
Eine Insolvenzverwaltungskanzlei ist wie jede andere Firma
auch darauf ausgelegt, Gewinne zu erwirtschaften. Die 
alleinige Feststellung, ob und dass die Einnahmen größer 
als die Ausgaben sind, ist jedoch in hohem Maße unbe-
frie digend. Von tatsächlich entscheidendem Interesse ist
schließlich, in welchem Zusammenhang der erbrachte Um-
satz zum geleisteten Aufwand steht. Eine derartige Ermitt-
lung von Kennzahlen ist jedoch zumeist nicht ohne weiteres
möglich, da kaum bekannt ist, wie groß der tatsächliche
Aufwand für die Bearbeitung eines einzelnen Verfahrens in
den verschiedenen Fachbereichen ist. Damit einhergehend
ergeben sich eine Vielzahl von zusätzlichen Fragen,wie zum
Beispiel interne Stundensätze, Synergieeffekte zwischen
Verfahren, verfahrensgrößenbedingte Abhängigkeiten und
andere. Interessant ist sicherlich auch die Betrachtung, ob
eine Kanzlei zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Lage ist,
ein Verfahren mit einer bestimmten Größe zu managen und 
gegebenenfalls gegenüber einem Insolvenzgericht sogar den
entsprechenden Nachweis zu erbringen, um für ein be-
stimmtes größeres Verfahren in die nähere Verwalteraus-
wahl zu kommen. Im Rahmen dieses Artikels sollen hierzu
einige Betrachtungen angestellt werden. 

1. Aufgabenstellung 
Der Gesamtkomplex der Aufwandsermittlung zur Bearbei-
tung von Insolvenzverfahren ist dermaßen groß, dass es
überaus sinnvoll ist, zuerst festzulegen, welche Kennwerte
überhaupt ermittelt werden sollen und was die Vorausset-
zungen zur Ermittlung der Kennwerte sind. 
Folgende Liste haben wir hier zusammengestellt, die jedoch
nicht vollständig in diesem Artikel abgehandelt werden
kann: 
• Welche Einheit definiert die Größe eines Insolvenzver-

fahrens? 
• Wie können die Daten ermittelt werden? 
• Gibt es Unterschiede in verschieden großen Verfahren? 
• Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Verfahrens-

typen (Regel-, Verbraucherinsolvenzen, Stundungsver-
fahren etc.) 

• Existieren Synergieeffekte? 
• Ist es möglich, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt

eine Abschätzung des zu erbringenden Aufwandes vor-
zunehmen, eventuell sogar bezogen auf eine aktuelle
Zeitachse?

2. Definition der Größe eines Insolvenzverfahrens 
Für die Betrachtung der Größe eines Verfahrens kommen
mehrere Faktoren in Frage, die für sich genommen sicher-
lich auch ihre jeweilige Berechtigung haben. Um eine Ge-
samtbetrachtung jedoch nicht überaus kompliziert zu ge-
stalten, haben wir uns für die Anzahl der Gläubiger als Kri-
terium entschieden. Wobei wir hier gleichermaßen Tabellen

und Massegläubiger zu einer Einheit zusammenfassen. Das
monetäre Verfahrensvolumen wäre in der Betrachtung
zwar ebenfalls interessant, kann jedoch nicht ohne weiteres
herangezogen werden, da hier einerseits ein direkter Kanz-
leibezug herzustellen wäre, und andererseits gerade bei im
Finanzvolumen besonders großen Verfahren eine Vielzahl
von teilweise hochbezahlten Spezialisten für die Bearbei-
tung hinzugeholt werden muss, deren Aufwand derartig in-
dividuell ist, dass er kaum ohne umfangreiche Nebenbe-
trachtungen in die Ermittlung einfließen kann. Gleiches gilt
für einen besonders umfangreichen Massebestand. 

3. Wie können die Daten ermittelt werden 
Der in einem Verfahren geleistete Arbeitsaufwand kann mit
hinreichender Zuverlässigkeit nur vollautomatisch durch
eine entsprechende Software ermittelt werden. Es ist quasi
unmöglich, die Mitarbeiter zur manuellen oder auch nur
EDV-unterstützten Erfassung der Aufwände zu veranlas-
sen. Das reguläre Tagesgeschäft und die Vielzahl von stän-
dig wechselnd bearbeiteten Verfahren würde eine deutliche
Mehrbelastung mit sich bringen, wenn die Mitarbeiter dazu
angewiesen würden, jeden Arbeitsschritt zusätzlich – und
neben der eigentlichen Arbeit – zu dokumentieren. Eine ent-
sprechende Insolvenzverwaltungssoftware muss selbstän-
dig für jeden einzelnen Mitarbeiter aufzeichnen, in wel-
chem Insolvenzverfahren und dort in welchem Fachbereich
wie viel gearbeitet wurde. Wenn für die einzelnen Mitarbei-
ter zudem Stundensätze eingepflegt wurden, so kann eine
spätere Auswertung nicht nur stunden- sondern auch auf-
wandsbezogen, d. h., monetär, erfolgen. Entsprechende In-
solvenzverwaltungssoftware ist auf dem Markt verfügbar.

4. Gibt es Unterschiede in verschieden großen Verfahren
oder Unterschiede zwischen Regel- und Verbraucher-
insolvenzen, gibt es Synergieeffekte? 

Basierend auf der Auswertung von mehreren tausend Ver-
fahren hat sich ein durchaus erkennbarer, nicht linearer 
Zusammenhang zwischen der Verfahrensgröße und dem in
den einzelnen Verfahren zu erbringenden Stundenaufwän-
den herauskristallisiert. So zeigt sich, dass der Aufwand pro
Gläubiger in Abhängigkeit von der Verfahrensgröße sehr
stark abnimmt. Erklärbar ist dies durch mehrere Effekte: 
• Je weniger Gläubiger vorhanden sind, desto individueller

ist die Bearbeitung eines einzelnen Gläubigers 
• Bei einer bestimmten Anzahl von Gläubigern gibt es 

Synergieeffekte, einerseits verfahrensintern (viele gleich-
artige Forderungsanmeldungen bei sehr großen Verfah-
ren) andererseits verfahrensübergreifend (ähnliche Kon-
stellationen in anderen Verfahren, z. B. bei Energie-
versorgern, Versicherungen oder Banken) 

Wie stark sich die unterschiedlichen Synergieeffekte aus-
wirken, hängt einerseits von der Qualifikation und Erfah-
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rung der Mitarbeiter und an-
dererseits von den Möglich-
keiten der eingesetzten Soft-
ware ab. 
So ist es sicherlich sinnvoll,
ähn liche Verfahren von immer
den gleichen Mitarbeitern be-
arbeiten zu lassen, damit die
dadurch gesammelte Erfah-
rung voll zum Tragen kommt.
Die unter Umständen dadurch
entstehenden Effekte von „Be-
triebsblindheit“ stellen jedoch
ein Gefahrenpotential dar,
welches gesondert betrachtet
werden muss. 
Die eingesetzte Software be-
stimmt dagegen andere For-
men von Synergieeffekten, wie
z. B., ob Beteiligte immer wie-
der neu erfasst werden müssen
oder aus einem Pool umkopiert werden können, oder ob 
es sinnvolle Gruppierungsmöglichkeiten gibt, um ähnliche
Gläubiger- und Forderungskonstellationen effizienter zu
bearbeiten. Auch die Möglichkeiten, verfahrensübergrei-
fende Aktionen durchzuführen (Analysen des Gesamt-
datenbestandes, Suchmöglichkeiten, Datenimport und -ex-
port, Steueranmeldungen etc.) bringen softwarebedingte
Synergieeffekte mit sich. 

5. Kann bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine 
Gesamtaufwandsabschätzung vorgenommen werden? 

Der in die Bearbeitung eines Verfahrens einfließende Auf-
wand ist dermaßen stark von der Art einer Kanzlei sowie
der eingesetzten Software abhängig, dass hier keine fun-
dierten Zahlen ermittelt werden können. Um brauchbare
Aufwandsabschätzungen vornehmen zu können, ist nach
den von uns ermittelten Daten mindestens ein Vorlauf von
einem Jahr nötig, währenddessen die Aufwände für alle
Verfahren ständig akkumuliert werden. 
Unsere Betrachtung von Daten, die über mehrere Jahre 
aufgezeichnet wurden, brachte – neben vielen anderen De-

taileffekten – jedoch einen
deutlichen Zusammenhang. 
Je kleiner die Verfahren sind,
des to mehr verteilt sich der 
Gesamtaufwand auf die Lauf-
zeit des Verfahrens. Je größer
die Verfahren werden, desto
größer ist der Aufwand am An-
fang des Verfahrens, d. h., je
nach Betrachtung nach Antrag
oder Eröffnung. Auch zeigt
sich, dass bei sehr kleinen Ver -
fahren (weniger als 40 Gläu -
biger) der Aufwand für den
einzelnen Gläubiger sehr groß
ist, da hier kaum verfahrens-
interne Synergien zum Tragen
kommen (Abbildung 1). 

6. Konklusion 
Für jede Kanzlei gibt es einen „Schwellwert“ unter des-
sen Größe neue Verfahren ohne Reibungsverluste in den
Kanz leiablauf integriert werden können. Innerhalb dieses
Schwellwertes definiert schlicht die Anzahl der Mitarbeiter,
ob eine entsprechende Verfahrensmenge insgesamt gema-
nagt werden kann. Oberhalb eines individuell zu bestim-
menden Schwellwertes von Gläubigern muss eine Kanzlei
sehr kurzfristig einen großen Personalaufwand erbringen,
um entsprechende Verfahren „zu stemmen“. Die entspre-
chenden Kennzahlen lassen sich für jede Kanzlei mit ent-
sprechender Software sowie einem gewissen Vorlauf ermit-
teln. 
Als Nebeneffekt der Aufstellung von Kennzahlen kann 
für jede Kanzlei ermittelt werden, in welchen Verfahrens-
größen oder Fachbereichen es Optimierungspotential gibt. 

Grundlagen für diesen Artikel bildeten eine Vielzahl von
Verfahrensdaten sowie grafischen und mathematischen
Aus wertungen. Detaillierte Betrachtungen hierzu spren-
gen jedoch diesen kurzen Artikel und bedürften weiterer
entsprechender Ausarbeitungen. 

Aufwand in Stunden pro Gläubiger pro Block 
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Abbildung 1 

■■ Prozessieren ohne Kostenrisiko
■ Finanzierung bereits ab € 25.000,00 Streitwert
■ Keine Prüfkosten
■ Mandatsgarantie für den Rechtsanwalt
■ Kein Eigenkapital-Einsatz

Ludwigstraße 12, 95028 Hof
Tel.09281 8600-790, Fax: 09281 8600-791
info@prozessgarant.de, www.prozessgarant.de

Bewertung und Verwertung

von Versicherungsmakler –

Mehrfachagenturbeständen

Versicherungsschutz bei Insolvenzen

Bürgerstr. 20    Tel. (0551) 70702-0

37073 Göttingen    Fax. (0551) 70702-14

Marcus Schüßler

Email: schuessler@ufc-gmbh.de

Abbildung 1
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Versicherungsmakler und Mehrfachagenten gelten in der
Bevölkerung als gut verdienende Selbstständige, die mit nur
einem Vertragsabschluss in wenigen Minuten 1.000 EUR
und mehr verdienen können. Eine Hochrechnung fällt
leicht.

Doch die Realität sieht anders aus. Viele der selbststän-
digen Versicherungsmakler/Mehrfachagenten führen kein
erfolgreiches Büro oder gar eine erfolgreiche Unterneh-
mung. Zahlreiche Versicherungsvermittler arbeiten am
Rande des Existenzminimums und verfügen selbst nicht
über notwendige Rücklagen und die von ihnen angeprie-
sene Versorgung im Krankheitsfall oder im Alter.

Immer häufiger führen Forderungen aus Steuernachzah-
lungen, Rückforderungsansprüche der Gesellschaften aus
unverdienten Courtagen/Provisionen, neue gesetzliche Re-
gelungen und damit verbunden ein höherer Verwaltungs-
aufwand, ein geringerer Erlös und natürlich auch weitere
Gründe zur „lautlosen“ Aufgabe des Gewerbes bzw. zur Be-
antragung der (Privat)Insolvenz.

Was geschieht in diesem Fall mit dem erarbeiteten Kun-
denbestand und insbesondere mit den daraus resultieren-
den Provisions-/Courtageansprüchen? Wie können diese
bewertet, zur Erhöhung der Masse und zur Befriedigung
der Gläubiger herangezogen werden?

Die Versicherungsgesellschaften kündigen meist schon
bei bekannt werden von finanziellen Schwierigkeiten, bei
Eintritt der Insolvenz jedoch immer die Provisionsverein-
barung  bzw. die  Courtagezusage. Die Vermittler verlieren

oftmals in diesem Moment, weil sie sich nicht auskennen
oder aufgeben, ihren Ausgleichsanspruch bzw. den An-
spruch auf die  fortlaufenden Courtagen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter oder der im Insolvenz-
verfahren bestellte Verwalter steht vor der Frage: wie be-
wertet man den Kundenbestand und den Courtageanspruch
eines Versicherungsmaklers/Mehrfachagenten und wie ver-
wertet man ihn in dieser Situation? Welches Bewertungs-
verfahren kann Anwendung finden: Stuttgarter Verfahren –
Substanzwertverfahren – Vergleichswertverfahren – Um-
satzverfahren – Ertragswertverfahren?

Die Bewertungsverfahren bauen auf unterschiedlichen
Ansätzen auf. Bei der Bewertung eines Versicherungsbe-
standes und der Courtageansprüche hieraus sind weiche
Faktoren, wie Kundenzusammensetzung, Ertragspoten-
tiale, Vereinbarungen zu Versicherungsgesellschaften, For-
derungen der Versicherer, Risiken der Abwerbung, Scha-
denentwicklungen und Haftungspotenziale, im Bestand zu
berücksichtigen. Die weichen Faktoren spielen insbeson-
dere bei der Verwertung des Bestandes eine wichtige Rolle,
da dieser die Masse erhöhen und somit die Ansprüche be-
friedigen soll. Ein möglicher Erwerber muss diese Punkte
ebenfalls sehr genau prüfen und darüber hinaus auch die
Risiken aus § 613 BGB, 75 AO und z. B. Kettenverkäufen
betrachten.

Die Bewertung eines Versicherungsmakler- und Mehr-
fachagentenbestandes bietet für Schuldner und Gläubiger
Chancen, aber auch Risiken für Dritte.
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