
Die umfassende Prüfung des Versicherungsschutzes des insol-
venten Schuldners ist ein wichtiger Aspekt sowohl bei der Siche-
rung und Mehrung der Insolvenzmasse (§ 35 InsO) - und damit
von besonderer Bedeutung für die Vergütung des Insolvenzver-
walters (§ 1 InsVV) – als auch bei der Verringerung des persön-
lichen Haftungsrisikos des (vorläufigen) Insolvenzverwalters
(§ 60 InsO).

Der starke (vorläufige) Insolvenzverwalter1 hat das Vermögen
des Schuldners nicht nur zu sichern, sondern auch zu erhalten.
Dies ergibt sich insbesondere auch aus der Fortführungspflicht
des starken Verwalters nach § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 InsO. Um
diese Aufgaben wahrnehmen zu können, ist die Vermögenslage
des Schuldners zu ermitteln und der hierfür zugrunde liegende
Sachverhalt aufzuklären. Hier liegen regelmäßig bedeutende
Chancen, aber auch erhebliche Risiken für den Verwalter ver-
borgen. Ein Bereich, in dem Insolvenzverwalter aufgrund ihrer
üblichen Berufsfelder oder aufgrund der Fülle des zu sichtenden
Materials Chance und Risiko leicht übersehen, ist der Versiche-
rungsschutz. Dieses spezielle, dem Insolvenzverwalter regelmä-
ßig nicht geläufige Gebiet, bietet gerade im Hinblick auf die Si-
cherung und den Erhalt der Masse interessante Möglichkeiten
und kann viel zum Erhalt der Insolvenzmasse beitragen.

Ziel dieses Beitrages soll es sein, dem (vorläufigen) Insolvenz-
verwalter einen ersten Überblick über die drohenden Gefahren
im Bereich des Versicherungsschutzes zu verschaffen und ihm
gleichzeitig Lösungsvorschläge an die Hand zu geben, wie er
diese Haftungsfallen erkennen und verhindern kann.

Dem Haftungsrisiko kann der Insolvenzverwalter in jedem
Fall auch dadurch entgegnen, indem er sich neben den regelmä-
ßig herangezogenen Spezialisten, wie Unternehmensberatern,
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Sachverständigen, auch
Fachleuten aus dem Bereich des Versicherungswesens bedient,
wie z. B. Versicherungsberater oder Versicherungsmakler.

I. Allgemeine Situation bei der Insolvenzschuldnerin
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens:

Der vorläufige Insolvenzverwalter hatte bis zu seiner Bestellung
nicht die Möglichkeit, auf die Entscheidungsprozesse innerhalb
des nunmehr insolventen Unternehmens einzuwirken. Regelmä-
ßig sind ihm deshalb massegefährdende bzw. -reduzierende
Sach verhalte zunächst nicht bekannt. Er ist nun zunächst damit
beschäftigt, seine Aufgaben hinsichtlich der Sicherung und Er-
haltung des Vermögens wahrzunehmen (§ 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
InsO), das Unternehmen fortzuführen oder stillzulegen (§ 22
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 InsO) sowie zu prüfen, ob Kostendeckung vor-
liegt (§ 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 InsO). Zu diesem Zeitpunkt besteht
ein großes Risiko für die Masse auch und gerade im Bereich des
Versicherungsschutzes des insolventen Unternehmens, da ein
Vergleich des benötigten mit dem bestehenden Versicherungs-
schutz ohne die erforderliche Sachkunde nur sehr schwierig vor-
genommen werden kann. Ob umfassender und ausreichender
Versicherungsschutz vorliegt, kann nur festgestellt werden,
wenn die häufig umfangreichen Unterlagen zum Versicherungs-
schutz inklusive der vereinbarten Versicherungsbedingungen
gründlichst geprüft werden. Je nach Größe, Tätigkeit und Art
des Unternehmens sind hier viele Ordner zu prüfen. Häufig sind

die Versicherungsunterlagen noch nicht einmal an einer Stelle zu
finden, sondern beispielsweise die Kfz-Versicherungen bei den
Kfz-Unterlagen, die Direktversicherungen in den Personalunter-
lagen usw.

II. Masserisiken und Haftungsrisiken 
des vorläufigen Insolvenzverwalters aus 

versicherungstechnischer Sicht

Aufgrund der eben geschilderten Situation, der der Insolvenz-
verwalter gegenübersteht, entsteht aus versicherungstechnischer
Sicht ein erhöhtes Risiko der Masseverkürzung und damit ein-
hergehend der Haftung des Insolvenzverwalters. Im Folgenden
werden mögliche Masserisiken dargestellt.

1. Überblick über mögliche Masserisiken im 
Versicherungsbereich

a. Einhaltung von Versicherungsbedingungen

Es können sich aus den Vertragsbedingungen des Versicherungs-
vertrags Deckungslücken ergeben, wenn der Insolvenzverwalter
in Unkenntnis der Vertragsbedingungen Entscheidungen trifft,
die im Widerspruch zu den vereinbarten Bedingungen gehören.
Eine solche Entscheidung hätte die Folge, dass möglicherweise
kein Versicherungsschutz mehr besteht und sich der Versicherer
im Schadensfall auf eine Leistungsfreiheit wegen Obliegenheits-
verletzungen beruft.

Beispiele:

1. Der Insolvenzverwalter entscheidet aus Kostengründen, dass
das mit dem Objektschutz beauftragte Unternehmen künftig
nur noch einmal in der Nacht kontrollieren soll. Der Versi-
cherungsvertrag macht aber den Einsatz von Wachpersonal
durchgehend von 22.00 bis 5.00 Uhr zur Bedingung.

2. Die Wartungsintervalle einer großen und für den Fertigungs-
prozeß wichtigen Maschine werden auf 4 Monate verlängert,
obwohl die Vertragsbedingungen Intervalle von höchstens
drei Monaten vorsehen.

b. Fehlende Risikoanalyse

Eine weitere Gefahr, den Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise zu verlieren, liegt darin, dass keine Risikoanalyse durch-
geführt wurde. Dieser Fehler muss noch nicht einmal vom Insol-
venzverwalter selbst gemacht worden sein.

Beispiele:

1. Gemäß Versicherungsvertrag sind nur Maschinen versichert,
die sich im Inland befinden. Tatsächlich befinden sich aber
mehrere Maschinen der Insolvenzschuldnerin im Ausland
und werden dort gestohlen.

2. Der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin hatte eine
Feuerversicherung für Lagerware abgeschlossen. Diese be-
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zog sich ursprünglich nur auf den Firmensitz in A. Im Laufe
der Zeit kamen weitere Lagerstätten in B und C hinzu. Der
Versicherungsvertrag wurde nicht auf B und C erstreckt, und
der Insolvenzverwalter hat den Vertrag ohne weitere Prüfung
fortgeführt. Ein Brand in C vernichtet sämtliche dort eingela-
gerten Waren.

3. Die frühere Geschäftsführung hat die Versicherungssummen
nicht angepasst. Es kommt zu einem Versicherungsfall wäh-
rend der Insolvenzprüfung. Die Masse ist durch die Unter-
versicherung extrem gefährdet.

c. Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles

Aufgrund der unterschiedlichen Definitionen des Versiche-
rungsfalls (Verstoßtheorie, Schadenereignistheorie, Manifesta-
tionsprinzip, Anspruchserhebungsprinzip. etc.) im Versiche-
rungsrecht kann ein Haftungsrisiko des Insolvenzverwalters be-
stehen. 

Unter Versicherungsfall ist das nicht notwendigerweise mit
der Entstehung des Schadens zusammenfallende Ereignis zu ver-
stehen, dessen Eintritt notwendige Bedingung der Leistungs-
pflicht des Versicherers ist. Allen Versicherungen gemeinsam ist,
dass der Versicherungsfall nachweislich während des Haftungs-
zeitraumes eingetreten sein muss.2 Der Versicherungsfall wird
beispielsweise in der allgemeinen Haftpflichtversicherung z. B.
als Schadensereignis beschrieben, welches den äußeren Vorgang
darstellt, der die Schädigung des Dritten und damit die Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers unmittelbar herbeiführt, mit-
hin kommt es auf das Ereignis der Schadensverwirklichung an.
In der Berufshaftpflichtversicherung des Insolvenzverwalters
oder Rechtsanwalts kommt es dagegen auf den Verstoß, also das
Kausalereignis an. Hier ist also das haftungsrelevante Verhalten
des Versicherungsnehmers, das den Schaden verursacht hat, ent-
scheidend.3 Dass sich daraus Haftungsfälle für den Insolvenz-
verwalter ergeben können, erklärt sich von selbst.

Beispiel:

Der Insolvenzverwalter kündigt die Betriebshaftpflichtversiche-
rung, weil der Betrieb eingestellt wird und alle Aufträge und Ver-
träge bereits erfüllt oder so abgewickelt wurden, so dass keine
Geschäftsbeziehungen mehr bestehen. Sechs Monate nach Kün-
digung tritt der Schadensfall ein. Es kann zu einer von einer Ver-
sicherung nicht gedeckten Masseverbindlichkeit kommen, weil
der Haftpflichtversicherer die Deckung des Schadens mit dem
Argument ablehnt, dass zum Zeitpunkt des Schadeneintritts
keine Betriebshaftpflichtversicherung mehr bestand.

d. Nichterfüllung des Versicherungsvertrags bei Wahlrecht
nach § 103 Abs. 2 InsO

Dem Insolvenzverwalter kann aber auch dann die persönliche
Inanspruchnahme drohen, wenn er gem. § 103 Abs. 2 InsO von
seinem Wahlrecht Gebrauch macht und die Erfüllung des Versi-
cherungsvertrags durch den Versicherer nicht verlangt, dabei
aber übersieht, dass die Erfüllung zur Mehrung der Masse bei-
getragen hätte, weil der richtige Umgang oder die Aufrechter-
haltung von Versicherungsverträgen die Masse gestärkt hätte. 

Beispiel:

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung im vorläufigen Insol-
venzverfahren wird festgestellt, dass ein schadenauslösendes
Verhalten von Organen der Insolvenzschuldnerin vorliegt, das
deren persönliche Inanspruchnahme begründet. Die Organe
werden jedoch von dem Insolvenzverwalter nicht in die Haftung
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genommen, weil eine Verfolgung aufgrund der Vermögenslage
der Organe keine Aussicht auf Erfolg verspricht, obwohl für
diese ursprünglich eine D & O-Versicherung bestand. Wäre der
Bestand der entsprechenden Versicherung geprüft und diese auf-
recht erhalten worden, hätte sie möglicherweise in Anspruch ge-
nommen und somit die Masse gestärkt werden können.

e. Übersehen von massestärkenden Elementen in Versiche-
rungsverträgen

Häufig sind in Versicherungsverträgen Regelungen enthalten,
die in „schlechten Zeiten“ zu einer Verringerung der Versiche-
rungsprämie führen. Hin und wieder finden sich dort auch Ge-
winnbeteiligungsvereinbarungen. Beides ist geeignet, die Masse
zu stärken, da es hier einen unmittelbaren Anspruch auf Zah-
lung gegen den Versicherer gibt. Sollte dies übersehen werden
oder die Ansprüche verjähren, liegt ein Haftungsfall vor.

Beispiel:

Die Höhe der Versicherungsprämie war an die Höhe des Um-
satzes der Insolvenzschuldnerin gekoppelt. Aufgrund der stark
rückläufigen Umsätze, die letztendlich zur Insolvenz geführt ha-
ben, müssen Prämien in nicht unerheblicher Höhe rückgewährt
werden.

f. Kein vorläufiger Deckungsschutz 

Zwischen der Aufnahme der Tätigkeit des vorläufigen Insol-
venzverwalters, die in erster Linie darin besteht, sich mit der
 allgemeinen Vermögenslage des insolventen Unternehmens zu
beschäftigen, und der schließlichen Feststellung zur Insolvenz-
masse liegen häufig Zeiten, die den vollumfänglichen Versiche-
rungsschutz und damit die Insolvenzmasse selbst gefährden
können.

Beispiel:

Die Insolvenzschuldnerin ist Eigentümerin von Gebäuden im
Wert von 2.000.000 EUR. Diese sind mit 800.000,00 EUR be-
lastet und bilden deshalb den Hauptteil der Insolvenzmasse. Das
vorläufige Insolvenzverfahren wurde am 01.07. eröffnet. Ver-
lässliche Angaben über den Versicherungsschutz und dessen
Umfang liegen nicht vor, so dass hier zunächst am 03.07. nur
eine Anfrage bei der Feuerversicherung gemacht wird. In der
Nacht vom 07.07. auf den 08.07. kommt es zu einem Brand, bei
dem die Gebäude vollständig zerstört werden. Am 08.07. teilt
die Feuerversicherung mit, dass wegen rückständiger Prämien
seit dem 01.05. kein Versicherungsschutz für die Gebäude mehr
besteht. Dies hat zur Folge, dass der Schaden nicht versichert ist
und die Gebäude für die Insolvenzmasse unwiderruflich verlus-
tig sind. 

2. Fazit:

Zusammenfassend kann das Haftungsrisiko des Insolvenzver-
walters und damit untrennbar verbunden das Risiko für die In-
solvenzmasse in versicherungstechnischer Sicht erheblich redu-
ziert werden, wenn der Insolvenzverwalter die hier aufgezeigten
Risiken bei der Sicherung der Insolvenzmasse bedenkt und den
Sachverhalt hinsichtlich des Versicherungsschutzes gründlich
und umfassend aufklärt oder durch Dritte aufklären lässt.

Sinnvollerweise sollte er sich hierzu die Dienste spezialisierter
Berater sichern, die insbesondere in der Lage sein sollten, ihn bei
der Risikoanalyse zu unterstützen. Dazu gehört auch die Einlei-

tung aller notwendigen Schritte, die zum einen dem Insolvenz-
verwalter das nicht unerhebliche Haftungsrisiko im Versiche-
rungsbereich abnehmen, zum anderen die Masse stärken, wo-
durch wiederum sowohl die Gläubigerquote als auch die Vergü-
tung des Insolvenzverwalters erhöht wird.

3. Checkliste:

Zur Vereinfachung haben wir eine Checkliste vorbereitet, die es
dem Insolvenzverwalter erleichtern soll, den Versicherungs-
schutz zu überprüfen:

1. Sichtung sämtlicher Versicherungsverträge

2. Überprüfung des Versicherungsschutzes hinsichtlich des 
Bestands 
a. Laufzeit des Versicherungsvertrags
b. Prämienzahlung
c. Beendigung des Versicherungsvertrags

3. Überprüfung des Versicherungsschutzes hinsichtlich des
Umfangs
a. Risikoanalyse
b. Einhaltung von Versicherungsbedingungen
c. Eintritt des Versicherungsfalls
d. Folgen bei Wahlrecht nach § 103 Abs. 2 InsO
e. Vorhandensein von massestärkenden Elementen
f. Einholung von vorläufigem Deckungsschutz
g. Beachtung von etwaigen Fristen

1 vgl. Bruder, in: Handbuch des Fachanwalts Insolvenzrecht, 2. Auflage, S. 84
2 VVG, Prölls/Martin, 27. Aufl. § 1 Rd. 31
3 VVG, Prölls/Martin, 27. Aufl. § 149 Rd.
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Das Problem von Postrückläufern wegen unbekannt verzogener
Schuldner ist vor allem Anwälten aus dem Bereich Inkasso, Voll-
streckung und Insolvenzverwaltung bekannt. Laut Bundes -
innenministerium werden jährlich über 27 Millionen Einwoh-
nermeldeamtsanfragen (EMA) ausgelöst.1 Ein Großteil der An -
fragen wird von Anwälten im Auftrag ihrer Mandanten
durchgeführt, beispielsweise im Rahmen von Inkasso- oder
Vollstreckungsmaßnahmen. Manchmal muss der Anwalt sogar
seinen eigenen Mandanten ermitteln, wenn dieser sich „in Luft
aufgelöst“ hat. Die Abwicklung der Anfragen in den Kanzleien
hält den Anwalt von der eigentlichen Arbeit ab, ist zeit- und
sachaufwändig und daher teuer. Selbst wenn die in jedem Fall zu
zahlenden Gebühren, je nach Amt zwischen 4 und 20 Euro, der
Mandant übernimmt, bleiben die Kanzleien auf den restlichen
Kosten ( Porto, Papier, Arbeitszeit, Abrechnungsaufwand ) in
Höhe von etwa 10 Euro je Vorgang sitzen. Hinzu kommt, dass
die EMA alleine nicht mehr das erste Mittel der Wahl ist, um an
die Adressen von unbekannt verzogenen Menschen zu kommen.
Insbesondere Schuldner melden sich nicht mehr an, ab oder um
und sind dann über eine EMA nicht mehr ermittelbar. Ein weite-
res wichtiges Manko ist, dass die vom Amt angegebenen Adres-
sen in bis zu 20 Prozent der Fälle nicht zustellbar sind.2 Die 
Rückmeldung „Gemeldet aber nicht wohnhaft“ ist für den An-
walt äußerst unbefriedigend, da bereits Kosten treibende Maß-
nahmen lanciert wurden ( z. B. Gerichtsvollzieher losgeschickt ),
die dann nicht durchgeführt werden können, weil es erneut
heißt: „Person an der angegebenen Adresse nicht zu ermitteln“.
Durch eine fehlende Zustellbarkeitsprüfung sind erneute Post-
rückläufer immer vorprogrammiert. 

Wegen dieser beiden gravierenden Nachteile der EMA kommt
das Melderegister als einzige zuverlässige Quelle für die Ermitt-
lung neuer Anschriften nicht mehr in Frage. Um aber erfolgreich
arbeiten zu können, brauchen Anwälte und Inkassounterneh-
men zustellbare Adressen und damit andere Wege, diese zu er-
mitteln. Andernfalls können Rechnungen oder Mahnungen
nicht zugestellt werden. Der Anwalt muss seine anwaltliche Tä-
tigkeit einstellen, die Forderung gegebenenfalls abschreiben und
ausbuchen und damit seinen Mandanten enttäuschen.

Maximalen Erfolg bei der Adressermittlung erzielt eine Kom-
bination der klassischen EMA mit möglichst vielen Datenquel-
len. Auf folgende Punkte sollten Kanzleien bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Dienstleister achten: 1. Das Unternehmen sollte
eine Wirtschaftsauskunftei gemäß Artikel 38 der Gewerbeord-
nung sein. 2. Die Erfolgsquote sollte insgesamt deutlich steigen.
3. Um qualitativ hochwertige, das heißt, auch tatsächlich zu-
stellfähige Adressen zu bekommen, sollte der Dienstleister sämt-
liche neu ermittelten Anschriften auf Zustellbarkeit prüfen und
somit deren Verwertbarkeit sicherstellen. 4. Es sollten keine
Mitgliedschaften oder Mindestmengen erhoben werden. 5. Der
Preis für eine Adress-Recherche sollte den mittleren Preis für
eine reguläre Einwohnermeldeamtsanfrage (zurzeit durch-
schnittlich 8 Euro) nicht überschreiten.

1 Die Daten der über 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wer-
den in derzeit 5.283 Meldebehörden dezentral registriert und verwaltet. Den 27
Millionen EMA im Jahr stehen laut Bundesinnenministerium lediglich 3,8
Millionen Adress-Änderungen in Folge von Umzügen gegenüber.

2 Über Supercheck werden eine Million EMA im Jahr abgesetzt. Jede neue An-
schrift wird auf Zustellbarkeit geprüft. Im Rahmen dessen konnte festgestellt
werden, dass bis zu jeder 5. Brief wieder zurückgekommen ist, da der Adressat
nicht mehr an der Anschrift wohnt.
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