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GEMEINWOHLBERICHT  
UNTERNEHMEN 
 
• Dr. Hingerl & Müller GbR 
• Branche: Insolvenzverwaltung und Zwangsverwaltung 
• Rechtsform: Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
• Mitarbeiter: 7 Festangestellte (FTE 5,5), 3 freie Mitarbeiter (FTE 2)  
• Umsatz: ca. 577 T€ 
• Stammsitz: Beuerberger Straße 14, 82515 Wolfratshausen 

Weitere Büros in Augsburg und am Münchner Flughafen 
• Homepage: www.hingerl.com 
• Berichtszeitraum: 01.01.2015 – 31.12.2015 
 
TÄTIGKEITSBEREICH 
 
Insolvenzverwaltung und Zwangsverwaltung 
 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
 
§ Sanierung von Unternehmen, Unternehmern und mittlerweile auch Verbrauchern durch das 

Instrument des Insolvenzplans 
§ Abwicklung von Insolvenzverfahren mit Immobilienbezug 

 
Im Bereich der Insolvenzverfahrensbearbeitung sieht die Kanzlei zwei Tätigkeitsschwerpunkte, 
die von einem mediativen Ansatz geprägt sind: 
 
1. Sanierung von Unternehmen, Unternehmern und mittlerweile auch Verbrauchern durch 
das Instrument des Insolvenzplans.  
 
Eine Fortführungs- und Sanierungslösung (siehe auch Glossar am Ende) versuchen wir immer 
dort zu realisieren, wo ein laufender Geschäftsbetrieb vorgefunden wird. In der Vergangenheit 
konnten wir dies in Regel erfolgreich umsetzen. Dies bedeutet in der Kanzlei einen größeren 
Mehraufwand im Vergleich zu einer Abwicklung oder einer Freigabe des Geschäftsbetriebs. 
Jedoch ist es immer auch ein Erfolg, den die Mitarbeiter ebenso schätzen wie die Insolvenz-
verwalter – von Schuldnern, Arbeitnehmern und Gläubigern und den sonstigen Stakeholdern 
ganz zu schweigen. Fortgeführt wird auch, wenn Einzelunternehmen vorgefunden werden, aus 
deren Geschäftsbetrieb Massezuflüsse realisiert werden können. In der Branche ist es in der 
überwiegenden Zahl der Fälle üblich, den Geschäftsbetrieb aus der Insolvenzmasse freizuge-
ben. Wir scheuen jedoch auch in solchen Verfahren den Mehraufwand nicht und erreichen da-
mit zusammen mit dem Schuldner einen Erfolg, der sich auch in einer besseren Quote für seine 
Gläubiger niederschlägt. 
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Wir wenden in einer Vielzahl der Verfahren das vom Gesetzgeber neu entwickelte Instrument 
des Insolvenzplans an. Dieser kann verstanden werden als eine Art Vergleich zwischen 
Schuldnern und Gläubigern, der mit gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheiten zustande kommen 
kann und in der Regel alle Beteiligten besser stellt. In unseren Verfahren haben die Gläubiger 
durch den Insolvenzplan eine deutlich höhere Quote erhalten, als dies bei der Regelabwicklung 
der Fall wäre. Die Quotenzahlung kann dadurch zudem kurzfristig und nicht erst nach Jahren 
erfolgen. Schuldner werden ggf. schon nach wenigen Monaten wieder aus dem Insolvenzver-
fahren entlassen. Und schließlich wird die Justiz entlastet, da diese Verfahren nicht mehrere 
Jahre anhängig sind und Kapazitäten binden.  
 
Bei all diesen Vorteilen verwundert es, dass der Insolvenzplan lediglich in ca. 1-2% aller Unter-
nehmensinsolvenzverfahren zur Anwendung kommt. In unserer Kanzlei werden durchschnittlich 
über 20% aller Unternehmensinsolvenzverfahren mittels Insolvenzplan abgeschlossen. 
 
2. Abwicklung von Insolvenzverfahren mit Immobilienbezug 
 
Sobald eine Immobilie im Insolvenzverfahren vorgefunden wird, ist mit einem erhöhten Arbeits-
aufwand zu rechnen. Da die Immobilien oftmals wertausschöpfend belastet sind und so kein 
dem Arbeitsaufwand entsprechender Massezufluss realisiert werden kann, werden die Immobi-
lien durch Insolvenzverwalter regelmäßig unmittelbar aus dem Insolvenzbeschlag freigegeben. 
Das führt bei allen Beteiligten zu großen Problemen. Die Gläubiger haben es wieder mit einem 
Schuldner zu tun, der entweder nicht bereit ist, mitzuwirken oder aber schlichtweg überfordert 
ist von der komplexen Situation. Die Schuldner haften ab diesem Zeitpunkt wieder für alle Ver-
bindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwertung der Immobilie neu 
entstehen. Von diesen werden sie durch das Insolvenzverfahren nicht befreit. Auf diese Weise 
können sie das angestrebte Ziel des Insolvenzverfahrens, die Befreiung von sämtlichen Ver-
bindlichkeiten, nicht vollständig erreichen. Das Insolvenzverfahren erfüllt so weder seinen 
Zweck für die Gläubiger noch für die Schuldner in vollem Umfang. Aus diesem Grunde vermei-
den wir die Freigabe und suchen mit allen Beteiligten und in erster Linie mit der Gläubigerbank 
eine Lösung, um die Immobilie ohne Zwangsversteigerungsverfahren freihändig zeitnah zu ver-
kaufen und bis dahin möglichst optimal zu verwalten.  
  
Unternehmensphilosophie:  
 
§ Langfristige Bindung von Mitarbeitern und gutes Betriebsklima 
§ Mediativer Ansatz der Insolvenzverwaltung. Menschlicher Umgang mit Beteiligten 
§ Weiterentwicklung des Instruments „Insolvenzplan“ und Förderung von dessen Akzeptanz 
§ Weiterentwicklung des Insolvenzrechts durch Teilnahme an Tagungen, Aufsätze in Fach-

zeitschriften und Korrespondenz bzw. Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern 
§ Ökologisch nachhaltige Führung der Kanzlei  
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DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL 
 
Unser Weg zur GWÖ-Bilanz  
 
Der Autor  dieses Berichts ist auch Mitglied der Kartoffelkombinat eG, die den Aufbau einer re-
gionalen Selbstversorgungsstruktur zum Ziel hat und aktuell 800 Münchner Haushalte mit sai-
sonalem und regionalem Biogemüse beliefert (www.kartoffelkombinat.de). 
 
Bereits mit Gründung der Genossenschaft erfolgte eine klare Orientierung an den folgenden 
Prinzipien: 
 

• Solidarische Landwirtschaft 
• Gemeinwohlökonomie 
• Postwachstumsökonomie 

 
Auf einer außerordentlichen Genossenschaftsversammlung im Dezember 2013 hat die Genos-
senschaft ein Leitbild verabschiedet, das sich an diesen Zielen orientiert. Daher war auch von 
Anfang an klar, dass die Genossenschaft eine Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung anstrebt.  Im 
Jahr 2014 haben Vorstand und Aufsichtsrat des Kartoffelkombinats beschlossen, an einer Peer-
Evaluierung teilzunehmen. Im Oktober 2014 startete die Peer-Evaluierung im Impact HUB in 
München. Den Bericht dort hat RA Jürgen Müller zusammen mit dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats, Herrn Dr. Ing. Horst Bokelmann, erstellt.  
 
Der Prozess verlief über ein Jahr und zog eine intensive Befassung mit dem eigenen unter-
nehmerischen Wirken auf das gesellschaftliche Umfeld und die Umwelt mit sich. Die Peer-
Group, in der sich die Unternehmen gegenseitig bewerten und die eigenen Bewertungen hin-
terfragen, setzte sich aus dem Münchner Energieunternehmen Polarstern-Energie GmbH, der 
Personalvermittlung Talents4Good GmbH sowie dem impactHUB Munich zusammen, das sich 
als Zentrum des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens in München versteht und Unternehmen 
mit entsprechendem Geschäftszweck Büroräume und Netzwerkmöglichkeiten bietet.  
 
Jedes dieser Unternehmen entsandte zwei Personen zur Erstellung des Berichts. Auf diese 
Weise entstanden sehr tiefe Diskussionen, die jeweils mit der Tätigkeit in der Kanzlei gespiegelt 
werden konnten. War es bei der Einführungsveranstaltung mit erstem Kennenlernen noch fast 
unangenehm, sich als Insolvenzverwalter zu outen bei lauter Unternehmern, die sich selbst als 
Social Entrepreneurs sehen und allein mit ihrem Geschäftszweck die Menschen, die Gesell-
schaft und die Umwelt positiv verändern wollen, wuchs im Laufe des Prozesses die Erkenntnis, 
dass wir uns in vielen Bereichen bereits sehr weit auf einen gemeinwohlorientierten Weg ge-
macht hatten, was wir u.a. durch die Arbeit in der Sanierungsberatung und die Einblicke in die 
Arbeitsweise anderer Insolvenzverwalter erkennen konnten.   
 
Ende 2015 wurde der Verein Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. gegründet, dessen Grün-
dungsmitglied RA Jürgen Müller ist. Da wir im Jahre 2015 auch in der Kanzlei bereits Themen 
der Gemeinwohlökonomie diskutiert und Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt haben, fiel der 
Beschluss sehr leicht, in der Kanzlei einen eigenen Gemeinwohlbericht zu erstellen.  
 
Diese umfassende Einleitung ist uns wichtig, da es nicht selbstverständlich sein dürfte, dass 
Insolvenzverwalter einen Gemeinwohlbericht erstellen. Und es wird sich nicht vermeiden las-
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sen, insbesondere bei den Indikatoren D und E ebenfalls umfangreiche Ausführungen zu ma-
chen, weil der Bericht bei ganz verschiedenen Adressaten Verständnis erwecken soll: 
 
Wir haben einerseits versucht, in relativ einfachen Worten den Bericht und den Ablauf des In-
solvenzverfahrens für alle verständlich zu machen, die sonst keinen Bezug zu dieser Materie 
haben. Und so hoffen wir bei dieser Gruppe dazu beizutragen, Verständnis für diese komplexe 
Materie zu entwickeln. 
 
Auf der anderen Seite befinden sich die mit dem Insolvenzrecht beruflich Befassten, also In-
solvenzverwalter und deren Mitarbeiter, Richter, Rechtspfleger, Gläubiger und Schuldner. Diese 
kennen zwar das Insolvenzverfahren, finden aber vielleicht Anregungen, wie man auch anders 
agieren kann.  
 
Wir finden es besonders für diese Gruppe enorm wichtig, über den eigenen Tellerrand hinaus-
zublicken. Als Insolvenzrechtler sind wir nicht nur mit komplexen rechtlichen Themen befasst, 
sondern haben durch unser Wirken auch unmittelbare betriebs- und volkswirtschaftliche Aus-
wirkungen, weshalb auch Kenntnisse in diesen Bereichen unerlässlich sind.  
 
Trotz einer veritablen Finanzkrise, bei der es bislang wohl zur größten Umverteilung von öffent-
lichen Geldern zu Privaten kam und die Insolvenzverwaltern über Jahre ein breites Betäti-
gungsfeld verschaffte, sind alternative Ansätze unserer Erfahrung nach gleichwohl bislang rela-
tiv unbekannt und es werden von der Politik im Wesentlichen die bisherigen Ansätze weiter ver-
folgt. Wir finden es wichtig, Alternativen zu entwickeln und sehen eine solche in der Ge-
meinwohlökonomie.  
 
Von diesem Bericht dürfen und sollen sich alle angesprochen fühlen. Wenn von Kunden und 
Mitarbeitern die Rede ist, schreiben wir dies wegen der besseren Lesbarkeit, meinen jedoch 
selbstverständlich auch Kundinnen und Mitarbeiterinnen. 
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GENAUE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN KRITERIEN  
 
A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSMANAGEMENT  
 
Zielsetzung dieses Indikators ist es, dass die Unternehmen ihre Verantwortung für die vorgela-
gerten Wertschöpfungsschritte voll wahrnehmen und nur gemeinwohlorientierte Zulieferer aus-
wählen. 
 
A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw. höherwertiger 
Alternativen (Relevanz: hoch) – 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sämtlichen Büros ist die Kanzlei lediglich Mieter. Dort wo dies möglich ist, wurde in den ver-
gangenen Monaten darauf hingewirkt, dass eine Umstellung des Strombezugs auf einen 

Ausgabenposten  Anteil Erläuterung und (soziale, ökologische, regio-
nale) Bewertung 

Raumkosten 28% 
Umstellung auf den Bezug von Ökostrom beim 
überwiegenden Teil der Büros. Weitere Schritte in 
der Diskussion mit dem jeweiligen Vermieter.  

Lizenzen 24% Keine positiven Aspekte 

Reisekosten 9% Verzicht auf Flüge. ÖPNV und Bahn werden ggü. 
KfZ bevorzugt, soweit möglich.  

Steuerberatung, Buch-
haltung;  7% Impuls zur Umstellung auf Ökostrom und Ökogas 

sowie zur Papiereinsparung durch unsere Kanzlei. 

EDV 7% 
Wenn möglich Produkte mit dem Blauen Engel. 
Sonst im wesentlichen Verzicht soweit möglich. 
Siehe unten Beschreibung bei „Sonstiges“. 

Versicherungen 6% Keine positiven Aspekte 

Porto 6% 
Einsparung durch Bevorzugung von PC-Fax und 
Fax. Weitere Einsparungen durch Online-Tabel-
lenanmeldungen werden geprüft. 

Seminare und Fachzeit-
schriften 5% Anreise zu Seminaren mit ÖPNV oder Bahn. 

Telefon 4% Keine positiven Aspekte 

Büromaterial 2% Umstellung auf Recycling-Papier, anderer Dienst-
leister (memo AG), Papiereinsparung 

Sonstiges 1% Umfassende Beschreibung siehe unten 
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Ökostromanbieter erfolgt. Das Büro in Wolfratshausen wird nun von EWS-Schönau versorgt, 
das Büro in Augsburg von Greenpeace Energy und ein Büroraum innerhalb von München von 
Polarstern Energie. Lediglich beim Büro am Münchner Flughafen ist eine Umstellung nicht mög-
lich gewesen. Da wir uns noch am Anfang unseres Weges sehen, gibt es sicherlich noch viel 
Potential, weitere Verbesserungen im Einvernehmen mit den jeweiligen Vermietern vorzu-
nehmen.  
 
Einer der größten Kostenblöcke sind die Softwarelizenzen, insbesondere hinsichtlich der Soft-
ware für die Insolvenzverwaltung. Hier wurde vor einigen Jahren der Versuch unternommen, 
einen regionalen, kleineren Anbieter auszuwählen, was jedoch zu einem dauerhaft erheblich 
gesteigerten Arbeitsaufwand geführt hat. So sind wir zurück zum Marktführer gewechselt, auch 
wenn dies ein Vielfaches an Kosten verursacht und teilweise auch nicht dem Leitbild der Kanz-
lei entspricht. Hier fehlte bisher eine entsprechende Alternative, da wir ein papierarmes Büro mit 
einem digitalen Dokumentenmanagement führen. Der Markt ist für die Kombination eines der-
artigen Systems mit einer komfortablen Insolvenzverwaltungssoftware sehr überschaubar. 
 
Auf Flugreisen wird in der Kanzlei konsequent verzichtet. Zudem wird darauf geachtet, dass die 
Auswirkungen durch die Benutzung der eigenen Kraftfahrzeuge gering gehalten werden. Dies 
wurde zum Einen erreicht durch die strategische Ausrichtung der Kanzlei. In den vergangenen 
Jahren war zu beobachten, dass Insolvenzverwalterkanzleien expandierten und sich teilweise 
zusammenschlossen, um eine sehr weit überregionale Ausrichtung zu erreichen, die teilweise 
große Teile Deutschlands abdeckt. Unsere Kanzlei ist einen gegenläufigen Weg gegangen und 
hat sogar Büros aufgegeben, um sich als regionale Kanzlei in Bayern weiter zu etablieren. Die-
se bewusste Entscheidung stand auch vor dem Hintergrund, lange Wege zu vermeiden und die 
regionale Aufgabe eines Insolvenzverwalters ernst zu nehmen. So erfolgte eine Beschränkung 
auf die Heimatgerichte. Sofern es möglich ist, werden die Büros mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
angesteuert. Innerhalb der Großstädte ist es oftmals ohnehin praktikabler mit dem ÖPNV Ter-
mine vor Ort wahrzunehmen. Dies erspart meist Zeit und Stress. Termine in ländlichen Gebie-
ten müssen hingegen meist mit dem KfZ angesteuert werden.  
 
Diese Grundsätze gelten auch für den Besuch von Seminaren. Von 16 im Jahr 2015 besuchten 
Seminaren wurde lediglich eines mit dem KfZ angesteuert, da es eine direkte Bahnverbindung 
nicht gibt und die Anreise (ca. 60 km) mit dem KfZ in einem Bruchteil der sonst benötigten Zeit 
bewerkstelligt werden konnte. Die restlichen Seminare wurden mit dem ÖPNV oder der Bahn 
erreicht, auch wenn dies teilweise mit einem höheren Kostenaufwand verbunden ist, da zum 
Teil eine Anreise am Vorabend ebenso erforderlich sein kann wie bei auswärtigen Terminen, 
die recht früh terminiert werden.  
 
Für die Erstellung der Jahresabschlüsse, der Steuererklärungen, der Lohn- sowie der Finanz-
buchhaltung haben wir die Steuerkanzlei Eder in Mering beauftragt. Diese zeigte sich im ver-
gangenen Jahr sehr aufgeschlossen dafür, dem von unserer Kanzlei eingeschlagenen Weg 
nachzufolgen. So wurden der Steuerkanzlei Schulungsunterlagen aus der Mitarbeiterschulung 
zur Papiereinsparung, zum ökologischen Fußabdruck sowie zu Stromanbietern und Energieein-
sparung zur Verfügung gestellt und aktiv Gespräche geführt. Die Steuerkanzlei ist daraufhin im 
Berichtszeitraum mit ihrer Strom- und Gasversorgung zum Ökostrom- und Ökogasanbieter Po-
larstern Energie GmbH gewechselt und hat zu einem weiten Teil auf Recyclingpapier umgestellt 
sowie weitere Papiereinsparmaßnahmen eingeführt. Bei einer Steuerkanzlei können im Papier-
bereich erhebliche Einsparpotentiale realisiert werden, so dass unsere Initiative weit über den 
von uns in der Steuerkanzlei verursachten Ressourcenverbrauch hinausreicht. 
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Im Bereich Büromaterial haben wir im vergangenen Jahr angefangen, noch einmal alle Pro-
zesse auf Einsparmöglichkeiten hin zu untersuchen. Die größte Einsparung haben wir dabei im 
Bereich Papierverbrauch erzielt. So hat die Kanzlei zwar bereits im Jahr 2009 auf ein „papier-
armes“ Büro umgestellt. Genauere Untersuchungen im vergangenen Jahr zeigten jedoch zahl-
reiche Bereiche auf, in denen Papier unbedacht verwendet wurde bzw. in denen Einsparpoten-
tiale nicht realisiert wurden. Dies wird sukzessive untersucht und abgebaut. Die weit größere 
und sofortige Auswirkung konnte durch die Umstellung auf Recyclingpapier erzielt werden. Pa-
pier ist für 60-70% des Büromülls verantwortlich. Deutschland hat einen der höchsten Papier-
verbräuche der Welt. 
  
Der durchschnittliche Papierverbrauch pro Kopf lag im Jahr 2010 bei 248 Kilo im Vergleich zu 
57 Kilo im weltweiten Durchschnitt. Im Jahr 1970 lag der Papierverbrauch in Deutschland noch 
bei 125 Kilo pro Kopf, ohne dass es die heutigen Möglichkeiten der elektronischen Datenverar-
beitung gegeben hätte. 90% des Papiers hat eine kurze Lebensdauer. Jeder fünfte Baum, der 
auf dieser Welt gefällt wird, landet in der Papierherstellung. Und die Abholzung von Wäldern 
und damit von CO2-Senken ist ein gewaltiges Umweltproblem. In Deutschland rangiert die Pa-
pierindustrie beim Energieverbrauch an dritter Stelle nach der Metallerzeugung und der chemi-
schen Industrie. Zur Herstellung einer Tonne Primärfaserpapier wird etwa so viel Energie benö-
tigt wie zur Produktion einer Tonne Stahl. Recyclingpapier verbraucht nur einen Bruchteil der 
Ressourcen und der Energie uns spart an giftigen Chemikalien. Dies war für uns Grund genug, 
eine umfassende Mitarbeiterschulung zu diesem Thema abzuhalten und auf Recyclingpapier 
umzusteigen. Im Vergleich zu Primärfaserpapier sparen wir hierdurch im Jahr ca. 21.875 Liter 
Wasser, 1.875 kwh, 7,5 kg CSB (Maß für biologisch schwer abbaubare Substanzen) und rund 
zweieinhalb Bäume. Weitere Einsparungen konnten dadurch realisiert werden, dass damit be-
gonnen wurde, die Beleuchtung auf LEDs umzustellen.  
 
Unter den Punkt „Sonstiges“ fallen zahlreiche kleinere Positionen, die nicht gesondert aufgelis-
tet wurden. Z.B. fallen hierunter auch Ausgaben für Lebensmittel. So wird den Mitarbeitern jede 
Woche ein Korb mit Obst, Gemüse und Nüssen zur Verfügung gestellt, der aus biologischer 
Anbauweise stammt und möglichst regional und saisonal gehalten ist. Der Einkauf erfolgt aus-
schließlich im Hofladen einer regionalen Biogärtnerei. Zudem wurde der ökologische Fußab-
druck ausgeglichen, soweit er nicht reduziert werden kann.  
 
Im Jahr 2015 wurden zudem bereits bewusst Entscheidungen im Sinne der GWÖ getroffen, die 
jedoch finanziell keine großen Auswirkungen hatten. So fiel bei der Bestellung neuer Visiten-
karten die Auswahl auf einen gemeinwohlzertifizierten Anbieter. Diese bewusste Entscheidung 
zeigte den Weg, den die Kanzlei einschlagen will, wirkt sich aber aufgrund des geringen Um-
satzes nicht entsprechend bei der Bewertung aus.  
 
Ebenso wirken sich diejenigen Maßnahmen nicht aus, die bewusst unterlassen werden. So ist 
sich die Kanzlei gerade bei Investitionen im Bereich der EDV bewusst, dass damit ein erhebli-
cher Ressourcenverbrauch und oftmals zweifelhafte Produktionsbedingungen einhergehen. Aus 
diesem Grunde wurde im Jahr 2015 noch einmal bewusst auf eine geplante Investition ver-
zichtet.  
 
Zudem tauchen weitere unterlassene Konsumausgaben nicht mehr auf, die jedoch bewusst 
nicht getätigt wurden. Beispielhaft sei nur der Umgang mit dem Trinkwasser genannt. Den Mit-
arbeitern der Kanzlei wurde seit jeher Mineralwasser mit Kohlensäure zur Verfügung gestellt. 
Eine Mehrzahl der Mitarbeiter wünschte sich jedoch Wasser ohne Kohlensäure. Nachdem un-
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terschiedliche Vorstellungen über das zu bestellende Produkt herrschten, ließ die Kanzleileitung 
den Mitarbeitern die Auswahl offen mit der Maßgabe, dass es sich angesichts der Güte unseres 
Trinkwassers nur um zusätzliche Bestellungen in geringerem Umfang handeln solle. Nach eini-
ger Zeit musste zur Kenntnis genommen werden, dass es sich um einen immer weiter anstei-
genden Umfang an Kunststoffflaschen eines ausländischen Wasserhersteller handelte. Darauf-
hin wurden die Mitarbeiter in einer Teambesprechung darüber informiert, was große Wasser-
konzerne wie z.B. Nestlé auf der Welt anrichten. Zudem wurde der Unterschied zum Trinkwas-
ser in unserer Gegend dargestellt. Dieses ist von hoher Güte und kommt ohne Transportauf-
wand und Kunststoffverpackung direkt aus dem Wasserhahn. Das bestellte Wasser in Plastik-
flaschen verursacht bei Produktion und Transport enorme Umweltauswirkungen. Zudem sind 
die Gewinnspannen bei diesem Produkt enorm, was dem Konzern erlaubt, mit gewaltiger 
Marktmacht in ärmeren Ländern auch gegen die Interessen der dortigen Bevölkerung vorzuge-
hen. Schließlich ist mittlerweile nachgewiesen, dass es möglich ist, dass Giftstoffe aus dem 
Kunststoff der Flasche in das Wasser übergehen und gesundheitliche Beeinträchtigungen mit 
sich bringen können. Zum Schluss bleibt ein Müllproblem.  
 
All diese Punkte wurden mit den Mitarbeitern besprochen. Es wurden umfangreiche schriftliche 
Informationen hierzu zusammengestellt und Filmempfehlungen gegeben. Dies führte dazu, 
dass nun in der Kanzlei ausschließlich Leitungswasser, Tee oder Kaffee getrunken wird, wobei 
es sich bei letzteren um biologische Fair-Trade-Produkte handelt. 
 
Wir sind daher der Ansicht, dass wir uns auf Grund der Richtung in die sich unsere bewusst 
getroffenen Entscheidungen im letzten Jahr bewegt haben und vor allem wegen des bewussten 
Konsumverzichts (hier zeigt die GWÖ-Bewertung Schwächen) mittlerweile auf einem fortschritt-
lichen Weg im Sinne der GWÖ befinden und bewerten uns mit insgesamt 30%. 
 
A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken zugekaufter P/D und Prozesse zur Si-
cherstellung (Relevanz: mittel) – 60% 
 
Die Kanzlei hat sich als eine der ersten in Deutschland nach ISO 9001:2008 sowie InsO 9001 
doppelzertifizieren lassen. Im Rahmen dieser Zertifizierungen wurden zahlreiche Prozesse im 
Intranet hinterlegt und fortlaufend weiterentwickelt. Die Anpassungen betrafen im Wesentlichen 
Anforderungen der Gerichte oder Änderungen in Rechtsprechung oder Gesetzgebung. Seit 
letztem Jahr werden alle Prozesse auch auf Umweltverträglichkeit und nach gesellschaftlichen 
Aspekten untersucht. Insbesondere im Bereich Papierverbrauch und Versand konnten hier-
durch bereits deutliche Einsparungen realisiert werden.  
 

Im Berichtszeitraum erfolgten zu diesen Themen zahlreiche Teambesprechungen und Diskus-
sionen mit allen Mitarbeitern. Hierdurch wurde ein immer stärkeres Bewusstsein bei allen Mitar-
beitern geschaffen. Zudem werden in regelmäßigen Abständen Informationen zu gesellschaft-
lich, ökologisch oder wirtschaftlich relevanten Themen an die Mitarbeiter per E-Mail versandt 
und Handlungsalternativen aufgezeigt, was sich auch auf das private Beschaffungswesen aus-
gewirkt hat. 

 
Der Einkauf der Kanzlei richtet sich nicht in erster Linie nach dem Preis. Vielmehr erfolgt eine 
Auswahl nach ökosozialen Aspekten. Da wir gerade im vergangenen Jahr sehr viel Zeit in diese 
Themen investiert und bereits einiges umgestellt haben, was neben der regulären Arbeit einen 
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enormen Zusatzaufwand bedeutet, sehen wir uns hier bereits als erfahren an und bewerten uns 
mit 50%. 
 

A1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen zur fairen Preisbildung (Relevanz: mittel) – 50% 
 
Eine faire Preisbildung gewinnt bei uns immer mehr an Bedeutung. Das Bewusstsein hierfür 
wurde in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Schulungen geschaffen. Auch wenn bei 
Beschaffungsmaßnahmen der Preis Berücksichtigung finden muss, steht dieses Kriterium nicht 
an erster Stelle. Im vergangenen Jahr wurden durchaus auch Dienstleister ausgewählt, deren 
Angebot preislich sehr deutlich über dem anderer lag. Andererseits ergeben sich auch finanzi-
elle Spielräume dadurch, dass sukzessive umweltschädliche Produkte und Dienstleistungen 
zurückgefahren werden. Allein durch den Umstieg auf Recyclingpapier und die Senkung des 
Papierverbrauchs konnten erhebliche Einsparpotentiale realisiert werden. Durch die Umstellung 
der Beleuchtung werden sich weitere Einsparungen zeigen. Wir sehen uns auch hier in einem 
erfahrenen Bereich und bewerten uns mit 50%. 
 
 
B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT 
 
B1.1 Institutionalisierung (Relevanz: mittel) – 30% 
 
Die Gründer der Sozietät haben sich bei der Gründung entschieden, für alle Finanzdienstleis-
tungen ausschließlich einen Dienstleister in Anspruch zu nehmen, der regional in Bayern an-
sässig und nicht in der Art am Markt tätig ist, wie sie dem Geschäftsmodell der meisten Ge-
schäftsbanken inhärent ist und sich z.B. im Libor-Skandal, der Subprime-Krise etc. nieder-
schlägt. Die Entscheidung fiel auch auf Grund der bereits bestehenden jahrelangen Zusam-
menarbeit eines Gesellschafters auf die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.  
 
B1.2 Ethisch-nachhaltige Qualität des Finanzdienstleisters (Relevanz: niedrig) – 20% 
 
Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat eine eigene Abteilung für Sanierungsfälle und not-
leidende Kredite. Bei Unternehmensinsolvenzen ist auch der Vorstand mit eingebunden. Die 
Zusammenarbeit mit der Sparkasse war in der Vergangenheit stets konstruktiv. Dies ist auch für 
Sparkassen nicht selbstverständlich, da dort erheblich unterschiedliche Auffassungen zum ei-
gentlichen Auftrag vorherrschen und es auch Sparkassen gibt, die konstruktive Lösungen sogar 
bei eigenen wirtschaftlichen Verlusten blockieren.  
 
Die Sparkasse unterstützt regional Schulen und Kindergärten und fördert Vereine und Initiativen 
im Bereich Sport, Umwelt, Kunst, Kultur und Soziales. Schuldner, die bei Geschäftsbanken oft-
mals kein Konto erhalten, bekommen dies in der Regel bei der Sparkasse. 
 
Trotzdem sind wir uns bewusst, dass die Sparkasse kein vollkommen ethischer Finanzdienst-
leister ist, da sich in deren Portfolio auch Anlagemöglichkeiten befinden, die sich nicht an den 
Kriterien der Nachhaltigkeit messen können. Diese werden von uns jedoch nicht in Anspruch 
genommen.  
 
 
 



-11- 

B1.3 Gemeinwohlorientierte Veranlagung (Relevanz: hoch) – 20% 
 
Wir betreiben kein gewinnorientiertes Finanzmanagement. Lediglich zum Zwecke der Liquidi-
tätssicherung befindet sich auf dem unverzinsten Geschäftskonto bei der Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen ein Betrag in einer Höhe, wie er durchschnittlich für einen 3-Monats-Zeitraum 
zur Kostendeckung benötigt wird. 
 
B1.4 Gemeinwohlorientierte Finanzierung (Relevanz: niedrig) – 50% 
 
Die Kanzlei benötigt keine externe Finanzierung. 
 
 
C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG 
 
Allgemeines 
 
Allgemeine Kennzahlen 
Aufschlüsselung aller Beschäftigten nach Beschäftigtengruppe, Beschäftigungsverhältnis (Art 
des Arbeitsvertrages) und nach Geschlecht (Istzustand 2015) 

o Gesellschafter:  
2, beide männlich 

o Rechtsanwälte: 
2 Festangestellte in Vollzeit, männlich, unbefristet 
2 Freiberufler, männlich und weiblich 

o Sachbearbeitung, Tabelle, Sekretariat:  
5 (3 Vollzeit, unbefristet, weiblich, 1 Teilzeit, 0,75, unbefristet, weiblich, 1 Minijob, 
weiblich) 

o Buchhaltung: 1 Freiberuflerin  
 
Nach den Vorgaben der GWÖ sollen hierzu verschiedene Daten erhoben werden, wie die oben 
stehenden und weitergehend z.B. Fehlzeiten nach Beschäftigtengruppen im Branchenvergleich, 
Fluktuation nach Altersgruppe, Geschlecht sowie weiteren Diversitätskriterien, durchschnittlich 
in Anspruch genommene Fortbildungszeit pro Mitarbeiter pro Jahr, nach Geschlecht und Be-
schäftigtengruppe (Grobeinteilung nach Position im Unternehmen), Rückkehrquote (ab 12 Mo-
nate nach Wiedereinstieg) nach Elternkarenz nach Geschlecht etc. 
 
Diese Daten werden nicht generell erhoben und wurden es auch nicht im Rahmen der Bericht-
erstattung. Dies würde für eine Kanzlei unserer Größe und mit der besonderen Ausrichtung 
auch auf die Mitarbeiter aktuell unnötige Bürokratie ohne Erkenntnisgewinn bedeuten. So wurde 
bereits im Leitbild der Kanzlei, das im Rahmen des ISO-Zertifizierungsprozesses ab dem Jahr 
2007 festgeschrieben wurde, hierzu festgehalten: 
 

Das Leitbild der Kanzlei orientiert sich an der Ordnungsfunktion des Insolvenzver-
fahrens sowie der Zielsetzung nach § 1 InsO, maximale Gläubigerbefriedigung und 
soweit möglich, Sanierung des Schuldners. In Schlagworten heißt das für uns: 
 

Sicherung und Ordnung,  
Quote und Sanierung. 
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Dieses Leitbild und die daraus resultierenden Qualitätsziele verfolgen wir durch eine 
Qualitätspolitik, die bestimmt ist durch: 
 

§ Stabilität der Kanzleistrukturen 
§ Kontinuität der Verfahrensbearbeitung 
§ Vernetzung von Wissen und Kompetenzen. 

 
Dabei steht diese Qualitätspolitik für eine Fülle von Vorgaben, deren wesentlicher Ge-
halt im Folgenden verdeutlicht wird: 
 
Das wichtigste Ziel innerhalb der Kanzleistruktur ist der Aufbau einer zuverlässigen 
und kompetenten Mitarbeiterstruktur, welche auf Dauer in der Kanzlei tätig ist. Nur auf 
diese Weise kann die nötige Stabilität für eine kontinuierlich gute Verfahrensabwick-
lung erreicht werden, da bei Wegfall eines Verfahrensbearbeiters erhebliche Wis-
senslücken entstehen und der Verfahrensablauf eine Zäsur erfährt. Erreicht werden 
soll dies durch ein angenehmes Betriebsklima, eine auch verfahrensübergreifende Zu-
sammenarbeit der Mitarbeiter und eine ständige Weiterbildung zur kontinuierlichen 
Verbesserung des Kanzleiwissens. Die Kanzlei stellt erstklassige Arbeitsbedingungen 
im Bereich Büroausstattung und Literatur zur Verfügung und bietet Weiterbildungen 
an. Reibungsverluste für den Fall, dass ein Mitarbeiter doch aus- bzw. wegfallen sollte, 
können durch die Einführung des QMS minimiert werden. (Auszug aus dem Un-
ternehmensleitbild) 

 
Der Kanzlei ist es gelungen, nahezu alle Mitarbeiter aus der Zeit der Gründung der Kanzlei im 
Jahr 2009 zu halten. Einzige Ausnahme bildet eine Mitarbeiterin die aus familiären Gründen 
nach der Geburt ihres Kindes wieder zurück in ihre Heimat gegangen ist.  
 
Das Unternehmensleitbild ist bewusst formuliert, da die Erfahrungen mehrerer Mitarbeiter aus 
ihren Tätigkeiten bei anderen Insolvenzverwaltern gezeigt haben, dass es zu erheblichen Rei-
bungsverlusten und enorm viel Frust führt, wenn an einem Unternehmensinsolvenzverfahren, 
das über mehrere Jahre geführt wird, aufgrund der Fluktuation jedes Jahr ein neuer Sachbear-
beiter tätig ist und sich der Wissensverlust und die Unkenntnis der alten Verfahren in einem 
schlechten Betriebsklima insbesondere zur Führungsebene niederschlägt.  
 
Auch wenn wir zu enorm vielen Dingen Kennzahlen erheben, sparen wir uns dies hier, da ganz 
offensichtlich erkennbar ist, dass wir sehr wenige Fehlzeiten aufgrund von Krankheiten haben, 
keine Fluktuation, wie bereits dargestellt und Eltern nach der Elternzeit gerne wiederkommen 
und flexible Arbeitszeitmodelle vorfinden. Es besteht dabei auch keine Scheu, junge Mitarbeite-
rinnen an veranwortungsvollen Positionen einzusetzen oder gar durch die Personalpolitik Kin-
der zu vermeiden. Im Gegenteil. Auf das 12-köpfige Team kommen insgesamt 18 Kinder. 
 
C1.1 Mitarbeiterorientierte Organisationskultur und – strukturen (Relevanz: mittel) - 30% 
 
Die Organisationskultur und -strukturen werden als mitarbeiterorientiert eingeschätzt. So ist 
bereits die Büroaufteilung derart gestaltet, dass sämtliche Büros um einen zentralen Stehtisch 
angeordnet sind. An diesem Tisch finden Besprechungen statt, zu denen mehrere Mitarbeiter 
hinzugezogen werden können, während hingegen andere Mitarbeiter, die Ruhe zum arbeiten 
benötigen, die Türe schließen können.  
 
An diesem Tisch finden auch regelmäßig Teambesprechungen statt. In diesen können Mitar-
beiter z.B. Probleme äußern und Lösungen mit den anderen diskutieren, aktuelle Rechtspre-
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chung oder Gesetzesänderungen werden diskutiert, interne Schulungen im Team durchgeführt 
und Prozesse verbessert. 
 
Diese Prozesse sorgen ebenfalls für Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. So begann die Kanz-
lei bereits im Jahre 2007 mit der Zertifizierung (s.o.). Diese wurde sehr ernst genommen, von 
den Mitarbeitern gemeinsam entwickelt und sehr umfassend durchgeführt. Das Zertifikat wurde 
lediglich als Nebenprodukt angesehen. Vielmehr ging es um eine hervorragende Büroorganisa-
tion und die Vereinheitlichung von Wissen, das allen gleichzeitig und in gleichem Umfang zu-
gänglich gemacht werden sollte. Auf diese Weise können sich auch neue Mitarbeiter schnell in 
ihre Aufgabenbereiche einarbeiten und wissen, was, wann und wie zu tun ist.  
 
Neben den Teambesprechungen, die als interne Fortbildung bereits sehr viel Wissen vermitteln, 
wird den Mitarbeitern jährlich die Teilnahme an Fortbildungen ermöglicht. Mitarbeiter selbst be-
nennen dabei die Seminare, die sie interessieren oder aber die Gesellschafter suchen gezielt 
nach Seminaren, wenn sie in einzelnen Bereichen oder bei einzelnen Mitarbeitern Fortbil-
dungsbedarf erkennen. Im Jahr 2015 haben sechs Mitarbeiter (inkl. Gesellschafter) 76,75 Fort-
bildungsstunden absolviert. 
 
Zudem wird das Arbeitsumfeld dadurch erleichtert, dass die vormals trotz eines ausdifferen-
zierten Ablagesystems nervtötende und zeitraubende Unterlagensuche ersetzt wurde durch ein 
zwar teures, aber sehr angenehmes digitales Dokumentenmanagementsystem. Dies erlaubt es 
zudem, dass Mitarbeiter gleichzeitig auf Akten zugreifen können und diese auch von den ver-
schiedenen Standorten oder aus dem Homeoffice bearbeiten können. Letzteres wird jedoch nur 
in Ausnahmefällen angeboten, wenn dies aus familiären Gründen erforderlich ist, oder wenn 
z.B. bei einer Teilzeittätigkeit und größerer Entfernung zur Kanzlei eine Gesamtabwägung für 
den (partiellen) Heimarbeitsplatz spricht. Im Normalfall sollen die Mitarbeiter ihr privates Umfeld 
von der Arbeit trennen können. Zudem wird die Dynamik im Team vor Ort geschätzt. 
 
Schließlich trägt auch zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, dass wir sehr flexibel im Umgang mit 
Urlaub sind und dieser auch bei kurzfristiger Ankündigung und in eigenverantwortlicher Ab-
stimmung untereinander in aller Regel gewährt wird. 
 
C1.2 Faire Beschäftigungs- und Entgeltpolitik (Relevanz: mittel) - 20% 
 
Ein transparentes und verbindliches Gehaltsschema existiert in der Kanzlei nicht. Gehälter wer-
den individuell verhandelt. Andererseits werden Mitarbeiter auch individuell gefördert und ge-
schult. 
 
Wenn sich Aufgaben bei einem Mitarbeiter zu stark konzentrieren, erfolgt eine Umverteilung. 
Ziel ist stets eine gerechte Verteilung der Aufgaben und eine ausgewogene Auslastung. Sofern 
sich abzeichnet, dass das Arbeitspensum nicht von den vorhandenen Mitarbeitern bewältigt 
werden kann und Überstunden regelmäßig anfallen, wird gegengesteuert und es werden ent-
sprechende Stellen zur Besetzung ausgeschrieben. Voraussetzung hierfür ist ein offenes Ge-
sprächsklima, das es den Mitarbeitern erlaubt, Überlastungen auch zu kommunizieren. Zudem 
wird in regelmäßigen Abständen von der Kanzleileitung die Aufgabenverteilung überprüft, um 
eine Konzentration von Aufgaben zu vermeiden. Veränderungen im Team erfolgen unter Einbe-
ziehung aller Mitarbeiter.  
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C1.3 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung einschließlich Work-Life-Balance/ flexible 
Arbeitszeiten (Relevanz: mittel) – 40% 
 
Die Arbeitsplätze in der Kanzlei sind sicher und barrierefrei zugänglich. 
Aktuell werden aufgrund der Häufung von Problemen bei der sitzenden Tätigkeit für alle Mitar-
beiter, die dies wünschten, neue Bürostühle angeschafft. In der Auswahl wurden hierbei Pro-
dukte bevorzugt, die in Bayern produziert werden und durch die Möglichkeit des Austausches 
von Einzelteilen eine lange Nutzungsdauer erwarten lassen. 
 
Von Mitarbeitern in einer Insolvenzkanzlei wird ein hohes Maß an Selbstorganisiation und Ei-
genverantwortung erwartet. Dies gilt auch für die Arbeitszeiten und die zu bewältigende Arbeit. 
Diese wird so verteilt, dass es den Mitarbeitern auch möglich ist, kurzfristig angekündigt auch 
einen halben Tag früher zu gehen, wenn dies mit den Kollegen entsprechend abgestimmt ist. 
 
Wie bereits dargestellt, besteht die Möglichkeit zur Nutzung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, 
wenn dies nach einer Gesamtabwägung sinnvoll ist. Jedoch wird hierin nicht nur Positives ge-
sehen, da es auch belastend sein kann, in seinem privaten Umfeld beruflich eingebunden zu 
sein. Gerade bei Rückkehrern aus der Elternzeit sind wir jedoch flexibel was die Arbeitszeiten 
betrifft und auch die Möglichkeit eines Heimarbeitsplatzes, beispielsweise wenn bei einer Halb-
tagstätigkeit und langem Arbeitsweg die Relation nicht stimmt.  
 
C1.4 Gleichstellung und Diversität (Relevanz: mittel) – 20% 
 
In der Kanzlei gibt es keine Berührungsängste hinsichtlich Alter, Geschlecht, Behinderungen 
oder auch der beruflichen Qualifikation. Die beiden jüngsten Neueinstellungen zum Ende des 
Berichtszeitraums können davon zeugen. So wurde eine über 50-jährige Frau und ein Mann um 
die 30 eingestellt, die beide branchenfremd waren. Dies bedeutet einen erhöhten Ausbildungs- 
und Schulungsaufwand in der Kanzlei. Maßgeblich für uns ist aber vielmehr, dass sich alle ins 
Team gut einfügen und wohl fühlen und eine gute Arbeitsleistung erbringen. Insofern kommt es 
nicht auf Alter und Geschlecht an, sondern auf Arbeitswillen. Aus diesem Grunde werden re-
gelmäßig vor der Neueinstellung Probearbeitstage angeboten, an denen die neuen Aufgaben 
erklärt werden und die Möglichkeit besteht, sich gegenseitig kennenzulernen.  
 
Wenn einzelne Mitarbeiter Schwächen haben, wie dies im organisatorischen Bereich z.B. der 
Fall war, wird durch die Büroorgansiation gegengesteuert. Hilfreich hierbei sind z.B. das QM-
System, die elektronische Aktenführung und eine durch das System vorgegebene Arbeitsab-
laufverwaltung. 
 
Regelmäßig werden in der Kanzlei im Rahmen der Teambesprechungen auch Themen erörtert 
wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Einkommens- und Chancengleichheit oder aktuell die 
sogenannten Freihandelsabkommen (TTIP, CETA, et cetera) sowie die Flüchtlingsthematik und 
deren Ursachen. Den Gesellschaftern ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter in den Zeiten, in 
denen ein Umbruch nicht nur in Deutschland und der näheren Umgebung, sondern weltweit 
wahrnehmbar ist, sensibilisiert werden für andere, denen es nicht so gut.  
 
Selbstredend ist für uns und dürfte nach diesen Ausführungen klar sein, dass es keine unsach-
lichen Gründe für verschiedene Gehaltsgestaltungen gibt, bspw. am Geschlecht orientierte. 
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C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT 
 
C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit (Relevanz hoch) – 40% 
 
Die Kanzlei möchte Überstunden nicht dauerhaft aufkommen lassen. Aus diesem Grunde wird 
gegengesteuert, wenn sich abzeichnet, dass das Arbeitspensum einzelner dauerhaft zu hoch 
ist. Jedoch ist dies nicht immer ohne weiteres möglich. Situationen, in denen in einem kleinen 
Team wie dem unseren zwei schwangerschaftsbedingte Ausfälle zusammenkommen oder der 
Eingang mehrerer größerer Verfahren können nicht auf der Stelle kompensiert werden.  
 
Wenn jedoch, gerade in Situationen wie den obigen, Überstunden anfallen sind diese nicht mit 
der regulären Vergütung abgegolten, sondern über Freizeitausgleich oder eine finanzielle Ab-
geltung. 
 
C2.2  Erhöhung des Anteils der Teilzeit-Arbeitsmodelle und Einsatz von Zeitarbeit (bei 
adäquater Bezahlung) ( Relevanz: mittel) – 30% 
 
Grundsätzlich streben wir flexible Arbeitszeiten an, wobei den Wünschen der Betroffenen im 
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten weitgehend Rechnung getragen wird. Teilzeitarbeit ist 
in allen Bereichen möglich und wird angeboten. Die Teilzeitquote bei den Festangestellten liegt 
bei ca. 25%.  
 
C2.3 Bewusster Umgang mit (Lebens-)Arbeitszeit (Relevanz: mittel) – 20% 
 
Arbeitgeberseitig gibt es hierzu keine Angebote. 
 
 
C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER MIT-
ARBEITER 
 
C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit (Relevanz: hoch) – 30% 
 
Den Mitarbeitern wird wöchentlich ein Korb mit Bio-Obst, -Gemüse oder -Beeren etc. aus mög-
lichst regionalem und saisonalem Anbau bereit gestellt. Der Bezug erfolgt über Hofläden. So-
fern z.B. im Winter das regionale Angebot überschaubar ist, wird es ergänzt durch z.B. Nüsse. 
 
Zudem steht den Mitarbeitern Tee und Kaffee aus biologischem und fairem Anbau zur Verfü-
gung sowie Milch aus biologischer Erzeugung nach Demeter-Richtlinien.  
 
Über die Auswirkungen des individuellen Ernährungsverhaltens wird in der Kanzlei oft gespro-
chen. In den vergangenen Jahren war hier auch ein deutlicher Wandel spürbar. Mittags wird 
deutlich öfter als früher und von manchen sogar ausschließlich ein vegetarisches Gericht ge-
wählt.   
 
Über das tatsächliche Ernährungsverhalten erheben wir jedoch keine Daten und werden dies 
auch zukünftig nicht tun. 
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C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz (Relevanz: hoch) – 10% 
 
Dies ist in der Tat ein problematischer Punkt, der noch nicht zufriedenstellend gelöst werden 
konnte. So ist es in Augsburg problemlos möglich, die Kanzlei mit dem Fahrrad zu erreichen 
und auch der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut. In München ist dieser sogar noch bes-
ser ausgebaut, so dass dort auch die Besuche bei den Schuldnern vor Ort in der Regel mit U- 
und S-Bahn erfolgen können.  
 
Die Kanzlei in Wolfratshausen ist jedoch schon deshalb schwerer mit ÖPNV zu erreichen, weil 
in einer ländlichen Region Mitarbeiter nicht mit direkter S-Bahn-Anbindung wohnen und der Ar-
beitsweg zu lange dauern würde. 
 
Abhilfe könnte dadurch geschaffen werden, dass hierfür Homearbeitsplätze angeboten werden. 
Dies wird aber aus den weiter oben geschilderten Gründen nur eingeschränkt praktiziert. Ein 
anderer Ansatz wäre es, ein Ticket für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen, wo dies in Betracht 
kommt. Dies wurde bislang aber noch nicht wahrgenommen. In der Regel benutzt nur RA Jür-
gen Müller regelmäßig den ÖPNV für Termine und Besuche in den verschiedenen Kanzleien. 
Mitarbeiter, die nahe an der Kanzlei wohnen, kommen in der Regel mit dem Fahrrad. 
 
Flugreisen werden soweit möglich vermieden und sind auch im Berichtszeitraum nicht angefal-
len. Für weite Anreisen, z.B. zu Seminaren oder auswärtigen Gerichtsterminen, wird die Bahn 
genutzt. 
 
C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung und unternehmensinterne Prozesse (Rele-
vanz: mittel) – 60% 
 
Die Mitarbeiter werden regelmäßig für Themen der Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sensibili-
siert. Dies kann im Rahmen der Teambesprechungen stattfinden, wenn es um die Ausrichtung 
und Überarbeitung von Prozessen an Kriterien der Nachhaltigkeit geht. 
 
In der Regel erfolgen hierzu jedoch gesonderte Besprechungen, in denen z.B. der Zusammen-
hang zwischen der eigenen Ernährung und der Urwaldrodung in Südamerika (Soja-Anbau für 
deutsche Nutztiere) und dem Landgrabbing bzw. der Zerstörung landwirtschaftlicher Produktion 
in Afrika erläutert wird. 
 
Im Berichtszeitraum erfolgten zudem umfangreiche Besprechungen zu den Themen Papierher-
stellung und –verbrauch, Freihandelsabkommen, Gemeinwohlökonomie sowie im Vorfeld des 
Klimagipfels zum CO2-Fußabdruck. Insgesamt nahmen an diesen Schulungen acht Mitarbeiter 
teil. Der Zeitaufwand für diese Schulungen belief sich auf insgesamt 14 Stunden im Jahr 2015. 
Daneben werden die Mitarbeiter auf derartige Themen in Newslettern hingewiesen. 
 
Die Gesellschafter leben gesellschaftliches Engagement vor. Mittlerweile ist auch bei den Mit-
arbeitern ein immer stärkeres Bewusstsein z.B. im Rahmen des Bestellwesens und auch beim 
eigenen Lebensstil festzustellen. Dies soll noch weiter verankert werden.  
 
Für das Jahr 2016 ist geplant, im Gartenbereich der Kanzlei in Wolfratshausen Beete zum Ge-
müseanbau anzulegen und einen Kompostbereich einzurichten.  
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C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS 
 
C4.1 Innerbetriebliche Bruttoeinkommensspreizung im Unternehmen (Relevanz: hoch) – 
70% 
 
Die Kanzlei strebt grundsätzlich eine faire Entlohnung aller Mitarbeiter an. Auf der anderen Sei-
te wurde bereits bei Kanzleigründung darauf geachtet, dass die Mitarbeiter ein angenehmes, 
familiäres Arbeitsklima vorfinden, das sie motiviert, lange zu bleiben. Dies ist auch in unserem 
Leitbild verankert. Verwalterbüros haben eine zum Teil sehr hohe Fluktuation. Eine solche wirkt 
sich jedoch auch auf die Arbeitsergebnisse aus. Wenn Verfahren über ein Jahrzehnt mehrere 
verschiedene Sachbearbeiter haben, ist es verständlich, dass Wissen verloren geht und An-
sprüche zu Gunsten der Gläubiger nicht mehr durchgesetzt werden können. Ein gutes Be-
triebsklima und eine langfristige Beziehung der Mitarbeiter zur Kanzlei sind also für alle von 
Vorteil.  
 
Andererseits ist es hierfür – vor allem vor dem Hintergrund der in der Kanzlei gelebten Philoso-
phie der Abwicklung von Insolvenzverfahren (siehe unten D) – erforderlich, einen größeren Mit-
arbeiterstamm vorzuhalten. Dies wirkt sich natürlich auf das Einkommen aller, auch der Gesell-
schafter aus.  
 
Die Einkommensspreizung zwischen dem geringsten und dem höchsten FTE (= Full Time Equi-
valent)-Gehalt beträgt etwa 1:3. Der aktuelle GWÖ-Ansatz für ein vorbildliches Verhalten wäre 
eine Einkommensspreizung von 1:2. Dies würde bedeuten, dass auch die Gesellschafter maxi-
mal das Doppelte von dem verdienen dürfen, was der Geringstverdiener im Betrieb erhält. Auch 
wenn wir anerkennen, dass eine Einkommensspreizung ab einer gewissen Höhe ungerecht 
wird, ist dieser Ansatz verfehlt, bezieht er doch weder das Arbeitspensum der Gesellschafter 
ein, noch deren persönliches Haftungsrisiko oder schwankendes Einkommen je nach Wirt-
schaftsjahr. Dies würde niemand einem Arbeitnehmer zumuten wollen.  
 
Die Gesellschafter haben sich aber entschieden, alle Mitarbeiter am Kanzleierfolg in Form von 
weiteren Monatsgehältern partizipieren zu lassen, sobald der Unternehmensgewinn festgelegte 
Schwellen gemessen am Mindestlohn übersteigt.  
 
C4.2 Mindesteinkommen (Relevanz: mittel) – 60% 
 
Bereits vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wurden durchweg Löhne weit über dem 
nun geregelten gesetzlichen Mindestlohn gezahlt.  
 
C4.3 Transparenz und Institutionalisierung (Relevanz: niedrig) – 10% 
 
Weder gibt es eine vollständige Gehaltstransparenz in der Kanzlei noch ein Gehaltskonzept. 
Gehälter werden individuell vereinbart, da sie auch die persönliche Lebenssituation, das Alter, 
die Ausbildung, den Arbeitseinsatz und das Arbeitsergebnis widerspiegeln.  
 
Die Veröffentlichung der Gehälter bedürfte zunächst der Zustimmung aller Mitarbeiter, ist aber 
auch von der Kanzlei nicht gewollt, da gerade die oben aufgeführten Faktoren nicht zwingend 
von allen gleich gesehen würden. Dies könnte das Betriebsklima stören, auf das sehr großer 
Wert gelegt wird. 
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C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ  
 
C5.1 Grad der Transparenz (Relevanz: niedrig) – 20% 
 
Eine umfängliche Transparenz zu allen das Unternehmen betreffenden relevanten Zahlen und 
Dokumenten gibt es in der Kanzlei nicht. Die Auftragslage ist jedoch für alle Mitarbeiter stets 
einsehbar und wird mit ihnen auch regelmäßig besprochen.  
 
C5.2 Legitimierung der Führungskräfte (Relevanz: mittel) – 50% 
 
Die Legitimation der Führungskräfte ergibt sich bereits aus der beruflichen Situation. Insolvenz- 
und Zwangsverwalter sind höchstpersönliche Ämter. Eine Vergabe von Verfahren an juristische 
Personen ist nicht zulässig. Die beiden Gesellschafter sind auch diejenigen, die zu Gutachtern, 
vorläufigen Insolvenzverwaltern, Insolvenz- und Zwangsverwaltern bestellt werden, die Arbeit 
beschaffen und in den Verfahren die leitende Funktion wahrnehmen. Bereits aus dieser vom 
Gesetz vorgegebenen Stellung resultiert die Legitimation. Unter dieser Führungsebene gibt es 
keine weitere. 
 
C5.3 Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmenentscheidungen (Relevanz: hoch) – 50% 
 
Die Mitarbeiter können bei Personalentscheidungen mitbestimmen. In Frage kommende Be-
werber werden zum Probearbeiten eingeladen. So können sich alle Seiten gegenseitig „be-
schnuppern“. Anschließend erfolgt eine Befragung im Team, die maßgebliche Grundlage für die 
Entscheidung ist.  
 
Ebenso wird gemeinsam besprochen, ob weiterer Bedarf an Personal oder Büroinfrastruktur 
(Scanner, Server, Telefonanlage etc.) besteht. Auch die Aufteilung der Büros wird im Team be-
sprochen. Eine weitere gemeinsame Entscheidung war, die Doppelzertifizierung nach ISO 
9001:2008 und InsO 9001 nicht weiter formell aufrecht zu erhalten. Das System wird in der 
Kanzlei gelebt. In der täglichen Arbeit und den regelmäßigen Teambesprechungen werden im-
mer wieder Prozesse auf Anpassungsbedarf überprüft und sodann im Team überarbeitet. Für 
uns war der Zertifizierungsprozess immer ein Mittel, um in der Kanzlei hervorragende Organsia-
tionsstrukturen zu schaffen. Dies wird nach wie vor gelebt, auch ohne einen aufwändigen und 
teuren Zertifizierungsprozess. Zeit und Aufwand stecken wir nun lieber in die vorliegende Zerti-
fizierung, von der wir uns einen Mehrwert für die Gesellschaft versprechen. 
 
C5.4 Mit-Eigentum der Mitarbeiter (Relevanz: mittel) – 10% 
 
Miteigentum würde bei Personenunternehmen auch Mithaftung für Verluste bedeuten. Bislang 
konnte nicht festgestellt werden, dass sich in der Belegschaft erhöhte Bereitschaft für unter-
nehmerisches Handeln findet. Am Unternehmenserfolg sollen hingegen die Mitarbeiter beteiligt 
werden. Dies erachten wir für unser Unternehmen als richtigen Weg.  
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D1 ETHISCHES „VERKAUFEN“ 
 
Der Indikator D1 dreht sich um das gesamte Verhältnis zum Kunden. Nun müsste aus Sicht 
eines Insolvenzverwalterbüros zunächst einmal definiert werden, wer denn die Kunden sind. 
Wir müssen hierzu, wie in der Einleitung angekündigt, etwas weiter ausholen, um – sehr ver-
einfacht – das Insolvenzverfahren und mögliche unterschiedliche Herangehensweisen von In-
solvenzverwaltern darzustellen. Die Insolvenzordnung regelt in § 1 die Ziele des Insolvenzver-
fahrens: 
 

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich 
zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt 
oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des 
Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, 
sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. 

 
1. Gläubiger 
 
Die primäre Zielgruppe, für die ein Insolvenzverfahren durchgeführt wird, sind die Gläubiger. Bei 
einem Insolvenzverfahren handelt es sich um ein Gesamtvollstreckungsverfahren, bei dem die 
Gläubiger gemeinschaftlich (par conditio creditorum) befriedigt werden sollen. Dies unterschei-
det ein Insolvenzverfahren von der Einzelzwangsvollstreckung, bei der jeder Gläubiger selbst 
versucht, so schnell und so viel wie möglich vom Schuldnervermögen zu erlangen. Wer als ers-
ter auf das Vermögen des Schuldners zugreifen kann, hat die Nase vorn, die anderen müssen 
sich hinten anstellen (Windhundprinzip). Manche Gläubiger sind dabei im Vorteil, denn sie kön-
nen sich selbst einen Titel ausstellen (Finanzamt, Sozialversicherungsträger) wohingegen ein 
Lieferant zunächst einmal einen Mahn- und Vollstreckungsbescheid oder über eine Klage ein 
Urteil erwirken müsste. Dafür gibt es im Insolvenzverfahren die Möglichkeit, Vermögensver-
schiebungen im Vorfeld der Insolvenz wieder zu korrigieren. Insbesondere was diese privile-
gierten Gläubiger in den letzten drei Monaten vor dem Insolvenzantrag erhalten haben, kann 
regelmäßig zur Insolvenzmasse zurückgefordert werden. Die Gleichbehandlung der Gläubiger 
wird sozusagen vorverlagert. 
 
Die Kanzlei hat sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst hohe Gläubigerbefriedigung bei einer 
möglichst kurzen Verfahrensdauer zu erreichen und so den bei den Gläubigern bereits entstan-
denen und den durch eine lange Verfahrensdauer zusätzlich entstehenden Schaden möglichst 
gering zu halten. Erreicht wird dies durch eine umfassende Erfassung der Vermögenswerte zu 
Verfahrensbeginn und eine möglichst frühzeitige und vor allem vollständige Verwertung in An-
sehung der Gläubigerinteressen und der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Dies ist nicht selbstverständlich. Oft werden erhebliche Vermögenswerte aus dem Insolvenzbe-
schlag freigegeben, weil die Verwertung zu aufwändig erscheint. Dies erkennt man besonders 
dann, wenn man als Sanierungsberater auf der anderen Seite tätig ist. Ein Beispiel aus der 
Praxis: Erst im vergangenen Jahr wurde in Zusammenarbeit mit einem Unternehmer dessen 
Sanierung nur dadurch realisiert, dass der Verwalter die Immobilie aus dem Insolvenzbeschlag 
freigegeben hat. Diese wurde dann mit dem Unternehmer zusammen verkauft. Der fünfstellige 
Übererlös, der nach vollständiger Befriedigung der Bank verblieb, konnte zur Realisierung eines 
Insolvenzplans eingesetzt werden. Es war in jenem Verfahren nicht der einzige Vermögenswert, 
der vom Insolvenzverwalter nicht zu Gunsten der Gläubiger verwertet wurde. 
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Dies ist aber kein singuläres Phänomen. Insolvenzkanzleien sind selbst Wirtschaftsbetriebe und 
so wird dort eben oft gerechnet, ob durch bestimmte Maßnahmen ein positiver Deckungsbeitrag 
erwirtschaftet werden kann. 
 
In unserer Kanzlei wurden seit jeher auch kleinste Vermögenspositionen verwertet und Anfech-
tungsansprüche auch in Kleinverfahren konsequent verfolgt. Zudem werden in jedem Verfahren 
Aufklärungsmaßnahmen (z.B.: Recherche bei verschiedenen Grundbuchämtern) betrieben, die 
in manchen Verfahren zur Aufdeckung von nicht angegebenen Vermögenswerten führen. Auf 
diesem Wege ist es auch in Kleinverfahren möglich, überdurchschnittliche Quoten an die Gläu-
biger zu zahlen.  
 
Dieser aufwändige Arbeitsstil schlägt sich natürlich in den Kosten der Kanzlei nieder.  
 
2. Schuldner 
 
Als einen weiteren „Kunden“ definieren wir durchaus auch den Schuldner und das schuldneri-
sche Unternehmen. Bei letzterem ist es erklärtes Ziel der Insolvenzordnung und des Gesetzge-
bers, dass durch das Insolvenzverfahren eine Sanierung des Unternehmens bewirkt werden 
soll, wo ein sanierungsfähiges und –würdiges Unternehmen vorgefunden wird. Ziel muss in die-
sem Fall stets sein, den volkswirtschaftlichen Schaden durch den Erhalt von Arbeitsplätzen und 
Unternehmen so gering wie möglich zu halten und dadurch eine Reihe von Folgeproblemen bei 
den betroffenen Beteiligten, wie den Arbeitnehmern und Lieferanten, zu vermeiden.  
 
Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies den Marktaustritt durch Liquidation. In diesem Falle 
erfüllt das Insolvenzverfahren eine Ordnungsfunktion durch eine geordnete Abwicklung des 
Unternehmens mit anschließender Verteilung der Vermögenswerte. 
 
Ist der Schuldner kein Unternehmen, sondern eine natürliche Person, scheidet die Liquidation 
natürlich aus. Ziel der Insolvenzordnung ist erklärtermaßen auch, dass dem redlichen Schuld-
ner Gelegenheit gegeben wird, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.  
 
Wir versuchen dabei die Schuldner stets so in das Verfahren einzubinden, dass eine Kontrolle 
durch den Insolvenzverwalter/Treuhänder möglich ist, andererseits der Schuldner aber auch die 
an ihn gestellten Anforderungen versteht. Dies erfolgt vor allem durch persönliche Besprechun-
gen sowie in Form von Merkblättern und erläuternden Schreiben.  
 
Wir prüfen in jedem Verfahren, ob die Entwicklung eines Insolvenzplanes möglich ist, da dieses 
Instrument eine bestmögliche Befriedigung verspricht und eine hohe Beteiligung der Gläubiger 
gewährleistet. Verkürzt kann man sagen, dass es sich hierbei um einen Vergleich zwischen 
dem Schuldner und seien Gläubigern handelt, der von den Gläubigern mit einer Mehrheit ange-
nommen werden muss. Für den Schuldner bedeutet es, dass er weit vor Ablauf des sonstigen 
Verfahrens wieder aus dem Verfahren entlassen werden und seinen Neustart somit bereits ei-
nige Jahre früher beginnen kann. Das mag nun wieder alles selbstverständlich klingen. Ist es 
aber nicht, wie uns auch wiederum aus der Sanierungsberatung bekannt ist. 
 
Es geht also nicht darum, dass man im Lager des Schuldners steht. Wir sehen uns als den ver-
längerten Arm des Gerichts und versuchen, die verschiedenen Interessen mit unserem me-
diativen Ansatz zu einem Ausgleich zu bringen, wo es geht. Wir würden nicht derartige weit 
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überdurchschnittliche Quoten erzielen, wenn wir die Schuldner schonten, aber auch nicht, wenn 
wir gegen sie arbeiteten.  
 
Sofern sich Schuldner strafbar oder grob insolvenzzweckwidrig verhalten, stellen wir auch 
Strafanträge oder informieren die Gläubiger und die Gerichte über Versagungsanträge. Wir se-
hen uns hier auch als Organe der Rechtspflege. Auch dies ist nicht selbstverständlich. 
 
3. Gerichte 
 
Es erscheint etwas seltsam, dass die Insolvenzgerichte erst an dieser Stelle auftauchen, da im 
normalen Unternehmerverständnis ja gerade der Auftraggeber als Kunde angesehen werden 
dürfte. Dies erklärt sich aber nun aus der gesetzgeberischen Zielsetzung, die zuvor umfang-
reich dargelegt wurde. Wir sehen die Gerichte in einer kundenähnlichen Rolle. 
 
Durch das Qualitätsziel „Erreichen einer möglichst hohen Gläubigerbefriedigung“, das wir uns 
gesetzt haben, ist gewährleistet, dass bei dessen Erreichen die Insolvenzgerichte bzw. die 
Staatskasse in Stundungsverfahren von dem Aufwand der Zahlungsüberwachung befreit wer-
den, da die Verfahrenskosten dann vollständig gedeckt sind. Dies lässt sich durch die vollstän-
dige Verwertung erreichen, zu der auch in Kleinverfahren die Ausübung der Insolvenzanfech-
tung, ggf. nach Beauftragung durch eine vom Treuhänder zu beantragende Gläubigerver-
sammlung, gehört. 
 
Des Weiteren sollen die Insolvenzgerichte dadurch entlastet werden, dass keine Erinnerungen 
an die Einreichung von Sachstandsberichten erfolgen müssen. Die Einhaltung dieser Fristen 
wird von der Kanzlei bereits jetzt akribisch überwacht. Schließlich soll eine Entlastung durch die 
im Rahmen der Gläubigerbefriedigung angestrebte, möglichst kurze Verfahrensdauer herbei-
geführt werden.  
 
Insofern sorgt die Arbeitsweise der Kanzlei für eine Entlastung der Gerichte durch eine bessere 
Verfahrensökonomie in diesem Sinne und führt dadurch mittelbar auch zu einer Entlastung des 
Steuerzahlers. 
 
Es ist jedoch nicht ganz einfach, die Interessen aller drei Gruppen unter einen Hut zu bringen. 
Nicht alle Richter sind erfreut, wenn man einen Insolvenzplan vorlegt, obwohl gerade dieses 
Instrument für den Schuldner und die Gläubiger vorteilhaft ist. So ist in der Insolvenzordnung 
festgelegt, dass der Insolvenzplan die Gläubiger nicht schlechter stellen darf als bei einer regu-
lären Verfahrensabwicklung.  
 
D1.1 Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische Kundenbeziehung (ethisches Marke-
ting + Verkauf) (Relevanz: hoch) – 80% 
 
Wie oben bereits dargestellt, verfolgt die Kanzlei einen mediativen Ansatz, um bei allen vom 
Verfahren Betroffenen das beste Ergebnis herauszuholen. Die Maßnahmen, die zu diesem Er-
gebnis führen, wurden im Rahmen der ISO-Zertifizierung sowie einer speziellen Zertifizierung 
für Insolvenzkanzleien in Prozesse und Checklisten gegossen. Auf diesem Wege ist sicherge-
stellt, dass eine Anwendung durch alle Mitarbeiter der Kanzlei erfolgt. Zudem werden in regel-
mäßigen Teambesprechungen diese Themen erörtert und vertieft.  
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Für alle Mitarbeiter in der Kanzlei bedeutet es immer auch einen Erfolg, wenn im Idealfall eine 
hohe Quote im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens bezahlt werden kann und dem Schuld-
ner innerhalb kurzer Zeit ein Neustart ermöglicht wird. 
 
D1.2 Produkttransparenz, Fairer Preis und ethische Auswahl der Kunden  
(Relevanz: niedrig) – 70% 
 
Alle Gläubiger haben die Möglichkeit, die Berichte unmittelbar nach Versand an das Insolvenz-
gericht auf der Homepage der Kanzlei einzusehen und den Stand der Forderungsanmeldung zu 
verfolgen. Hierfür wird den Gläubigern eine PIN zugeteilt, mittels derer sie sich in das jeweilige 
Verfahren in einem Gläubigerinformationssystem einloggen können. Zudem erhalten Gläubiger 
und Schuldner auf Nachfrage weitergehende Auskünfte. Insofern ist eine hinreichende Transpa-
renz gegeben.  
 
Im Übrigen scheint die GWÖ noch nicht auf die Spezifika eines Insolvenzverwalterbüros vorbe-
reitet. So ist die Preisgestaltung im Wesentlichen von der insolvenzrechtlichen Vergütungsver-
ordnung vorgeschrieben. Eine Auswahl der Kunden ist nicht möglich, da die Aufträge durch das 
Insolvenzgericht vergeben werden und man sich weder den Schuldner noch dessen Gläubiger 
aussuchen kann.  
 
D1.3 Umfang der Kunden-Mitbestimmung/ gemeinsame Produktentwicklung / Marktfor-
schung (Relevanz: mittel) – 80% 
 
Die Kanzlei richtet sich an den Anforderungen verschiedener Insolvenzgerichte aus. Dort einzu-
reichende Unterlagen werden oftmals in unterschiedlicher Ausführung verlangt. Dem kommt die 
Kanzlei nach und fragt auch aktiv nach. 
 
Gläubiger haben die Möglichkeit, auf das Verfahren einzuwirken und je nach Verfahren, Gläubi-
gerausschüsse zu bilden. Erfahrungsgemäß wird hiervon eher selten Gebrauch gemacht.  
 
Die Möglichkeit der Erstellung eines Insolvenzplans wird aktiv bei den Schuldnern beworben 
und mit den Gläubigern eruiert. Dies erfordert einen nicht unerheblichen Mehraufwand in der 
Kanzlei und führt ggf. zu weiteren Problemen (siehe oben). Trotzdem wird dieser Weg konse-
quent und aktiv verfolgt. 
 
D1.4 Service-Management (Relevanz: mittel) – 80% 
 
Wir haben ein umfangreiches Fehlermanagement etabliert. Externe Fehlermeldungen werden 
stets der Kanzleileitung vorgelegt. In den Teambesprechungen werden die Fehlerursachen ana-
lysiert und Maßnahmen zur Beseitigung festgestellt. Im Bedarfsfalle wird der zu Grunde liegen-
de Prozess überarbeitet. Die Zahl der externen Fehlermeldungen konnte dadurch auf ein sehr 
geringes Maß reduziert werden.  
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D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 
 
D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von Technologie (Relevanz: mittel) – 
10% 
 
Wir verfolgen hier keine aktive Vorgehensweise. Es kommt aber immer wieder vor, dass Kolle-
gen bei Tagungen oder sonstigen Treffen den Erfahrungsaustausch suchen, wie wir dies auch 
machen. Dabei werden Vorgehensweisen in unterschiedlichen Konstellationen ausgetauscht. 
Darüber hinaus erfolgt keine aktive Weitergabe von Informationen und Daten. 
 
D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und Finanzmitteln; kooperative Marktteil-
nahme (Relevanz: hoch) – 30% 
 
Wir sind zu Kooperationen auf Anfrage bereit und erachten dies auch als wertvolle Weiterent-
wicklung. In der Kanzlei werden auch Eigenverwaltungen durchgeführt, bei denen dann in der 
Kanzlei statt eines Insolvenzverwalters ein sogenannter Sachwalter eingesetzt ist. Auf Seite des 
Schuldnerunternehmens fungiert meist ein im Insolvenzrecht erfahrener Kollege. Nun hat der 
Sachwalter neben anderen Funktionen vor allem die der Überwachung, dass die Eigenverwal-
tung auch ordnungsgemäß verläuft. Da diese Verfahren aber auf die Sanierung des Schuldner-
unternehmens angelegt sind und zahlreiche hierfür wesentliche Informationen beim Sachwalter 
zusammenlaufen, ist ein stetiger kooperativer Austausch unerlässlich.  
 
D2.3 Kooperatives Marketing (Relevanz: mittel) – 40% 
 
Marketingmaßnahmen sind bislang darauf beschränkt, dass die Verfahrensergebnisse ausge-
wertet und den Insolvenzgerichten zur Verfügung gestellt werden. Dabei wurde jedoch festge-
stellt, dass diese objektiven Werte nicht immer das Kriterium für die Bestellung zum Insolvenz-
verwalter darstellen.  
 
 
D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 
 
D3.1 Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen Vergleich zu P/DL von Mitbewer-
bern bzw. Alternativen von gleichem Nutzen (Relevanz: hoch) – 50% 
 
Durch unsere oben, insb. unter A beschriebenen Maßnahmen und die Ausrichtung der Kanzlei 
sehen wir uns hier auf einem deutlich fortschrittlichen Weg. Der Vergleich mit anderen Kanz-
leien fällt jedoch mangels Datenmaterials schwer. Es scheint aber nach Gesprächen mit Kolle-
gen so zu sein, dass Energieeinsparung, Müllervermeidung, Recyclingpapier, restriktive Nut-
zung eines Kraftfahrzeugs etc. dort eher kein Thema sind bzw. sogar bewusst aus Marketing-
gründen z.B. hochweißes Papier eingesetzt wird. 
 
D3.2 Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für eine ökologische Nutzung und 
suffizienten Konsum ( Relevanz: mittel) – 40% 
 
Der Subindikator ist für unseren Geschäftszweig nicht anwendbar.  
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D3.3 Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte den Kunden gegen-
über (Relevanz: mittel) – 10% 
 
Auch wenn bereits eine aktive Kommunikation erfolgt, sehen wir uns hier erst ganz am Anfang. 
Durch diesen Bericht, die anvisierte Veröffentlichung und den damit einhergehenden Umbau 
der Internetseite wird eine verstärkte Kommunikation erst in der Zukunft erfolgen und auch erst 
in einem künftigen Bericht bewertet werden können. Geplant ist aber zu diesem Bericht einen 
Aufsatz in einem Fachblatt zu veröffentlichen, um eine größere Reichweite und eine Sensibili-
sierung für diese Themen zu erreichen.  
 
 
D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 
 
D4.1 Erleichterter Zugang zu Informationen/ Produkten/ Dienstleistungen für benachtei-
ligte Kunden-Gruppen (Relevanz: hoch) – 70% 
 
Das Insolvenzrecht ist eine Spezialmaterie, die von den Beteiligten ohne anwaltliche Hilfe nur 
schwer zu durchdringen ist. Allerdings sind auf Seiten der Schuldner oft keine finanziellen Res-
sourcen für einen Anwalt vorhanden und auf Seiten der Gläubiger besteht oft kein Interesse 
einen Anwalt zu beauftragen, der mehr kostet, als die Quote erwarten lässt. Wir versuchen die-
se Zwangslage durch unseren mediativen Ansatz zu lösen. Ein Beispiel, das recht häufig vor-
kommt: 
 
Neben dem Insolvenzplan ist eine weitere Spezialisierung der Kanzlei der Bereich Immobilien 
und vor allem notleidende Immobilien. Wir haben bereits mehrere hundert Immobilientransakti-
onen begleitet. Oftmals kommen Leute in eine finanzielle Schieflage, weil sie Immobilien zu 
teuer gekauft haben, insbesondere vor dem Hintergrund einer versprochenen Steuerersparnis. 
Es reicht dann oft ein kleiner Funke wie vorübergehende Arbeitslosigkeit, Mietminderung oder 
Leerstand und die gesamte Finanzierung steht in Flammen. 
 
Häufig werden Schuldner dann in ein Insolvenzverfahren geschickt und treffen dort auf einen 
Insolvenzverwalter, der die Immobilie (oftmals handelt es sich dabei um eine sog. Schrottimmo-
bilie) aus der Insolvenzmasse freigibt, weil nur ein geringer Massebeitrag für die Insolvenz-
masse zu erzielen ist. Das Problem dabei ist, dass nun der Schuldner wieder für alle Kosten im 
Zusammenhang mit der Immobilie aufkommen muss, derentwegen er gerade in das Insolvenz-
verfahren gegangen ist. Gerade in einem solchen Fall bräuchten Schuldner professionelle Hilfe, 
die ihnen in der Regel auch eine öffentliche Schuldnerberatung nicht bieten kann. Für einen 
Rechtsanwalt fehlt in dieser Situation meist das Geld.  
 
Wir helfen den Schuldnern, sofern dies möglich ist, indem wir die Immobilien nur im Notfall aus 
der Insolvenzmasse freigeben. In der Regel wird versucht eine Vereinbarung mit der Gläubige-
rin zu finden und die Immobilie freihändig zu verwerten (statt eines lang andauernden 
Zwangsversteigerungsverfahrens). Das hat den Vorteil, dass oft ein höherer Erlös erzielt wer-
den kann, was allen Gläubigern nutzt. Zudem fließt ein Teil des Verwertungserlöses in die In-
solvenzmasse, was zunächst der Kostendeckung dient. Das entlastet die Staatskasse (also den 
Steuerzahler) und den Schuldner, der nicht mehr für die Kosten aufkommen muss, sondern 
sogar bei Kostendeckung bereits ein Jahr früher aus dem Insolvenzverfahren mit einer Rest-
schuldbefreiung ausscheidet. Zudem wird erst hierdurch überhaupt die Möglichkeit für eine 
Quotenzahlung an die Gläubiger eröffnet.  
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Diese Vorgehensweise zieht sich durch alle Bereiche. Selbst kleine Vermögenspositionen und 
Anfechtungsansprüche werden konsequent realisiert. Auf der anderen Seite werden die 
Schuldner auch zur Mitarbeit angehalten. Ihnen wird zudem empfohlen, freiwillige Zahlungen 
auf die Verfahrenskosten zu leisten. Durch diese ständige Mitwirkung haben wir meist eine gute 
Erreichbarkeit der Schuldner und eine gute Zusammenarbeit mit ihnen. Während des laufenden 
Insolvenzverfahrens kommt es so nur in Ausnahmefällen zu Verletzungen von Pflichten, die zu 
einer Versagung der Restschuldbefreiung führen könnten. 
 
D4.2 Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik unterstützt (Relevanz: 
mittel) – 80% 
 
Wir bewerben aktiv das Instrument des Insolvenzplans, dessen Vorteile an anderer Stelle schon 
einmal herausgestellt wurden. Wir schließen ein Vielfaches an Verfahren mittels Insolvenzplan 
ab, als dies im deutschlandweiten Durchschnitt der Fall ist. Nicht nur Unternehmen werden 
selbstverständlich vor Ort aufgesucht, auch bei natürlichen Personen als Schuldner wird die 
Erstbesprechung von uns in der Regel bei diesen zu Hause durchgeführt. Die äußerst zurück-
haltende Freigabe von Vermögenswerten erspart allen Beteiligten viele Nachteile und bringt für 
die Insolvenzmasse viele Vorteile. Dies wurde an anderer Stelle ebenfalls vertieft. Wir sind der 
Meinung, das dies alles keine Selbstverständlichkeiten sind und bewerben diese Art der Verfah-
rensbearbeitung daher aktiv. 
 
D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS 
 
D5.1 Kooperation mit MitbewerberInnen und Partnern der Wertschöpfungskette (Rele-
vanz: hoch) – 0% 
 
Im Handbuch zur Erstellung des GWÖ-Berichts heißt es hierzu: 
 

Ziel ist, dass Unternehmen einer Branche bezüglich der für sie relevanten sozialen 
und ökologischen Aspekte kooperieren, innovative Lösungen finden bzw. bereits be-
stehenden Initiativen (z.B.: Label, freiwillige Branchenstandards) beitreten und dies-
bezügliche Informationen transparent anderen MitwerberInnen zugänglich machen, 
um hiermit zu einer Erhöhung der Standards beizutragen. 

 
Soweit diesseits bekannt ist, gibt es für die Branche der Insolvenzverwaltung bislang keine de-
rartigen Standards. Es gibt zwar verschiedene andere Standards, wie z.B. die GOI (Grundsätze 
ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung) jedoch geben diese im Wesentlichen das wieder, was 
gesetzliche oder judizierte Pflicht des Verwalters ist oder was von den Beteiligten gefordert wird. 
Ggf. geht es auch etwas darüber hinaus, betrifft aber weder ökologische noch soziale Stand-
ards.  
 
Vielleicht ist ein GWÖ-Bericht hierzu geeignet, was sich aber erst in einem kommenden Bericht 
beurteilen lassen wird.  
 
D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (Relevanz: mittel) – 40% 
 
Die Kanzlei hat sich seit jeher für die Verbreitung und Etablierung des Insolvenzplans einge-
setzt. Zuletzt wurde mit einer Gesetzesnovelle im Jahr 2014 erreicht, dass dieses Verfahren 
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nun allen Schuldnern zur Verfügung steht. Zuvor war dies beschränkt auf den zahlenmäßig er-
heblich kleineren Anteil der Unternehmer. Nun steht dieses Verfahren auch Verbrauchern zur 
Verfügung und wurde auch in diesen Verfahrensarten in der Kanzlei bereits einige Male erfolg-
reich umgesetzt.  
 
Die Kanzlei hat in der Vergangenheit aber auch dazu beigetragen, Verschlechterungen bei der 
Verfahrensabwicklung zu verhindern. Aus der Kanzlei kam z.B. der Impuls einen Aufsatz gegen 
eine damals geplante Konzentration der Insolvenzgerichte zu veröffentlichen. Dies hätte be-
deutet, dass die Verfahren weiter weg von den Schuldnern und Gläubigern abgewickelt worden 
wären. Eine Teilnahme beider Gruppen am Verfahren wäre hierdurch noch weiter erschwert 
worden. Und dieser Umbruch sollte stattfinden, obwohl es hierzu überhaupt keine valide Daten-
grundlage gab.  
 
Wir werden uns sowohl weiter für die Etablierung des Insolvenzplans einsetzen als auch ande-
ren Fehlentwicklungen gegensteuern. 
 
D5.3 Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe (Relevanz: hoch) – 60% 
 
Gerade an den oben geschilderten Beispielen Insolvenzplan und Immobilienverwertung wird 
deutlich, dass die praktizierte und nach außen kommunizierte Verfahrensbearbeitung inhärenter 
Bestandteil der Unternehmenspositionierung (> 90%) ist. Dies soll noch weiter verstärkt werden. 
Wir sehen und hier aber bereits auf einem sehr weit fortgeschrittenen Weg. 
 
 
E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / DIENSTLEIS-
TUNGEN 
 
E1.1 Produkte/ Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder dienen der Entwicklung 
der Menschen/ der Gemeinschaft/ der Erde und generieren positiven Nutzen (Relevanz: 
hoch) – 50% 
 
Wie in der Einleitung beschrieben, hatte RA Jürgen Müller bereits schon einen GWÖ-Bericht in 
einem anderen Zusammenhang erstellt. Dort fiel es einfacher, diesen Punkt zu bearbeiten. 
Denn die dortigen Produkte gehören als Grundnahrungsmittel zu den Grundbedürfnissen für 
eine suffiziente Lebensführung.  
 
Wie sieht es aber in einer Insolvenzkanzlei aus? Welche Wirkungen haben die Dienstleistungen 
auf Mensch/Gesellschaft/Umwelt? 
 
Eine bis ins Letzte differenzierte Betrachtungsweise würde diesen Indikator sicherlich sprengen. 
Es soll trotzdem versucht werden, zunächst Klarheit hinsichtlich der wesentlichen Beteiligten zu 
schaffen und dann die konkrete Leistung der Kanzlei einzuordnen. Zunächst muss hierfür noch 
einmal ein Blick auf § 1 InsO, die Ziele des Insolvenzverfahrens geworfen werden: 
 

„Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu 
befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in 
einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unter-
nehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von 
seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.“ 
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Um die Wirkungen des Insolvenzverfahrens zu verstehen, greifen wir nachfolgend aus dem 
riesigen Strauß der Auswirkungen nur ein paar Facetten der beiden unterschiedlichen Verfah-
rensarten (Verbraucher und Unternehmen) heraus. 
 
Sieht man sich Unternehmensinsolvenzverfahren an, ist es oft volkswirtschaftlich vorteilhaft, 
wenn eine Sanierung gelingt. Das Unternehmen und die dortigen Arbeitsplätze bleiben erhalten 
und damit auch die Steuerzahler. Zudem bleibt den Lieferanten der Kunde erhalten und oft ist in 
einem Sanierungsszenario der Schaden für die Gläubiger ebenfalls geringer als bei einer Ab-
wicklung. Bei letzterer leiden also demnach so ziemlich alle. Arbeitnehmer verlieren ihre Be-
schäftigung, Lieferanten ihre Kunden, der Staat verliert Steuerzahler und hat Steuerausfälle 
(auch bei den Gläubigern) zu verzeichnen uvm. Nicht zuletzt stehen auch die Firmeneigentümer 
vor dem finanziellen Ruin. Dies ist nicht nur bei Personengesellschaften der Fall, bei denen Ge-
sellschafter persönlich haften, sondern auch bei Kapitalgesellschaften, derer man sich gerne 
bedient, um die Haftung zu beschränken. Nur kommt es in der überwiegenden Zahl der Fälle 
von sog. Ein-Mann-GmbHs, bei denen also der einzige Gesellschafter und der Geschäftsführer 
personenidentisch sind, doch dazu, dass z.B. der Geschäftsführer/Gesellschafter mit seinem 
vollen Vermögen haftet, entweder weil er viel zu spät Insolvenzantrag gestellt hat, oder aber 
weil er, um eine Finanzierung des Geschäftsbetriebs zu erlangen, der finanzierenden Bank aus 
seinem Privatvermögen umfangreiche Sicherheiten bestellt hat.  
 
Wenn man sich die große Mehrzahl der Insolvenzverfahren ansieht, handelt es sich um solche 
über das Vermögen von natürlichen Personen. Wenn man es sich hier einfach machen und 
defätistisch formulieren wollte, könnte man sagen, das Insolvenzverfahren dient dazu, Men-
schen zeitnah zu entschulden, damit sie möglichst schnell dem Konsumkreislauf wieder zur 
Verfügung stehen. Insofern wäre dies für die Gesellschaft in ökonomischer Hinsicht teilweise 
wünschenswert, in ökologischer jedoch verheerend. Von schuldnerfeindlicher Seite ist dabei 
oftmals zu vernehmen, dass sich Schuldner doch dann sowieso wieder neu verschulden und in 
ein paar Jahren mit dem nächsten Insolvenzverfahren auf der Matte stehen. Von schuldner-
freundlicher Seite hört man oft, dass das Verfahren dazu dient, den Schuldner finanziell zu 
knechten, um den Banken das maximale an Geld zu bringen, obwohl diese ohnehin schon jah-
relang gut am Schuldner verdient hatten. Und der Insolvenzverwalter bereichert sich auch noch 
persönlich mit einer enormen Vergütung, was ja gerade bei Verbraucherinsolvenzverfahren 
(also dem Großteil der Verfahren) abwegig ist, bei denen ein Verwalter, der seine Aufgabe ernst 
nimmt, betriebswirtschaftlich auf das einzelne Verfahren betrachtet, keinen positiven De-
ckungsbeitrag erwirtschaftet - oder umgangssprachlich: draufzahlt.  
 
Das alles soll verdeutlichen: Ganz so einfach kann man es sich bei einer Betrachtung von den 
Auswirkungen her nicht machen. Kurz gesagt verfolgt das Insolvenzverfahren im Wesentlichen 
zwei Ziele:  
 
1. Gläubigerbefriedigung 
 
Die Gläubiger sollen zunächst einmal gemeinschaftlich befriedigt werden. Dies ist der wesentli-
che Unterschied zur Einzelzwangsvollstreckung, in dem jeder Gläubiger nach dem Windhund-
prinzip versucht, so schnell wie möglich an Geld zu gelangen. Denn in der Einzelzwangsvoll-
streckung gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Dies hat einen massiven und ggf. jahre- oder 
jahrzehntelangen Druck auf den Schuldner zur Folge und zudem hohe Kosten auf Seiten der 
Gläubiger durch die Beauftragung von Rechtsanwälten und Gerichtsvollziehern. 
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Das Insolvenzverfahren ersetzt dieses Prinzip. Die Aufgabe, das pfändbare Vermögen des 
Schuldners einzuziehen und Ansprüche durchzusetzen, steht nun dem Insolvenzverwalter zu. 
Die Gläubiger haben sich an diesen zu wenden. Das Insolvenzverfahren hat insofern eine Ord-
nungsfunktion. Vor diesem Hintergrund betrachtet ist es dann auch verständlich, dass eine 
Dienstleistung wie die Abwicklung eines Unternehmens im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 
auch positive Facetten hat. Denn Voraussetzung ist zunächst einmal, dass das Unternehmen 
nicht überlebensfähig ist. Dann muss es aber einen Ordnungsrahmen geben, der einen gere-
gelten Marktaustritt zulässt. Und diesen Rahmen bietet das Insolvenzverfahren. 
 
2. Entschuldung des Schuldners 
 
Das gilt auch bei einer Betrachtung der Schuldnerseite. Immer mehr wird das Insolvenzverfah-
ren als Mittel der Sanierung erkannt. Je frühzeitiger ein Unternehmen sich entschließt, diese 
Option prüfen zu lassen, desto besser sind auch die Sanierungsaussichten. Die positiven As-
pekte auf alle Beteiligten brauchen nicht noch einmal gesondert herausgestellt werden.  
 
Aber auch für natürliche Personen (für Nichtjuristen einfach: Menschen) als Schuldner kehrt be-
reits im Insolvenzverfahren wieder so etwas wie Normalität zurück. Der Vollstreckungsdruck der 
Gläubiger hört auf, die Zukunftsperspektiven hellen sich auf und oft erfolgt dadurch auch eine 
Stabilisierung der sozialen Verhältnisse. Schließlich darf man auch nicht vergessen, dass durch 
das Insolvenzverfahren Schuldnern nach im längsten Fall sechs Jahren ein finanzieller Neustart 
ohne Schulden ermöglicht wird.  
 
Insgesamt sollte damit deutlich geworden sein, dass trotz der einhergehenden negativen As-
pekte das Insolvenzverfahren viele Probleme löst und deshalb ein essentieller und grundlegen-
der Baustein in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung ist.  
 
E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich der Produkte/ Dienstleistungen mit alternativen 
mit ähnlichem Endnutzen (Relevanz: mittel oder hoch) – 40% 
 
Wenn die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren vorliegen und hier die Dienstleistung der 
Insolvenzverwaltung beschrieben werden soll, erübrigen sich an dieser Stelle weitere Ausfüh-
rungen, da eine Alternative dann nicht besteht und das „Wie“ der Ausführung der Dienstleistung 
an anderer Stelle beschrieben und bepunktet wurde. 
 
 
E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 
 
E2.1 Leistungen – 30% 
 
Unter diesem Punkt geht es nicht um die aus unserer Sicht hochwertige Dienstleistungserbrin-
gung unserer Kanzlei. Vielmehr fragt uns hier die Gesellschaft nach dem Motto: „Was haben 
uns die Römer eigentlich gebracht?“  
 
An dieser Stelle sollen also Leistungen beschrieben werden, die zum Gemeinwesen beitragen 
und nicht vom Unternehmenszweck an sich geprägt sind, sondern über diesen hinaus gehen. 
Dabei wäre Vieles denkbar. Leistungen sind z.B. Spenden an gemeinnützige Organisationen 
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und Geldspenden an Organisationen, in denen Mitarbeiter sich engagieren, Freistellungen von 
Mitarbeitern in der Arbeitszeit uvm. 
 
Die Gesellschafter sind in zahlreichen gemeinnützigen Institutionen und Verbänden organisiert.  
Die Kanzlei selbst ist Mitglied im Verein Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. dessen Grün-
dungsmitglied RA Jürgen Müller ist. Zudem wird von der Kanzlei in vielerlei Hinsicht Zeit zur 
Verfügung gestellt.  
 
So werden Schuldner im Verfahren nicht alleine gelassen, sondern erhalten oftmals telefoni-
sche Unterstützung bei Fragen und Anliegen. Zudem werden deren Anträge gewissenhaft be-
arbeitet. Gläubiger erhalten Auskünfte zum Verfahrensstand und die Einhaltung der Obliegen-
heiten des Schuldners wird auch ohne gesonderten Auftrag hierzu überprüft. Dies ist nicht 
selbstverständlich. Denn wenn man sich die Vergütung gerade in der sogenannten Wohlver-
haltensperiode ansieht, die bei € 100,00 netto liegt, wird deutlich, dass dies betriebswirtschaft-
lich nicht sinnvoll ist. In der Wohlverhaltensperiode wird z.B. auch ohne die Übertragung dieser 
Aufgabe die Einhaltung der Obliegenheiten durch den Schuldner regelmäßig abgefragt. Mit dem 
Schuldner sowie den Gläubigern wird korrespondiert. Und da es sich hierbei um Leistungen 
handelt, die der Treuhänder überobligatorisch erbringt, sehen wir in dieser Verfahrensbearbei-
tung einen deutlichen Beitrag zum Gemeinwesen. 
 
Darüber hinaus werden auf Anfrage auch Schuldner, die kein Geld für eine Schuldnerberatung 
haben und in einer geförderten Schuldnerberatung keinen Termin erhalten, von den Gesell-
schaftern pro bono beraten. RA Jürgen Müller hat im Jahr 2015 mehrere gemeinnützige Orga-
nisationen bei deren Gründung unterstützt. 
 
Zudem werden Mitarbeiter zu einer aktiven Gestaltung der Gesellschaft angeregt. Die Bereit-
schaft der Kanzlei, die Mitarbeiter hierbei zu unterstützen und zeitliche Ressourcen zur Verfü-
gung zu stellen, besteht. Es wurden an mehreren Tagen Mitarbeiterschulungen zu Themen der 
Nachhaltigkeit durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter in mehreren Newslettern 
über aktuelle gesellschaftlich und ökologisch relevante Themen informiert und Handlungsalter-
nativen aufgezeigt.  
 
Es wurden im Berichtszeitraum Gespräche geführt, wie in Zukunft die Kanzlei einen weiteren 
Beitrag leisten kann, was sich eventuell dann auch als motivierendes Beispiel auf die Mitarbei-
ter auswirken könnte. Ab dem Jahr 2016 wird z.B. für den Kartoffelkombinat – der Verein e.V. in 
dessen Vorstand RA Jürgen Müller ist, in der Kanzlei die Buchhaltung geführt und es werden 
die Spendenbescheinigungen dort erstellt.  
 
E2.2 Wirkungen – 10% 
 
Hinsichtlich der Wirkungen der beschriebenen Tätigkeit sind wir überzeugt, dass wir durchaus 
vertieft und beginnend auch auf einer breiten Basis einen Effekt erzielen. Dies soll sowohl intern 
noch weiter ausgebaut und in der Arbeitsweise verankert als auch nach außen kommuniziert 
werden. 
 
E2.3 Intensität – 20% 

Wir haben uns zur Umsetzung mehrere Zielsetzungen gegeben und hierfür Maßnahmen bes-
chlossen. Die Strategie der Kanzlei ist ganz klar auf die Weiterentwicklung einer ökologisch 
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nachhaltigen Wirtschaftsweise ausgerichtet. Verantwortlich hierfür ist RA Jürgen Müller, der 
dabei maßgeblich von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird. Weiterentwicklungen werden auch 
im sozialen Bereich angestrebt. Die gemeinnützige Aktivität der Kanzlei soll weiter ausgebaut 
werden. 

 

E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 
 
E3.1 Absolute Auswirkungen (Relevanz mittel) – 20% 
 
Die Kanzlei ist sich der Auswirkungen auf die Umwelt bewusst und ständig bemüht, diese zu 
verringern. Die größten Posten sind hierbei der Strom- und Papierverbrauch, die Mobilität zum 
Arbeitsplatz sowie, wenn dies erforderlich ist, die Neuanschaffung von elektronischen Geräten.  
 
Neuanschaffungen werden nur getätigt, wenn dies technisch erforderlich ist. Dabei wird dann 
darauf geachtet, dass diese höchste ökologische Kriterien erfüllen. Dadurch wird der Strom- 
und Ressourcenverbrauch gesenkt.  
 
Über die Gesamtauswirkung der Kanzlei haben wir noch keine genaue Untersuchung durchfüh-
ren lassen. Jedoch haben wir nach den Berechnungen und Vergleichen mit andere Büros aus 
der Dienstleistungsbranche hinsichtlich unseres CO2-Fußabdrucks eine Ausgleichmaßnahme 
durchgeführt für die Auswirkungen, die wir bislang noch nicht beseitigen konnten. Dabei haben 
wir auf Grund des Klimagipfels in Paris den erforderlichen Ausgleich mehr als verdoppelt. Damit 
erfassen wir rechnerisch sogar einen Großteil des privaten CO2-Fußabdrucks aller Mitarbeiter. 
 
E3.2 Relative Auswirkungen (Relevanz: hoch) – 30% 
 
Wir sind uns absolut sicher, dass wir gegenüber dem Branchendurschnitt viel besser abschnei-
den würden, weil wir schlichtweg bislang in Gesprächen die Erfahrung gemacht haben, dass 
unsere Bemühungen eher seltsam anmuten. Da wir auch unsere Energie lieber auf eine weitere 
Verbesserung unserer Prozesse und eine Reduzierung unserer Auswirkungen konzentrieren 
und dabei genug Verbesserungspotential bei uns entdecken, haben wir uns es auch erspart 
nach Branchenvergleichen zu suchen, die es vermutlich noch gar nicht gibt bzw. unsere Daten 
bis ins Letzte zu erfassen. Dies müssen wir auf einen Folgebericht verschieben.  
 
E3.3 Management und Strategie (Relevanz: hoch) – 30% 
 
Auch hier ist die Punktevergabe daran geknüpft, dass Kennzahlen erhoben und Optimierungs-
strategien ausgearbeitet werden. Kennzahlen werden nur in geringem Umfang erhoben. Aller-
dings gibt es die klare Anweisung, dass alle Prozesse auf die Einsparung von Ressourcen hin 
zu überprüfen sind.  
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E4 GEMEINWOHLORIENTIERTE GEWINNVERTEILUNG 
 
E4.1 Außenausschüttung (Relevanz: hoch) – 100% 
 
Es findet keine Ausschüttung an externe Eigentümer statt. 
 
E4.2 Gemeinwohlorientierte Gewinnverwendung – 60% 
 
Der Gewinn wird zum Teil an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Höhe der Ausschüttung wird 
als gemeinwohlorientiert erachtet, da sie sich in einem sehr guten Verhältnis zu den Gehältern 
befindet (vgl. oben C) und die Wirtschaftsweise der Kanzlei ohnehin nicht auf Gewinnmaximie-
rung ausgelegt ist. Ein Teil des Gewinns wird immer stehen gelassen, um eine Liquiditätsre-
serve im Unternehmen zu halten.   
 
 

E5 GESELLSCHAFTL. TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG 
 
E5.1 Transparenz – 30% 
 
Da dies unser erster GWÖ-Bericht ist, können wir naturgemäß noch nicht über seine Veröffent-
lichung berichten. Über die Erstellung des Berichts und über den derzeitigen Status soll jedoch 
ein Aufsatz in einem Fachmagazin veröffentlicht werden. Damit soll auch eine Diskussion über 
die Art der Insolvenzverwaltung vor einem bislang kaum beachteten Hintergrund angestoßen 
werden.   
 
E5.2 Mitbestimmung – 30% 
 
Wir erfassen externe Meldungen systematisch und werten diese danach aus, ob Handlungsbe-
darf besteht. Sollte ein solcher erkannt werden, wird ein Maßnahmeplan erarbeitet, um Abhilfe 
für die Zukunft zu schaffen. Durch unsere Prozesse konnten jedoch vor allem externe Fehler-
meldungen minimiert werden. 
 
Wir fordern die Gläubiger bereits in unserem Erstanschreiben auf, sich am Insolvenzverfahren 
zu beteiligen. Zudem veröffentlichen wir unsere Berichte und aktuelle Informationen für die 
Gläubiger im jeweiligen Verfahren zugänglich auf unserer Internetseite.  
 
Wir hören auch den Schuldner an und kommen diesem, soweit dies das Gesetz und die Gläubi-
gerinteressen zulassen, entgegen. Insbesondere wird sogar aktiv eine Verfahrensbeendigung 
mittels Insolvenzplan beworben. 
 
Es ist sogar so, dass wir uns nicht, wie dies oft der Fall ist, wesentlicher „Berührungsgruppen“ 
entledigen. Dies wäre z.B. der Fall bei Freigabe von Immobilien, die bei uns nur in absoluten 
Ausnahmefällen vorkommt. Vielmehr bemühen wir uns in jedem Verfahren, die Ordnungsfunk-
tion des Insolvenzverfahrens zu erfüllen. 
 
Wir sehen uns hier zwar relativ weit vorne. Jedoch scheint das GWÖ-System nicht auf eine 
Verwalterkanzlei bzw. eine Rechtsanwaltskanzlei ausgelegt zu sein. Ein Insolvenzverfahren ist 
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ein nicht-öffentliches Verfahren. Zudem unterliegen Rechtsanwälte strafbewehrten Verschwie-
genheitspflichten. Eine sehr viel weiter gehende Transparenz ist für uns daher nicht denkbar.  
 
Da die Kundenbeziehung an anderer Stelle bewertet wurde und eine weitere Mitbestimmung 
nicht erfolgt, werden unter diesem Indikator keine Punkte vergeben. 
 
 
AUSBLICK 
 
KURZFRISTIGE ZIELE 
 
In den kommenden 1-2 Jahren wollen wir die bereits angestoßenen Prozesse weiter vertiefen 
und auf ein breiteres Fundament stellen. Das bedeutet vor allem Maßnahmen im Bereich der 
Nachhaltigkeit sollen vertieft und insbesondere auch auf nahestehende Unternehmen ausge-
weitet werden. 
 
So sitzen im selben Haus noch eine Steuerberatungs- und eine Rechtsanwaltskanzlei. Das in 
den vergangenen Jahren erworbene Wissen der Insolvenzkanzlei soll auch genutzt werden, um 
diese Unternehmen bei der Umstellung auf nachhaltigere Prozesse zu unterstützen. Erfah-
rungsgemäß können die größten Einsparungen bei den ersten Maßnahmen erzielt werden, wo-
hingegen sich diese bei allen weiteren Maßnahmen, die oft ins Detail gehen, immer weiter ver-
ringern. 
 
Gleichwohl gibt es auch in der Insolvenzkanzlei selbst noch genug Einsparpotentiale, die aus-
geschöpft werden sollen. So werden alle Prozesse bei deren turnusmäßiger Überprüfung auch 
auf Nachhaltigkeit überprüft. Einsparpotentiale können dabei voraussichtlich vor allem beim 
Papierverbrauch und beim Stromverbrauch realisiert werden.  
 
Der Gedanke der Nachhaltigkeit und insbesondere der Gemeinwohlökonomie soll weiter ver-
breitet werden. Deshalb ist ein Aufsatz geplant, um die Erstellung dieses Berichts und die GWÖ 
mittels Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift bekannt zu machen. Hierdurch wird ein Kreis 
erreicht, der stark involviert ist in betriebs- und volkswirtschaftlich relevanten Gebieten, jedoch – 
so der Eindruck aus zahlreichen Gesprächen – von der Gemeinwohlökonomie fast ausnahms-
los noch nie etwas gehört bzw. diese eher als befremdlich wahrgenommen hat. 
 
 
LANGFRISTIGE ZIELE 
 
Als langfristige Ziele sollen die Schulungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit in der Insolvenz-
kanzlei weiter geführt und auf die anderen Kanzleien ausgedehnt werden, so dass auch deren 
Mitarbeiter und Partner hiervon profitieren. Weshalb steht dies unter langfristigen Zielen?  
 
Erfahrungsgemäß wird eine allzu forsche Aufklärungsarbeit leicht als missionarisch empfunden 
und führt zu Abwehrreaktionen. Die Umstellung des eigenen Lebensstils wird mit Nachdruck 
wohl in der Regel nur bei intrinsischer Motivation verfolgt. Die Kanzlei wird daher in erster Linie 
durch Wissensvermittlung und durch die Schaffung von Anreizen Unterstützung hierbei anbie-
ten. 
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG DER GEMEINWOHL-BILANZ 
 
Der Bericht wurde von Rechtsanwalt Jürgen Müller erstellt. Er ist Partner der Kanzlei. 
 
Die Erstellung des Berichtes umfasste den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 24. Juli 2016. 
Der Zeitaufwand für die Erstellung umfasste 110 Personenstunden. 
 
Die Mitarbeiter wurden in mehreren Terminen mit den einzelnen Indikatoren vertraut gemacht 
und erhielten die Möglichkeit zur inhaltlichen Diskussion und Mitwirkung.  
 
 
 
München, 24. Juli 2016 
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Glossar 
 
 
Abwicklung  
 
Im Gegensatz zu einer à Fortführung wird bei einer Abwicklung die wirtschaftliche Einheit des 
Betriebes zerschlagen. Die Vermögensgegenstände werden i.d.R. verkauft. 
 
 
Anfechtung 
 
Durch Anfechtungen können Rechtshandlungen (typische Fälle sind etwa Zahlungen oder auch 
die Bestellung von Sicherheiten) aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung rückgängig gemacht wer-
den. Dadurch kann die Insolvenzmasse angereichert werden. In Insolvenzverfahren sollen alle 
Gläubiger gleich behandelt werden. Sie erhalten im Rahmen der Schlussverteilung jeweils den 
gleichen Anteil. Dies gilt jedoch erst ab dem Zeitpunkt der  Insolvenzeröffnung. Einige noch im 
Vorfeld erfolgte Abflüsse aus dem Vermögen des Schuldners (etwa durch Zahlung an ausge-
suchte Gläubiger, durch Zwangsvollstreckung oder Schenkungen an Familienmitglieder) kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen vom Insolvenzverwalter angefochten werden. Der be-
troffene Gläubiger hat dann den erhaltenen Betrag zurück zu gewähren, der damit der Be-
friedigung aller Gläubiger dient. 
 
Der Gesetzgeber hält es für unbillig, dass z.B. einige Gläubiger noch kurz vor einer Insolvenz 
die Befriedigung ihrer Forderungen erlangen, während andere Gläubiger im Insolvenzverfahren 
kaum etwas erhalten, nicht zuletzt weil die einzigen Vermögensgegenstände des Schuldners 
bereits an die erstgenannten Gläubiger geflossen sind. 
 
 
Fortführung (auch: Betriebsfortführung) 
 
Eine Betriebsfortführung bedeutet, dass ein Unternehmen trotz Insolvenzantrag bzw. -eröffnung 
weiterarbeitet. Alle Handlungen geschehen unter Aufsicht des (vorläufigen) Insolvenzverwal-
ters. Er muss jeder unternehmerischen Handlung zustimmen bzw. sie anordnen und haftet hi-
erfür auch gegenüber den Verfahrensbeteiligten.  
 
Ist ein Unternehmen bei Stellung des Insolvenzantrages bzw. Insolvenzeröffnung noch un-
ternehmerisch tätig bzw. wird die selbständige Tätigkeit eines Schuldners noch ausgeübt, 
spricht man auch von einem laufenden Geschäftsbetrieb. 
 
 
Freigabe 
 
Der Insolvenzverwalter kann bei der Abwicklung eines Insolvenzverfahrens einzelne Ver-
mögensgegenstände aus der Insolvenzmasse freigeben. Eine Freigabe hat zur Folge, dass der 
Insolvenzbeschlag (à Masse) durch eine solche Erklärung aufgehoben wird. I.d.R. erfolgt dies 
zur Vermeidung weiterer Kosten für die Masse, vor allem, wenn ersichtlich wird, dass mit einem 
hinreichenden Verwertungserlös nicht zu rechnen ist. 
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Insolvenzplan 
 
In einem Insolvenzplan können – abweichend von einem Normalverfahren (Regelabwicklung) - 
Regelungen mit allen Gläubigern zur (Teil-)Befriedigung ihrer Ansprüche getroffen werden. Mit 
entsprechender mehrheitlicher Zustimmung der Gläubiger können so Insolvenzschuldner in 
kurzer Zeit entschuldet oder Unternehmen wieder aus der Insolvenz entlassen werden. 
 
 
Masse (auch: Insolvenzmasse) 
 
Die Masse ist ein sog.  Sondervermögen des Insolvenzschuldners. Sie umfasst das gesamte 
pfändbare Vermögen, das einem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Fällt ein Vermögensgegenstand in die Mas-
se, ist dieser vom Insolvenzbeschlag erfasst. 
 
Privilegierte Gläubiger 
Bezeichnung für eine Gruppe von Gläubigern, die sich unter deutlich erleichterten Vorausset-
zungen ihre eigenen Titel schaffen kann (z.B. Krankenkassen oder Finanzämter durch den ei-
genen Bescheid). Im Gegensatz zu den „normalen“ Gläubigern, die im Zweifel ihren Titel erst 
auf dem Rechtsweg erwirken müssen, können die privilegierten Gläubiger faktisch deutlich 
schneller auf das Vermögen eines Schuldners zugreifen. 
 
 
Quotenzahlung (auch: Schlussverteilung) 
 
Unter Quotenzahlung ist die regelmäßig am Ende eines Insolvenzverfahrens erfolgende Aus-
schüttung an jene Insolvenzgläubiger zu verstehen, die ihre Forderung im Insolvenzverfahren 
geltend gemacht haben (Forderungsanmeldung). Hierbei wird die nach vollständiger Beglei-
chung aller bevorrechtigten Forderungen verbliebene Masse gleichmäßig an die (Insolvenz-
)Gläubiger verteilt.  
 
 
Schuldner (auch: Insolvenzschuldner) 
 
Synonym für das insolvente Unternehmen bzw. die insolvente Person. 
 
 
Titel (eig.: Vollstreckungstitel) 
 
Titel sind etwa Urteile oder Vollstreckungsbescheide über offene Forderungen. Ein Titel ist Vo-
raussetzung für einen Gläubiger, um die Zwangsvollstreckung gegen seinen Schuldner be-
treiben zu können. 
 


