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A ls das Amtsgericht Hamburg 1964 unseren
Kanzleigründer Georg Henningsmeier an-

fragte, ob er nicht Konkurse abwickeln wolle, erbat
sich dieser einige Tage Bedenkzeit, bevor er letztlich
zusagte. Henningsmeier hatte 1962 als junger
Prokurist den Konkurs der Schlieker-Werft mit -
erlebt. Konkursverwaltung galt im feinen Hamburg
zudem als „unfein“. Musste Georg Henningsmeier
also noch überredet werden, in dieser Branche
tätig zu werden, gibt es heute zu wenig Verfahren
für zu viele Verwalter. Zeiten ändern sich.

Das Konkursverfahren war im Kern ein reines Ab-
wicklungsverfahren und fand seine Grundlage in
der Konkursordnung von 1898. Die Verfahren wur-
den eröffnet, wenn sich Gericht und Verwalter da-
rüber einig waren, dass ausreichend Masse für die
Verfahrensabwicklung vorhanden war. Der Kreis
der Verwalter war ebenso klein wie die Rechte der
Gläubiger oder das Interesse der Öffentlichkeit.
Der Konkurs war das Ende sowohl des Unterneh-
mens als auch des Unternehmers. 

Die erste große Reform erfuhr Deutschland mit
der Einführung der Insolvenzordnung 1999.
Seitdem besteht für natürliche, redliche Personen
die Möglichkeit, nach Durchlaufen eines Insol -
venz- und Restschuldbefreiungsverfahrens die
Restschuldbefreiung zu erlangen. Zudem wurde
für Unternehmen über den Insolvenzplan die

Möglichkeit geschaffen, sich mit den Instrumenten
der Insolvenzordnung zu sanieren und am Markt
tätig zu bleiben. Der Erhalt von Unternehmen
wurde Verfahrensziel.

Dieses Ziel wurde nach Auffassung vieler Kritiker
zu häufig nicht erreicht. Die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen nahm anfangs stetig zu, nicht
aber die Anzahl der sanierten Unternehmen. Das
liegt in erster Linie daran, dass nur ein Bruchteil der
insolventen Unternehmen für eine echte Sanierung
geeignet ist. In der Regel werden die Anträge so
spät gestellt, dass die Kundenbeziehungen derart
gestört sind, dass eine Reanimation nicht möglich
ist. Von den Regelungen des Insolvenzplanes wurde
jedoch auch bei den „besseren“ Verfahren kaum
Gebrauch gemacht. Die Standart-Sanierung wurde
die sogenannte „übertragende Sanierung“, was fak-
tisch ein „Asset Deal“ ist, also ein Verkauf des
Betriebs vermögens. Dies lässt sich zum Einen damit
begründen, dass die Insolvenzverwalter der ersten
Stunde die Konkursverwalter der letzten Stunde
waren und eine Sanierung des Unternehmens -
trägers weniger im Fokus hatten als den geord -
neten Marktaustritt. Diejenigen, die sich jedoch
mit der Sanierung beschäftigt haben, sahen sich
mit vielen Problemen konfrontiert, da die Markt-
teilnehmer mit insolventen Unternehmen nicht um-
gehen wollten oder konnten. Entscheidend für die
Sanierungsaussichten wurde zudem, ob das
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Insolvenzverwalter im Wandel
Vom Konkursabwickler 
zum Restrukturierungsverwalter

Die Marktwirtschaft wird seit jeher von Teilnehmern begleitet, die aus den unter -

schiedlichsten Gründen den Anforderungen des Marktes nicht mehr gerecht werden und so

in unternehmerische Krisen geraten, denen häufig der Marktaustritt durch Insolvenz folgt.

In der Vergangenheit überließ der Gesetzgeber den Konkursverwaltern die teilweise Jahr-

zehnte andauernde Schlussabwicklung, den Vollzug der Marktbereinigung. Der Insolvenz-

verwalter von morgen soll nach Ideen der EU-Kommission in einem weitestgehend

gerichtsfernen Restrukturierungsverfahren die Sanierung internationaler Konzerne binnen

weniger Monate begleiten. Diese Entwicklung und die Konsequenzen für den Verwalterberuf

sollen im Weiteren kurz beleuchtet werden.

von Peer Jung, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht/
Partner bei HENNINGSMEIER Rechtsanwälte
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gerichtliches Verfahren unter Aufsicht eines soge-
nannten Restrukturierungsverwalters. 

Der Entwurf der EU-Kommission ist von den ver-
schiedenen Interessenverbänden kritisiert worden,
da er auf die Reduzierung von Finanzverbindlich-
keiten im Kern „gesunder“ Unternehmen ausge-
richtet ist und so in klassischen Restrukturierungen
nicht allen Gläubigerinteressen, wie z. B. denen der
Lieferanten gerecht wird. Gleichwohl ist damit zu
rechnen, dass er im Laufe dieses Jahres verabschie-
det wird und somit Handlungsbedarf entsteht.

Der Verwalterstand ist also seit Jahren erheblichen
Veränderungen unterworfen. Die Anzahl der Un-
ternehmensinsolvenzverfahren ist seit 2003 rück-
läufig, während die Anzahl der Verwalter stetig
zugenommen hat. Zeitgleich ist der Aufwand auf-
grund von zusätzlichen Bearbeitungsanforderungen
gestiegen. Auch die Anforderungen an die Betei-
ligten selbst ändern sich. Sachwalter, Konzernin-
solvenzverwalter und ggf. bald Restrukturierungs-
verwalter benötigen im Vergleich zum „klassischen“
Verwalter zusätzliche Qualifikationen. Es ver -
wundert daher nicht, dass über die Errichtung von
Insolvenzverwalterkammern nachgedacht wird, um
Qualität und Quantität der Verwalter besser und
einheitlich steuern zu können. Des Weiteren wird
über eine speziellere Ausbildung bzw. Fortbildung
der Insolvenzrichter und über eine Konzentration
der Insolvenzgerichte nachgedacht.

Eine grundsätzliche Trendwende ist nicht in Sicht.
Der Verwaltermarkt befindet sich daher seit gerau-
mer Zeit im Umbruch. Verwalter scheiden aus dem
Beruf aus, schließen sich zusammen oder gehen
getrennte Wege. Die klassische Insolvenz verwaltung
wird es für Ordnungsverfahren und Entschuldungs-
verfahren natürlicher Personen immer geben. Die
interessanteren Sanierungsver fahren werden indes
zunehmend von denjenigen begleitet werden, die
es wollen, können und gut vernetzt sind. 

Wir sehen mit den bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen schon heute sehr gute Möglichkeiten,
Unternehmen über die Insolvenz zu sanieren.
Erforder lich sind hierfür in erster Linie professio-
nelle Verfahrensbeteiligte auf allen Seiten, Ver-
trauen und Kommunikation. Die hohen Trans -
aktionskosten resultieren aus dem noch be -
stehenden hohen Verwaltungsaufwand, der mit
Insolvenzverfahren naturgemäß einhergeht. Hier
ist neben einer Verschlankung von Prozessen auch
Augenmaß bei den Beraterhonoraren erforderlich,
um diese Sanierungsinstrumentarien auch kleineren
Mittelständlern ermöglichen zu können. 

Wir bei HENNINGSMEIER begleiten seit je her als
Berater und Verwalter die Sanierung mittel -
ständischer Unternehmen. Wir haben letztes Jahr
auf die geänderten Rahmenbedingungen reagiert
und uns stärker auf das Sanierungsgeschäft aus-
gerichtet. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit
der Zeit gehen.
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zuständige Insolvenzgericht einen sanierungs affinen,
oder aber einen haftungsorientierten Insol -
venzverwalter bestellte. Eine Einflussnahme auf
das Insolvenzgericht war und ist auch heute noch
weitestgehend aus „Compliance-Gründen“ nicht
erwünscht. Diese aus Beratersicht un kalkulier -
baren Risiken führten in Einzelfällen zu skurrilen
Sitzverlegungen von Firmen zu „flexibleren“ In-
solvenzgerichten oder gar in das sanierungsfreu-
digere Ausland. 

Auch vor diesem Hintergrund wurde vom Gesetz-
geber 2011 das Gesetz zur weiteren Erleichterung
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) verab-
schiedet. Ziel dieses Gesetzes war die Stärkung der
Gläubiger- und Schuldnerrechte in der Insolvenz,
insbesondere durch Einführung des sogenannten
Schutzschirmverfahrens und einiger inhaltlicher
Verbesserungen der Bestimmungen zum Insol-
venz planverfahren. Der wesentliche Unterschied
zu den bisherigen Regelungen liegt darin, dass
Berater, Schuldner und Gläubiger bereits im Vorfeld
der Insolvenzantragstellung die Sanierungsschritte
verhandeln und sich auf einen (vorläufigen) Sach-
walter einigen können, der das Verfahren als neu-
traler Dritter begleiten soll, und den das Gericht
nur bei fehlender Eignung ablehnen kann. Je nach
Verfahrensart kann ein Unternehmen über die
Instru mente innerhalb eines Zeitraumes von unter
einem Jahr über den Insolvenzplan in Eigenverwal-
tung inkl. Schutzschirmverfahren saniert werden. 

Diese ESUG-Verfahren nehmen im Gesamtbereich
der Unternehmensinsolvenzverfahren noch einen
verhältnismäßig geringen Prozentsatz ein. In den
Jahren 2012 bis 2015 wurden über das Schutz-
schirmverfahren oder die vorläufige Eigenverwal-
tung nach einer Statistik gerade einmal 2,5 % aller
Verfahren initiiert. Bemerkenswerter ist vielmehr
der Umstand, dass über dieses Instrument im we-
sentlichen die größeren Unternehmensinsolvenz-
verfahren eingeleitet wurden, bei denen auch aus-

reichend Masse vorhanden ist, um die notwendigen
Berater für den eigenverwaltenden Schuldner be-
zahlen zu können. Das Verfahren wird heute zu-
nehmend eingesetzt, allerdings nur in den Fällen
noch liquider Unternehmen. Es ist zudem zu be-
obachten, dass noch ein verhältnismäßig über-
schaubarer Kreis von Verwaltern und Beratern an
diesen Sanierungen beteiligt ist. 

Das BMJV hat ein Forschungsvorhaben zur ESUG-
Evaluation in Auftrag gegeben. Hier sollen die
Erfahr ungen mit der Anwendung des Gesetzes fünf
Jahre nach dessen Inkrafttreten überprüft werden.
Der Evaluationszeitraum endet am 30. April 2018,
sodass Mitte dieses Jahres ein Bericht vorliegen
dürfte, inwieweit das ESUG die Sanierung von Un-
ternehmen in Deutschland verbessert hat. 

Vor einigen Jahren wurde auch über die Einfüh-
rung eines Konzerninsolvenzrechts nachgedacht.
Insolvenzen einzelner Konzernunternehmen an un-
terschiedlichen Standorten sollten nicht durch
mehrere Verwalter mit den jeweiligen Einzelinte-
ressen abgewickelt werden.  Daher wurde ein Ko -
ordi nationsverfahren geschaffen, das unter der Leitung
eines zentralen Konzerninsolvenzverwalters abge-
wickelt werden kann. Dieses Gesetz ist am 21. April
2017 in Kraft getreten. Es bleibt abzuwarten, ob
die Normen häufig Anwendung finden werden.

Schließlich hat sich auch Europa eingeschaltet.
Die Europäische Kommission hat im Nachgang zu
einer Empfehlung aus dem Jahre 2014 im Novem-
ber 2016 einen Vorschlag für ein vorgerichtliches
Sanierungsverfahren vorgelegt.

Bei den Unternehmensinsolvenzen wird nach wie
vor bemängelt, dass die bestehenden Verfahren zu
langwierig, zu teuer und zu bürokratisch seien. Das
ESUG habe diese Mängel nicht beheben können.
Zudem sei die „Recovery-Quote“ zu gering. Ange-
dacht ist ein schlankes, soweit wie möglich außer -
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