind nicht wirk-
lich problematisch, indessen allemal ungenau formuliert, 
etwa wenn § 47b Abs. 1 BRAO-E ein Verbot der Beratung Drit-
ter ausspricht und § 47b Abs. 3 BRAO-E demgegenüber (nur?) 
das Verbot einer Beratung des Schuldners und nahestehender 
Personen im Sinne des § 138 InsO umfasst. Für alle Fragen 
der Berufsausübung ist richtigerweise die InsO der nahelie-
gende Regelungsstandort. In diesem Punkt hat das VID-Mo-
dell einen Vorteil, denn in der Verordnungsermächtigung zu 
den besonderen Berufspfl ichten bei der Verfahrensführung 
und den vorgeschlagenen Neuregelungen der InsO werden 
wenigstens zentrale Fragen der Verwaltertätigkeit angespro-
chen. Dazu fi ndet sich im BRAK-Entwurf nichts.

 ● Fünftens: Insbesondere leiden alle Entwürfe daran, dass die 
zentrale Frage eines jeden Verfahrens überhaupt nicht ange-
gangen wird, nämlich die konkrete Auswahl. Hier kann der 
Insolvenzrichter mehr oder weniger machen, was er will. Jede 
bundesweite Liste wird notgedrungen zu lokalen Listen füh-
ren, ohne dass sie off engelegt werden. Meines Erachtens wäre 
es zumindest überlegenswert, dass der Gesetzgeber das Aus-
wahlermessen bei der konkreten Bestellung stärker konkreti-
siert, selbst wenn es schwerfällt, Auswahlkriterien gesetzlich 
zu fi xieren. Immerhin sind im SanInsFoG stärkere Begrün-

dungspfl ichten für das Gericht vorgesehen, wenn es von Vor-
schlägen abweichen will.27 Auch Fragen der Unabhängigkeit 
könnten erneut auf den Prüfstand gestellt werden. So besteht 
Einigkeit, dass der Passus des § 56 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 InsO (die 
Unabhängigkeit ist nicht durch eine Vorberatung des Schuld-
ners in allgemeiner Form ausgeschlossen) missglückt ist. 
Auch das ist Berufsrecht im weiteren Sinne.

 ● Sechstens: Der BRAK-Entwurf weist einige Lücken auf, 
wenn er sämtliche neue Entwicklungen wie den Verfahrens-
koordinator in der Konzerninsolvenz, den Sachwalter in der 
Eigenverwaltung oder den Restrukturierungsbeauftragten 
sowie den Sanierungsmoderator im Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) nicht aufgreift. 
Das könnte ebenso wie die Nichtregelung der Berufsausübung 
möglicherweise eine bewusste Entscheidung gewesen sein, 
aber fraglich bleibt, ob dann mit einem gesetzgeberischen 
Vorgehen viel gewonnen ist, wenn alle kritischen Punkte nicht 
angegangen werden. Auch von den neuen Entwicklungen ab-
gesehen wirft die Eigenverwaltung berufsrechtliche Fragen 
auf, etwa jene, ob die Kanzlei des Schuldnerberaters auch ei-
nen Chief Restructuring Offi  cer in das Organ entsenden und 
sich damit gleichsam selbst beraten darf. Schließlich wären 
auch im weiteren Umfeld anwaltsrechtliche Fragen aufgewor-
fen. So nutzen Rechtsanwälte beispielsweise gelegentlich die 
Einsicht in die Insolvenzakte, um sich die Gläubigerlisten zu 
verschaff en. Diese Angaben werden bei Verfahren mit Beteili-
gung von Schuldverschreibungen dann genutzt, um sich den 
Gläubigern als gemeinsamer Vertreter nach dem Schuldver-
schreibungsgesetz (SchVG) zu präsentieren: Hierzu hat das 
AnwG Berlin mit Recht entschieden, dass an sich zulässige 
anwaltliche Werbeschreiben an Nicht-Mandanten einen Ver-
stoß gegen § 43 BRAO darstellen, wenn die Daten der Bewor-
benen in datenrechtlich unzulässiger Weise aus einer nicht 
frei zugänglichen Quelle stammen und keine Einwilligung 
der Betroff enen vorliegt.28

 ● Siebtens: § 47b BRAO-E spricht vom „Träger des zu ver-
waltenden Vermögens“. Was genau damit gemeint ist, bleibt 
off en. Gemeint sein kann nur der Schuldner, nicht der In-
solvenzverwalter selbst, denn sonst wäre die gängige Praxis, 
dass sich der Insolvenzverwalter bei der Durchsetzung schuld-
nerischer Ansprüche von einer eigenen oder kooperierenden 
Kanzlei vertreten lässt, künftig wegen § 47b Abs. 8 BRAO-E 
(Erstreckung auf die Berufsausübungsgemeinschaften etc.) 
gesperrt.

 ● Achtens: Der VID-Entwurf geht weiter von der Prämisse 
aus, Insolvenzverwalter sei ein eigener Beruf. Dafür spricht 
manches, dennoch sollte man sich, wie angedeutet, mit sol-
chen Kategorisierungsversuchen nicht allzu lange aufhalten. 
Entscheidend bleibt die konkrete Zulassung zu diesem „Be-
ruf“ und dann vor allem die Ausübung der Tätigkeit.

 ● Neuntens: Eine Listenführung beim Bundesamt für Justiz 
und damit bei einer staatlichen Behörde ist weiter mit Skep-
sis zu betrachten. Es mag funktionieren, wenn es um einfach 
formale, einmalige Prüfungen geht, aber eine laufende Aktu-
alisierung der Eintragungen im Rahmen von Verwaltungs-

 26 Oben, Fn. 4. 

 27 So bei § 270d Abs. 2 InsO n.F.. 

 28 AnwG Berlin NJW 2018, 2421; zu weiteren Fragen des Anwaltsrechts Thole NZI 2017, 
737. 
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verfahren, erst recht aber die Erhebung von Kennzahlen und 
Quotenrechnungen wäre nicht zielführend und liefe Gefahr, 
Bestellungsentscheidungen zu verfälschen, weil die Eintra-
gungen nicht à jour sind. Insoweit habe ich eine Präferenz für 
das Anwaltskammermodell. Allerdings muss der Informati-
onsfl uss zu den Kammern sichergestellt werden und es muss 
meines Erachtens auch die insolvenzrechtliche Expertise bei 
den Kammern in ausreichendem Maße vorhanden sein, was 
sicher eine große off ene Flanke des Anwaltskammermodells 
ist. In keinem Fall darf das Berufsrecht eine gewisse Flexibi-
lität der Tätigkeitsausübung verhindern, die in Restrukturie-
rungsverfahren und Insolvenzverfahren unabdingbar ist.

IV. Abschließendes Fazit – Potential für 
 Kompromisslösungen

Im Ergebnis ist meine These, dass man an das Berufsrecht 
und die gesetzgeberischen Entwicklungen keine überzogenen 
Erwartungen haben sollte; alle Probleme werden sich dadurch 
nicht lösen lassen. Es erscheint im Grundsatz nachvollzieh-
bar, keine eigene Insolvenzverwalterkammer. Die Grundfrage 
der Verwalterauswahl bleibt in der bisherigen Diskussion aber 
leider unangetastet. Auch erscheint mir die Frage der Berufs-
ausübung wichtiger als die Zulassung zum Verwalterberuf. 
Allerdings ist das „Vorauswahlunwesen“ dringend durch klare 
gesetzgeberische Vorgaben zu bereinigen; hier liegt das Prob-
lem also eher bei den Gerichten als bei den Verwaltern selbst; 
der Gesetzgeber sollte hier auch deutlich machen, was Ge-
richte abfragen und zum Listungskriterium machen dürfen 
und was gerade nicht. Darüber hinaus muss das Berufsrecht 
die Entwicklung des Insolvenzrechts zu einem Restrukturie-
rungsrecht stärker refl ektieren. Während mir umfangreiche 
Anpassungen der BRAO nicht erforderlich erscheinen, ließe 
sich im Bereich der InsO im größeren Maße ansetzen, etwa 
was die Berufsausübung und insolvenzspezifi sche Gründe für 
das De-Listing angeht.

Möglicherweise schlummert hier noch Potential für Kom-
promisslinien – sowohl insolvenzrechtliches „Rechtsverord-
nungsmodell“ für die Berufsausübung als auch Zulassung 
durch die Rechtsanwaltskammer und vor allem die dortige 
Ansiedelung des Widerrufs der Zulassung nach entsprechen-
den Meldungen durch die Gerichte. Diese Lösung hätte den 
Vorteil, dass die besonderen Berufspfl ichten nicht durch eine 
möglicherweise nicht fachnahe Satzungsversammlung gere-
gelt werden, sondern dort geregelt werden, wo sie hingehören 
– in der InsO. Zugleich würde aber die Berufszulassung nicht 
bürokratischer gemacht als erforderlich.
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