
Insolvenzdienstleister

Die Bewertung und die spätere Verwertung der Insolvenzmasse
stellen die wesentlichen Maßnahmen zur Befriedigung der Gläu-
biger dar. Der Insolvenzverwalter muss hierbei besondere Sorg-
falt walten lassen, damit er nicht der Haftung gem. § 60 InsO
ausgesetzt ist. Grundsätzlich gehört die Verwertung zu den Re-
gelaufgaben eines Insolvenzverwalters. Eine regelmäßige Beauf-
tragung eines gewerblichen Verwerters für die Verwertung be-
weglichen Vermögens des Insolvenzschuldners – gemeint ist die
Verwertung von Gegenständen, deren Verkauf auch Laien ge-
läufig ist – ist nicht gerechtfertigt. Die Erledigung der Bewertung
und Verwertung als Regelaufgaben des Insolvenzverwalters
können dann delegiert werden, wenn diese besondere Anforde-
rungen an ihn stellen und ihn außergewöhnlich belasten (§ 3 I
InsVV). Die Bewertung und Verwertung kann dann als Sonder-
aufgabe angesehen und damit an einen Verwerter auf Kosten der
Masse gem. § 4 I 3 InsVV übertragen werden, wenn der Insol-
venzverwalter die Verwertung nicht oder nur unzureichend vor-
nehmen kann oder wenn deutlich bessere Erlösaussichten durch
einen gewerblichen, spezialisierten und kompetenten Verwerter
bestehen (BGH, 11. 10. 2007, IX ZB 234/06, NZI 2008, 38).
Insbesondere ist das der Fall, wenn Kunstgegenstände, Objekte
für Fachinteressenten in einem besonderen Markt oder Insol-
venzmasse im Ausland zu verwerten sind (§ 4 InsVV rn. 41, 45).
Die Erledigung von Regelaufgaben, die besondere Anforderun-
gen an den Insolvenzverwalter stellt und ihn außergewöhnlich
belastet, kann zu einer Erhöhung der Regelvergütung führen
(BGH, 11. 10. 2007, IX ZB 234/06, NZI 2008, 38). In der Pra-
xis wird nicht selten diese Ausnahme zu machen sein. Aus-
schlaggebend für die Übertragung von Bewertung und Verwer-
tung können das überlegene Fachwissen des Verwerters, seine
Marktvertrautheit, die besseren Geschäftsbeziehungen oder das
Vorhandensein eines auf diese Aufgabe spezialisierten, eingear-
beiteten Mitarbeiterstabs sein.

Im Insolvenzverfahren ist für die Übertragung der Verwertung
der Insolvenzmasse grundsätzlich nur ein öffentlich bestellter,
vereidigter Versteigerer (§ 34b V GewO) einzuschalten. Dieser
ist zur Neutralität und Verschwiegenheit gegenüber Dritten im
Verwertungsverfahren verpflichtet, gewährleistet die gebotene
Unabhängigkeit und verwertet nach den Bestimmungen des In-
solvenzrechts und des vertraglichen Pfandrechts. Die Vorteile
 einer Verwertung durch einen spezialisierten, gewerblichen Ver-
werter mit öffentlicher Bestellung liegen in der zeitnahen Ver-
wertung und kurzfristigen Generierung von geeigneten Interes-
senten in unterschiedlichen Märkten, in der Erzielung marktge-
rechter Verwertungserlöse und den Einsatz eines spezialisierten,
eingeführten Mitarbeiterstabs. Vor der Verwertung muss die Be-
wertung vorgenommen werden. Auch hier ist der öffentlich be-
stellte, vereidigte Auktionator der in der Praxis eingesetzte und
in der Regel auch bewährte Partner. Denn er verfügt über die
Ressourcen zur Erfassung der zu verwertenden Gegenstände in
angemessener Zeit und besitzt Zugriff auf das Fachwissen sowie
genaue Kenntnisse der jeweiligen Zielmärkte, um realistische
Werte belastbar zu ermitteln.

Was spricht ferner für die Beauftragung eines öffentlich bestell-
ten, vereidigten Versteigerers bei Verwertung von Insolvenzmas-
sen: 

1. Die Bewertung richtet sich nach der Vorschrift § 151 II
InsO. In unserer hochgradig spezialisierten Industriegesellschaft
muss sich der Insolvenzverwalter fast immer mit einer (nach
§ 151 II 3 InsO) besonders schwierigen Bewertung beschäftigen.

Es wäre praxisfern, von einem Insolvenzverwalter Sachkennt-
nisse in allen Märkten zu erwarten. Deshalb wird er Sachver-
ständige hinzuziehen. Doch auch die Suche nach den geeigneten,
spezialisierten Sachverständigen verursacht Aufwand und damit
Kosten zulasten der Masse. Der Verwalter selbst ist nicht für die
Erstellung von Gutachten autorisiert. Deshalb ist es für den In-
solvenzverwalter vorteilhaft, sich der Leistungen eines auf Be-
wertung und Verwertung spezialisierten Unternehmens zu be-
dienen. Alternativ kann der Verwalter unterschiedliche Perso-
nen oder Unternehmen jeweils mit der Bewertung und der
Verwertung beauftragen. Das bedeutet wiederum einen nicht
unerheblichen Mehraufwand. 

2. Die Bewertung durch einen Auktionator schafft Rechtssi-
cherheit. Das OLG Köln ging 2005 in seinem Urteil (Vgl. Peege,
Kunst & Recht, www.lot-tissimo.com, 4/2005) von der Zuver-
lässigkeit der Schätzungen der Auktionshäuser aus, obwohl
diese die Bewertungsmethoden nicht wie ein schulmäßiges Sach-
verständigengutachten erläutern. Schätzungen durch Auktions-
häuser sind in der Regel erheblich günstiger zu bekommen als
ausführliche Sachverständigengutachten.

3. Eines der gewichtigsten Argumente für die Beauftragung ei-
nes öffentlich bestellten, vereidigten Auktionators bei der Ver-
wertung ist die Haftungsfrage. § 935 II BGB – kein gutgläubiger
Erwerb – kommt bei der öffentlichen Versteigerung nicht zur
Anwendung.

Die Einschaltung eines gewerblichen Bewerters und Verwerters
durch den Insolvenzverwalter wird in der Literatur auch kritisch
gesehen (Donath, ZInsO 2008, 1364 [1370]) – insbesondere
dann, wenn die Bewertung und Verwertung durch denselben Be-
auftragen erledigt werden. Es wird vermutet, dass sich ein Miss-
brauch ergeben könnte, wenn der Verwerter zuvor auch die
Gegenstände der Insolvenzmasse bewertet hat. Auf diese An-
nahme kann erwidert werden, dass der gewerbliche Verwerter
als öffentlich bestellter Auktionator auf Objektivität und Unab-
hängigkeit vereidigt ist und seine öffentliche Bestellung – seine
Geschäftsgrundlage – nicht einfach aufs  Spiel setzen wird.
Wichtigstes Argument ist allerdings der Markt selbst. Wenn eine
Beauftragung als Sonderaufgabe durch den Insolvenzverwalter
erfolgt ist, geschieht die Verwertung in einem spezialisierten
Markt mit professionellen Bietern, die meist aus Vollkaufleuten
bestehen. Die Versteigerung ist der bewährte Königsweg, wenn
innerhalb vorgegebener Zeit ein optimales Verwertungsergebnis
zu erzielen ist.

Der Markt entscheidet also bei der Verwertung, meist in einer
öffentliche Versteigerung (§§ 1235 I, 393 III BGB), darüber, ob
eine vorherige Bewertung marktgerecht angesetzt worden ist
oder nicht. Der beauftragte Verwerter ist außerdem im Sinne der
Gläubiger dazu verpflichtet, den bestmöglichen Preis für die In-
solvenzmasse zu erzielen. 

Ein Delegieren der Verwertung kann nur an vertrauenswürdige
Personen übertragen werden, jedoch nicht an „rein profitorien-
tierte Verwertungsgesellschaften“ (Donath, ZInsO 2008, 1364
[1370]). Allerdings sollte aus Gründen der Haftungsvermeidung
bei der Verwertung der Insolvenzmasse ein öffentlich bestellter,
vereidigter Auktionator beauftragt werden – denn sonst besteht
kein gutgläubiger Erwerb. Das ist bei der öffentlichen Versteige-
rung zwingend (§ 935 II BGB).

Verwertungsgesellschaften sind von der Verwertung ausge-
schlossen, sofern sie nicht über eine öffentliche Bestellung verfü-
gen.

Was spricht für die Einschaltung eines öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerers 
bei Bewertung und Verwertung von Insolvenzmasse?

von F. Eberhard Ostermayer, www.die-auktionsprofis.de
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Wir bieten Ihnen viermal im Jahr ca. 72.000 Kataloge/ca. 250.000 Leser
in der Bundesrepublik und weiteren 61 Staaten.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz aus über 325 Auktionen.

Wir sind bundesweit u.a. für über 150 Anwaltskanzleien in ihrer
Eigenschaft als Insolvenzverwalter, Nachlass-/

Vormundschaftspfl egschaften und Testamentsvollstrecker
bei der Verwertung der anvertrauten Immobilien tätig.

Soweit erforderlich, werden die Auktionen von einem der fünf in unseren
Unternehmen tätigen öffentlich bestellten und vereidigten

Grundstücksauktionatoren geleitet.

Nach einhelliger Rechtsauffassung (z.B. LG Berlin)
stellen die auf unseren Auktionen ermittelten Zuschlagspreise

Verkehrswerte dar.

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES GRUNDSTÜCKS-AUKTIONSHAUS

Die Auktion.
Der bessere Weg.

Sicher.

Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin, Telefon 030/8 84 68 80, Telefax 030/8 84 68 888
www.immobilien-auktionen.de, kontakt@dga-ag.de

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG · Westdeutsche Grundstücksauktionen AG · Sächsische Grundstücksauktionen AG
Brecht Immobilien (Auktionen) GmbH · Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
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Insolvenzdienstleister

Bei einer (Privat-)Insolvenz liegen manchmal auch Wertgegen-
stände wie Schmuck oder Anlagediamanten vor, die zur Abwik-
klung veräußert werden sollen. Konten, finanzielle Anlagewerte
oder Immobilien lassen sich selbst für Laien relativ leicht grob
schätzen und abwickeln. Doch was ist der genaue Wert eines
Schmuckstücks? Eines Anlagediamantens oder einer antiken Ta-
schenuhr? Ist das Armband tatsächlich antik und aus Platin?
Oder doch nur Silber mit Zirkonia? Oder es sieht bereits abge-
tragen aus, die Steine leuchten nicht mehr so und man hält es für
wertlos – dabei handelt es sich vielleicht um Diamantrosen und
Weißgold…

Bei der Bewertung von Schmuck, Uhren und Diamanten kommt
es auf Details und Qualitätsstufen an, die nur ein Fachmann mit
entsprechenden Analyseverfahren erkennen kann. Welcher Laie
kann beispielsweise den genauen Reinheitsgrad eines Diaman-
ten bestimmen oder ihn zweifelsfrei der Farbskala zuordnen?
Doch genau diese Details können Preisunterschiede von mehre-
ren Tausend Euro ausmachen!

Was tun in einem solchen Fall? Sie sollten sich an einen seriösen
Gutachter und Gemmologen wenden. Aber wie ist der zu fin-
den? Und worauf sollte man dabei achten? Ein erstes Indiz ist der
Titel Gemmologe und Gutachter – die Urkunden sollten auch im
Verkaufsraum sichtbar aushängen. Bei den Gutachten sollten
Sie darauf achten, dass alle wichtigen Merkmale aufgeführt
sind, wie z. B. Gewicht, Material, Benennung der Edelsteine mit
Maßen und Carat-Angaben. Bei der Auswahl müssen Sie sich
nicht auf das Angebot in Ihrem Wohnort beschränken. Wenn Sie
ein paar wenige Vorsichtsmaßnahmen beherzigen, können Sie
ihren Schmuck per Post oder mit einem Valorenversender ver-
schicken.

Vorsicht aber bei den Schätzpreisen! Hier handelt es sich in der
Regel um den Wiederbeschaffungswert eines Schmuckstücks,
Diamanten oder einer Uhr, d. h. die Summe, die Sie bei Verlust
ausgeben müssen, um ein vergleichbares Objekt zu beschaffen.
Dies ist beispielsweise wichtig bei einer Hausrats- oder Dieb-
stahlsversicherung. Bei einer Insolvenzmasse aus Schmuck ha-
ben Sie damit einen Anhaltspunkt, welchen Wert die Objekte ge-
meinsam haben. Dieser entspricht aber nicht zwangsläufig Ih-
rem Erlös bei Verkauf oder Versteigerung der Wertgegenstände
zur Insolvenzabwicklung.

Denn bei einem tatsächlichen Verkauf der Wertgegenstände
kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: das Einliefern auf
Kommission bei einem Händler zum Weiterverkauf oder der
Verkauf zum Goldwert. Handelt es sich um gut erhaltene
Schmuckstücke oder Diamanten, ist ein Angebot in einer
Schmuckbörse sinnvoll. Da es sich allerdings um bereits getrage-
nen Schmuck handelt, wird in der Regel immer ein Preis unter-
halb des Wiederbeschaffungswerts angesetzt. Bei der Preisfestle-
gung werden Sie kompetent beraten. Mit teurem Schmuck ist es
nicht anders als mit Autos: Die Händlerspanne und die Mehr-
wertsteuer zahlt ihnen kein späterer Käufer je wieder zurück,
wenn er nicht verliebt in das Objekt ist. Der Vorteil ist hierbei,
dass dennoch ein wesentlich höherer Betrag als beim Verkauf
zum Goldpreis erzielt werden kann. In manchen Fällen ist es so-
gar möglich, dass der zunächst festgelegt Preis überboten wird,
wenn mehrere Kaufangebote vorliegen. Voraussetzung hierfür
ist allerdings eine gewisse Geduld! Auch wenn in der Regel die
Hälfte aller Einlieferungen bereits innerhalb eines halben Jahres
verkauft werden können, kann sich ein Verkauf auch länger hin-
ziehen. Diese Variante ist also nichts, wenn man Wertgegen-
stände schnell zu Geld machen will.

Anders ist das Vorgehen bei älteren Schmuckstücken oder re-
gulären Anlagemünzen. Diese können zum aktuellen Goldpreis
abschlägig von Scheidekosten und einer Handelsspanne ange-
kauft werden. Hier erhalten Sie sofort das Geld bar auf die
Hand!

Wertermittlung von Schmuck und Diamanten – was nun?
von Caroline Butschal, Heinrich Butschal GmbH, München

Kunst- und Auktionshaus

Seit über 40 Jahren

Sachverständige für Kunst und Antiquitäten
Gemälde, Skulpturen, Möbel, Porzellan, Silber, Glas, Juwelen

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, Inh. Anja Döbritz-Berti
Braubachstr. 10-12, 60311 Frankfurt, Tel. 069/287733

www.doebritz.de
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Schmuck Gutachten
– durch geprüften Diamant/Schmuck Gutachter –

Nachlass Verwertung
– Bewertung Verwertungskonzept – zeitnahe Abrechnung –

Schmuck-Börse
– www.schmuck-boerse.com – professionelle Vermarktung –

Diamant-Börse
– Erlös-Optimierung bei hochwertigem Schmuck –

Gold Handel
– seriöser Goldankauf durch Goldschmiedemeister –

zuverlässige Abwicklung – Geld sofort –

Heinrich Butschal GmbH

Würmtalstraße 134 – 81375 München

Tel 089 740 29 020 – fax -040

www.butschal.de
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Wir helfen beim Rettungskonzept.
Wir suchen Grundstücke.

Auktionshaus Wilhelm Dechow GmbH
Waldweg 99 · 22393 Hamburg · Telefon 040/43 13 00 70 · Telefax 040/43 14 30

E-Mail info@dechow.de · www.dechow.de

Von der Gutachtenerstellung über die Be- bis hin zur Verwertung
überzeugen wir mit umfassenden Analysen, fundierter Beratung
und kreativen Konzepten.

Mit zahlreichen Standorten im In- und Ausland sind wir auch ganz
in Ihrer Nähe. Mehr über uns und unsere Arbeit erläutern wir
Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

DECHOW AUKTIONEN –
Ihr Spezialist für Online- und Präsenzversteigerungen 

(Live und WEBCAST) sowie freie Verkäufe aller Branchen.

Dechow Deutschland
Hamburg
Berlin
Hannover
Mainz
München
Leipzig
Stuttgart
Weismain

Dechow Österreich
Bad Aussee
Wien

Dechow Ungarn

Budapest

FRITZ HUBER AUKTIONEN

München

Tel:  +49  -  89  -  14  88  30  8  1 0
Fax:  +49  -  89  -  14  88  30  8  60

Weitere Infos unter:
www.auktionen-huber.de, info@auktionen-huber.de

Unsere Dienstleistungen für 
Insolvenzverwalter:

Erstellung von Wertgutachten für
Maschinen und industrielle Anlagen

Unternehmensverkäufe

Komplette Betriebs- und Teilbereichs-
auflösungen

Durchführung von Auktionen

Einzelverwertung von Maschinen und 
industriellen Anlagen

öffentlich bestellte und vereidigte Auktionatoren

Der FullService-Partner für Insolvenzverwalter

E-mail: info@auktionshaus-bickel.de | Internet: www.autionshaus-bickel.de
Perleberger Str. 32 | 16909 Wittstock | Tel: (03394) 40 14 - 0 | Fax: (03394) 40 14 - 99

ZUM 1. bieten wir einen Rundum-Service 
für Insolvenzverwalter

ZUM 2. blicken wir auf über 15 Jahre Erfahrung 
und Kompetenz in der Abwicklung von 
Insolvenzverfahren zurück

ZUM 3. sollten Sie uns einfach anrufen 
und sich selbst überzeugen

ZUSCHLAG erteilt!
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„Bullshit Bingo“ – ein geflügeltes Wort für ein Spiel, das langat-
mige Besprechungen und Vorträge erträglicher machen soll. Es
kommt darauf an, analog  zum klassischen Bingo, möglichst
schnell die genannten inhaltlich leeren Worthülsen aus einem
Vortrag herauszuhören und anzukreuzen. Wie in kaum einer an-
deren Branche hat das Thema „Qualität“ in der Insolvenzver-
waltung die Erwartungen und Gemüter aller Beteiligten gleich-
ermaßen beflügelt. So ist um das Thema eine begriffliche Vielfalt
entstanden, die einmal mehr auf dem Umstand aufsetzt, dass
Modethemen nur selten hinterfragt werden. Heute regieren Be-
grifflichkeiten im dynamischem Nebeneinander, und nur noch
wenige Experten können damit schlüssig umgehen. Der vorlie-
gende Artikel – gerichtet an Insolvenzverwalter und Insolvenz-
gerichte gleichermaßen - soll den Versuch wagen, das begriffli-
che Chaos etwas zu ordnen.

Zur Ist-Situation

Wir finden heute neben Begriffen wie ISO 9001, ISO 9000 oder
ISO 9000ff. auch InsO 9001 oder DIN INSO 9001. Ergänzend
stolpert der aufmerksame Leser über Benchmarking, Rating und
Scoring, alles streng wissenschaftlich belegt. Neu ist nun Total
Quality Management (Kurzform TQM oder sogar TQMinso). 

Wer blickt da noch durch? Wer will sich da für welches Ange-
bot aus welchem Grund entscheiden? Ist mehr besser?

Nüchtern betrachtet, ergeben sich folgende Fragen:

– Wer entscheidet, ob in meiner Kanzlei ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt wird?

– Welches Qualitätsmanagement wird sich am Markt durchset-
zen?

– Was bringt mir als Verwalter dieses System – intern wie ex-
tern?

– Was darf mich ein solches System kosten?
– Welche Vorteile hat das Insolvenzgericht davon?

Zur Entstehungsgeschichte

Zur begrifflichen Differenzierung schauen wir ein paar Jahre zu-
rück. Die Jahre 2005 und 2006 waren geprägt von einem theo-
retischen Nebeneinander, jedoch einer praktischen Unverträg-
lichkeit eines ablauforientierten Qualitätsmanagementsystems
und der Einführung eines auf die Vergangenheit bezogenen Er-
folgsbemessungsverfahrens spezifisch für Unternehmensinsol-
venzen. In den Jahren zuvor gab es zunächst die mit besonderem
Blick auf die Automobilbranche entwickelte Norm DIN EN ISO
9001, die im Jahre 2000 den besonderen Belangen der Dienstlei-
stungsbranche angepasst und DIN EN ISO 9001:2000 genannt
wurde. Sie liegt heute in der Revision 2008 vor (korrekt bezeich-
net als DIN EN ISO 9001:2008, im Folgenden abgekürzt: ISO
9001). Nur eine Handvoll von Insolvenzverwalterkanzleien ha-
ben sich vor 2004 entschlossen, ein Qualitätsmanagement auf
dieser Basis einzuführen. Nachdem jedoch 2004 die Zahl der
Unternehmensinsolvenzverfahren zunächst allmählich und
dann sprunghaft abnahm, griff der Markt zu einem bewährten
Verfahren, das seit Anbeginn des freien Wettbewerbes für eine
wirksame Differenzierung herangezogen wird: die Qualität der
eigenen Leistung in Abstimmung mit der Erwartungshaltung des
Kunden zu definieren und weiterzuentwickeln. Dies gelingt am
wirksamsten zunächst mit der ISO 9001, die die Belange des

Kunden in den Mittelpunkt stellt und das handelnde Unterneh-
men (also Ihre Kanzlei) auffordert, sich diesen Belangen in opti-
maler Art und Weise zu stellen. Ende 2006 trug der Verband der
Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. diesem Ansatz  Rechnung
und verabschiedete die VID-Berufsgrundsätze, in denen sich alle
Mitglieder entsprechend §5(2) zur Vorhaltung eines modernen
Qualitätsmanagementsystems verpflichten. Grundsätzlich sei
hier vermerkt, dass nur die Zertifikate akkreditierter Zertifizie-
rungsgesellschaften mit transparenten Anforderungen und Um-
setzungen einen nachhaltigen Wert vermitteln können. Privat-
wirtschaftliche Zertifikate müssen sich dieser Situation im
Markt stellen und eine vergleichbare Transparenz vermitteln,
um bestehen zu können und Vertrauen zu schaffen. Hieran wird
sich auch der Wert und die Nachhaltigkeit in der Bedeutung von
Qualitätsmanagementsystemen für Insolvenzgerichte bemessen.
Und sicherlich spielt auch die Kontinuität eine Rolle, damit auch
Beteiligte an Insolvenzverfahren, die sich primär nicht solchen
Systemen verpflichtet fühlen, Vertrauen in die Kernaussage und
deren Interpretation entwickeln können. Qualitätsmanage-
mentsysteme und Zertifikate, die sich inhaltlich laufend ändern,
schaffen dieses Vertrauen nicht.

Zur begrifflichen Differenzierung

Grundsätzlich scheint es mittlerweile geboten, hinter den Begriff
Qualitätsmanagement zu schauen. Dies insbesondere, wenn
„alle“ es haben. Es wird nicht mehr darum gehen, ob eine Insol-
venzkanzlei ein Qualitätsmanagement hat - und wenn ja, wel-
ches. Es wird vor allem darum gehen, was die Kanzlei mit diesem
Qualitätsmanagement aussagt. Machen Sie sich mit dem Ge-
danken vertraut: Allein durch die Vorhaltung eines Qualitäts-
managementsystems an und für sich haben Sie schon einen Vor-
teil erarbeitet. Qualitätsmanagementsysteme sind Steuerungsin-
strumente, und eine Kanzlei, die sich erfolgreich und
selbstkritisch kontinuierlich steuert und dabei die eigene Qua-
lität als wesentliches Managementziel definiert, wird sehr
schnell Vorteile gegenüber einer Kanzlei realisieren, die das Zer-
tifikat im Wesentlichen nur zur Selbstdarstellung und als Mittel
zur Vermarktung sieht. Heute interessieren sich Insolvenzge-
richte mehr und mehr für die reine Existenz von Qualitätsmana-
gementsystemen (vgl. den gerichtsübergreifenden Heidelberger
Fragebogen, abgedr. in NZI 2009, 97), um beim vorherrschen-
den Überangebot von Insolvenzverwaltungen bedarfsweise aus-
sortieren oder auch die Vorauswahllisten grundsätzlich begren-
zen zu können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass schon bald
Insolvenzgerichte mehr wissen wollen: Was sind die Leitbilder
einer Kanzlei, was sind konkrete Qualitätsziele, und was erge-
ben die regelmäßigen Messungen? Das ist ein tatsächlicher
Mehrwert, und dies sind auch Differenzierungsmerkmale. Aus
weit über 100 Beratungsmandaten können wir berichten, dass
jede Insolvenzverwaltungskanzlei ein vollständig eigenes und in-
dividuelles Leitbild und daraus abgeleitet vollständig eigene
Qualitätsziele vorhält. Das sind die wahren – weil realen – Dif-
ferenzierungsmerkmale. Diese kann die Kanzlei eigenständig ge-
stalten und beeinflussen, und dies können und werden Gerichte
künftig bewerten.

Eines erscheint ohnehin grundlegend: Ob EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie und/oder eine möglicherweise kommende Be-
rufsordnung – es wird auch weiterhin auf absehbare Zeit der
richterlichen Entscheidung vorbehalten sein, im Einzelfall den
am besten geeigneten Insolvenzverwalter zu bestellen. Und es

Was Sie über Qualitätsmanagementsysteme in der Insolvenzverwaltung wissen sollten
von Dipl. Wirt.-Ing. Stephan Kurz, STP Consulting GmbH, Karlsruhe
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Insolvenzdienstleister

wird auch der individuellen richterlichen Beurteilung obliegen,
welcher Einflussgrad einem vorhandenen Qualitätsmanage-
mentsystem zugestanden wird. Unser Votum gilt jedoch dem
Ansatz, vorhandene Qualitätsmanagementsysteme näher zu be-
gutachten und nicht länger zu negieren. Leisten doch gute Qua-
litätsmanagementsysteme einen erheblichen Beitrag zur Umset-
zung der BVerfG-Entscheidung vom 23. 5. 2006 (NJW 2006,
2613 = NZI 2006, 453) und unterstützen die richterliche Verifi-
kationspflicht der eigens erhobenen Qualitätskriterien.

Grundlage all dieser Überlegungen ist das Ergebnis der Uh-
lenbruck-Kommission. Sie als wesentlichen Konsens eines mo-
dernen Qualitätsbegreifens zu verstehen, ist nicht nur Gebot der
Stunde, sondern entspricht auch dem Respekt gegenüber all den
unterschiedlichen Teilnehmern und Verbänden dieser Kommis-
sion, die mit Sachverstand an den unterschiedlichen und sehr be-
rechtigten Kriterien mitgewirkt haben. Die auf der ISO 9001 ba-
sierende InsO 9001 setzt diese Kriterien in die Praxis um, erfragt
den konkreten Nachweis gegenüber den Auftraggebern – den
Gerichten - und lässt sie von einer akkreditierten Zertifizie-
rungsgesellschaft überprüfen – die eigentliche Verifikation.

Dabei geht es nicht mehr – auch für die Gerichte nicht – um
Haben oder Nicht-Haben einer Zertifizierung: Es geht um die
inhaltliche Differenzierung. Gerichte wie Verwalter müssen sich
daher mit dem Gedanken vertraut machen, hinter die Zertifikate
und auf die Inhalte zu schauen. Und es bleibt allein den Gerich-
ten vorbehalten, diese auch zu bewerten.

Schauen Sie auf die Qualität!

Vor allem die Anbieter überschlagen sich mit immer neuen An-
geboten, die nicht auseinanderzuhalten sind. Die Verwirrung ist
verständlich. Unterscheiden Sie:

– Anbieter, die sich in der Insolvenzverwaltung – auch prak-
tisch – auskennen von solchen, die sich „nur“ mit dem System
des Qualitätsmanagements auskennen,

– DIN EN ISO 9001:2008 (oder in der Kurzform ISO 9001) als
die am weitesten verbreitete internationale Norm für Quali-
tätsmanagementsysteme (über 1 Mio. Zertifikate) von ande-
ren Schreibweisen,

– akkreditierte von selbst ernannten Zertifizierungsgesellschaf-
ten,

– InsO 9001 als die zusätzlich zur ISO 9001 verfügbare Zertifi-
zierung speziell für Insolvenzverwalter – basierend auf den
Empfehlungen der Uhlenbruck-Kommission und den Berufs-
grundsätzen des VID e.V.,

– auf der Seite der Gerichte Insolvenzverwalter, die Ihnen nur
ein Zertifikat vorlegen, von solchen, die Ihnen ihre verbes-
serte Qualität auch inhaltlich erläutern können. Fragen Sie
nach, welche konkreten Vorteile sich in der Zusammenarbeit
mit Gerichten ergeben.

XX NZI 2009, Heft 9

Schließlich sollen die nachfolgenden Klarstellungen und Hand-
lungsmaximen auch zum Nachdenken anregen und die Grund-
lage für weitere Erkenntnisse zum Thema Qualitätsmanagement
sein.

– TQM – Total Quality Management – beschreibt ein umfas-
sendes, die ganze Kanzlei erfassendes Qualitätsmanagement,
dass unter Mitwirkung aller Mitarbeiter Qualität als ganz-
heitliches Systemziel einführt und dauerhaft garantiert.
EFQM ist ein Modell des TQM und vergibt maximal 1000
Punkte. Eine Zehn-Jahres-Studie hat nachgewiesen, dass
Unternehmen mit einem EFQM-Modell wirtschaftlich besser
arbeiten als andere.

– Der Markt der Insolvenzverwalter lernt Qualitätsmanage-
mentsysteme erst kennen. Viele Kanzleien, die sich mit einem
aktiven Management bisher nicht auseinandergesetzt haben,
machen besonders an dieser Stelle Quantensprünge in der ei-
genen organisatorischen Entwicklung. Es ist der Sache dien-
lich, diese Entwicklung gewähren zu lassen – und sie nicht zu
überfrachten mit wenig marktgängigen und nicht transparen-
ten Forderungen, die Eingang halten in immer neuen Angebo-
ten.

Klären Sie in Ihrer Kanzlei, was ein Qualitätsmanagements-
ystem für Sie bringen soll – kurz-, mittel- und langfristig. Prüfen
Sie in Gesprächen mit Verfahrensdritten, ob diese Erwartungs-
haltungen real sind.
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Insolvenzsteuerrecht
Steuerberater mit langjähriger 
Erfahrung vertritt nachhaltig die
Interessen der Masse. Kontakt: 
Insolvenzsteuerrecht@t-online.de
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Johann Zimmermann* Roland Müller Carsten Engel
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