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Standpunkt

Vordergründig ist in § 58 InsO alles bestens geregelt: Der In-
solvenzverwalter steht unter der Aufsicht des Insolvenzgerichts.
Als weitere Aufsichtsorgane stehen der Gläubigerausschuss, die
Gläubigerversammlung und last not least – gelegentlich – der
Schlussrechnungsprüfer bereit. Die Realität sieht bedauerlicher-
weise oftmals ganz anders aus. Zur Verdeutlichung des Gewichts
des Problems reicht es aus, auf die bemerkenswerte Mahnung des
VorsRiBGH Prof. Dr. Godehard Kayser vom IX. Zivilsenat vor dem
großen Forum des 8. Deutschen Insolvenzrechtstags in Berlin im
April dieses Jahres zu verweisen. Er scheute sich nicht, einen
ehemaligen Kollegen namentlich zu erwähnen und unter Bezug-
nahme auf BGHZ 113, 226 ff. eindringlich darauf hinzuweisen,
dass Verstöße gegen die in dieser Entscheidung niedergelegten
Regeln zur generellen Ungeeignetheit des Verwalters unab-
hängig davon führen könnten, ob er sich im konkreten Fall etwas
habe zuschulden kommen lassen. Diese Mahnung belegt auf ein-
dringliche Weise, dass die Aufsicht über die Insolvenzverwalter
dringend verbesserungsbedürftig ist.

Die Aufsicht bei den Wirtschaftsprüfern

Abschlussprüferaufsichtskommission und Prüfstelle

Ein Blick über das Insolvenzrecht hinaus auf das Recht der
Wirtschaftsprüfer ist instruktiv. Sie werden zwar durch die Wirt-
schaftsprüferkammer beaufsichtigt. Nach einigen Bilanzskan-
dalen, die den Niedergang des Neuen Marktes um die Jahrtau-
sendwende begleitet hatten, war allerdings der Anlegerschutz zu
verstärken und verloren gegangenes Vertrauen in die Arbeit der
Wirtschaftsprüfer wieder zu gewinnen. Im Wesentlichen aus
diesen Gründen ist dann die durch die Wirtschaftsprüferkammer
ausgeübte berufsständische Berufsaufsicht über die Jahresab-
schlussprüfer durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene Gesetz
zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht über Abschlussprüfer in

der Wirtschaftsprüferordnung (Abschlussprüferaufsichtsgesetz
– APAG) verstärkt worden. Folge des Gesetzes war die Einrichtung
der mit Berufsfremden besetzten Abschlussprüferaufsichts-
kommission (APAK). Sie führt unabhängig vom Berufsstand und
frei von Weisungen die öffentliche fachbezogene Aufsicht über
die Wirtschaftsprüferkammer, soweit diese gegenüber Mitgliedern,
die zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Abschlussprü-
fungen befugt sind oder solche ohne diese Befugnis tatsächlich
durchführen, hoheitlich tätig wird. Ihr Vorsitzender ist der dem
Insolvenzrechtler bekannte ehemalige Vorsitzende Richter am
Bundesgerichtshof Dr. h.c. Volker Röhricht. Es werden alljährlich
Tätigkeitsberichte gemäß einem zu Jahresbeginn beschlossenen
Arbeitsprogramm veröffentlicht. Daneben ist zur vorbeugenden
Klärung von bilanziellen Zweifelsfragen die Deutsche Prüfstelle
für Rechnungslegung DPR e.V., Berlin, eingerichtet worden, die
sich gemäß Anerkennungsvertrag vom 30.03.2005 mit dem BMJ
verpflichtet hat, Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften
für Deutschland zu prüfen und sicherzustellen, dass die Prüfstelle
ihre Aufgaben aufgrund ihrer personellen Zusammensetzung und
ihrer Verfahrensordnung unabhängig, sachverständig, vertraulich
und unter Einhaltung des festgelegten Verfahrensablaufs wahr-
nehmen wird.

Mangelhafte Effizienz der Aufsicht über die Insolvenzverwalter

In deutlichem Kontrast hierzu sind die gegenwärtigen Auf-
sichtsstrukturen im Insolvenzbereich ausschließlich durch die von
den Insolvenzgerichten ausgeübte Aufsicht über die Insolvenz-
verwalter gesetzlich geregelt. Sie sind in ihren Wirkungen einzel-
fallbezogen und überwiegend reaktiv bzw. repressiv ausgestaltet.
Eine über den Einzelfall hinausgehende präventive Wirkung ent-
falten allenfalls gelegentlich die Bestellungspraxis der Insolvenz-
gerichte und die obergerichtliche und höchstrichterliche Recht-

Anregung zur 
Verbesserung der Aufsicht
über Insolvenzverwalter
von Rechtsanwalt, FA InsR, vereidigter Buchprüfer Dr. Norbert Hill, Stuttgart 

32



sprechung, deren Themen, Entwicklungsrichtung und Intensität
allerdings von manchen Zufälligkeiten abhängen und mit Rück-
sicht auf den Instanzenweg Jahre in Anspruch nehmen können,
bis ihre Ergebnisse in der Praxis flächendeckend angekommen
sind. Effizienzdefizite bei der Wahrnehmung der Aufsicht sind
somit nicht zu vermeiden. Über den Umfang der daraus resultie-
renden Vermögensschäden kann nur spekuliert werden. Ange-
sichts der in die Milliarden gehenden Vermögenswerte, die
treuhänderisch in den Händen der Insolvenzverwalter liegen, ist
dies aber rechtspolitisch ein bedenklicher Zustand. Eine effektive
Beseitigung dieser Aufsichtsdefizite kann von den Verwalter-
verbänden allein, wie z.B. durch vom VID e.V. in Gestalt der GOI
vorgegebene qualitätsorientierte Bearbeitungsstandards, aus
naheliegenden Gründen nicht erwartet werden. Als Interessen-
vereinigungen dürften sie bei dieser Aufgabenstellung strukturell
überfordert sein.

Die Prüfstellen als Ergänzung für 

die am Insolvenzgeschehen Beteiligten

Zur Beseitigung dieser Defizite werden daher Bund und Länder
auf Sicht nicht umhin kommen, Prüfstellen einzurichten, die im
Einzelfall auf Anregung von Insolvenzgerichten, aber auch von
Insolvenzgläubigern, Gläubigerausschussmitgliedern und Insol-
venzverwaltern Sachverhalte aufklären und rechtlich bewerten.
Gerade der Insolvenzverwalter hat oftmals im laufenden Ver-
fahren ein legitimes Interesse an einer möglichst frühzeitigen
Klärung einer zweifelhaften Rechtsfrage. Bei der Ausarbeitung der
Schlussrechnung oder bei deren Prüfung sich ergebende Rechts-
erkenntnisse können oftmals nicht mehr berücksichtigt werden
und zum Haftungsfall mutieren. Es sind aber auch anlassunab-
hängige periodische Prüfungen in den Verwalterpraxen vorzuse-
hen. Dies gilt umso mehr angesichts des ESUG, das eine Vielzahl
von klärungsbedürftigen Fragen aufwerfen wird. In diesem Kon-
text können Fragen der Interessenkollision bei der Einschaltung
sog. Dritter, Unabhängigkeit, Höchstpersönlichkeit, des mög-
lichen Zusammenhangs der Kosten externer Dienstleister mit den
Vergütungszuschlägen und des Kanzleimanagements im Blick
auf bestandsgefährdende Entwicklungstendenzen geklärt wer-
den. Insgesamt wäre die Arbeit der Prüfstelle für den Insolvenz-
verwalter ein Gewinn in Gestalt zusätzlicher Rechtssicherheit. Die
Prüfstellen sollten mit ständigen Mitarbeitern besetzt sein, die
sich durch ein hohes in Theorie und Praxis erworbenes betriebs-
wirtschaftliches und rechtliches Know-how auszeichnen, stark in
der Analyse sind und zugleich aufgrund ihrer Lebenserfahrung
ein Gespür für mögliche Problembereiche, aber auch Verständ-

nis für die konfliktträchtige Arbeit eines Insolvenzverwalters
mitbringen. Sie rekrutieren sich idealerweise in einer ausgewo-
genen Mischung aus der Justiz, den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, der Steuerfahndung, der Wirtschaftsverwaltung, aber
auch den freien Berufen und – warum auch nicht – aus der Zunft
der Insolvenzverwalter. Der Prüfstelle ist zugeordnet ein Aufsichts-
gremium, das sich aus bewährten Kennern des Insolvenzrechts
und der Insolvenzpraxis, zu denen auch ehemaligen Akteure der
Insolvenzbranche gehören können, zusammensetzt. Die Prüfstel-
len arbeiten primär auf Kooperationsbasis mit den Beteiligten;
eigene »staatsanwaltschaftliche« Ermittlungsbefugnisse sind
Ihnen nicht einzuräumen, wohl aber die Befugnis, bei der Staats-
anwaltschaft bzw. bei Gericht die Genehmigung zur Durchführung
einer erforderlichen Ermittlungsmaßnahme zu beantragen. Die
Prüfbescheide, soweit sie denn erforderlich sind, sind rechts-
mittelfähig; aus Gründen des Sachzusammenhangs ist die Zu-
ständigkeit einer speziellen für Insolvenzsachen ausschließlich
zuständigen Spruchkammer bei den Land- oder Oberlandesge-
richten oder hilfsweise, soweit diese (noch) nicht besteht, die
Zuständigkeit der Zivilgerichte vorzusehen. Die Prüfstellen
sollten organisatorisch auf Länderebene – zur Wahrung einer
produktiven Distanz – nicht bei den Landesjustizministerien
oder den Land- oder Oberlandesgerichten, sondern bei den je-
weiligen Wirtschaftministerien der Länder oder einer nachgeord-
neten sachnahen Organisationseinheit angesiedelt werden. Auf
Bundesebene ist in Zusammenarbeit mit den Prüfstellen zum
Zweck des Erfahrungsaustausches und der Schaffung einheit-
licher Rechtsbedingungen eine Art Clearingstelle beim BMWi
unter Einbindung des BMJ einzurichten. 

Fazit

Fiskalische Erwägungen sollten diesem Vorhaben nicht ent-
gegenstehen, zumal auch der Steuerfiskus hiervon profitieren
kann. Es geht vielmehr darum, die Integrität des Berufsstandes
des Insolvenzverwalters im Interesse des Gläubigerschutzes zu
erhalten. Die Rechtspolitiker sind somit aufgerufen, im Insolvenz-
bereich bei der Aufsichtsproblematik alsbald nachzubessern. Klar
ist: Wenn es offensichtlich erforderlich war, im Wirtschaftsprüfungs-
bereich im Jahr 2005 aus den angedeuteten Gründen zusätzliche
Aufsichtsstrukturen aufzubauen, dann ist es auch im Insolvenz-
bereich zwingend geboten – schon im Hinblick auf den Umfang des
treuhänderisch verwalteten Vermögens und die nicht zu verleug-
nende Skandalhistorie – vergleichbare Aufsichtsstrukturen in ange-
passter Form möglichst bald einzurichten. Auf den nächsten (Groß)-
Schadensfall sollte man es nicht erst ankommen lassen. «

Rechtsanwalt Dr. Norbert Hill

33


