
Nachruf RA Klaus Siemon 
 
Klaus Siemon ist tot. Die Nachricht v. seinem Ableben am 2.6.2021 traf uns plötzlich und 
unerwartet. 
Klaus Siemon war Insolvenzverwalter mit Leib und Seele und seit vielen Jahren fand man 
seinen Namen regelmäßig unter den 20 meistbestellten Unternehmensinsolvenzverwaltern 
Deutschlands. Er war ein im besten Sinne unabhängiger Geist, rechts- und insolvenzpolitisch 
interessiert, aber verbandsmäßig nicht organisiert. Seine Sach- und Fachbeiträge und –
aufsätze waren immer vorausschauend den Insolvenz- und Sanierungsthemen der Zukunft 
gewidmet. Diese sah er sowohl hinsichtlich der gesetzlichen wie wirtschaftlichen 
Entwicklungen mit kritischem Blick voraus; ESUG-Umsetzung, Corona-Gesetzgebung und 
das neue Sanierungsverfahren fanden seine zutreffenden Kommentare. Dabei scheute er 
deutliche Analysen und Worte nicht. Die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalterberufes lag 
ihm besonders am Herzen. Im Jahre 2012 entwarf er hierzu für die konkrete gerichtliche 
Bestellungsprüfung einen Fragebogen, der v. BAKinso e.V. gern aufgegriffen wurde und 
später in dem gemeinsamen Fragenbogen der Verbände VID e.V. und BAKinso e.V. mündete 
(ZInsO 2012, 368; ZInsO 2012, 2249). Wir sind ihm für seine immer konstruktive Zu- und 
Mitarbeit zu Dank verpflichtet. 
 
Klaus Siemon hatte die verblüffende Fähigkeit viel Literatur in unglaublicher 
Geschwindigkeit rezipieren zu können. In einer der (zahlreichen) Diskussionen mit dem 
Unterzeichner nannte er morgens eine aufgefundene Dissertation, die er gegen Abend bereits 
zusammenfassend verarbeitet hatte. Aber nicht nur die (streitbare und konstruktive) 
Diskussion war seine Leidenschaft, wo notwendig konnte er handeln – ohne Wenn und Aber. 
Z.B. hielt er in seinem (vielgelesenen) NewsLetter sofort dagegen, als der Unterzeichner in 
seiner Eigenschaft als Insolvenzrichter ungerechtfertigt angegriffen wurde – und fragte 
selbstlos dann: Wie kann ich weiter helfen? Die Unternehmenssanierung im 
gesamtwirtschaftlichen Kontext zu sehen und in jedem Fall eine Sanierung dahingehend 
durchzuprüfen war seine Leitlinie. Analyse und sofortige Umsetzung sein Kennzeichen. 
 
Klaus Siemon wurde 62 Jahre alt – ich werde ihn sehr vermissen. 
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