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● Die Aufnahme oder Ablehnung schwebender Prozesse ist ebenfalls Be-
standteil des Regelverfahrens, bei der allerdings in der Regel § 5 zu beachten
ist (siehe § 5Rn. 8 ff.). Soweit es sich um die Aufnahme von Passiv-Prozessen
handelt, bei denen der Gemeinschuldner verklagt ist, ist zu differenzieren.
Verfahren, die letztlich die Schuldenmasse betreffen, d. h. Ansprüche die zur
Tabelle im Insolvenzverfahren anzumelden sind, werden im Rahmen der
Forderungsanmeldung zu prüfen sein. Die Frage der Aufnahme eines ent-
sprechenden Rechtsstreits durch den Verwalter stellt sich daher zunächst
nicht. Im Übrigen kommt es wohl darauf an, ob ein geschäftserfahrener
Insolvenzverwalter, der nicht zugleich Rechtsanwalt ist, die Prüfung der Auf-
nahme eines Passiv-Prozesses selbst vornehmen würde (so auch die Abgren-
zung in BGH NZI 2005, 103 = ZInsO 2004, 1348). Dabei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass ggf. eine Einschätzung der Prozessaussichten bereits
durch den bis dahin tätigen Prozessanwalt des Schuldners vorliegen sollte.
Regelmäßig rechnet dieVorprüfung zumvergütungsrechtlichenNormalfall.

● Die Behandlung von Fragen der Prozessfinanzierung stellt ebenfalls
eine vom Normalverfahren abgedeckte Tätigkeit im Rahmen der Risiko-
minimierung dar. Zudem stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage
der Vergütung des Insolvenzverwalters im Rahmen von § 5, sodass insofern
regelmäßig schon kein Zuschlag nach § 3 Abs. 1 gebildet werden kann
(siehe dazu ausführlich § 5 Rn. 14).

● Der Insolvenzverwalter hat die eingehenden Forderungsanmeldungen
zu prüfen, in die Tabelle einzutragen und diese zum Prüfungstermin recht-
zeitig vorzulegen. Es handelt sich um Regelaufgaben, die der Verwalter in
jedem Normalverfahren zu erfüllen hat, ohne dass sich dies auf seine Ver-
gütung auswirkt. Dabei kann ausnahmsweise eine übermäßig hohe Zahl
von Forderungsanmeldung allerdings einen Zuschlag rechtfertigen (siehe
§ 3 Rn. 76, 77, 90), es sei denn, dies schlägt sich, wie es regelmäßig der Fall
sein wird, bereits in einer deutlich erhöhten Berechnungsgrundlage nieder.
Der Normalfall setzt zudem voraus, dass die Forderungsprüfung auf einem
professionellen Niveau auch ohne Einbeziehung sachverständiger Dritter
möglich ist und es sich nicht um eher fern liegende komplizierte Rechts-
fragen zB ausländischer Jurisdiktionen handelt. Soweit dies allerdings – wie
etwa im Zusammenhang mit geltend gemachten Gegenrechten oder kom-
plizierte Rechtsfragen des europäischen Beihilferechts der Fall ist – kommt
auch eine Einschaltung eines Dritten in Betracht (siehe § 5 Rn. 10). In
diesem Fall erfolgt jedoch eine Abrechnung der Advokaturleistungen des
Dritten gegenüber der Masse, sodass sich auch hier die Frage eines Zu-
schlags regelmäßig nicht stellt.

● Über die Ansprüche der Aus- und Absonderungsgläubiger hat der
Insolvenzverwalter zu entscheiden und die Verwertung beweglicher Sachen
vorzubereiten. Soweit es sich nicht um streitige Auseinandersetzungen
bezüglich der geltend gemachten Rechte handelt, ist qualitativ die Aus-
und Absonderung von Vermögensbestandteilen durch die Regelvergütung
abgegolten und vom Verwalter ohne zusätzliche Vergütung zu leisten,
sofern ihn dies nicht über das normale Maß hinaus belastet hat (BGH NZI
2004, 251 [252] = ZInsO 2004, 265 [für den vorläufigen Insolvenzverwalter])
oder besondere rechtliche Probleme beinhaltet. Zu den quantitativen Kri-
terien vgl. unten Rn. 35.

● Auch die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Auflagen wird vom Normal-
fall erfasst, soweit es sich dabei um typischerweise mit der Art des schuldne-
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rischen Unternehmens verbundene Probleme handelt, da deren sachge-
rechte Bewältigung ja schon Voraussetzung für die Bestellung eines ent-
sprechend geeigneten und erfahrenen Verwalters gewesen sein muss. Etwas
anderes kann allerdings für spezifische Pflichten gelten, wie sie etwa für
kapitalmarktorientierte Unternehmen bestehen (siehe dazu § 3 Rn. 99).

● Die Abwicklung von Altlasten kann gleichwohl im Einzelfall bei der
Organisation der Stilllegung zu einem Sonderaufwand führen, der von der
Normalvergütung nicht erfasst ist (vgl. dazu Küpper/Heinze, ZInsO 2005,
409). Dafür ist es allerdings erforderlich, dass sich dieser Aufwand nicht
schon in der Beauftragung entsprechend spezialisierter Unternehmen auf
Kosten der Masse erschöpft. Denn typischerweise treten Altlasten in be-
stimmten Branchen häufig auf, sodass es sich auch dabei um typischer-
weise mit der Art des schuldnerischen Unternehmens verbundene Pro-
blemen handelt, die in diesem Fall dann auch mit der Regelvergütung
abgegolten sind.

● Der Verwalter hat die Masse zu verwerten, die Massegläubiger zu
befriedigen und den verbleibenden Überschuss zu verteilen. Von der
Regelvergütung für den Normalfall umfasst ist die gesamte mit einem
durchschnittlichen Bearbeitungsaufwand zu bewältigende Verwertung
durch den Verwalter, da durch die Aufnahme der Verwertung als besonders
zu vergütende Tätigkeit in § 1 Abs. 2 Nr. 1 zwischen der Art und Weise
der Verwertung nicht differenziert und die Vergütung dafür dem Verwalter
zusätzlich zu seiner Regelvergütung erwächst. Im Übrigen ist die Verwer-
tung Kernaufgabe der verwalterlichen Tätigkeit (BGH NZI 2005, 103 =
ZInsO 2004, 1348), sodass die Übertragung auf einen Dritten regelmäßig
zu einem Abschlag führt.

● Grundsätzlich zählt auch die kurzfristige vorübergehende Fortführung
des schuldnerischen Unternehmens zu den vom Normalfall erfassten
Tätigkeiten. Dies ergibt sich schon aus § 1 Satz 1 InsO, der dies zum
zentralen Verfahrensziel erklärt und aus der notwendigen Klärung vorhan-
dener Sanierungspotenziale (vgl. dazu ausführlich § 3 Rn. 20 ff. sowie § 11
Rn. 116). Davon abzugrenzen ist allerdings die Frage der Fortführung mit
dem Ziel einer nachhaltigen, operativen Sanierung des schuldnerischen
Unternehmens (auch im Rahmen eines Insolvenzplans) und/oder einer
übertragenden Sanierung, obwohl dies lediglich eine besondere Form der
Verwertung des Schuldnervermögens und keine „echte“ Sanierung dar-
stellt. Diese Tätigkeiten erfordern in der Regel einen höheren Aufwand
und rechtfertigen einen Zuschlagstatbestand (siehe § 3 Rn. 116 ff.), der
aber für eine operative Sanierung notwendig sehr viel höher ausfallen wird,
als für eine bloße Übertragung der Sanierung auf einen Dritten durch
Verkauf. Nicht als Normalfall ist allerdings die Wiederaufnahme der Be-
triebstätigkeit nach einer zuvor erfolgten Stilllegung zu betrachten, da sie
einen erheblichen Sonderaufwand (zB betriebswirtschaftliche Fachgutach-
ten zu den Fortführungschancen; intensive operative Einbringung des Ver-
walters selbst etc) erfordert (LG Bielefeld ZInsO 2004, 1250). Vgl. dazu § 3
Rn. 107.

● Zum Regelverfahren gehört schließlich auch die Öffentlichkeitsarbeit
des Insolvenzverwalters, zumal diese ohnehin notwendiger Bestandteil
der Unternehmensfortführung und bzw. der Sanierung ist und zudem dazu
beiträgt, dass sich der Verwalter selbst positiv in der Öffentlichkeit darstellen
kann.
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Für all diese Tätigkeitsbereiche kann es schon aufgrund der strukturellen
Identität des alltäglichen, regelmäßigen Erscheinungsbildes keine Zuschläge
geben und es sollte sich auch von selbst verstehen, darauf bezogene erhöhte
Festsetzungsanträge nicht zu stellen, da dies mit dem Tätigkeitsbild professio-
nalisierter Insolvenzverwaltung und der Priorität der Befriedigung der Gläu-
bigerinteressen unvereinbar wäre. Dass gleichwohl auch solche „Alltagstat-
bestände“ von Untergerichten als Erhöhungstatbestände anerkannt worden
sind, vermag dies nicht zu rechtfertigen und beruht regelmäßig auf einer
falschen Rechtsanwendung und Verkennung des Prinzips der pauschalierten
Vergütung und des sich dynamisch entwickelnden Regelfalls (vgl. dazu
umfassend die Abgrenzungen bei § 3 Rn. 9 ff). Unterschreiten Insolvenz-
verfahren die vorgenannten Kriterien deutlich, sollte regelmäßig von den
Möglichkeiten eines Abschlages nach § 3 Abs. 2 Gebrauch gemacht werden,
so wie dies jetzt auch § 3 Abs. 2 Buchst. d) und e) postulieren.

b) Durch die (schlichte) Unternehmensgröße bedingte Abwei-
chungen vom Grundfall des Unternehmensinsolvenzverfahrens. Die
in den Rn. 13–33 dargestellten Tätigkeiten werden bei einer zunehmenden
Unternehmensgröße typischerweise komplexer und erfordern einen höheren
tatsächlichen Aufwand. Daraus kann aber nicht per se geschlossen werden,
dass dies jeweils einen Zuschlagstatbestand nach § 3 Abs. 1 auslöst, sondern
eher das Gegenteil ist der Fall. Denn diesem Umstand tragen die Nr. 1 bis 7
bereits dadurch ausreichend Rechnung, dass mit steigender Insolvenzmasse,
steigendender Beschäftigten- und/oder steigender Umsatzzahlen auch die
absolute Vergütung des Insolvenzverwalters aufgrund der dadurch regelmäßig
höheren Berechnungsgrundlage ebenfalls entsprechend ansteigt. Da-
her müssen die in den Rn. 13–33 dargestellten Tätigkeiten für jede Unter-
nehmensgröße bzw. Insolvenzmasse neu bestimmt bzw. erweitert werden,
soweit der gesteigerte Umfang der Tätigkeit vornehmlich auf Quantität und
nicht auf völlig anders gelagerten erhöhten Qualitätsanforderungen basiert.
Dabei gilt im Grundsatz, dass je umfangreicher die Insolvenzmasse ist,
desto eher der Mehraufwand auch von der Staffelvergütung bereits
umfasst ist. Auch die in diesem Kontext typischen und nachfolgend dargeleg-
ten Kriterien sind mit der dann jeweils bereits erhöhten Berechnungs-
grundlage abgedeckt und rechtfertigen keinen Zuschlag. Ein solcher
käme erst dann in Betracht, wenn die genannten typischen Problemkreise
sich in einem Rahmen bewegen, der nicht einer entsprechend höheren
Berechnungsgrundlage entspricht, so wenn zB im Rahmen einer Berech-
nungsgrundlage von 100.000 Euro konzernrechtliche Problemkreise oder
internationale Vertragsabwicklungen zu bewältigen sind, die typischerweise
erst bei Berechnungsgrundlagen im siebenstelligen Bereich zu finden sind.

(1) Insolvenzverfahren mit einer Insolvenzmasse von bis zu
50.000 EUR (Nr. 1 und Nr. 2). Die Insolvenzverfahren mit einer Insol-
venzmasse von bis zu 50.000 EUR (Nr. 1 und Nr. 2) zeichnen sich bei
Kapitalgesellschaften (aber auch bei vielen Insolvenzen von natürlichen Per-
sonen bzw. Personenhandelsgesellschaften) typischerweise durch eine Über-
forderung des Inhabers des Unternehmens bzw. des Geschäftsführer
in der Krise aus. Dies führt meist dazu, das die Insolvenz regelmäßig bereits
erhebliche Zeit verschleppt wurde, die Buchhaltung und die Debitoren- und
Kreditorenlisten nicht aktuell sind, die Geschäftsunterlagen ungeordnet und
Steuererklärung rückständig sind. Gehälter wurden schon über einige Zeit
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unregelmäßig gezahlt, das Unternehmensvermögen ist mit zahlreichend Kre-
ditsicherungsrechten belastet, Vollstreckungsmaßnahmen werden/wurden
bereits durchgeführt oder sind jedenfalls angedroht worden, Kredite wurden
fällig gestellt und Versorgungsleistungen gekündigt oder eingestellt. Hinzu
kommt, dass der Schuldner bzw. dessen gesetzliche Vertreter wenig koope-
rativ sind, wenn es um die Aufdeckung der Krisenursachen und die Ge-
schäftsabläufe in insolvenznaher Zeit geht (daher einen Zuschlag generell
ablehnend LG Passau ZInsO 2010, 158). Da das Vorliegen dieser Kriterien in
der Regel vermutet wird, kann auch schon deshalb eine Abweichung vom
Regelstaffelsatz von Nr. 1 bzw. Nr. 2 nicht gerechtfertigt werden. Dem kann
auch nicht entgegengehalten werden, dass es auch Verfahren gibt, bei denen
dies nicht oder nur in geringerem Maße der Fall ist. Denn im Rahmen von
§ 2 ist grundsätzlich systemimmanent vom Vorliegen eines pauschaliert zu
betrachtenden Regelfalls ohne nähere Prüfung auszugehen (vgl. dazu oben
Rn. 5 ff.), womit sogleich eine gewisse Mischkalkulation verbunden ist, die
auch durch die mit dem ESUG eingeführten Einflussnahmemöglichkeiten
auf die Verwalterbestellung nicht tangiert werden (siehe dazu ausführlich
Vorbemerkungen Rn. 37). Denn gerade bei Klein- und Kleinstunternehmen
wird von dieser Möglichkeit der Gläubigermitbestimmung zur Verwalteraus-
wahl typischerweise kein Gebrauch gemacht und es stellen sich auch nicht
alle der eingangs bei Rn. 10 ff. genannten erschwerenden Begleitumstände
wie bei Kapitalgesellschaften. Diese Grundsätze finden allerdings eine Be-
schränkung in dem Fall, in dem der Schuldner zB über keinerlei Buch-
führung oder sonstige Unterlagen verfügt und sich insgesamt in keinster
Weise kooperativ zeigt, da in diesem Fall ein deutlich höherer Ermittlungs-
aufwand für den Insolvenzverwalter erforderlich ist.
Es stellt zudem einen auch bei dieser vergleichsweise geringen Berech-

nungsgrundlage durchaus typischen Fall dar, wenn Vermögenswerte auf meh-
rere voneinander erheblich entfernt liegende Betriebsstätten oder Baustellen
verteilt oder (bewusst) an andere Orte verbracht worden sind (sog Streuver-
mögen) und das Vermögen daher mit größerem Aufwand ermittelt oder
gesichert werden muss, solange es sich dabei nicht um ein Klein- oder Kleinst-
unternehmen handelt. Denn auch bei Unternehmensinsolvenzen mit einer
Masse von mehr als 50.000 EUR ist eine Konzentration des gesamten Ver-
mögens an einemOrt oder einer Betriebsstätte typischerweise nicht der Fall.
Dies gilt auch für im Ausland belegenes Vermögen, was zum einen bei

größeren Unternehmen nichts Ungewöhnliches ist und zum anderen –
jedenfalls bei einer Belegenheit im europäischen Binnenmarkt – auch meist
einem regulären Zugriff nicht entzogen ist. Etwas anderes gilt allerdings für
Unternehmensinsolvenzen, die sich durch Sondersituationen auszeichnen,
wie dies etwa bei Transport- und Speditionsunternehmen der Fall ist, da der
Grad an Internationalität der Belegenheit der Vermögensgegenstände meist
in keinem angemessenen Verhältnis zum Umfang der Masse steht.
Bei steigender Unternehmensgröße ist zudem zu beachten, dass der Insol-

venzverwalter in der Regel auf die organisatorische Infrastruktur des
Schuldners vor allem in Bereichen der Buchhaltung und Verwaltung
zurückgreifen kann, sodass in diesen Fällen noch immer ein Normalfall vor-
liegt, auch wenn etwa die Forderungsprüfung oder die Lohnbuchhaltung
deutlich komplexer ist.
Bei Insolvenzverfahren mit mehr als 20 Mitarbeitern sind daher auch

Massenentlassungsanzeigen ebenso gängig, wie notwendige Differenzlohn-
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berechnungen, branchenspezifische Besonderheiten der lohn- oder auch
arbeitsrechtlichen Gestaltung oder andere die Arbeitsverhältnisse regelmäßig
betreffende Fragen wie Versetzungen, Auflösungsvereinbarungen etc. ohne
dass daraus im Regelfall Ansprüche auf Zuschläge erwachsen, da es sich um
Routinegeschäfte der laufenden Insolvenzverwaltung handelt.

(2) Insolvenzverfahren mit einer Insolvenzmasse von mehr als
50.000 EUR und bis zu 500.000 (Nr. 3 und Nr. 4). Bei den Insolvenz-
verfahren mit einer Insolvenzmasse von mehr als 50.000 EUR steigen typi-
scherweise auch die Aufgaben für den Insolvenzverwalter, ohne dass dabei
der Aufgabenzuwachs in jedem Fall einen Zuschlagstatbestand nach § 3
Abs. 1 begründen kann, es sei denn, es treten unverhältnismäßige Disparitä-
ten zwischen diesen beiden Bereich auf. Denn Unternehmen dieser Größe
zeichnen sich gerade durch eine höhere Komplexität aus, der die Staffel-
vergütung bereits Rechnung trägt. Daher wird von einem Insolvenzverwalter
bei derartigen Verfahren auch eine im Vergleich zu den in Rn. 36 dargestell-
ten Grundsätzen umfangreichere Tätigkeit im Rahmen der Staffelvergütung
erwartet. Werden daher von dem Insolvenzverwalter insbesondere die in
Rn. 13–33 dargestellten Aufgaben wahrgenommen und verhält sich der
erforderliche Umfang proportional zu der größeren Insolvenzmasse ist von
einer Erfassung dieser Tätigkeiten durch die einfache Staffelvergütung aus-
zugehen.

(3) Insolvenzverfahren mit einer Insolvenzmasse von mehr als
500.000 EUR (Nr. 5 bis Nr. 7). Bei Insolvenzverfahren mit einer Insol-
venzmasse von mehr als 500.000 EUR wird schließlich in besonderer Weise
der Komplexität durch die Staffelvergütung Rechnung getragen. So sind die
in Rn. 13–33 genannten Aspekte bei diesen stets der Regelfall und damit
von der Staffelvergütung abgedeckt. Dies gilt insbesondere für Fragen des
Kapitalmarktrechts, der Konzernverflechtung, der Beteiligung ver-
schiedener Investoren oder generell der Auslandsberührung. Insofern
wird von einem Insolvenzverwalter in derartigen Verfahren grundsätzlich
erwartet, mit diesen Themenkomplexen im Rahmen der Staffelvergütung
umzugehen, denn zu deren Bewältigung ist er ja gerade als der im Einzelfall
bestqualifizierte Verwalter bestellt worden. Dies schließt allerdings nicht aus,
dass auch in diesem Zusammenhang Zuschläge nach § 3 Abs. 1 gewährt
werden können. Das setzt aber voraus, dass sich die Fragen im Zusammen-
hang mit diesen Komplexen in besonders umfangreicher Weise stellen (siehe
ausführlich § 3 Rn. 86 ff.).

4. Grundsätze der Delegationsfähigkeit auf Aufgaben des normalen
Unternehmensinsolvenzverfahrens. Da die in den Rn. 13–33 genannten
Aufgaben zur normalen Tätigkeit des Insolvenzverwalters im Unternehmens-
insolvenzverfahren gehören und diese von der Staffelvergütung des § 2 abge-
deckt sind, ist bei einer möglichen Delegation dieser Aufgaben an Dritte zu
Lasten der Masse stets die verfassungsrechtlich geschützte Eigentums-
position der Gläubiger aus Art. 14 Abs. 1 GG (siehe dazu Vorbemer-
kungen Rn. 46) dahingehend zu berücksichtigen, dass eine Kostensteigerung
gegenüber der Erledigung durch den Verwalter und seine Mitarbeiter damit
nicht verbunden sein darf.
Ausgehend von diesem Grundsatz ist bei jeder Aufgabe oder Tätigkeit

zunächst zu ermitteln, ob diese durch den Insolvenzverwalter nach insolvenz-

41

42

43

44

Regelsätze 41–44 § 2

143



rechtlichen Grundsätzen selbst wahrgenommen werden muss oder auch
delegiert werden kann. Das deutsche Insolvenzrecht sieht dabei nur einen
sehr eingeschränkten Kreis höchstpersönlicher Aufgaben vor, sodass alle
anderen Aufgaben grundsätzlich delegiert werden können. Sofern es sich
dabei aber um Aufgaben handelt, die im Rahmen eines normalen Unter-
nehmensinsolvenzverfahren vom Insolvenzverwalter selbst zu erbringen sind,
kann eine Delegation immer nur kostenneutral erfolgen. Dies bedeutet,
dass die Kosten für diese Tätigkeit – sofern sie nicht unmittelbar von der
Vergütung des Verwalters abgesetzt werden – im Rahmen von § 3 Abs. 2 als
Abschlagstatbestand zu berücksichtigen sind (siehe § 3 Rn. 111 ff.). Dabei ist
der typische (ggf. regionalabhängige) Marktpreis einer delegierten Dienst-
leistung als Abschlagstatbestand in Abzug zu bringen (vgl. dazu auch Graeber/
Graeber, ZInsO 2013, 1284 [1288 f.]). Insofern ist es eine vom Insolvenz-
verwalter zu treffende unternehmerische Entscheidung, ob er delegations-
fähige Aufgaben dauerhaft im Rahmen seines eigenen Büros erbringen oder
diese durch Dritte erledigen lassen will. Die Gläubiger jedoch dürfen durch
diese Entscheidung kostenmäßig nicht höher belastet werden. Siehe zur Ein-
schaltung Dritter im Rahmen der Insolvenzverwaltung ausführlich § 4
Rn. 12 ff. und § 5 Rn. 8 ff.

5. Normalverfahren der einzelnen Staffelsätze in den übrigen Ver-
fahren. Für die übrigen Insolvenzverfahrensarten können die in den
Rn. 13–33 genannten Grundsätze in der Regel keine Anwendung finden.
Bei diesen gelten vielmehr Sonderregelungen (siehe § 12 Rn. 3 ff., § 13
Rn. 2 ff. und § 14 Rn. 2 ff.)

6. Anwendung der Staffelsätze. Die Festsetzung der Vergütung des Ver-
walters in einem Normalverfahren vollzieht sich in der Anwendung des
Regelungssystems der §§ 1 ff. in verschiedenen, systembedingt zu vollziehen-
den Schritten:
1. Feststellung der Berechnungsgrundlage nach § 1 Abs. 1 unter Berück-

sichtigung der Abzugsposten in § 1 Abs. 2;
2. Abgleich der qualitativen und quantitativen Merkmale des mit der Staffel-

vergütung abgegoltenen Normalverfahrens mit dem konkreten Verfahren
(siehe Rn. 13 ff.) und Festlegung des konkreten Staffelsatzes;

3. Berücksichtigung der Besonderheiten des Verfahrens nach Maßgabe von
§ 3 und Bestimmung der Zu- oder Abschläge;

4. Berechnung der sich mit Zu- und Abschlägen ergebenden Vergütung nach
§§ 2, 3;

5. Festsetzung des endgültigen Regelsatzes nach §§ 2, 3 im Rahmen einer
vergütungsrechtlichen Gesamtschau (vgl. dazu § 3 Rn. 126).
Der prozentuale Anteil der Verwaltervergütung an der von ihm be- und

erwirtschafteten Insolvenzmasse sinkt nicht gleichmäßig mit zunehmender
Insolvenzmasse ab, sondern ist stark degressiv gestaltet, mit der notwendi-
gen Folge, dass je größer die durch die Tätigkeit und den Einsatz des Ver-
walters geschaffene Insolvenzmasse ist, desto geringer der ihm daran zuste-
hende Anteil wird. Insgesamt entwickelt sich der Staffelsatz von 40 % bei
Massen bis zu 50 000 EUR bis hin zu 0,5 % bei Massen von mehr als 50 Mio.
€. Man mag dies, insbesondere in den Fällen einer über lange Zeit erarbeite-
ten großen Insolvenzmasse, für „ungerecht“ halten, es ist jedoch als vom
Verordnungsgeber zumindest für ganz bestimmte Konstellationen (exorbitant
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hohe Vergütung bei geringem Aufwand) gewollt hinzunehmen, kann jedoch
auf Grund der Neuordnung in § 3 Abs. 1 Buchst. c durch entsprechende
Zuschläge ausgeglichen bzw. zumindest aber deutlich gemildert werden,
wenn die hohe Vergütung nicht auf eine „zufällig“ hohe Berechnungsgrund-
lage zurückzuführen ist, sondern diese gerade Ergebnis der Tätigkeit des
Verwalters gewesen ist (vgl. ausführlich § 3 Rn. 31 ff.).
Die Staffelung und die degressive Gestaltung der Berechnungsgrößen er-

fordern daher bei der Ermittlung des konkreten einfachen Staffelsatzes auch
weiterhin ein schrittweises, betragsorientiertes Vorgehen, da die Prozentsätze,
gemessen an unterschiedlichen „Zwischenbeträgen“ von eingangs 40 % auf
zuletzt 0,5 % in der Folge sinken. Faktisch bedeutet dies, dass zB im obersten
Bereich jede Steigerung der Staffelvergütung um 5000,– EUR die zusätzliche
Gewinnung von einer Million an Teilungsmasse erfordert, während im unters-
ten Bereich eine weitere Staffelvergütung von EUR 5000,– bereits mit der
Erwirtschaftung von EUR 12 500,– Teilungsmasse erzielt werden kann. Ist
mithin die verstärkte Degression der InsVV selbst immanent, so liegt hierin
bereits ein gesetzliches Angemessenheitskorrektiv zur „Verhinderung“
von Vergütungen, die – ob zu Recht oder Unrecht kann dahinstehen –wegen
eines geringen Arbeitsaufwandes als unangemessen hoch angesehen werden
(so auch die ausdrückliche Begründung zur InsVV, sieheAnhang 2.I.).
Ausgangspunkt der Berechnung der Regelvergütung für den durchschnitt-

lichen Normalfall nach § 2 ist die nach § 1 ermittelte vergütungsrechtliche
Berechnungsmasse (dazu umfassend § 1 Rn. 53 ff.). Steht die ermittelte und
nach § 1 Abs. 2 korrigierte Grundlage fest, so ist diese entsprechend den
unterschiedlichen Prozentsätzen auf die jeweiligen Mehrbeträge aufzuteilen,
um die konkrete Vergütung zu ermitteln bzw. der Vergütungstabelle zu
entnehmen. Zur Berechnungsmethode und Berechnungsweise (erst
Regelvergütung plus Erhöhung, dann zzgl. Erschwernisfaktoren) vgl. aus-
führlich OLG Frankfurt a. M. NZI 2001, 365 = ZInsO 2001, 606; LG
Baden-Baden NZI 1999, 159 = ZInsO 1999, 301; LG Göttingen ZInsO
2000, 47; LG Braunschweig ZInsO 2001, 552 [553]; LG Traunstein ZInsO
2000, 510 [512 ff.]) Vgl. dazu auch die ausführlichen Staffeltabellen, abge-
druckt in Anhang 1.

Beispiel: Steht auf Grund der Korrekturfaktoren des § 1 Abs. 2 die bereinigte ver-
gütungsrechtliche Berechnungsmasse in Höhe eines Betrages von insgesamt
125 000,– EUR fest, so errechnet sich die danach auf 21 500,– EUR festzusetzende
einfache Staffelvergütung wie folgt:
40 % von 25 000 € (1. Stufe) = € 10 000,–
25 % von 25 000 € (Mehrbetrag der 2. Stufe) = € 6 250,–
7 % von 75 000 € (Mehrbetrag der 3. Stufe) = € 5 250,–

125 000 € – = € 21 500,–

Zeigt sich schon bei diesem Beispiel deutlich die degressive Wirkung der
Regelung des § 2, so wird dies in den Fällen umso deutlicher, in denen die
Teilungsmasse besonders hoch ist. Unterstellt man zur Verdeutlichung bei
einer Beispielrechnung eine vergütungsrechtliche Insolvenzmasse von
EUR 35. 000. 000,–EUR so errechnet sich die Regelvergütung nach der
InsVV wie folgt:
40 % von 25 000 € = 10 000 €
25 % von 25 000 € = 6 250 €
7 % von 200 000 € = 14 000 €
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3 % von 250 000 € = 7 500 €
2 % von 24 500 000 € = 490 000 €
1 % von 10 000 000 € = 100 000 €

35 000 000 € = 627 750 €

Erhält also der Verwalter für die erste erwirtschaftete Million eine Ver-
gütung von ca. 37. 750 EUR, so verringert sich im Beispielfall die Vergütung
für die weiteren 34 Millionen auf durchschnittlich ca. 8.500 EUR, was ver-
deutlicht, dass die Systematik der InsVV selbst hohe Massen vergütungsmin-
dernd berücksichtigt. Allerdings enthält die Regelung keine Kappungs-
grenze, sodass sich bei den zwar seltenen, aber doch immer wieder vor-
kommenden exorbitant hohen Berechnungsgrundlagen vielfach rechnerisch
Vergütungen ergeben, die auch öffentlich kaum vermittelbar sind. Hier ist es
gerade Aufgabe des Gerichts und der Gläubigerversammlung in Abstimmung
mit dem Insolvenzverwalter und einer vorzunehmende Gesamtabwägung zu
einer tätigkeitsbezogen angemessenen Gesamtvergütung zu gelangen. Bei der
Übernahme der Regelung zu § 2 in der Beratungen der InsO Anfang der
90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat keiner der Beteiligten überhaupt
daran gedacht, dass sich Insolvenzverfahren auch in Milliardenbereichen ent-
wickeln können, zumal die vergangenen 20 Jahre Konstrukte wie Arcandor
oder auch Lehman erst haben entstehen lassen. Auch vor diesem Hintergrund
verbietet sich bei einem deutlichen Überschreiten der Höchstsätze des Abs. 1
die „schlanke“ Extrapolierung ad infinitum, sondern hier ist Augenmaß bei
allen Beteiligten gefordert.

6. Mindestvergütung (Abs. 2). Durch Abs. 2 wird für den Insolvenz-
verwalter eine Mindestvergütung festgesetzt. Hintergrund der Regelung
ist der Beschluss des BGH vom 15. Januar 2004 (BGHZ 157, 282 =
NZI 2004, 196 = ZInsO 2004, 257) mit dem dieser, bezogen auf die
massenhaft auftretenden, aber in der Regel masselosen Stundungsverfahren,
die Altregelung für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2004 für verfassungs-
widrig erklärt und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben hat (für
die Behandlung von Altfällen siehe die Vorauflage § 2 Rn. 47).
Die Mindestvergütung ist immer dann anzuwenden, wenn entweder eine

betragsbezogen berechnete Vergütung im Ergebnis unter der Schwelle der
Mindestvergütung bleibt oder wenn eine Masse zur Bestimmung der Ver-
gütung nach Abs. 1 überhaupt nicht zur Verfügung steht. Liegt eine berech-
nungsfähige Masse vor, ist im Rahmen der Bestimmung einer Vergütung
nach Abs. 1 insbesondere bei einer großen Gläubigerzahl eine Vergleichs-
rechnung zur Mindestvergütung anzustellen. Diese bestimmt sich allein
nach der Anzahl der Köpfe der anmeldenden Gläubiger (BGH ZInsO 2011,
131 [132]). Auch bei mehreren Forderungen eines Gläubigers oder einer
Gebietskörperschaft wird stets nur der eine Gläubiger berücksichtigt (BGH
NZI 2011, 542 = ZInsO 2011, 1251; BGH ZInsO 2011, 131 [132]). Auf das
Ergebnis der Forderungsprüfung oder gar die Anzahl der Gläubiger im
Schlussverzeichnis kommt es daher nicht an. Bleibt die nach Abs. 1 berech-
nete Vergütung einschließlich etwaiger Zuschläge hinter der Vergütung nach
Abs. 2 zurück, so ist stets die Mindestvergütung zur Anwendung zu bringen.
So beträgt zB bei 100 anmeldenden Gläubigern die Mindestvergütung
3000,– EUR, was bei einer betragsbezogenen Vergütung nach Abs. 1 eine
Teilungsmasse von mindestens 7500,– EUR voraussetzt. Es empfiehlt sich
daher auch in Verfahren ohne erhebliche Massen eine Alternativrechnung
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