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Vorschlagsrecht zum Insolvenzverwalter 

Ein Plädoyer für die grundsätzliche Redlichkeit der Insolvenzverwalter 

von Rechtsanwalt Alexander Raab, Fürth 

Die Diskussion, ob ein 'vorgeschlagener Insolvenzverwalter1 für das entsprechende Insolvenzverfahren geeignet ist, währi 
bereits sehr lange. In der Vor-ESUG-Zeit (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen- ESUGP 
konnte diesbezüglich vereinzelt beobachtet werden, dass manche Gerichte nach dem Motto "Genannt, verbrannt" vorge-
gangen sind. Im Zuge des ESUG wurde die Norm §56 Abs. I Satz 3 Nr. I InsO eingeführt, wonach einer vorgeschlagenen 
Person nicht durch den Vorschlag die erforderliche Unabhängigkeit fehlt. Wer denkt, dass damit die endlose Diskussion der 
richtigen Handhabe bei vorgeschlagenen Verwaltern beendet sei, täuscht sichjedoch immens. 

In der Praxis ist es weiterhin so, dass hinsichtlich erfolgter Vorschläge keine eindeutige Handhabe erkennbar ist. So ist 
weiterhin die Tendenz an manchen Gerichten zu erkennen, dass ein vorgeschlagener Insolvenzverwalter prinzipiell als be-
denklich einzustufen ist. Dieses Vorgehen erscheint mir zumindest hinterfragbar, da es damit in manchen Konstellationen 
so scheint, dass die gelisteten Insolvenzverwalter unter eine Art Generalverdacht gestellt werden. Dieser Generalverdacht 
sollte zumindest bei einem gelisteten und damit dem Gericht bekannten Verwalter nicht gegeben sein. Im Idealfall sollte der 
Verwalter nicht seine Redlichkeit nachzuweisen haben, sondern der Vorschlag einer konkreten ergebnisoffenen Unabhän-
gigkeitsprüfung unterzogen werden. 

Der Beitrag soll im Folgenden die grundsätzliche Problematik hinsichtlich der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters bei 
Vorschlägen aufzeigen und diesbezüglich Lösungsansätze anbieten. 

I. Grundlagen der Diskussion um die 
Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters 

Bereits Jaeger erkannt zu Zeiten der KO, dass die Auswahl des 
Verwalters die Schicksalsfrage des Verfahrens darstellt. 3 Auch 
wenn die Formuliemng als Schicksalsfrage sicherlich sehr 
dramatisch klingt, so trifft diese gleichwohl sehr trefflich, wie 
wichtig die Auswahlentscheidung des Insolvenzverwalters ist. 
Der Insolvenzverwalter ist für eine Vielzahl von Entscheidun
gen verantwortlich-, welche sich alle maßgeblich auf das we
sentliche Verfahrensziel aus § 1 InsO, die gemeinschaftliche 
Befriedigung der Gläubiger, positiv und negativ auswirken 
können. Darüber hinaus können die Entscheidungen des (vor
läufigen) Insolvenzverwalters über den Erhalt des Betriebs im 
Rahmen einer Betriebsfortführung und über eine Sanierungs
lösung entscheiden. 

Nach alledem ist es mehr als verständlich, dass für diese tra
genden Aufgaben es wesentlich ist, eine unabhängige Verfah
rensleitung durch den Insolvenzverwalter zu gewährleisten. 

Es stellt sich somit die Frage wie die InsO den unabhängigen 
Insolvenzverwalter definiert? Eine Antwort hierzu liefert§ 56 
Abs. 1 InsO. Darin wird normie1t: 

"Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jeweiligen Einzel-
fall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den 
Gläubigern und dem Schuldner unabhängige natürliche 
Person zu bestellen, .. . " 

Die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters zu dem Schuld
ner und den Gläubigern wird vorwiegend auf den Stufen der 
generellen und konkreten Unabhängigkeit diskutiert. Die 
generelle Unabhängigkeit beschäftigt sich damit, ob der Be
werber an dem entsprechenden Gericht in die Vorauswahl
liste der potenziellen Insolvenzverwalter aufgenommen wird. 
Das BVerfG4 hat aufgmnd des Eilcharakters der späteren Ein
setzungsentscheidung das Erfordernis einer Vorauswahlliste 

normiert, um damit die spätere Einsetzungsentscheidung zu 
beschleunigen. 5 

Die dargestellte Problematik hinsichtlich des Vorschlagsrechts 
erlangt jedoch weitaus größere Bedeutung bei der Prüfung der 
konkreten Unabhängigkeit im Einzelfall. Für die Prüfung der 
konkreten Unabhängigkeit im Einzelfall sind prinzipiell die
selben Maßstäbe anzuwenden, wie bei der abstrakten Geeig
netheitsprüfung.6 Auf beiden Stufen wendet die Rechtspre
chung eine Prüfung der Besorgnis der Befangenheit an.7 

Demnach dürfen keine verfahrensschädigenden Abhängigkei
ten zum Schuldner oder zu den Gläubigern bestehen. 

Diese verfahrensschädigenden Abhängigkeiten werden insbe
sondere bei einem vorgeschlagenen Insolvenzverwalter kont
rovers diskutiert und teilweise wird ein Vorschlag in der Lite
ratur als derart eingestuft, dass damit stets verfahrensfremde 
Ziele verfolgt würden.8 Ob man dies tatsächlich bei jedem 
Vorschlag unterstellen kann, soll im Folgenden näher beleuch
tet werden. Dabei stehen die Vorschlagsmöglichkeiten des 
Schuldners im Vordergmnd, da die Vorschläge von Gläubiger 
mangels organisierter Gläubigerschaft im Regelfall wesent
lich seltener anzutreffen sind.9 

Wenn vom Insolvenzverwalter die Rede ist, so gilt dies prinzipiell auch für 
den Sachwalter nach§§ 270a ff. lnsO. 

2 ESUG, BGBI. I, S. 2582, erlassen am 7.12.2011 , in Kraft getreten am 
1.3.2012. 

3 Jaeger, KO, 6.17. Auf! . 1936. 

4 BVerfG, ZlnsO 2009, 1641, Rn. 10. 

5 Uh1enbruck!Zipperer, InsO, 15. Auf!. 2019, § 56 Rn. 7. 

6 Uh1enbruck!Zipperer (Fn. 5) , §56 Rn. 39. 

7 Erstmals BGH v. 24.1.1991 -IX ZB 250/89; zuletzt bestätigt BGH v. 
26.4.2012- IX ZB 31/11, ZlnsO 2012, 1125. 

8 Siemon , INDAT-Repmt 06/2014,22. 

9 ESUG-Eva1uationsbericht, Bericht der Bundesregierung über die Erfahrun
gen mit der Anwendung des ESUG v. 7.12.2011 , S. 2.; abzurufen unter: 
www.bmjv.de. 
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II. Vorschlagsmöglichkeiten nach der Insolvenz
ordnung 

Als zentrale Norm für ein bestehendes Vorschlagsrecht kann 
seit Einführung durch das ESUG § 56 Abs. l Satz 2 Nr. llnsO 
angeführt werden. Wie bereits in der Einleitung aufgezeigt, 
wurden Vorschläge in den vorhetigen Zeiten teilweise relativ 
zügig zurückgewiesen. Dieses Vorgehen war auch bislang auf
grund von sachfremden Erwägungen ermessensfehlerhaft Es 
bleibt jedoch auch jetzt festzuhalten, dass auch trotz Normie
rung im Gesetz, der Vorschlag an sich (das Gericht sollte sich 
zumindest damit auseinandersetzen) keinen Anspruch auf Be
stellung normiert.10 

Weiterhin gehen jedoch die Ansichten auseinander, wie bei 
einem Vorschlag konkret zu verfahren ist. Nach Zipperer 11 

ist bei einem Vorschlag kein prinzipielles Misstrauen gege
ben, welches zu einer gesteigerten Überprüfung führen soll. 
Graeber12 wendet dagegen ein, dass derartige Vorschläge 
weiterhin genauer zu prüfen sind. Das genaue Ausmaß der 
Prüfung kann an dieser Stelle vorerst dahinstehen, da dies an 
späterer Stelle noch relevant wird. 

Eine weitere Vorschlagsmöglichkeit wird im § 56a Abs. 2 
lnsO normiert. Nach der Norm darf das Gericht von einem 
einstimmigen Vorschlag des vorläufigen Gläubigerausschus
ses nur abweichen, wenn die vorgeschlagene Person für die 
Übernahme des Amts nicht geeignet ist. Die Norm ist im Zu
sammenhang mit dem "Pflichtgläubigerausschuss" gern. 
§ 22a Abs. 1 InsO zu sehen. Verkannt wird dabei jedoch oft
mals, dass dem vorläufigen Gläubigerausschuss ein Bestim
mungsrecht für den Insolvenzverwalter und gerade nicht für 
den vorläufigen Insolvenzverwalter eingeräumt wurde. Wie 
bereits der Evaluationsbericht zum ESUG 13 ausführt, sind 
derartige Vorschläge durch die Gläubiger mangels organi
sierter Gläubigerschaft selten anzutreffen, sodass diese nicht 
im Mittelpunkt der Ausführungen stehen sollen. 

Im Schutzschirmverfahren besteht ein weiteres bindendes 
Vorschlagsrecht nach § 270b Abs. 2 InsO hinsichtlich des sog. 
"mitgebrachten-Sachwalter". Wenn eine nicht offensichtlich 
ungeeignete Person vorgeschlagen wird, so ist das Gericht an 
den unterbreiteten Vorschlag gebunden. Die Norm soll jedoch 
nur zur Vollständigkeit erwähnt sein. Mangels größerer prak
tischer Bedeutung des Schutzschirmverfahrens sollen die Aus
wirkungen der Norm nicht weiter untersucht werden. 

Im Mittelpunkt der Ausführungen sollen daher vorwiegend 
"normale" Vorschläge ohne die genannten Bindungsfunktio
nen stehen. 

Ill. Lösungsansätze 

Wie bereits unter Nr. 2 dargestellt gehen die Meinungen hin
sichtlich des Ausmaßes der Prüfungsanforderungen an das 
Gericht beim Vorschlag auseinander. 

DieArgumentation von Graeber,14 wonach auch bei einem Vor
schlag eine gesteigerte Prüfung durchgeführt werden sollte, er-

scheint mir diesbezüglich prinzipiell vorzugswürdig zu sein. 
Wenngleich das Maß der Prüfung in der Praxis auch nicht über
zogen werden sollte. Die Vorschlagsmöglichkeiten der InsO 
sollen und dürfen nicht ins Gegenteil eines "unreflektierten 
Durchwinkens" des Vorschlags enden. Über den Schwerpunkt 
dieser Prüfung mag man sich nunmehr durchaus streiten. Nach 
meiner Ansicht sollten immer sachliche Kriterien herangezogen 
werden. So stellen insbesondere in bestimmten Branchen Vor
erfahtungen sachdienliche Qualifikationen dar. Weiterhin sollte 
ab einer gewissen Größenordnung des Verfahrens selbstver
ständlich auch die Verwalterkanzlei ein gewisses Backoffice 
mitbringen. Weiterhin sind auch die sog. "weichen Faktoren" 
wie Kommunikations- und Motivationsfähigkeiten in einem In
solvenzverfahren von größerer Bedeutung. 

Die Prüfung darf jedoch nicht zu einerunüberwindbaren Hür
de werden bzw. wieder zum Motto "genannt verbrannt" füh
ren. Diese Wertung ist insbesondere auch hinsichtlich des 
Grundrechts der Berufsfreiheit aus A.tt. 12 Abs. 1 GG von gro
ßer Bedeutung. 

Siemon 15 geht davon aus, dass das Vorschlagsrecht so nicht 
funktioniert und führt dabei aus, dass jedem Vorschlag prak
tisch schon unredliche Zwecke innewohnen. Dies sei vor al
lem darauf zurückzuführen, dass jeder Vorschlagende sich 
durch den Vorschlag verfahrensfremde Vorteile erhoffe. 

Diese Ansicht ist aus meiner Sicht jedoch zu weit gegriffen, 
da diese im Umkehrschluss auch eine Mehrzahl von unredli
chen Insolvenzverwaltern unterstellt. Dieser Rückschluss darf 
aus meiner Sicht jedoch nicht erfolgen. Zwar gibt es auch an
dere Stellen in der Literatur, wo genauer dargestellt wird, dass 
der Sachwalter (im Rahmen eines Eigenverwaltungsvetfah
rens) aufgrundvon Loyalität zu seinem vorschlagenden Be
rater keine Nachteilsanzeige an das Gericht, obwohl dies not
wendig war, 16 durchgeführt hat, gleichwohl darf dies nicht zu 
einer Art Generalverdacht auf die Verwalterschaft führen, dass 
diese sich auf unredliche Absprachen o.Ä. einlassen. Unge
achtet ethischer Erwägungen sprechen auch mit der Ratio be
trachtet bereits die möglichen erheblichen Konsequenzen da
gegen, dass sich die Verwalter zu derartigen Handhaben 
motivieren lassen. In diesem Zusammenhang ist auszuführen, 
dass den Insolvenzverwaltern nicht nur die Entlassung aus 
dem Amt gern. § 59 InsO, sondern auch der Verlust des Ver
gütungsanspruchs und die persönliche Haftung bei Nichtan
zeige einer Interessenkollision17 drohen. 

Weiterhin sollte man sich im Rahmen dieser Diskussion auch 
die Kehrseite vor Augen führen. Die Stellung eines Insolvenz
antrags ist für den Geschäftsführer/die Geschäftsleitung ein 
sehr massiver Schritt und letztendlich das Eingestehen des 

10 Uhlenbruck!Zipperer (Fn. 5), § 56 Rn. 43. 

11 Wie Fn. 10. 

12 MünchKomm-InsO/Graeber, §56 Rn. 34a. 

13 Fundstelle, Fn. 9. 

14 Fn. 12. 

15 Siemon, INDAT-Report 06/2014, 22. 

16 Flöther, ZIP 2012, 1833 . 

17 Hill, ZinsO 2005, 1289; AG Potsdam, Beschl. v. 6.4.2005 -35 IN 686/01. 
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wirtschaftlichen Scheitems. In einer derartigen Situation ist es 
zudem nachvollziehbar, dass diese hier auch einen gewissen 
Einfluss nehmen wollen, mit welcher Person sie im Rahmen 
des Insolvenzverfahrens zu tun haben. Auch Erwägungen, 
wem traue ich die Betriebsfortführung und eine Sanierung 
meines Unternehmens' zu, spielen bei dieser Abwägung eine 
Rolle. Es müssen also auch seitens der Geschäftsleitung nicht 
stets unlautere Motive wie die Vermeidung von Haftungsan
sprüchen wie bspw. aus§ 64 GmbHGoderein "vorbesproche
ner Asset-Deal" die Gtünde für einen Vorschlag sein. Hier 
liegt es jedoch selbstverständlich auch an den Verwaltern, so
weit derartige unlautere Vorfragen im Vorfeld des Vetfahrens 
getätigt werden, dies sofort im Keime zu ersticken und allen
falls ein zulässiges Gespräch nach § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
InsO (welches dem Gericht auch anzuzeigen ist) zu führen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so sollte aus den genann
ten Erwägungen (Vertrauen der Personen z.B. der Verwalter 
kann den Betrieb fortführen) jedoch prinzipiell die Redlich
keit der Verwalter unterstellt werden und die Vorschläge ten
denziell wohlwollend behandelt werden. Dies insbesondere 
unter dem bereits angeführten Stichwort, dass zumindest ein 
gehsteter Verwalter dem Gericht bekannt ist und daher auch 
aus diesem Grund ohne Vorliegen anderweitiger Erkenntnisse 
von dessen Unabhängigkeit auszugehen ist. 

Womöglich erwächst mitunter die Skepsis hinsichtlich vorge
schlagener Verwalter auch aus derartigen Stimmen in der Li
teratur, dass die Gläubiger auf die Unabhängigkeit des Insol
venzverwalters verzichten können.18 Die Ansicht wurde 
hinsichtlich des einstimmigen Vorschlags des vorläufigen 
Gläubigerausschusses nach§ 56aAbs. 2 InsO geäußert. Nach 
Schmidt!Hölzle sei dies notwendig, um den Sanierungsstand
ort Deutschland attraktiv zu halten. Die Ansicht ist jedoch auf 
starke Kritik gestoßen und insbesondere wird dagegen ausge
führt, dass ein Votum des vorläufigen Gläubigerausschusses 
jedoch nicht als gänzlich repräsentativ angesehen werden 
kann, da es sich dabei nicht um die Gläubigerschaft handelt. 19 

Die genannte Ansicht ist ganz klar zurückzuweisen, da ein 
vorbefasster Insolvenzverwalter auch nicht durch Gläubiger
votum eingesetzt werden darf. 

Hinsichtlich des "normalen" Schuldnervorschlags wird klar, 
dass selbst eine wohlwollende Handhabe hinsichtlich von Vor
schlägen nicht jegliche Unabhängigkeitsprüfung torpedieren 
kann und der Schutz des in § 56 InsO genannten Kriteriums 
der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters auch auf diese 
Weise nicht ausgehebelt werden sollte. 

IV. Fazit 

Wie bereits aufgezeigt sprechen eine Vielzahl von Gründen 
beim Schuldnervorschlag diesen prinzipiell wohlwollend zu 
prüfen. Der Schuldner kann durchaus ein berechtigtes Inter
esse haben einen bestimmten Insolvenzverwalter zu erhalten. 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass man 
den Beteiligten nicht ohne Anhaltspunkte eine verwerfliche 
Gesinnung und unzulässigeAbsprachen unterstellen darf. Die 
Unterstellung sollte vor allem nicht in Richtung gehsteter In
solvenzverwalter erfolgen, da diese insbesondere neben den 
bereits aufgezeigten Konsequenzen wie z.B. Entlassung oder 
Verlust des Anspruchs auf Vergütung im konkreten Verfahren, 
ihr gesamtes berufliches Fortkommen riskieren, da beim Ver
schweigen von einer Interessenkollision ein Delisting und an 
anderen Insolvenzgerichten ein Imageschaden droht. 

Gleichwohl sollte der Vorschlag zu Recht genauer geprüft wer
den. Hier kann zum Beispiel eine Rückfrage beim vorgeschla
genen Verwalter erfolgen, inwieweit ein Vorkontakt erfolgt ist. 
Dies kann wie an manchen Gerichten bereits praktiziert auch 
mittels Abfragebögen erfolgen. Derartige Abfragen sind zudem 
mit dem Eilcharakter des Verfahrens vereinbar. Werden dabei 
keine Interessenkollisionen ersichtlich, so sollte insbesondere 
auch im Hinblick auf die dargestellten Konsequenzen beim Ver
schweigen von Interessenkollisionen, von der Unabhängigkeit 
des Insolvenzverwalters ausgegangen werden. Die Prüfung der 
Unabhängigkeit datf trotz genauerer Prüfung jedoch im Um
kehrschluss keine unüberwindbare Hürde darstellen. 

18 Schmidr/Hölzle, ZIP 201 2, 2238. 

19 Seibt/Westphal, ZIP 201 3, 2333; Bark, ZIP 2013, 145. 


