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Die lnsolvenzverwolter und ihre Millionenhonorore

Bei Großinsolvenzen kom es zuletzl mehrfoch dazu, doss die lnsolvenzverwolier
Millionen honorore erholten hotten.

Z.B. hoben die lnsolvenzverwolter Arndt Geiwitz und sein Kollege Werner
Schneider, die die lnsolvenzen der Fo. Schlecker und der TochJergesellschaft lhr
Plotz betreuen. jeweils rund l5 Mio. Euro noch mehreren Monoten ols Vorschuss
erholten.

lm lnsolvenzverfohren über die Fo. Korstodt hot der lnsolvenzverwolier Hubert
Görg ein Honoror in Höhe von 30 Mio. Euro erholten.

In den Medien wurden diese Honorore teilweise erheblich kritisiert. die
lnsolvenzverwolter wurden sogor ols hobgierig dorgestelli.

Ein neues Rekordhonoror soll nunmehr der lnsolvenzverwolter der deutschen
insolventen Tochtergesellschoft der omerikonischen lnvestmentbonk von
Lehmonn Brothers, Michoel Frege erholten.

Hier hot dos Gericht bereits ols Vorschuss ZO Mio. Euro bewilligt. Bei der
Schlussobrechnung könnte dem lnsolvenzverwolter ein Betrog von 8OO Mio. Euro
zustehen.

Es stellt sich die Froge, ob diese Betröge gerechtfertigt sind.
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lm Verfohren der lnsolvenz der deuischen Tochtergesellschofi von Lehmonn
Brothers verhölt es sich so, doss es ein höchsi kompliziertes lnsolvenzverfohren ist,
bei dem ouch vermögen ous dem Auslond gesichert werden musste.

Der lnsolvenzverwolter und sein Teom hoben noch eigenen Angoben nöchtelong
durchgeorbeitet und dobei ongeblich bisher insgesomt 72O.OOO Anwqltsstunden
für den Foll verwendet, wobei eine stunde mit 3oo Euro ongeseizt wird.

Hierzu muss mon wissen, doss der lnsolvenzverwolter zum enen ein großes Teom
von Anwölten und onderen Mitorbeitern ouf eigene Kosten beschöftigt und
dorÜber hinous ouch berechiigt ist, für erforderliche Gerichtsverfohren
Anwoltskonzleien im eigenen Nomen zu beouftrogen.

Schließlich werden ouch Gutochten eingeholt. Es follen Reisekosten und Auslogen
on.

Bei einer Großinsolvenz konn es olso durchous dozu kommen, doss mon ouf ein
dreistelliges Millionenhonoror kommi, wobei beispielsweise Konzleien in den USA
sogor Milliordenhonorore erholten hoben.

lm Unterschied zum omerikonischen System wird dos Honoror in Deutschlqnd nicht
von den Glöubigern sondern vom Gericht festgelegt. Dobei kommt es ouf die
Schwierigkeit des Folles und die Höhe der Mosse on.

Beim lnsolvenzverfohren der deutschen Tochiergesellschoft von Lehmonn Brothers
ist dovon ouszugehen, doss dos ongesetzte Honoror von 800 Mio. Euro totsöchlich
bewilligt werden wird. Dies wird ober sogor von den Glöubigern befürwortet, do
diese mit einer ungewöhnlich hohen Auszohlungsquote von über BO % rechnen
können.

Schließlich muss mon ouch dos erhebliche Hoftungsrisiko des lnsolvenzverwolter
berücksichtigen.

lm Gegensalzzu Großinsolvenzen müssen sich die meisten lnsolvenzverwolier oder
Treuhönder (bei Privoiinsolvenz) mit deutlich niedrigeren Honororen begnügen.

Bei den'Großinsolvenzen ist'zu beochten, doss es nurwenig speziolisierte Konzleien
gibt, die solche lnsolvenzen durchführen können und die entsprechende
Quolifikotion der Anwölte sehr hoch sein muss.

somit sind die entsprechenden Honorore ouch nochvollziehbor und
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