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Er ist seinen beiden Verwalterkollegen in einer prägenden Erfah-

rung voraus, die er ihnen aber nicht wünscht. Carsten Meyer hat 

als Angestellter einen Konkurs am eigenen Leib erlebt. Nachdem 

er ein BWL-Studium und eine parallel dazu verlaufende Ausbil-

dung zum Industriekaufmann absolviert hatte, arbeitete er für 

ein großes Bauunternehmen in Hermannsburg, in dessen Gruppe 

rd. 600 Mitarbeiter beschäftigt waren. Dort verantwortete er die 

kaufmännische Geschäftsführung von Arbeitsgemeinschaften. 

Das Unternehmen stellte 1996 einen Konkursantrag, nachdem die 

Krise nicht mehr aufzuhalten war. Der eingesetzte Konkursverwal-

ter von der Treugarant AG stellte einen Großteil der Belegschaft 

frei, davon sei auch er betroffen gewesen, sagt Meyer. Als dann 

ein für die Abwicklung ausgewählter Kollege wegen anderer 

Berufsperspektive nicht zur Verfügung gestanden habe, sei er in 

das Unternehmen zurückgeholt worden, um den Konkursverwalter 

bei der Abwicklung zu unterstützen. Im Anschluss daran erhielt 

Meyer von der Treugarant AG das Angebot, in der Konkursverwal-

tung tätig zu werden. Eigentlich habe er diese Tätigkeit für zwei 

Jahre ins Auge gefasst, nunmehr seien daraus 20 Jahre in der 

Insolvenzverwaltung geworden. Dass er die Sorgen und Ängste 

der Beschäftigten im insolventen Unternehmen aus eigenem 

Erleben bestens kennt, vermittle er häufig als vertrauensbildende 

Maßnahme – zuletzt bei der Paper Line GmbH, der Firma Michael 

Peper Transporte und dem Abbruchunternehmen Niels Sorgenfrei. 

Bei allen drei Verwaltern gelte im Zuge von Betriebsfortführun-

gen die Maxime, stets vor Ort im betroffenen Unternehmen und 

der direkte Ansprechpartner der Beschäftigten zu sein. Auch 

IK-Schuldner würden von allen persönlich besucht. Allen drei sei 

bewusst, dass eine Insolvenz für die Betroffenen eine Extremsi-

tuation auf allen Ebenen darstellt, der sie neben dem fachlichen 

Know-how versuchen, mit Menschlichkeit zu begegnen. 

Bei der Treugarant AG kreuzten sich die Wege von Carsten 

Meyer und Jan-Christoph Krüger. Nach der Ausbildung zum Groß- 

und Einzelhandelskaufmann beim Otto Versand in Hamburg war 

Krüger während des BWL-Studiums weltweit als Fahrdienstleiter 

im Formel-1-Circus und als Werkstudent bei der Treugarant AG 

tätig. Nach Studienabschluss und der Diplomarbeit zu einem 

insolvenzspezifischen Steuerthema fing er dort im Jahr 2005 als 

Insolvenzsachbearbeiter an. Sowohl Meyer als auch Krüger ab-

solvierten 2009 bzw. 2010 das Steuerberaterexamen und wurden 

Partner. Damit einher gingen die ersten eigenen Bestellungen 

als Insolvenzverwalter in Norddeutschland. 

Über Comtech-Verfahren
kam das Trio zusammen

Im Jahr 2014 verließen Meyer und Krüger die Treugarant AG 

und schlossen sich RA Henning Sämisch an, der 2003 seine eige-

ne Kanzlei SHNF in Hamburg gegründet hatte. Der Kontakt kam 

wie so häufig über ein gemeinsames Insolvenzverfahren zustan-

de, das für Sämisch, der seinerzeit bei der Kanzlei Simon Rechts-

anwälte in Hamburg tätig war, der bislang größte Fall ist: der 

Konzern um die Comtech Computersysteme GmbH. Diese war 

1999 in den Mobilcom-Konzern integriert worden, der sich später 

nach Ersteigerung der UMTS-Lizenzen und der gescheiterten Ko-

operation mit France Telecom für die Schließung der Filialen ent-

schloss, was 2003 die Comtech-Insolvenz verursachte. Die Be-

stellung für die diversen Insolvenzverfahren der Gruppe mit 

zusammen etwa 1000 Beschäftigten rechne er zum einen seiner 

Expertise im Telekommunikationsbereich zu, so Sämisch, denn 

vom Jahr 2000 an war er Leiter der Rechtsabteilung der media-

scape communications AG und hat deren Börsengang begleitet; 

zum anderen sei er bei Simon Rechtsanwälte in einer größeren 

Einheit tätig gewesen, was bei der Bestellentscheidung auch eine 

Rolle spiele. Das AG Uelzen hatte seinerzeit, anders als es heute 

das Konzerninsolvenzrecht vorsieht, auch RA Dr. Gert Wasner für 

weitere Gesellschaften des Konzerns bestellt, was sich als har-

Verwalter & Kanzleien

Hamburg. Sie werden von 14 Gerichten in Norddeutschland als Verwalter/Sachwalter bestellt, aber nicht vom 

Hamburger Insolvenzgericht. Unter den drei Verwaltern ist der Volljurist in der Minderheit, der vom Zahlenver-

ständnis und der Fähigkeit der Bilanzanalyse der beiden StB – Jan-Christoph Krüger und Carsten Meyer – im Team 

profitiert, wie sie den juristischen Sachverstand von RA Henning Sämisch schätzen und nutzen. Alle drei sind 

primär als Verwalter tätig, da das Beratungsgeschäft in ihrer norddeutschen Kanzlei SHNF eine untergeordnete 

Rolle spielt. Die Unabhängigkeit bei der Amtsführung ist ihnen sehr wichtig. Wenngleich häufig von Beratern 

vorgeschlagen, fühlen sie sich mit alleiniger Richterauswahl wohler.
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monische Teamarbeit entwickelt habe. Dieses Großverfahren 

führte zu einer 100-prozentigen Quote, da sich Mobilcom zu einer 

vollständigen Gläubigerbefriedigung – ausgenommen die nach 

§   39  InsO – habe bewegen lassen. Auch die Treugarant AG war 

mit einem dieser Verfahren befasst, sodass sich einige Jahre spä-

ter nach einem bleibenden Eindruck ihrer Begegnung der Zusam-

menschluss der drei Verwalter bei SHNF ergeben hat. 

Bevor Henning Sämisch 2003 seine eigene Kanzlei SHNF als 

Ausgründung von Simon Rechtsanwälte, denen er seit 2001 ange-

hörte, ins Leben rief, war er seit 1996 in drei weiteren Verwalter-

kanzleien in Norddeutschland tätig und erhielt 1999 seine erste 

Bestellung. Heute besteht SHNF aus etwa 35 Mitarbeitern, davon 

zwölf Berufsträger (acht Rechtsanwälte, vier Steuerberater), von 

denen das Trio als Verwalter bestellt wird. Die Kanzlei ist mit Büros Fo
to
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»  Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden, 

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

   Sämisch: Vielleicht hätte ich Volkswirtschaft oder  

Wirtschaftspsychologie studiert, um bei der EZB, UNO  

oder bei einer NGO zu arbeiten. 

   Krüger: Eine Tätigkeit im Designbereich oder als Architekt 

hätte ich mir vorstellen können.

   Meyer: Ich sah meine berufliche Perspektive in der Baubranche, 

habe den Wechsel in die Insolvenzverwaltung aber nie bereut. 

»  Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

   Sämisch: Ich will – nachdem ich mit meinen Zwillingen 

zusammen Skifahren erlernt habe – gerne einen Segelschein 

mit den beiden machen. 

   Krüger: Insbesondere das Training zur Vorbereitung meines 

letzten Ironmans hat mich in vielerlei Hinsicht gelehrt, den 

inneren Schweinehund zu überwinden. Ich finde es faszinie-

rend, dass man in der Lage ist, seinen Körper als auch mental 

so zu trainieren, dass man zu Anfang schier unmöglich 

Geglaubtes schafft.

   Meyer: Ich versuche, mein Golfspiel zu verbessern.  

Hierzu nehme ich endlich auch mal Trainerstunden. 

 »  Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

    Sämisch: Daniel Kehlmann: »Die Vermessung der Welt«; 

Obermayer/Obermaier: »Panama Papers – Die Geschichte  

einer weltweiten Enthüllung«; Rainer Zitelmann:  

»Psychologie der Superreichen«.

   Krüger: »Feuerwehrmann Sam und Käpt'n Sharkys Abenteu-

er« mit meinem vierjährigen Sohn; »Iron Men, Das legendäre 

Triathlon-Duell zwischen Dave Scott & Mark Allen« und »I'm 

here to win. Wie Chris McCormack zweimal den  

Ironman Hawaii gewann«.

   Meyer: Zurzeit lese ich die Bücher von Vince Ebert –  

»Zukunft is the future«, «Denken Sie selbst! Sonst tun es 

andere«, »Evolution«, aber auch »Der schwarze Schwan –  

Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse«  

von Nassim Nicholas Taleb.

»  Wovon hätten Sie gerne mehr?

   Sämisch: Zeit für Familienreisen mit meiner Frau und unseren 

Kindern, Zeit für mehr politisches Engagement und Sport. 

   Krüger: Muße und Gelassenheit und manchmal  

mehr vom Hier und Jetzt!

   Meyer: Zeit mit meiner Familie und speziell mit meiner  

Tochter – Kinder werden so schnell groß – und für Sport. 

»  An welchen drei materiellen Dingen  

hängen Sie besonders? 

    Sämisch: An meinem Reise-Enduro-Motorrad (African Twin), 

unserem Altbau und einem alten Saab-Cabriolet. 

   Krüger: An meinem Zuhause, dem Hochzeitsgeschenk  

meiner Frau und dem zuletzt erworbenen Bild meines  

derzeitigen Lieblingskünstlers.

   Meyer: An meinem Auto und natürlich meinem iPhone –  

ohne fühle ich mich fast schon nackt. 

»  Welchen Fehler würden Sie heute  

nicht mehr machen?

   Sämisch: Nicht auf meinen Instinkt vertrauen und  

nicht genug ins Risiko gehen. 

   Krüger: Fehler sind menschlich und ein Fehler ist erst  

ein Fehler, wenn man ihn das zweite Mal begeht. 

  Meyer: Fehler passieren immer wieder, aber hieraus lernt man.

6 Fragen an Henning Sämisch (Mi.),  
Jan-Christoph Krüger (re.) und Carsten Meyer 
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in Hamburg, Potsdam und Kiel sowie Hannover und Pinneberg 

vertreten. Natürlich habe es Überlegungen gegeben, ob es nicht 

klug sei, für eine deutschlandweite Kanzlei »den Hamburger 

Standort zu machen«, sagt Sämisch. Er erinnert sich dazu an »net-

te Gespräche«. Doch ob sich häufig beschworene Synergien und 

erwartete Großverfahren wie Comtech daraus ergäben, das zweif-

le er an. Tendenziell bleibe bei großen Einheiten die Unabhängig-

keit des Verwalters auf der Strecke, der sog. conflict check müsse 

sehr aufwendig betrieben werden. Von 14 Insolvenzgerichten be-

stellt zu werden und das Beratungsgeschäft (z. B. Feststellung der 

Insolvenzreife, Antragsvorbereitung, Erstellung von Insolvenzplä-

nen) mit einem Arbeitsanteil von etwa 15 % zu betreiben, bezeich-

ne man als klare Linie. Im Übrigen dürfe es nicht nur wenige Ver-

waltergroßkanzleien geben, eine Vielfalt mit kleinen und 

mittelgroßen Verwalterkanzleien solle gewährleistet bleiben. Be-

triebswirtschaftlich sowie interdisziplinär zu denken und zu han-

deln, drücke sich in der Teamzusammenstellung aus, betont Sä-

misch. Bewusst habe er sich 2014 für die Steuerberater mit 

kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Hintergrund, Krü-

ger und Meyer, entschieden, weil sie z. B. Bilanzen schneller als so 

manche Juristen durchschauten, für Betriebsfortführungen bes-

tens aufgestellt und im Hinblick auf Haftungsfragen wie der der 

Steuerberater nach der jüngsten BGH-Rechtsprechung und der Er-

mittlung und Verfolgung von Anfechtungsansprüchen ideal geeig-

net seien. Diese Bündelung der Fähigkeiten zusammen mit den 

acht Juristen betrachte man als Stärke der kleineren, auf Nord-

deutschland fokussierten Verwalterkanzlei, was auch zu Verfahren 

mit strafrechtlichem Bezug prädestiniere. So wurde beispielsweise 

in dem Verfahren Heinz Dieter Müller (Reparaturwerkstatt für Sony 

Playstations) nach Eröffnung mit Stundung über 1  Mio. Euro er-

folgreich angefochten. Die Quote liegt bei rund 60  %.

Als StB nicht gelistet: 
Musterprozess vor BVerfG

Dass die Qualifikation als Diplom-Kaufmann und Steuerbera-

ter bei der Insolvenzverwaltung – insbesondere im Zuge der 

Eigenverwaltung  – hoch im Kurs steht, sieht nicht jedes Gericht 

so wie die fünf, die Krüger in mittlerweile mehr als 300 Verfah-

ren als Verwalter bestellten. Vor etwa anderthalb Jahren hat 

sich Krüger bei einem großen norddeutschen Gericht zur Auf-

nahme in die Vorauswahlliste beworben, ist in der Folgezeit 

jedoch aufgrund von »mangelnden juristischen Fähigkeiten« 

abgelehnt worden. Nachdem das OLG den Ablehnungsbescheid 

bestätigte, führt Krüger mit rechtlicher Unterstützung von Dr. 

Michael Kleine-Cosack und einem Gutachten eines VorsRiBGH 

a. D. zwischenzeitlich einen Musterprozess vor dem Bundesver-

fassungsgericht. Als mögliche Konsequenz, so Krüger, könnte 

das BVerfG, nachdem es den eigenständigen Beruf des Insolven-

zverwalters anerkannt hat, die gesetzliche Regelung des Berufs-

zugangs beim Gesetzgeber einfordern. 

In puncto Anfechtung, deren Ansprüche bei allen dreien im 

Übrigen teilweise erst Verfahrenseröffnungen zuließen, erinnert 

sich Krüger an eine kleine Tischlerei in Kiel, die als e. K. firmierte. 

Hier habe er bei Sichtung der Unterlagen festgestellt, dass es in 

den vergangenen Jahren fünf Fremdanträge vor allem von Kran-

kenkassen und dem Finanzamt gegeben habe, was ihn dann zu 

Anfechtungen i. H. v. 0,5  Mio. Euro veranlasst habe. Bislang habe 

er bereits 300.000  Euro für die Masse vereinnahmen können, was 

letztendlich zu einer Gläubigerquote von über 35 % und somit zu 

einer möglichen vorzeitigen Beendigung des Verfahrens nach drei 

Jahren führen werde. Des Weiteren hat Krüger u. a. die Ferrus 

Stahlbau GmbH mit 38 Mitarbeitern mehrere Monate fortgeführt 

und eine 100-prozentige übertragende Sanierung erwirken kön-

nen – so auch beim Personaldienstleister M&S UG mit 35 Beschäf-

tigten zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung, wobei es im 

Zuge der mehrmonatigen Betriebsfortführung insbesondere mög-

lich war, weiteres Personal einzustellen. 

Die Anfechtungschancen für den Verwalter würden sich mit 

der Reform etwas reduzieren, stellt Meyer fest. Hinzu komme der 

Umstand – und hier könnte auch die auf vier Jahre beschränkte 

Anfechtungsfrist berührt werden –, dass viele insolvente Unter-

nehmen schon seit Längerem »im Sarg« lägen, die Betriebsein-

stellung weit vor Insolvenzantrag erfolgt sei und die Sicherstel-

lung von Unterlagen und des E-Mail-Verkehrs im vorläufigen 

Verfahren, was man immer systematisch anstrenge, kaum noch 

einen Erkenntniswert mit sich bringe. 

Auch wenn sich heute die Definition, was ein größeres Insol-

venzverfahren ist, nach unten korrigiert hat und Betriebe ab 

zehn Arbeitnehmern dazuzuzählen sind, erfolgte die Bestellung 

als Verwalter durch Vorschlag schuldnerischer Unternehmensbe-

rater bereits bei diesen Größenordnungen, dazu zählten die Copa 

Umweltservice GmbH mit rd. 40 Arbeitnehmern am AG Reinbek, 

die Metalltechnik Tamke GmbH und die TamTec GmbH & Co. KG 

mit rd. 100 Arbeitnehmern in Soltau. Das Metalltechnikunter-

nehmen sei als vorläufige Sachwaltung gestartet, berichtet Sä-

misch, und als sich eine übertragende Sanierung mit 50-prozen-

tigem Joberhalt abgezeichnet habe, sei man mit Billigung des 

vorläufigen Gläubigerausschusses ins eröffnete Regelverfahren 

gewechselt, da die Geschäftsführung an der Auffanglösung be-

teiligt werden sollte. Diesen Switch aus Transparenzgründen 

habe man allen Gläubigern vermitteln können. Ein Verfahrens-

wechsel wie dieser lasse daher nicht immer den Schluss zu, die 

Eigenverwaltung sei per se gescheitert. 

Dem Vorschlagsrecht der Gläubiger und des Schuldners stehen 

alle drei Verwalter kritisch gegenüber. Denn hiermit, so Sämisch, 

gehe auch immer eine unausgesprochene Erwartungshaltung ein-
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her. Seinen beiden Kollegen wie ihm wäre es daher lieber, wenn 

nur die Gerichte die Auswahlentscheidung treffen würden. Auch 

ungefragt schickten alle drei Verwalter dem Gericht den ausgefüll-

ten Unabhängigkeitsfragebogen des VID, den einige Richter stets 

verlangten, zu. Mit der Bestellung am AG Hannover als vorläufiger 

Sachwalter eines Start-ups aus dem Bereich Biochemie entgegen 

anderslautendem Beratervorschlag fühle sich Sämisch daher bes-

ser. Zwar unterhalte man Kontakte zu Beratern und schätze deren 

Expertise, sei aber immer um Distanz bemüht. 

Eine der ersten EVW mit bis 
heute ungeklärter Frage

Mit einer der ersten Eigenverwaltungen in Deutschland nach 

dem ESUG war Sämisch als (vorläufiger) Sachwalter in Hamburg 

am 27.03.2012 betraut worden, der der Peter G. Tiedemann 

GmbH Ingenieur- und Vermessungsbüro. Das Unternehmen, des-

sen Plan eine übertragende Sanierung vorsah, bestehe noch 

heute, sagt Sämisch. Hier stellte sich die bis heute ungeklärte 

Frage, wer in einem 270 a-Verfahren für die Begründung von Mas-

severbindlichkeiten zu ermächtigen ist. Diese Frage entzündete 

sich an der Vorfinanzierung des Insolvenzgelds, dessen Kredit die 

Bank nur dem vorläufigen Sachwalter gewähren wollte. Das führte 

schließlich zu dem Beschluss des AG Hamburg vom 04.04.2012 

(67 g IN 74/12, ZIP 2012,  787), dass die Einzelermächtigung zur 

Begründung von Masseverbindlichkeiten im vorläufigen Eigenver-

waltungsverfahren nur für den vorläufigen Sachwalter erfolge. 

Die drei Verwalter verfolgen jeweils mindestens ein Stecken-

pferd, das mehr oder weniger in ihren Arbeitsalltag einfließt bzw. 

diesen beeinflusst. Neben seiner mehrjährigen Tätigkeit als Do-

zent und Ausbilder von Prüfungsanwärtern für das Steuerberater-

examen widmet sich Krüger leidenschaftlich dem Triathlonsport. 

Auch Meyer ist seit 2010 als Dozent und Workshop-Leiter an der 

Leuphana-Universität Lüneburg im Bereich Entrepreneurship tä-

tig, um Start-ups vor Fehlschlägen zu wappnen. Sämisch enga-

giert sich politisch und gehört dem Arbeitskreis sozialdemokrati-

scher Juristen (AsJ) an. Ein besonderes Anliegen sei dem AsJ als 

auch Sämisch die Wiedereinführung des §  7  InsO, denn der BGH 

müsse in vielen Fragen wieder das letzte Wort erhalten. Die Ent-

scheidungen der Gerichtsbezirke seien, ob bei der Versagung der 

RSB oder der Vergütung, unterschiedlich und widersprächen sich, 

was große Rechtsunsicherheit schaffe. Und noch eine Feststellung 

macht er: Rettung und Sanierung würde mit dem ESUG viel zu sehr 

in den Vordergrund gerückt, was er aus Marketinggründen gut 

verstehen könne. Die notwendige Ordnungsfunktion des Insolvenz-

verfahrens, zu der sich alle drei Verwalter im gesamtwirtschaftli-

chen Kontext verpflichtet sehen, friste in der Diskussion zu Un-

recht ein Schattendasein. «

»  Henning Sämisch, Rechtsanwalt, FA InsR, 

Insolvenzverwalter und Gründungspartner von 

SHNF, geboren 1963 in Lüneburg; 1987–1992 

Studium der Rechtswissenschaften an der 

Universität Hamburg, 1992 1. Jur. Staatsexamen, 

1995 2. Jur. Staatsexamen in Hannover und 

Zulassung als RA; 1996–2003 tätig in vier 

Verwalterkanzleien, 2000–2001 Leiter der 

Rechtsabteilung der mediascape communica- 

tions AG; 2003 Gründung von SHNF; bestellt als 

Verwalter seit 1999 von zehn norddeutschen 

Insolvenzgerichten; Verfahren: Comtech 

Computersysteme GmbH; diverse Planverfahren 

wie z. B. SeKa Immo GmbH & Co KG, Buhr 

Binnenschifffahrt. 

»  Jan-Christoph Krüger, Steuerberater, Diplom-

Kaufmann, Insolvenzverwalter und Partner von 

SHNF, geboren 1976 in Hamburg; Ausbildung zum 

Groß- und Einzelhandelskaufmann, 1999–2005 

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 

Universität Hamburg (Betriebswirtschaftl. 

Steuerlehre/Revision-Treuhandwesen/Recht der 

Wirtschaft); 2005–2010 Insolvenzsachbearbeiter bei 

der Treugarant AG, 2010 Bestellung zum StB, 2014 

Wechsel zu SHNF; bestellt seit 2010 als Insolvenz-

verwalter von fünf norddeutschen Insolvenzgerich-

ten; Verfahren: Ferrus Stahlbau GmbH; M&S UG; 

Otto System Entsorgungs GmbH & Co. KG; Helmut 

Meyer Kunststofftechnik GmbH & Co. KG.

»  Carsten Meyer, Steuerberater, Betriebswirt  (BA),  

Insolvenzverwalter und Partner von SHNF; 

Ausbildung zum Industriekaufmann, 1991–1994 

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der VWA 

Lüneburg; 1994–1997 kaufmännische Geschäftsfüh-

rung von Arbeitsgemeinschaften in Bauunterneh-

men mit 600 Mitarbeitern, parallel Studium an der 

Marketingakademie Oestrich-Winkel mit Abschluss 

Marketingmanager; 1998–2010 Insolvenzsachbe-

arbeiter bei Treugarant AG, 2009 Bestellung zum 

StB; 2014 Wechsel zu SHNF; seit 2010 bestellt  

als Insolvenzverwalter von vier norddeutschen 

Insolvenzgerichten; Verfahren: Reisedienst 

Kaltenkirchen Wilh. Henning GmbH & Co. KG; Home 

of Fragrance GmbH; Meike Dabelstein Kurierservice; 

Stiller Versicherungen GmbH.
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