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Vorwort

Die zweite Reformstufe des Insolvenzrechts ist mit dem Inkrafttreten der Ver-
braucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsreform am 1. Juli 2014 formal zum 
Abschluss gekommen. Die dritte Stufe, das Konzerninsolvenzrecht, lässt noch auf 
sich warten. Das gibt – auch uns im Jahrbuch – Raum, sich mit einigen Spezialthe-
men zu beschäftigen. Crowdfunding mit seinen verschiedenen rechtlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten und deren Verbleib in der Insolvenz ist ein solches The-
ma. Ein anderer Beitrag beschreibt die Anforderungen an die Hinterlegung von 
Quellcodes. Der übliche Anwendungsfall hierfür ist die Insolvenz des Softwarean-
bieters. Schließlich untersuchen wir Fragen, die Anleihen, Schuldverschreibungen 
und Genussrechte in der Insolvenz aufwerfen. 

Das Reformgeschehen verlieren wir dabei nicht aus den Augen. Neben dem 
kurzen Überblick über alle Reformvorhaben im deutschen und europäischen 
Insolvenzrecht befasst sich ein Beitrag mit der Reform des französischen Insol-
venzrechts, die am 1. Juli 2014 in Kraft getreten ist. Seit der Reform kennt das 
französische Insolvenzrecht mittlerweile acht verschiedene Insolvenz- und Sa-
nierungsverfahren.

Last but not least beschäftigt uns das Anfechtungsrecht. Der dort zu konstatie-
rende dringende Regelungsbedarf, der insbesondere grenzüberschreitende Sach-
verhalte betrifft, wird in einem weiteren Beitrag thematisiert. 

Langweilig wird es auf diesem „Spielfeld“ nach wie vor nicht!

Achern, im Dezember 2014 
Dr. Eberhard Braun 
Rechtsanwalt – Wirtschaftsprüfer
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Die Reform des französischen Insolvenzrechts  
zum 1. Juli 2014

Von Patrick Ehret, Rechtsanwalt und Avocat (MCO), französischer Fachanwalt für 
internationales und EU-Recht

Nach den in den Jahren 2005, 2008 und 2010 verabschiedeten Gesetzesvorhaben 
hat Frankreich mit der am 12. März 2014 beschlossenen Reform des Handelsge-
setzbuchs1 sein Streben nach einem modernen Insolvenzrecht, das der frühzei-
tigen Sanierung von strauchelnden, aber grundsätzlich rentablen Unternehmen 
zugewandt ist, fortgesetzt. Die Reform ist am 1. Juli 2014 in Kraft getreten.2 Sie ist 
jedoch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht auf laufende Verfahren an-
wendbar. Die Reform zielt laut dem Bericht an den Präsidenten der französischen 
Republik vom 12. März 2014 insbesondere auf die Stärkung der Insolvenzprophy-
laxe, auf eine Neuausrichtung bei der Berücksichtigung von Gläubiger- und Ge-
sellschafterinteressen und auf die Erhöhung der Effizienz der Verfahren durch 
Verkürzung und Vereinfachung ab.

Mit dem Gesetz zum Erhalt von Unternehmen im Jahre 2005 war das zwischen 
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren und Gesamtvollstreckungsverfahren 
abgrenzende Kriterium der Zahlungsunfähigkeit zum Zweck der Stärkung der 
Insolvenzprophylaxe aufgeweicht worden. Erstmals wurde es zwingend nicht 
zahlungsunfähigen Unternehmen ermöglicht, bei Vorliegen „unüberwindbarer 
Schwierigkeiten, welche zur Zahlungsfähigkeit führen können“, das Sauvegarde-
Verfahren, ein auf eine Planlösung gerichtetes Insolvenzverfahren unter Eigen-
verwaltung, eröffnen zu lassen. Ab 20093 wurde nicht einmal mehr verlangt, 
dass die Schwierigkeiten tauglich sind, die Zahlungsunfähigkeit herbeizuführen. 
Gleichzeitig hat es der Gesetzgeber den Schuldnern ermöglicht, auch nach Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit, sofern diese nicht seit mehr als 45 Tagen vorliegt, 
unter der Ägide eines vom Handelsgericht berufenen Fachmanns vertrauliche 
Sanierungsgespräche zu führen. Beide Verfahren sind drittantragsfeindlich aus-
gestaltet und sollen die Entscheider anhalten, möglichst frühzeitig Sanierungs-
optionen zu prüfen und den Gang zum Insolvenzgericht anzutreten. Durch die 
Neuregelungen soll die sich seit ihrer Einführung im Jahre 2005 zum Erfolgsmo-
dell gemauserte Conciliation noch attraktiver gestaltet werden und soll auch das 
Zusammenspiel mit der Sauvegarde fortentwickelt werden.

Neben dem ebenfalls vertraulichen und zeitlich nicht begrenzten Mandat-ad-hoc-
Verfahren ist das Verfahren der Conciliation nicht mehr aus dem Werkzeugkasten 
der französischen Sanierer wegzudenken. Der Schuldner kann – selbst nach Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit, aber nicht länger als 45 Tage – beim Handelsgericht 
die Bestellung eines Schlichters beantragen. Dieser versucht dann, innerhalb von 
maximal fünf Monaten durch Gespräche mit den Gläubigern und Vertragspart-
nern eine Einigung zur Beseitigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Un-

1  Mit Verordnung Nr. 2014-326.

2  Nach Veröffentlichung des Anwendungserlasses Nr. 2014-736 vom 30. Juni 2014 im Amtsblatt vom 1. Juli 2014 ist dieser am 2. Juli 
2014 in Kraft getreten.

3  Vgl. Delzant/Ehret, Die Reform des französischen Insolvenzrechts zum 15. Februar 2009, ZInsO 22/2009, 990-996.

Hauptziel:  
Prävention

Vorhergehende 
Reformen

Conciliation als 
Schlichtungsver-

fahren und als 
Prepack-Verfahren 

noch attraktiver
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ternehmens zu erzielen. Zwar schützt die Eröffnung dieses Sanierungsverfahrens 
vor etwaigen Drittinsolvenzanträgen. Ein Zwangsvollstreckungsverbot folgt auf-
grund des rein konsensualen Charakters daraus aber nicht. Vielmehr kann der 
Präsident des das Verfahren anordnenden Gerichts auf Antrag des Schuldners 
eine Stundung für maximal zwei Jahre gegenüber einem seine Forderung betrei-
benden Gläubiger aussprechen. Dies gilt nunmehr auch für den Zeitraum nach 
Abschluss des Verfahrens, um die Umsetzung der Einigung – welche nunmehr 
auf Antrag des Schuldners vom Schlichter überwacht werden kann – nicht zu ge-
fährden. Ferner wird das sogenannte New-Money-Privileg – d. h. die bevorzugte 
Befriedigung der Gläubiger, die dem Schuldner neue Liquidität zur Verfügung 
gestellt haben – präzisiert. Kommt es trotz des Conciliation-Verfahrens zur In-
solvenzeröffnung, haben die New-Money-Gläubiger – nach entsprechender frist-
gerechter Forderungsanmeldung – Anspruch auf eine bevorzugte Befriedigung. 
Diese Regelung umfasst nunmehr auch diejenigen Finanzmittel, die während des 
Conciliation-Verfahrens zur Verfügung gestellt wurden. Nach altem Recht war 
nur die Darlehensvergabe nach Abschluss des Conciliation-Verfahrens und nur 
bei gerichtlicher Bestätigung desselben abgedeckt. 

Auch als Prepack im Falle der übertragenden Sanierung gewinnt die Conciliation 
durch die Reform an Bedeutung. Die Aufgabe des Schlichters kann nunmehr auf 
Antrag des Schuldners auch dahingehend definiert werden, dass eine (Teil-)Über-
tragung des Unternehmens bereits in diesem Stadium vorbereitet werden soll. 
Die eigentliche übertragende Sanierung kann dann – wie im Fall der Insolvenz 
der Buchhandlungen Chapitre geschehen – nahezu zeitgleich mit der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens umgesetzt werden, um etwaige Anfechtungsrisiken zu 
umgehen. Schließlich kann die Conciliation auch als Sprungbrett für eine Planin-
solvenz dienen.

So hatte der Gesetzgeber bereits im Jahr 2010 als Anschlussverfahren an eine 
wegen dissentierender Gläubigerminderheiten gescheiterten Conciliation eine 
Art Turbo-Sauvegarde für Finanzrestrukturierungen, die Sauvegarde financière 
accélérée (SFA), auf den Weg gebracht. Basierend auf den Erfahrungen in den Ver-
fahren Autodistribution und Thompson, wurde ein Verfahren erdacht, welches 
das vertrauliche Verfahren der Conciliation mit einem gekürzten Sauvegarde-
Verfahren kombiniert. Das Conciliation-Verfahren gibt als rein vertragliches Vor-
verfahren dem Unternehmen oder dem Conciliateur allerdings keine Handhabe, 
dissentierende Gläubigerminderheiten zu überstimmen und einen mit der Mehr-
heit der Gläubiger ausgehandelten Plan zum Schuldenabbau den Minderheiten 
oder nicht partizipierenden Gläubigern „aufzuzwängen“. Es ist darüber hinaus 
bekanntlich bei komplex strukturierten Unternehmensfinanzierungen nahezu 
unmöglich, den Gläubigern eine Lösung zu unterbreiten, die auf Zustimmung 
aller Beteiligten trifft. Um diese Akkordstörerproblematik zu umgehen, waren 
in den Verfahren Autodistribution und Thompson die in der Conciliation – ohne 
die Zustimmung aller Gläubiger erhalten zu können – vorverhandelten Restruk-
turierungspläne in einem nach Ende der Conciliation eröffneten Sauvegarde-
Verfahren innerhalb weniger Wochen mit Zweidrittelforderungsmehrheit in den 
Gläubigerausschüssen verabschiedet worden. Die Änderung der Mehrheitserfor-
dernisse von einer kombinierten Kopf- und Forderungsmehrheit hin zu einer rei-
nen Zweidrittelforderungsmehrheit im jeweiligen Gläubigerausschuss durch die 

Sauvegarde  
(financière)  
accélérée
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Reform 2009 haben den Cram down der dissentierenden Minderheiten erleich-
tert. Diese pragmatische Lösung wurde dann in Gesetzesform gegossen, so dass 
es mit der SFA keiner Beendigung des Conciliation-Verfahrens und der separaten 
Eröffnung einer Sauvegarde mehr bedurfte. Sofern ein Restrukturierungsplan 
in der Conciliation vorverhandelt und aufgrund des Widerstands einer Minder-
heit nicht umgesetzt wurde, kann eine Überleitung in die Sauvegarde financière 
accélérée beantragt werden. Dann muss der Plan innerhalb von höchstens zwei 
Monaten nach Zustimmung der Gläubigerausschüsse durch das Gericht ange-
nommen werden. 

Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass ausschließlich die Finanzgläubiger 
von den Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens SFA betroffen sind. Lie-
feranten und die öffentliche Hand können ihre Forderungen weiter, auch zwangs-
weise, gegen das Unternehmen geltend machen. Eine Anmeldung ihrer Forde-
rungen im Verfahren ist ebenfalls nicht vorgesehen. Eine Forderungsanmeldung 
der Finanzgläubiger, die am Conciliation-Verfahren teilgenommen haben, wird 
gleichfalls nicht mehr verlangt, bleibt aber möglich. Vielmehr erstellt das Unter-
nehmen eine Liste dieser Forderungen, die dann vom Insolvenzverwalter veröf-
fentlicht werden und entsprechend als angemeldet gelten, sofern keine Korrek-
tur durch den Gläubiger erfolgt. Die SFA hatte allerdings nach ihrem Inkrafttreten 
im März 2011 und trotz Herabsetzung der sehr hohen Schwellenwerte im März 
2012 nur wenig Erfolg, so dass der Gesetzgeber diese Art von Zusammenspiel von 
Conciliation und Sauvegarde nicht den Finanzgläubigern und Großunternehmen 
vorbehalten wollte. Die mit der Reform neu geschaffene Sauvegarde accélérée 
erlaubt es nunmehr Schuldnern, die mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigen, 
3 Millionen Euro Umsatz generieren und 1,5 Millionen Euro Bilanzsumme auf-
weisen, einen im Rahmen der Conciliation vorab ausgehandelten Insolvenzplan 
innerhalb von drei Monaten mit einer Zweidrittelmehrheit der Forderungssum-
men, der in drei Komitees (Banken/Lieferanten/Schuldverschreibungsinhaber) 
abstimmenden Gläubiger, gegenüber Akkordstörern durchzusetzen. 

Die in der französischen Literatur angeregt diskutierte Frage, ob die Sauvegarde 
accélérée – sei es die neu eingeführte Grundform oder die Sonderform für Finanz-
restrukturierungen – als Unterfall der Sauvegarde und somit als Insolvenzverfah-
ren oder als Sonderform der Conciliation einzuordnen ist, hat der Gesetzgeber 
nicht beantwortet. Gesetzestechnisch in Kapital 8 des 2. Titels Sauvegarde veror-
tet, liegt es nahe, eine Einordnung als Insolvenzverfahren vorzunehmen, auch um 
damit eine automatische Anerkennung in Europa zu erreichen. Zum Zweck der 
Klarstellung sollte dann im Rahmen der Reform der EuInsVO neben der Sauve-
garde auch derer Unterformen in den Anhang A Eingang finden.

Die vom französischen Gesetzgeber vorgegebenen Ziele eines jeden Insolvenz-
verfahrens sind die Unternehmensfortführung und der Erhalt der Arbeitsplätze. 
Erst an dritter und letzter Stelle wird die Gläubigerbefriedigung genannt. Ent-
sprechend schwach sind die Einflussmöglichkeiten der Gläubiger auf den Aus-
gang des Insolvenzverfahrens ausgestaltet, zumal deren kollektive Interessen 
während der sogenannten Beobachtungsphase, was der Betriebsfortführung im 
eröffneten Verfahren entspricht, durch einen Verwalter, den Gläubigervertreter 
und ggf. späteren Abwicklungsverwalter wahrgenommen werden. Nachdem mit 

Rechtliche Ein- 
ordnung der 
Sauvegarde  

accélérée

Neugewichtung 
der Gläubiger- 

interessen
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dem Sauvegarde-Verfahren den Unternehmen ein scharfes Schwert gegen ihre 
Gläubiger an die Hand gegeben wurde, soll durch die Reform „eine bessere Ver-
teilung der Befugnisse“ vorgenommen und sollen die Gläubiger bei der Ausarbei-
tung von Sanierungslösungen „besser einbezogen“ werden. 

Umgesetzt wurde diese Vorgabe des Gesetzes zur Ermächtigung der Regierung 
über eine Verordnung, legislativ tätig zu werden, sowohl bei der Planausarbeitung 
als auch bei den Abstimmungsmodalitäten. So können Gläubiger als Mitglieder 
des Gläubigerkomitees – im Regelverfahren zwingend anwendbar bei Unter-
nehmen mit über 20 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 150 Mitarbeitern, auf 
Antrag des Insolvenzverwalters oder des Schuldners auch unterhalb der Schwel-
lenwerte möglich – künftig einen eigenen Insolvenzplan vorschlagen. Dieser tritt 
dann bei der Abstimmung in Konkurrenz zum Plan des Schuldners, in dem die 
Gläubiger oftmals schlechter gestellt sind. Bislang konnte das Schuldnerunter-
nehmen oder dessen Gesellschafter einen Gläubigerplan von der Abstimmung 
ausschließen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ferner obliegt es nunmehr den 
Gläubigern, den Insolvenzverwalter über etwaige bestehende Abstimmungsver-
einbarungen, Zahlungsansprüche gegen Dritte oder Subordinationsvereinbarun-
gen zu informieren, damit dieser sodann die korrespondierenden Stimmrechte 
bestimmen kann. Sofern der Gläubiger mit der Bewertung nicht einverstanden 
ist, kann der Präsident des Handelsgerichts im Eilverfahren angerufen werden. 
Dieses Verfahren birgt das Risiko von zeitaufwändigen Streitigkeiten, die sich 
negativ auf die Sanierungschancen des Unternehmens auswirken können. Vor 
diesem Hintergrund wird in der Literatur – auch unter Hinweis auf das deutsche 
Recht – diskutiert, das Modell mit drei Gläubigerkomitees aufzuweichen und da-
rüber hinaus die Bildung weiterer Gruppen im Planverfahren zuzulassen.

Auch die Rolle der Gesellschafter und ihr Blockadepotential im Rahmen der Un-
ternehmenssanierung standen auf der To-do-Liste des Verordnungsgebers. Ent-
gegen der Ausgestaltung des Ende 2013 zirkulierten Diskussionsentwurfs sieht 
die Reformverordnung allerdings nicht mehr vor, dass Gesellschafter zum Zweck 
der Restrukturierung zur Übertragung ihrer Anteile gezwungen werden können. 
Vermutlich haben die Zweifel des Staatsrats (Conseil d’Etat) an der Verfassungs-
mäßigkeit einer solchen Maßnahme den Verordnungsgeber vor der Umsetzung 
dieser im Vorfeld viel diskutierten und mehrheitlich begrüßten Vorschrift abge-
schreckt. 

Die Reform nimmt die Gesellschafter dennoch in die Pflicht. So ist nicht eingezahl-
tes Stammkapital nunmehr umgehend nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Ansprüche sind vom Gläubigervertreter 
geltend zu machen. Auch in diesem Rahmen versucht der Verordnungsgeber al-
lerdings Stimuli für eine möglichst frühe Antragstellung und insbesondere die 
Sauvegarde einzusetzen. So sind die wesentlichen Einschnitte in die Rechte der 
Gesellschafter dem Regelinsolvenzverfahren (redressement) vorbehalten. Für die 
gesellschaftsrechtliche Umsetzung eines Insolvenzplans, der den Eintritt neuer 
Gesellschafter vorsieht, werden die satzungsmäßigen Genehmigungsklauseln 
außer Kraft gesetzt. Dies ist im Sauvegarde-Verfahren nicht der Fall. Sofern die 
Gesellschafter die Aufstockung des Eigenkapitals auf die Hälfte des Stammka-
pitals durch einen Dritten ablehnen, sieht die Reform die Möglichkeit vor, die 

Eingriff in Gesell-
schafterrechte:  
Die Revolution 
blieb aus…
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Gesellschafterversammlung durch einen gerichtlich bestellten Bevollmächtigten 
einberufen zu lassen und die Stimmrechte der Gesellschafter durch den Insol- 
venzverwalter ausüben zu lassen. Die Disziplinierung der Gesellschafter wird 
allerdings auf die Mindesthöhe des Stammkapitals begrenzt, was den Anwen-
dungsbereich erheblich einschränkt.

Die Reform kreiert neben der Sauvegarde accélérée ein weiteres neues Verfah-
ren mit dem Ziel, natürlichen Personen mit einer gewerblichen oder freiberuf-
lichen Tätigkeit und einem Vermögen mit einem Zerschlagungswert von weni-
ger als 5.000 Euro innerhalb von vier Monaten einen Neustart zu ermöglichen: 
das sogenannte retablissement professionnel. Terminologisch an das im Code 
de la consommation verortete Restschuldbefreiungsverfahren für Verbraucher 
(retablissement personnel) angelehnt, kann dieses Verfahren ausschließlich auf 
Initiative des Schuldners im Rahmen eines Antrags auf Eröffnung des auf Ab-
wicklung ausgerichteten liquidation-judiciaire-Verfahrens angeordnet werden. 
Die Anordnung setzt ferner voraus, dass der Schuldner in den letzten fünf Jahren 
kein Insolvenzverfahren durchlaufen hat, seit mindestens sechs Monaten keinen 
Arbeitnehmer mehr beschäftigt hat und auch kein arbeitsgerichtliches Verfahren 
gegen ihn anhängig ist. 

Nach Eröffnung prüft ein Richter unter Mithilfe eines Abwicklungsverwalters die 
Vermögenssituation des Schuldners. Die Gläubiger werden darüber hinaus zur 
Anmeldung ihrer Forderungen aufgefordert, wobei keine Pflicht zur Anmeldung 
besteht. Die Verfahrenseröffnung führt weder zu einem Verlust der Verwaltungs- 
und Verfügungsbefugnis noch zu einem Zwangsvollstreckungsverbot. Auf An-
trag kann Gläubigern wiederum eine Stundung ihrer Forderungen oder eine Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung von bis zu vier Monaten auferlegt werden. Vor 
diesem Hintergrund möchten der Verordnungsgeber und auch die Mehrheit der 
Stimmen in der Literatur dieses Verfahren nicht als Insolvenzverfahren im Sinne 
eines Gesamtvollstreckungsverfahrens eingeordnet wissen. Das Verfahren wird 
entweder mit der Eröffnung der liquidation judiciaire oder der Restschuldbefrei-
ung bezüglich der vom gutgläubigen Schuldner angegebenen und im Urteil auf-
gelisteten Forderungen – sofern keine Ausschlusstatbestände greifen – beendet. 
Es bleibt zum einen abzuwarten, ob diesem Verfahren auf europäischer Ebene 
die automatische Anerkennung im Sinne der EuInsVO gewährt wird, und zum 
anderen, ob die Abwicklung der jährlich circa 20.000 masselosen Verfahren in 
Frankreich dadurch vereinfacht und beschleunigt wird. 

Die Formalitäten für die Forderungsanmeldung im Regelverfahren werden da-
hingehend vereinfacht, dass etwaige fehlende Vollmachten bis zur Entscheidung 
des Richters im Bestreitensfall nachgereicht werden können. Ferner soll bereits 
die Meldung der Forderung durch den Schuldner typischerweise im Rahmen des 
Antrags zugunsten des jeweiligen Gläubigers wirken. Diese Vorgehensweise ist 
vor dem Hintergrund, dass in Frankreich Forderungen normalerweise innerhalb 
einer Ausschlussfrist von zwei Monaten – erhöht um weitere zwei Monate für im 
Ausland angesiedelte Gläubiger – ab Veröffentlichung im französischen Amts-
blatt BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) anzumelden 
sind, bemerkenswert. Auch die Voraussetzungen und Folgen einer Wiederein-
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setzung in den vorherigen Stand zur Forderungsanmeldung werden gläubiger-
freundlicher ausgestaltet. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Änderungen nicht als große Re-
form des französischen Insolvenzrechts in die Annalen eingehen werden. Zurecht 
wird von der Fachliteratur und den Praktikern der rote Faden oder ein schlüssiges 
Gesamtkonzept vermisst. Allerdings trägt die Reform mit ihren vielen Einzelrege-
lungen sicherlich den Bedürfnissen der Praxis Rechnung. Von einer verbesserten 
Lesbarkeit des Gesetzes kann allerdings keine Rede sein. Ganz zu schweigen von 
der Verständlichkeit der existierenden Sanierungsinstrumente für den Laien, wo 
sich doch bereits die Fachleute nicht immer einig sind, von welcher Unterform 
der Sauvegarde gerade gesprochen wird. Einzig die Einführung des rétablisse-
ment professionnel wird als grundlegende Neuerung überwiegend begrüßt. Das 
französische Recht verfügt somit über acht Sanierungs- und Insolvenzverfahren. 
Das ist in Europa rekordverdächtig.

Fazit

Patrick Ehret, Rechtsanwalt und Avocat, ist Partner im Ge-
schäftsbereich Internationale Sanierungsberatung/Cross-
Border Restructuring and Insolvencies bei Schultze & Brau-
nund leitet den French Desk. Er berät Unternehmen in allen 
Fragen des deutsch-französischen Wirtschafts- und Insolvenz-
rechts. Ferner ist er Vorstandsmitglied der Rechtsanwalts-

kammer Strasbourg und des DAV Strasbourg. Mail: PEhret@schubra.de
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Die vis attractiva des internationalen europäischen 
Insolvenzrechts – mehr Heimspiele für den 
Insolvenzverwalter 

Von Dr. Peter de Bra, Rechtsanwalt

Nach deutschem Verständnis – und dies ist in den meisten europäischen Jurisdik-
tionen nicht anders – sind Klagen grundsätzlich am Wohnort des Beklagten zu 
erheben. Dieser im nationalem deutschen Recht in den §§ 12, 13 ZPO verkörperte 
Grundsatz beruht nicht auf Zufall, sondern folgt einem allgemeinen Gerechtig-
keitsgedanken. Denn der Kläger bestimmt das Ob, das Wann und das Wie eines 
Prozesses. Dem Beklagten soll dann wenigstens die Rechtsverteidigung nicht da-
durch erschwert werden, dass der Prozess an einem von seinem Wohnort unter 
Umständen weit entfernt gelegenen Gerichtsort zu führen ist.1 Dieser prozessuale 
Grundsatz war bereits dem römischen Recht bekannt (actor sequitur forum rei).

In besonderem Maße gewinnt der Gesichtspunkt der Zuständigkeit in Fällen mit 
internationalen Bezugspunkten an Bedeutung, denn in diesen Fällen vervielfa-
chen sich die Folgen der Prozessführung vor dem Gericht in dem einen oder ande-
ren Staat. Nicht nur werden die Entfernungen zum jeweils zuständigen Gericht 
deutlich größer. Hinzu treten Sprachschwierigkeiten, die sich nicht erst vor Ge-
richt, sondern bereits in der Kommunikation mit dem eigenen – gegebenenfalls 
erst zu suchenden – ausländischen Anwalt auswirken können. Vor allem aber 
kann der Gerichtsort auch Auswirkungen auf das in der Sache anwendbare ma-
terielle Recht haben. Denn jedes Gericht wendet zur Bestimmung dieses Rechts 
grundsätzlich das jeweilige „internationale Privatrecht“ seines Staates an. Auch 
wenn hier innerhalb Europas durch die Rom-I- und Rom-II-Verordnungen eine ge-
wisse Vereinheitlichung der Anknüpfungsregeln erfolgt ist, kann es im Einzelfall 
durchaus zu unterschiedlichen Weichenstellungen kommen. 

Für Insolvenzverwalter, die im Interesse der Insolvenzmasse bzw. der anderen 
Gläubiger häufig Anfechtungsansprüche oder Haftungsansprüche gegen im Aus-
land domizilierte Schuldner verfolgen müssen, bereitet die Notwendigkeit, den 
Prozess gegebenenfalls im Ausland führen zu müssen, aus den vorgenannten 
Gründen unter Umständen erhebliche Schwierigkeiten. Diesen würde die Mög-
lichkeit, solche Ansprüche im eigenen Land, mit dessen Rechtssystem, Gerichten 
und Sprache sie vertraut sind, die Arbeit sehr erleichtern. Hinzu kommt, dass es 
mitunter äußerst mühselig sein kann, dem ausländischen Gericht die Feinheiten 
des diesem regelmäßig nicht vertrauten inländischen Insolvenzrechts darzulegen.

Eine entsprechende Zuständigkeitsnorm sucht man im Wortlaut der einschlägi-
gen Bestimmungen jedoch vergeblich. Zwar bestimmt das autonome deutsche 
Insolvenzrecht in § 3 InsO „örtlich zuständig ist ausschließlich das Insolvenzgericht, 
in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat“. Ähnlich for-
muliert Artikel 3 der Europäischen Insolvenzverordnung: „Für die Eröffnung des 

1 Siehe z. B. Wacke, JA 1980, 655.
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Insolvenzverfahrens sind die Gerichte des Mitgliedsstaats zuständig, in dessen Ge-
biet der Schuldner den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat“. Dieser 
Wortlaut legt jedoch nicht gerade nahe, darin auch eine Zuständigkeitsregelung 
zur prozessualen Geltendmachung von Anfechtungs- und/oder Haftungsansprü-
chen zu sehen, wie dies in einigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft wie 
beispielsweise Frankreich, Italien und Österreich der Fall ist. Dort kommt es für 
solche „Annex-Verfahren“ zu einer Zuständigkeitskonzentration – sogenannte vis 
attractiva concursus – am Sitz des Insolvenzgerichts.2 

Zum Teil wurden diese Bestimmungen daher, dem Wortlaut folgend, so ausge-
legt, dass diese nur die Zuständigkeit des Gerichts zur Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens bestimmten. Die Geltendmachung einzelner Ansprüche gegenüber 
Dritten, wie zum Beispiel Insolvenzanfechtungsansprüche, fiele nicht unter diese 
Vorschrift. Für solche Einzelansprüche verbliebe es bei der Anwendbarkeit der Be-
stimmungen des autonomen nationalen Rechts der einzelnen Mitgliedsstaaten.3 
Insolvenzverwalter hatten daher auf der Basis dieser Auffassung Anfechtungs- 
und Haftungsansprüche gegen im Ausland wohnende Schuldner grundsätzlich 
an deren Wohnsitz geltend zu machen. Eine vis attractiva concursus, die solche 
Zuständigkeiten am Sitz des Insolvenzgerichts kumulierte, sei gerade nicht an-
zuerkennen. Nach anderer Auffassung hingegen sollte Art. 3 Abs. 1 EuInsVO auf 
Einzelverfahren, die unmittelbar aus einem Insolvenzverfahren hervorgehen und 
in engem Zusammenhang damit stehen, jedenfalls entsprechend angewendet 
werden.4 Mittlerweile ist diese Frage – insbesondere durch aktuelle Entscheidun-
gen aus dem Jahr 2014 – weitgehend zugunsten des Insolvenzverwalters geklärt.

Vorgeschichte: Begründung der Zuständigkeit der Gerichte des Insolvenzeröff-
nungsstaats für Anfechtungsklagen gegen Anfechtungsgegner mit satzungsmä-
ßigem Sitz in einem anderen Mitgliedstaat. Bereits im Jahr 2007 hatte der BGH 
dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen zu Art. 3 Abs. 1 EuInsVO mit der Fra-
ge vorgelegt, ob die Gerichte des Mitgliedsstaats, in dessen Gebiet das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen des Schuldners eröffnet worden sei, für eine Insol- 
venzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner, der seinen satzungsgemä-
ßen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat habe, nach der EuInsVO international zu-
ständig seien.5 Der EuGH hat diese Frage bejaht.6 Er hat seine Entscheidung dabei im 
Wesentlichen mit der „praktischen Wirksamkeit der Verordnung“ bzw. „der Verbes-
serung der Effizienz und der Beschleunigung der Insolvenzverfahren“ begründet.

Januar 2014: Erstreckung der internationalen Zuständigkeit der Gerichte des 
Insolvenzeröffnungsstaats auf Klagen gegen einen Anfechtungsgegner, dessen 
Wohnsitz nicht im Gebiet eines Mitgliedsstaates liegt. Wieder war es der BGH, 
der im Jahre 2012 dem EuGH die Frage vorlegte, ob die Gerichte des Mitglieds-
staats, in dessen Gebiet das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuld-
ners eröffnet wurde, auch für Insolvenzanfechtungsklagen gegen einen Anfech-
tungsgegner zuständig sind, der seinen Wohnsitz oder satzungsgemäßen Sitz 

2 Siehe etwa Haß-Huber-Gruber-Heiderhoff, EU-Insolvenzverordnung, Art. 4 Rn. 18.

3 Siehe etwa Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 1 EuGVVO Rn. 36.

4 Vgl. etwa Kindler, in: MüKo, Internationales Insolvenzrecht, Rn. 583 m.w.N.

5 Seagon/Deko Marty, Az.: IX ZR 39/06, NZI 2007, 538.

6 Siehe EuGH, Az.: C-339/07, NZI 2009, 199.
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nicht im Gebiet eines Mitgliedsstaates, sondern in einem Drittstaat hat.7 Wäh-
rend bislang insbesondere in Deutschland überwiegend die Auffassung vertre-
ten wurde, dass die Anwendbarkeit des EuGVÜ voraussetze, dass der Sachverhalt 
grenzüberschreitende Bezüge zwischen zwei Mitgliedsstaaten mit sich bringe, 
bejahte der EuGH auch diese Frage.8 Seit Anfang des Jahres 2014 kann daher der 
Insolvenzverwalter jedwede anfechtungsrechtliche Rechtsstreitigkeit gegen im 
Ausland wohnende Anfechtungsgegner ohne Rücksicht auf die Frage, ob es sich 
bei dem Wohnsitzstaat des Anfechtungsgegners um einen Mitgliedsstaat han-
delt, im Staat der Insolvenzeröffnung geltend machen. 

Juni 2014: Erstreckung der internationalen Zuständigkeit nach Art. 3 EuInsVO auf 
Haftungsansprüche gemäß § 64 Satz 1 GmbHG und § 43 Abs. 3 GmbHG. Durch Be-
schluss vom 3. Juni 2014 hat nunmehr der BGH in letzter Konsequenz die internati-
onale Zuständigkeit nach Art. 3 EuInsVO auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus §§ 64 Satz 1 und 43 Abs. 3 GmbHG ausgedehnt. Nach § 64 Satz 1 GmbHG sind 
die Geschäftsführer der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung der 
Überschuldung geleistet wurden. Nach § 43 Abs. 3 GmbHG sind die Geschäftsführer 
zum Ersatz der den Kapitalerhaltungsvorschriften zuwider geleisteten Zahlungen 
verpflichtet. Für beide Anspruchsgrundlagen ist noch ungeklärt, ob es sich um eine 
insolvenzspezifische Anspruchsgrundlage handelt, die von der durch den EuGH ge-
schaffenen vis attractiva der Zuständigkeitsvorschrift des Art. 3 Abs. 1 EuInsVO er-
fasst werden könnte. Dennoch erschien es aus Sicht des BGH nicht notwendig, diese 
Frage dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen. Denn wenn diese Anspruchsgrund-
lagen als insolvenzspezifisch zu qualifizieren wären, handelte es sich nach der Ent-
scheidung des EuGH zu den Klagen aus Insolvenzanfechtung konsequenterweise 
auch dabei um eine Art. 3 EuInsVO unterfallende Klage. Wäre hingegen eine solche 
insolvenzspezifische Qualifikation zu verneinen, unterfiele der Anspruch den Re-
gelungen der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (EuGV-
VO). Letzteres hatten das Landgericht Lübeck und das OLG Schleswig als Vorinstan-
zen der BGH-Entscheidung angenommen: Die Haftungsanspruchsgrundlagen der 
§§ 64 Satz 1 GmbHG und 43 Abs. 3 GmbHG unterfielen nicht den Bestimmungen 
der EuInsVO, die lediglich insolvenzspezifische Sachverhalte erfasse, sondern den 
Bestimmungen des insoweit nachrangigen EuGVVO bzw. den entsprechenden Be-
stimmungen des im konkreten Fall aufgrund des Wohnsitzes des Schuldners in der 
Schweiz anwendbaren weitgehend identischen Lugano-Übereinkommens (LugÜ). 
Damit seien aber Zuständigkeiten gemäß Art. 5 Nr. 1 a EuGVVO/LugÜ (Gerichts-
stand des Erfüllungsortes) oder des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO/LugÜ (Gerichtsstand der 
unerlaubten Handlung) gegeben. Da der BGH sich dieser Einschätzung offensicht-
lich anschließt, kann er damit die Frage nach der sich ausschließenden Anwendung 
von EuGVVO und EuInsVO offenlassen. So oder so ist de facto die internationale 
Zuständigkeit der Gerichte des Insolvenzeröffnungsstaats gegeben. 

Für den Insolvenzverwalter ist die Geltendmachung von Insolvenzanfechtungs-
ansprüchen und Haftungsansprüchen gemäß § 64 Abs. 1 GmbHG bzw. § 43 Abs. 3 
GmbHG in grenzüberschreitenden Sachverhalten damit deutlich vereinfacht. Eine 

7 BGH, Beschluss vom 21. Juni 2012, Az.: IX ZR 2/12, ZIP 2012, 1467.

8 Siehe EuGH, Schmid/Hertel, Urteil vom 16. Januar 2014, Az.: C-328/12, NZI 2014, 134.

Auswirkungen
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vis attractiva des Insolvenzverfahrens ist daher im internationalen Bereich – nicht 
nur im Verhältnis zu Mitgliedsstaaten – generell anerkannt. Der Verwalter kann die-
se Ansprüche so oder so vor den Gerichten des Insolvenzeröffnungsstaates geltend 
machen. Er spricht die Sprache des Gerichts, kann den Anwalt mit dem Verfahren 
beauftragen, der auch sonst für ihn arbeitet, und kann davon ausgehen, dass das 
inländische Gericht mit den einschlägigen Bestimmungen des materiellen Insol-
venzrechtes regelmäßig besser vertraut ist, als ein ausländisches Gericht dies wäre. 

Trotz dieser grundsätzlichen Erleichterung muss sich der Insolvenzverwalter vor 
Einreichung der Klage in seinem Heimatstaat überlegen, ob er mit einem gegebe-
nenfalls obsiegenden Urteil im Ergebnis wirtschaftlich etwas anfangen kann. Letz-
teres ist nur dann der Fall, wenn es eine Möglichkeit gibt, aus dem Urteil gegen den 
Anfechtungsgegner zu vollstrecken. Einfach ist dies, wenn es gar keiner förmlichen 
Vollstreckung bedarf, weil – wie im Fall der Verurteilung des Gegners zur Abgabe 
einer Willenserklärung – diese Willenserklärung mit Rechtskraft des Urteils gemäß 
§ 894 ZPO als abgegeben gilt. Einfach ist es auch, wenn der Schuldner Vermögen, in 
das die Zwangsvollstreckung möglich ist, im Inland hat. Schließlich nützt dem In-
solvenzverwalter das Urteil auch dann etwas, wenn der Schuldner solches Vermö-
gen zumindest in einem anderen Mitgliedstaat hat. Denn in den Mitgliedstaaten 
wird ein auf Basis der EuGH-Rechtsprechung ergangenes Urteil der Gerichte eines 
anderen Mitgliedstaates gemäß Art. 25 EuInsVO anerkannt und vollstreckt werden 
können.9 Problematisch wird es jedoch dann, wenn das Urteil in einem Nichtmit-
gliedsstaat vollstreckt werden müsste. Dann müsste bereits vor Einreichung der Kla-
ge durch den Insolvenzverwalter geprüft werden, ob in diesem Staat eine spätere 
Anerkennung und Vollstreckung eines gegebenenfalls obsiegenden Urteils erfolgen 
könnte. Andernfalls müsste der Insolvenzverwalter in den sauren Apfel beißen und 
trotz der beschriebenen Mühen den Schuldner in dessen Wohnsitzstaat verklagen. 

Festzuhalten bleibt allerdings auch, dass die Anerkennung der internationalen 
Zuständigkeit der Gerichte im Heimatstaat des Insolvenzverwalters für Anfech-
tungs- und Haftungsklagen gegen Beklagte mit Sitz im Ausland zwar den Inter-
essen der Insolvenzgläubiger und der erleichterten Anreicherung der Insolvenz-
masse dient, jedoch für den Beklagten durchaus überraschend und nicht ganz 
billig erscheinen mag. Insbesondere in Anbetracht der mitunter ausufernden 
Qualifikation des für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß Art. 3 EuInsVO 
maßgeblichen centers of main interest (comi) des Schuldners kann es hier zu man-
chen Überraschungen kommen. Die Behauptung des EuGH in seinem Urteil vom 
16. Januar 2014, dass es für den Anfechtungsgegner regelmäßig vorhersehbar sei, 
welches Gericht zuständig sein werde, erscheint insoweit durchaus gewagt.

9 Siehe dazu EuGH, Urteil vom 16. Januar 2014, a.a.O., Rn. 38.
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From Zero to Hero to Zero – die Finanzierungs-
methode Crowdfunding

Von Dr. Annerose Tashiro, Rechtsanwältin und Registered European Lawyer  
(London), und Dr. Dirk Herzig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht

• Ein einjähriges Aufbaustudium an der Universität Oxford: 26.570 Pfund1: 
33.000 Euro2

• Die Zubereitung eines Kartoffelsalats: 55.492 Dollar3

• Die Produktion einer Kühlbox mit Beleuchtung und Musikanlage: 6.812.000 
US-Dollar4

• Die Entwicklung eines 3D-Laufanalyse-Moduls: 203.048 US-Dollar5 
• Der Bau eines Miniservers für eine firmeninterne Cloudnutzung: 3.000.000 Euro6

• Die Entwicklung eines röstenden Kaffeevollautomaten: 799.750 Euro7

• Die Bereitstellung der Liquiditätsreserve als Lizenzauflage 3. Bundesliga: 
500.000 Euro8

• Das Gefühl, Teil einer revolutionären (Geschäfts-)Idee zu sein: Unbezahlbar
 
So oder so ähnlich lässt sich die Bewegung beschreiben, die in den vergangenen 
paar Jahren insbesondere die Finanzierung kleiner Start-up-Unternehmen ent-
scheidend verändert hat. Das sogenannte Crowdfunding, in Deutschland auch als 
„Schwarmfinanzierung“ bezeichnet, nutzt die Möglichkeiten des Internets, um 
kostengünstig eine große Zahl von Menschen zu erreichen und sie von einer Idee 
zu überzeugen. So präsentieren Start-up-Unternehmen ihr Konzept ausführlich 
auf einer entsprechenden Online-Plattform und benennen die Geldsumme, die 
zur Erreichung benötigt wird und mit Hilfe einzelner Beiträge von interessierten 
Kleinanlegern generiert werden soll. 

Mit dieser Methode versuchen sehr viele Unternehmen, Finanzierungslücken zu 
schließen, vor denen sie bei ihrer Gründung stehen. Oft ist Banken und Venture 
Capital Fonds das Ausfallrisiko bei Start-ups zu hoch, oder es fehlen die gefor-
derten Sicherheiten. Zugleich ist die benötigte Summe für den direkten Freun-
des- und Familienkreis der Gründer zu groß. Ein interessanter Nebeneffekt des 
Crowdfundings ist die Möglichkeit für Gründer, ihr Produkt zu promoten und die 
spätere Nachfrage zu überprüfen, sowie sich mit den interessierten Investoren, 
oft zukünftige Kunden, intensiv auszutauschen.

Beispiele für die verschiedenen vermittelnden Online-Crowdfunding-Portale, die 
eine solche Finanzierung erst möglich machen, sind Kickstarter, Indiegogo, Seed-
match, Companisto, Innovestment, betterplace.org, crowdrange oder zencap.

1 https://hubbub.net/p/get-ER-to-oxford/. 

2 http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/emily-rose-eastop-crowdfunding-finanziert-studium-in-oxford-a-983585.html. 

3 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Scherz-Crowdfunding-endet-Kartoffelsalat-fuer-ueber-55-000-US-Dollar-2282393.
html. 

4 https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually. 

5 https://www.kickstarter.com/projects/1103510338/runscribe-wearable-for-the-data-driven-athlete?ref=category. 

6 https://www.seedmatch.de/startups/protonet-2. 

7 https://www.seedmatch.de/startups/bonaverde?gclid=CJm9jpfzj8ACFVIPtAodHUIAEg (13. August 2014).

8 http://www.crowdrange.de/?project=vfl-osnabruck (20. August 2014).
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Prinzipiell lassen sich vier verschiedene Arten des Crowdfundings unterschei-
den. Eine Variante ist das Donation-based Crowdfunding, das üblicherweise zur 
Finanzierung wohltätiger Projekte genutzt wird und bei dem die Spender kei-
ne Gegenleistung erhalten. In eine ähnliche Richtung geht das Reward-based 
Crowdfunding. Dabei gewähren Unternehmen für die Investition im Gegenzug 
nichtmonetäre Leistungen, beispielsweise Kinokarten, die Namensnennung im 
Abspann eines Films oder den Zugang zu einem Videoblog. Weiterhin existiert die 
Variante des Lending-based Crowdfunding. Hierbei stellt der Investor finanzielle 
Mittel als Darlehen zur Verfügung und erhält sie – im Erfolgsfall verzinst – zurück. 
Bei der vierten Variante, dem Equity-based Crowdfunding – auch Crowdinvesting 
genannt – stellen Investoren dem Unternehmen in Erwartung künftiger Gewinne 
Kapital bereit. Dabei handelt es sich häufig um Eigenkapitalbeteiligungen oder 
um eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital.

Die investierten Geldbeträge in den beiden erstgenannten Varianten bewegen 
sich auf vergleichsweise niedrigem Niveau, wobei die Geldgeber auch keine wirt-
schaftlich rationale Gegenleistung erwarten. Hingegen fließen bei den beiden 
letztgenannten Varianten in Erwartung handfester Rendite wesentlich höhere 
Summen. Dementsprechend kam in Deutschland durch Crowdinvesting seit Ende 
2011, dem Start des Crowdfunding in der Bundesrepublik, die stolze Summe von 
knapp 28 Millionen Euro zusammen.9

Diese Investitionsbereitschaft von Kleinanlegern ist angesichts der dauerhaften 
niedrigen Zinsen für Bankguthaben, des teils gelittenen Vertrauens in die Finanz- 
und Aktienmärkte und der Aussicht auf bessere Renditen nicht verwunderlich. 
Jeder stelle sich nur die Rendite vor, die sich erzielen ließe, hätte er in den An-
fangsjahren von SAP ein paar hundert Euro in das Unternehmen investiert.

In dem von Online-Vermittlerportalen und den Medien geschürten Hype um das 
renditeorientierte Crowdfunding geht oft das enorme Risiko des Totalausfalls un-
ter, das Start-ups zwangsweise anhaftet. So scheitern im Durchschnitt zwischen 
75 und 90 Prozent aller Start-ups.10

Umso mehr drängt sich die Frage nach der rechtlichen Stellung der einzelnen In-
vestoren der Crowd im Falle der Insolvenz des Investitionsobjekts bzw. des Start-
up-Unternehmens auf. Die rechtliche Stellung hängt unmittelbar mit der Frage 
zusammen, wie das Investment konkret ausgestaltet ist.

Hierbei unterscheiden sich die verschiedenen Crowdfunding-Portale in Deutsch-
land. Während sich die Investoren bei Companisto und Seedmatch über partia-
rische Nachrangdarlehen mit erfolgsabhängigem Zinssatz an den jeweiligen 
Unternehmen beteiligen können, ermöglicht Startnext daneben auch den Er-
werb von Genossenschaftsanteilen. Über Mashup Finance können Genussrech-
te erworben werden, bei Innovestment stille Beteiligungen. Eine Sonderstellung 
nimmt dabei Bergfürst ein. Hier werden Investoren direkt über den Erwerb von 

9 Crowdinvesting-Monitor H1 2014, Fuer-gruender.de, Stand: 30. Juni 2014.

10 Wirtschaftswoche Nr. 19, 5. Mai 2014, S. 102.
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Aktien „Miteigentümer an jungen innovativen Unternehmen in der Wachstums-
phase, die bereits ihre Marktfähigkeit unter Beweis gestellt haben“.11

Da sich in der Praxis die stillen Beteiligungen, die Genussrechte und die partia-
rischen Nachrangdarlehen als häufigste Beteiligungsformen herausgebildet ha-
ben, soll der Fokus im Folgenden auf diesen liegen.

Genussrechte sind Vereinbarungen, die schuldrechtliche Ansprüche vermögens-
rechtlicher Art gegen den Emittenten begründen und prinzipiell zeitlich unbe-
grenzt laufen, jedoch keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung darstellen. Somit 
entfallen auf den Genussrechtsinhaber generell keine gesellschaftertypischen 
Mitwirkungs- und Kontrollrechte. In ihrer Grundausrichtung bilden sie eine Form 
der Fremdkapitalfinanzierung. Aufgrund des nur rudimentären Regelungshin-
tergrunds zeichnen sich Genussrechte durch eine große Gestaltungsfreiheit aus. 
Innerhalb dieses Rahmens lassen sie sich je nach Einzelfall auch als Eigenkapital 
qualifizieren. Regelmäßig sind sie zudem mit einem Kündigungsrecht und einer 
Nachrangklausel versehen. Genussrechte sind ohne Zustimmung des Hauptbetei-
ligten abtretbar. Start-up-Unternehmen, die in Wertpapieren verbriefte Genuss-
rechte – sogenannte Genussscheine – ausgeben, fallen unter die Prospektpflicht 
(WpPG), soweit nicht die Ausnahme für Kleinemissionen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 
WpPG (unter 100.000 Euro) greift. Sind die Genussrechte nicht verbrieft, ergibt sich 
die Prospektpflicht aus § 1 Abs. 2 Nr. 4 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) mit 
der inhaltlich selben Ausnahme aus § 2 Nr. 3 lit. b) VermAnlG. Die Prospektpflicht 
würde Crowdfunding wegen der Kosten typischerweise unrentabel machen.

Zwar macht auch der Erwerb einer stillen Beteiligung den Investor nicht zum 
Miteigentümer des Unternehmens samt Mitspracherecht. Doch ihm werden we-
nigstens Informations- und Kontrollrechte zugestanden (vgl. § 233 HGB). Bei der 
sogenannten stillen Gesellschaft beteiligt sich der Investor gegen Gewinnbeteili-
gung mit einer Vermögenseinlage am Handelsgewerbe eines anderen.12 Mit dem 
Jahresabschluss wird der Gewinn anteilig an die Investoren entsprechend ihrer 
Beteiligung ausgeschüttet. Stille Gesellschaften unterfallen den §§ 230-236 HGB. 
Im Unterschied zu Genussrechten sind stille Beteiligungen laut § 719 Abs. 1 BGB 
nicht ohne Zustimmung des Hauptbeteiligten abtretbar. Der Nachteil der stillen 
Beteiligung, die vor allem in der Anfangszeit das vorherrschend genutzte Instru-
ment des Crowdinvestings war, ist die praktische Begrenzung auf 100.000 Euro, 
die sich aus der Prospektpflicht nach § 6 VermAnlG ergibt.

Die genannte Begrenzung hat dazu geführt, dass heute partiarische Nachrang-
darlehen die wohl bevorzugte Variante der Beteiligung am Unternehmensge-
winn im Rahmen des Crowdfundings ist. Als Darlehen unterfallen sie § 488 BGB 
und sind auch nicht an die Prospektpflicht gebunden. Die Zinsen sind an den 
Gewinn des Unternehmens gekoppelt, wobei typischerweise im Kündigungsfall 
sowie beim Exit-Ereignis ein Bonuszins gezahlt wird. Regelmäßig sind die partia-
rischen Darlehen unbesichert und gewähren ihren Gebern gegenüber den Neh-
mern nur sehr eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten. 

11 https://de.bergfuerst.com/ueber-bergfuerst/unternehmen.

12 http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_140311_tatbestand_einlagengeschaeft.html  
(18. August 2014).
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Wie auch immer in das Unternehmen investiert wurde, so stellt sich für praktisch 
alle Start-ups früher oder später die Frage der Anschlussfinanzierung. Regelmä-
ßig bestehen hierzu vier Finanzierungsquellen: Business Angels, Venture Capital 
Fonds, die öffentliche Förderung und die Organisation weiterer Crowdfunding-
Runden. Doch nur allzu oft scheitern zunächst erfolgreich unterstützte Unter-
nehmen gerade an dieser Hürde.

So musste zum Beispiel im Sommer 2013 mit betandsleep ein von der Crowd finan-
ziertes Start-up den Geschäftsbetrieb einstellen, nachdem es zuvor 100.000 Euro 
von 161 Investoren eingesammelt hatte. Dann fand es jedoch keine Anschluss-
finanzierung für sein Modell der Zimmervermittlung von gehobenen Hotels an 
Reisende.13 Ebenfalls bemerkenswert ist der Fall der foodieSquare GmbH, die mit 
ihrer Idee, exklusive Lebensmittel an Privat- wie Geschäftskunden zu liefern, in 
zwei Crowdfunding-Runden 664 Investoren überzeugen und über 530.000 Euro 
einsammeln konnte. Als dann ein größerer (Anschluss-)Investor kurzfristig ab-
sprang und keine neuen Investoren gewonnen werden konnten, mussten die 
Geschäftsführer Insolvenz anmelden. Es ist damit die bislang größte Pleite eines 
zunächst durch Crowdfunding finanzierten Start-ups.14

Für die jeweiligen Gründer ist der Gang zum Insolvenzgericht fraglos tragisch. 
Doch welche Konsequenz hat eine derartige Pleite für die vielen Kleinanleger, die 
das Unternehmen zunächst via Crowdfunding unterstützt haben?

Stille Gesellschafter können in der Insolvenz die über den Verlustanteil hinausge-
hende Einlage als Insolvenzforderung nach § 38 InsO geltend machen. Die stille 
Gesellschaft wird allerdings in der Regel mit der Eröffnung automatisch aufge-
löst (§ 728 BGB). Rückzahlungen an den stillen Gesellschafter innerhalb eines 
Jahres vor Stellung des Insolvenzantrags sind generell aufgrund dessen größerer 
Nähe zur Gesellschaft gemäß § 136 Abs. 1 InsO anfechtbar.15 Dabei kommt es auf 
erweiterte Informationsmöglichkeiten und das Vorliegen der subjektiven Voraus-
setzungen der Gläubigerbenachteiligungsabsicht nicht an.16

Eine unmittelbare Auswirkung auf die Genussrechte hat die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des Emittenten nicht, da es sich hierbei 
lediglich um schuldrechtliche Verhältnisse17 handelt und diese in der Konsequenz 
– im Gegensatz zur stillen Gesellschaft – nicht automatisch aufgelöst (§ 728 BGB) 
werden. 

Soweit der Genussrechtsinhaber seine Einlage bei der Eröffnung des Verfahrens 
bereits vollständig erfüllt hat, so ergeben sich aus § 103 InsO keine neuen Beendi-
gungsrechte für den Insolvenzverwalter neben dem, was in den Genussrechtsbe-
dingungen bereits vereinbart worden ist. Von einer vollständigen Erfüllung seiner 
Einlage bei Verfahrenseröffnung ist beim Crowdfunding regelmäßig auszugehen, 
da die Investoren ihre Leistung hier per einmaliger Überweisung erbringen.

13 http://blog.seedmatch.de/2013/08/16/betandsleep-stellt-den-geschaeftsbetrieb-ein/ (19. August 2014).

14 http://www.deutsche-startups.de/2014/03/19/foodiesquare-insolvent/ (19. August 2014).

15 Braun/Riggert, InsO (6. Aufl. 2014), § 136 Rn. 2; Andres/Leithaus, Insolvenzordnung (3. Aufl. 2014), § 136 InsO Rn. 2.

16 MüKo/Gehrlein, InsO, Band 2 (3. Aufl. 2013), § 136 Rn. 1.

17 Baumbach/Hueck, GmbHG (20. Aufl. 2013), § 29 Rn. 88.
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Für den Genussrechtsinhaber ergibt sich ein Kündigungsrecht – falls nicht schon 
aus den Genussrechtsbedingungen, dann aus § 314 BGB. Mit der Eröffnung ist 
das Erreichen der mit der Zeichnung des Genussrechts verfolgten Zwecke der 
Geldanlage unmöglich geworden.18 Rückzahlungsansprüche aus Genussrechten 
wegen Kündigung sind einfache Insolvenzforderungen (§ 38 InsO), sofern kein 
Nachrang (§ 39 InsO) wie typisch, gegebenenfalls auch in Form einer Verlustbe-
teiligung, vereinbart wurde. 

Wohl scheidet die analoge Anwendung des Anfechtungstatbestands aus § 136 
InsO auf bereits im Vorfeld des Insolvenzverfahrens gekündigte und zurückge-
zahlte Genussrechte oder den Verzicht auf Verlustbeteiligung zumindest dann 
aus, wenn – wie regelmäßig – die Genussrechtsbedingungen dem Inhaber um-
fassende Einsichts- und Prüfungsrechte und damit den von der Norm zu sanktio-
nierenden bezweckten Informationsvorsprung19 – wie sonst bei der stillen Gesell-
schaft – nicht eingeräumt werden.

Ausgenommen von einem Nachrang nach § 39 InsO sind die etwaigen Schadens-
ersatzansprüche der Genussrechtsinhaber gegen den Emittenten wegen einer 
fehlerhaften oder unvollständigen Aufklärung über die Anlageform oder Verlet-
zung der Prospektpflicht. Auch wenn, wie erwähnt, bis zur Grenze von 100.000 
Euro eine gesetzliche Prospektpflicht entfällt, so kann sich eine Haftung dennoch 
aus dem richterlich entwickelten Haftungsregime der zivilrechtlichen Prospekt-
haftung ergeben, deren Begriff eines Verkaufsprospektes weiter gefasst ist als 
der des WpPG oder des VermAnlG. In diesem Zusammenhang könnte die aus-
führliche Projektbeschreibung auf einer Crowdinvesting-Plattform den Begriff 
des Prospekts erfüllen und eine entsprechende Haftung begründen. Das Ziel der 
Crowdinvesting-Plattform muss es dabei sein, den Anleger nachvollziehbar und 
vollständig zu informieren und zur Investition zu bewegen, und die Informatio-
nen müssen sich problemlos ausdrucken lassen.20

Diskutiert wird darüber,21 dass die massenhafte Begebung von Genussrechten, 
die nur sehr rar Mitgliedschaftsrechte nachzeichnen und damit kaum von Schuld-
verschreibungen zu unterscheiden sind, die generelle Anwendung des Schuldver-
schreibungsgesetzes (SchVG) auf Genussrechte zur Folge hat. Dadurch könnten 
sich die individuellen Interessen der Inhaber zur interessengerechten Wahrneh-
mung der Rechte bündeln lassen. Zu diesem Zweck würde das Insolvenzgericht 
bei Verfahrenseröffnung gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG eine Gläubigerversamm-
lung zur Bestellung eines sogenannten gemeinsamen Vertreters einberufen, 
falls dies nicht schon geschehen ist. Dieser Vertreter wird anstelle der einzelnen 
Genussrechtsinhaber deren Rechte unter anderem im Gläubigerausschuss und 
bei Ausarbeitung des Insolvenzplans wahrnehmen. Die Inhaber behalten hierbei 
gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 SchVG das Weisungsrecht gegenüber dem Vertreter.

18 Mock, NZI 2014, 102.

19 Braun/Riggert, InsO (6. Aufl. 2014), § 136 Rn. 2.

20 Glaßl, M&A Review 4/2014, 141; Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts (3. Aufl. 2007), § 6 Rn. 73.

21 Mock, NZI 2014, 102.
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Partiarische Nachrangdarlehen fallen per se unter § 39 InsO. Kapitalgeber werden 
bei der Insolvenz des Darlehensnehmers nachrangig gegenüber den Forderun-
gen aller anderen Gläubiger behandelt. Der konkrete Rang im Insolvenzverfahren 
richtet sich dabei nach der Ausgestaltung der jeweiligen Rangrücktrittsvereinba-
rung, im Zweifel jedoch nach § 39 Abs. 2 InsO. Die Nachrangigkeit führt regelmä-
ßig zum Totalverlust in der Insolvenz.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Beteiligung der Investoren an 
den jungen Unternehmen über Genussrechte, stille Beteiligungen und partiari-
sche Nachtragsdarlehen diesen durchaus die Möglichkeit interessanter Rendite 
eröffnet, jedoch mit dem großen Risiko des Totalausfalls der Investition. Die er-
worbenen Rechte sind regelmäßig unbesichert und mit Nachrangigkeitsklauseln 
versehen. Das verschlechtert deutlich die Stellung der Investoren im Fall der In-
solvenz, die bei Start-ups eher der Regelfall als die Ausnahme ist, gegenüber den 
anderen Gläubigern. Es ist somit äußerst zweifelhaft, ob bei der Pleite eines Un-
ternehmens die Crowdfunding-Gemeinde auch nur einen Cent sieht.

Unter dem Eindruck der Insolvenz des alternativen Energiebetreibers Prokon Re-
gerative Energien GmbH hat die Bundesregierung 2014 ein Maßnahmenpaket 
zur Verbesserung des Schutzes von Kleinanlegern vorgestellt22. Das Paket sieht 
vor, die Vertriebs- und Rechnungslegungspflichten für Vermögensanlagen zu in-
tensivieren, den Anwendungsbereich des VermAnlG insbesondere auf partiari-
sche Darlehen und Nachrangdarlehen auszudehnen und die Aufsichtsbefugnisse 
der BaFin bis hin zur Erteilung von Betriebsverboten und -beschränkungen zu 
erweitern. Soweit Crowd-Finanzierungsformen als „Beifang“ von diesen Rege-
lungen erfasst werden, sollen noch „Lösungen gefunden werden.“23 Der Referen-
tenentwurf sieht vor, dass Projekte mit einer maximalen Investitionssumme von 
1 Million Euro und mindestens 100 Anlegern von einer Prospektpflicht nach dem 
VermAnlG entbunden sein sollen, jedoch nicht von der Erstellung eines weniger 
umfangreichen bzw. weniger aufwendigen Vermögensinformationsblatt (VIB).

Aus der Perspektive der Start-ups bildet Crowdfunding eine relativ einfache Mög-
lichkeit, Geld für ihre Idee zu generieren und gleichzeitig Werbung für das spätere 
Produkt zu machen. Damit ist ein erster Schritt zum Aufbau des Unternehmens 
zwar getan, doch ohne eine Anschlussfinanzierung kann der Traum schnell in der 
Insolvenz münden und ohne eine erfolgreiche Sanierung dort auch enden. 

Deshalb stellt sich zum Schluss die Frage, inwieweit sich Crowdfunding als Mittel 
zur Unternehmenssanierung eignet. Denkbar ist hier, die Wirksamkeit des Insol-
venzplans auf das Generieren eines bestimmten Geldbetrags binnen einer be-
stimmten (kurzen) Zeit mittels Crowdfunding nach § 249 InsO zu bedingen.

Gelingt das Vorhaben und werden die nötigen Mitteln in der zur Verfügung ste-
henden Zeit eingeworben, könnte der Insolvenzplan in Kraft treten und das Un-
ternehmen so aus der Insolvenz entlassen werden. Hierbei wird man wohl von 
einer Sanierung und Refinanzierung des Rechtsträgers ausgehen, bei dem die 

22 Der Referentenentwurf vom 28. Juli 2014: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/GesetzestexteReferentenent-
wuerfe/2014-07-28-kleinanlegerschutzgesetz.html.

23 Aurich, GWR 2014, 295 f.
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Gründer an Bord bleiben und das Projekt fortsetzen. Beispiele aus der Praxis gibt 
es hierfür freilich noch nicht. Die Macht begleitender Social-Media-Kampagnen 
bezüglich bestimmter Consumer Products erscheint aber durchaus geeignet, 
in ausgewählten Szenarien dieses erfolgreich umzusetzen. Eine übertragende 
Sanierung auf einen neuen Erwerber, der mittels Crowdfunding oder vielmehr 
Crowdinvesting finanziert würde, ist eher nicht darstellbar.

Es finden sich aber durchaus außergerichtliche Sanierungsbeispiele, die auf die 
Crowd setzen. Das Anfang 2013 aufgrund übertriebener Werbeausgaben nach ei-
nem rasanten Wachstum in die Insolvenz gerutschte MyParfum, das individuell 
zusammengestellte Düfte herstellte und vertrieb, wagte nach einer Umstruktu-
rierung den Neuanfang mittels Crowdfunding. Statt wie bisher auf einen Investor 
wollte man bei der Expansion nun auf eine breite Masse setzen – und das mit Er-
folg.24 Über 1.000 Investoren gewährten partiarische Nachrangdarlehen in Höhe 
von insgesamt 430.000 Euro.25

Ebenfalls über partiarische Nachrangdarlehen in Höhe von mehr als 500.000 
Euro beteiligten sich auch die Fans des VfL Osnabrück an dem Verein, damit 
dieser die Vorgaben des Deutschen Fußballbunds hinsichtlich einer Liquiditäts-
reserve erfüllen und damit an der dritten Bundesliga teilnehmen konnte.26 Der 
VfL Wolfsburg nutzt offensichtlich das „Crowdfunding für neue Merchandising-
artikel, Investitionen in Beschaffung, Marke, Fanangebote (Halle09/Club45, VfL-
FußballWelt), CSR (VfL-Wiki), VfL-Clubs und modernem Ticketingsystem“.27

Schlussendlich bleibt auch hier das Risiko, keine Anschlussfinanzierung zu finden, 
mit den oben erläuterten Folgen für die Investoren. Für die dürfte sich ähnlich 
oder noch schwieriger einschätzen lassen, ob ein Sanierungsplan Erfolg haben 
wird oder nicht, als dies bei der Geschäftsidee von Startups der Fall ist. 

24  http://www.gruenderszene.de/allgemein/myparfum-crowdfunding (20. August 2014).

25  https://www.companisto.com/de/startups/myparfum-startup-34/overview (20. August 2014).

26  http://www.crowdrange.de/?project=vfl-osnabruck (20. August 2014).

27  https://www.vfl-wolfsburg.de/info/ueber-uns/fussball-gmbh/fussball... (20. August 2014).
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Das Milliardenspiel mit Schuldschein, 
Anleihe und Genussrechten: Instrumente der 
Unternehmensfinanzierung in Krise und Insolvenz 

Von Frank Tschentscher LL.M. (Nottingham), Rechtsanwalt und Solicitor  
(England und Wales)

I. Einleitung

„Es wird viel Geld verloren, um Geld zu gewinnen.“ (englisches Sprichwort)

Das Restrukturierungsrecht hat in den vergangenen Jahren die Beratungspraxis 
in Deutschland – und weltweit – intensiv beschäftigt. Viele Unternehmen, die 
nach Finanzierungsalternativen zu Bankkredit oder Aktienmarkt suchten, befin-
den sich mittlerweile in der Krise. Der Anleger wird mit dem tiefen Fall durch-
aus namhafter Marken und der schmerzhaften Einsicht konfrontiert, dass Geld 
vergänglich ist. Der deutsche Mittelstand, das vielbeschworene Rückgrat und 
der Motor der deutschen Wirtschaft, leidet an den Folgen des nahezu zügellosen 
Emissionsbooms mittelständischer Anleihen. Nicht nur Anleger fragen sich, wie 
es dazu kommen konnte. Der folgende Beitrag versucht, einige – wenn auch nicht 
alle – Antworten zu finden.

II. Rückblick

Nach dem Johannesevangelium stand am Anfang das Wort. Am Anfang klassi-
scher Unternehmensfinanzierungen stand hingegen das Bankendarlehen, oft-
mals in Form des Konsortialkredites.1 Mit der Deregulierung2 der Finanzmärkte 
in den achtziger und neunziger Jahren, der darauf folgenden exzessiven Kredit-
vergabe durch Banken und dem Auftreten immer neuer Investoren standen den 
Unternehmen plötzlich die unterschiedlichsten Finanzierungsmethoden zur Ver-
fügung. 

Die zunehmende Komplexität dieser Finanzprodukte stand dabei in krassem Wi-
derspruch zu den Vergabebedingungen: Geld war günstig, die Anforderungen 
an Kredite waren aber gering.3 (Re-)Finanzierungsdarlehen für Unternehmen er-
reichten Rekordmarken. 

Wie wir heute wissen, beruhte die Lehre der Deregulierung auf einer fatalen Fehl-
einschätzung und erwies sich insgesamt als ein teurer Irrtum. Das Experiment 
endete beinahe mit dem Zusammenbruch des gesamten globalen Bankensys-
tems. Die insbesondere durch faule Hypothekenkredite ausgelöste Bankenkrise 

1 Im Zuge der Internationalisierung trat an dessen Stelle der Syndicated Loan nach Maßgabe der Londoner Loan Market Association. 
Das Anforderungsprofil dieses Industriestandards führte letztlich zu einer Anpassung und Internationalisierung des Konsortial-
kredits.

2 In den siebziger Jahren setzte sich in der Volkswirtschaftslehre immer mehr die Überzeugung durch, dass staatliche Vorschriften 
in vielen Bereichen der Wirtschaft mehr Schaden als Nutzen anrichten.

3 Sogenannte „covenant-light“- oder „cov-lite“-Darlehen. Teilweise war auch von „covenant-holidays“ die Rede. 
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wuchs sich zu einer weltweiten Wirtschaftskrise aus, deren Folgen wir heute 
noch spüren. 

Wer sich aber einmal die Finger verbrannt hat, scheut das Feuer, und unter dem 
Eindruck der Geschehnisse der Finanz- und Weltwirtschaftskrise machten sich 
die Gesetzgeber weltweit auf, den Finanzsektor stark zu regulieren und wieder 
kontrollierbar zu machen. Nie mehr wollte man von den Banken und anderen 
Finanzdienstleistern an den Rand des (finanziellen) Abgrunds gedrängt werden.

III. Die Situation an deutschen Finanzmärkten

Die verschiedenen Reformen des Finanzsektors waren aber in der Hauptsache 
auf die traditionellen Banken zugeschnitten, und so wurde vor allem die Vergabe 
des klassischen Bankdarlehens zunehmend eingeschränkt. Insbesondere die ge-
stiegenen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung der Banken durch die 
Basel-III-Reform4 führte schon früh dazu, dass solche Darlehen spürbar zögerli-
cher und zu veränderten Konditionen vergeben wurden. Zwar stellten sie 2012 
mit 75 Prozent immer noch die deutlich größte Gruppe innerhalb der Finanzie-
rungsinstrumente. Im Vergleich zu 2002 bedeutet dieser Wert aber einen Rück-
gang um 19,4 Prozentpunkte.5

In die entstandene Lücke stießen vor allem alternative Kreditgeber wie zum 
Beispiel Private-Equity-Unternehmen und Hedge-Fonds mit unterschiedlichs-
ten Finanzprodukten. Banken dagegen kehrten zu ihren Wurzeln zurück und 
belebten verstärkt herkömmliche und handelbare Kreditformen wie etwa 
Schuldscheindarlehen neu, deren Marktanteil sich von 2 Prozent auf 6 Prozent 
erhöhte.6 Parallel dazu erlebten auch verschiedene Formen des Mezzanine- 
Kapitals eine steigende Nachfrage.7 

Über das junge Instrument der Mittelstandsanleihe fanden daneben verstärkt 
mittelständische Unternehmen den Weg auf den Kapitalmarkt: Emissionen der 
Unternehmen des Mittestandes erhöhten sich von 4 Prozent auf immerhin 18 
Prozent.8 Nach einem starken Start – im ersten Halbjahr 2011 bereits circa 845 
Millionen Euro9 – und einigen zwischenzeitlichen Dämpfern sind inzwischen An-
leihen mit einem Gesamtwert von rund 6,5 Milliarden Euro ausgegeben worden. 

Davon sind allerdings bereits 27 Anleihen von insgesamt 23 Emittenten und  
einem Volumen von circa 910 Millionen Euro – entsprechend 14 Prozent – bereits 
im Februar 2014 ausgefallen.10 Das ist schon deshalb beachtenswert, weil die 
Laufzeit solcher Anleihen üblicherweise fünf Jahre beträgt und die eigentliche 

4 „Basel III“ ist ein Reformpaket für die Bankenregulierung des Basler Ausschusses an der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich, das Ende 2010 veröffentlicht wurde. Mit ihm sollten Schwächen des bestehenden Regelwerks, die durch die Finanzkrise ab 
2007 zutage traten, beseitigt werden. Insbesondere geht es darum, Banken zu verpflichten, mehr Eigenmittel beiseite zu legen, 
damit sie riskante Geschäfte, bei denen hohe Verluste drohen, aus eigener Kraft abfedern können.

5 Thomson Reuters LPC, 2013.

6 Ebd.

7 Wie etwa die Genussrechte im Fall Prokon Regenerative Energien GmbH.

8 Siehe Fn. 4.

9 Privatbank M.M. Warburg & Co. KgaA.

10 DZ Bank, Februar 2014.
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Rückzahlungswelle erst noch auf den Markt zukommt. Für 2014 werden zwar 
nur etwa 200 Millionen Euro zur Tilgung fällig, im nächsten Jahr drohen aber 
bereits Fälligkeiten in einem Gesamtumfang von 1 Milliarde Euro und 2018 von 
weiteren 2 Milliarden Euro.11 Objektiv gibt dies Anlass zur Sorge, denn offensicht-
lich war die Ausgabe von Unternehmensanleihen für manche Emittenten die 
letzte Möglichkeit, sich mit dringend benötigtem Kapital zu versorgen, nachdem 
die Geschäftsbanken keine weitere Finanzierung durchführen wollten. 

In mehreren Fällen, in denen das operative Geschäft keinen für den Kapital-
dienst und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes ausreichenden Ertrag 
erwirtschaftete, wurden Bankenfinanzierungen aus sehr gutem Grund abge-
lehnt.12 Ungeachtet dessen ermöglichte es aber die unkomplizierte Fremdmit-
telbeschaffung per Anleiheemission auch solchen Unternehmen, sich mit neu-
en Fremdmitteln einzudecken. Vor allem die Privatanleger kauften mit schöner 
Regelmäßigkeit nicht nach Rendite-Risiko-Gesichtspunkten, sondern eher nach 
Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Emittenten, teilweise auch aus ideologi-
schen Gründen.

Dabei war alles so erfolgversprechend gestartet. Alle Anzeichen schienen zu-
nächst darauf hinzudeuten, dass der Siegeszug dieses noch jungen Marktseg-
ments nicht aufzuhalten sei. Die Popularität von Anleihen als Finanzierungs-
alternative für den Mittestand erlebte einen regelrechten Schub, als die Börse 
Stuttgart im Jahr 2010 mit dem BondM ein eigenes Segment für Mittelstandsan-
leihen implementierte. In schneller Folge zogen andere Börsen nach: die Frank-
furter Wertpapierbörse schuf beispielsweise den Entry Standard für Anleihen, 
Düsseldorf den Mittelstandsmarkt, Hamburg-Hannover die Mittelstandsbörse, 
und München öffnete das Segment M:access für derartige Finanzierungen.

Die Mittelstandsanleihen waren bei den Investoren vor allem wegen der Aussicht 
auf eine erkleckliche Verzinsung beliebt. In Zeiten niedrigster Renditen bei ande-
ren Anlageformen lockten jene mit Zinsspektren von 4 bis 11,25 Prozent.13 Doch 
wie für alle Geldanlagen gilt auch für Minibonds: Wer mehr Rendite einfahren 
will, muss auch ein erhöhtes Risiko eingehen, das sich leider in manchen Fällen 
auch verwirklicht. 

Von Tucholsky ist folgendes Bonmot überliefert: 

„Jede Wirtschaft beruht auf dem Kreditsystem, das heißt auf der irrtümlichen An-
nahme, der andere werde gepumptes Geld zurückzahlen.“14 

Diese Erkenntnis setzt inzwischen auch bei den Anlegern mittelständischer An-
leihen ein, deren anfängliche Euphorie merklich verflogen ist. Von den 134 Un-
ternehmen, die seit 2010 an einer der Mittelstandsbörsen Kapital aufgenommen 

11 www.spiegel.de/wirtschaft/service/warum-mittelstandsanleihen-fuer-anleger-hochriskant-sind-a-960036.html, unter Verweis 
auf Berechnungen der Rating Agentur Scope Ratings AG.

12 Tatsächlich sind bei vielen Insolvenzen Anleihe emittierender Unternehmen eine ungünstige Bilanzstruktur und sogar ein nicht 
tragfähiges Geschäftsmodell erkennbar.

13 PwC-Studie „Emissionsmarkt Deutschland Q2 2014, 3. Juli 2014. Nach der Ratingagentur Scope Ratings AG ergab sich über alle 
Mittelstandsanleihen eine durchschnittliche Zinskuponhöhe von 7,2 Prozent. Siehe Outlook 2014, erschienen 13. November 2013.

14 Kurt Tucholsky (1890-1935), deutscher Journalist und Schriftsteller.
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haben, durchlaufen bereits 20 ein Sanierungs- oder gerichtliches Insolvenzver-
fahren. Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien machten den 
Anfang – Q-Cells, Solar Millenium, Solon und andere ehemalige Wunderkinder 
scheiterten medienwirksam und schrieben negative Schlagzeilen. Ihnen folgten 
renommierte Namen wie etwa der Windparkprojektierer Windkraft, der Suppen-
hersteller Zamek, das Modelabel Strenesse, der Maschinenbauer Rena, die Mittel-
deutschen Fahrradwerke (MiFa), der Telefonanbieter Mox Telekom oder zuletzt der 
Münchener Immobilienentwickler Golden Gate GmbH – die Liste der Pleiten ließe 
sich beliebig fortsetzen. 

Auch die mehr als 75.000 (!) Anleger der Prokon Regenerative Energien GmbH 
mussten schmerzhaft erfahren, dass das an „alle Sparfüchse“ gerichtete Ange-
bot des Unternehmens seine Tücken aufwies und ihre Geldanlage nicht sicher 
wie ein „grünes Sparbuch“ war.15 Das höchst medienwirksame Verfahren ist nicht 
nur ein Lehrstück für Anleger, sondern bietet auch Anlass genug, sich mit dem 
Genussrecht als Finanzierungsinstrument auseinanderzusetzen, nachdem diese 
Art der Unternehmensfinanzierung in den vergangenen Jahren im allgemeinen 
nur noch ein Schattendasein fristete.16

Im Gegensatz zu den vorgenannten Unternehmen konnte die SolarWorld AG 
dagegen den Gang zum Insolvenzgericht vermeiden. Dieser ehemalige Liebling 
der Börse rückte in das Rampenlicht, nachdem es zunächst seinen Schuldschein-
gläubigern und kurz darauf auch den Anleihegläubigern Anfang 2013 recht un-
verblümt mitteilte, dass das Unternehmen absehbar nicht in der Lage sein werde, 
die in den Folgejahren anstehenden Zinszahlungen zu leisten und man daher von 
den Gläubigern erwarte, dass sie auf 80 Prozent der Forderungen verzichteten. 
Die Anleihe- und Schuldscheingläubiger der SolarWorld entschlossen sich in der 
Folge, das Unternehmen mit einem gemeinsamen Sanierungsbeitrag vor dem 
drohenden Aus zu bewahren, allerdings zu vollkommen anderen Bedingungen, 
als das Unternehmen noch zu Beginn der Gespräche verlangt hatte.

Insgesamt hat sich also die Lage am deutschen Finanzmarkt in der jüngeren Ver-
gangenheit deutlich verschärft, weswegen es gerade auch mit Blick auf die kom-
menden Jahre gerechtfertigt erscheint, die Auswirkungen dieser Ereignisse für 
die Zukunft zu beleuchten.

IV. Welche Finanzierungsinstrumente wurden gewählt?

1. Schuldscheindarlehen („SSD“)

Wie angedeutet, durchlebt das klassische Schuldscheindarlehen zurzeit eine Art 
Renaissance und stößt inzwischen sogar im Ausland vermehrt auf Interesse. Von 
den in diesem Aufsatz betrachteten Finanzierungsinstrumenten steht es dem 

15 Das Unternehmen warb massiv im gesamten Bundesgebiet mit Plakaten, Postwurfsendungen, Flyern und Kurzprospekten für 
eine Anlage in Genussrechten. „Rentabel, flexibel, einfach“, so der Slogan, der sich „an alle Sparfüchse“ richtete. Versprochen 
wurde eine Verzinsung von 8 Prozent p. a., der Abschluss sei einfach und die Anlage „maximal flexibel“. Man erwerbe eine „Geld-
anlage, die Sicherheit und Stabilität bietet“, eine Investition in „reale, zukunftssichere und rentable Sachwerte“ mit „sicheren 
Einnahmen“. Die Genussrechte seien „die Alternative zur Bank oder Lebensversicherung“ und ein „grünes Sparbuch“.

16 In der Sanierungs- und Restrukturierungsberatung blieb das Genussrecht dagegen durchaus gegenwärtig, nämlich als ein Inst-
rument für die mögliche Teilhabe der Restrukturierungsgläubiger an einem – im Wesentlichen durch den Sanierungsbeitrag der 
Gläubiger – sanierten Unternehmen.
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klassischen Konsortialkredit am nächsten. Die Gewährung, nicht aber die spä-
tere Übertragung eines SSD, ist ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KWG. 
Ein klarer Vorteil für den künftigen Schuldner sind die verhältnismäßig niedrigen 
Fixkosten zur Begründung. Die Prospektpflicht findet gerade keine Anwendung, 
ebenso wenig liegen ein Depotgeschäft und damit die Notwendigkeit eines Ra-
tings vor. Besonders interessant wird das SSD durch seine i. d. R. freie Übertrag-
barkeit. Somit lässt sich der potentielle Investorenkreis gegenüber dem Konsorti-
alkredit deutlich erweitern. 

Die Übertragung kann entweder per Vertragsübernahme nach §§ 311, 241 BGB 
oder durch Abtretung der Ansprüche erfolgen. Letzteres führt allerdings bei der 
Restrukturierung zu einigen Folgefragen, gerade wenn es um die Ausübung von 
Gestaltungsrechten geht.

SSD laufen meistens zwischen fünf und zehn Jahren, die Rückzahlung erfolgt 
üblicherweise am Ende. In der häufigsten Ausformung sieht es einen Festzins-
satz vor. Nachdem aber wie erwähnt kein gesetzliches Leitbild existiert, sind die 
Ausprägungen größtenteils der Privatautonomie unterworfen. Das SSD ist i. d. R. 
unbesichert, so dass die Forderungen der SSD-Gläubiger im Gleichrang zu ande-
ren ungesicherten Gläubigern des Unternehmens stehen. Die Kündigungsrechte 
richten sich typisch nach den gesetzlichen Vorschriften der §§ 489 ff. BGB und 
können in der Hauptsache nicht abbedungen werden.

2. Anleihen (insbesondere Mittelstandsanleihen)

Anleihen sind Schuldverschreibungen auf den Inhaber gemäß § 793 BGB, also 
meist festverzinsliche Wertpapiere mit fortlaufenden Zinszahlungen, die als Ge-
genleistung für die Überlassung von Kapital in Serie zu gleichen Bedingungen 
ausgegeben werden und in denen der Emittent den Gläubigern Rückzahlung 
und Verzinsung zu den festgelegten Bedingungen verspricht. Sie können auch di-
rekt von Privatpersonen erworben werden und unterfallen sowohl der Prospekt-
pflicht als auch einer Prüfung durch die Börse. Aufgrund der relativ hohen Fixkos-
ten lohnen sich Anleihen dementsprechend erst bei höheren Volumina als etwa 
SSD. Anleihegläubiger sind üblicherweise unbesichert und stehen im Gleichrang 
mit anderen ungesicherten Gläubigern.

3. Genussrechte

Bei Genussrechten handelt es sich im Prinzip um eine schuldrechtliche Verein-
barung, unter der dem Genussrechtsemittenten Kapital von dem Genussrechts-
inhaber zur Verfügung gestellt wird, der im Gegenzug gesellschafterähnliche 
Vermögensrechte erhält. Anders als SSD und Anleihe ist das Genussrecht also 
eine Form des Mezzanine-Kapitals und wird am häufigsten überwiegend eigen-
kapitalähnlich ausgestaltet. In dieser Variante handelt es sich um nachrangige 
Verbindlichkeiten, die nach Befriedigung sämtlicher regulärer Gläubiger bedient 
werden. Die Vergütung ist erfolgsabhängig, das heißt, der Genussrechtsinhaber 
partizipiert am Gewinn, aber auch in voller Höhe der Einlage am Verlust des Un-
ternehmens.
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V. Wohin entwickelt sich das Ganze?

Innerhalb der nächsten Jahre wird ein Großteil des aufgenommenen Kapitals fäl-
lig. Allein im Bereich der Mittelstandsanleihen müssen knapp 5 Milliarden Euro 
refinanziert werden.17 Die wenigsten Unternehmen werden in der Lage sein, ihre 
Kredite aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu bedienen, und müssen sich auf 
dem Finanzmarkt Mittel beschaffen.

Höchst fraglich ist dann, ob sich noch einmal vergleichbar günstige Konditionen 
für größtenteils instabile Unternehmen akquirieren lassen. Im Jahr 2010 waren 
die Finanzierungsmöglichkeiten auch deswegen so reizvoll, weil die Zinspolitik 
der Zentralbanken die Kapitalkosten auf ein historisches Tief gedrückt hatten. Für 
Mitte 2015 wird aber eine weitere Änderung der Zinspolitik der US Zentralbank 
erwartet, mit der Folge, dass das Zinsniveau voraussichtlich wieder deutlich zu-
legen wird.

Viele Unternehmen werden in der Folge Schwierigkeiten haben, sich zu refinan-
zieren. Nachdem alternative Finanzierungsmöglichkeiten gerade auch von Un-
ternehmen genutzt wurden, die aufgrund mittelmäßiger Bonität und fragwürdi-
ger Perspektive kein Bankdarlehen erhalten haben, ist anzunehmen, dass sich die 
Zahl der Ausfälle in naher Zukunft stark erhöht. 

Eine zentrale Rolle bei der Lösung dieses Problems wird den neuen Gläubiger-
gruppen um SSD, Anleihe und Genussrecht zukommen. Insbesondere die ersten 
beiden werden aufgrund ihres Volumens regelmäßig zu den stärksten Parteien 
vor und in der Insolvenz zählen. Die Herausforderung wird insbesondere darin 
liegen, die oft zerstreuten Kleingläubiger wirksam in den Prozess einzubinden.

VI. Restrukturierungsmöglichkeiten

1. Schuldscheindarlehen

• Vor der Insolvenz
Die vorinsolvenzlichen Sanierungsbemühungen sind in der Hauptsache ein 
Ringen um Konsens und vor allem ein Kampf gegen die Uhr. Im normalen Wirt-
schaftsleben ist Zeit bekanntlich Geld, in der Sanierung dagegen ist Zeit alles. 
Typischerweise kündigen verschiedene Vertragsverletzungen des Schuldners be-
reits an, dass sich das Unternehmen auf eine ernste Krise zubewegt. Denkbar ist 
etwa eine nur noch eingeschränkte Informationspolitik, nicht länger ordnungs-
gemäß verkündete Finanzkennzahlen oder in letzter Konsequenz der Ausfall des 
Kapitaldienstes und der Zahlungsverzug für die laufenden Zinsen. Je nach Aus-
gestaltung der SSD sind an diese Verstöße mehr oder weniger schwerwiegende 
vertragliche Konsequenzen gebunden. Es droht zwar kein Auszahlungshindernis, 
nachdem SSD zu Beginn voll ausgezahlt werden. Der Verzug berechtigt aber zur 
vorzeitigen Fälligstellung (Acceleration) des Rückzahlungsanspruchs, was im Fal-
le der Ausübung regelmäßig die Zahlungsunfähigkeit des Schuldnerunterneh-
mens auslösen wird. 

17 Börse Online, „Die große Pleitewelle“, 24. Juli 2014.
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Deswegen ist schnelles Handeln unabdingbar. Dabei muss vor allem auch die Ko-
ordination der Gläubiger im Vordergrund stehen, typischerweise durch Bildung 
eines sogenannten Steering Committees, welches zwar nicht als rechtlicher Ver-
treter, aber quasi als Sprachrohr für alle SSD-Inhaber die Verhandlungen mit dem 
Schuldnerunternehmen führt. 

Eine Restrukturierung kann auf unterschiedlichsten Instrumenten aufbauen, 
wird aber immer Beiträge aller Beteiligter erfordern. Die Gewährung neuer fi-
nanzieller Mittel an Krisenunternehmen ist dabei in den vergangenen Jahren 
eher restriktiv gehandhabt worden. Die Gläubiger werden regelmäßig einen 
Sanierungsbeitrag der Gesellschafter fordern, zu dem jene aber immer seltener 
bereit sind. Der Fokus wird daher oft auf einem Teilverzicht und einer Stundung 
der Forderungen im Gegenzug für zusätzliche Sicherheiten und eventuell eine 
Gläubigervereinbarung mit Wasserfallregelung liegen.

Der vorübergehende kollektive Verzicht auf Gläubigerrechte (Waiver) und – sel-
tener schon in diesem Stadium – der Abschluss einer kurzzeitigen Stillhaltever-
einbarung stellen hierbei den Ausgangspunkt dar und helfen, wertvolle Zeit zu 
gewinnen. Problematisch wird an dieser Stelle sein, dass für SSD keine allgemeinen 
kollektiven Abstimmungsregeln gelten. Wurden diese nicht ausnahmenweise pri-
vatautonom vereinbart – zum Beispiel über eine Gläubigervereinbarung –, muss 
jeder Darlehensgeber einzeln angesprochen und muss ein Konsens mit allen 
Gläubigern herbeigeführt werden. Mit Blick auf die weiteren Schritte bietet es 
sich insoweit an, möglichst schnell ein Mehrheitsprinzip oder andere kollektive 
Abstimmungsregeln einzuführen, soweit dies in der Gläubigergruppe überhaupt 
konsensfähig ist. Dafür wird es in der Regel erforderlich sein, dass ein Sanierungs-
konzept zumindest in den Grundzügen vorhanden ist. 

Eine Stillhaltevereinbarung ist die logische Fortsetzung des Rechteverzichts und 
ermöglicht die Aushandlung der weiteren Sanierungsmaßnahmen, je nach Frist-
setzung gegebenenfalls auch als Druckmittel. Besondere Aufmerksamkeit ist 
während dieser Phase auch dem Handel mit dem SSD zu widmen. Sofern nicht 
die Vertragsübernahme vorgesehen ist, sondern wie so oft eine Möglichkeit zur 
Abtretung gewählt wurde, muss schnellstmöglich die Frage nach der Befugnis 
zur Ausübung von Gestaltungsrechten geklärt werden.

• In der Insolvenz
Ist die Krise des schuldnerischen Unternehmens nicht behebbar, weil es im Vorfeld 
nicht möglich ist, ein tragfähiges Restrukturierungskonzept mit den einzelnen 
Gläubigerinteressen abzustimmen, sollte man versuchen, über das Instrument 
des Insolvenzplans eine Restrukturierung im Rahmen des laufenden Insolvenz-
verfahrens zu ermöglichen. Forderungen aus SSD werden dabei in der Insolvenz 
regulär zur Tabelle angemeldet. Je nach Konstellation mag es sinnvoll sein, für 
diese Gläubiger eine eigene Gruppe im Insolvenzplan zu bilden. Nachdem das 
Schuldverschreibungsgesetz von 2009 (SchVG 2009)18 keine Anwendung auf SSD 
findet, gibt es keine gesetzliche Möglichkeit, einen gemeinsamen besonderen 

18 Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen vom 4. August 2009; in Kraft 
seit dem 5. August 2009.
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Vertreter zu bestellen. Daher werden sich die Schuldscheingläubiger auch hier in 
der Regel anderweitig organisieren, damit sie in angemessener Weise im Gläubi-
gerausschuss vertreten sind. 

2. Anleihen

• Vor der Insolvenz
Oftmals wird der Emittent die Restrukturierung vorbereiten, indem er entspre-
chende Berater und Rechtsanwälte mandatiert. Im nächsten Schritt werden 
typischerweise ausgewählte Gläubiger informiert, wird ein Konzept für die Sa-
nierung des angeschlagenen Unternehmens präsentiert und werden erste Son-
dierungsgespräche geführt.19 Für die Anleihegläubiger sollte dabei wenn möglich 
frühzeitig der gemeinsame Vertreter20 eingebunden werden, da einerseits die 
Beteiligung am Restrukturierungsprozess für einzelne Anleihegläubiger häufig 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und andererseits der gemein-
same Vertreter die unbedingt notwendige Koordinierung der Anleihegläubiger 
gewährleisten kann. 

Das Sanierungskonzept sollte dabei so vorbereitet werden, dass sich die Teil-
nahme am Restrukturierungsprozess für den einzelnen Gläubiger vorteilhafter 
gestaltet, als eine Blockade21 (hold-out) oder als – in letzter Konsequenz – die 
Insolvenz. Vorausgesetzt, die Sondierungsgespräche werden mit Vertretern der 
maßgeblichen Gläubigergruppen geführt, werden die ausgehandelten Sanie-
rungskonzepte in der Regel mehrheitsfähig sein. Zum Abschluss müssen dann 
alle Gläubiger (erneut) angesprochen und für die Zukunft durch Gläubigerverein-
barungen auf eine gemeinsame Vorgehensweise eingeschworen werden. 

Der erste Anknüpfungspunkt für Restrukturierungsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit Anleihen ist das – inzwischen nicht mehr ganz so neue – SchVG 2009. 
Während der Laufzeit einer Anleihe sind danach Änderungen der Anleihebedin-
gungen auf drei Arten denkbar:

 – Wie bei dem SSD können alle Arten von Änderungen durch einen gleich-
lautenden Vertrag mit sämtlichen Gläubigern einer Anleihe durchgeführt 
werden. Dabei handelt es sich aber um ein Ideal, welches in der Praxis kaum 
zu erreichen ist. 

 – Wurde bereits in den Anleihebedingungen ein gemeinsamer Vertreter be-
stellt, so kann dieser Abänderungen zustimmen, mit denen kein Verzicht 
auf Rechte der Gläubiger verbunden ist. Offensichtlich wird auch dieser 
Weg in der Krise selten beschritten, nachdem eine Restrukturierung ohne 
Rechteverzicht eher unwahrscheinlich ist. 

 – Praktisch am relevantesten sind damit die §§ 5 ff. SchVG 2009, die eine Ab-
änderung durch Mehrheitsbeschluss, also eine kollektive Bindung, ermög-

19 Dies setzt natürlich voraus, dass eine Gläubigergruppe identifiziert werden kann, die – qua Forderungsvolumen – den notwendi-
gen Einfluss hat und bereit ist, sich zu engagieren. 

20 Die Bestellung des gemeinsamen Vertreters ist außerhalb des Insolvenzverfahrens nach Maßgabe der §§ 7, 8 SchVG 2009 entwe-
der als Wahlvertreter oder alternativ als bereits in den Anleihebedingungen vorgesehener Vertragsvertreter möglich. 

21 Oftmals wird diese alternative Strategie von einzelnen Gläubigern in der Hoffnung verfolgt, dass die anderen Beteiligten den für 
sie so unbequemen Akkordstörer zum sogenannten nuisance value herauskaufen. 

SchVG 2009
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lichen.22 Dieses international als Collective Action Clause bekannte Instru-
ment hat drei Voraussetzungen: 
(1) Erstens müssen die Anleihebedingungen eine solche Klausel vorsehen.23

(2)  Zweitens können keine Leistungspflichten für Gläubiger per Mehrheits-
beschluss begründet werden, wobei diese Regelung gerade im Hinblick 
auf Debt-to-Equity Swaps restriktiv auszulegen ist. 

(3)  Drittens gilt ein Gleichbehandlungsgrundsatz, wonach eine Differen-
zierung nur dann zulässig ist, soweit die benachteiligten Gläubiger aus-
drücklich zugestimmt haben.

Soweit Mehrheitsbeschlüsse zulässig sind, können hiermit die meisten not-
wendigen Schritte in der Restrukturierung durchgesetzt werden. Von zentra-
ler Bedeutung sind der Debt-to-Equity Swap gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 SchVG 
200924 sowie die Möglichkeit der Verringerung der Hauptforderung nach 
§ 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 SchVG 2009. Das Quorum für Änderungen wesentlicher 
Inhalte liegt bei 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Beschlussfähigkeit 
der Versammlung bzw. Abstimmung ist erreicht, wenn bei der ersten einbe-
rufenen Versammlung 50 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen 
teilnehmen. Soweit – wie regelmäßig – diese Teilnahme nicht erreicht wird, 
ist die Beschlussfähigkeit bei der nachfolgenden zweiten Versammlung er-
reicht, wenn 25 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen teilnehmen. 
In Anbetracht der bisher relativ niedrigen Beteiligung wird die Teilnahme für 
den einzelnen Gläubiger trotz verhältnismäßig hohem Aufwand lohnenswert, 
nachdem ihm regelmäßig etwa das dreifache Stimmgewicht seiner eigentli-
chen Forderung zukommen wird.

Etwas problematisch und eine weitere Eigenheit dieser Finanzierungsinstrumen-
te ist, dass auf Anlegerseite eine relativ hohe Fluktuation herrschen kann und 
regelmäßig herrschen wird. Dies zieht eine Reihe praktischer Probleme nach sich. 
Die Koordination derart großer Gläubigergruppen ist per se schon schwierig und 
wird nicht dadurch vereinfacht, dass die einzelnen Personen schnell wechseln 
können. Auch hier kann der bestellte gemeinsame Vertreter vieles vereinfachen, 
da mit ihm ein Ansprechpartner gefunden ist, der auch über eventuelle Gläu-
bigerwechsel informiert ist. Daneben muss bei Abstimmungen auf temporäre 
Sperrklauseln bestanden werden, um für die Dauer der Versammlung die Berech-
tigung der einzelnen Personen sicherzustellen.

Besondere Aufmerksamkeit hat bislang im Zusammenhang mit dem SchVG 2009 
die Frage nach dem Anwendungsbereich zusammen mit der Opt-in-Möglichkeit 
erhalten. Im Fall der Pfleiderer AG hatte das OLG Frankfurt entschieden,25 dass Alt-
anleihen nur dann per Mehrheitsvotum dem neuen Regime unterstellt werden 

22 Mehrheitsbeschlüsse gelten nur für Gläubiger einer Anleihe; emissionsübergreifende Maßnahmen können hiermit nicht getrof-
fen werden.

23 Das SchVG 2009 sieht die Klausel als eine Wahlmöglichkeit vor. Aufgrund der enormen Bedeutung für die Restrukturierung, soll-
ten aber fast alle nach 2009 ausgegebenen Anleihen diese Klausel enthalten.

24 Siehe dazu sogleich.

25 ZIP 2012, 725; siehe auch LG Frankfurt ZIP 2011, 2306: § 24 Abs. 2 SchVG 2009 wolle nur solche Fälle erweitern, in denen schon bisher 
Mehrheitsentscheidungen nach dem SchVG möglich waren, d. h. keine Möglichkeit bei Anleihen ausländischer Emittenten, sofern 
nicht in den Anleihebedingungen ein Mehrheitsbeschluss vorgesehen war (so auch LG Frankfurt ZIP 2012, 474 (Q-Cells)). Dagegen 
OLG Schleswig: opt-in möglich, wenn deutsches Recht schon bisher gewählt war und die Anwendbarkeit des SchVG 1899 lediglich 
zweifelhaft ist; siehe ZIP 2014, 221.
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können, wenn sie zuvor in den Anwendungsbereich des SchVG 1899 gefallen sind. 
Dies ist aber gerade nicht der Fall, wenn das ausgebende Unternehmen damals 
seinen Sitz im Ausland hatte. Das Urteil wurde in der Praxis als sanierungsfeind-
lich scharf kritisiert. Vielfach wurde auch eine Klarstellung von Seiten des Gesetz-
gebers gefordert. 

Die Praxisrelevanz des Streits dürfte dabei in den nächsten Jahren stark abneh-
men, nachdem sich diese Anwendungslücke durch Zeitablauf erledigt. Problema-
tischer war aber die Feststellung des LG Frankfurt,26 nach welcher für Anleihen 
quasi ein „Reinheitsgebot“ gelten soll, diese daher ausschließlich deutschem 
Recht unterliegen müssen. Nachdem vielfach Nebenbestimmungen teilweise 
ausländischem Recht unterstellt werden, würde dies den Anwendungsbereich 
dauerhaft bedeutsam einschränken. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte jedoch inzwischen Gelegenheit, zu einigen 
der grundlegenden Rechtsfragen Stellung zu beziehen. In einer erst kürzlich ver-
öffentlichten Entscheidung befanden die Richter, dass das SchVG 2009 im Wege 
des sogenannten Opt-in auf Altanleihen aller Art angewandt werden kann, wel-
che dem deutschen Recht unterliegen.27 

Nach Auffassung des BGH sei der Anwendungsbereich des Opt-in ebenso weit, 
wie der Anwendungsbereich des SchVG 2009 selbst. In der Konsequenz könne 
daher für alle Arten von Altanleihen das Opt-in beschlossen werden, sofern die-
se dem deutschen Recht unterlägen und vom weiten Anwendungsbereich des 
SchVG 2009 erfasst wären. Diese Wertung entspreche insbesondere dem Wil-
len des Gesetzgebers, allen Gläubigern die Sanierungsmöglichkeiten des neuen 
SchVG 2009 zu eröffnen.28 

Einen Verstoß gegen das allgemeine Rückwirkungsverbot sah der BGH hier-
in nicht.29 Der Gesetzgeber war vielmehr befugt, die Gläubigergesamtheit zu 
stärken und ihre Rechte über das Blockadeinteresse einzelner Gläubiger zu 
stellen.30

Die Entscheidung des BGH ist uneingeschränkt zu begrüßen. Hilfreich und eben-
so begrüßenswert ist auch die Bestätigung des BGH, dass die von ihm ange-
stellten Überlegungen identisch auch für Genussscheine gelten.31 Damit können 
Emittenten und Gläubiger von Altanleihen nun endlich Restrukturierungsmaß-
nahmen vereinbaren und implementieren, die sie bisher vor dem Hintergrund 
der Rechtsprechung der Frankfurter Gerichte und der daraus folgenden unsiche-
ren Rechtslage unterlassen haben. 

26 LG Frankfurt, 27. Oktober 2011; Az. 3-05 O 60/11, NZG 2012,23; siehe auch BeckRS 2011, 26939.

27 BGH, Urteil v. 1. Juli 2014, Az. II ZR 381/13; ZInsO 2014, 1900 ff.; ZIP 2014, 1876 ff.; NZG 2014, 1102 ff.

28 BGH, aaO, Ziffer [9] des Urteils; ZInsO 2014, 1902; ZIP 2014, 1877; NZG 2014, 1103.

29 BGH, aaO, Ziffer [12] des Urteils.

30 BGH, aaO, Ziffer [10] des Urteils; ZInsO 2014, 1902; ZIP 2014, 1877; NZG 2014, 1103.

31 BGH, aaO, Ziffer [14] des Urteils mwN.
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Immer mehr Bedeutung wird in den nächsten Jahren dem Debt-to-Equity Swap 
zukommen. Wie bereits erwähnt wird diese Möglichkeit im SchVG 2009 ausdrück-
lich vorgesehen. Die Vorteile eines Tauschs von Anleihen in Gesellschaftsanteile 
jeder Rechtsform liegen auf der Hand: Eine drohende Überschuldung des Unter-
nehmens kann abgewendet werden, Kapital wird langfristig gebunden, und durch 
die reduzierten Zins- und Tilgungspflichten entspannt sich die Liquiditätslage. 

Einigen Punkten muss bei der Umsetzung aber besondere Beachtung geschenkt 
werden. Im Hinblick auf das Unternehmen muss zunächst die Zustimmung der 
Altgesellschafter vorhanden sein, was aufgrund der nachteiligen Folgen einer 
Insolvenz aber meist erreichbar sein sollte. Hinsichtlich der Anleihe stellen sich 
derzeit verschiedene rechtliche Fragen. Nicht abschließend geklärt ist, ob die 
zwangsweise Beteiligung der Minderheitsgläubiger am Unternehmen gegen die 
negative Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 GG verstößt. Zwar erscheint dies eher 
unwahrscheinlich, doch zur Sicherheit kann stattdessen etwa auf ein (freiwilli-
ges) Bezugsrecht bei gleichzeitiger Verschlechterung der Anleihebedingungen 
zurückgegriffen werden, um den Wechsel attraktiv zu gestalten. Auch die Um-
wandlung in eine Pflichtwandelschuldverschreibung kommt in Frage.32 Ob eine 
Prospektpflicht besteht, hängt von der genauen Ausprägung, insbesondere bei 
Angebot an eine Vielzahl von Anlegern oder mangels Ausnahmetatbestand im 
WpPG, ab. Nachdem hierdurch die Kosten für die Restrukturierung weiter in die 
Höhe getrieben werden, sollte das Verfahren nach Möglichkeit anders gestaltet 
werden. 

Die Anleihen sind ansonsten im Rahmen einer Sacheinlage in das Unternehmen 
einzubringen. Richtig sind die Anleihen nicht mit dem Nominal-, sondern mit 
dem Zeitwert anzusetzen, welcher bei einem restrukturierungsbedürftigen Un-
ternehmen deutlich niedriger liegen dürfte. Der Debt-to-Equity Swap ist damit 
effektiv eine Ausprägung des teilweisen Verzichts auf die Hauptforderung. In die-
sem Zusammenhang besteht auch das Problem der Differenzhaftung. Das Risiko 
kann durch Wertgutachten reduziert, aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 
Alternativ bietet sich hier eine Änderung der Anleihebedingungen derart an, dass 
das Unternehmen die Anleihen statt in Geld in Anteilen zurückzahlt, womit prak-
tisch wieder eine Pflichtwandelanleihe vorliegt.33 Die drohende Differenzhaftung 
führt aber nicht zu einem Ausschluss nach § 5 Abs. 1 S. 3 SchVG 2009. Es handelt 
sich nicht um die Begründung einer Leistungspflicht.

Neben dem unmittelbaren Debt-to-Equity Swap ist die Variante unter Einschal-
tung eines Treuhänders besonders interessant. Gerade bei starkem Streubesitz 
und Kleinanlegern, die eher unwillig sein werden, sich mit den Pflichten eines 
Eigenkapitalgebers auseinanderzusetzen, bietet diese Lösung einen tauglichen 
Kompromiss. Zusätzlich zu den administrativen Vorteilen und der vermutlich 
höheren Akzeptanz bei Kleingläubigern – auch da sie weiterhin Forderungen 
halten –, erübrigen sich mögliche Probleme hinsichtlich der Gesellschaftsform, 
die unter Umständen für einen direkten Debt-to-Equity Swap geändert werden 
müsste.

32 Lürken in Theiselmann (Hrsg.), Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts, Kapitel 5 B 82.

33 Ebd. Kapitel 5 B 98.

Debt-to-Equity 
Swap
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• In der Insolvenz
Grundsätzlich werden auch Anleihen wie SSD und andere Forderungen regulär 
zur Tabelle angemeldet, soweit nicht ausdrücklich ein Nachrang im Sinne des 
§ 39 Abs. 2 InsO in den Anleihebedingungen vereinbart wurde.

Soweit die Restrukturierungsmaßnahmen keinen Erfolg gezeigt haben oder an 
anderen Umständen gescheitert sind und die Insolvenz eröffnet wurde, greifen 
SchVG 2009 und InsO ineinander. Das Insolvenzgericht beruft eine Versammlung 
der Anleihegläubiger ein, in der diese über die Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters, soweit noch nicht erfolgt, entscheiden.34 Der von den Anleihegläubi-
gern bestellte gemeinsame Vertreter repräsentiert die Gläubiger einer Anleihe 
im Verfahren, etwa in der Gläubigerversammlung. Die einzelnen Anleihegläubi-
ger können nicht länger selbst Rechte geltend machen, ihre Forderungen werden 
als Gesamtsumme ausschließlich durch den gemeinsamen Vertreter angemel-
det.35 Wie auch außerhalb der Insolvenz erhält der gemeinsame Vertreter seine 
Weisungen per Mehrheitsentscheid der Anleihegläubiger. Seine Bestellung ist 
allerdings nicht verpflichtend und kommt häufig aus Angst vor Verfahrensver-
zögerungen durch anschließende Anfechtungsklagen nicht zustande. Ob die An-
fechtung der Bestellung gemäß § 20 SchVG 2009 überhaupt möglich ist, scheint 
fraglich. Tatsächlich dürfte die Aufhebung nach §§ 19 Abs. 1 S. 1 i. V. m. 78 InsO zu 
richten sein.36 

Vermehrt diskutiert wird in letzter Zeit die Frage, ob in der Insolvenz des Emit-
tenten die Vergütung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger eine 
Masseverbindlichkeit darstellt. Das Gesetz sieht insoweit im Ausgangspunkt 
für den Zeitraum außerhalb des Insolvenzverfahrens vor, dass der Emittent 
diese Kosten zu tragen hat, d. h. wohl zu erstatten hat.37 Bei erstmaliger Be-
stellung des gemeinsamen Vertreters im Insolvenzverfahren ist dies allerdings 
ungeklärt.38 Als Argument dagegen wird vorgetragen, dass es nicht einsehbar 
sei, dass die Gläubigergemeinschaft den Vertreter der Anleihegläubiger zu fi-
nanzieren hätte. Jedoch ignoriert eine solche Sichtweise die Tatsache, dass in 
der Insolvenz des Emittenten das Insolvenzgericht die Versammlung der An-
leihegläubiger einberuft und leitet, in deren Rahmen der gemeinsame Vertre-
ter bestellt wird. Nach diesseits vertretener Auffassung setzt sich deshalb die 
gesetzgeberische Wertung auch im Insolvenzverfahren fort, so dass die Vergü-
tung des gemeinsamen Vertreters richtig als Masseverbindlichkeit anzusetzen 
ist. 

Auch in der Insolvenz ist ein Debt-to-Equity Swap möglich und oftmals noch 
reizvoller. Eine meist zentrale Voraussetzung, der Kapitalschnitt, ist nach § 225a 
InsO als grundsätzlich zulässige gesellschaftsrechtliche Maßnahme auch in der 
Insolvenz möglich. Erleichternd kommt hinzu, dass die Zustimmung der Aktionä-
re bzw. Gesellschafter zum Insolvenzplan, der Kapitalschnitt und Debt-to-Equity 
Swap enthält, nach § 245 InsO nicht nötig ist, sondern fingiert werden kann, wenn 

34 § 19 Abs. 2 SchVG 2009.

35 §19 Abs. 3 SchVG 2009.

36 Lürken in Theiselmann, aaO, B 110, aber mM.

37 § 7 Abs. 6 SchVG 2009.

38 Siehe dazu Thole, ZIP 2014, 293ff.

SchVG 2009
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sie voraussichtlich nicht schlechter gestellt werden als in der Regelinsolvenz. In 
Anbetracht der meist katastrophalen Folgen einer Regelinsolvenz für Aktionäre 
und Gesellschafter – oftmals Totalverlust –, wird dies in der Mehrheit der Fälle ge-
geben sein. Nicht ganz unstrittig ist hingegen die Frage, ob im Falle einer Kapital-
herabsetzung auf null bei anschließender Barerhöhung auf das Mindestkapital 
ein vollständiger Bezugsrechtsausschluss für Altaktionäre zulässig ist. Nach herr-
schender Meinung39 handelt es sich um eine zulässige Einschränkung, nachdem 
der Aktionär in der Insolvenz sowieso nicht mit dem Erhalt seiner Mitgliedschaft 
rechnen darf. Somit ist der Weg für den Debt-to-Equity Swap in der Insolvenz frei. 
Hinzu kommt, dass gemäß § 254 Abs. 4 InsO die Differenzhaftung entfällt, womit 
eine der großen faktischen Hürden die Maßnahme im vorangehenden Restruk-
turierungsprozess wegfällt.

3. Genussrechte

In seiner Neufassung ist das SchVG 2009 grundsätzlich auch auf Genussrechte 
mit Verlustbeteiligung anwendbar.40 Wie genau Genussrechte aber bei der Re-
strukturierung vor oder in der Insolvenz behandelt werden, hängt zum größten 
Teil davon ab, ob sie eher fremdkapital- oder eigenkapitalähnlich ausgestaltet 
sind. Soweit sie Fremdkapitalcharakter haben und im Rang mit anderen (un)ge-
sicherten Forderungen stehen, gelten für sie die gleichen Überlegungen wie für 
SSD oder Anleihen.

Steht hingegen der Eigenkapitalcharakter im Vordergrund, so sind die Aussichten 
der Rechteinhaber schlecht. Weder im vorangehenden Prozess noch nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens wird den Gläubigern viel Gewicht im Entschei-
dungsprozess zustehen, da ihre Forderungen nachrangig sind und lediglich vor 
den echten Eigenkapitalgebern bedient werden. Dementsprechend werden hier 
die stärksten Einschränkungen anzunehmen sein.

VII. Schlusswort

Anleihen und alternative Finanzierungsinstrumente sowie die damit verbunde-
nen Konsequenzen für die Restrukturierungsmöglichkeiten eines Unternehmens 
in der Krise sind ein junges, aber keineswegs neues Thema in der wirtschaftli-
chen Realität. In früheren Jahrbüchern41 haben wir uns bereits mit Einzelaspek-
ten beschäftigt und ein erstes Zwischenfazit zu den neuen Herausforderungen 
getroffen.42 Wir hatten damals insbesondere die These aufgestellt, dass durch die 
neu gestaltete Eingriffsmöglichkeit in Anleihebedingungen qua Mehrheitsent-
scheidung die Ausgabe von Schuldverschreibungen zur Finanzierung von Unter-
nehmen deutlich attraktiver werden und sich das Finanzierungsinstrument Mit-
telstandsanleihe vom Mauerblümchen zum Exportschlager wandeln könnte. Das 
hat sich in gewisser Weise bewahrheitet, allerdings mit den oben beschrieben 
Auswüchsen und Folgen. Man wird inzwischen konstatieren dürfen, dass der Ruf 

39 Siehe etwa Eidenmüller in MüKo, InsO, 3. Aufl. 2014, § 225a Rn. 50 mwN; ausführlich auch Decher/Voland, ZIP 2013, 103, 106 ff. mwN.

40  Theiselmann (Hrsg.), Praxishandbuch des Restrukturierungsrechts, Kapitel 5 B 31, 2013.

41 Schultze & Braun, Jahrbuch 2012.

42 Schultze & Braun, Jahrbuch 2013.
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des deutschen Mittestandes – und mit ihm der Ruf der Anlageform Anleihe – zu-
mindest ramponiert ist.

Aus rechtlicher Sicht hat sich aber auch gezeigt, dass Deutschland inzwischen 
über moderne und flexible Instrumente für eine Restrukturierung von Anlei-
hen oder anderen Finanzierungsinstrumenten verfügt. Durch die Einführung 
des SchVG 2009 – flankiert durch die Modernisierung des deutschen Insolven-
zrechts durch das Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) – wurde der Sanierungsstandort Deutschland erheblich gestärkt und 
gegenüber den etablierten Standorten London und New York wesentlich kon-
kurrenzfähiger und attraktiver gemacht. Das moderne deutsche Sanierungs-
recht ermöglicht es damit, außerhalb oder innerhalb eines Insolvenzverfahrens 
praktikable und an der wirtschaftlichen Realität orientierte Ergebnisse herbei-
zuführen. Im internationalen Vergleich ist man damit sehr gut gerüstet. Die 
bisher als Hemmnis empfundene Rechtsprechung insbesondere der Frankfur-
ter Gerichte ist durch die jüngste Rechtsprechung des BGH beseitigt, die we-
nig ruhmreiche Episode Pfleiderer AG damit erledigt. Es wird spannend sein zu 
sehen, wie die teilweise noch offenen Regelungsaspekte in der Zukunft durch 
Praxis und Rechtsprechung gefüllt werden. Die Richtung ist aber jetzt vorgege-
ben. Dies macht Mut.

Frank Tschentscher LL.M., Rechtsanwalt und Solicitor (Eng-
land und Wales), ist Partner im Geschäftsbereich Interna-
tionale Sanierungsberatung/Cross-Border Restructuring and 
Insolvencies bei Schultze & Braun. Er berät seit über 15 Jahren 
Unternehmen im nationalen sowie internationalen Insol-
venz-, Gesellschafts- und Vertragsrecht. Seit 2011 ist er Leiter 

der Niederlassung für Internationale Sanierungsberatung in Hamburg. Mail: 
FTschentscher@schubra.de
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Quellcode-Hinterlegung in der Insolvenz –  
die Feuerprobe einer Vertragsgestaltung

Von Dr. Michael Rozijn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht

Investiert ein Unternehmen in die Entwicklung und Installation einer unterneh-
menswesentlichen proprietären Software, ist dies mit einem großen finanziellen 
Volumen und mit einem hohen eigenen Arbeitsaufwand verbunden. Zugleich 
begibt sich das Unternehmen in eine langfristige Abhängigkeit von der Funk- 
tionalität der Software. Daher ist dauerhaft die Fehlerbehebung, die regelmäßige 
Aktualisierung wie auch die Anpassung und Weiterentwicklung an sich ändern-
de Bedürfnisse im Unternehmen sicherzustellen. Technisch erfordert die Pflege, 
Entwicklung und Änderung der Software den Zugriff auf den Quellcode. Rechtlich 
ist – im Zweifel – allein der Softwareanbieter zur Änderung und Pflege der Soft-
ware berechtigt. Da der Zugriff auf den Quellcode auch die Möglichkeit eröffnet, 
Urheberhinweise, Identifikationsmerkmale und Seriennummern der Software zu 
ändern, liegt es auf der Hand, welch großes Interesse der Softwareanbieter daran 
hat, den Quellcode seiner Software geheim zu halten und dem Kunden den Zu-
griff darauf zu verweigern. 

Über die erforderlichen Wartungs- und Pflegeverträge sichert das Unternehmen 
die Funktionalität ab, doch bleibt es vom Anbieter abhängig. Um dieser Abhän-
gigkeit zu entgehen und um die Funktionalität auch bei einem Ausfall des Anbie-
ters sicherzustellen, hat das Unternehmen auch weiterhin Interesse am Quell-
code.

Die Hinterlegung des Quellcodes und die Gewährung des Anspruchs des Bestel-
lers auf die Herausgabe des Quellcodes für den Fall, dass der Anbieter die Pflege 
der Software nicht mehr gewährleistet, bedeuten einen Ausgleich der wider-
streitenden Interessen von Anbieter und Besteller. Der übliche Anwendungsfall 
hierfür ist die Insolvenz des Softwareanbieters. Hierzu bedient sich die Praxis ver-
schiedener Modelle und Hinterlegungsvereinbarungen, der sogenannten Escrow 
Agreements. 

Die gängigen Muster und die von Hinterlegungsstellen verwendeten Vertrags-
bedingungen für Hinterlegungsvereinbarungen lassen zumeist Zweifel aufkom-
men, ob der Besteller gerade im Fall der Insolvenz des Anbieters den Zugriff auf 
den Quellcode und die Berechtigung zur Bearbeitung der Software erhält oder ob 
der Insolvenzverwalter den Zugriff verweigern oder gar eine Rückgabe verlangen 
kann. Damit erweist sich die Insolvenz des Anbieters nicht nur als zentraler An-
wendungsfall für Hinterlegungsvereinbarungen, sondern zugleich als Feuerpro-
be der vertraglichen Gestaltung der Hinterlegungsvereinbarung. 

Um erst gar nicht in die Not dieser Feuerprobe zu geraten, wäre es für den Be-
steller sicherlich von enormem Vorteil, einen sofort fälligen Anspruch auf den 
Quellcode schon aus dem Auftrag zur Softwareentwicklung heraus zu haben. 
Dieser wäre dann nicht erst im Insolvenzfall, sondern schon bei der Übergabe der 
Software herauszugeben.

Anspruch auf 
Herausgabe des 
Quellcodes
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Zumeist wird die Herausgabe in den Softwareverträgen ausdrücklich ausge-
schlossen, oder es werden als rauszugebende Gegenstände die Software im 
Objektcode und die Dokumentation vertraglich ausdrücklich angegeben. Grund-
sätzlich bestehen keine Bedenken gegen die Wirksamkeit dieser Leistungsbe-
stimmung, auch wenn sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ent-
halten ist, denn die Bestimmungen zu Hauptleistungspflichten unterliegen nicht 
der Inhaltskontrolle der AGB. 

Ohne eine ausdrückliche vertragliche Bestimmung ist der Anspruch auf Heraus-
gabe des Quellcodes höchst fraglich. Die Rechtsprechung hat verschiedentlich 
einen Anspruch bejaht, wobei stets den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung 
zu tragen war. Als Kriterien für einen Herausgabeanspruch werden die Höhe der 
Entwicklungsvergütung, das Fehlen eines langfristigen Wartungsvertrags mit 
dem Hersteller, die Übertragung der Wartung auf den Besteller oder das Ziel ei-
ner Vermarktung durch den Besteller genannt. Aus kartellrechtlichen Gründen 
kann der Anbieter zur Überlassung des Quellcodes verpflichtet sein, wenn er als 
technischer Monopolist eine Fehlerbeseitigung oder die Pflege gegen Vergütung 
verweigert. Insgesamt kommt es auf den Vertragszweck an, ob der Besteller für 
die vertragsgemäße Nutzung der Software auf den Quellcode angewiesen ist. Da 
dies im Regelfall zu verneinen ist, steht dem Besteller ohne ausdrückliche ver-
tragliche Zusage zumeist kein Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes zu. Das 
gilt auch dann, wenn es sich um die Entwicklung einer Individualsoftware han-
delt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Herausgabe jedenfalls ausdrücklich für die Fälle 
zu vereinbaren, in denen der Anbieter die Pflege der Software nicht mehr er-
füllt. 

In den Quellcode-Hinterlegungsvereinbarungen wird die Herausgabe auf defi-
nierte Fälle beschränkt. Wichtige Fälle sind die Insolvenz des Anbieters, die Ein-
stellung seines Geschäftsbetriebs oder der Wartung und Pflege der Software, die 
Verletzung wesentlicher Pflichten, die ein Festhalten am Wartungsvertrag unzu-
mutbar erscheinen lassen, sowie die Beendigung des Wartungsvertrags. Damit 
der Besteller auch in diesen Fällen die Möglichkeit hat, seine Software zwecks 
Pflege und Wartung bearbeiten zu können, muss die Hinterlegungsvereinbarung 
sicherstellen, dass 

• der Besteller den tatsächlichen Zugriff auf den Quellcode erhält und 
• er berechtigt wird, die erworbene Software zu bearbeiten, Fehler zu beheben 

und weiter zu entwickeln. 
 
Die Hinterlegung des Quellcodes kann unmittelbar beim Besteller erfolgen. Be-
kannt sind treuhänderische Modelle, in denen der Besteller den Quellcode in ei-
nem versiegelten Umschlag erhält und versichert, das Siegel erst dann zu bre-
chen, wenn er nach den vereinbarten Fällen hierzu berechtigt ist. Neben das in 
den Besteller gesetzte Vertrauen auf die Einhaltung dieser Verpflichtung, erfor-
dert dieses Modell eine regelmäßige Kontrolle des Anbieters, ob der Umschlag 
noch verschlossen ist. Dieses Modell wird daher recht selten in der Praxis ange-
wendet. 

Quellcode-Hinter-
legungsverein- 

barung

Ziel der Hinter- 
legungsverein- 

barung

Modelle der  
Hinterlegung
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Häufiger anzutreffen sind Hinterlegungen bei einem Dritten, dem Treuhänder 
bzw. der Hinterlegungsstelle. In einem dreiseitigen Hinterlegungsvertrag verein-
baren der Anbieter, der Besteller (Lizenznehmer) und die Hinterlegungsstelle die 
treuhänderische Aufbewahrung von Datenträgern durch die Hinterlegungsstelle 
sowie mitunter auch das treuhänderische Halten von Nutzungsrechten. Die Hin-
terlegungsstelle verpflichtet sich, bei Eintritt des Hinterlegungsfalls die hinter-
legten Gegenstände an den Besteller herauszugeben. 

Als Hinterlegungsstellen werden häufig Notare und Rechtsanwälte angegeben. 
Für den Besteller bleibt in diesen Fällen die Ungewissheit, ob das, was hinterlegt 
ist, tatsächlich die vereinbarte Software und bei späteren Aktualisierungen auch 
jeweils die zutreffende Versionsfassung ist. Dies kann und sollte entweder der 
Besteller zusammen mit dem Anbieter oder eine dritte Stelle – ein Sachverstän-
diger – prüfen. 

In der Praxis werden zunehmend spezialisierte Software Escrow Agents mit der 
Hinterlegung betraut. Diese sind in der Lage, die Software bei Einreichung zu ve-
rifizieren, also dahingehend zu überprüfen, ob der Anbieter den richtigen Quell-
code in einer nutzbaren Form hinterlegt hat. 

Der wesentliche Gegenstand, der zu hinterlegen ist, ist ein Datenträger mit dem 
Quellcode. Der Quellcode ist der für Menschen lesbare Text eines Computerpro-
gramms. Nur dieser eröffnet die Möglichkeit zur Veränderung des Programms 
und ist daher zur Fehlerbeseitigung und zur Weiterentwicklung nötig, als solcher 
aber nicht als Programm lauffähig. Der Quellcode kann in digitaler Form auf ei-
nem Datenträger wie etwa einem USB-Stick oder einer CD hinterlegt werden. 
Möglich ist auch die Hinterlegung per elektronischem Datentransfer.

Allein der Besitz des Quellcodes reicht häufig nicht aus, um den Besteller in die 
Lage zu versetzen, die Software tatsächlich weiterzuentwickeln. Im Bereich der 
Softwareentwicklung gelten wenige Standards. Oftmals sind die Quellcodes sehr 
individuelle Werke und nur für ihre Entwickler verständlich. Das gilt umso mehr, 
als der Quellcode im Rahmen von Updates und Bugfixes im Laufe der Zeit weitere 
Überarbeitungen erfährt. Der Code ist mehrere tausend Zeilen lang, so dass eine 
selbständige Erschließung des Codes praktisch ausgeschlossen ist. Erforderlich 
ist daher auch die Hinterlegung einer Programmbeschreibung. Diese Quellcode-
Dokumentation enthält eine detaillierte Beschreibung von Struktur, Logik und 
Aufbau des Quellcodes einschließlich der verwendeten Passwörter und Schlüs-
selcodes. Ebenso sollte die verwendete Hilfssoftware hinterlegt und beschrieben 
werden. Im Einzelfall können sogar die Entwürfe nötig sein. Der Maßstab für 
die Bestimmung der zu hinterlegenden Software ist es, sicherzustellen, dass der 
Code dem angemessen fachkundigen Programmierer verständlich ist. 

Bei Individualsoftware von einiger Komplexität ist die Unterstützung der originä-
ren Programmentwickler zweckmäßig, wenn nicht gar unerlässlich. Daher wer-
den häufig auch Namen und Privatanschriften dieser Personen hinterlegt, um 
auf ihr Know-how zugreifen zu können. 

 Zu hinterlegendes 
Softwarepaket
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Die rechtliche Ausgestaltung der Hinterlegung ist in der Praxis vielfältig. Sie er-
folgt üblicherweise in Form einer doppelseitigen – echten oder unechten – Treu-
hand zwischen dem Anbieter (dem Treugeber) und der Hinterlegungsstelle (dem 
Treunehmer) einerseits sowie der Hinterlegungsstelle und dem Besteller (ebenfalls 
Treugeber) andererseits.

Die Praxis bedient sich mitunter Vertragsgestaltungen, bei denen der Anbieter 
sich zur Übergabe einer Kopie des Quellcode an die Hinterlegungsstelle verpflich-
tet, sowie dazu, im Hinterlegungsfall dem Besteller ein einfaches Nutzungsrecht 
einzuräumen, das auf die Zwecke Wartung, Änderung und Korrektur der Soft-
ware beschränkt ist. Der Anbieter überträgt weder das Eigentum am Datenträger 
noch Nutzungsrechte auf die Hinterlegungsstelle. Dabei handelt es sich mangels 
Rechtsübergangs nicht um eine Treuhand im Rechtssinne, sondern um eine bloße 
Verwahrung des Quellcode.

Der Anbieter begibt sich mit dieser Gestaltung bis zum Eintritt des Herausgabe-
falls keiner dinglichen Rechte in Bezug auf den Datenträger und gewährt keine 
Nutzungsrechte an der Software zur Bearbeitung und Änderung. Im Fall einer 
Insolvenz des Anbieters verbleiben diese Rechte in der Insolvenzmasse. Allein 
der Insolvenzverwalter ist im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben berechtigt, 
hierüber zu verfügen. Ein Rechtserwerb des Bestellers ist gemäß § 91 Abs. 1 InsO 
ausgeschlossen. Mangels dinglichen Rechtserwerbs vor der Insolvenz ist er zu-
dem nicht aus- oder absonderungsberechtigt. Wählt der Insolvenzverwalter die 
Nichterfüllung des Pflegevertrags, was ihm aufgrund des Dauerschuldcharakters 
des Pflegevertrags möglich ist, wandelt sich der Anspruch des Bestellers auf Pfle-
ge um in den Anspruch wegen Nichterfüllung als bloße Insolvenzforderung. 

Zudem steht dem Insolvenzverwalter aus dem Eigentumsrecht heraus gegen 
die Hinterlegungsstelle gemäß § 985 BGB ein Anspruch auf Herausgabe des Da-
tenträgers mit dem Quellcode zu. Der Hinterlegungsvertrag gewährt der Hin-
terlegungsstelle zwar ein Recht zum Besitz, das dem Herausgabeanspruch des 
Anbieters als Eigentümer während der Laufzeit der Hinterlegungsvereinbarung 
entgegengehalten werden kann. Da der Hinterlegungsvertrag jedoch ein Ge-
schäftsbesorgungsvertrag ist, erlischt dieser gemäß §§ 115, 116 InsO mit der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens. Zugleich erlischt damit das Recht der Hinter-
legungsstelle zum Besitz. Solange der Anbieter noch Eigentum am Datenträger 
hat, ist der Insolvenzverwalter mit der Insolvenzeröffnung berechtigt, aus diesem 
Eigentumsrecht heraus von der Hinterlegungsstelle die Herausgabe des Daten-
trägers zu verlangen. 

Hätte die Hinterlegungsstelle zum Beispiel aufgrund des Insolvenzantrags den 
Datenträger bereits an den Besteller übergeben, so würde auch bei diesem mit 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Anbieters das 
Recht zum Besitz des Datenträgers entfallen, so dass auch er den Datenträger an 
den Insolvenzverwalter herauszugeben hätte.

Mit dem Erlöschen des Hinterlegungsvertrags entfällt auch die Verpflichtung des 
Anbieters, dem Besteller das Nutzungsrecht zur Bearbeitung der Software einzu-
räumen. Auch wenn die Hinterlegungsstelle den Quellcode per elektronischem 

Rechtliche Aus-
gestaltung der 

Hinterlegung

Unechte Treuhand
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Datentransfer erhalten und nach Insolvenz des Anbieters an den Besteller weiter-
leiten würde, wäre der Besteller nicht zur Bearbeitung berechtigt.

Bei einer echten Treuhand übereignet der Anbieter den Datenträger mit dem 
Quellcode zu Voll- und nicht lediglich zu Sicherungseigentum sowie unbedingt 
an die Hinterlegungsstelle. Die Hinterlegungsstelle verpflichtet sich, für den Fall, 
dass die Hinterlegungsvereinbarung beendet wird, das Softwarepaket zu vernich-
ten. Nur wenn sichergestellt ist, dass der Datenträger unter keinen Umständen 
an den Anbieter zurückzugeben ist und dass das Treugut somit das Vermögen 
des Anbieters endgültig verlässt, gilt der Anbieter nach überwiegender Ansicht 
nicht mehr als materieller Eigentümer des Datenträgers. Folglich bleibt diese Ei-
gentumsposition auch im Insolvenzfall bestehen, und der Datenträger fällt nicht 
in die Insolvenzmasse. Der Insolvenzverwalter hat keinen Herausgabeanspruch 
aus dem Eigentumsrecht. 

Damit ist aber für den Besteller noch nicht gesichert, ob er das Recht zu Bearbei-
tung und Weiterentwicklung der Software erhält. 

Bedauerlicherweise regeln zahlreiche Muster-Hinterlegungsvereinbarungen 
diese Nutzungsrechtsfrage gar nicht oder nur unzulänglich:

a)  Oftmals wird für die Nutzungsrechte nur auf den Softwareentwicklungs-
vertrag verwiesen, um nicht mehr Rechte einzuräumen, als dort vorgesehen 
sind. Enthält der Softwareentwicklungsvertrag aber keine Angaben zum Nut-
zungsrecht nach Herausgabe des Quellcodes, verbleibt es für den Besteller bei 
seinem Nutzungsrecht ohne Bearbeitungsberechtigung. In der Tat enthalten 
Softwareentwicklungsverträge häufig nur die pauschale Verpflichtung zum 
Abschluss eines Hinterlegungsvertrags und zur Hinterlegung des Quellcodes, 
ohne die Herausgabefälle und die dann zu gewährenden Nutzungsrechte zu 
definieren. Zumeist haben die Parteien bei Abschluss des Softwareentwick-
lungsvertrags noch keine Hinterlegungsstelle bestimmt und verlassen sich 
auf die Mustervereinbarungen der später ausgewählten Hinterlegungsstelle. 
Damit tritt die undankbare Situation ein, dass Softwareentwicklungsvertrag 
und Hinterlegungsvertrag für die Nutzungsrechte wechselseitig aufeinander 
verweisen, ohne dass einer dieser Verträge das Nutzungsrecht für den Heraus-
gabefall regelt. 

b)  Teilweise scheinen Hinterlegungsverträge der Hinterlegungsstelle ein – einfa-
ches – Nutzungsrecht zur Pflege der Software mit der Gestattung einzuräumen, 
dieses Nutzungsrecht im Hinterlegungsfall auf den Besteller zu übertragen. Die 
Erfüllung dieser Verpflichtung dürfte der Hinterlegungsstelle indes gar nicht 
möglich sein. Denn mit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Anbie-
ters endet der Hinterlegungsvertrag, so dass das Nutzungsrecht grundsätzlich 
ipso iure an den Anbieter und in die Insolvenzmasse zurückfällt.1 Das gilt zumin-
dest dann, wenn der Rechterückfall nicht ausdrücklich vertraglich ausgeschlos-
sen wurde. 

1  Vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2012, Az.: I ZR 70/10, NJW 2012, 3301 (M2-Trade).
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c)  Voraussetzung für eine insolvenzfeste Nutzungsrechtseinräumung wäre also, 
dass der Rechterückfall für den Fall der Beendigung des Hinterlegungsver-
trags – zumindest soweit, wie dies auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zurückzuführen ist – ausdrücklich ausgeschlossen wird. Die Wirksamkeit einer 
solchen Vereinbarung war indes, soweit ersichtlich, bislang noch nicht Gegen-
stand gerichtlicher Entscheidungen. Im Übrigen stehen der Wirksamkeit einer 
solchen Vereinbarung erhebliche Bedenken aus § 119 InsO entgegen, wonach 
Vereinbarungen unwirksam sind, die im Voraus unter anderem die Bestim-
mungen aus §§ 115, 116 InsO ausschließen. 

d)  Eine denkbare Lösung könnte sein, dass der Anbieter dem Besteller ein ein-
faches Nutzungsrecht zur Pflege der Software unter der aufschiebenden Be-
dingung gewährt, dass der Hinterlegungsfall eintritt. Diese Möglichkeit hat 
der BGH mit seinem Urteil vom 17. November 20052 aufgezeigt. Dabei ging 
er von der Grundannahme aus, dass das Nutzungsrecht mit einer aufschie-
bend bedingten Übertragung das Vermögen des Lizenzgebers bereits vor der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verlässt, wenn auch nur aufschiebend 
bedingt. Im vom BGH entschiedenen Fall hatten die Parteien einen aufschie-
bend bedingten Übergang für den Fall der außerordentlichen Kündigung des 
Lizenzvertrags aus wichtigem Grund vereinbart. Ein solcher Grund, der dem 
Lizenznehmer das weitere Festhalten am Vertrag unzumutbar machte, wur-
de in diesem Fall darin gesehen, dass der Insolvenzverwalter des Lizenzgebers 
die Nichterfüllung des Lizenzvertrags (§ 103 InsO) wählte. Maßgeblich dabei 
war, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht selbst die Bedingung 
darstellte. Eine solche Vereinbarung, die eine Vertragskündigung und/oder 
den Übergang der Nutzungsrechte allein und ausschließlich für den Fall der 
Insolvenzeröffnung vorsieht, wäre gemäß §§ 103, 119 InsO unwirksam, denn sie 
würde das Wahlrecht des Insolvenzverwalters beschränken. Der BGH befand 
in seinem Urteil vom 17. November 2005, dass die Kündigungsbefugnis im kon-
kreten Fall nicht an die Insolvenzeröffnung oder die Ausübung des Insolvenz-
verwalterwahlrechts anknüpfe. 

Aus diesem Urteil des BGH lässt sich zunächst ableiten, dass eine aufschiebend 
bedingte Nutzungsübertragung dann insolvenzfest ist, wenn die Bedingung 
nicht allein auf den Insolvenzfall beschränkt ist. Fraglich ist, ob sich dieser Fall 
auf die Quellcode-Hinterlegungsvereinbarung übertragen lässt oder ob diese 
Gestaltung nur für den Lizenzvertrag eine Möglichkeit der Insolvenzfestigkeit 
bietet. 

Voraussetzung für die wirksam, aufschiebend bedingte Nutzungsrechtsein-
räumung ist, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und die Ausübung 
des Insolvenzverwalterwahlrechts nicht die alleinigen Hinterlegungsfälle dar-
stellen. In Betracht käme, die Einstellung der Softwarepflege durch den Bestel-
ler zusätzlich und generell als Hinterlegungsfall vorzusehen. 

Eine Schwierigkeit könnte mit Blick auf die Hinterlegungsvereinbarung darin 
bestehen, dass die Hinterlegung als tatsächlicher Anwendungsfall schwer-

2  Az.: IX ZR 162/04, NJW 2006, 915.
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punktmäßig die Insolvenz im Fokus hat. Es könnte insofern im Streitfall 
schwierig sein, das Gericht davon zu überzeugen, dass die Hinterlegung und 
Herausgabe des Quellcodes sowie die Gewährung der Nutzungsrechte zur 
Bearbeitung nicht nur für den Insolvenzfall, sondern generell für Fälle der Be-
endigung des Vertragsverhältnisses vereinbart wurden. Insofern besteht die 
Ungewissheit, ob das Gericht für die Beurteilung einer Umgehung des Insol-
venzverwalterrechts allein auf die Hinterlegungsvereinbarung abstellt oder 
ob es diese im Licht des Lizenz- oder Softwareüberlassungsvertrags, der der 
Vereinbarung zugrunde liegt, und dem daraus folgenden Interesse des Be-
stellers an der Sicherstellung der Softwarepflege betrachtet. Eine gesonderte 
Bewertung allein am Maßstab der Hinterlegungsvereinbarung würde dieses 
Interesse des Bestellers aus dem Lizenz- oder Softwareüberlassungsvertrag 
nicht einbeziehen, so dass im Zweifel allein der Insolvenzfall als Herausgabe-
fall erklärbar wäre.

Jedenfalls sollte die aufschiebend bedingte Einräumung des Nutzungsrechts 
zur Bearbeitung der Software nicht allein in der Hinterlegungsvereinbarung 
gewährt werden, sondern insbesondere schon im Lizenz- bzw. Softwareüber-
lassungsvertrag. 

Im Ergebnis hat der BGH mit seiner Entscheidung vom 17. November 20053 ei-
nen Weg zu einer insolvenzfesten Lizenzierung aufgezeigt und damit auch die 
Möglichkeit einer insolvenzfesten Hinterlegung eröffnet. Für die Vertragsge-
staltung sind diese Erkenntnisse nutzbar zu machen, wenngleich dies in der 
Praxis bislang kaum und nur unvollständig umgesetzt wird. Darüber hinaus 
bleiben Rechtsunsicherheiten, die in Zukunft die Gerichte noch beschäftigen 
werden, solange der Gesetzgeber keine insolvenzrechtliche Regelung für Li-
zenzrechte erlässt.

e)  Trotz des vom BGH aufgezeigten Weges besteht zudem ein insolvenzrechtli-
ches Risiko in der möglichen Anfechtbarkeit der vertraglichen Absprachen über 
die Übertragung von Eigentum und Nutzungsrechten in der Hinterlegungsver-
einbarung. In der zitierten Entscheidung vom 17. November 2005 ließ der BGH 
die Frage der Anfechtbarkeit dem Grunde nach offen, da im zu entscheidenden 
Fall die Anfechtungsfrist verstrichen war.

Dabei ist fraglich, ob durch die Übertragung von Eigentum am Datenträger 
oder der Einräumung einer einfachen Lizenz das Vermögen des Anbieters über-
haupt gemindert wird, zumal er letztlich nicht – von den Rohlingen abgesehen 
– weniger an Rechten hat, als er ohne die Übertragung hätte. Eine Gläubiger-
benachteiligung aus der Gewährung eines Nutzungsrechts wird indes darin zu 
sehen sein, dass hiermit die Möglichkeit der Insolvenzmasse zur Erwirtschaf-
tung von Erträgen eingeschränkt wird. Dabei steht weniger im Raum, dass 
das Nutzungsrecht gewährt wird. Vielmehr geht es um den Umstand, dass 
die Gewährung des Nutzungsrechts einhergeht mit der Verfügung über die 
schuldrechtlichen Ansprüche, die in Bezug auf das Nutzungsrecht bestehen, 
insbesondere über den Anspruch auf Vergütung. Nimmt man insoweit eine 

3  Az.: IX ZR 162/04, NJW 2006, 915.
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Vermögensminderung an, könnte sich die Übertragung im Rahmen der Hin-
terlegungsvereinbarung als „unentgeltlich“ im Sinne von § 134 InsO erweisen. 
Da der Hinterlegungsvertrag keine Gegenleistung für den Anbieter statuiert, 
kommt es dabei maßgeblich auf die Verknüpfung mit dem Lizenzvertrag und 
der darin vorgesehenen Vergütung an. Um dem Risiko einer Anfechtung als 
unentgeltliche Leistung zu entgehen, ist dabei gegebenenfalls zu empfehlen, 
dem Besteller eine Vergütung für den Fall der Einräumung des Bearbeitungs-
rechts aufzuerlegen. Bereits im Lizenz- oder Softwareüberlassungsvertrag soll-
te also die Gewährung einer einfachen Pflegelizenz für den Fall des Ausfalls 
des Anbieters vorgesehen und eine zusätzliche angemessene Vergütung hier-
für bestimmt werden. Zweifelsohne birgt dabei das Erfordernis der Angemes-
senheit weitere Rechtsunsicherheiten. 

In der Literatur4 wird ein weiterer Ausweg mittels einer Kaufoptionslösung dis-
kutiert. Dabei soll der Anbieter dem Besteller die Option einräumen, im Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Pflegevertrags bzw. der Undurchsetzbarkeit des 
Pflegeanspruchs den Quellcode bzw. die Datenträger sowie die zur Nutzung des 
Quellcode erforderlichen Nutzungsrechte zu erwerben. Das Eigentum am Da-
tenträger soll der Anbieter auf die Hinterlegungsstelle übertragen und damit 
den etwaigen Nichterfüllungsanspruch des Bestellers nach § 103 Abs. 2 S. 1 InsO 
absichern. Die Hinterlegungsstelle ist zu verpflichten, das Sicherungsgut im Si-
cherungsfall auf den Besteller zu Eigentum zu übertragen. Wählt der Insolvenz-
verwalter die Nichterfüllung des Pflegevertrags, ist der Besteller berechtigt, die 
Kaufoption auszuüben. Auch bezüglich dieses noch nicht erfüllten Kaufvertrags 
steht dem Insolvenzverwalter das Erfüllungswahlrecht zu. Ist der vereinbarte 
Kaufpreis geringer als der Verkehrswert der Software, wird der Insolvenzverwal-
ter die Nichterfüllung wählen. Der Besteller wäre im Hinblick auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Verkehrswert auf die Anmeldung als Insolvenzforderung 
angewiesen. Allerdings könne er wegen der Sicherungsabrede die hinterlegten 
Gegenstände verwerten und sie zum Verkehrswert selbst erwerben. Der Insol-
venzverwalter erhält den Erlös, der den Nichterfüllungsanspruch übersteigt. 

Diese Lösung hat sich in der Praxis bislang nicht etabliert. Sie dürfte daran schei-
tern, dass der Besteller jedenfalls nicht das zur Pflege erforderliche Nutzungs-
recht erhält, das nie das Vermögen des Anbieters verlässt. Überdies ist fraglich, 
ob der gemäß § 51 Nr. 1 InsO absonderungsberechtigte Sicherungsnehmer im Fall 
der Insolvenz gemäß § 173 Abs. 1 InsO analog selbst zur Verwertung der Software 
berechtigt ist oder ob dies dem Insolvenzverwalter nach § 166 Abs. 2 InsO analog 
vorbehalten ist. Auch die Feststellung eines Verkehrswerts für die hinterlegten 
Gegenstände ist gerade bei Individualsoftware schwer zu treffen. Die notwen-
dige Verwertung stellt den Besteller auch vor ein Zeitproblem und erschwert es 
ihm, während der Dauer der Verwertung seine Software zu aktualisieren und 
zu pflegen. Schließlich muss der Besteller nochmals „seine“ Software – hier den 
Quellcode – erwerben, was für ihn unattraktiv sein wird. Charme hat diese Rege-
lung insofern, als sie dem Besteller eine Verhandlungsposition gegenüber dem 
Insolvenzverwalter einräumt, aus der heraus die Möglichkeit einer vergleichswei-
sen Einigung über das Bearbeitungsrecht geschaffen wird.

4  Vgl. Kammel, in: Kilian/Heussen, Computerrecht, 32. Aufl. 2013, Software in der Insolvenz, Rn. 119 f.
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Der Bedarf von Unternehmen, ihre Software auch nach dem Ende der Wartung 
und Pflege durch den Anbieter zu pflegen und zu aktualisieren, steht außer Frage. 
Hierzu ist der Zugriff auf den Quellcode und die nutzungsrechtliche Berechtigung 
zur Bearbeitung der Software erforderlich. Ohne weitere Vereinbarung steht dem 
Besteller kein Anspruch hierauf zu. 

Die in der Praxis anzutreffenden Hinterlegungsvereinbarungen gewähren im 
Zweifel nur unzureichende Rechtssicherheit für den Unternehmer, den Quellcode 
zur Pflege und Wartung auch dann nutzen zu können, wenn der Anbieter insol-
vent geworden ist. Die wegweisende Rechtsprechung des BGH wird in der Praxis 
nur selten umgesetzt. Aber auch dann verbleibt ein gehöriges Maß an Rechtsun-
sicherheit für den Insolvenzfall.

Zu empfehlen ist, die Hinterlegung des Quellcode inhaltlich und zeitlich ver-
knüpft mit dem Lizenzvertrag zu vereinbaren. Dabei sollte das Eigentum am Da-
tenträger und das Pflegenutzungsrecht vom Besteller auf die Hinterlegungsstel-
le und sodann aufschiebend bedingt auf den Anbieter übertragen werden. Diese 
Vereinbarungen sollten nicht allein in der Hinterlegungsvereinbarung, sondern 
schon im Softwareentwicklungs- oder Lizenzvertrag getroffen werden. Eine prä-
zise Vertragsgestaltung ist notwendig, um dem Risiko vorzubeugen, dass die Hin-
terlegungsvereinbarung als Ausschluss des Wahlrechts des Insolvenzverwalters 
gedeutet wird und somit unwirksam wäre. 

Fazit

Dr. Michael Rozijn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informa-
tionstechnologierecht, ist im Bereich Mergers & Acquisitions 
tätig. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung bei Vertrags-
gestaltungen und Konflikten bei IT- und Softwareprojekten. 
Mail: MRozijn@schubra.de
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Insolvenzstatistiken

Von Dr. Ferdinand Kießner, Rechtsanwalt und vereidigter Buchprüfer

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich in den letzten Monaten deut-
lich verschlechtert. Die Schuldenkrise in einigen Ländern des Euroraums ist noch 
lange nicht ausgestanden. Hinzu kommen Kriege und internationale Krisen, die 
auch das Wirtschaftswachstum in Deutschland negativ beeinflussen.

Gleichwohl sind im Jahr 2013 die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland er-
neut zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2014 setzte sich dieser Trend fort.

Eine grundlegende Veränderung dieses Trends ist auch in den nächsten zwei bis 
drei Jahren nicht zu erwarten. Erst steigende Zinsen werden zu steigenden Insol-
venzzahlen führen.

Die ersten beiden Statistiken zu den Unternehmensinsolvenzen Deutschland 
2013 und erstes Halbjahr 2014 geben die von den statistischen Landesämtern 
herausgegebenen Zahlen wieder. Dabei wurden unter Unternehmensinsolven-
zen auch natürliche Personen ausgewiesen, soweit sie als Einzelunternehmer, 
Freiberufler etc. einen Wirtschaftsbetrieb unterhalten haben. 

Die weiteren Tabellen zu den eröffneten IN-Verfahren, aufgeteilt auf die einzel-
nen Insolvenzgerichte und die Bundesländer, entstammen den Ermittlungen der 
WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln. Sie werden aus den Ver-
öffentlichungen der Insolvenzgerichte gewonnen und, bezogen auf den Eröff-
nungsstichtag, ausgewertet. Die Tabellen enthalten daher die von den jeweiligen 
Insolvenzgerichten im Jahr 2013 und im ersten Halbjahr 2014 eröffneten Insol-
venzverfahren. Die Aufteilung der Gesamtzahlen erfolgt in juristische und natür-
liche Personen. Dabei werden eröffnete Insolvenzverfahren über das Vermögen 
natürlicher Personen getrennt erfasst, alle anderen Rechtsträger werden den ju-
ristischen Personen zugerechnet, auch wenn es sich im strengen Sinne nicht um 
juristische Personen handelt. Vereinfachend wird bei der Interpretation dieser 
Werte davon ausgegangen, dass es sich bei den Insolvenzverfahren juristischer 
Personen um Unternehmensinsolvenzverfahren handelt und die Insolvenzver-
fahren natürlicher Personen keine Unternehmensinsolvenzen sind.

Die statistischen Landesämter gehen für das Jahr 2013 von 19.484 eröffneten Un-
ternehmensinsolvenzverfahren aus. WBDat ermittelt für den gleichen Zeitraum 
10.174 Insolvenzverfahren juristischer Personen. Nur den Zahlen der statistischen 
Landesämtern lassen sich Eröffnungsquoten entnehmen, während die Zahlen 
von WBDat von vornherein lediglich die eröffneten Verfahren behandeln. 

Nach wie vor ist der Insolvenzmarkt in Deutschland stark zersplittert. 182 Insol-
venzgerichte bestellen über 2.000 Insolvenzverwalter, davon etwa die Hälfte nur 
in ein oder zwei Verfahren pro Jahr. Die am häufigsten bestellten 300 Verwal-
ter bearbeiteten im Jahr 2013 jeweils mindestens elf Verfahren, der Spitzenreiter 
wurde in 80 Verfahren bestellt. Diese 300 Verwalter bearbeiten circa 58 Prozent 
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der eröffneten Verfahren. Die Insolvenzgerichte sind auf der Deutschlandkarte 
am Ende der Statistiken ebenso verzeichnet wie die Standorte der Schultze & 
Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH.

Die aus eigenen Umfragen gewonnenen Zahlen der eingereichten Insolvenzplä-
ne sind in 2013 wieder leicht gestiegen. Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG), das insbesondere das Planverfahren, aber auch die Eigenverwaltung als 
Eigensanierungskonzept befördert hat, ließen in 2013 die Verfahren mit Plange-
staltungen wieder ansteigen.

Die Auswertungen zu den Top-10-Sozietäten enthalten die Zahlen der bearbei-
teten Unternehmensinsolvenzen sowie die in der jeweiligen Kanzlei bestellten 
Insolvenzverwalter. Hieraus lassen sich unschwer die Zahlen der eröffneten Un-
ternehmensinsolvenzen ermitteln, die durchschnittlich von einem Verwalter be-
arbeitet werden. Eine Kennzahl, die den Rückschluss auf den Umfang zulässt, in 
dem der Insolvenzverwalter das eröffnete Verfahren selbst – zumindest in den 
wesentlichen Teilen – bearbeiten kann.
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Unternehmensinsolvenzen1) Deutschland 2013
Nr. Anzahl der 

Insolvenz-
gerichte

Bundesland Eröffnete 
Verfahren

Mangels  
Masse 
abgelehnte 
Verfahren 

Gesamt Eröffnungs-
quote in %

Angemeldete 
Forderungen 
in 1.000 Euro

Höhe pro  
Antrag in 
1.000 Euro

1 24 Baden-Württemberg 1.417 592 2.009 70,53 2.252.930 1.121

2 29 Bayern 2.239 779 3.018 74,19 3.437.820 1.139

3 1 Berlin 811 467 1.278 63,46 1.106.814 866

4 4 Brandenburg 444 140 584 76,03 288.709 494

5 2 Bremen 165 64 229 72,05 629.011 2.747

6 1 Hamburg 839 170 1.009 83,15 4.832.947 4.790

7 18 Hessen 1.148 512 1.660 69,16 2.447.941 1.475

8 4 Meckl.-Vorpommern 261 60 321 81,31 166.370 518

9 33 Niedersachsen 1.602 625 2.227 71,94 1.696.874 762

10 19 Nordrhein-Westfalen 6.871 1.928 8.799 78,09 7.998.418 909

11 22 Rheinland-Pfalz 804 281 1.085 74,10 596.299 550

12 1 Saarland 254 91 345 73,62 373.356 1.082

13 3 Sachsen 967 288 1.255 77,05 741.800 591

14 4 Sachsen-Anhalt 525 183 708 74,15 282.942 400

15 13 Schleswig-Holstein 798 228 1.026 77,78 864.069 842

16 4 Thüringen 339 103 442 76,70 245.276 555

182 Summe: 19.484 6.511 25.995 74,95 27.961.576 1.076

Unternehmensinsolvenzen1) Deutschland 1. Halbjahr 2014
Nr. Anzahl der 

Insolvenz-
gerichte

Bundesland Eröffnete 
Verfahren

Mangels  
Masse 
abgelehnte 
Verfahren 

Gesamt Eröffnungs-
quote in %

Angemeldete 
Forderungen 
in 1.000 Euro

Höhe pro  
Antrag in 
1.000 Euro

1 24 Baden-Württemberg 653 277 930 70,22 2.328.875 2.504

2 29 Bayern 1.006 386 1.392 72,27 2.267.753 1.629

3 1 Berlin 402 266 668 60,18 408.319 611

4 4 Brandenburg 219 60 279 78,49 195.841 702

5 2 Bremen 92 41 133 69,17 457.866 3.443

6 1 Hamburg 393 78 471 83,44 1.563.991 3.321

7 18 Hessen 500 255 755 66,23 406.206 538

8 4 Meckl.-Vorpommern 118 34 152 77,63 60.022 395

9 33 Niedersachsen 793 343 1.136 69,81 1.194.088 1.051

10 19 Nordrhein-Westfalen 2.979 882 3.861 77,16 2.138.074 554

11 22 Rheinland-Pfalz 356 137 493 72,21 303.451 616

12 1 Saarland 121 45 166 72,89 42.592 257

13 3 Sachsen 438 123 561 78,07 2.145.500 3.824

14 4 Sachsen-Anhalt 210 80 290 72,41 187.791 648

15 13 Schleswig-Holstein 439 79 518 84,75 747.769 1.444

16 4 Thüringen 16 10 26 61,54 4.837 186

182 Summe: 8.617 3.062 11.679 73,78 14.392.953 1.232

1) Einschließlich Einzelunternehmer und Freie Berufe.

Quelle: Amtliche Statistik des Bundes und der Länder (Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter).
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Ranking Top 10 Sozietäten 2013
Eröffnete IN-Verfahren Deutschland (ohne Verbraucherinsolvenzen)

Rang Kanzlei Jurist.1) 

Personen
Anteil 

Kanzlei 
(Hitliste) 

in %

Anteil 
Kanzlei 

(Dtld.) 
in %

Anzahl 
bestellter 
Verwalter

Natürl. 
Personen

Anteil 
Kanzlei 

(Hitliste) 
in %

Anteil 
Kanzlei 

(Dtld.) 
in %

Anzahl 
bestellter 
Verwalter

Anzahl 
(gesamt)

1 Schultze & Braun 322 16,43 3,17 35 576 18,50 2,33 36 898

2 PLUTA Rechtsanwalts-GmbH 245 12,50 2,41 30 513 16,47 2,07 33 758

3 White & Case Insolvenz GbR 243 12,40 2,39 10 210 6,74 0,85 11 453

4 Brinkmann & Partner 239 12,19 2,35 20 476 15,29 1,92 23 715

5 HWW Wienberg Wilhelm 218 11,12 2,14 19 273 8,77 1,10 21 491

6 Görg Rechtsanwälte 179 9,13 1,76 18 312 10,02 1,26 19 491

7 KÜBLER 143 7,30 1,41 10 172 5,52 0,69 11 315

8 Henningsmeier 130 6,63 1,28 12 206 6,62 0,83 12 336

9 HERMANN Rechtsanwälte 
Wirtschaftsprüfer StB 122 6,22 1,20 9 154 4,95 0,62 11 276

10 BBL Bernsau Brockdorff 119 6,07 1,17 13 222 7,13 0,90 15 341

Summe 1.960 100,00 176 3.114 100,00 192 5.074

Anzahl Deutschland Jurist.1) 

Personen
Anteil 

Hitliste 
jurist. 

Personen

Anteil 
Hitliste 

 in % jur. 
Personen

Natürl. 
Personen

Anteil 
Hitliste 
natürl. 

Personen

Anteil 
Hitliste 

 in % 
natürl. 

Personen

Anzahl 
(gesamt)

Anteil 
Hitliste 

 in %

Anzahl 
(gesamt)

182 Alle Amtsgerichte 10.173 1.960 19,27 24.764 3.114 12,57 34.937 14,52 2.033

Ranking Top 10 Sozietäten 1. Halbjahr 2014
Eröffnete IN-Verfahren Deutschland (ohne Verbraucherinsolvenzen)

Rang Kanzlei Jurist.1) 

Personen
Anteil 

Kanzlei 
(Hitliste) 

in %

Anteil 
Kanzlei 

(Dtld.) 
in %

Anzahl 
bestellter 
Verwalter

Natürl. 
Personen

Anteil 
Kanzlei 

(Hitliste) 
in %

Anteil 
Kanzlei 

(Dtld.) 
in %

Anzahl 
bestellter 
Verwalter

Anzahl 
(gesamt)

1 Schultze & Braun 133 15,56 3,04 31 256 18,47 2,31 30 389

2 White & Case Insolvenz GbR 128 14,97 2,92 28 123 8,87 1,11 31 251

3 PLUTA Rechtsanwalts-GmbH 117 13,68 2,67 13 254 18,33 2,29 13 371

4 Brinkmann & Partner 102 11,93 2,33 18 218 15,73 1,97 20 320

5 HWW Wienberg Wilhelm 94 10,99 2,15 17 99 7,14 0,89 20 193

6 Görg Rechtsanwälte 80 9,36 1,83 18 171 12,34 1,54 23 251

7 Reimer Rechtsanwälte 52 6,08 1,19 8 41 2,96 0,37 10 93

8 KÜBLER 51 5,96 1,16 8 57 4,11 0,51 12 108

9 BBL Bernsau Brockdorff 50 5,85 1,14 8 85 6,13 0,77 11 135

10 Henningsmeier 48 5,61 1,10 11 82 5,92 0,74 15 130

Summe 855 100,00 160 1.386 100,00 185 2.241

Anzahl Deutschland Jurist.1) 

Personen
Anteil 

Hitliste 
jurist. 

Personen

Anteil 
Hitliste 

 in % jur. 
Personen

Natürl. 
Personen

Anteil 
Hitliste 
natürl. 

Personen

Anteil 
Hitliste 

 in % 
natürl. 

Personen

Anzahl 
(gesamt)

Anteil 
Hitliste 

 in %

Anzahl 
(gesamt)

182 Alle Amtsgerichte 4.381 855 19,52 11.091 1.386 12,50 15.472 14,48 1.830

1) Einschließlich Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit.

Quelle: WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln.
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Eröffnete IN-Verfahren Deutschland 2013
1. Sortiert nach Insolvenzgerichten A–Z

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1)

Personen
Davon natürl. 

Personen

Aachen 486 121 365
Aalen 137 39 98
Alzey 44 8 36
Amberg 89 38 51
Ansbach 78 15 63
Arnsberg 232 85 147
Aschaffenburg 122 31 91
Augsburg 328 80 248
Aurich 116 40 76
Bad Hersfeld 47 11 36
Bad Homburg v.d.H. 90 26 64
Bad Kreuznach 130 28 102
Bad Neuenahr-Ahrweiler 75 15 60
Baden-Baden 104 33 71
Bamberg 108 28 80
Bayreuth 86 23 63
Berlin-Charlottenburg 1794 626 1168
Bersenbrück 40 5 35
Betzdorf 55 8 47
Bielefeld 529 161 368
Bingen/Rh. 46 8 38
Bitburg 37 11 26
Bochum 426 102 324
Bonn 552 152 400
Braunschweig 198 59 139
Bremen 298 134 164
Bremerhaven 58 18 40
Bückeburg 64 20 44
Celle 124 25 99
Chemnitz 682 133 549
Cloppenburg 63 25 38
Coburg 90 26 64
Cochem 22 2 20
Cottbus 231 54 177
Crailsheim 40 7 33
Cuxhaven 93 22 71
Darmstadt 416 101 315
Deggendorf 51 17 34
Delmenhorst 98 27 71
Dessau 159 50 109
Detmold 171 51 120
Dortmund 625 191 434
Dresden 572 150 422
Duisburg 558 182 376
Düsseldorf 627 265 362
Erfurt 306 70 236
Eschwege 61 24 37
Essen 604 215 389
Esslingen 187 60 127
Eutin 110 19 91
Flensburg 200 39 161
Frankfurt/M. 460 206 254
Frankfurt/O. 242 64 178
Freiburg 180 44 136
Friedberg 125 38 87
Fritzlar 65 12 53
Fulda 52 26 26
Fürth (Bay) 171 45 126
Gera 250 69 181

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1)

Personen
Davon natürl. 

Personen

Gießen 104 26 78
Gifhorn 154 25 129
Göppingen 111 28 83
Goslar 74 15 59
Göttingen 161 32 129
Hagen 345 96 249
Halle-Saalkreis 292 89 203
Hamburg 1080 482 598
Hameln 135 31 104
Hanau 169 49 120
Hannover 457 143 314
Hechingen 93 25 68
Heidelberg 142 46 96
Heilbronn 335 80 255
Hildesheim 110 34 76
Hof 115 32 83
Holzminden 40 5 35
Husum 46 8 38
Idar-Oberstein 54 5 49
Ingolstadt 126 34 92
Itzehoe 82 20 62
Kaiserslautern 123 23 100
Karlsruhe 251 88 163
Kassel 163 57 106
Kempten 168 29 139
Kiel 127 33 94
Kleve 244 81 163
Koblenz 131 26 105
Köln 1103 320 783
Königstein 47 8 39
Konstanz 98 18 80
Korbach 31 5 26
Krefeld 176 46 130
Landau (i.d.Pf.) 106 27 79
Landshut 215 43 172
Leer 68 21 47
Leipzig 573 121 452
Limburg 92 26 66
Lingen 61 22 39
Lörrach 31 5 26
Lübeck 144 28 116
Ludwigsburg 180 49 131
Ludwigshafen/Rh. 196 34 162
Lüneburg 144 51 93
Magdeburg 381 97 284
Mainz 119 40 79
Mannheim 235 66 169
Marburg 101 21 80
Mayen 66 24 42
Meiningen 160 49 111
Meldorf 70 11 59
Memmingen 69 20 49
Meppen 100 36 64
Mönchengladbach 319 91 228
Montabaur 139 39 100
Mosbach 86 21 65
Mühldorf (a.Inn) 111 24 87
Mühlhausen 118 40 78
München 992 346 646

1) Einschließlich Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit. Quelle: WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln.
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Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1)

Personen
Davon natürl. 

Personen

Münster 595 187 408
Neubrandenburg 160 42 118
Neumünster 257 63 194
Neuruppin 184 34 150
Neustadt/Wstr. 65 13 52
Neu-Ulm 102 33 69
Neuwied 78 22 56
Niebüll 51 24 27
Nordenham 65 26 39
Norderstedt 115 32 83
Nordhorn 55 20 35
Nördlingen 63 9 54
Nürnberg 398 153 245
Offenbach/M. 231 69 162
Offenburg 105 24 81
Oldenburg (Oldb.) 165 45 120
Osnabrück 150 68 82
Osterode 39 11 28
Paderborn 210 72 138
Passau 84 21 63
Pforzheim 114 22 92
Pinneberg 182 43 139
Pirmasens 42 10 32
Potsdam 310 95 215
Ravensburg 151 36 115
Regensburg 193 71 122
Reinbek 134 54 80
Rosenheim 132 25 107
Rostock 169 48 121
Rottweil 115 28 87
Saarbrücken/Sulzbach 487 129 358
Schwarzenbek 77 16 61

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1)

Personen
Davon natürl. 

Personen

Schweinfurt 97 35 62
Schwerin 176 53 123
Siegen 136 49 87
Stade 65 16 49
Stendal 135 33 102
Stralsund 158 36 122
Straubing 42 13 29
Stuttgart 398 114 284
Syke 164 45 119
Tostedt 88 28 60
Traunstein 92 15 77
Trier 72 14 58
Tübingen 184 39 145
Uelzen 53 9 44
Ulm 90 20 70
Vechta 59 28 31
Verden 105 27 78
Villingen-Schwenningen 79 21 58
Waldshut-Tiengen 43 11 32
Walsrode 54 18 36
Weiden i.d.OPf. 50 17 33
Weilheim i. OB 132 41 91
Wetzlar 124 25 99
Wiesbaden 236 78 158
Wilhelmshaven 92 16 76
Wittlich 78 26 52
Wolfratshausen 108 26 82
Wolfsburg 54 11 43
Worms 48 11 37
Wuppertal 484 127 357
Würzburg 154 44 110
Zweibrücken 43 8 35
Summe 34.938 10.174 24.764

1) Einschließlich Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit. Quelle: WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln.

2. Sortiert nach Bundesländern A–Z

Bundesländer Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1)

Personen
Davon natürl. 

Personen

Baden-Württemberg 3489 924 2565
Bayern 4566 1334 3232
Berlin 1794 626 1168
Brandenburg 967 247 720
Bremen 356 152 204
Hamburg 1080 482 598
Hessen 2614 808 1806
Mecklenburg-Vorpommern 663 179 484
Niedersachsen 3508 1006 2502
Nordrhein-Westfalen 8422 2594 5828
Rheinland-Pfalz 1769 402 1367
Saarland 487 129 358
Sachsen 1827 404 1423
Sachsen-Anhalt 967 269 698
Schleswig-Holstein 1595 390 1205
Thüringen 834 228 606
Summe 34.938 10.174 24.764
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Eröffnete IN-Verfahren Deutschland 1. Halbjahr 2014
1. Sortiert nach Insolvenzgerichten A–Z

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1) 
Personen

Davon natürl. 
Personen

Aachen 194 48 146
Aalen 59 14 45
Alzey 15 3 12
Amberg 45 11 34
Ansbach 34 9 25
Arnsberg 103 34 69
Aschaffenburg 53 13 40
Augsburg 147 32 115
Aurich 48 9 39
Bad Hersfeld 24 6 18
Bad Homburg v.d.H. 34 8 26
Bad Kreuznach 45 11 34
Bad Neuenahr-Ahrweiler 34 7 27
Baden-Baden 42 7 35
Bamberg 46 12 34
Bayreuth 45 11 34
Berlin 835 283 552
Bersenbrück 18 4 14
Betzdorf 25 9 16
Bielefeld 197 62 135
Bingen/Rh. 14 3 11
Bitburg 15 5 10
Bochum 196 46 150
Bonn 236 50 186
Braunschweig 75 19 56
Bremen 163 63 100
Bremerhaven 24 12 12
Bückeburg 33 8 25
Celle 61 12 49
Chemnitz 310 61 249
Cloppenburg 30 9 21
Coburg 41 13 28
Cochem 12 12
Cottbus 119 34 85
Crailsheim 17 14 3
Cuxhaven 52 12 40
Darmstadt 179 51 128
Deggendorf 23 7 16
Delmenhorst 41 9 32
Dessau 69 17 52
Detmold 60 20 40
Dortmund 280 82 198
Dresden 288 77 211
Duisburg 214 73 141
Düsseldorf 281 106 175
Erfurt 145 41 104
Eschwege 12 2 10
Essen 283 99 184
Esslingen 74 25 49
Eutin 44 6 38
Flensburg 94 24 70
Frankfurt/M. 208 68 140
Frankfurt/O. 113 34 79
Freiburg 70 10 60
Friedberg 49 10 39
Fritzlar 20 2 18
Fulda 25 10 15
Fürth (Bay) 102 28 74
Gera 124 18 106

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1) 
Personen

Davon natürl. 
Personen

Gießen 46 13 33
Gifhorn 58 18 40
Göppingen 43 6 37
Goslar 38 8 30
Göttingen 63 16 47
Hagen 161 35 126
Halle-Saalkreis 116 36 80
Hamburg 472 201 271
Hameln 57 18 39
Hanau 57 13 44
Hannover 198 58 140
Hechingen 37 8 29
Heidelberg 66 16 50
Heilbronn 152 47 105
Hildesheim 42 15 27
Hof 50 10 40
Holzminden 17 4 13
Husum 31 10 21
Idar-Oberstein 20 2 18
Ingolstadt 70 20 50
Itzehoe 41 11 30
Kaiserslautern 70 12 58
Karlsruhe 115 38 77
Kassel 66 15 51
Kempten 79 17 62
Kiel 77 24 53
Kleve 102 41 61
Koblenz 44 9 35
Köln 461 123 338
Königstein 14 4 10
Konstanz 50 14 36
Korbach 22 3 19
Krefeld 91 27 64
Landau (i.d.Pf.) 21 6 15
Landshut 108 22 86
Leer 38 17 21
Leipzig 243 62 181
Limburg 45 10 35
Lingen 22 4 18
Lörrach 26 3 23
Lübeck 68 16 52
Ludwigsburg 77 26 51
Ludwigshafen/Rh. 81 21 60
Lüneburg 63 17 46
Magdeburg 139 29 110
Mainz 58 18 40
Mannheim 111 26 85
Marburg 42 12 30
Mayen 29 7 22
Meiningen 77 23 54
Meldorf 29 12 17
Memmingen 27 7 20
Meppen 43 25 18
Mönchengladbach 143 30 113
Montabaur 81 15 66
Mosbach 19 7 12
Mühldorf (a.Inn) 49 10 39
Mühlhausen 37 7 30
München 467 145 322

1) Einschließlich Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit. Quelle: WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln.
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Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1) 
Personen

Davon natürl. 
Personen

Münster 262 91 171
Neubrandenburg 75 18 57
Neumünster 133 41 92
Neuruppin 69 15 54
Neustadt/Wstr. 33 7 26
Neu-Ulm 58 23 35
Neuwied 38 4 34
Niebüll 47 25 22
Nordenham 36 23 13
Norderstedt 62 19 43
Nordhorn 32 18 14
Nördlingen 24 2 22
Nürnberg 198 57 141
Offenbach/M. 99 27 72
Offenburg 51 6 45
Oldenburg (Oldb.) 56 16 40
Osnabrück 57 23 34
Osterode 14 1 13
Paderborn 92 23 69
Passau 37 12 25
Pforzheim 64 16 48
Pinneberg 69 17 52
Pirmasens 16 3 13
Potsdam 148 30 118
Ravensburg 78 20 58
Regensburg 68 16 52
Reinbek 70 29 41
Rosenheim 62 20 42
Rostock 60 18 42
Rottweil 61 16 45
Saarbrücken/Sulzbach 198 49 149
Schwarzenbek 37 11 26

Insolvenzgerichte Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1) 
Personen

Davon natürl. 
Personen

Schweinfurt 33 11 22
Schwerin 100 28 72
Siegen 53 13 40
Stade 32 10 22
Stendal 56 17 39
Stralsund 68 13 55
Straubing 19 5 14
Stuttgart 192 42 150
Syke 59 18 41
Tostedt 47 18 29
Traunstein 37 15 22
Trier 54 8 46
Tübingen 78 16 62
Uelzen 17 3 14
Ulm 28 9 19
Vechta 22 11 11
Verden 42 12 30
Villingen-Schwenningen 31 8 23
Waldshut-Tiengen 22 13 9
Walsrode 23 10 13
Weiden i.d.OPf. 33 11 22
Weilheim i. OB 54 13 41
Wetzlar 44 10 34
Wiesbaden 100 36 64
Wilhelmshaven 33 8 25
Wittlich 22 4 18
Wolfratshausen 40 11 29
Wolfsburg 30 7 23
Worms 23 4 19
Wuppertal 171 36 135
Würzburg 78 17 61
Zweibrücken 16 5 11
Summe 15.469 4.380 11.089

1) Einschließlich Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit. Quelle: WBDat Wirtschafts- und Branchendaten GmbH, Köln.

2. Sortiert nach Bundesländern A–Z

Bundesländer Anzahl 
gesamt

Davon jurist.1) 

Personen
Davon natürl. 

Personen

Baden-Württemberg 1.563 407 1.156
Bayern 2.127 580 1.547
Berlin 835 283 552
Brandenburg 449 113 336
Bremen 187 75 112
Hamburg 472 201 271
Hessen 1.086 300 786
Mecklenburg-Vorpommern 303 77 226
Niedersachsen 1.497 460 1.037
Nordrhein-Westfalen 3.580 1.039 2.541
Rheinland-Pfalz 766 163 603
Saarland 198 49 149
Sachsen 841 200 641
Sachsen-Anhalt 380 99 281
Schleswig-Holstein 802 245 557
Thüringen 383 89 294
Summe 15.469 4.380 11.089
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Schultze & Braun Insolvenzplan-Index 1999 bis 2013 
 
A)  Anzahl Unternehmensinsolvenzanträge mit eingereichten Insolvenzplänen 1999 bis 2013: 

durchschnittliche Anzahl je Insolvenzgericht

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamtzahl  
Insolvenzgerichte

181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 182 182

Zahlen von …  
Insolvenz- 
gerichten

121 150 161 167 170 161 169 167 167 166 151 136 124 120 118

gemeldete 
Insolvenzanträge 
mit Plan1), 2)

47 76 96 154 163 208 226 258 278 283 362 265 247 231 248

Durchschnittliche  
Anzahl Insolvenz-
anträge mit Plan 
je Insolvenz- 
gericht

0,39 0,51 0,60 0,92 0,96 1,29 1,34 1,54 1,66 1,70 2,40 1,95 1,99 1,93 2,10

Index: 1999=100 100 130,44 153,51 237,41 246,85 332,60 344,28 397,73 428,56 438,90 617,19 501,64 512,82 495,59 541,07

Veränderung 
zum Vorjahr 30,44% 17,69% 54,65% 3,98% 34,74% 3,51% 15,53% 7,75% 2,41% 40,62% –18,72% 2,23% –3,36% 9,18%

B)  Entwicklung der eröffneten Unternehmensinsolvenzen 1999 bis 2013

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anzahl eröffnete 
Unternehmens- 
insolvenzverfah-
ren 1), 3)

10.468 14.434 16.997 21.428 23.061 23.898 23.247 23.291 20.491 21.359 24.301 23.482 23.586 21.308 19.474

Index: 1999=100 100,00 100,00 162,37 204,70 220,30 228,30 222,08 222,50 195,75 204,04 232,15 224,32 225,32 203,55 186,03

Veränderung 
zum Vorjahr 37,89% 17,76% 26,07% 7,62% 3,63% –2,72% 0,19% –12,02% 4,24% 13,77% –3,37% 0,44% –9,66% –8,61%

C)  Anteil der eingereichten Insolvenzpläne an den eröffneten Unternehmensinsolvenzen 1999 bis 2013

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anteil der  
Insolvenzpläne 
an den eröff- 
neten Insolvenz-
verfahren

0,672% 0,635% 0,635% 0,779% 0,753% 0,978% 1,047% 1,207% 1,479% 1,453% 1,795% 1,510% 1,537% 1,644% 1,964%

1) Einschließlich Einzelunternehmer und Freie Berufe.
2) Quelle: Eigene Ermittlungen bei den Insolvenzgerichten / für 2010 ergänzt mit Daten von WBDat GmbH, Köln.
3) Quelle: Statistische Landesämter.
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Durchschnittliche Anzahl Insolvenzanträge mit Plan je Insolvenzgericht 1999 bis 2013

2013 wurden durchschnittlich 2,1 Insolvenzanträge mit Plan je Insolvenzgericht eingereicht (hochgerechnet auf alle 182 Gerichte). 

Dies entspricht einer Steigerung von rund 9% zu 2012.
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Anzahl eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren 1999 bis 2013

2013 wurden 19.474 Unternehmensinsolvenzen gezählt; dies entspricht einem Rückgang von 8,6% gegenüber 2012.
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Anteil der Insolvenzpläne an den eröffneten Insolvenzverfahren 1999 bis 2013 

Der Anteil der eingereichten Insolvenzpläne an den eröffneten Unternehmensinsolvenzen stieg von 1,644% in 2012 auf 1,964% in 

2013. Über den Gesamtzeitraum von 1999 bis 2013 hat sich dieser Anteil verdreifacht.
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Standorte Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH, Stand: Dezember 2014.

Insolvenzgerichte Deutschland und Standorte Schultze & Braun 
Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH
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Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft 
für Insolvenzverwaltung mbH

1.  Achern
Eisenbahnstraße 19–23
77855 Achern
Telefon 0 78 41/7 08-0
Telefax 0 78 41/7 08-3 01

2.  Aschaffenburg
Frohsinnstraße 29
63739 Aschaffenburg
Telefon 0 60 21/58 51 8-0
Telefax 0 60 21/58 51 8-1 10

3.  Augsburg
Schaezlerstraße 13
86150 Augsburg
Telefon 08 21/5 04 70 95
Telefax 08 21/5 04 71 09

4.  Bayreuth
Lessingweg 1
95447 Bayreuth
Telefon 09 21/1 50 70-06
Telefax 09 21/1 50 70-90

5.  Berlin
Krausenstraße 8
10117 Berlin
Telefon 0 30/3 08 30 38-2 00
Telefax 0 30/3 08 30 38-2 11

6. Bocholt
Kurfürstenstraße 51a
46399 Bocholt
Telefon 0 28 71/23 44 01-0
Telefax 0 28 71/23 44 01-1 00

7.  Braunschweig
Garküche 1
38100 Braunschweig
Telefon 05 31/6 12 87 20-0
Telefax 05 31/6 12 87 20-100

8.  Bremen
Domshof 18–20
28195 Bremen
Telefon 04 21/36 86-0
Telefax 04 21/36 86-1 00

9.  Celle
Spörckenstraße 5
29221 Celle
Telefon 0 51 41/7 09 76 84
Telefax 0 51 41/9 09 41 68

10.  Chemnitz
Promenadenstraße 3
09111 Chemnitz
Telefon 03 71/3 82 37-0
Telefax 03 71/3 82 37-10

11.  Dessau-Roßlau
Stiftstraße 16
06844 Dessau
Telefon 03 40/5 21 04 43
Telefax 03 40/5 71 01 28

12.  Detmold
Gildestraße 11a
32760 Detmold
Telefon 0 52 31/30 80 99-0
Telefax 0 52 31/30 80 99-9

13.  Dresden
Boltenhagener Platz 9
01109 Dresden
Telefon 03 51/8 85 27-0
Telefax 03 51/8 85 27-40

14.  Erfurt
Barbarossahof 3
99092 Erfurt
Telefon 03 61/55 13-0
Telefax 03 61/55 13-1 00

15.  Essen
Rellinghauser Straße 111
45128 Essen
Telefon 02 01/26 98 06-0
Telefax 02 01/26 98 06-1

16.  Frankfurt am Main
Olof-Palme-Straße 13
60439 Frankfurt
Telefon 0 69/5 09 86-0
Telefax 0 69/5 09 86-1 10

17.  Freiburg/Br.
Fischerau 24-26
79098 Freiburg/Br.
Telefon 07 61/29 67 32-0
Telefax 07 61/29 67 32-1 00

18.  Friedrichshafen
Friedrichstraße 53
88045 Friedrichshafen
Telefon 0 75 41/95 41 9-0
Telefax 0 75 41/95 41 9-100

19.  Halle
Sternstraße 13
06108 Halle
Telefon 03 45/52 00-1 11
Telefax 03 45/52 00-0 66

20.  Hamburg
Willy-Brandt-Straße 57
20457 Hamburg
Telefon 0 40/3 40 57 39-0
Telefax 0 40/3 40 57 39-9

21.  Hameln
Kastanienwall 43
31785 Hameln
Telefon 0 51 51/4 03 68-0
Telefax 0 51 51/4 03 68-1 00

22.  Hannover
Thielenplatz 5
30159 Hannover
Telefon 05 11/55 47 06-0
Telefax 05 11/55 47 06-99

23. Heilbronn
Ferdinand-Braun-Straße 15
74074 Heilbronn
Telefon 0 71 31/2 05 65-0
Telefax 0 71 31/2 05 65-1 00

24.  Hof
Pfarr 1
95028 Hof
Tefefon 0 92 81/8 80-5 00
Telefax 0 92 81/8 80-5 10

25.  Karlsruhe
Kriegsstraße 113
76135 Karlsruhe
Telefon 07 21/9 19 57-0
Telefax 07 21/9 19 57-11

26.  Leipzig
Inselstraße 29
04103 Leipzig
Telefon 03 41/2 69 72-0
Telefax 03 41/2 69 72-10

27.  Magdeburg
Schleinufer 11
39104 Magdeburg
Telefon 03 91/53 54-0
Telefax 03 91/53 54-1 00

28.  Mannheim
N7, 11
68161 Mannheim
Telefon 06 21/48 02 64-0
Telefax 06 21/48 02 64-10

29.  Mönchengladbach
Heinz-Nixdorf-Straße 20
41179 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/3 07 17 43
Telefax 0 21 61/3 07 19 63

30.  Nürnberg
Marienbergstraße 94
90411 Nürnberg
Telefon 09 11/6 00 79-0
Telefax 09 11/6 00 79-10

31.  Offenburg
Abtsgasse 30
77654 Offenburg
Telefon 07 81/8 09-0
Telefax 07 81/8 09-1 00

32.  Rostock
Gerhart-Hauptmann-Straße 24
18055 Rostock
Telefon 03 81/4 91 39-50
Telefax 03 81/4 91 39-77

33.  Rottweil
Neckartal 100
78628 Rottweil
Telefon 07 41/1 74 64-30
Telefax 07 41/1 74 64-40

34.  Saarbrücken
Saarbrücker Straße 4
66130 Saarbrücken
Telefon 06 81/8 76 25-0
Telefax 06 81/8 76 25-1 00

35.  Stuttgart
Paulinenstraße 41
70178 Stuttgart
Telefon 07 11/2 38 89-0
Telefax 07 11/2 38 89-30

36.  Weiden
Bürgermeister-Probst-Straße 5b
92637 Weiden
Telefon 09 61/4 70 12 89
Telefax 09 61/4 70 12 92

37.  Worms
Alzeyerstraße 31
67549 Worms
Telefon 0 62 41/9 10 60
Telefax 0 62 41/9 10 610

38.  Wuppertal
Wall 28
42103 Wuppertal
Telefon 02 02/31 75 58-0
Telefax 02 02/31 75 58-10
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Veranstaltungstermine zum Insolvenzrecht 2015
Januar Februar März April Mai Juni

01 Do 01 So 01 So 01 Mi 01 Fr 01 Mo

02 Fr 02 Mo 02 Mo 02 Do 02 Sa 02 Di

03 Sa 03 Di 03 Di 03 Fr 03 So 03 Mi

04 So 04 Mi 04 Mi 04 Sa 04 Mo 04 Do

05 Mo 05 Do 05 Do 05 So 05 Di 05 Fr

06 Di 06 Fr 06 Fr 06 Mo 06 Mi 06 Sa

07 Mi 07 Sa 07 Sa 07 Di 07 Do 07 So

08 Do 08 So 08 So 08 Mi 08 Fr 08 Mo

09 Fr 09 Mo 09 Mo 09 Do 09 Sa 09 Di

10 Sa 10 Di 10 Di 10 Fr 10 So 10 Mi

11 So 11 Mi 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do

12 Mo 12 Do 12 Do 12 So 12 Di 12 Fr

13 Di 13 Fr 13 Fr 13 Mo 13 Mi 13 Sa

14 Mi 14 Sa 14 Sa 14 Di 14 Do 14 So

15 Do 15 So 15 So 15 Mi 15 Fr 15 Mo

16 Fr 16 Mo 16 Mo 16 Do 16 Sa 16 Di

17 Sa 17 Di 17 Di 17 Fr 17 So 17 Mi

18 So 18 Mi 18 Mi 18 Sa 18 Mo 18 Do

19 Mo 19 Do 19 Do 19 So 19 Di 19 Fr

20 Di 20 Fr 20 Fr 20 Mo 20 Mi 20 Sa

21 Mi 21 Sa 21 Sa 21 Di 21 Do 21 So

22 Do 22 So 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo

23 Fr 23 Mo 23 Mo 23 Do 23 Sa 23 Di

24 Sa 24 Di 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi

25 So 25 Mi 25 Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do

26 Mo 26 Do 26 Do 26 So 26 Di 26 Fr

27 Di 27 Fr 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa

28 Mi 28 Sa 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So

29 Do 29 So 29 Mi 29 Fr 29 Mo

30 Fr 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di

31 Sa 31 Di 31 So

 
Schulferien 2015: Ferientermine aller Bundesländer in Deutschland1) (Quelle: Kultusministerkonferenz der Länder; Angaben ohne Gewähr). 

Land Weihnachten 14/15 Winter 15 Ostern/Frühjahr 15 Himmelfahrt/Pfingsten 15 Sommer 15 Herbst 15 Weihnachten 15/16
Baden-Württ. (3*)2) 22.12 – 5.1. –  30.3.–10.4.2) 26.5.–6.6. 30.7.–12.9. 2.11.–6.11.2) 23.12.–9.1.
Bayern (–) 24.12.–5.1. 16.2.–20.2. 30.3.–11.4. 26.6.–5.6. 1.8.–14.9. 2.11.–7.11. 24.12.–5.1.
Berlin (–) 22.12.–2.1. 2.2.–7.2. 30.3.–11.4. 15.5./26.5. 15./16.7.–28.8. 19.10.–31.10. 23.12.–2.1.
Brandenburg (2) 22.12.–2.1. 2.2.–7.2. 1.4.–11.4. 15.5. 16.7.–28.8. 19.10.–30.10. 23.12.–2.1.
Bremen (2) 22.12.–5.1. 2.2.–3.2. 25.3.–10.4. 26.6. 23.7.–2.9. 19.10.–31.10. 23.12.–6.1.
Hamburg (–) 22.12.–6.1. 30.1. 2.3.–13.3. 11.05.–15.5. 16.7.–26.8. 19.10.–30.10. 21.12.–1.1.
Hessen (– ) 22.12.–10.1. –  30.3.–11.4. – 27.7.–4.9. 19.10.–31.10. 23.12.–9.1.
Meckl.-Vorpom. (3) 22.12.–2.1. 2.2.–14.2. 30.3.–8.4. 22.5.–26.5. 20.7.–29.8. 24.10.–30.10. 21.12.–2.1.

Neujahr

3.–6.6.
AIRA –  

31. Annual 
Bankruptcy & 
Restructuring 
Conference, 
Philapelphia

18.–20.3. 
DAV –  

12. Deutscher 
Insolvenz-
rechtstag, 

Berlin

11.–13.6.
DAV, 

66. Deutscher 
Anwaltstag, 

Hamburg

22.5. 
35. Reutlinger 

Insolvenz-
Forum, 

Reutlingen

24.–25.6.
DAV,  

4. Europäischer 
Insolvenz-
rechtstag, 

Brüssel

23.–25.4. 
11.  

Handelsblatt 
Jahrestagung 

Restruktu- 
rierung, 

Frankfurt

17.–19.5.
IBA – 21. 

Annual Global 
Insolvency and 
Restructuring 
Conference,
Mexiko City

15.–16.6.
III – 15. Annual 
International 

Insolvency 
Conference,

Neapel 

16.2.
16. Leipziger 

Insolvenz-
rechtstag,

Leipzig

19.6.
11. Mann- 

heimer 
Insolvenz-
rechtstag, 

Mannheim

20.–22.5.
R3 –  

25. Annual 
Conference,

Berlin

24.4. 
ZIP-Jahres-

tagung zum 
Bank- und 

Kapitalmarkt-
recht, Köln

Heilige Drei Könige

Maifeiertag

Karfreitag

Ostersonntag

Ostermontag

Christi Himmelfahrt

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

Fronleichnam5)
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Juli August September Oktober November Dezember

01 Mi 01 Sa 01 Di 01 Do 01 So 01 Di

02 Do 02 So 02 Mi 02 Fr 02 Mo 02 Mi

03 Fr 03 Mo 03 Do 03 Sa 03 Di 03 Do

04 Sa 04 Di 04 Fr 04 So 04 Mi 04 Fr

05 So 05 Mi 05 Sa 05 Mo 05 Do 05 Sa

06 Mo 06 Do 06 So 06 Di 06 Fr 06 So

07 Di 07 Fr 07 Mo 07 Mi 07 Sa 07 Mo

08 Mi 08 Sa 08 Di 08 Do 08 So 08 Di

09 Do 09 So 09 Mi 09 Fr 09 Mo 09 Mi

10 Fr 10 Mo 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do

11 Sa 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr

12 So 12 Mi 12 Sa 12 Mo 12 Do 12 Sa

13 Mo 13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So

14 Di 14 Fr 14 Mo 14 Mi 14 Sa 14 Mo

15 Mi 15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di

16 Do 16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 16 Mi

17 Fr 17 Mo 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do

18 Sa 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr

19 So 19 Mi 19 Sa 19 Mo 19 Do 19 Sa

20 Mo 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So

21 Di 21 Fr 21 Mo 21 Mi 21 Sa 21 Mo

22 Mi 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di

23 Do 23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 23 Mi

24 Fr 24 Mo 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Do

25 Sa 25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr

26 So 26 Mi 26 Sa 26 Mo 26 Do 26 Sa

27 Mo 27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So

28 Di 28 Fr 28 Mo 28 Mi 28 Sa 28 Mo

29 Mi 29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di

30 Do 30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 30 Mi

31 Fr 31 Mo 31 Sa 31 Do

Land Weihnachten 14/15 Winter 15 Ostern/Frühjahr 15 Himmelfahrt/Pfingsten 15 Sommer 15 Herbst 15 Weihnachten 15/16
Niedersachsen (–)3) 22.12.–5.1. 2.2.–3.2. 25.3.–10.4. 15.5./26.5. 23.7.–2.9.3) 19.10.–31.10. 23.12.–6.1.
Nordrhein-Westf. (3) 22.12.–6.1. –  30.3.–11.4. 26.6. 29.6.–11.8. 5.10.–17.10. 23.12.–6.1.
Rheinland-Pfalz (4) 22.12.–7.1. –  26.3.–10.4.  – 27.7.–4.9. 19.10.–30.10. 23.12.–8.1.
Saarland (3) 22.12.–7.1. 16.2.–21.2. 30.3.–11.4. – 27.7.–5.9. 19.10.–31.10. 21.12.–2.1.
Sachsen (1) 22.12.–3.1. 9.2.–21.2. 2.4.–11.4. 15.5. 13.7.–21.8. 12.10.–24.10. 21.12.–2.1.
Sachsen-Anhalt (2) 22.12.–5.1. 2.2.–14.2. 2.4. 15.5.–23.5. 13.7.–26.8. 17.10.–24.10. 21.12.–5.1.
Schleswig-Hol. (1)4) 22.12.–6.1. – 1.4.–17.4. 15.5.  20.7.–29.8.4) 19.10.–31.10.4) 21.12.–6.1.
Thüringen (2) 22.12.–3.1. 2.2.–7.2. 30.3.–11.4. 15.5. 13.7.–21.8. 5.10.–17.10. 23.12.–2.1.
1) Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. 5) Fronleichnam (nur BW, BY, HE, NW, RP, SL, Teile SN u. TH)
2) In Baden-Württemberg ist am Reformationsfest und an Gründonnerstag schulfrei.  6) Reformationstag (nur BB, MV, SN, ST, TH)
3) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
4) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
* Die Ziffern in Klammern geben, soweit bekannt, die Anzahl der beweglichen Feiertage an, mit denen besondere örtliche Verhältnisse berücksichtigt oder mit denen einzelne Ferienabschnitte verlängert werden können.

30.7.–4.8.
ABA – Annual 

Meeting,
Chicago

30.7.–4.8.
ABA – Annual 

Meeting,
Chicago

6.–7.7.
ABI – Inter-

national 
Insolvency & 
Restructuring 
Symposium, 
Beijin/China

27.–28.11. 
17. NZI-

Jahrestagung, 
Frankfurt/M

1.–4.10.
INSOL Europe 

– Annual 
Congress,

Berlin

26.–27.9.
IWIRC – Fall 
Conference,

Miami

05.–07.10.
TMA –  

27. Annual 
Conference,
Scottsdale

Mariä Himmelfahrt

Reformationstag6)

Buß- und Bettag

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Allerheiligen
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Lernen Sie unsere SchubrApp kennen und sichern Sie sich die zahlreichen Vorteile! Einfach QR-Code
 scannen oder www.schubrapp.com öffnen – als Lesezeichen dem Homescreen hinzufügen – los geht´s!

In der InsO-Welt zu Hause

SchubrApp

Suchbegriff in Voll-
textsuche eingeben
oder  einzelne Menü-
punkte ansteuern.

n Der aktuelle Text des ausge-wählten Paragraphen der InsOwird vollständig angezeigt.n Der Clou: Verlinkung der Paragraphen innerhalb der InsO.

Suchergebnis:
n integrierte Übersetzungsfunktion –Anzeige des Begriffs in deutsch,englisch und französisch.
n Anzeige der Paragraphen, in denender Suchbegriff erscheint.

n Dreisprachig:

Springen Sie beliebig zwischen den verschiedenen
Sprachversionen der Insolvenzordnung hin und her.

n Newsletter: Sie sind an aktuellen Infos zu Fach-
themen aus dem Sanierungs- oder Insolvenzrecht
aus der ganzen Welt interessiert? Mit unseren
Newslettern sind und bleiben Sie immer auf dem
neuesten Stand.
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Reform- und Änderungsvorhaben im deutschen 
und europäischen Insolvenzrecht

Von Stefano Buck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht

In seiner Rede auf dem 11. Deutschen Insolvenzrechtstag am 3. April 2014 in Ber-
lin machte Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, die 
Schwerpunkte deutlich, die der Gesetzgeber abarbeiten müsse. Dazu gehören 
Reformen zur Einführung eines Konzerninsolvenzrechts sowie die Überarbeitung 
des Anfechtungsrechts und der Europäischen Insolvenzverordnung.

Die Reform des Insolvenzrechts befindet sich mit dem Konzerninsolvenzrecht 
nun auf der dritten und letzten Stufe. Dabei hat die Bundesregierung an dem 
Entwurf der Vorgängerregierung festgehalten und ihn in den Bundestag einge-
bracht. Ziel des Gesetzentwurfs der Bundesregierung1 ist es, die im Fall einer Kon-
zerninsolvenz zu eröffnenden Einzelverfahren über die Vermögen konzernange-
höriger Unternehmen besser aufeinander abzustimmen. 

Der Entwurf verfolgt dabei zwei aufeinander aufbauende Ansätze: Zum einen 
knüpft er an die Praxis unter dem geltenden Recht an und schafft die bislang 
noch nicht oder nur unzulänglich vorhandenen Rechtsgrundlagen, die für eine 
koordinierte Insolvenzabwicklung im Konzernkontext benötigt werden. Hierzu 
gehören Gerichtsstandregelungen, die es ermöglichen sollen, sämtliche Verfah-
ren an einem Insolvenzgericht anhängig zu machen. Für den Fall, dass Verfahren 
an mehreren Gerichten geführt werden, wird die Möglichkeit der Verweisung an 
ein einziges Gericht geschaffen. Diese Zuständigkeitskonzentration wird um eine 
einheitliche Richterzuständigkeit ergänzt. Für die Fälle, in denen Verfahren an 
mehreren Gerichten geführt werden oder in denen mehrere Verwalter bestellt 
worden sind, schafft der Entwurf Rechtsgrundlagen für die Zusammenarbeit zwi-
schen den Verwaltern und den Gerichten. Der Entwurf erkennt dabei die schon 
nach geltendem Recht bestehenden Kooperationspflichten der Verwalter an und 
schafft Grundlagen für die zwischengerichtliche Zusammenarbeit. Insbesondere 
sollen die Gerichte verpflichtet werden, sich in der Frage abzustimmen, ob zur Mi-
nimierung von Reibungsverlusten im Zuge von Abstimmungserfordernissen eine 
Person in mehreren oder in allen Verfahren zum Verwalter bestellt werden kann.

Zum anderen geht der Entwurf mit der Schaffung eines Koordinationsverfahrens 
neue Wege. Das Koordinationsverfahren soll die Abstimmung der Einzelverfah-
ren verbessern, ohne die Selbständigkeit der Einzelverfahren in Frage zu stellen. 
In seinem Rahmen soll aus dem Kreis der Verwalter eine Person als Koordinati-
onsverwalter mit der Koordination der Einzelverfahren betraut werden. Seine 
Aufgabe besteht darin, Vorschläge für die abgestimmte Insolvenzverwaltung 
auszuarbeiten. Eine besondere Stellung nimmt dabei der vom Koordinationsver-
walter vorzulegende und vom Koordinationsgericht zu bestätigende Koordinati-
onsplan ein. Dieser Plan dient als Referenzplan für die auf die Ebene der Einzel-
verfahren, insbesondere auf der Grundlage von Insolvenzplänen, zu ergreifenden 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen vom 30. Januar 2014 (BT-Drucks. 18/407). 
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Maßnahmen. Der Entwurf verzichtet dabei auf weitergehende Instrumentarien 
wie insbesondere die verfahrensmäßige oder materielle Konsolidierung der Ein-
zelverfahren über die Konzerngesellschaften.

Der Bundesminister betonte im Rahmen seiner Rede, der Regierungsentwurf sei 
in der ersten Lesung im Bundestag auf eine positive Resonanz gestoßen. Es wer-
de nun darum gehen, so Maas, die Erkenntnisse aus der Expertenanhörung am 
2. April 2014 auszuwerten und zusammen mit den Abgeordneten im Rechts- und 
Verbraucherschutzausschuss den möglichen Änderungsbedarf auszuloten. Das 
Ziel sei dabei klar: Wenn die Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einem Kon-
zern heute eher die Regel als die Ausnahme ist, dann sollten die guten Instru-
mente des ESUG um konzernspezifische Instrumentarien ergänzt werden. 

Als größte Baustelle zeichnete der Bundesminister für Justiz und für Verbraucher-
schutz im Rahmen seiner Rede das Recht der Insolvenzanfechtung. Wurde noch 
Ende 2006 ein Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums zur Einschrän-
kung der Insolvenzanfechtung im Bundestag von allen Fraktionen einstimmig 
abgelehnt, sind in den vergangenen Jahren die Stimmen lauter geworden, die 
deutliche Einschränkungen fordern. Die Bundesregierung hat sich daher im Ko-
alitionsvertrag darauf geeinigt, das Anfechtungsrecht auf den Prüfstand zu stel-
len. Es gehe hierbei um die Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs, aber auch 
um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese sollen darauf vertrauen 
können, dass die Gehälter, die einmal ausgezahlt worden sind, nicht im Wege der 
Insolvenzanfechtung wieder einkassiert werden. Weiterhin seien Geschäftsleute 
vor unkalkulierbaren Risiken zu schützen. Wer heute seinem Geschäftspartner ei-
nen Zahlungsaufschub gewähre, so Maas weiter, der solle nicht fünf Jahre später 
dafür mit einer Insolvenzanfechtung büßen müssen.

Der Bundesminister betonte allerdings, dass die Insolvenzanfechtung auch künf-
tig ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil des Insolvenzrechts sei. Sie 
stehe nicht zur Disposition, denn ohne sie ließe sich der Anspruch des Insolvenz-
rechts, alle Gläubiger gleich zu behandeln, in der Praxis nicht mehr einlösen.

Als eine der Baustellen in Europa bezeichnete der Bundesminister die Europäi-
sche Insolvenzverordnung. Nachdem sich in vielen Staaten Europas das Insolven-
zrecht in Richtung Sanierung von Unternehmen verändert hat, besteht Bedarf, 
die Europäische Insolvenzverordnung insofern zu harmonisieren. Ziel der Verord-
nung ist es, dass die Entscheidungen eines Mitgliedstaats auch in allen anderen 
Staaten anerkannt werden. Das setzt voraus, dass die Verfahren zumindest im 
Kern vergleichbar sein müssen:

• Es muss eine Insolvenz drohen.
• Die wesentlichen Entscheidungen müssen von Stellen getroffen werden, die 

wie ein Gericht oder eine Behörde von den Beteiligten unabhängig sind.
• Die Einführung eines internetbasierten Insolvenzregisters soll das in Europa 

zum Standard machen, was in Deutschland seit Jahren praktiziert wird: Es 
wird dann möglich sein, sich ohne Kostenaufwand über anhängige Insolvenz-
verfahren zu erkundigen.
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• Forderungen sollen künftig grenzüberschreitend einfacher anzumelden sein. 
Es wird den Aufwand und die Kosten einer Beteiligung an ausländischen In-
solvenzverfahren deutlich senken.

• Das Sekundärverfahren soll für Sanierungsmaßnahmen geöffnet werden. 
Wenn allerdings die lokalen Gläubiger ihre finanziellen Belange im Einzelfall 
auch im Hauptverfahren gut durchsetzen können, wäre zu erwägen, künftig 
auf ein Sekundärverfahren zu verzichten.

Weiter betonte der Bundesminister, was bei dieser Reform nicht zur Diskussion 
stehe, nämlich die Art und Weise, wie die internationale Zuständigkeit bestimmt 
werde. Auch in Zukunft ist der Interessenmittelpunkt des Schuldners maßgeb-
lich. Wo dieser Interessenschwerpunkt liege, so Maas, sei im Lichte der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs zu präzisieren.

Streit herrscht derzeit noch darüber, ob besondere Vorkehrungen gegen die miss-
bräuchliche Verlegung des Interessenmittelpunktes zu treffen sind. Der Bun-
desminister sprach sich insofern für eine eng begrenzte Übergangsperiode von 
höchstens drei Monaten aus, innerhalb derer ein Insolvenzverfahren trotz Weg-
zugs noch im Wegzugsstaat eröffnet werden könne. Weitergehende Beschrän-
kungen der Niederlassungsfreiheit solle es nicht geben.

Neben den Reform- und Änderungsvorhaben im deutschen und europäischen 
Insolvenzrecht ist abschließend darauf hinzuweisen, dass Reformüberlegungen 
auch im Bereich der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung (InsVV) disku-
tiert werden. Insofern sei verwiesen auf den aktualisierten Diskussionsentwurf 
des Gläubigerforums zur Neuordnung des insolvenzrechtlichen Vergütungs-
rechts (Reform DiskE-InsO/InsVV) mit Stand 28. März 2014, ZInsO 2014, 650 f. so-
wie auf den Diskussionsentwurf des VID für ein Insolvenzrechtliches Vergütungs-
gesetz (InsVG) vom 28. Februar 2014, ZIP 2014, 1 f.
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Vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I 1994, 2866), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom  
31. August 2013 (BGBl. I 2013, 3533). 
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Erster Teil – Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele des Insolvenzverfahrens
Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubi-
ger eines Schuldners gemeinschaftlich zu be-
friedigen, indem das Vermögen des Schuldners 
verwertet und der Erlös verteilt oder in einem 
Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbe-
sondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen 
wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit 
gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlich-
keiten zu befreien.

§ 2 Amtsgericht als Insolvenzgericht
(1) Für das Insolvenzverfahren ist das Amtsgericht, 

in dessen Bezirk ein Landgericht seinen Sitz hat, 
als Insolvenzgericht für den Bezirk dieses Land-
gerichts ausschließlich zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur 
sachdienlichen Förderung oder schnelleren Erle-
digung der Verfahren durch Rechtsverordnung 
andere oder zusätzliche Amtsgerichte zu Insol-
venzgerichten zu bestimmen und die Bezirke der 
Insolvenzgerichte abweichend festzulegen. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 3 Örtliche Zuständigkeit
(1) Örtlich zuständig ist ausschließlich das Insolven-

zgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat. Liegt der Mittel-
punkt einer selbständigen wirtschaftlichen Tätig-
keit des Schuldners an einem anderen Ort, so ist 
ausschließlich das Insolvenzgericht zuständig, in 
dessen Bezirk dieser Ort liegt.

(2) Sind mehrere Gerichte zuständig, so schließt das 
Gericht, bei dem zuerst die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens beantragt worden ist, die übri-
gen aus.

§ 4 Anwendbarkeit der Zivilprozeßordnung
Für das Insolvenzverfahren gelten, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung entsprechend.

§ 4a Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens
(1) Ist der Schuldner eine natürliche Person und hat 

er einen Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt, 
so werden ihm auf Antrag die Kosten des Insol-
venzverfahrens bis zur Erteilung der Restschuld-
befreiung gestundet, soweit sein Vermögen 
voraussichtlich nicht ausreichen wird, um diese 
Kosten zu decken. Die Stundung nach Satz 1 um-
fasst auch die Kosten des Verfahrens über den 
Schuldenbereinigungsplan und des Verfahrens 
zur Restschuldbefreiung. Der Schuldner hat dem 
Antrag eine Erklärung beizufügen, ob ein Versa-

gungsgrund des § 290 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt. Liegt 
ein solcher Grund vor, ist eine Stundung ausge-
schlossen.

(2) Werden dem Schuldner die Verfahrenskos-
ten gestundet, so wird ihm auf Antrag ein zur 
Vertretung bereiter Rechtsanwalt seiner Wahl 
beigeordnet, wenn die Vertretung durch einen 
Rechtsanwalt trotz der dem Gericht obliegenden 
Fürsorge erforderlich erscheint. § 121 Abs. 3 bis 5 
der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(3) Die Stundung bewirkt, dass
1. die Bundes- oder Landeskasse
a) die rückständigen und die entstehenden Ge-
richtskosten,
b) die auf sie übergegangenen Ansprüche des 
beigeordneten Rechtsanwalts nur nach den Be-
stimmungen, die das Gericht trifft, gegen den 
Schuldner geltend machen kann;
2. der beigeordnete Rechtsanwalt Ansprüche auf 
Vergütung gegen den Schuldner nicht geltend 
machen kann.
Die Stundung erfolgt für jeden Verfahrensab-
schnitt besonders. Bis zur Entscheidung über die 
Stundung treten die in Satz 1 genannten Wirkun-
gen einstweilig ein. § 4b Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 4b  Rückzahlung und Anpassung der gestundeten 
Beträge

(1) Ist der Schuldner nach Erteilung der Restschuld-
befreiung nicht in der Lage, den gestundeten Be-
trag aus seinem Einkommen und seinem Vermö-
gen zu zahlen, so kann das Gericht die Stundung 
verlängern und die zu zahlenden Monatsraten 
festsetzen. § 115 Absatz 1 bis 3 sowie § 120 Absatz 
2 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

(2) Das Gericht kann die Entscheidung über die Stun-
dung und die Monatsraten jederzeit ändern, so-
weit sich die für sie maßgebenden persönlichen 
oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich 
geändert haben. Der Schuldner ist verpflichtet, 
dem Gericht eine wesentliche Änderung dieser 
Verhältnisse unverzüglich anzuzeigen. § 120a 
Absatz 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung 
gilt entsprechend. Eine Änderung zum Nachteil 
des Schuldners ist ausgeschlossen, wenn seit der 
Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen 
sind.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 1 Satz 3 
mit Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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§ 4c  Aufhebung der Stundung
Das Gericht kann die Stundung aufheben, wenn
1. der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unrichtige Angaben über Umstände gemacht 
hat, die für die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder die Stundung maßgebend sind, oder 
eine vom Gericht verlangte Erklärung über seine 
Verhältnisse nicht abgegeben hat;
2. die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraus-
setzungen für die Stundung nicht vorgelegen 
haben; in diesem Fall ist die Aufhebung ausge-
schlossen, wenn seit der Beendigung des Verfah-
rens vier Jahre vergangen sind;
3. der Schuldner länger als drei Monate mit der 
Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung 
eines sonstigen Betrages schuldhaft in Rück-
stand ist;w
4. der Schuldner keine angemessene Erwerbstä-
tigkeit ausübt und, wenn er ohne Beschäftigung 
ist, sich nicht um eine solche bemüht oder eine 
zumutbare Tätigkeit ablehnt und dadurch die 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger beeinträch-
tigt; dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein 
Verschulden trifft; § 296 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend;
5. die Restschuldbefreiung versagt oder widerru-
fen wird.

§ 4d  Rechtsmittel
(1) Gegen die Ablehnung der Stundung oder deren 

Aufhebung sowie gegen die Ablehnung der Bei-
ordnung eines Rechtsanwalts steht dem Schuld-
ner die sofortige Beschwerde zu.

(2) Wird die Stundung bewilligt, so steht der Staats-
kasse die sofortige Beschwerde zu. Diese kann 
nur darauf gestützt werden, dass nach den per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Schuldners die Stundung hätte abgelehnt 
werden müssen.

§ 5 Verfahrensgrundsätze
(1) Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen alle 

Umstände zu ermitteln, die für das Insolvenzver-
fahren von Bedeutung sind. Es kann zu diesem 
Zweck insbesondere Zeugen und Sachverständi-
ge vernehmen.

(2) Sind die Vermögensverhältnisse des Schuldners 
überschaubar und ist die Zahl der Gläubiger oder 
die Höhe der Verbindlichkeiten gering, wird das 
Verfahren schriftlich durchgeführt. Das Insolvenz-
gericht kann anordnen, dass das Verfahren oder 
einzelne seiner Teile mündlich durchgeführt wer-
den, wenn dies zur Förderung des Verfahrensab-
laufs angezeigt ist. Es kann diese Anordnung 
jederzeit aufheben oder ändern. Die Anordnung, 
ihre Aufhebung oder Abänderung sind öffentlich 
bekannt zu machen.

(3) Die Entscheidungen des Gerichts können ohne 
mündliche Verhandlung ergehen. Findet eine 
mündliche Verhandlung statt, so ist § 227 Abs. 3 
Satz 1 der Zivilprozeßordnung nicht anzuwenden.

(4) Tabellen und Verzeichnisse können maschinell 
hergestellt und bearbeitet werden. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung nähere Bestimmungen über die 
Führung der Tabellen und Verzeichnisse, ihre 
elektronische Einreichung sowie die elektroni-
sche Einreichung der dazugehörigen Dokumente 
und deren Aufbewahrung zu treffen. Dabei kön-
nen sie auch Vorgaben für die Datenformate der 
elektronischen Einreichung machen. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 6 Sofortige Beschwerde
(1) Die Entscheidungen des Insolvenzgerichts un-

terliegen nur in den Fällen einem Rechtsmittel, 
in denen dieses Gesetz die sofortige Beschwerde 
vorsieht. Die sofortige Beschwerde ist bei dem In-
solvenzgericht einzulegen.

(2) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Verkündung 
der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkün-
det wird, mit deren Zustellung.

(3) Die Entscheidung über die Beschwerde wird erst 
mit der Rechtskraft wirksam. Das Beschwerdege-
richt kann jedoch die sofortige Wirksamkeit der 
Entscheidung anordnen.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des 
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfe-
rechts vom 31. August 2013 (BGBl. I 2013, 
3533) wurden Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 
mit Wirkung zum 1. Januar 2014 geändert.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde die Nr. 4 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde der Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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§ 7 (weggefallen)

§ 8 Zustellungen
(1) Die Zustellungen erfolgen von Amts wegen, ohne 

dass es einer Beglaubigung des zuzustellenden 
Schriftstücks bedarf. Sie können dadurch bewirkt 
werden, dass das Schriftstück unter der Anschrift 
des Zustellungsadressaten zur Post gegeben 
wird; § 184 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 der Zivilprozess-
ordnung gilt entsprechend. Soll die Zustellung im 
Inland bewirkt werden, gilt das Schriftstück drei 
Tage nach Aufgabe zur Post als zugestellt.

(2) An Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist, 
wird nicht zugestellt. Haben sie einen zur Entge-
gennahme von Zustellungen berechtigten Ver-
treter, so wird dem Vertreter zugestellt.

(3) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwal-
ter beauftragen, die Zustellungen nach Absatz 1 
durchzuführen. Zur Durchführung der Zustellung 
und zur Erfassung in den Akten kann er sich Drit-
ter, insbesondere auch eigenen Personals, be-
dienen. Der Insolvenzverwalter hat die von ihm 
nach § 184 Abs. 2 Satz 4 der Zivilprozessordnung 
angefertigten Vermerke unverzüglich zu den Ge-
richtsakten zu reichen.

§ 9 Öffentliche Bekanntmachung
(1) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch 

eine zentrale und länderübergreifende Veröffent-
lichung im Internet*);diese kann auszugsweise 
geschehen. Dabei ist der Schuldner genau zu be-
zeichnen, insbesondere sind seine Anschrift und 
sein Geschäftszweig anzugeben. Die Bekanntma-
chung gilt als bewirkt, sobald nach dem Tag der 
Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen 
sind.

(2) Das Insolvenzgericht kann weitere Veröffentli-
chungen veranlassen, soweit dies landesrechtlich 
bestimmt ist. Das Bundesministerium der Justiz 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten 
der zentralen und länderübergreifenden Veröf-
fentlichung im Internet zu regeln. Dabei sind ins-
besondere Löschungsfristen vorzusehen sowie 
Vorschriften, die sicherstellen, dass die Veröffent-
lichungen
1. unversehrt, vollständig und aktuell bleiben,
2. jederzeit ihrem Ursprung nach zugeordnet 
werden können.

(3) Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum 
Nachweis der Zustellung an alle Beteiligten, auch 
wenn dieses Gesetz neben ihr eine besondere Zu-
stellung vorschreibt.

* www.insolvenzbekanntmachungen.de

§ 10  Anhörung des Schuldners
(1) Soweit in diesem Gesetz eine Anhörung des Schuld-

ners vorgeschrieben ist, kann sie unterbleiben, 
wenn sich der Schuldner im Ausland aufhält und 
die Anhörung das Verfahren übermäßig verzögern 
würde oder wenn der Aufenthalt des Schuldners 
unbekannt ist. In diesem Fall soll ein Vertreter oder 
Angehöriger des Schuldners gehört werden.

(2) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so gilt 
Absatz 1 entsprechend für die Anhörung von Per-
sonen, die zur Vertretung des Schuldners berech-
tigt oder an ihm beteiligt sind. Ist der Schuldner 
eine juristische Person und hat diese keinen or-
ganschaftlichen Vertreter (Führungslosigkeit), so 
können die an ihm beteiligten Personen gehört 
werden; Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend.

Zweiter Teil – Eröffnung des Insolvenz- 
verfahrens. Erfaßtes Vermögen und  
Verfahrensbeteiligte

Erster Abschnitt – Eröffnungsvoraussetzungen 
und Eröffnungsverfahren

§ 11 Zulässigkeit des Insolvenzverfahrens
(1) Ein Insolvenzverfahren kann über das Vermögen 

jeder natürlichen und jeder juristischen Person 
eröffnet werden. Der nicht rechtsfähige Verein 
steht insoweit einer juristischen Person gleich.

(2) Ein Insolvenzverfahren kann ferner eröffnet werden:
1. über das Vermögen einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit (offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Partnerschafts-
gesellschaft, Gesellschaft des Bürgerlichen 
Rechts, Partenreederei, Europäische wirtschaftli-
che Interessenvereinigung);
2. nach Maßgabe der §§ 315 bis 334 über einen 
Nachlaß, über das Gesamtgut einer fortgesetz-
ten Gütergemeinschaft oder über das Gesamt-
gut einer Gütergemeinschaft, das von den Ehe-
gatten gemeinschaftlich verwaltet wird.

(3) Nach Auflösung einer juristischen Person oder 
einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit ist 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zulässig, 
solange die Verteilung des Vermögens nicht voll-
zogen ist.

§ 12  Juristische Personen des öffentlichen Rechts
(1) Unzulässig ist das Insolvenzverfahren über das 

Vermögen
1. des Bundes oder eines Landes;
2. einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht eines Landes untersteht, 
wenn das Landesrecht dies bestimmt.

(2) Hat ein Land nach Absatz 1 Nr. 2 das Insolvenzver-
fahren über das Vermögen einer juristischen Per-
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InsOson für unzulässig erklärt, so können im Falle der 
Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung 
dieser juristischen Person deren Arbeitnehmer 
von dem Land die Leistungen verlangen, die sie 
im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
nach den Vorschriften des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der 
Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften 
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung vom Träger der Insolvenzsiche-
rung beanspruchen könnten.

§ 13  Eröffnungsantrag
(1) Das Insolvenzverfahren wird nur auf schriftlichen 

Antrag eröffnet. Antragsberechtigt sind die Gläu-
biger und der Schuldner. Dem Antrag des Schuld-
ners ist ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer 
Forderungen beizufügen. Wenn der Schuldner 
einen Geschäftsbetrieb hat, der nicht eingestellt 
ist, sollen in dem Verzeichnis besonders kenntlich 
gemacht werden 
1. die höchsten Forderungen,
2. die höchsten gesicherten Forderungen,
3. die Forderungen der Finanzverwaltung, 
4. die Forderungen der Sozialversicherungsträger 
sowie 
5. die Forderungen aus betrieblicher Altersversor-
gung. 
Der Schuldner hat in diesem Fall auch Angaben 
zur Bilanzsumme, zu den Umsatzerlösen und zur 
durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer des 
vorangegangenen Geschäftsjahres zu machen. 
Die Angaben nach Satz 4 sind verpflichtend, 
wenn
1. der Schuldner Eigenverwaltung beantragt,
2. der Schuldner die Merkmale des § 22a Absatz 
1 erfüllt oder
3. die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigeraus-
schusses beantragt wurde.
Dem Verzeichnis nach Satz 3 und den Angaben 
nach den Sätzen 4 und 5 ist die Erklärung beizu-
fügen, dass die enthaltenen Angaben richtig und 
vollständig sind.

(2) Der Antrag kann zurückgenommen werden, bis 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Antrag 
rechtskräftig abgewiesen ist.

(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates für die Antragstellung durch 
den Schuldner ein Formular einzuführen. Soweit 
nach Satz 1 ein Formular eingeführt ist, muss der 
Schuldner dieses benutzen. Für Verfahren, die 
von den Gerichten maschinell bearbeitet, und für 
solche, die nicht maschinell bearbeitet werden, 
können unterschiedliche Formulare eingeführt 
werden.

§ 14  Antrag eines Gläubigers
(1) Der Antrag eines Gläubigers ist zulässig, wenn 

der Gläubiger ein rechtliches Interesse an der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens hat und seine 
Forderung und den Eröffnungsgrund glaubhaft 
macht. War in einem Zeitraum von zwei Jahren 
vor der Antragstellung bereits ein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Schuldners gestellt worden, so 
wird der Antrag nicht allein dadurch unzulässig, 
dass die Forderung erfüllt wird. In diesem Fall hat 
der Gläubiger auch die vorherige Antragstellung 
glaubhaft zu machen.

(2) Ist der Antrag zulässig, so hat das Insolvenzge-
richt den Schuldner zu hören.

(3) Wird die Forderung des Gläubigers nach Antrag-
stellung erfüllt, so hat der Schuldner die Kosten 
des Verfahrens zu tragen, wenn der Antrag als 
unbegründet abgewiesen wird.

§ 15  Antragsrecht bei juristischen Personen und 
Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen einer juristischen Person 
oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlich-
keit ist außer den Gläubigern jedes Mitglied des 
Vertretungsorgans, bei einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit oder bei einer Kommandit-
gesellschaft auf Aktien jeder persönlich haftende 
Gesellschafter, sowie jeder Abwickler berech-
tigt. Bei einer juristischen Person ist im Fall der 
Führungslosigkeit auch jeder Gesellschafter, bei 
einer Aktiengesellschaft oder einer Genossen-
schaft zudem auch jedes Mitglied des Aufsichts-
rats zur Antragstellung berechtigt.

(2) Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern des 
Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden 
Gesellschaftern, allen Gesellschaftern der juristi-
schen Person, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats 
oder allen Abwicklern gestellt, so ist er zulässig, 
wenn der Eröffnungsgrund glaubhaft gemacht 
wird. Zusätzlich ist bei Antragstellung durch 
 Gesellschafter einer juristischen Person oder Mit-
glieder des Aufsichtsrats auch die Führungslosig-
keit glaubhaft zu machen. Das Insolvenzgericht 
hat die übrigen Mitglieder des Vertretungsor-
gans, persönlich haftenden Gesellschafter, Ge-
sellschafter der juristischen Person, Mitglieder 
des Aufsichtsrats oder Abwickler zu hören.

(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersön-
lichkeit kein persönlich haftender Gesellschafter 
eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend für die organschaftlichen 
Vertreter und die Abwickler der zur Vertretung 
der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter. 
Entsprechendes gilt, wenn sich die Verbindung 
von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.
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§ 15a  Antragspflicht bei juristischen Personen und 
 Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig 
oder überschuldet, haben die Mitglieder des Ver-
tretungsorgans oder die Abwickler ohne schuld-
haftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung, einen Eröffnungsantrag zu stellen. Das 
Gleiche gilt für die organschaftlichen Vertreter 
der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtig-
ten Gesellschafter oder die Abwickler bei einer 
Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, bei der 
kein persönlich haftender Gesellschafter eine 
natürliche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den 
persönlich haftenden Gesellschaftern eine ande-
re Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haf-
tender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

(2) Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die organ-
schaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Ge-
sellschaft ermächtigten Gesellschafter ihrerseits 
Gesellschaften sind, bei denen kein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person 
ist, oder sich die Verbindung von Gesellschaften 
in dieser Art fortsetzt.

(3) Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung ist auch jeder Gesell-
schafter, im Fall der Führungslosigkeit einer Ak-
tiengesellschaft oder einer Genossenschaft ist 
auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur Stel-
lung des Antrags verpflichtet, es sei denn, diese 
Person hat von der Zahlungsunfähigkeit und der 
Überschuldung oder der Führungslosigkeit keine 
Kenntnis.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 
2 oder Absatz 3, einen Eröffnungsantrag nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig stellt.

(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 
fahrlässig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder Geldstrafe.

(6)  Auf Vereine und Stiftungen, für die § 42 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches gilt, sind die Absätze 
1 bis 5 nicht anzuwenden.

§ 16  Eröffnungsgrund
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt vor-
aus, daß ein Eröffnungsgrund gegeben ist.

§ 17  Zahlungsunfähigkeit
(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungs-

unfähigkeit.
(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht 

in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu 
erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel an-
zunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen 
eingestellt hat.

§ 18  Drohende Zahlungsunfähigkeit
(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zah-
lungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.

(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, 
wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein 
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeit-
punkt der Fälligkeit zu erfüllen.

(3) Wird bei einer juristischen Person oder einer Ge-
sellschaft ohne Rechtspersönlichkeit der Antrag 
nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsor-
gans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern 
oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur 
anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur 
Vertretung der juristischen Person oder der Ge-
sellschaft berechtigt sind.

§ 19  Überschuldung
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Über-

schuldung Eröffnungsgrund.
(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des 

Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung 
des Unternehmens ist nach den Umständen 
überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf 
Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder 
aus Rechtshandlungen, die einem solchen Dar-
lehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß 
§ 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner der 
Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen 
vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbind-
lichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.

(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersön-
lichkeit kein persönlich haftender Gesellschafter 
eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den 
persönlich haftenden Gesellschaftern eine ande-
re Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haf-
tender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

Kommentar:
§ 15a wurde aufgrund des Gesetzes zur Ver-
kürzung des Restschuldbefreiungsverfah-
rens und zur Stärkung der Gläubigerrechte 
vom 15. Juli 2013 (BGBl. I 2013, 2379) mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 ein Abs. 6 angefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsO§ 20  Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 
im Eröffnungsverfahren. Hinweis auf 
Restschuldbefreiung

(1) Ist der Antrag zulässig, so hat der Schuldner dem 
Insolvenzgericht die Auskünfte zu erteilen, die 
zur Entscheidung über den Antrag erforderlich 
sind, und es auch sonst bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. Die §§ 97, 98, 101 Abs. 1 
Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend.

(2) Ist der Schuldner eine natürliche Person, so soll er 
darauf hingewiesen werden, dass er nach Maß-
gabe der §§ 286 bis 303a Restschuldbefreiung 
erlangen kann.

§ 21  Anordnung vorläufiger Maßnahmen
(1) Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu 

treffen, die erforderlich erscheinen, um bis zur 
Entscheidung über den Antrag eine den Gläu-
bigern nachteilige Veränderung in der Vermö-
genslage des Schuldners zu verhüten. Gegen die 
Anordnung der Maßnahme steht dem Schuldner 
die sofortige Beschwerde zu.

(2) Das Gericht kann insbesondere
1. einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, 
für den § 8 Abs. 3 und die §§ 56, 56a, 58 bis 66 
entsprechend gelten;
1a. einen vorläufigen Gläubigerausschuss einset-
zen, für den § 67 Absatz 2 und die §§ 69 bis 73 
entsprechend gelten; zu Mitgliedern des Gläubi-
gerausschusses können auch Personen bestellt 
werden, die erst mit Eröffnung des Verfahrens 
Gläubiger werden;
2. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungs-
verbot auferlegen oder anordnen, daß Verfügun-
gen des Schuldners nur mit Zustimmung des vor-
läufigen Insolvenzverwalters wirksam sind;
3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen 
den Schuldner untersagen oder einstweilen ein-
stellen, soweit nicht unbewegliche Gegenstände 
betroffen sind;
4. eine vorläufige Postsperre anordnen, für die die 
§§ 99, 101 Abs. 1 Satz 1 entsprechend gelten;
5. anordnen, dass Gegenstände, die im Falle der 
Eröffnung des Verfahrens von § 166 erfasst wür-
den oder deren Aussonderung verlangt werden 
könnte, vom Gläubiger nicht verwertet oder 
eingezogen werden dürfen und dass solche Ge-

genstände zur Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners eingesetzt werden können, so-
weit sie hierfür von erheblicher Bedeutung sind; 
§ 169 Satz 2 und 3 gilt entsprechend; ein durch 
die Nutzung eingetretener Wertverlust ist durch 
laufende Zahlungen an den Gläubiger auszuglei-
chen. Die Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen 
besteht nur, soweit der durch die Nutzung ent-
stehende Wertverlust die Sicherung des abson-
derungsberechtigten Gläubigers beeinträchtigt. 
Zieht der vorläufige Insolvenzverwalter eine zur 
Sicherung eines Anspruchs abgetretene Forde-
rung anstelle des Gläubigers ein, so gelten die 
§§ 170, 171 entsprechend.
Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen 
berührt nicht die Wirksamkeit von Verfügun-
gen über Finanzsicherheiten nach § 1 Abs. 17 des 
Kreditwesengesetzes und die Wirksamkeit der 
Verrechnung von Ansprüchen und Leistungen 
aus Zahlungsaufträgen, Aufträgen zwischen 
Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalte-
ten Stellen oder Aufträgen zur Übertragung von 
Wertpapieren, die in Systeme nach § 1 Abs. 16 des 
Kreditwesengesetzes eingebracht wurden. Dies 
gilt auch dann, wenn ein solches Rechtsgeschäft 
des Schuldners am Tag der Anordnung getätigt 
und verrechnet oder eine Finanzsicherheit be-
stellt wird und der andere Teil nachweist, dass er 
die Anordnung weder kannte noch hätte kennen 
müssen; ist der andere Teil ein Systembetreiber 
oder Teilnehmer in dem System, bestimmt sich 
der Tag der Anordnung nach dem Geschäftstag 
im Sinne des § 1 Absatz 16b des Kreditwesenge-
setzes.

(3) Reichen andere Maßnahmen nicht aus, so kann 
das Gericht den Schuldner zwangsweise vorfüh-
ren und nach Anhörung in Haft nehmen lassen. 
Ist der Schuldner keine natürliche Person, so gilt 
entsprechendes für seine organschaftlichen Ver-
treter. Für die Anordnung von Haft gilt § 98 Abs. 3 
entsprechend.

§ 22  Rechtsstellung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters

(1) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt 
und dem Schuldner ein allgemeines Verfügungs-
verbot auferlegt, so geht die Verwaltungs- und 
Verfügungsbefugnis über das Vermögen des 
Schuldners auf den vorläufigen Insolvenzverwal-
ter über. In diesem Fall hat der vorläufige Insol-
venzverwalter:
1. das Vermögen des Schuldners zu sichern und zu 
erhalten;
2. ein Unternehmen, das der Schuldner betreibt, 
bis zur Entscheidung über die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens fortzuführen, soweit nicht das 
Insolvenzgericht einer Stillegung zustimmt, um 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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eine erhebliche Verminderung des Vermögens zu 
vermeiden;
3. zu prüfen, ob das Vermögen des Schuldners die 
Kosten des Verfahrens decken wird; das Gericht 
kann ihn zusätzlich beauftragen, als Sachverstän-
diger zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt 
und welche Aussichten für eine Fortführung des 
Unternehmens des Schuldners bestehen.

(2) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, 
ohne daß dem Schuldner ein allgemeines Verfü-
gungsverbot auferlegt wird, so bestimmt das Ge-
richt die Pflichten des vorläufigen Insolvenzver-
walters. Sie dürfen nicht über die Pflichten nach 
Absatz 1 Satz 2 hinausgehen.

(3) Der vorläufige Insolvenzverwalter ist berechtigt, 
die Geschäftsräume des Schuldners zu betre-
ten und dort Nachforschungen anzustellen. Der 
Schuldner hat dem vorläufigen Insolvenzverwal-
ter Einsicht in seine Bücher und Geschäftspapiere 
zu gestatten. Er hat ihm alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und ihn bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben zu unterstützen; die §§ 97, 98, 101 
Abs. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 22a  Bestellung eines vorläufigen 
 Gläubigerausschusses 

(1) Das Insolvenzgericht hat einen vorläufigen Gläu-
bigerausschuss nach § 21 Absatz 2 Nummer 1a 
einzusetzen, wenn der Schuldner im vorange-
gangenen Geschäftsjahr mindestens zwei der 
drei nachstehenden Merkmale erfüllt hat: 
1. mindestens 4 840 000 Euro Bilanzsumme nach 
Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen 
Fehlbetrags im Sinne des § 268 Absatz 3 des Han-
delsgesetzbuchs; 
2. mindestens 9 680 000 Euro Umsatzerlöse in 
den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag; 
3. im Jahresdurchschnitt mindestens fünfzig Ar-
beitnehmer. 

(2) Das Gericht soll auf Antrag des Schuldners, des 
vorläufigen Insolvenzverwalters oder eines Gläu-
bigers einen vorläufigen Gläubigerausschuss 
nach § 21 Absatz 2 Nummer 1a einsetzen, wenn 
Personen benannt werden, die als Mitglieder des 
vorläufigen Gläubigerausschusses in Betracht 
kommen und dem Antrag Einverständniserklä-
rungen der benannten Personen beigefügt wer-
den.

(3) Ein vorläufiger Gläubigerausschuss ist nicht ein-
zusetzen, wenn der Geschäftsbetrieb des Schuld-
ners eingestellt ist, die Einsetzung des vorläufi-
gen Gläubigerausschusses im Hinblick auf die zu 
erwartende Insolvenzmasse unverhältnismäßig 
ist oder die mit der Einsetzung verbundene Ver-
zögerung zu einer nachteiligen Veränderung der 
Vermögenslage des Schuldners führt.

(4) Auf Aufforderung des Gerichts hat der Schuld-
ner oder der vorläufige Insolvenzverwalter Perso-
nen zu benennen, die als Mitglieder des vorläufi-
gen Gläubigerausschusses in Betracht kommen.

§ 23  Bekanntmachung der 
Verfügungsbeschränkungen

(1) Der Beschluß, durch den eine der in § 21 Abs. 2 
Nr. 2 vorgesehenen Verfügungsbeschränkungen 
angeordnet und ein vorläufiger Insolvenzverwal-
ter bestellt wird, ist öffentlich bekanntzumachen. 
Er ist dem Schuldner, den Personen, die Verpflich-
tungen gegenüber dem Schuldner haben, und 
dem vorläufigen Insolvenzverwalter besonders 
zuzustellen. Die Schuldner des Schuldners sind 
zugleich aufzufordern, nur noch unter Beachtung 
des Beschlusses zu leisten.

(2) Ist der Schuldner im Handels-, Genossenschafts-, 
Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragen, 
so hat die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts 
dem Registergericht eine Ausfertigung des Be-
schlusses zu übermitteln.

(3) Für die Eintragung der Verfügungsbeschränkung 
im Grundbuch, im Schiffsregister, im Schiffsbau-
register und im Register über Pfandrechte an 
Luftfahrzeugen gelten die §§ 32, 33 entsprechend.

§ 24  Wirkungen der Verfügungsbeschränkungen
(1) Bei einem Verstoß gegen eine der in § 21 Abs. 2 

Nr. 2 vorgesehenen Verfügungsbeschränkungen 
gelten die §§ 81, 82 entsprechend.

(2) Ist die Verfügungsbefugnis über das Vermögen 
des Schuldners auf einen vorläufigen Insol-
venzverwalter übergegangen, so gelten für die 
Aufnahme anhängiger Rechtsstreitigkeiten § 85 
Abs. 1 Satz 1 und § 86 entsprechend.

§ 25  Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen
(1) Werden die Sicherungsmaßnahmen aufgeho-

ben, so gilt für die Bekanntmachung der Aufhe-
bung einer Verfügungsbeschränkung § 23 ent-
sprechend.

(2) Ist die Verfügungsbefugnis über das Vermögen 
des Schuldners auf einen vorläufigen Insolvenz-
verwalter übergegangen, so hat dieser vor der 
Aufhebung seiner Bestellung aus dem von ihm 
verwalteten Vermögen die entstandenen Kos-
ten zu berichtigen und die von ihm begründeten 
Verbindlichkeiten zu erfüllen. Gleiches gilt für die 
Verbindlichkeiten aus einem Dauerschuldver-
hältnis, soweit der vorläufige Insolvenzverwalter 
für das von ihm verwaltete Vermögen die Gegen-
leistung in Anspruch genommen hat.

§ 26  Abweisung mangels Masse
(1) Das Insolvenzgericht weist den Antrag auf Er-

öffnung des Insolvenzverfahrens ab, wenn das 
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InsOVermögen des Schuldners voraussichtlich nicht 
ausreichen wird, um die Kosten des Verfahrens 
zu decken. Die Abweisung unterbleibt, wenn ein 
ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird 
oder die Kosten nach § 4a gestundet werden. Der 
Beschluss ist unverzüglich öffentlich bekannt zu 
machen.

(2) Das Gericht ordnet die Eintragung des Schuld-
ners, bei dem der Eröffnungsantrag mangels 
Masse abgewiesen worden ist, in das Schuldner-
verzeichnis nach § 882b der Zivilprozessordnung 
an und übermittelt die Anordnung unverzüglich 
elektronisch dem zentralen Vollstreckungsge-
richt nach § 882h Abs. 1 der Zivilprozessordung. 
§ 882c Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt ent-
sprechend.

(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen Vorschuß geleis-
tet hat, kann die Erstattung des vorgeschossenen 
Betrages von jeder Person verlangen, die ent-
gegen den Vorschriften des Insolvenz- oder Ge-
sellschaftsrechts den Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens pflichtwidrig und schuld-
haft nicht gestellt hat. Ist streitig, ob die Person 
pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt hat, so 
trifft sie die Beweislast.

(4) Zur Leistung eines Vorschusses nach Absatz 1 
Satz 2 ist jede Person verpflichtet, die entge-
gen den Vorschriften des Insolvenz- oder Ge-
sellschaftsrechts pflichtwidrig und schuldhaft 
keinen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens gestellt hat. Ist streitig, ob die Person 
pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt hat, so 
trifft sie die Beweislast. Die Zahlung des Vor-
schusses kann der vorläufige Insolvenzverwalter 
sowie jede Person verlangen, die einen begrün-
deten Vermögensanspruch gegen den Schuldner 
hat. 

§ 26a  Vergütung des vorläufigen 
 Insolvenzverwalters

(1) Wird das Insolvenzverfahren nicht eröffnet, setzt 
das Insolvenzgericht die Vergütung und die zu 
erstattenden Auslagen des vorläufigen Insolven-
zverwalters durch Beschluss fest.

(2) Die Festsetzung erfolgt gegen den Schuldner, 
es sei denn, der Eröffnungsantrag ist unzulässig 
oder unbegründet und den antragstellenden 
Gläubiger trifft ein grobes Verschulden. In diesem 
Fall sind die Vergütung und die zu erstattenden 
Auslagen des vorläufigen Insolvenzverwalters 
ganz oder teilweise dem Gläubiger aufzuerlegen 
und gegen ihn festzusetzen. Ein grobes Verschul-
den ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
der Antrag von vornherein keine Aussicht auf 
Erfolg hatte und der Gläubiger dies erkennen 
musste. Der Beschluss ist dem vorläufigen Ver-
walter und demjenigen, der die Kosten des vor-

läufigen Insolvenzverwalters zu tragen hat, zuzu-
stellen. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-
zungsbeschlüssen gelten entsprechend.

(3)  Gegen den Beschluss steht dem vorläufigen Ver-
walter und demjenigen, der die Kosten des vor-
läufigen Insolvenzverwalters zu tragen hat, die 
sofortige Beschwerde zu. § 567 Absatz 2 der Zivil-
prozessordnung gilt entsprechend.

§ 27  Eröffnungsbeschluß
(1) Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so ernennt 

das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter. 
§ 270 bleibt unberührt.

(2) Der Eröffnungsbeschluß enthält:
1. Firma oder Namen und Vornamen, Geburtsda-
tum, Registergericht und Registernummer, unter 
der der Schuldner in das Handelsregister einge-
tragen ist, Geschäftszweig oder Beschäftigung, 
gewerbliche Niederlassung oder Wohnung des 
Schuldners;
2. Namen und Anschrift des Insolvenzverwalters;
3. die Stunde der Eröffnung;
4. die Gründe, aus denen das Gericht von einem 
einstimmigen Vorschlag des vorläufigen Gläubi-
gerausschusses zur Person des Verwalters abge-
wichen ist; dabei ist der Name der vorgeschlage-
nen Person nicht zu nennen. 

(3) Ist die Stunde der Eröffnung nicht angegeben, 
so gilt als Zeitpunkt der Eröffnung die Mittags-
stunde des Tages, an dem der Beschluß erlassen 
worden ist.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde § 26a mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurden Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 mit Wirkung zum 1. Juli 2014 ge-
ändert. Die Regelung gilt für Insolvenzver-
fahren, die nach dem 1. Juli 2014 beantragt 
wurden.
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§ 28  Aufforderungen an die Gläubiger und die 
Schuldner

(1) Im Eröffnungsbeschluß sind die Gläubiger auf-
zufordern, ihre Forderungen innerhalb einer be-
stimmten Frist unter Beachtung des § 174 beim 
Insolvenzverwalter anzumelden. Die Frist ist auf 
einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen 
und höchstens drei Monaten festzusetzen.

(2) Im Eröffnungsbeschluß sind die Gläubiger auf-
zufordern, dem Verwalter unverzüglich mitzu-
teilen, welche Sicherungsrechte sie an bewegli-
chen Sachen oder an Rechten des Schuldners in 
Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das 
Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und 
der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts so-
wie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. 
Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder 
verzögert, haftet für den daraus entstehenden 
Schaden.

(3) Im Eröffnungsbeschluß sind die Personen, die 
Verpflichtungen gegenüber dem Schuldner ha-
ben, aufzufordern, nicht mehr an den Schuldner 
zu leisten, sondern an den Verwalter.

§ 29  Terminbestimmungen
(1) Im Eröffnungsbeschluß bestimmt das Insolvenz-

gericht Termine für:
1. eine Gläubigerversammlung, in der auf der 
Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwal-
ters über den Fortgang des Insolvenzverfahrens 
beschlossen wird (Berichtstermin); der Termin 
soll nicht über sechs Wochen und darf nicht über 
drei Monate hinaus angesetzt werden;
2. eine Gläubigerversammlung, in der die an-
gemeldeten Forderungen geprüft werden (Prü-
fungstermin); der Zeitraum zwischen dem Ab-
lauf der Anmeldefrist und dem Prüfungstermin 
soll mindestens eine Woche und höchstens zwei 
Monate betragen.

(2) Die Termine können verbunden werden. Das 
Gericht soll auf den Berichtstermin verzichten, 
wenn die Vermögensverhältnisse des Schuldners 
überschaubar sind und die Zahl der Gläubiger 
oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering ist.

§ 30  Bekanntmachung des Eröffnungsbeschlusses
(1) Die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts hat den 

Eröffnungsbeschluß sofort öffentlich bekanntzu-
machen.

(2) Den Gläubigern und Schuldnern des Schuldners 
und dem Schuldner selbst ist der Beschluß be-
sonders zuzustellen.

(3) (aufgehoben)

§ 31 Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und 
Vereinsregister
Ist der Schuldner im Handels-, Genossenschafts-, 
Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragen, 
so hat die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts 
dem Registergericht zu übermitteln:
1. im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
eine Ausfertigung des Eröffnungsbeschlusses;
2. im Falle der Abweisung des Eröffnungsantrags 
mangels Masse eine Ausfertigung des abwei-
senden Beschlusses, wenn der Schuldner eine 
juristische Person oder eine Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit ist, die durch die Abweisung 
mangels Masse aufgelöst wird.

§ 32  Grundbuch
(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist in das 

Grundbuch einzutragen:
1. bei Grundstücken, als deren Eigentümer der 
Schuldner eingetragen ist;
2. bei den für den Schuldner eingetragenen 
Rechten an Grundstücken und an eingetrage-
nen Rechten, wenn nach der Art des Rechts und 
den Umständen zu befürchten ist, daß ohne die 
Eintragung die Insolvenzgläubiger benachteiligt 
würden.

(2) Soweit dem Insolvenzgericht solche Grundstü-
cke oder Rechte bekannt sind, hat es das Grund-
buchamt von Amts wegen um die Eintragung zu 
ersuchen. Die Eintragung kann auch vom Insol-
venzverwalter beim Grundbuchamt beantragt 
werden.

(3) Werden ein Grundstück oder ein Recht, bei denen 
die Eröffnung des Verfahrens eingetragen wor-
den ist, vom Verwalter freigegeben oder veräu-
ßert, so hat das Insolvenzgericht auf Antrag das 
Grundbuchamt um Löschung der Eintragung zu 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 Abs. 2 ein Satz 2 angefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und 
zur Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. 
Juli 2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 1 
Satz 2 mit Wirkung zum 1. Juli 2014 aufge-
hoben. Die Regelung gilt für Insolvenzver-
fahren, die nach dem 1. Juli 2014 beantragt 
wurden.
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InsOersuchen. Die Löschung kann auch vom Verwalter 
beim Grundbuchamt beantragt werden.

§ 33  Register für Schiffe und Luftfahrzeuge
Für die Eintragung der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens in das Schiffsregister, das Schiffsbau-
register und das Register für Pfandrechte an Luft-
fahrzeugen gilt § 32 entsprechend. Dabei treten 
an die Stelle der Grundstücke die in diese Regis-
ter eingetragenen Schiffe, Schiffsbauwerke und 
Luftfahrzeuge, an die Stelle des Grundbuchamts 
das Registergericht.

§ 34  Rechtsmittel
(1) Wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ab-

gelehnt, so steht dem Antragsteller und, wenn 
die Abweisung des Antrags nach § 26 erfolgt, 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

(2) Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so steht 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

(3) Sobald eine Entscheidung, die den Eröffnungs-
beschluß aufhebt, Rechtskraft erlangt hat, ist die 
Aufhebung des Verfahrens öffentlich bekanntzu-
machen. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Wirkungen der Rechtshandlungen, die vom Insol-
venzverwalter oder ihm gegenüber vorgenom-
men worden sind, werden durch die Aufhebung 
nicht berührt.

Zweiter Abschnitt – Insolvenzmasse. 
Einteilung der Gläubiger

§ 35 Begriff der Insolvenzmasse
(1) Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte Ver-

mögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung 
des Verfahrens gehört und das er während des 
Verfahrens erlangt (Insolvenzmasse).

(2) Übt der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit 
aus oder beabsichtigt er, demnächst eine solche 
Tätigkeit auszuüben, hat der Insolvenzverwalter 
ihm gegenüber zu erklären, ob Vermögen aus der 
selbstständigen Tätigkeit zur Insolvenzmasse ge-
hört und ob Ansprüche aus dieser Tätigkeit im In-
solvenzverfahren geltend gemacht werden kön-
nen. § 295 Absatz 3 gilt entsprechend. Auf Antrag 
des Gläubigerausschusses oder, wenn ein solcher 
nicht bestellt ist, der Gläubigerversammlung 
ordnet das Insolvenzgericht die Unwirksamkeit 
der Erklärung an.

(3) Die Erklärung des Insolvenzverwalters ist dem 
Gericht gegenüber anzuzeigen. Das Gericht hat 
die Erklärung und den Beschluss über ihre Un-
wirksamkeit öffentlich bekannt zu machen.

§ 36  Unpfändbare Gegenstände
(1) Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung 

unterliegen, gehören nicht zur Insolvenzmasse. 
Die §§ 850, 850a, 850c, 850e, 850f Abs. 1, §§ 850g 
bis 850k, 851c und 851d der Zivilprozessordnung 
gelten entsprechend.

(2) Zur Insolvenzmasse gehören jedoch
1. die Geschäftsbücher des Schuldners; gesetzli-
che Pflichten zur Aufbewahrung von Unterlagen 
bleiben unberührt;
2. die Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 4 und 9 der 
Zivilprozeßordnung nicht der Zwangsvollstre-
ckung unterliegen.

(3) Sachen, die zum gewöhnlichen Hausrat gehören 
und im Haushalt des Schuldners gebraucht wer-
den, gehören nicht zur Insolvenzmasse, wenn 
ohne weiteres ersichtlich ist, daß durch ihre Ver-
wertung nur ein Erlös erzielt werden würde, der 
zu dem Wert außer allem Verhältnis steht.

(4) Für Entscheidungen, ob ein Gegenstand nach 
den in Absatz 1 Satz 2 genannten Vorschriften 
der Zwangsvollstreckung unterliegt, ist das Insol-
venzgericht zuständig. Anstelle eines Gläubigers 
ist der Insolvenzverwalter antragsberechtigt. Für 
das Eröffnungsverfahren gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend.

§ 37  Gesamtgut bei Gütergemeinschaft
(1) Wird bei dem Güterstand der Gütergemeinschaft 

das Gesamtgut von einem Ehegatten allein ver-
waltet und über das Vermögen dieses Ehegatten 
das Insolvenzverfahren eröffnet, so gehört das 
Gesamtgut zur Insolvenzmasse. Eine Auseinan-
dersetzung des Gesamtguts findet nicht statt. 
Durch das Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen des anderen Ehegatten wird das Gesamtgut 
nicht berührt.

(2) Verwalten die Ehegatten das Gesamtgut ge-
meinschaftlich, so wird das Gesamtgut durch 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 Satz 2 
mit Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Hinweis:
Bei dem Verweis auf § 295 Abs. 3 handelt es 
sich um ein redaktionelles Versehen des Ge-
setzgebers. Richtigerweise müsste auf § 295 
Abs. 2 verwiesen werden.
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das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines 
Ehegatten nicht berührt.

(3) Absatz 1 ist bei der fortgesetzten Gütergemein-
schaft mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle des Ehegatten, der das Gesamtgut al-
lein verwaltet, der überlebende Ehegatte, an die 
Stelle des anderen Ehegatten die Abkömmlinge 
treten.

§ 38 Begriff der Insolvenzgläubiger
Die Insolvenzmasse dient zur Befriedigung der 
persönlichen Gläubiger, die einen zur Zeit der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten 
Vermögensanspruch gegen den Schuldner haben 
(Insolvenzgläubiger).

§ 39  Nachrangige Insolvenzgläubiger
(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der In-

solvenzgläubiger werden in folgender Rangfolge, 
bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Be-
träge, berichtigt:
1. die seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
laufenden Zinsen und Säumniszuschläge auf For-
derungen der Insolvenzgläubiger;
2. die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubi-
gern durch ihre Teilnahme am Verfahren erwach-
sen;
3. Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer 
Geldzahlung verpflichten;
4. Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung 
des Schuldners;
5. nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderun-
gen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarle-
hens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, 
die einem solchen Darlehen wirtschaftlich ent-
sprechen.

(2) Forderungen, für die zwischen Gläubiger und 
Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren 
vereinbart worden ist, werden im Zweifel nach 
den in Absatz 1 bezeichneten Forderungen be-
richtigt.

(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger In-
solvenzgläubiger und die Kosten, die diesen 
Gläubigern durch ihre Teilnahme am Verfahren 
entstehen, haben den gleichen Rang wie die For-
derungen dieser Gläubiger.

(4) Absatz 1 Nr. 5 gilt für Gesellschaften, die weder 
eine natürliche Person noch eine Gesellschaft 
als persönlich haftenden Gesellschafter haben, 
bei der ein persönlich haftender Gesellschafter 
eine natürliche Person ist. Erwirbt ein Gläubiger 
bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfä-
higkeit der Gesellschaft oder bei Überschuldung 
Anteile zum Zweck ihrer Sanierung, führt dies 
bis zur nachhaltigen Sanierung nicht zur Anwen-

dung von Absatz 1 Nr. 5 auf seine Forderungen 
aus bestehenden oder neu gewährten Darlehen 
oder auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die 
einem solchen Darlehen wirtschaftlich entspre-
chen.

(5) Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht geschäfts-
führenden Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des Absatzes 4 Satz 1, der mit 10 Prozent 
oder weniger am Haftkapital beteiligt ist.

§ 40 Unterhaltsansprüche
Familienrechtliche Unterhaltsansprüche gegen 
den Schuldner können im Insolvenzverfahren für 
die Zeit nach der Eröffnung nur geltend gemacht 
werden, soweit der Schuldner als Erbe des Ver-
pflichteten haftet. § 100 bleibt unberührt.

§ 41 Nicht fällige Forderungen
(1) Nicht fällige Forderungen gelten als fällig.
(2) Sind sie unverzinslich, so sind sie mit dem gesetz-

lichen Zinssatz abzuzinsen. Sie vermindern sich 
dadurch auf den Betrag, der bei Hinzurechnung 
der gesetzlichen Zinsen für die Zeit von der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens bis zur Fälligkeit 
dem vollen Betrag der Forderung entspricht.

§ 42  Auflösend bedingte Forderungen
Auflösend bedingte Forderungen werden, so-
lange die Bedingung nicht eingetreten ist, im 
Insolvenzverfahren wie unbedingte Forderungen 
berücksichtigt.

§ 43  Haftung mehrerer Personen
Ein Gläubiger, dem mehrere Personen für die-
selbe Leistung auf das Ganze haften, kann im 
Insolvenzverfahren gegen jeden Schuldner bis 
zu seiner vollen Befriedigung den ganzen Betrag 
geltend machen, den er zur Zeit der Eröffnung 
des Verfahrens zu fordern hatte.

§ 44  Rechte der Gesamtschuldner und Bürgen
Der Gesamtschuldner und der Bürge können die 
Forderung, die sie durch eine Befriedigung des 
Gläubigers künftig gegen den Schuldner erwer-
ben könnten, im Insolvenzverfahren nur dann 
geltend machen, wenn der Gläubiger seine For-
derung nicht geltend macht.

§ 44a  Gesicherte Darlehen
In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen 
einer Gesellschaft kann ein Gläubiger nach Maß-
gabe des § 39 Abs. 1 Nr. 5 für eine Forderung auf 
Rückgewähr eines Darlehens oder für eine gleich-
gestellte Forderung, für die ein Gesellschafter 
eine Sicherheit bestellt oder für die er sich ver-
bürgt hat, nur anteilsmäßige Befriedigung aus 
der Insolvenzmasse verlangen, soweit er bei der 
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InsOInanspruchnahme der Sicherheit oder des Bür-
gen ausgefallen ist.

§ 45  Umrechnung von Forderungen
Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind 
oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit 
dem Wert geltend zu machen, der für die Zeit 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geschätzt 
werden kann. Forderungen, die in ausländischer 
Währung oder in einer Rechnungseinheit ausge-
drückt sind, sind nach dem Kurswert, der zur Zeit 
der Verfahrenseröffnung für den Zahlungsort 
maßgeblich ist, in inländische Währung umzu-
rechnen.

§ 46  Wiederkehrende Leistungen
Forderungen auf wiederkehrende Leistungen, 
deren Betrag und Dauer bestimmt sind, sind mit 
dem Betrag geltend zu machen, der sich ergibt, 
wenn die noch ausstehenden Leistungen unter 
Abzug des in § 41 bezeichneten Zwischenzinses 
zusammengerechnet werden. Ist die Dauer der 
Leistungen unbestimmt, so gilt § 45 Satz 1 ent-
sprechend.

§ 47  Aussonderung
Wer auf Grund eines dinglichen oder persönli-
chen Rechts geltend machen kann, daß ein Ge-
genstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, ist 
kein Insolvenzgläubiger. Sein Anspruch auf Aus-
sonderung des Gegenstands bestimmt sich nach 
den Gesetzen, die außerhalb des Insolvenzver-
fahrens gelten.

§ 48  Ersatzaussonderung
Ist ein Gegenstand, dessen Aussonderung hätte 
verlangt werden können, vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vom Schuldner oder nach 
der Eröffnung vom Insolvenzverwalter unberech-
tigt veräußert worden, so kann der Aussonde-
rungsberechtigte die Abtretung des Rechts auf 
die Gegenleistung verlangen, soweit diese noch 
aussteht. Er kann die Gegenleistung aus der In-
solvenzmasse verlangen, soweit sie in der Masse 
unterscheidbar vorhanden ist.

§ 49  Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen 
Gegenständen
Gläubiger, denen ein Recht auf Befriedigung aus 
Gegenständen zusteht, die der Zwangsvollstre-
ckung in das unbewegliche Vermögen unter-
liegen (unbewegliche Gegenstände), sind nach 
Maßgabe des Gesetzes über die Zwangsverstei-
gerung und die Zwangsverwaltung zur abgeson-
derten Befriedigung berechtigt.

§ 50  Abgesonderte Befriedigung der Pfandgläubiger
(1) Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insol-

venzmasse ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht, 
ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht oder 
ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach 
Maßgabe der §§ 166 bis 173 für Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten zur abgesonderten Befriedi-
gung aus dem Pfandgegenstand berechtigt.

(2) Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters oder 
Verpächters kann im Insolvenzverfahren wegen 
der Miete oder Pacht für eine frühere Zeit als 
die letzten zwölf Monate vor der Eröffnung des 
Verfahrens sowie wegen der Entschädigung, die 
infolge einer Kündigung des Insolvenzverwalters 
zu zahlen ist, nicht geltend gemacht werden. Das 
Pfandrecht des Verpächters eines landwirtschaft-
lichen Grundstücks unterliegt wegen der Pacht 
nicht dieser Beschränkung.

§ 51  Sonstige Absonderungsberechtigte
Den in § 50 genannten Gläubigern stehen gleich:
1. Gläubiger, denen der Schuldner zur Sicherung 
eines Anspruchs eine bewegliche Sache übereig-
net oder ein Recht übertragen hat;
2. Gläubiger, denen ein Zurückbehaltungsrecht 
an einer Sache zusteht, weil sie etwas zum Nut-
zen der Sache verwendet haben, soweit ihre For-
derung aus der Verwendung den noch vorhande-
nen Vorteil nicht übersteigt;
3. Gläubiger, denen nach dem Handelsgesetz-
buch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht;
4. Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, soweit ihnen zoll- und steuerpflichtige 
Sachen nach gesetzlichen Vorschriften als Sicher-
heit für öffentliche Abgaben dienen.

§ 52  Ausfall der Absonderungsberechtigten
Gläubiger, die abgesonderte Befriedigung bean-
spruchen können, sind Insolvenzgläubiger, so-
weit ihnen der Schuldner auch persönlich haftet. 
Sie sind zur anteilsmäßigen Befriedigung aus der 
Insolvenzmasse jedoch nur berechtigt, soweit sie 
auf eine abgesonderte Befriedigung verzichten 
oder bei ihr ausgefallen sind.

§ 53  Massegläubiger
Aus der Insolvenzmasse sind die Kosten des Insol-
venzverfahrens und die sonstigen Masseverbind-
lichkeiten vorweg zu berichtigen.

§ 54  Kosten des Insolvenzverfahrens
Kosten des Insolvenzverfahrens sind:
1. die Gerichtskosten für das Insolvenzverfahren;
2. die Vergütungen und die Auslagen des vorläufi-
gen Insolvenzverwalters, des Insolvenzverwalters 
und der Mitglieder des Gläubigerausschusses.
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§ 55  Sonstige Masseverbindlichkeiten
(1) Masseverbindlichkeiten sind weiter die Verbind-

lichkeiten:
1. die durch Handlungen des Insolvenzverwal-
ters oder in anderer Weise durch die Verwaltung, 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse 
begründet werden, ohne zu den Kosten des Insol-
venzverfahrens zu gehören;
2. aus gegenseitigen Verträgen, soweit deren Er-
füllung zur Insolvenzmasse verlangt wird oder 
für die Zeit nach der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens erfolgen muß;
3. aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der 
Masse.

(2) Verbindlichkeiten, die von einem vorläufigen 
Insolvenzverwalter begründet worden sind, auf 
den die Verfügungsbefugnis über das Vermögen 
des Schuldners übergegangen ist, gelten nach 
der Eröffnung des Verfahrens als Masseverbind-
lichkeiten. Gleiches gilt für Verbindlichkeiten aus 
einem Dauerschuldverhältnis, soweit der vorläu-
fige Insolvenzverwalter für das von ihm verwal-
tete Vermögen die Gegenleistung in Anspruch 
genommen hat.

(3) Gehen nach Absatz 2 begründete Ansprüche auf 
Arbeitsentgelt nach § 169 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch auf die Bundesagentur für Arbeit 
über, so kann die Bundesagentur diese nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die in § 175 Abs. 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bezeichneten Ansprüche, 
soweit diese gegenüber dem Schuldner bestehen 
bleiben.

(4) Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners aus 
dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vor-
läufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner 
mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenz-
verwalters begründet worden sind, gelten nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Massever-
bindlichkeit.

Dritter Abschnitt – Insolvenzverwalter.  
Organe der Gläubiger

§ 56 Bestellung des Insolvenzverwalters
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jeweili-

gen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäfts-
kundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu 
bestellen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen 
auszuwählen ist. Die Bereitschaft zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen kann auf bestimmte 
Verfahren beschränkt werden. Die erforderliche 
Unabhängigkeit wird nicht schon dadurch aus-
geschlossen, dass die Person 

1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger vor-
geschlagen worden ist oder
2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in all-
gemeiner Form über den Ablauf eines Insolvenz-
verfahrens und dessen Folgen beraten hat.

(2) Der Verwalter erhält eine Urkunde über seine Be-
stellung. Bei Beendigung seines Amtes hat er die 
Urkunde dem Insolvenzgericht zurückzugeben.

§ 56a  Gläubigerbeteiligung bei der 
 Verwalterbestellung

(1) Vor der Bestellung des Verwalters ist dem vorläu-
figen Gläubigerausschuss Gelegenheit zu geben, 
sich zu den Anforderungen, die an den Verwalter 
zu stellen sind, und zur Person des Verwalters zu 
äußern, soweit dies nicht offensichtlich zu einer 
nachteiligen Veränderung der Vermögenslage 
des Schuldners führt.

(2) Das Gericht darf von einem einstimmigen Vor-
schlag des vorläufigen Gläubigerausschusses 
zur Person des Verwalters nur abweichen, wenn 
die vorgeschlagene Person für die Übernahme 
des Amtes nicht geeignet ist. Das Gericht hat bei 
der Auswahl des Verwalters die vom vorläufigen 
Gläubigerausschuss beschlossenen Anforderun-
gen an die Person des Verwalters zugrunde zu 
legen.

(3) Hat das Gericht mit Rücksicht auf eine nachteili-
ge Veränderung der Vermögenslage des Schuld-
ners von einer Anhörung nach Absatz 1 abgese-
hen, so kann der vorläufige Gläubigerausschuss 
in seiner ersten Sitzung einstimmig eine andere 
Person als die bestellte zum Insolvenzverwalter 
wählen.

§ 57  Wahl eines anderen Insolvenzverwalters
In der ersten Gläubigerversammlung, die auf die 
Bestellung des Insolvenzverwalters folgt, können 
die Gläubiger an dessen Stelle eine andere Per-
son wählen. Die andere Person ist gewählt, wenn 
neben der in § 76 Abs. 2 genannten Mehrheit 
auch die Mehrheit der abstimmenden Gläubiger 
für sie gestimmt hat. Das Gericht kann die Bestel-
lung des Gewählten nur versagen, wenn dieser 
für die Übernahme des Amtes nicht geeignet ist. 
Gegen die Versagung steht jedem Insolvenzgläu-
biger die sofortige Beschwerde zu.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1 mit Wirkung zum 19. Juli 2013 geändert.
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InsO§ 58  Aufsicht des Insolvenzgerichts
(1) Der Insolvenzverwalter steht unter der Aufsicht 

des Insolvenzgerichts. Das Gericht kann jederzeit 
einzelne Auskünfte oder einen Bericht über den 
Sachstand und die Geschäftsführung von ihm 
verlangen.

(2) Erfüllt der Verwalter seine Pflichten nicht, so 
kann das Gericht nach vorheriger Androhung 
Zwangsgeld gegen ihn festsetzen. Das einzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von fünfundzwan-
zigtausend Euro nicht übersteigen. Gegen den 
Beschluß steht dem Verwalter die sofortige Be-
schwerde zu.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Durchsetzung 
der Herausgabepflichten eines entlassenen Ver-
walters.

§ 59  Entlassung des Insolvenzverwalters
(1) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwal-

ter aus wichtigem Grund aus dem Amt entlassen. 
Die Entlassung kann von Amts wegen oder auf 
Antrag des Verwalters, des Gläubigerausschusses 
oder der Gläubigerversammlung erfolgen. Vor 
der Entscheidung des Gerichts ist der Verwalter 
zu hören.

(2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die 
sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung 
des Antrags steht dem Verwalter, dem Gläubi-
gerausschuß oder, wenn die Gläubigerversamm-
lung den Antrag gestellt hat, jedem Insolvenz-
gläubiger die sofortige Beschwerde zu.

§ 60  Haftung des Insolvenzverwalters
(1) Der Insolvenzverwalter ist allen Beteiligten zum 

Schadenersatz verpflichtet, wenn er schuldhaft 
die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem Ge-
setz obliegen. Er hat für die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Insolvenzverwalters 
einzustehen.

(2) Soweit er zur Erfüllung der ihm als Verwalter ob-
liegenden Pflichten Angestellte des Schuldners 
im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit einsetzen 
muß und diese Angestellten nicht offensicht-
lich ungeeignet sind, hat der Verwalter ein Ver-
schulden dieser Personen nicht gemäß § 278 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu vertreten, sondern 
ist nur für deren Überwachung und für Entschei-
dungen von besonderer Bedeutung verantwort-
lich.

§ 61  Nichterfüllung von Masseverbindlichkeiten
Kann eine Masseverbindlichkeit, die durch eine 
Rechtshandlung des Insolvenzverwalters be-
gründet worden ist, aus der Insolvenzmasse 
nicht voll erfüllt werden, so ist der Verwalter dem 
Massegläubiger zum Schadenersatz verpflich-
tet. Dies gilt nicht, wenn der Verwalter bei der 

Begründung der Verbindlichkeit nicht erkennen 
konnte, daß die Masse voraussichtlich zur Erfül-
lung nicht ausreichen würde.

§ 62  Verjährung
Die Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, der aus einer Pflichtverletzung des 
Insolvenzverwalters entstanden ist, richtet sich 
nach den Regelungen über die regelmäßige 
Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Der Anspruch verjährt spätestens in drei Jah-
ren von der Aufhebung oder der Rechtskraft 
der Einstellung des Insolvenzverfahrens an. Für 
Pflichtverletzungen, die im Rahmen einer Nach-
tragsverteilung (§ 203) oder einer Überwachung 
der Planerfüllung (§ 260) begangen worden sind, 
gilt Satz 2 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Vollzug 
der Nachtragsverteilung oder die Beendigung 
der Überwachung tritt.

§ 63  Vergütung des Insolvenzverwalters 
(1) Der Insolvenzverwalter hat Anspruch auf Vergü-

tung für seine Geschäftsführung und auf Erstat-
tung angemessener Auslagen. Der Regel-satz der 
Vergütung wird nach dem Wert der Insolvenz-
masse zur Zeit der Beendigung des Insolvenzver-
fahrens berechnet. Dem Umfang und der Schwie-
rigkeit der Geschäftsführung des Verwalters wird 
durch Abweichungen vom Regelsatz Rechnung 
getragen.

(2) Sind die Kosten des Verfahrens nach § 4a gestun-
det, steht dem Insolvenzverwalter für seine Ver-
gütung und seine Auslagen ein Anspruch gegen 
die Staatskasse zu, soweit die Insolvenzmasse 
dafür nicht ausreicht.

(3)  Die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwal-
ters wird gesondert vergütet. Er erhält in der 
Regel 25 Prozent der Vergütung des Insolvenz-
verwalters bezogen auf das Vermögen, auf das 
sich seine Tätigkeit während des Eröffnungsver-
fahrens erstreckt. Maßgebend für die Werter-
mittlung ist der Zeitpunkt der Beendigung der 
vorläufigen Verwaltung oder der Zeitpunkt, ab 
dem der Gegenstand nicht mehr der vorläufigen 
Verwaltung unterliegt. Beträgt die Differenz des 
tatsächlichen Werts der Berechnungsgrundlage 
der Vergütung zu dem der Vergütung zugrunde 
gelegten Wert mehr als 20 Prozent, so kann das 
Gericht den Beschluss über die Vergütung des 
vorläufigen Insolvenzverwalters bis zur Rechts-
kraft der Entscheidung über die Vergütung des 
Insolvenzverwalters ändern.
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§ 64  Festsetzung durch das Gericht
(1) Das Insolvenzgericht setzt die Vergütung und die 

zu erstattenden Auslagen des Insolvenzverwal-
ters durch Beschluß fest.

(2) Der Beschluß ist öffentlich bekanntzumachen 
und dem Verwalter, dem Schuldner und, wenn 
ein Gläubigerausschuß bestellt ist, den Mitglie-
dern des Ausschusses besonders zuzustellen. Die 
festgesetzten Beträge sind nicht zu veröffentli-
chen; in der öffentlichen Bekanntmachung ist da-
rauf hinzuweisen, daß der vollständige Beschluß 
in der Geschäftsstelle eingesehen werden kann.

(3) Gegen den Beschluß steht dem Verwalter, dem 
Schuldner und jedem Insolvenzgläubiger die so-
fortige Beschwerde zu. § 567 Abs. 2 der Zivilpro-
zeßordnung gilt entsprechend.

§ 65  Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, die Vergütung und die Erstattung der Ausla-
gen des vorläufigen Insolvenzverwalters und des 
Insolvenzverwalters sowie das hierfür maßgebli-
che Verfahren durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 66  Rechnungslegung
(1) Der Insolvenzverwalter hat bei der Beendigung 

seines Amtes einer Gläubigerversammlung Rech-
nung zu legen. Der Insolvenzplan kann eine ab-
weichende Regelung treffen.

(2) Vor der Gläubigerversammlung prüft das Insol-
venzgericht die Schlußrechnung des Verwalters. 
Es legt die Schlußrechnung mit den Belegen, mit 
einem Vermerk über die Prüfung und, wenn ein 
Gläubigerausschuß bestellt ist, mit dessen Be-
merkungen zur Einsicht der Beteiligten aus; es 
kann dem Gläubigerausschuß für dessen Stel-
lungnahme eine Frist setzen. Der Zeitraum zwi-
schen der Auslegung der Unterlagen und dem 

Termin der Gläubigerversammlung soll mindes-
tens eine Woche betragen.

(3) Die Gläubigerversammlung kann dem Verwalter 
aufgeben, zu bestimmten Zeitpunkten während 
des Verfahrens Zwischenrechnung zu legen. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 67  Einsetzung des Gläubigerausschusses
(1) Vor der ersten Gläubigerversammlung kann das 

Insolvenzgericht einen Gläubigerausschuß ein-
setzen.

(2) Im Gläubigerausschuß sollen die absonderungs-
berechtigten Gläubiger, die Insolvenzgläubiger 
mit den höchsten Forderungen und die Klein-
gläubiger vertreten sein. Dem Ausschuß soll ein 
Vertreter der Arbeitnehmer angehören.

(3) Zu Mitgliedern des Gläubigerausschusses kön-
nen auch Personen bestellt werden, die keine 
Gläubiger sind.

§ 68  Wahl anderer Mitglieder
(1) Die Gläubigerversammlung beschließt, ob ein 

Gläubigerausschuß eingesetzt werden soll. Hat 
das Insolvenzgericht bereits einen Gläubigeraus-
schuß eingesetzt, so beschließt sie, ob dieser bei-
behalten werden soll.

(2) Sie kann vom Insolvenzgericht bestellte Mitglie-
der abwählen und andere oder zusätzliche Mit-
glieder des Gläubigerausschusses wählen.

§ 69  Aufgaben des Gläubigerausschusses
Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben 
den Insolvenzverwalter bei seiner Geschäftsfüh-
rung zu unterstützen und zu überwachen. Sie 
haben sich über den Gang der Geschäfte zu un-
terrichten sowie die Bücher und Geschäftspapie-
re einsehen und den Geldverkehr und -bestand 
prüfen zu lassen.

§ 70  Entlassung
Das Insolvenzgericht kann ein Mitglied des Gläu-
bigerausschusses aus wichtigem Grund aus dem 
Amt entlassen. Die Entlassung kann von Amts 
wegen, auf Antrag des Mitglieds des Gläubiger-
ausschusses oder auf Antrag der Gläubigerver-
sammlung erfolgen. Vor der Entscheidung des 
Gerichts ist das Mitglied des Gläubigerausschus-
ses zu hören; gegen die Entscheidung steht ihm 
die sofortige Beschwerde zu.

§ 71  Haftung der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses
Die Mitglieder des Gläubigerausschusses sind 
den absonderungsberechtigten Gläubigern und 
den Insolvenzgläubigern zum Schadenersatz ver-
pflichtet, wenn sie schuldhaft die Pflichten ver-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 19. Juli 2013 ein Abs. 3 angefügt.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde § 65 mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 neu gefasst. Die Rege-
lung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsOletzen, die ihnen nach diesem Gesetz obliegen. 
§ 62 gilt entsprechend.

§ 72  Beschlüsse des Gläubigerausschusses
Ein Beschluß des Gläubigerausschusses ist gül-
tig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilgenommen hat und der Be-
schluß mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefaßt worden ist.

§ 73  Vergütung der Mitglieder des Gläubiger-
ausschusses

(1) Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben 
Anspruch auf Vergütung für ihre Tätigkeit und 
auf Erstattung angemessener Auslagen. Dabei ist 
dem Zeitaufwand und dem Umfang der Tätigkeit 
Rechnung zu tragen.

(2) § 63 Abs. 2 sowie die §§ 64 und 65 gelten entspre-
chend.

§ 74  Einberufung der Gläubigerversammlung
(1) Die Gläubigerversammlung wird vom Insolvenz-

gericht einberufen. Zur Teilnahme an der Ver-
sammlung sind alle absonderungsberechtigten 
Gläubiger, alle Insolvenzgläubiger, der Insolvenz-
verwalter, die Mitglieder des Gläubigerausschus-
ses und der Schuldner berechtigt.

(2) Die Zeit, der Ort und die Tagesordnung der Gläu-
bigerversammlung sind öffentlich bekanntzu-
machen. Die öffentliche Bekanntmachung kann 
unterbleiben, wenn in einer Gläubigerversamm-
lung die Verhandlung vertagt wird.

§ 75  Antrag auf Einberufung
(1) Die Gläubigerversammlung ist einzuberufen, 

wenn dies beantragt wird:
1. vom Insolvenzverwalter;
2. vom Gläubigerausschuß;
3. von mindestens fünf absonderungsberechtig-
ten Gläubigern oder nicht nachrangigen Insol-
venzgläubigern, deren Absonderungsrechte und 
Forderungen nach der Schätzung des Insolvenz-
gerichts zusammen ein Fünftel der Summe errei-
chen, die sich aus dem Wert aller Absonderungs-
rechte und den Forderungsbeträgen aller nicht 
nachrangigen Insolvenzgläubiger ergibt;
4. von einem oder mehreren absonderungsbe-
rechtigten Gläubigern oder nicht nachrangigen 
Insolvenzgläubigern, deren Absonderungsrechte 
und Forderungen nach der Schätzung des Ge-
richts zwei Fünftel der in Nummer 3 bezeichne-
ten Summe erreichen.

(2) Der Zeitraum zwischen dem Eingang des Antrags 
und dem Termin der Gläubigerversammlung soll 
höchstens drei Wochen betragen.

(3) Wird die Einberufung abgelehnt, so steht dem 
Antragsteller die sofortige Beschwerde zu.

§ 76  Beschlüsse der Gläubigerversammlung
(1) Die Gläubigerversammlung wird vom Insolvenz-

gericht geleitet.
(2) Ein Beschluß der Gläubigerversammlung kommt 

zustande, wenn die Summe der Forderungsbe-
träge der zustimmenden Gläubiger mehr als 
die Hälfte der Summe der Forderungsbeträge 
der abstimmenden Gläubiger beträgt; bei ab-
sonderungsberechtigten Gläubigern, denen der 
Schuldner nicht persönlich haftet, tritt der Wert 
des Absonderungsrechts an die Stelle des Forde-
rungsbetrags.

§ 77  Feststellung des Stimmrechts
(1) Ein Stimmrecht gewähren die Forderungen, die 

angemeldet und weder vom Insolvenzverwalter 
noch von einem stimmberechtigten Gläubiger 
bestritten worden sind. Nachrangige Gläubiger 
sind nicht stimmberechtigt.

(2) Die Gläubiger, deren Forderungen bestritten 
werden, sind stimmberechtigt, soweit sich in der 
Gläubigerversammlung der Verwalter und die 
erschienenen stimmberechtigten Gläubiger über 
das Stimmrecht geeinigt haben. Kommt es nicht 
zu einer Einigung, so entscheidet das Insolvenz-
gericht. Es kann seine Entscheidung auf den An-
trag des Verwalters oder eines in der Gläubiger-
versammlung erschienenen Gläubigers ändern.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend
1. für die Gläubiger aufschiebend bedingter For-
derungen;
2. für die absonderungsberechtigten Gläubiger.

§ 78  Aufhebung eines Beschlusses der Gläubiger-
versammlung

(1) Widerspricht ein Beschluß der Gläubigerver-
sammlung dem gemeinsamen Interesse der In-
solvenzgläubiger, so hat das Insolvenzgericht den 
Beschluß aufzuheben, wenn ein absonderungs-
berechtigter Gläubiger, ein nicht nachrangiger 
Insolvenzgläubiger oder der Insolvenzverwalter 
dies in der Gläubigerversammlung beantragt.

(2) Die Aufhebung des Beschlusses ist öffentlich 
bekanntzumachen. Gegen die Aufhebung steht 
jedem absonderungsberechtigten Gläubiger und 
jedem nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger 
die sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ableh-
nung des Antrags auf Aufhebung steht dem An-
tragsteller die sofortige Beschwerde zu.

§ 79  Unterrichtung der Gläubigerversammlung
Die Gläubigerversammlung ist berechtigt, vom 
Insolvenzverwalter einzelne Auskünfte und 
einen Bericht über den Sachstand und die Ge-
schäftsführung zu verlangen. Ist ein Gläubige-
rausschuß nicht bestellt, so kann die Gläubiger-
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versammlung den Geldverkehr und -bestand des 
Verwalters prüfen lassen.

Dritter Teil – Wirkungen der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens

Erster Abschnitt – Allgemeine Wirkungen

§ 80 Übergang des Verwaltungs- und 
Verfügungsrechts

(1) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
geht das Recht des Schuldners, das zur Insolvenz-
masse gehörende Vermögen zu verwalten und 
über es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter 
über.

(2) Ein gegen den Schuldner bestehendes Veräuße-
rungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Per-
sonen bezweckt (§§ 135, 136 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs), hat im Verfahren keine Wirkung. Die 
Vorschriften über die Wirkungen einer Pfändung 
oder einer Beschlagnahme im Wege der Zwangs-
vollstreckung bleiben unberührt.

§ 81  Verfügungen des Schuldners
(1) Hat der Schuldner nach der Eröffnung des In-

solvenzverfahrens über einen Gegenstand der 
Insolvenzmasse verfügt, so ist diese Verfügung 
unwirksam. Unberührt bleiben die §§ 892, 893 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, §§ 16, 17 des Ge-
setzes über Rechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken und §§ 16, 17 des Gesetzes 
über Rechte an Luftfahrzeugen. Dem anderen Teil 
ist die Gegenleistung aus der Insolvenzmasse 
zurückzugewähren, soweit die Masse durch sie 
bereichert ist.

(2) Für eine Verfügung über künftige Forderun-
gen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis des 
Schuldners oder an deren Stelle tretende lau-
fende Bezüge gilt Absatz 1 auch insoweit, als die 
Bezüge für die Zeit nach der Beendigung des In-
solvenzverfahrens betroffen sind. Das Recht des 
Schuldners zur Abtretung dieser Bezüge an einen 
Treuhänder mit dem Ziel der gemeinschaftlichen 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger bleibt unbe-
rührt.

(3) Hat der Schuldner am Tag der Eröffnung des Ver-
fahrens verfügt, so wird vermutet, daß er nach 
der Eröffnung verfügt hat. Eine Verfügung des 
Schuldners über Finanzsicherheiten im Sinne des 
§ 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes nach der Er-
öffnung ist, unbeschadet der §§ 129 bis 147, wirk-
sam, wenn sie am Tag der Eröffnung erfolgt und 
der andere Teil nachweist, dass er die Eröffnung 
des Verfahrens weder kannte noch kennen muss-
te.

§ 82  Leistungen an den Schuldner
Ist nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zur Erfüllung einer Verbindlichkeit an den Schuld-
ner geleistet worden, obwohl die Verbindlichkeit 
zur Insolvenzmasse zu erfüllen war, so wird der 
Leistende befreit, wenn er zur Zeit der Leistung 
die Eröffnung des Verfahrens nicht kannte. Hat 
er vor der öffentlichen Bekanntmachung der Er-
öffnung geleistet, so wird vermutet, daß er die 
Eröffnung nicht kannte.

§ 83  Erbschaft. Fortgesetzte Gütergemeinschaft
(1)  Ist dem Schuldner vor der Eröffnung des Insol-

venzverfahrens eine Erbschaft oder ein Ver-
mächtnis angefallen oder geschieht dies wäh-
rend des Verfahrens, so steht die Annahme oder 
Ausschlagung nur dem Schuldner zu. Gleiches 
gilt von der Ablehnung der fortgesetzten Güter-
gemeinschaft.

(2)  Ist der Schuldner Vorerbe, so darf der Insolvenz-
verwalter über die Gegenstände der Erbschaft 
nicht verfügen, wenn die Verfügung im Falle des 
Eintritts der Nacherbfolge nach § 2115 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs dem Nacherben gegenüber 
unwirksam ist.

§ 84  Auseinandersetzung einer Gesellschaft oder 
Gemeinschaft

(1)  Besteht zwischen dem Schuldner und Dritten 
eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, eine an-
dere Gemeinschaft oder eine Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, so erfolgt die Teilung oder 
sonstige Auseinandersetzung außerhalb des In-
solvenzverfahrens. Aus dem dabei ermittelten 
Anteil des Schuldners kann für Ansprüche aus 
dem Rechtsverhältnis abgesonderte Befriedi-
gung verlangt werden.

(2) Eine Vereinbarung, durch die bei einer Gemein-
schaft nach Bruchteilen das Recht, die Aufhebung 
der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder 
auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungs-
frist bestimmt worden ist, hat im Verfahren keine 
Wirkung. Gleiches gilt für eine Anordnung dieses 
Inhalts, die ein Erblasser für die Gemeinschaft 
seiner Erben getroffen hat, und für eine entspre-
chende Vereinbarung der Miterben.

§ 85  Aufnahme von Aktivprozessen
(1) Rechtsstreitigkeiten über das zur Insolvenzmasse 

gehörende Vermögen, die zur Zeit der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens für den Schuldner an-
hängig sind, können in der Lage, in der sie sich 
befinden, vom Insolvenzverwalter aufgenom-
men werden. Wird die Aufnahme verzögert, so 
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(2) Lehnt der Verwalter die Aufnahme des Rechts-
streits ab, so können sowohl der Schuldner als 
auch der Gegner den Rechtsstreit aufnehmen.

§ 86  Aufnahme bestimmter Passivprozesse
(1) Rechtsstreitigkeiten, die zur Zeit der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens gegen den Schuldner 
anhängig sind, können sowohl vom Insolvenz-
verwalter als auch vom Gegner aufgenommen 
werden, wenn sie betreffen:
1. die Aussonderung eines Gegenstands aus der 
Insolvenzmasse,
2. die abgesonderte Befriedigung oder
3. eine Masseverbindlichkeit.

(2) Erkennt der Verwalter den Anspruch sofort an, so 
kann der Gegner einen Anspruch auf Erstattung 
der Kosten des Rechtsstreits nur als Insolvenz-
gläubiger geltend machen.

§ 87  Forderungen der Insolvenzgläubiger
Die Insolvenzgläubiger können ihre Forderungen 
nur nach den Vorschriften über das Insolvenzver-
fahren verfolgen.

§ 88  Vollstreckung vor Verfahrenseröffnung
(1)  Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor 

dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag durch Zwangsvoll-
streckung eine Sicherung an dem zur Insolven-
zmasse gehörenden Vermögen des Schuldners 
erlangt, so wird diese Sicherung mit der Eröff-
nung des Verfahrens unwirksam.

(2) Die in Absatz 1 genannte Frist beträgt drei Mo-
nate, wenn ein Verbraucherinsolvenzverfahren 
nach § 304 eröffnet wird.

§ 89  Vollstreckungsverbot
(1) Zwangsvollstreckungen für einzelne Insolvenz-

gläubiger sind während der Dauer des Insolven-
zverfahrens weder in die Insolvenzmasse noch in 
das sonstige Vermögen des Schuldners zulässig.

(2) Zwangsvollstreckungen in künftige Forderun-
gen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis des 
Schuldners oder an deren Stelle tretende lau-
fende Bezüge sind während der Dauer des Ver-

fahrens auch für Gläubiger unzulässig, die keine 
Insolvenz-gläubiger sind. Dies gilt nicht für die 
Zwangsvollstreckung wegen eines Unterhaltsan-
spruchs oder einer Forderung aus einer vorsätzli-
chen unerlaubten Handlung in den Teil der Bezü-
ge, der für andere Gläubiger nicht pfändbar ist.

(3) Über Einwendungen, die auf Grund des Absatzes 
1 oder 2 gegen die Zulässigkeit einer Zwangs-
vollstreckung erhoben werden, entscheidet das 
Insolvenzgericht. Das Gericht kann vor der Ent-
scheidung eine einstweilige Anordnung erlassen; 
es kann insbesondere anordnen, daß die Zwangs-
vollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleis-
tung einstweilen einzustellen oder nur gegen 
Sicherheitsleistung fortzusetzen sei.

§ 90  Vollstreckungsverbot bei  
 Masseverbindlichkeiten

(1) Zwangsvollstreckungen wegen Masseverbind-
lichkeiten, die nicht durch eine Rechtshandlung 
des Insolvenzverwalters begründet worden sind, 
sind für die Dauer von sechs Monaten seit der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens unzulässig.

(2) Nicht als derartige Masseverbindlichkeiten gel-
ten die Verbindlichkeiten:
1. aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erfül-
lung der Verwalter gewählt hat;
2. aus einem Dauerschuldverhältnis für die Zeit 
nach dem ersten Termin, zu dem der Verwalter 
kündigen konnte;
3. aus einem Dauerschuldverhältnis, soweit der 
Verwalter für die Insolvenzmasse die Gegenleis-
tung in Anspruch nimmt.

§ 91  Ausschluß sonstigen Rechtserwerbs
(1) Rechte an den Gegenständen der Insolvenzmas-

se können nach der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens nicht wirksam erworben werden, auch 
wenn keine Verfügung des Schuldners und keine 
Zwangsvollstreckung für einen Insolvenzgläubi-
ger zugrunde liegt.

(2) Unberührt bleiben die §§ 878, 892, 893 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, § 3 Abs. 3, §§ 16, 17 des 
Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken, § 5 Abs. 3, §§ 16, 17 des Ge-
setzes über Rechte an Luftfahrzeugen und § 20 
Abs. 3 der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsord-
nung.

§ 92  Gesamtschaden
Ansprüche der Insolvenzgläubiger auf Ersatz ei-
nes Schadens, den diese Gläubiger gemeinschaft-
lich durch eine Verminderung des zur Insolvenz-
masse gehörenden Vermögens vor oder nach der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlitten ha-
ben (Gesamtschaden), können während der Dau-
er des Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzver-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 neu eingefügt. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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walter geltend gemacht werden. Richten sich die 
Ansprüche gegen den Verwalter, so können sie 
nur von einem neu bestellten Insolvenzverwalter 
geltend gemacht werden.

§ 93  Persönliche Haftung der Gesellschafter
Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
eröffnet, so kann die persönliche Haftung eines 
Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft während der Dauer des Insolvenz-
verfahrens nur vom Insolvenzverwalter geltend 
gemacht werden.

§ 94  Erhaltung einer Aufrechnungslage
Ist ein Insolvenzgläubiger zur Zeit der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens kraft Gesetzes oder auf 
Grund einer Vereinbarung zur Aufrechnung be-
rechtigt, so wird dieses Recht durch das Verfah-
ren nicht berührt.

§ 95  Eintritt der Aufrechnungslage im Verfahren
(1) Sind zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens die aufzurechnenden Forderungen oder 
eine von ihnen noch aufschiebend bedingt oder 
nicht fällig oder die Forderungen noch nicht auf 
gleichartige Leistungen gerichtet, so kann die 
Aufrechnung erst erfolgen, wenn ihre Vorausset-
zungen eingetreten sind. Die §§ 41, 45 sind nicht 
anzuwenden. Die Aufrechnung ist ausgeschlos-
sen, wenn die Forderung, gegen die aufgerechnet 
werden soll, unbedingt und fällig wird, bevor die 
Aufrechnung erfolgen kann.

(2) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausge-
schlossen, daß die Forderungen auf unterschied-
liche Währungen oder Rechnungseinheiten 
lauten, wenn diese Währungen oder Rechnungs-
einheiten am Zahlungsort der Forderung, gegen 
die aufgerechnet wird, frei getauscht werden 
können. Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurs-
wert, der für diesen Ort zur Zeit des Zugangs der 
Aufrechnungserklärung maßgeblich ist.

§ 96  Unzulässigkeit der Aufrechnung
(1) Die Aufrechnung ist unzulässig,

1. wenn ein Insolvenzgläubiger erst nach der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens etwas zur Insol-
venzmasse schuldig geworden ist,
2. wenn ein Insolvenzgläubiger seine Forderung 
erst nach der Eröffnung des Verfahrens von ei-
nem anderen Gläubiger erworben hat,
3. wenn ein Insolvenzgläubiger die Möglichkeit 
der Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechts-
handlung erlangt hat,

4. wenn ein Gläubiger, dessen Forderung aus dem 
freien Vermögen des Schuldners zu erfüllen ist, 
etwas zur Insolvenzmasse schuldet.

(2) Absatz 1 sowie § 95 Abs. 1 Satz 3 stehen nicht der 
Verfügung über Finanzsicherheiten im Sinne des 
§ 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes oder der Ver-
rechnung von Ansprüchen und Leistungen aus 
Zahlungsaufträgen, Aufträgen zwischen Zah-
lungsdienstleistern oder zwischengeschalteten 
Stellen oder Aufträgen zur Übertragung von 
Wertpapieren entgegen, die in Systeme im Sinne 
des § 1 Abs. 16 des Kreditwesengesetzes einge-
bracht wurden, das der Ausführung solcher Ver-
träge dient, sofern die Verrechnung spätestens 
am Tage der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
erfolgt; ist der andere Teil ein Systembetreiber 
oder Teilnehmer in dem System, bestimmt sich 
der Tag der Eröffnung nach dem Geschäftstag im 
Sinne des § 1 Absatz 16b des Kreditwesengeset-
zes.

§ 97  Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des 
Schuldners

(1) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Insolvenz-
gericht, dem Insolvenzverwalter, dem Gläubige-
rausschuß und auf Anordnung des Gerichts der 
Gläubigerversammlung über alle das Verfahren 
betreffenden Verhältnisse Auskunft zu geben. 
Er hat auch Tatsachen zu offenbaren, die geeig-
net sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. 
Jedoch darf eine Auskunft, die der Schuldner ge-
mäß seiner Verpflichtung nach Satz 1 erteilt, in 
einem Strafverfahren oder in einem Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
gegen den Schuldner oder einen in § 52 Abs. 1 der 
Strafprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
des Schuldners nur mit Zustimmung des Schuld-
ners verwendet werden.

(2) Der Schuldner hat den Verwalter bei der Erfül-
lung von dessen Aufgaben zu unterstützen.

(3) Der Schuldner ist verpflichtet, sich auf Anord-
nung des Gerichts jederzeit zur Verfügung zu 
stellen, um seine Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflichten zu erfüllen. Er hat alle Handlungen zu 
unterlassen, die der Erfüllung dieser Pflichten 
zuwiderlaufen.

§ 98  Durchsetzung der Pflichten des Schuldners
(1) Wenn es zur Herbeiführung wahrheitsgemäßer 

Aussagen erforderlich erscheint, ordnet das In-
solvenzgericht an, daß der Schuldner zu Protokoll 
an Eides Statt versichert, er habe die von ihm ver-
langte Auskunft nach bestem Wissen und Gewis-
sen richtig und vollständig erteilt. Die §§ 478 bis 
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chend.

(2) Das Gericht kann den Schuldner zwangsweise 
vorführen und nach Anhörung in Haft nehmen 
lassen,
1. wenn der Schuldner eine Auskunft oder die 
eidesstattliche Versicherung oder die Mitwir-
kung bei der Erfüllung der Aufgaben des Insol-
venzverwalters verweigert;
2. wenn der Schuldner sich der Erfüllung seiner 
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten entziehen 
will, insbesondere Anstalten zur Flucht trifft, oder
3. wenn dies zur Vermeidung von Handlungen 
des Schuldners, die der Erfüllung seiner Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflichten zuwiderlau-
fen, insbesondere zur Sicherung der Insolvenz-
masse, erforderlich ist.

(3) Für die Anordnung von Haft gelten die § 802g 
Abs. 2, §§ 802h und 802j Abs. 1 der Zivilprozess-
ordnung entsprechend. Der Haftbefehl ist von 
Amts wegen aufzuheben, sobald die Vorausset-
zungen für die Anordnung von Haft nicht mehr 
vorliegen. Gegen die Anordnung der Haft und ge-
gen die Abweisung eines Antrags auf Aufhebung 
des Haftbefehls wegen Wegfalls seiner Voraus-
setzungen findet die sofortige Beschwerde statt.

§ 99  Postsperre
(1) Soweit dies erforderlich erscheint, um für die 

Gläubiger nachteilige Rechtshandlungen des 
Schuldners aufzuklären oder zu verhindern, ord-
net das Insolvenzgericht auf Antrag des Insol-
venz-verwalters oder von Amts wegen durch be-
gründeten Beschluß an, dass die in dem Beschluss 
bezeichneten Unternehmen bestimmte oder alle 
Postsendungen für den Schuldner dem Verwalter 
zuzuleiten haben. Die Anordnung ergeht nach 
Anhörung des Schuldners, sofern dadurch nicht 
wegen besonderer Umstände des Einzelfalls der 
Zweck der Anordnung gefährdet wird. Unter-
bleibt die vorherige Anhörung des Schuldners, so 
ist dies in dem Beschluß gesondert zu begründen 
und die Anhörung unverzüglich nachzuholen.

(2) Der Verwalter ist berechtigt, die ihm zugeleite-
ten Sendungen zu öffnen. Sendungen, deren In-
halt nicht die Insolvenzmasse betrifft, sind dem 
Schuldner unverzüglich zuzuleiten. Die übrigen 
Sendungen kann der Schuldner einsehen.

(3) Gegen die Anordnung der Postsperre steht dem 
Schuldner die sofortige Beschwerde zu. Das Ge-
richt hat die Anordnung nach Anhörung des Ver-
walters aufzuheben, soweit ihre Voraussetzun-
gen fortfallen.

§ 100  Unterhalt aus der Insolvenzmasse
(1) Die Gläubigerversammlung beschließt, ob und in 

welchem Umfang dem Schuldner und seiner Fa-

milie Unterhalt aus der Insolvenzmasse gewährt 
werden soll.

(2) Bis zur Entscheidung der Gläubigerversammlung 
kann der Insolvenzverwalter mit Zustimmung 
des Gläubigerausschusses, wenn ein solcher be-
stellt ist, dem Schuldner den notwendigen Un-
terhalt gewähren. In gleicher Weise kann den 
minderjährigen unverheirateten Kindern des 
Schuldners, seinem Ehegatten, seinem früheren 
Ehegatten, seinem Lebenspartner, seinem frühe-
ren Lebenspartner und dem anderen Elternteil 
seines Kindes hinsichtlich des Anspruchs nach 
den §§ 1615l, 1615n des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Unterhalt gewährt werden.

§ 101  Organschaftliche Vertreter. Angestellte
(1) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so 

gelten die §§ 97 bis 99 entsprechend für die Mit-
glieder des Vertretungs- oder Aufsichtsorgans 
und die vertretungsberechtigten persönlich haf-
tenden Gesellschafter des Schuldners. § 97 Abs. 1 
und § 98 gelten außerdem entsprechend für Per-
sonen, die nicht früher als zwei Jahre vor dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
aus einer in Satz 1 genannten Stellung ausge-
schieden sind; verfügt der Schuldner über keinen 
Vertreter, gilt dies auch für die Personen, die an 
ihm beteiligt sind. § 100 gilt entsprechend für die 
vertretungsberechtigten persönlich haftenden 
Gesellschafter des Schuldners.

(2) § 97 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend für Angestell-
te und frühere Angestellte des Schuldners, sofern 
diese nicht früher als zwei Jahre vor dem Eröff-
nungsantrag ausgeschieden sind.

(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen ihrer Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflicht nicht nach, können ihnen im Fall der Ab-
weisung des Antrags auf Eröffnung des Insolven-
zverfahrens die Kosten des Verfahrens auferlegt 
werden.

§ 102  Einschränkung eines Grundrechts
Durch § 21 Abs. 2 Nr. 4 und die §§ 99, 101 Abs. 1 
Satz 1 wird das Grundrecht des Briefgeheimnis-
ses sowie des Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10 Grundgesetz) eingeschränkt.

Zweiter Abschnitt – Erfüllung der Rechts-
geschäfte. Mitwirkung des Betriebsrats

§ 103 Wahlrecht des Insolvenzverwalters
(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner 
und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig 
erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle 
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des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Er-
füllung vom anderen Teil verlangen.

(2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der 
andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfül-
lung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. 
Fordert der andere Teil den Verwalter zur Aus-
übung seines Wahlrechts auf, so hat der Verwal-
ter unverzüglich zu erklären, ob er die Erfüllung 
verlangen will. Unterläßt er dies, so kann er auf 
der Erfüllung nicht bestehen.

§ 104  Fixgeschäfte. Finanzleistungen
(1) War die Lieferung von Waren, die einen Markt- 

oder Börsenpreis haben, genau zu einer festbe-
stimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimm-
ten Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der 
Ablauf der Frist erst nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung 
verlangt, sondern nur eine Forderung wegen der 
Nichterfüllung geltend gemacht werden.

(2) War für Finanzleistungen, die einen Markt- oder 
Börsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder 
eine bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit 
oder der Ablauf der Frist erst nach der Eröffnung 
des Verfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung 
verlangt, sondern nur eine Forderung wegen der 
Nichterfüllung geltend gemacht werden. Als Fi-
nanzleistungen gelten insbesondere
1. die Lieferung von Edelmetallen,
2. die Lieferung von Wertpapieren oder vergleich-
baren Rechten, soweit nicht der Erwerb einer 
Beteiligung an einem Unternehmen zur Herstel-
lung einer dauernden Verbindung zu diesem Un-
ternehmen beabsichtigt ist,
3. Geldleistungen, die in ausländischer Währung 
oder in einer Rechnungseinheit zu erbringen 
sind,
4. Geldleistungen, deren Höhe unmittelbar oder 
mittelbar durch den Kurs einer ausländischen 
Währung oder einer Rechnungseinheit, durch 
den Zinssatz von Forderungen oder durch den 
Preis anderer Güter oder Leistungen bestimmt 
wird,
5. Optionen und andere Rechte auf Lieferungen 
oder Geldleistungen im Sinne der Nummern 1 bis 
4,
6. Finanzsicherheiten im Sinne des § 1 Abs. 17 des 
Kreditwesengesetzes.
Sind Geschäfte über Finanzleistungen in einem 
Rahmenvertrag zusammengefaßt, für den ver-
einbart ist, dass er bei Vorliegen eines Insolvenz-
grundes nur einheitlich beendet werden kann, so 
gilt die Gesamtheit dieser Geschäfte als ein ge-
genseitiger Vertrag im Sinne der §§ 103, 104.

(3) Die Forderung wegen der Nichterfüllung richtet 
sich auf den Unterschied zwischen dem verein-
barten Preis und dem Markt- oder Börsenpreis, 

der zu einem von den Parteien vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch am fünften Werk-
tag nach der Eröffnung des Verfahrens am Erfül-
lungsort für einen Vertrag mit der vereinbarten 
Erfüllungszeit maßgeblich ist. Treffen die Partei-
en keine Vereinbarung, ist der zweite Werktag 
nach der Eröffnung des Verfahrens maßgebend. 
Der andere Teil kann eine solche Forderung nur 
als Insolvenzgläubiger geltend machen.

§ 105  Teilbare Leistungen
Sind die geschuldeten Leistungen teilbar und 
hat der andere Teil die ihm obliegende Leistung 
zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
bereits teilweise erbracht, so ist er mit dem der 
Teilleistung entsprechenden Betrag seines An-
spruchs auf die Gegenleistung Insolvenzgläubi-
ger, auch wenn der Insolvenzverwalter wegen 
der noch ausstehenden Leistung Erfüllung ver-
langt. Der andere Teil ist nicht berechtigt, wegen 
der Nichterfüllung seines Anspruchs auf die Ge-
genleistung die Rückgabe einer vor der Eröffnung 
des Verfahrens in das Vermögen des Schuldners 
übergegangenen Teilleistung aus der Insolvenz-
masse zu verlangen.

§ 106  Vormerkung
(1) Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräu-

mung oder Aufhebung eines Rechts an einem 
Grundstück des Schuldners oder an einem für 
den Schuldner eingetragenen Recht oder zur Si-
cherung eines Anspruchs auf Änderung des In-
halts oder des Ranges eines solchen Rechts eine 
Vormerkung im Grundbuch eingetragen, so kann 
der Gläubiger für seinen Anspruch Befriedigung 
aus der Insolvenzmasse verlangen. Dies gilt auch, 
wenn der Schuldner dem Gläubiger gegenüber 
weitere Verpflichtungen übernommen hat und 
diese nicht oder nicht vollständig erfüllt sind.

(2)  Für eine Vormerkung, die im Schiffsregister, 
Schiffsbauregister oder Register für Pfandrechte 
an Luftfahrzeugen eingetragen ist, gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 107  Eigentumsvorbehalt
(1) Hat vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

der Schuldner eine bewegliche Sache unter Ei-
gentumsvorbehalt verkauft und dem Käufer den 
Besitz an der Sache übertragen, so kann der Käu-
fer die Erfüllung des Kaufvertrages verlangen. 
Dies gilt auch, wenn der Schuldner dem Käufer 
gegenüber weitere Verpflichtungen übernom-
men hat und diese nicht oder nicht vollständig 
erfüllt sind.

(2) Hat vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
der Schuldner eine bewegliche Sache unter Ei-
gentumsvorbehalt gekauft und vom Verkäufer 
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InsOden Besitz an der Sache erlangt, so braucht der 
Insolvenzverwalter, den der Verkäufer zur Aus-
übung des Wahlrechts aufgefordert hat, die Er-
klärung nach § 103 Abs. 2 Satz 2 erst unverzüglich 
nach dem Berichtstermin abzugeben. Dies gilt 
nicht, wenn in der Zeit bis zum Berichtstermin 
eine erhebliche Verminderung des Wertes der 
Sache zu erwarten ist und der Gläubiger den Ver-
walter auf diesen Umstand hingewiesen hat.

§ 108  Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse
(1) Miet- und Pachtverhältnisse des Schuldners über 

unbewegliche Gegenstände oder Räume sowie 
Dienstverhältnisse des Schuldners bestehen mit 
Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt 
auch für Miet- und Pachtverhältnisse, die der 
Schuldner als Vermieter oder Verpächter einge-
gangen war und die sonstige Gegenstände be-
treffen, die einem Dritten, der ihre Anschaffung 
oder Herstellung finanziert hat, zur Sicherheit 
übertragen wurden.

(2) Ein vom Schuldner als Darlehensgeber eingegan-
genes Darlehensverhältnis besteht mit Wirkung 
für die Masse fort, soweit dem Darlehensnehmer 
der geschuldete Gegenstand zur Verfügung ge-
stellt wurde.
(3) Ansprüche für die Zeit vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens kann der andere Teil nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen.

§ 109  Schuldner als Mieter oder Pächter
(1) Ein Miet- oder Pachtverhältnis über einen unbe-

weglichen Gegenstand oder über Räume, das der 
Schuldner als Mieter oder Pächter eingegangen 
war, kann der Insolvenzverwalter ohne Rücksicht 
auf die vereinbarte Vertragsdauer oder einen ver-
einbarten Ausschluss des Rechts zur ordentlichen 
Kündigung kündigen; die Kündigungsfrist be-
trägt drei Monate zum Monatsende, wenn nicht 
eine kürzere Frist maßgeblich ist. Ist Gegenstand 
des Mietverhältnisses die Wohnung des Schuld-
ners, so tritt an die Stelle der Kündigung das 
Recht des Insolvenzverwalters zu erklären, dass 
Ansprüche, die nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist fällig werden, nicht im Insolvenzverfah-
ren geltend gemacht werden können. Kündigt 
der Verwalter nach Satz 1 oder gibt er die Erklä-
rung nach Satz 2 ab, so kann der andere Teil we-
gen der vorzeitigen Beendigung des Vertragsver-
hältnisses oder wegen der Folgen der Erklärung 
als Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen.

(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegen-
stand oder die Räume zur Zeit der Eröffnung des 
Verfahrens noch nicht überlassen, so kann so-
wohl der Verwalter als auch der andere Teil vom 
Vertrag zurücktreten. Tritt der Verwalter zurück, 
so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen 

Beendigung des Vertragsverhältnisses als Insol-
venzgläubiger Schadenersatz verlangen. Jeder 
Teil hat dem anderen auf dessen Verlangen bin-
nen zwei Wochen zu erklären, ob er vom Vertrag 
zurücktreten will; unterläßt er dies, so verliert er 
das Rücktrittsrecht.

§ 110  Schuldner als Vermieter oder Verpächter
(1) Hatte der Schuldner als Vermieter oder Verpäch-

ter eines unbeweglichen Gegenstands oder von 
Räumen vor der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über die Miet- oder Pachtforderung für die 
spätere Zeit verfügt, so ist diese Verfügung nur 
wirksam, soweit sie sich auf die Miete oder Pacht 
für den zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens lau-
fenden Kalendermonat bezieht. Ist die Eröffnung 
nach dem fünfzehnten Tag des Monats erfolgt, so 
ist die Verfügung auch für den folgenden Kalen-
dermonat wirksam.

(2) Eine Verfügung im Sinne des Absatzes 1 ist ins-
besondere die Einziehung der Miete oder Pacht. 
Einer rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine 
Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvoll-
streckung erfolgt.

(3) Der Mieter oder der Pächter kann gegen die Miet- 
oder Pachtforderung für den in Absatz 1 bezeich-
neten Zeitraum eine Forderung aufrechnen, die 
ihm gegen den Schuldner zusteht. Die §§ 95 und 
96 Nr. 2 bis 4 bleiben unberührt.

§ 111  Veräußerung des Miet- oder Pachtobjekts
Veräußert der Insolvenzverwalter einen un-
beweglichen Gegenstand oder Räume, die der 
Schuldner vermietet oder verpachtet hatte, und 
tritt der Erwerber anstelle des Schuldners in 
das Miet- oder Pachtverhältnis ein, so kann der 
Erwerber das Miet- oder Pachtverhältnis unter 
Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen. Die 
Kündigung kann nur für den ersten Termin erfol-
gen, für den sie zulässig ist. § 111: Früherer Satz 3 
aufgeh. durch Art. 13 G v. 22.12.2006 I 3416 m.W.v. 
31.12.2006.

§ 112  Kündigungssperre
Ein Miet- oder Pachtverhältnis, das der Schuldner 
als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann 
der andere Teil nach dem Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens nicht kündigen:
1. wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der 
Miete oder Pacht, der in der Zeit vor dem Eröff-
nungsantrag eingetreten ist;
2. wegen einer Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Schuldners.

§ 113  Kündigung eines Dienstverhältnisses
Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der 
Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwal-
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ter und vom anderen Teil ohne Rücksicht auf eine 
vereinbarte Vertragsdauer oder einen vereinbar-
ten Ausschluß des Rechts zur ordentlichen Kün-
digung gekündigt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn 
nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Kündigt 
der Verwalter, so kann der andere Teil wegen der 
vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses 
als Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen.

§ 114 (weggefallen)

§ 115  Erlöschen von Aufträgen
(1) Ein vom Schuldner erteilter Auftrag, der sich auf 

das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen 
bezieht, erlischt durch die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens.

(2) Der Beauftragte hat, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertra-
genen Geschäfts fortzusetzen, bis der Insolvenz-
verwalter anderweitig Fürsorge treffen kann. Der 
Auftrag gilt insoweit als fortbestehend. Mit sei-
nen Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist 
der Beauftragte Massegläubiger.

(3) Solange der Beauftragte die Eröffnung des Ver-
fahrens ohne Verschulden nicht kennt, gilt der 
Auftrag zu seinen Gunsten als fortbestehend. Mit 
den Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist 
der Beauftragte Insolvenzgläubiger.

§ 116  Erlöschen von Geschäftsbesorgungsverträgen
Hat sich jemand durch einen Dienst- oder Werk-
vertrag mit dem Schuldner verpflichtet, ein 
Geschäft für diesen zu besorgen, so gilt § 115 
entsprechend. Dabei gelten die Vorschriften für 
die Ersatzansprüche aus der Fortsetzung der 
Geschäftsbesorgung auch für die Vergütungs-
ansprüche. Satz 1 findet keine Anwendung auf 
Zahlungsaufträge sowie auf Aufträge zwischen 
Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschal-
teten Stellen und Aufträge zur Übertragung von 
Wertpapieren; diese bestehen mit Wirkung für 
die Masse fort.

§ 117  Erlöschen von Vollmachten
(1) Eine vom Schuldner erteilte Vollmacht, die sich 

auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermö-

gen bezieht, erlischt durch die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens.

(2) Soweit ein Auftrag oder ein Geschäftsbesor-
gungsvertrag nach § 115 Abs. 2 fortbesteht, gilt 
auch die Vollmacht als fortbestehend.

(3) Solange der Bevollmächtigte die Eröffnung des 
Verfahrens ohne Verschulden nicht kennt, haftet 
er nicht nach § 179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 118  Auflösung von Gesellschaften
Wird eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlich-
keit oder eine Kommanditgesellschaft auf Akti-
en durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen eines Gesellschafters aufge-
löst, so ist der geschäftsführende Gesellschafter 
mit den Ansprüchen, die ihm aus der einstweili-
gen Fortführung eilbedürftiger Geschäfte zuste-
hen, Massegläubiger. Mit den Ansprüchen aus 
der Fortführung der Geschäfte während der Zeit, 
in der er die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
ohne sein Verschulden nicht kannte, ist er Insol-
venzgläubiger; § 84 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 119  Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen
Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwen-
dung der §§ 103 bis 118 ausgeschlossen oder be-
schränkt wird, sind unwirksam.

§ 120  Kündigung von Betriebsvereinbarungen
(1) Sind in Betriebsvereinbarungen Leistungen vor-

gesehen, welche die Insolvenzmasse belasten, so 
sollen Insolvenzverwalter und Betriebsrat über 
eine einvernehmliche Herabsetzung der Leistun-
gen beraten. Diese Betriebsvereinbarungen kön-
nen auch dann mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden, wenn eine längere Frist ver-
einbart ist.

(2) Unberührt bleibt das Recht, eine Betriebsverein-
barung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. 

§ 121  Betriebsänderungen und Vermittlungsverfahren
Im Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Unternehmers gilt § 112 Abs. 2 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes mit der Maßgabe, daß dem 
Verfahren vor der Einigungsstelle nur dann ein 
Vermittlungsversuch vorangeht, wenn der Insol-
venzverwalter und der Betriebsrat gemeinsam 
um eine solche Vermittlung ersuchen.

§ 122  Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung 
 einer Betriebsänderung

(1) Ist eine Betriebsänderung geplant und kommt 
zwischen Insolvenzverwalter und Betriebsrat der 
Interessenausgleich nach § 112 des Betriebsver-
fassungsgesetzes nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Verhandlungsbeginn oder schriftlicher 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde § 114 mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 aufgehoben. Die Rege-
lung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsOAufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen 
zustande, obwohl der Verwalter den Betriebsrat 
rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Verwalter die Zustimmung des Arbeits-
gerichts dazu beantragen, daß die Betriebsände-
rung durchgeführt wird, ohne daß das Verfahren 
nach § 112 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes 
vorangegangen ist. § 113 Abs. 3 des Betriebsver-
fassungsgesetzes ist insoweit nicht anzuwen-
den. Unberührt bleibt das Recht des Verwalters, 
einen Interessenausgleich nach § 125 zustande 
zu bringen oder einen Feststellungsantrag nach 
§ 126 zu stellen.

(2) Das Gericht erteilt die Zustimmung, wenn die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens auch 
unter Berücksichtigung der sozialen Belange der 
Arbeitnehmer erfordert, daß die Betriebsände-
rung ohne vorheriges Verfahren nach § 112 Abs. 2 
des Betriebsverfassungsgesetzes durchgeführt 
wird. Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgeset-
zes über das Beschlußverfahren gelten entspre-
chend; Beteiligte sind der Insolvenzverwalter und 
der Betriebsrat. Der Antrag ist nach Maßgabe des 
§ 61a Abs. 3 bis 6 des Arbeitsgerichtsgesetzes vor-
rangig zu erledigen.

(3) Gegen den Beschluß des Gerichts findet die 
Beschwerde an das Landesarbeitsgericht nicht 
statt. Die Rechtsbeschwerde an das Bundesar-
beitsgericht findet statt, wenn sie in dem Be-
schluß des Arbeitsgerichts zugelassen wird; § 72 
Abs. 2 und 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes gilt ent-
sprechend. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb 
eines Monats nach Zustellung der in vollständi-
ger Form abgefaßten Entscheidung des Arbeits-
gerichts beim Bundesarbeitsgericht einzulegen 
und zu begründen.

§ 123  Umfang des Sozialplans
(1) In einem Sozialplan, der nach der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens aufgestellt wird, kann für 
den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaft-
lichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge 
der geplanten Betriebsänderung entstehen, ein 
Gesamtbetrag von bis zu zweieinhalb Monats-
verdiensten (§ 10 Abs. 3 des Kündigungsschutz-
gesetzes) der von einer Entlassung betroffenen 
Arbeitnehmer vorgesehen werden.

(2) Die Verbindlichkeiten aus einem solchen Sozial-
plan sind Masseverbindlichkeiten. Jedoch darf, 
wenn nicht ein Insolvenzplan zustande kommt, 
für die Berichtigung von Sozialplanforderungen 
nicht mehr als ein Drittel der Masse verwendet 
werden, die ohne einen Sozialplan für die Ver-
teilung an die Insolvenzgläubiger zur Verfügung 
stünde. Übersteigt der Gesamtbetrag aller Sozi-

alplanforderungen diese Grenze, so sind die ein-
zelnen Forderungen anteilig zu kürzen.

(3) Sooft hinreichende Barmittel in der Masse vor-
handen sind, soll der Insolvenzverwalter mit 
Zustimmung des Insolvenzgerichts Abschlags-
zahlungen auf die Sozialplanforderungen leisten. 
Eine Zwangsvollstreckung in die Masse wegen 
einer Sozialplanforderung ist unzulässig.

§ 124  Sozialplan vor Verfahrenseröffnung
(1) Ein Sozialplan, der vor der Eröffnung des Insol-

venzverfahrens, jedoch nicht früher als drei Mo-
nate vor dem Eröffnungsantrag aufgestellt wor-
den ist, kann sowohl vom Insolvenzverwalter als 
auch vom Betriebsrat widerrufen werden.

(2) Wird der Sozialplan widerrufen, so können die 
Arbeitnehmer, denen Forderungen aus dem So-
zialplan zustanden, bei der Aufstellung eines 
Sozialplans im Insolvenzverfahren berücksichtigt 
werden.

(3) Leistungen, die ein Arbeitnehmer vor der Eröff-
nung des Verfahrens auf seine Forderung aus 
dem widerrufenen Sozialplan erhalten hat, kön-
nen nicht wegen des Widerrufs zurückgefordert 
werden. Bei der Aufstellung eines neuen Sozi-
alplans sind derartige Leistungen an einen von 
einer Entlassung betroffenen Arbeitnehmer bei 
der Berechnung des Gesamtbetrags der Sozial-
planforderungen nach § 123 Abs. 1 bis zur Höhe 
von zweieinhalb Monatsverdiensten abzusetzen.

§ 125  Interessenausgleich und Kündigungsschutz
(1) Ist eine Betriebsänderung (§ 111 des Betriebsver-

fassungsgesetzes) geplant und kommt zwischen 
Insolvenzverwalter und Betriebsrat ein Interes-
senausgleich zustande, in dem die Arbeitnehmer, 
denen gekündigt werden soll, namentlich be-
zeichnet sind, so ist § 1 des Kündigungsschutzge-
setzes mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
1. es wird vermutet, daß die Kündigung der Ar-
beitsverhältnisse der bezeichneten Arbeitneh-
mer durch dringende betriebliche Erfordernisse, 
die einer Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb 
oder einer Weiterbeschäftigung zu unveränder-
ten Arbeitsbedingungen entgegenstehen, be-
dingt ist;
2. die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur 
im Hinblick auf die Dauer der Betriebszugehörig-
keit, das Lebensalter und die Unterhaltspflichten 
und auch insoweit nur auf grobe Fehlerhaftigkeit 
nachgeprüft werden; sie ist nicht als grob fehler-
haft anzusehen, wenn eine ausgewogene Perso-
nalstruktur erhalten oder geschaffen wird. Satz 1 
gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustan-
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dekommen des Interessenausgleichs wesentlich 
geändert hat.

(2) Der Interessenausgleich nach Absatz 1 ersetzt die 
Stellungnahme des Betriebsrats nach § 17 Abs. 3 
Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes.

§ 126  Beschlußverfahren zum Kündigungsschutz
(1) Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt 

aus anderen Gründen innerhalb von drei Wochen 
nach Verhandlungsbeginn oder schriftlicher Auf-
forderung zur Aufnahme von Verhandlungen 
ein Interessenausgleich nach § 125 Abs. 1 nicht 
zustande, obwohl der Verwalter den Betriebsrat 
rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Insolvenzverwalter beim Arbeitsgericht 
beantragen festzustellen, daß die Kündigung 
der Arbeitsverhältnisse bestimmter, im Antrag 
bezeichneter Arbeitnehmer durch dringende 
betriebliche Erfordernisse bedingt und sozial 
gerechtfertigt ist. Die soziale Auswahl der Arbeit-
nehmer kann nur im Hinblick auf die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter und die 
Unterhaltspflichten nachgeprüft werden.

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes 
über das Beschlußverfahren gelten entspre-
chend; Beteiligte sind der Insolvenzverwalter, der 
Betriebsrat und die bezeichneten Arbeitnehmer, 
soweit sie nicht mit der Beendigung der Arbeits-
verhältnisse oder mit den geänderten Arbeitsbe-
dingungen einverstanden sind. § 122 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Für die Kosten, die den Beteiligten im Verfah-
ren des ersten Rechtszugs entstehen, gilt § 12a 
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
entsprechend. Im Verfahren vor dem Bundesar-
beitsgericht gelten die Vorschriften der Zivilpro-
zeßordnung über die Erstattung der Kosten des 
Rechtsstreits entsprechend.

§ 127  Klage des Arbeitnehmers
(1) Kündigt der Insolvenzverwalter einem Arbeit-

nehmer, der in dem Antrag nach § 126 Abs. 1 be-
zeichnet ist, und erhebt der Arbeitnehmer Klage 
auf Feststellung, daß das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst oder die Ände-
rung der Arbeitsbedingungen sozial ungerecht-
fertigt ist, so ist die rechtskräftige Entscheidung 
im Verfahren nach § 126 für die Parteien bindend. 
Dies gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach dem 
Schluß der letzten mündlichen Verhandlung we-
sentlich geändert hat.

(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der Rechtskraft 
der Entscheidung im Verfahren nach § 126 Klage 
erhoben, so ist die Verhandlung über die Klage 
auf Antrag des Verwalters bis zu diesem Zeit-
punkt auszusetzen.

§ 128  Betriebsveräußerung
(1) Die Anwendung der §§ 125 bis 127 wird nicht 

dadurch ausgeschlossen, daß die Betriebsän-
derung, die dem Interessenausgleich oder dem 
Feststellungsantrag zugrunde liegt, erst nach 
einer Betriebsveräußerung durchgeführt werden 
soll. An dem Verfahren nach § 126 ist der Erwerber 
des Betriebs beteiligt.

(2) Im Falle eines Betriebsübergangs erstreckt sich 
die Vermutung nach § 125 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 
die gerichtliche Feststellung nach § 126 Abs. 1 
Satz 1 auch darauf, daß die Kündigung der Arbeits-
verhältnisse nicht wegen des Betriebsübergangs 
erfolgt.

Dritter Abschnitt – Insolvenzanfechtung

§ 129 Grundsatz
(1) Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung des In-

solvenzverfahrens vorgenommen worden sind 
und die Insolvenzgläubiger benachteiligen, kann 
der Insolvenzverwalter nach Maßgabe der §§ 130 
bis 146 anfechten.

(2) Eine Unterlassung steht einer Rechtshandlung 
gleich.

§ 130  Kongruente Deckung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem 

Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befriedi-
gung gewährt oder ermöglicht hat,
1. wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen worden ist, wenn zur Zeit der 
Handlung der Schuldner zahlungsunfähig war 
und wenn der Gläubiger zu dieser Zeit die Zah-
lungsunfähigkeit kannte oder
2. wenn sie nach dem Eröffnungsantrag vorge-
nommen worden ist und wenn der Gläubiger 
zur Zeit der Handlung die Zahlungsunfähigkeit 
oder den Eröffnungsantrag kannte. Dies gilt 
nicht, soweit die Rechtshandlung auf einer Siche-
rungsvereinbarung beruht, die die Verpflichtung 
enthält, eine Finanzsicherheit, eine andere oder 
eine zusätzliche Finanzsicherheit im Sinne des § 1 
Abs. 17 des Kreditwesengesetzes zu bestellen, um 
das in der Sicherungsvereinbarung festgelegte 
Verhältnis zwischen dem Wert der gesicherten 
Verbindlichkeiten und dem Wert der geleisteten 
Sicherheiten wiederherzustellen (Margensicher-
heit).

(2) Der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder des 
Eröffnungsantrags steht die Kenntnis von Um-
ständen gleich, die zwingend auf die Zahlungs-
unfähigkeit oder den Eröffnungsantrag schlie-
ßen lassen.

(3) Gegenüber einer Person, die dem Schuldner zur 
Zeit der Handlung nahestand (§ 138), wird ver-
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InsOmutet, daß sie die Zahlungsunfähigkeit oder den 
Eröffnungsantrag kannte.

§ 131  Inkongruente Deckung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die einem 

Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befriedi-
gung gewährt oder ermöglicht hat, die er nicht 
oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu be-
anspruchen hatte,
1. wenn die Handlung im letzten Monat vor dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder nach diesem Antrag vorgenommen worden 
ist,
2. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder 
dritten Monats vor dem Eröffnungsantrag vorge-
nommen worden ist und der Schuldner zur Zeit 
der Handlung zahlungsunfähig war oder
3. wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder 
dritten Monats vor dem Eröffnungsantrag vorge-
nommen worden ist und dem Gläubiger zur Zeit 
der Handlung bekannt war, daß sie die Insolvenz-
gläubiger benachteiligte.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 Nr. 3 steht 
der Kenntnis der Benachteiligung der Insolven-
zgläubiger die Kenntnis von Umständen gleich, 
die zwingend auf die Benachteiligung schließen 
lassen. Gegenüber einer Person, die dem Schuld-
ner zur Zeit der Handlung nahestand (§ 138), wird 
vermutet, daß sie die Benachteiligung der Insol-
venzgläubiger kannte.

§ 132  Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen
(1) Anfechtbar ist ein Rechtsgeschäft des Schuld-

ners, das die Insolvenzgläubiger unmittelbar be-
nachteiligt,
1. wenn es in den letzten drei Monaten vor dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen worden ist, wenn zur Zeit des 
Rechtsgeschäfts der Schuldner zahlungsunfähig 
war und wenn der andere Teil zu dieser Zeit die 
Zahlungsunfähigkeit kannte oder
2. wenn es nach dem Eröffnungsantrag vorge-
nommen worden ist und wenn der andere Teil 
zur Zeit des Rechtsgeschäfts die Zahlungsunfä-
higkeit oder den Eröffnungsantrag kannte.

(2) Einem Rechtsgeschäft, das die Insolvenzgläubi-
ger unmittelbar benachteiligt, steht eine andere 
Rechtshandlung des Schuldners gleich, durch die 
der Schuldner ein Recht verliert oder nicht mehr 
geltend machen kann oder durch die ein vermö-
gensrechtlicher Anspruch gegen ihn erhalten 
oder durchsetzbar wird.

(3)  § 130 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 133  Vorsätzliche Benachteiligung
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der 

Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine 
Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, 
wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den 
Vorsatz des Schuldners kannte. Diese Kenntnis 
wird vermutet, wenn der andere Teil wußte, daß 
die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte 
und dass die Handlung die Gläubiger benachtei-
ligte.

(2) Anfechtbar ist ein vom Schuldner mit einer nahe-
stehenden Person (§ 138) geschlossener entgelt-
licher Vertrag, durch den die Insolvenzgläubiger 
unmittelbar benachteiligt werden. Die Anfech-
tung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag frü-
her als zwei Jahre vor dem Eröffnungsantrag 
geschlossen worden ist oder wenn dem anderen 
Teil zur Zeit des Vertragsschlusses ein Vorsatz 
des Schuldners, die Gläubiger zu benachteiligen, 
nicht bekannt war.

§ 134  Unentgeltliche Leistung
(1) Anfechtbar ist eine unentgeltliche Leistung des 

Schuldners, es sei denn, sie ist früher als vier Jah-
re vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens vorgenommen worden.

(2) Richtet sich die Leistung auf ein gebräuchliches 
Gelegenheitsgeschenk geringen Werts, so ist sie 
nicht anfechtbar.

§ 135  Gesellschafterdarlehen
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die 

Forderung eines Gesellschafters auf Rückgewähr 
eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder 
für eine gleichgestellte Forderung
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in 
den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens oder nach die-
sem Antrag vorgenommen worden ist, oder
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung 
im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder 
nach diesem Antrag vorgenommen worden ist.

(2) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine 
Gesellschaft einem Dritten für eine Forderung 
auf Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in 
Absatz 1 Nr. 2 genannten Fristen Befriedigung ge-
währt hat, wenn ein Gesellschafter für die Forde-
rung eine Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge 
haftete; dies gilt sinngemäß für Leistungen auf 
Forderungen, die einem Darlehen wirtschaftlich 
entsprechen.

(3) Wurde dem Schuldner von einem Gesellschafter 
ein Gegenstand zum Gebrauch oder zur Aus-
übung überlassen, so kann der Aussonderungs-
anspruch während der Dauer des Insolvenzver-
fahrens, höchstens aber für eine Zeit von einem 
Jahr ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
nicht geltend gemacht werden, wenn der Ge-
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genstand für die Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners von erheblicher Bedeutung ist. 
Für den Gebrauch oder die Ausübung des Ge-
genstandes gebührt dem Gesellschafter ein Aus-
gleich; bei der Berechnung ist der Durchschnitt 
der im letzten Jahr vor Verfahrenseröffnung ge-
leisteten Vergütung in Ansatz zu bringen, bei kür-
zerer Dauer der Überlassung ist der Durchschnitt 
während dieses Zeitraums maßgebend.
(4)  § 39 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 136  Stille Gesellschaft
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, durch die 

einem stillen Gesellschafter die Einlage ganz 
oder teilweise zurückgewährt oder sein Anteil an 
dem entstandenen Verlust ganz oder teilweise 
erlassen wird, wenn die zugrundeliegende Ver-
einbarung im letzten Jahr vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Inhabers des Handelsgeschäfts oder 
nach diesem Antrag getroffen worden ist. Dies 
gilt auch dann, wenn im Zusammenhang mit 
der Vereinbarung die stille Gesellschaft aufgelöst 
worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn ein 
Eröffnungsgrund erst nach der Vereinbarung ein-
getreten ist.

§ 137  Wechsel- und Scheckzahlungen
(1) Wechselzahlungen des Schuldners können nicht 

auf Grund des § 130 vom Empfänger zurückge-
fordert werden, wenn nach Wechselrecht der 
Empfänger bei einer Verweigerung der Annahme 
der Zahlung den Wechselanspruch gegen andere 
Wechselverpflichtete verloren hätte.

(2) Die gezahlte Wechselsumme ist jedoch vom letz-
ten Rückgriffsverpflichteten oder, wenn dieser 
den Wechsel für Rechnung eines Dritten bege-
ben hatte, von dem Dritten zu erstatten, wenn 
der letzte Rückgriffsverpflichtete oder der Dritte 
zu der Zeit, als er den Wechsel begab oder bege-
ben ließ, die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
oder den Eröffnungsantrag kannte. § 130 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Scheckzahlungen des Schuldners.

§ 138  Nahestehende Personen
(1) Ist der Schuldner eine natürliche Person, so sind 

nahestehende Personen:
1. der Ehegatte des Schuldners, auch wenn die 
Ehe erst nach der Rechtshandlung geschlossen 
oder im letzten Jahr vor der Handlung aufgelöst 
worden ist;
1a. der Lebenspartner des Schuldners, auch wenn 
die Lebenspartnerschaft erst nach der Rechts-

handlung eingegangen oder im letzten Jahr vor 
der Handlung aufgelöst worden ist;
2. Verwandte des Schuldners oder des in Num-
mer 1 bezeichneten Ehegatten oder des in Num-
mer 1a bezeichneten Lebenspartners in auf- und 
absteigender Linie und voll- und halbbürtige Ge-
schwister des Schuldners oder des in Nummer 1 
bezeichneten Ehegatten oder des in Nummer 1a 
bezeichneten Lebenspartners sowie die Ehegat-
ten oder Lebenspartner dieser Personen;
3. Personen, die in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Schuldner leben oder im letzten Jahr vor der 
Handlung in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Schuldner gelebt haben sowie Personen, die sich 
auf Grund einer dienstvertraglichen Verbindung 
zum Schuldner über dessen wirtschaftliche Ver-
hältnisse unterrichten können;
4. eine juristische Person oder eine Gesellschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit, wenn der Schuldner 
oder eine der in den Nummern 1 bis 3 genannten 
Personen Mitglied des Vertretungs- oder Auf-
sichtsorgans, persönlich haftender Gesellschafter 
oder zu mehr als einem Viertel an deren Kapital 
beteiligt ist oder auf Grund einer vergleichbaren 
gesellschaftsrechtlichen oder dienstvertragli-
chen Verbindung die Möglichkeit hat, sich über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners 
zu unterrichten.

(2) Ist der Schuldner eine juristische Person oder 
eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, so 
sind nahestehende Personen:
1. die Mitglieder des Vertretungs- oder Aufsichts-
organs und persönlich haftende Gesellschafter 
des Schuldners sowie Personen, die zu mehr als 
einem Viertel am Kapital des Schuldners beteiligt 
sind;
2. eine Person oder eine Gesellschaft, die auf 
Grund einer vergleichbaren gesellschaftsrechtli-
chen oder dienstvertraglichen Verbindung zum 
Schuldner die Möglichkeit haben, sich über des-
sen wirtschaftliche Verhältnisse zu unterrichten;
3. eine Person, die zu einer der in Nummer 1 oder 
2 bezeichneten Personen in einer in Absatz 1 be-
zeichneten persönlichen Verbindung steht; dies 
gilt nicht, soweit die in Nummer 1 oder 2 bezeich-
neten Personen kraft Gesetzes in den Angele-
genheiten des Schuldners zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind.

§ 139  Berechnung der Fristen vor dem 
 Eröffnungsantrag

(1) Die in den §§ 88, 130 bis 136 bestimmten Fristen 
beginnen mit dem Anfang des Tages, der durch 
seine Zahl dem Tag entspricht, an dem der Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim In-
solvenzgericht eingegangen ist. Fehlt ein solcher 
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InsOTag, so beginnt die Frist mit dem Anfang des fol-
genden Tages.

(2) Sind mehrere Eröffnungsanträge gestellt wor-
den, so ist der erste zulässige und begründete 
Antrag maßgeblich, auch wenn das Verfahren 
auf Grund eines späteren Antrags eröffnet wor-
den ist. Ein rechtskräftig abgewiesener Antrag 
wird nur berücksichtigt, wenn er mangels Masse 
abgewiesen worden ist.

§ 140  Zeitpunkt der Vornahme einer Rechtshandlung
(1) Eine Rechtshandlung gilt als in dem Zeitpunkt 

vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkun-
gen eintreten.

(2) Ist für das Wirksamwerden eines Rechtsgeschäfts 
eine Eintragung im Grundbuch, im Schiffsregister, 
im Schiffsbauregister oder im Register für Pfand-
rechte an Luftfahrzeugen erforderlich, so gilt das 
Rechtsgeschäft als vorgenommen, sobald die üb-
rigen Voraussetzungen für das Wirksamwerden 
erfüllt sind, die Willenserklärung des Schuldners 
für ihn bindend geworden ist und der andere Teil 
den Antrag auf Eintragung der Rechtsänderung 
gestellt hat. Ist der Antrag auf Eintragung einer 
Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf die 
Rechtsänderung gestellt worden, so gilt Satz 1 
mit der Maßgabe, daß dieser Antrag an die Stelle 
des Antrags auf Eintragung der Rechtsänderung 
tritt.

(3) Bei einer bedingten oder befristeten Rechtshand-
lung bleibt der Eintritt der Bedingung oder des 
Termins außer Betracht.

§ 141  Vollstreckbarer Titel
Die Anfechtung wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, daß für die Rechtshandlung ein vollstreck-
barer Schuldtitel erlangt oder daß die Handlung 
durch Zwangsvollstreckung erwirkt worden ist.

§ 142  Bargeschäft
Eine Leistung des Schuldners, für die unmittelbar 
eine gleichwertige Gegenleistung in sein Vermö-
gen gelangt, ist nur anfechtbar, wenn die Voraus-
setzungen des § 133 Abs. 1 gegeben sind.

§ 143  Rechtsfolgen
(1) Was durch die anfechtbare Handlung aus dem 

Vermögen des Schuldners veräußert, weggege-
ben oder aufgegeben ist, muß zur Insolvenzmas-
se zurückgewährt werden. Die Vorschriften über 
die Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Berei-
cherung, bei der dem Empfänger der Mangel des 
rechtlichen Grundes bekannt ist, gelten entspre-
chend.

(2) Der Empfänger einer unentgeltlichen Leistung 
hat diese nur zurückzugewähren, soweit er durch 
sie bereichert ist. Dies gilt nicht, sobald er weiß 

oder den Umständen nach wissen muß, daß die 
unentgeltliche Leistung die Gläubiger benachtei-
ligt.

(3) Im Fall der Anfechtung nach § 135 Abs. 2 hat der 
Gesellschafter, der die Sicherheit bestellt hatte 
oder als Bürge haftete, die dem Dritten gewähr-
te Leistung zur Insolvenzmasse zu erstatten. Die 
Verpflichtung besteht nur bis zur Höhe des Be-
trags, mit dem der Gesellschafter als Bürge haf-
tete oder der dem Wert der von ihm bestellten 
Sicherheit im Zeitpunkt der Rückgewähr des Dar-
lehens oder der Leistung auf die gleichgestellte 
Forderung entspricht. Der Gesellschafter wird 
von der Verpflichtung frei, wenn er die Gegen-
stände, die dem Gläubiger als Sicherheit gedient 
hatten, der Insolvenzmasse zur Verfügung stellt.

§ 144  Ansprüche des Anfechtungsgegners
(1) Gewährt der Empfänger einer anfechtbaren Leis-

tung das Erlangte zurück, so lebt seine Forderung 
wieder auf.

(2) Eine Gegenleistung ist aus der Insolvenzmasse zu 
erstatten, soweit sie in dieser noch unterscheid-
bar vorhanden ist oder soweit die Masse um ih-
ren Wert bereichert ist. Darüber hinaus kann der 
Empfänger der anfechtbaren Leistung die Forde-
rung auf Rückgewähr der Gegenleistung nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen.

§ 145  Anfechtung gegen Rechtsnachfolger
(1) Die Anfechtbarkeit kann gegen den Erben oder 

einen anderen Gesamtrechtsnachfolger des An-
fechtungsgegners geltend gemacht werden.

(2) Gegen einen sonstigen Rechtsnachfolger kann 
die Anfechtbarkeit geltend gemacht werden:
1. wenn dem Rechtsnachfolger zur Zeit seines Er-
werbs die Umstände bekannt waren, welche die 
Anfechtbarkeit des Erwerbs seines Rechtsvorgän-
gers begründen;
2. wenn der Rechtsnachfolger zur Zeit seines Er-
werbs zu den Personen gehörte, die dem Schuld-
ner nahestehen (§ 138), es sei denn, daß ihm zu 
dieser Zeit die Umstände unbekannt waren, 
welche die Anfechtbarkeit des Erwerbs seines 
Rechtsvorgängers begründen;
3. wenn dem Rechtsnachfolger das Erlangte un-
entgeltlich zugewendet worden ist.

§ 146  Verjährung des Anfechtungsanspruchs
(1) Die Verjährung des Anfechtungsanspruchs rich-

tet sich nach den Regelungen über die regelmä-
ßige Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch.

(2) Auch wenn der Anfechtungsanspruch verjährt 
ist, kann der Insolvenzverwalter die Erfüllung 
einer Leistungspflicht verweigern, die auf einer 
anfechtbaren Handlung beruht.
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§ 147  Rechtshandlungen nach Verfahrenseröffnung
Eine Rechtshandlung, die nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vorgenommen worden ist 
und die nach § 81 Abs. 3 Satz 2, §§ 892, 893 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, §§ 16, 17 des Geset-
zes über Rechte an eingetragenen Schiffen und 
Schiffsbauwerken und §§ 16, 17 des Gesetzes über 
Rechte an Luftfahrzeugen wirksam ist, kann nach 
den Vorschriften angefochten werden, die für die 
Anfechtung einer vor der Verfahrenseröffnung 
vorgenommenen Rechtshandlung gelten. Satz 1 
findet auf die den in § 96 Abs. 2 genannten An-
sprüchen und Leistungen zugrunde liegenden 
Rechtshandlungen mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass durch die Anfechtung nicht die Ver-
rechnung einschließlich des Saldenausgleichs 
rückgängig gemacht wird oder die betreffenden 
Zahlungsaufträge, Aufträge zwischen Zahlungs-
dienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen 
oder Aufträge zur Übertragung von Wertpapie-
ren unwirksam werden.

Vierter Teil – Verwaltung und Verwertung 
der Insolvenzmasse

Erster Abschnitt – Sicherung der 
 Insolvenzmasse

§ 148 Übernahme der Insolvenzmasse
(1)  Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat 

der Insolvenzverwalter das gesamte zur Insol-
venzmasse gehörende Vermögen sofort in Besitz 
und Verwaltung zu nehmen.

(2) Der Verwalter kann auf Grund einer vollstreckba-
ren Ausfertigung des Eröffnungsbeschlusses die 
Herausgabe der Sachen, die sich im Gewahrsam 
des Schuldners befinden, im Wege der Zwangs-
vollstreckung durchsetzen. § 766 der Zivilprozeß-
ordnung gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
des Vollstreckungsgerichts das Insolvenzgericht 
tritt.

§ 149  Wertgegenstände
(1) Der Gläubigerausschuß kann bestimmen, bei 

welcher Stelle und zu welchen Bedingungen 
Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten hinterlegt 
oder angelegt werden sollen. Ist kein Gläubiger-
ausschuß bestellt oder hat der Gläubigeraus-
schuß noch keinen Beschluß gefaßt, so kann das 
Insolvenzgericht entsprechendes anordnen.

(2) Die Gläubigerversammlung kann abweichende 
Regelungen beschließen.

§ 150  Siegelung
Der Insolvenzverwalter kann zur Sicherung der 
Sachen, die zur Insolvenzmasse gehören, durch 

den Gerichtsvollzieher oder eine andere dazu 
gesetzlich ermächtigte Person Siegel anbrin-
gen lassen. Das Protokoll über eine Siegelung 
oder Entsiegelung hat der Verwalter auf der Ge-
schäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten nieder-
zulegen.

§ 151  Verzeichnis der Massegegenstände
(1) Der Insolvenzverwalter hat ein Verzeichnis der 

einzelnen Gegenstände der Insolvenzmasse auf-
zustellen. Der Schuldner ist hinzuzuziehen, wenn 
dies ohne eine nachteilige Verzögerung möglich 
ist.

(2) Bei jedem Gegenstand ist dessen Wert anzuge-
ben. Hängt der Wert davon ab, ob das Unterneh-
men fortgeführt oder stillgelegt wird, sind beide 
Werte anzugeben. Besonders schwierige Bewer-
tungen können einem Sachverständigen über-
tragen werden.

(3) Auf Antrag des Verwalters kann das Insolvenzge-
richt gestatten, daß die Aufstellung des Verzeich-
nisses unterbleibt; der Antrag ist zu begründen. 
Ist ein Gläubigerausschuß bestellt, so kann der 
Verwalter den Antrag nur mit Zustimmung des 
Gläubigerausschusses stellen.

§ 152  Gläubigerverzeichnis
(1)  Der Insolvenzverwalter hat ein Verzeichnis aller 

Gläubiger des Schuldners aufzustellen, die ihm 
aus den Büchern und Geschäftspapieren des 
Schuldners, durch sonstige Angaben des Schuld-
ners, durch die Anmeldung ihrer Forderungen 
oder auf andere Weise bekannt geworden sind.

(2) In dem Verzeichnis sind die absonderungsberech-
tigten Gläubiger und die einzelnen Rangklassen 
der nachrangigen Insolvenzgläubiger gesondert 
aufzuführen. Bei jedem Gläubiger sind die An-
schrift sowie der Grund und der Betrag seiner 
Forderung anzugeben. Bei den absonderungsbe-
rechtigten Gläubigern sind zusätzlich der Gegen-
stand, an dem das Absonderungsrecht besteht, 
und die Höhe des mutmaßlichen Ausfalls zu be-
zeichnen; § 151 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Weiter ist anzugeben, welche Möglichkeiten der 
Aufrechnung bestehen. Die Höhe der Massever-
bindlichkeiten im Falle einer zügigen Verwertung 
des Vermögens des Schuldners ist zu schätzen.

§ 153  Vermögensübersicht
(1) Der Insolvenzverwalter hat auf den Zeitpunkt der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine geordne-
te Übersicht aufzustellen, in der die Gegenstän-
de der Insolvenzmasse und die Verbindlichkeiten 
des Schuldners aufgeführt und einander ge-
genübergestellt werden. Für die Bewertung der 
Gegenstände gilt § 151 Abs. 2 entsprechend, für 
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InsOdie Gliederung der Verbindlichkeiten § 152 Abs. 2 
Satz 1.

(2) Nach der Aufstellung der Vermögensübersicht 
kann das Insolvenzgericht auf Antrag des Verwal-
ters oder eines Gläubigers dem Schuldner aufge-
ben, die Vollständigkeit der Vermögensübersicht 
eidesstattlich zu versichern. Die §§ 98, 101 Abs. 1 
Satz 1, 2 gelten entsprechend.

§ 154  Niederlegung in der Geschäftsstelle
Das Verzeichnis der Massegegenstände, das 
Gläubigerverzeichnis und die Vermögensüber-
sicht sind spätestens eine Woche vor dem Be-
richtstermin in der Geschäftsstelle zur Einsicht 
der Beteiligten niederzulegen.

§ 155  Handels- und steuerrechtliche 
 Rechnungslegung

(1) Handels- und steuerrechtliche Pflichten des 
Schuldners zur Buchführung und zur Rechnungs-
legung bleiben unberührt. In Bezug auf die In-
solvenzmasse hat der Insolvenzverwalter diese 
Pflichten zu erfüllen.

(2) Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens be-
ginnt ein neues Geschäftsjahr. Jedoch wird die 
Zeit bis zum Berichtstermin in gesetzliche Fristen 
für die Aufstellung oder die Offenlegung eines 
Jahresabschlusses nicht eingerechnet.

(3) Für die Bestellung des Abschlußprüfers im Insol-
venzverfahren gilt § 318 des Handelsgesetzbuchs 
mit der Maßgabe, daß die Bestellung ausschließ-
lich durch das Registergericht auf Antrag des Ver-
walters erfolgt. Ist für das Geschäftsjahr vor der 
Eröffnung des Verfahrens bereits ein Abschluß-
prüfer bestellt, so wird die Wirksamkeit dieser 
Bestellung durch die Eröffnung nicht berührt.

Zweiter Abschnitt – Entscheidung über die 
Verwertung

§ 156  Berichtstermin
(1) Im Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter 

über die wirtschaftliche Lage des Schuldners und 
ihre Ursachen zu berichten. Er hat darzulegen, 
ob Aussichten bestehen, das Unternehmen des 
Schuldners im ganzen oder in Teilen zu erhalten, 
welche Möglichkeiten für einen Insolvenzplan 
bestehen und welche Auswirkungen jeweils für 
die Befriedigung der Gläubiger eintreten würden.

(2) Dem Schuldner, dem Gläubigerausschuß, dem 
Betriebsrat und dem Sprecherausschuß der lei-
tenden Angestellten ist im Berichtstermin Gele-
genheit zu geben, zu dem Bericht des Verwalters 
Stellung zu nehmen. Ist der Schuldner Handels- 
oder Gewerbetreibender oder Landwirt, so kann 
auch der zuständigen amtlichen Berufsvertre-
tung der Industrie, des Handels, des Handwerks 

oder der Landwirtschaft im Termin Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben werden.

§ 157  Entscheidung über den Fortgang des 
 Verfahrens
Die Gläubigerversammlung beschließt im Be-
richtstermin, ob das Unternehmen des Schuld-
ners stillgelegt oder vorläufig fortgeführt wer-
den soll. Sie kann den Verwalter beauftragen, 
einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm das 
Ziel des Plans vorgeben. Sie kann ihre Entschei-
dungen in späteren Terminen ändern.

§ 158  Maßnahmen vor der Entscheidung
(1) Will der Insolvenzverwalter vor dem Berichtster-

min das Unternehmen des Schuldners stillegen 
oder veräußern, so hat er die Zustimmung des 
Gläubigerausschusses einzuholen, wenn ein sol-
cher bestellt ist.

(2) Vor der Beschlußfassung des Gläubigerausschus-
ses oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vor 
der Stillegung oder Veräußerung des Unterneh-
mens hat der Verwalter den Schuldner zu un-
terrichten. Das Insolvenzgericht untersagt auf 
Antrag des Schuldners und nach Anhörung des 
Verwalters die Stillegung oder Veräußerung, 
wenn diese ohne eine erhebliche Verminderung 
der Insolvenzmasse bis zum Berichtstermin auf-
geschoben werden kann.

§ 159  Verwertung der Insolvenzmasse
Nach dem Berichtstermin hat der Insolvenz-
verwalter unverzüglich das zur Insolvenzmasse 
gehörende Vermögen zu verwerten, soweit die 
Beschlüsse der Gläubigerversammlung nicht 
entgegenstehen.

§ 160  Besonders bedeutsame Rechtshandlungen
(1) Der Insolvenzverwalter hat die Zustimmung 

des Gläubigerausschusses einzuholen, wenn er 
Rechtshandlungen vornehmen will, die für das 
Insolvenzverfahren von besonderer Bedeutung 
sind. Ist ein Gläubigerausschuß nicht bestellt, so 
ist die Zustimmung der Gläubigerversammlung 
einzuholen. Ist die einberufene Gläubigerver-
sammlung beschlussunfähig, gilt die Zustim-
mung als erteilt; auf diese Folgen sind die Gläubi-
ger bei der Einladung zur Gläubigerversammlung 
hinzuweisen.

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 ist insbesondere 
erforderlich,
1. wenn das Unternehmen oder ein Betrieb, das 
Warenlager im ganzen, ein unbeweglicher Ge-
genstand aus freier Hand, die Beteiligung des 
Schuldners an einem anderen Unternehmen, die 
der Herstellung einer dauernden Verbindung zu 
diesem Unternehmen dienen soll, oder das Recht 
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auf den Bezug wiederkehrender Einkünfte veräu-
ßert werden soll;
2. wenn ein Darlehen aufgenommen werden soll, 
das die Insolvenzmasse erheblich belasten wür-
de;
3. wenn ein Rechtsstreit mit erheblichem Streit-
wert anhängig gemacht oder aufgenommen, 
die Aufnahme eines solchen Rechtsstreits abge-
lehnt oder zur Beilegung oder zur Vermeidung 
eines solchen Rechtsstreits ein Vergleich oder ein 
Schiedsvertrag geschlossen werden soll.

§ 161  Vorläufige Untersagung der Rechtshandlung
In den Fällen des § 160 hat der Insolvenzver-
walter vor der Beschlußfassung des Gläubiger-
ausschusses oder der Gläubigerversammlung 
den Schuldner zu unterrichten, wenn dies ohne 
nachteilige Verzögerung möglich ist. Sofern nicht 
die Gläubigerversammlung ihre Zustimmung 
erteilt hat, kann das Insolvenzgericht auf Antrag 
des Schuldners oder einer in § 75 Abs. 1 Nr. 3 be-
zeichneten Mehrzahl von Gläubigern und nach 
Anhörung des Verwalters die Vornahme der 
Rechtshandlung vorläufig untersagen und eine 
Gläubigerversammlung einberufen, die über die 
Vornahme beschließt.

§ 162  Betriebsveräußerung an besonders 
  Interessierte

(1) Die Veräußerung des Unternehmens oder eines 
Betriebs ist nur mit Zustimmung der Gläubiger-
versammlung zulässig, wenn der Erwerber oder 
eine Person, die an seinem Kapital zu mindestens 
einem Fünftel beteiligt ist,
1. zu den Personen gehört, die dem Schuldner na-
hestehen (§ 138),
2. ein absonderungsberechtigter Gläubiger oder 
ein nicht nachrangiger Insolvenzgläubiger ist, 
dessen Absonderungsrechte und Forderungen 
nach der Schätzung des Insolvenzgerichts zu-
sammen ein Fünftel der Summe erreichen, die 
sich aus dem Wert aller Absonderungsrechte und 
den Forderungsbeträgen aller nicht nachrangi-
gen Insolvenzgläubiger ergibt.

(2) Eine Person ist auch insoweit im Sinne des Absat-
zes 1 am Erwerber beteiligt, als ein von der Person 
abhängiges Unternehmen oder ein Dritter für 
Rechnung der Person oder des abhängigen Un-
ternehmens am Erwerber beteiligt ist.

§ 163  Betriebsveräußerung unter Wert
(1) Auf Antrag des Schuldners oder einer in § 75 Abs. 1 

Nr. 3 bezeichneten Mehrzahl von Gläubigern und 
nach Anhörung des Insolvenzverwalters kann 
das Insolvenzgericht anordnen, daß die geplan-
te Veräußerung des Unternehmens oder eines 
Betriebs nur mit Zustimmung der Gläubigerver-

sammlung zulässig ist, wenn der Antragsteller 
glaubhaft macht, daß eine Veräußerung an einen 
anderen Erwerber für die Insolvenzmasse günsti-
ger wäre.

(2) Sind dem Antragsteller durch den Antrag Kosten 
entstanden, so ist er berechtigt, die Erstattung 
dieser Kosten aus der Insolvenzmasse zu verlan-
gen, sobald die Anordnung des Gerichts ergan-
gen ist.

§ 164  Wirksamkeit der Handlung
Durch einen Verstoß gegen die §§ 160 bis 163 wird 
die Wirksamkeit der Handlung des Insolvenzver-
walters nicht berührt.

Dritter Abschnitt – Gegenstände mit 
 Absonderungsrechten

§ 165  Verwertung unbeweglicher Gegenstände
Der Insolvenzverwalter kann beim zuständi-
gen Gericht die Zwangsversteigerung oder die 
Zwangsverwaltung eines unbeweglichen Gegen-
stands der Insolvenzmasse betreiben, auch wenn 
an dem Gegenstand ein Absonderungsrecht be-
steht.

§ 166  Verwertung beweglicher Gegenstände
(1)  Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche Sa-

che, an der ein Absonderungsrecht besteht, frei-
händig verwerten, wenn er die Sache in seinem 
Besitz hat.

(2) Der Verwalter darf eine Forderung, die der 
Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs abge-
treten hat, einziehen oder in anderer Weise ver-
werten.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung
1. auf Gegenstände, an denen eine Sicherheit zu 
Gunsten des Betreibers oder des Teilnehmers ei-
nes Systems nach § 1 Abs. 16 des Kreditwesenge-
setzes zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem 
System besteht,
2. auf Gegenstände, an denen eine Sicherheit zu 
Gunsten der Zentralbank eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder Vertragsstaats des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder zu Gunsten 
der Europäischen Zentralbank besteht, und
3. auf eine Finanzsicherheit im Sinne des § 1 
Abs. 17 des Kreditwesengesetzes.

§ 167  Unterrichtung des Gläubigers
(1) Ist der Insolvenzverwalter nach § 166 Abs. 1 zur 

Verwertung einer beweglichen Sache berechtigt, 
so hat er dem absonderungsberechtigten Gläu-
biger auf dessen Verlangen Auskunft über den 
Zustand der Sache zu erteilen. Anstelle der Aus-
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InsOkunft kann er dem Gläubiger gestatten, die Sache 
zu besichtigen.

(2) Ist der Verwalter nach § 166 Abs. 2 zur Einzie-
hung einer Forderung berechtigt, so hat er dem 
absonderungsberechtigten Gläubiger auf dessen 
Verlangen Auskunft über die Forderung zu ertei-
len. Anstelle der Auskunft kann er dem Gläubiger 
gestatten, Einsicht in die Bücher und Geschäfts-
papiere des Schuldners zu nehmen.

§ 168  Mitteilung der Veräußerungsabsicht
(1) Bevor der Insolvenzverwalter einen Gegenstand, 

zu dessen Verwertung er nach § 166 berechtigt 
ist, an einen Dritten veräußert, hat er dem abson-
derungsberechtigten Gläubiger mitzuteilen, auf 
welche Weise der Gegenstand veräußert werden 
soll. Er hat dem Gläubiger Gelegenheit zu geben, 
binnen einer Woche auf eine andere, für den 
Gläubiger günstigere Möglichkeit der Verwer-
tung des Gegenstands hinzuweisen.

(2) Erfolgt ein solcher Hinweis innerhalb der Wo-
chenfrist oder rechtzeitig vor der Veräußerung, 
so hat der Verwalter die vom Gläubiger genannte 
Verwertungsmöglichkeit wahrzunehmen oder 
den Gläubiger so zu stellen, wie wenn er sie 
wahrgenommen hätte.

(3) Die andere Verwertungsmöglichkeit kann auch 
darin bestehen, daß der Gläubiger den Gegen-
stand selbst übernimmt. Günstiger ist eine Ver-
wertungsmöglichkeit auch dann, wenn Kosten 
eingespart werden.

§ 169  Schutz des Gläubigers vor einer Verzögerung 
 der Verwertung
Solange ein Gegenstand, zu dessen Verwertung 
der Insolvenzverwalter nach § 166 berechtigt ist, 
nicht verwertet wird, sind dem Gläubiger vom 
Berichtstermin an laufend die geschuldeten Zin-
sen aus der Insolvenzmasse zu zahlen. Ist der 
Gläubiger schon vor der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens auf Grund einer Anordnung nach § 21 
an der Verwertung des Gegenstands gehindert 
worden, so sind die geschuldeten Zinsen spätes-
tens von dem Zeitpunkt an zu zahlen, der drei 
Monate nach dieser Anordnung liegt. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit nach der Höhe der For-
derung sowie dem Wert und der sonstigen Belas-
tung des Gegenstands nicht mit einer Befriedi-
gung des Gläubigers aus dem Verwertungserlös 
zu rechnen ist.

§ 170  Verteilung des Erlöses
(1) Nach der Verwertung einer beweglichen Sache 

oder einer Forderung durch den Insolvenzver-
walter sind aus dem Verwertungserlös die Kos-
ten der Feststellung und der Verwertung des 
Gegenstands vorweg für die Insolvenzmasse zu 

entnehmen. Aus dem verbleibenden Betrag ist 
unverzüglich der absonderungsberechtigte Gläu-
biger zu befriedigen.

(2) Überläßt der Insolvenzverwalter einen Gegen-
stand, zu dessen Verwertung er nach § 166 be-
rechtigt ist, dem Gläubiger zur Verwertung, so 
hat dieser aus dem von ihm erzielten Verwer-
tungserlös einen Betrag in Höhe der Kosten der 
Feststellung sowie des Umsatzsteuerbetrages 
(§ 171 Abs. 2 Satz 3) vorweg an die Masse abzufüh-
ren.

§ 171  Berechnung des Kostenbeitrags
(1) Die Kosten der Feststellung umfassen die Kosten 

der tatsächlichen Feststellung des Gegenstands 
und der Feststellung der Rechte an diesem. Sie 
sind pauschal mit vier vom Hundert des Verwer-
tungserlöses anzusetzen.

(2) Als Kosten der Verwertung sind pauschal fünf 
vom Hundert des Verwertungserlöses anzuset-
zen. Lagen die tatsächlich entstandenen, für die 
Verwertung erforderlichen Kosten erheblich 
niedriger oder erheblich höher, so sind diese Kos-
ten anzusetzen. Führt die Verwertung zu einer 
Belastung der Masse mit Umsatzsteuer, so ist der 
Umsatzsteuerbetrag zusätzlich zu der Pauschale 
nach Satz 1 oder den tatsächlich entstandenen 
Kosten nach Satz 2 anzusetzen.

§ 172  Sonstige Verwendung beweglicher Sachen
(1) Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche Sa-

che, zu deren Verwertung er berechtigt ist, für die 
Insolvenzmasse benutzen, wenn er den dadurch 
entstehenden Wertverlust von der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens an durch laufende Zahlun-
gen an den Gläubiger ausgleicht. Die Verpflich-
tung zu Ausgleichszahlungen besteht nur, soweit 
der durch die Nutzung entstehende Wertverlust 
die Sicherung des absonderungsberechtigten 
Gläubigers beeinträchtigt.

(2)  Der Verwalter darf eine solche Sache verbinden, 
vermischen und verarbeiten, soweit dadurch die 
Sicherung des absonderungsberechtigten Gläu-
bigers nicht beeinträchtigt wird. Setzt sich das 
Recht des Gläubigers an einer anderen Sache fort, 
so hat der Gläubiger die neue Sicherheit insoweit 
freizugeben, als sie den Wert der bisherigen Si-
cherheit übersteigt.

§ 173  Verwertung durch den Gläubiger
(1) Soweit der Insolvenzverwalter nicht zur Verwer-

tung einer beweglichen Sache oder einer Forde-
rung berechtigt ist, an denen ein Absonderungs-
recht besteht, bleibt das Recht des Gläubigers zur 
Verwertung unberührt.

(2) Auf Antrag des Verwalters und nach Anhörung 
des Gläubigers kann das Insolvenzgericht eine 
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Frist bestimmen, innerhalb welcher der Gläu-
biger den Gegenstand zu verwerten hat. Nach 
Ablauf der Frist ist der Verwalter zur Verwertung 
berechtigt.

Fünfter Teil – Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger. Einstellung des Verfahrens

Erster Abschnitt – Feststellung der Forderungen

§ 174  Anmeldung der Forderungen
(1) Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderungen 

schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden. 
Der Anmeldung sollen die Urkunden, aus denen 
sich die Forderung ergibt, in Abdruck beigefügt 
werden. Zur Vertretung des Gläubigers im Ver-
fahren nach diesem Abschnitt sind auch Perso-
nen befugt, die Inkassodienstleistungen erbrin-
gen (registrierte Personen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes).

(2) Bei der Anmeldung sind der Grund und der Be-
trag der Forderung anzugeben sowie die Tat-
sachen, aus denen sich nach Einschätzung des 
Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich be-
gangene unerlaubte Handlung, eine vorsätzli-
che pflichtwidrige Verletzung einer gesetzlichen 
Unterhaltspflicht oder eine Steuerstraftat des 
Schuldners nach den §§ 370, 373 oder § 374 der 
Abgabenordnung zugrunde liegt.

(3) Die Forderungen nachrangiger Gläubiger sind 
nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht be-
sonders zur Anmeldung dieser Forderungen auf-
fordert. Bei der Anmeldung solcher Forderungen 
ist auf den Nachrang hinzuweisen und die dem 
Gläubiger zustehende Rangstelle zu bezeichnen.

(4) Die Anmeldung kann durch Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments erfolgen, wenn der 
Insolvenzverwalter der Übermittlung elektroni-
scher Dokumente ausdrücklich zugestimmt hat. 
In diesem Fall sollen die Urkunden, aus denen 
sich die Forderung ergibt, unverzüglich nachge-
reicht werden.

§ 175  Tabelle
(1) Der Insolvenzverwalter hat jede angemeldete 

Forderung mit den in § 174 Abs. 2 und 3 genann-
ten Angaben in eine Tabelle einzutragen. Die 
Tabelle ist mit den Anmeldungen sowie den 
beigefügten Urkunden innerhalb des ersten Drit-
tels des Zeitraums, der zwischen dem Ablauf der 
Anmeldefrist und dem Prüfungstermin liegt, in 
der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Ein-
sicht der Beteiligten niederzulegen.

(2) Hat ein Gläubiger eine Forderung aus einer vor-
sätzlich begangenen unerlaubten Handlung, 
aus einer vorsätzlich pflichtwidrig verletzten 
gesetzlichen Unterhaltspflicht oder aus einer 
Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 oder § 374 der 
Abgabenordnung angemeldet, so hat das Insol-
venzgericht den Schuldner auf die Rechtsfolgen 
des § 302 und auf die Möglichkeit des Wider-
spruchs hinzuweisen.

§ 176  Verlauf des Prüfungstermins
Im Prüfungstermin werden die angemeldeten 
Forderungen ihrem Betrag und ihrem Rang nach 
geprüft. Die Forderungen, die vom Insolvenzver-
walter, vom Schuldner oder von einem Insolven-
zgläubiger bestritten werden, sind einzeln zu 
erörtern.

§ 177  Nachträgliche Anmeldungen
(1) Im Prüfungstermin sind auch die Forderungen 

zu prüfen, die nach dem Ablauf der Anmeldefrist 
angemeldet worden sind. Widerspricht jedoch 
der Insolvenzverwalter oder ein Insolvenzgläu-
biger dieser Prüfung oder wird eine Forderung 
erst nach dem Prüfungstermin angemeldet, so 
hat das Insolvenzgericht auf Kosten des Säumi-
gen entweder einen besonderen Prüfungstermin 
zu bestimmen oder die Prüfung im schriftlichen 
Verfahren anzuordnen. Für nachträgliche Ände-
rungen der Anmeldung gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend.

(2) Hat das Gericht nachrangige Gläubiger nach 
§ 174 Abs. 3 zur Anmeldung ihrer Forderungen 
aufgefordert und läuft die für diese Anmeldung 
gesetzte Frist später als eine Woche vor dem Prü-
fungstermin ab, so ist auf Kosten der Insolvenz-
masse entweder ein besonderer Prüfungstermin 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsOzu bestimmen oder die Prüfung im schriftlichen 
Verfahren anzuordnen.

(3) Der besondere Prüfungstermin ist öffentlich be-
kanntzumachen. Zu dem Termin sind die Insol-
venzgläubiger, die eine Forderung angemeldet 
haben, der Verwalter und der Schuldner beson-
ders zu laden. § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 178  Voraussetzungen und Wirkungen der  
 Feststellung

(1) Eine Forderung gilt als festgestellt, soweit ge-
gen sie im Prüfungstermin oder im schriftlichen 
Verfahren (§ 177) ein Widerspruch weder vom In-
solvenzverwalter noch von einem Insolvenzgläu-
biger erhoben wird oder soweit ein erhobener 
Widerspruch beseitigt ist. Ein Widerspruch des 
Schuldners steht der Feststellung der Forderung 
nicht entgegen.

(2) Das Insolvenzgericht trägt für jede angemeldete 
Forderung in die Tabelle ein, inwieweit die Forde-
rung ihrem Betrag und ihrem Rang nach festge-
stellt ist oder wer der Feststellung widersprochen 
hat. Auch ein Widerspruch des Schuldners ist ein-
zutragen. Auf Wechseln und sonstigen Schuldur-
kunden ist vom Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle die Feststellung zu vermerken.

(3) Die Eintragung in die Tabelle wirkt für die fest-
gestellten Forderungen ihrem Betrag und ihrem 
Rang nach wie ein rechtskräftiges Urteil gegen-
über dem Insolvenzverwalter und allen Insolven-
zgläubigern.

§ 179  Streitige Forderungen
(1) Ist eine Forderung vom Insolvenzverwalter oder 

von einem Insolvenzgläubiger bestritten worden, 
so bleibt es dem Gläubiger überlassen, die Fest-
stellung gegen den Bestreitenden zu betreiben.

(2) Liegt für eine solche Forderung ein vollstreckba-
rer Schuldtitel oder ein Endurteil vor, so obliegt 
es dem Bestreitenden, den Widerspruch zu ver-
folgen.

(3) Das Insolvenzgericht erteilt dem Gläubiger, des-
sen Forderung bestritten worden ist, einen be-
glaubigten Auszug aus der Tabelle. Im Falle des 
Absatzes 2 erhält auch der Bestreitende einen 
solchen Auszug. Die Gläubiger, deren Forde-
rungen festgestellt worden sind, werden nicht 
benachrichtigt; hierauf sollen die Gläubiger vor 
dem Prüfungstermin hingewiesen werden.

§ 180  Zuständigkeit für die Feststellung
(1) Auf die Feststellung ist im ordentlichen Verfah-

ren Klage zu erheben. Für die Klage ist das Amts-
gericht ausschließlich zuständig, bei dem das 
Insolvenzverfahren anhängig ist oder anhängig 
war. Gehört der Streitgegenstand nicht zur Zu-
ständigkeit der Amtsgerichte, so ist das Landge-

richt ausschließlich zuständig, zu dessen Bezirk 
das Insolvenzgericht gehört.

(2) War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens ein Rechtsstreit über die Forderung anhän-
gig, so ist die Feststellung durch Aufnahme des 
Rechtsstreits zu betreiben.

§ 181  Umfang der Feststellung
Die Feststellung kann nach Grund, Betrag und 
Rang der Forderung nur in der Weise begehrt 
werden, wie die Forderung in der Anmeldung 
oder im Prüfungstermin bezeichnet worden ist.

§ 182  Streitwert
Der Wert des Streitgegenstands einer Klage auf 
Feststellung einer Forderung, deren Bestand vom 
Insolvenzverwalter oder von einem Insolvenz-
gläubiger bestritten worden ist, bestimmt sich 
nach dem Betrag, der bei der Verteilung der In-
solvenzmasse für die Forderung zu erwarten ist.

§ 183  Wirkung der Entscheidung
(1) Eine rechtskräftige Entscheidung, durch die eine 

Forderung festgestellt oder ein Widerspruch für 
begründet erklärt wird, wirkt gegenüber dem In-
solvenzverwalter und allen Insolvenzgläubigern.

(2) Der obsiegenden Partei obliegt es, beim Insolven-
zgericht die Berichtigung der Tabelle zu beantra-
gen.

(3) Haben nur einzelne Gläubiger, nicht der Verwal-
ter, den Rechtsstreit geführt, so können diese 
Gläubiger die Erstattung ihrer Kosten aus der In-
solvenzmasse insoweit verlangen, als der Masse 
durch die Entscheidung ein Vorteil erwachsen ist.

§ 184  Klage gegen einen Widerspruch des Schuldners
(1) Hat der Schuldner im Prüfungstermin oder im 

schriftlichen Verfahren (§ 177) eine Forderung 
bestritten, so kann der Gläubiger Klage auf Fest-
stellung der Forderung gegen den Schuldner er-
heben. War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens ein Rechtsstreit über die Forderung 
anhängig, so kann der Gläubiger diesen Rechts-
streit gegen den Schuldner aufnehmen.

(2) Liegt für eine solche Forderung ein vollstreckba-
rer Schuldtitel oder ein Endurteil vor, so obliegt 
es dem Schuldner binnen einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Prüfungstermin oder im 
schriftlichen Verfahren mit dem Bestreiten der 
Forderung beginnt, den Widerspruch zu verfol-
gen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt ein 
Widerspruch als nicht erhoben. Das Insolvenzge-
richt erteilt dem Schuldner und dem Gläubiger, 
dessen Forderung bestritten worden ist, einen 
beglaubigten Auszug aus der Tabelle und weist 
den Schuldner auf die Folgen einer Fristversäu-
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mung hin. Der Schuldner hat dem Gericht die 
Verfolgung des Anspruchs nachzuweisen.

§ 185  Besondere Zuständigkeiten
Ist für die Feststellung einer Forderung der 
Rechtsweg zum ordentlichen Gericht nicht ge-
geben, so ist die Feststellung bei dem zuständi-
gen anderen Gericht zu betreiben oder von der 
zuständigen Verwaltungsbehörde vorzunehmen. 
§ 180 Abs. 2 und die §§ 181, 183 und 184 gelten ent-
sprechend. Ist die Feststellung bei einem anderen 
Gericht zu betreiben, so gilt auch § 182 entspre-
chend.

§ 186  Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
(1) Hat der Schuldner den Prüfungstermin versäumt, 

so hat ihm das Insolvenzgericht auf Antrag die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen. § 51 Abs. 2, § 85 Abs. 2, §§ 233 bis 236 der 
Zivilprozeßordnung gelten entsprechend.

(2) Die den Antrag auf Wiedereinsetzung betreffen-
den Schriftsätze sind dem Gläubiger zuzustellen, 
dessen Forderung nachträglich bestritten wer-
den soll. Das Bestreiten in diesen Schriftsätzen 
steht, wenn die Wiedereinsetzung erteilt wird, 
dem Bestreiten im Prüfungstermin gleich.

Zweiter Abschnitt – Verteilung

§ 187  Befriedigung der Insolvenzgläubiger
(1) Mit der Befriedigung der Insolvenzgläubiger 

kann erst nach dem allgemeinen Prüfungstermin 
begonnen werden.

(2) Verteilungen an die Insolvenzgläubiger können 
stattfinden, sooft hinreichende Barmittel in der 
Insolvenzmasse vorhanden sind. Nachrangige In-
solvenzgläubiger sollen bei Abschlagsverteilun-
gen nicht berücksichtigt werden.

(3) Die Verteilungen werden vom Insolvenzverwal-
ter vorgenommen. Vor jeder Verteilung hat er die 
Zustimmung des Gläubigerausschusses einzuho-
len, wenn ein solcher bestellt ist.

§ 188  Verteilungsverzeichnis
Vor einer Verteilung hat der Insolvenzverwalter 
ein Verzeichnis der Forderungen aufzustellen, 
die bei der Verteilung zu berücksichtigen sind. 
Das Verzeichnis ist auf der Geschäftsstelle zur 
Einsicht der Beteiligten niederzulegen. Der Ver-
walter zeigt dem Gericht die Summe der Forde-
rungen und den für die Verteilung verfügbaren 
Betrag aus der Insolvenz-masse an; das Gericht 
hat die angezeigte Summe der Forderungen und 
den für die Verteilung verfügbaren Betrag öffent-
lich bekannt zu machen.

§ 189  Berücksichtigung bestrittener Forderungen
(1) Ein Insolvenzgläubiger, dessen Forderung nicht 

festgestellt ist und für dessen Forderung ein voll-
streckbarer Titel oder ein Endurteil nicht vorliegt, 
hat spätestens innerhalb einer Ausschlußfrist 
von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekannt-
machung dem Insolvenzverwalter nachzuwei-
sen, daß und für welchen Betrag die Feststel-
lungsklage erhoben oder das Verfahren in dem 
früher anhängigen Rechtsstreit aufgenommen 
ist.

(2) Wird der Nachweis rechtzeitig geführt, so wird 
der auf die Forderung entfallende Anteil bei der 
Verteilung zurückbehalten, solange der Rechts-
streit anhängig ist.

(3) Wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so 
wird die Forderung bei der Verteilung nicht be-
rücksichtigt.

§ 190  Berücksichtigung absonderungsberechtigter 
 Gläubiger

(1)  Ein Gläubiger, der zur abgesonderten Befriedi-
gung berechtigt ist, hat spätestens innerhalb 
der in § 189 Abs. 1 vorgesehenen Ausschlußfrist 
dem Insolvenzverwalter nachzuweisen, daß und 
für welchen Betrag er auf abgesonderte Befriedi-
gung verzichtet hat oder bei ihr ausgefallen ist. 
Wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so 
wird die Forderung bei der Verteilung nicht be-
rücksichtigt.

(2)  Zur Berücksichtigung bei einer Abschlagsvertei-
lung genügt es, wenn der Gläubiger spätestens 
innerhalb der Ausschlußfrist dem Verwalter 
nachweist, daß die Verwertung des Gegenstands 
betrieben wird, an dem das Absonderungsrecht 
besteht, und den Betrag des mutmaßlichen Aus-
falls glaubhaft macht. In diesem Fall wird der auf 
die Forderung entfallende Anteil bei der Vertei-
lung zurückbehalten. Sind die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 bei der Schlußverteilung nicht er-
füllt, so wird der zurückbehaltene Anteil für die 
Schlußverteilung frei.

(3) Ist nur der Verwalter zur Verwertung des Gegen-
stands berechtigt, an dem das Absonderungs-
recht besteht, so sind die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden. Bei einer Abschlagsverteilung hat 
der Verwalter, wenn er den Gegenstand noch 
nicht verwertet hat, den Ausfall des Gläubigers 
zu schätzen und den auf die Forderung entfallen-
den Anteil zurückzubehalten.

§ 191  Berücksichtigung aufschiebend bedingter 
  Forderungen

(1) Eine aufschiebend bedingte Forderung wird bei 
einer Abschlagsverteilung mit ihrem vollen Be-
trag berücksichtigt. Der auf die Forderung entfal-
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InsOlende Anteil wird bei der Verteilung zurückbehal-
ten.

(2) Bei der Schlußverteilung wird eine aufschiebend 
bedingte Forderung nicht berücksichtigt, wenn 
die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung so 
fernliegt, daß die Forderung zur Zeit der Vertei-
lung keinen Vermögenswert hat. In diesem Fall 
wird ein gemäß Absatz 1 Satz 2 zurückbehaltener 
Anteil für die Schlußverteilung frei.

§ 192  Nachträgliche Berücksichtigung
Gläubiger, die bei einer Abschlagsverteilung 
nicht berücksichtigt worden sind und die Voraus-
setzungen der §§ 189, 190 nachträglich erfüllen, 
erhalten bei der folgenden Verteilung aus der 
restlichen Insolvenzmasse vorab einen Betrag, 
der sie mit den übrigen Gläubigern gleichstellt.

§ 193  Änderung des Verteilungsverzeichnisses
Der Insolvenzverwalter hat die Änderungen des 
Verzeichnisses, die auf Grund der §§ 189 bis 192 
erforderlich werden, binnen drei Tagen nach Ab-
lauf der in § 189 Abs. 1 vorgesehenen Ausschluß-
frist vorzunehmen.

§ 194  Einwendungen gegen das 
 Verteilungsverzeichnis

(1) Bei einer Abschlagsverteilung sind Einwendun-
gen eines Gläubigers gegen das Verzeichnis bis 
zum Ablauf einer Woche nach dem Ende der in 
§ 189 Abs. 1 vorgesehenen Ausschlußfrist bei dem 
Insolvenzgericht zu erheben.

(2) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die Ein-
wendungen zurückgewiesen werden, ist dem 
Gläubiger und dem Insolvenzverwalter zuzustel-
len. Dem Gläubiger steht gegen den Beschluß die 
sofortige Beschwerde zu.

(3) Eine Entscheidung des Gerichts, durch die eine 
Berichtigung des Verzeichnisses angeordnet 
wird, ist dem Gläubiger und dem Verwalter zu-
zustellen und in der Geschäftsstelle zur Einsicht 
der Beteiligten niederzulegen. Dem Verwalter 
und den Insolvenzgläubigern steht gegen den 
Beschluß die sofortige Beschwerde zu. Die Be-
schwerdefrist beginnt mit dem Tag, an dem die 
Entscheidung niedergelegt worden ist.

§ 195  Festsetzung des Bruchteils
(1) Für eine Abschlagsverteilung bestimmt der 

Gläubigerausschuß auf Vorschlag des Insolvenz-
verwalters den zu zahlenden Bruchteil. Ist kein 
Gläubigerausschuß bestellt, so bestimmt der 
Verwalter den Bruchteil.

(2) Der Verwalter hat den Bruchteil den berücksich-
tigten Gläubigern mitzuteilen.

§ 196  Schlußverteilung
(1)  Die Schlußverteilung erfolgt, sobald die Verwer-

tung der Insolvenzmasse mit Ausnahme eines 
laufenden Einkommens beendet ist.

(2)  Die Schlußverteilung darf nur mit Zustimmung 
des Insolvenzgerichts vorgenommen werden.

§ 197  Schlußtermin
(1) Bei der Zustimmung zur Schlußverteilung be-

stimmt das Insolvenzgericht den Termin für eine 
abschließende Gläubigerversammlung. Dieser 
Termin dient
1. zur Erörterung der Schlußrechnung des Insol-
venzverwalters,
2. zur Erhebung von Einwendungen gegen das 
Schlußverzeichnis und
3. zur Entscheidung der Gläubiger über die nicht 
verwertbaren Gegenstände der Insolvenzmasse.

(2) Zwischen der öffentlichen Bekanntmachung des 
Termins und dem Termin soll eine Frist von min-
destens einem Monat und höchstens zwei Mona-
ten liegen.

(3) Für die Entscheidung des Gerichts über Einwen-
dungen eines Gläubigers gilt § 194 Abs. 2 und 3 
entsprechend.

§ 198  Hinterlegung zurückbehaltener Beträge
Beträge, die bei der Schlußverteilung zurückzu-
behalten sind, hat der Insolvenzverwalter für 
Rechnung der Beteiligten bei einer geeigneten 
Stelle zu hinterlegen.

§ 199  Überschuß bei der Schlußverteilung
Können bei der Schlußverteilung die Forderun-
gen aller Insolvenzgläubiger in voller Höhe be-
richtigt werden, so hat der Insolvenzverwalter 
einen verbleibenden Überschuß dem Schuldner 
herauszugeben. Ist der Schuldner keine natürli-
che Person, so hat der Verwalter jeder am Schuld-
ner beteiligten Person den Teil des Überschusses 
herauszugeben, der ihr bei einer Abwicklung au-
ßerhalb des Insolvenzverfahrens zustünde.

§ 200  Aufhebung des Insolvenzverfahrens
(1) Sobald die Schlußverteilung vollzogen ist, be-

schließt das Insolvenzgericht die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens.

(2) Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind 
öffentlich bekanntzumachen. Die §§ 31 bis 33 gel-
ten entsprechend.

§ 201  Rechte der Insolvenzgläubiger nach  
 Verfahrensaufhebung

(1) Die Insolvenzgläubiger können nach der Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens ihre restlichen 
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Forderungen gegen den Schuldner unbeschränkt 
geltend machen.

(2) Die Insolvenzgläubiger, deren Forderungen 
festgestellt und nicht vom Schuldner im Prü-
fungstermin bestritten worden sind, können 
aus der Eintragung in die Tabelle wie aus einem 
vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung 
gegen den Schuldner betreiben. Einer nicht be-
strittenen Forderung steht eine Forderung gleich, 
bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist. 
Der Antrag auf Erteilung einer vollstreckbaren 
Ausfertigung aus der Tabelle kann erst nach Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens gestellt werden.

(3) Die Vorschriften über die Restschuldbefreiung 
bleiben unberührt.

§ 202  Zuständigkeit bei der Vollstreckung
(1) Im Falle des § 201 ist das Amtsgericht, bei dem 

das Insolvenzverfahren anhängig ist oder anhän-
gig war, ausschließlich zuständig für Klagen:
1. auf Erteilung der Vollstreckungsklausel;
2. durch die nach der Erteilung der Vollstre-
ckungsklausel bestritten wird, daß die Vorausset-
zungen für die Erteilung eingetreten waren;
3. durch die Einwendungen geltend gemacht 
werden, die den Anspruch selbst betreffen.

(2) Gehört der Streitgegenstand nicht zur Zustän-
digkeit der Amtsgerichte, so ist das Landgericht 
ausschließlich zuständig, zu dessen Bezirk das 
Insolvenzgericht gehört.

§ 203  Anordnung der Nachtragsverteilung
(1) Auf Antrag des Insolvenzverwalters oder eines In-

solvenzgläubigers oder von Amts wegen ordnet 
das Insolvenzgericht eine Nachtragsverteilung 
an, wenn nach dem Schlußtermin
1. zurückbehaltene Beträge für die Verteilung frei 
werden,
2. Beträge, die aus der Insolvenzmasse gezahlt 
sind, zurückfließen oder
3. Gegenstände der Masse ermittelt werden.

(2) Die Aufhebung des Verfahrens steht der Anord-
nung einer Nachtragsverteilung nicht entgegen.

(3) Das Gericht kann von der Anordnung absehen 
und den zur Verfügung stehenden Betrag oder 
den ermittelten Gegenstand dem Schuldner 
überlassen, wenn dies mit Rücksicht auf die 
Geringfügigkeit des Betrags oder den geringen 
Wert des Gegenstands und die Kosten einer 
Nachtragsverteilung angemessen erscheint. Es 
kann die Anordnung davon abhängig machen, 
daß ein Geldbetrag vorgeschossen wird, der die 
Kosten der Nachtragsverteilung deckt.

§ 204  Rechtsmittel
(1) Der Beschluß, durch den der Antrag auf Nach-

tragsverteilung abgelehnt wird, ist dem Antrag-

steller zuzustellen. Gegen den Beschluß steht 
dem Antragsteller die sofortige Beschwerde zu.

(2) Der Beschluß, durch den eine Nachtragsvertei-
lung angeordnet wird, ist dem Insolvenzverwal-
ter, dem Schuldner und, wenn ein Gläubiger die 
Verteilung beantragt hatte, diesem Gläubiger zu-
zustellen. Gegen den Beschluß steht dem Schuld-
ner die sofortige Beschwerde zu.

§ 205  Vollzug der Nachtragsverteilung
Nach der Anordnung der Nachtragsverteilung 
hat der Insolvenzverwalter den zur Verfügung 
stehenden Betrag oder den Erlös aus der Verwer-
tung des ermittelten Gegenstands auf Grund des 
Schlußverzeichnisses zu verteilen. Er hat dem In-
solvenzgericht Rechnung zu legen.

§ 206  Ausschluß von Massegläubigern
Massegläubiger, deren Ansprüche dem Insolven-
zverwalter
1. bei einer Abschlagsverteilung erst nach der 
Festsetzung des Bruchteils,
2. bei der Schlußverteilung erst nach der Beendi-
gung des Schlußtermins oder
3. bei einer Nachtragsverteilung erst nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung
bekanntgeworden sind, können Befriedigung nur 
aus den Mitteln verlangen, die nach der Vertei-
lung in der Insolvenzmasse verbleiben.

Dritter Abschnitt – Einstellung des Verfahrens

§ 207 Einstellung mangels Masse
(1)  Stellt sich nach der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens heraus, daß die Insolvenzmasse nicht 
ausreicht, um die Kosten des Verfahrens zu de-
cken, so stellt das Insolvenzgericht das Verfahren 
ein. Die Einstellung unterbleibt, wenn ein ausrei-
chender Geldbetrag vorgeschossen wird oder die 
Kosten nach § 4a gestundet werden; § 26 Abs. 3 
gilt entsprechend.

(2) Vor der Einstellung sind die Gläubigerversamm-
lung, der Insolvenzverwalter und die Massegläu-
biger zu hören.

(3) Soweit Barmittel in der Masse vorhanden sind, 
hat der Verwalter vor der Einstellung die Kosten 
des Verfahrens, von diesen zuerst die Auslagen, 
nach dem Verhältnis ihrer Beträge zu berichti-
gen. Zur Verwertung von Massegegenständen ist 
er nicht mehr verpflichtet.

§ 208  Anzeige der Masseunzulänglichkeit
(1) Sind die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt, 

reicht die Insolvenzmasse jedoch nicht aus, um 
die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten 
zu erfüllen, so hat der Insolvenzverwalter dem 
Insolvenzgericht anzuzeigen, daß Masseunzu-
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InsOlänglichkeit vorliegt. Gleiches gilt, wenn die Mas-
se voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die 
bestehenden sonstigen Masseverbindlichkeiten 
im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen.

(2) Das Gericht hat die Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit öffentlich bekanntzumachen. Den Mas-
segläubigern ist sie besonders zuzustellen.

(3) Die Pflicht des Verwalters zur Verwaltung und zur 
Verwertung der Masse besteht auch nach der An-
zeige der Masseunzulänglichkeit fort.

§ 209  Befriedigung der Massegläubiger
(1) Der Insolvenzverwalter hat die Masseverbind-

lichkeiten nach folgender Rangordnung zu be-
richtigen, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis 
ihrer Beträge:
1. die Kosten des Insolvenzverfahrens;
2. die Masseverbindlichkeiten, die nach der An-
zeige der Masseunzulänglichkeit begründet wor-
den sind, ohne zu den Kosten des Verfahrens zu 
gehören;
3. die übrigen Masseverbindlichkeiten, unter die-
sen zuletzt der nach den §§ 100, 101 Abs. 1 Satz 3 
bewilligte Unterhalt.

(2) Als Masseverbindlichkeiten im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 2 gelten auch die Verbindlichkeiten
1. aus einem gegenseitigen Vertrag, dessen Erfül-
lung der Verwalter gewählt hat, nachdem er die 
Masseunzulänglichkeit angezeigt hatte;
2. aus einem Dauerschuldverhältnis für die Zeit 
nach dem ersten Termin, zu dem der Verwalter 
nach der Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
kündigen konnte;
3. aus einem Dauerschuldverhältnis, soweit der 
Verwalter nach der Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit für die Insolvenzmasse die Gegenleis-
tung in Anspruch genommen hat.

§ 210  Vollstreckungsverbot
Sobald der Insolvenzverwalter die Masseunzu-
länglichkeit angezeigt hat, ist die Vollstreckung 
wegen einer Masseverbindlichkeit im Sinne des 
§ 209 Abs. 1 Nr. 3 unzulässig.

§ 210a  Insolvenzplan bei Masseunzulänglichkeit 
Bei Anzeige der Masseunzulänglichkeit gelten 
die Vorschriften über den Insolvenzplan mit der 
Maßgabe, dass 
1. an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenz-
gläubiger die Massegläubiger mit dem Rang des 
§ 209 Absatz 1 Nummer 3 treten und 
2. für die nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger 
§ 246 Nummer 2 entsprechend gilt.

§ 211  Einstellung nach Anzeige der 
Masseunzulänglichkeit

(1) Sobald der Insolvenzverwalter die Insolvenzmas-
se nach Maßgabe des § 209 verteilt hat, stellt das 
Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren ein.

(2) Der Verwalter hat für seine Tätigkeit nach der 
Anzeige der Masseunzulänglichkeit gesondert 
Rechnung zu legen.

(3) Werden nach der Einstellung des Verfahrens Ge-
genstände der Insolvenzmasse ermittelt, so ord-
net das Gericht auf Antrag des Verwalters oder 
eines Massegläubigers oder von Amts wegen 
eine Nachtragsverteilung an. § 203 Abs. 3 und die 
§§ 204 und 205 gelten entsprechend.

§ 212  Einstellung wegen Wegfalls des 
 Eröffnungsgrunds
Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag des 
Schuldners einzustellen, wenn gewährleistet ist, 
daß nach der Einstellung beim Schuldner weder 
Zahlungsunfähigkeit noch drohende Zahlungs-
unfähigkeit noch, soweit die Überschuldung 
Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
ist, Überschuldung vorliegt. Der Antrag ist nur 
zulässig, wenn das Fehlen der Eröffnungsgründe 
glaubhaft gemacht wird.

§ 213  Einstellung mit Zustimmung der Gläubiger
(1) Das Insolvenzverfahren ist auf Antrag des 

Schuldners einzustellen, wenn er nach Ablauf der 
Anmeldefrist die Zustimmung aller Insolvenz-
gläubiger beibringt, die Forderungen angemel-
det haben. Bei Gläubigern, deren Forderungen 
vom Schuldner oder vom Insolvenzverwalter 
bestritten werden, und bei absonderungsberech-
tigten Gläubigern entscheidet das Insolvenzge-
richt nach freiem Ermessen, inwieweit es einer 
Zustimmung dieser Gläubiger oder einer Sicher-
heitsleistung gegenüber ihnen bedarf.

(2) Das Verfahren kann auf Antrag des Schuldners 
vor dem Ablauf der Anmeldefrist eingestellt wer-
den, wenn außer den Gläubigern, deren Zustim-
mung der Schuldner beibringt, andere Gläubiger 
nicht bekannt sind.

§ 214  Verfahren bei der Einstellung
(1) Der Antrag auf Einstellung des Insolvenzverfah-

rens nach § 212 oder § 213 ist öffentlich bekannt-
zumachen. Er ist in der Geschäftsstelle zur Ein-
sicht der Beteiligten niederzulegen; im Falle des 
§ 213 sind die zustimmenden Erklärungen der 
Gläubiger beizufügen. Die Insolvenzgläubiger 
können binnen einer Woche nach der öffentli-
chen Bekanntmachung schriftlich Widerspruch 
gegen den Antrag erheben.

(2) Das Insolvenzgericht beschließt über die Ein-
stellung nach Anhörung des Antragstellers, des 
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Insolvenzverwalters und des Gläubigerausschus-
ses, wenn ein solcher bestellt ist. Im Falle eines 
Widerspruchs ist auch der widersprechende 
Gläubiger zu hören.

(3) Vor der Einstellung hat der Verwalter die unstrei-
tigen Masseansprüche zu berichtigen und für die 
streitigen Sicherheit zu leisten.

§ 215  Bekanntmachung und Wirkungen der 
 Einstellung

(1) Der Beschluß, durch den das Insolvenzverfah-
ren nach § 207, 211, 212 oder 213 eingestellt wird, 
und der Grund der Einstellung sind öffentlich 
bekanntzumachen. Der Schuldner, der Insolvenz-
verwalter und die Mitglieder des Gläubigeraus-
schusses sind vorab über den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Einstellung (§ 9 Abs. 1 Satz 3) 
zu unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Mit der Einstellung des Insolvenzverfahrens er-
hält der Schuldner das Recht zurück, über die 
Insolvenzmasse frei zu verfügen. Die §§ 201, 202 
gelten entsprechend.

§ 216  Rechtsmittel
(1) Wird das Insolvenzverfahren nach § 207, 212 oder 

213 eingestellt, so steht jedem Insolvenzgläubi-
ger und, wenn die Einstellung nach § 207 erfolgt, 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu.

(2) Wird ein Antrag nach § 212 oder § 213 abgelehnt, 
so steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde 
zu.

Sechster Teil – Insolvenzplan

Erster Abschnitt – Aufstellung des Plans

§ 217 Grundsatz
Die Befriedigung der absonderungsberechtigten 
Gläubiger und der Insolvenzgläubiger, die Ver-
wertung der Insolvenzmasse und deren Vertei-
lung an die Beteiligten sowie die Verfahrensab-
wicklung und die Haftung des Schuldners nach 
der Beendigung des Insolvenzverfahrens können 
in einem Insolvenzplan abweichend von den Vor-
schriften dieses Gesetzes geregelt werden. Ist 
der Schuldner keine natürliche Person, so können 
auch die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der 
am Schuldner beteiligten Personen in den Plan 
einbezogen werden.

§ 218  Vorlage des Insolvenzplans
(1) Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insol-

venzgericht sind der Insolvenzverwalter und 
der Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den 
Schuldner kann mit dem Antrag auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein 
Plan, der erst nach dem Schlußtermin beim Ge-
richt eingeht, wird nicht berücksichtigt.

(2) Hat die Gläubigerversammlung den Verwalter 
beauftragt, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, 
so hat der Verwalter den Plan binnen angemes-
sener Frist dem Gericht vorzulegen.

(3) Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter 
wirken der Gläubigerausschuß, wenn ein solcher 
bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecherausschuß 
der leitenden Angestellten und der Schuldner be-
ratend mit.

§ 219  Gliederung des Plans
Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellen-
den Teil und dem gestaltenden Teil. Ihm sind die 
in den §§ 229 und 230 genannten Anlagen beizu-
fügen.

§ 220  Darstellender Teil
(1) Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird 

beschrieben, welche Maßnahmen nach der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens getroffen wor-
den sind oder noch getroffen werden sollen, um 
die Grundlagen für die geplante Gestaltung der 
Rechte der Beteiligten zu schaffen.

(2) Der darstellende Teil soll alle sonstigen Angaben 
zu den Grundlagen und den Auswirkungen des 
Plans enthalten, die für die Entscheidung der 
Beteiligten über die Zustimmung zum Plan und 
für dessen gerichtliche Bestätigung erheblich 
sind.

§ 221  Gestaltender Teil
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird 
festgelegt, wie die Rechtsstellung der Beteiligten 
durch den Plan geändert werden soll. Der Insol-
venzverwalter kann durch den Plan bevollmäch-
tigt werden, die zur Umsetzung notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen und offensichtliche 
Fehler des Plans zu berichtigen.

§ 222  Bildung von Gruppen
(1) Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten 

im Insolvenzplan sind Gruppen zu bilden, so-
weit Beteiligte mit unterschiedlicher Rechts-
stellung betroffen sind. Es ist zu unterscheiden 
zwischen
1. den absonderungsberechtigten Gläubigern, 
wenn durch den Plan in deren Rechte eingegrif-
fen wird;
2. den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern;
3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen 
Insolvenzgläubiger, soweit deren Forderungen 
nicht nach § 225 als erlassen gelten sollen;
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InsO4. den am Schuldner beteiligten Personen, wenn 
deren Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in den 
Plan einbezogen werden.

(2) Aus den Beteiligten mit gleicher Rechtsstellung 
können Gruppen gebildet werden, in denen Be-
teiligte mit gleichartigen wirtschaftlichen Inte-
ressen zusammengefaßt werden. Die Gruppen 
müssen sachgerecht voneinander abgegrenzt 
werden. Die Kriterien für die Abgrenzung sind im 
Plan anzugeben.

(3) Die Arbeitnehmer sollen eine besondere Gruppe 
bilden, wenn sie als Insolvenzgläubiger mit nicht 
unerheblichen Forderungen beteiligt sind. Für 
Kleingläubiger und geringfügig beteiligte An-
teilsinhaber mit einer Beteiligung am Haftkapital 
von weniger als einem Prozent oder weniger als 
1.000 Euro können besondere Gruppen gebildet 
werden.

§ 223  Rechte der Absonderungsberechtigten
(1) Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so 

wird das Recht der absonderungsberechtigten 
Gläubiger zur Befriedigung aus den Gegenstän-
den, an denen Absonderungsrechte bestehen, 
vom Plan nicht berührt. Eine abweichende Be-
stimmung ist hinsichtlich der Finanzsicherheiten 
im Sinne von § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes 
sowie der Sicherheiten ausgeschlossen, die
1. dem Betreiber oder dem Teilnehmer eines Sys-
tems nach § 1 Abs. 16 des Kreditwesengesetzes 
zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem System 
oder
2. der Zentralbank eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder der Europäischen Zentral-
bank gestellt wurden.

(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung ge-
troffen wird, ist im gestaltenden Teil für die ab-
sonderungsberechtigten Gläubiger anzugeben, 
um welchen Bruchteil die Rechte gekürzt, für 
welchen Zeitraum sie gestundet oder welchen 
sonstigen Regelungen sie unterworfen werden 
sollen.

§ 224  Rechte der Insolvenzgläubiger
Für die nicht nachrangigen Gläubiger ist im ge-
staltenden Teil des Insolvenzplans anzugeben, 
um welchen Bruchteil die Forderungen gekürzt, 
für welchen Zeitraum sie gestundet, wie sie ge-
sichert oder welchen sonstigen Regelungen sie 
unterworfen werden sollen.

§ 225  Rechte der nachrangigen Insolvenzgläubiger
(1) Die Forderungen nachrangiger Insolvenzgläubi-

ger gelten, wenn im Insolvenzplan nichts anderes 
bestimmt ist, als erlassen.

(2) Soweit im Plan eine abweichende Regelung ge-
troffen wird, sind im gestaltenden Teil für jede 

Gruppe der nachrangigen Gläubiger die in § 224 
vorgeschriebenen Angaben zu machen.

(3) Die Haftung des Schuldners nach der Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens für Geldstrafen 
und die diesen in § 39 Abs. 1 Nr. 3 gleichgestellten 
Verbindlichkeiten kann durch einen Plan weder 
ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.

§ 225a  Rechte der Anteilsinhaber 
(1) Die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der am 

Schuldner beteiligten Personen bleiben vom In-
solvenzplan unberührt, es sei denn, dass der Plan 
etwas anderes bestimmt. 

(2) Im gestaltenden Teil des Plans kann vorgesehen 
werden, dass Forderungen von Gläubigern in An-
teils- oder Mitgliedschaftsrechte am Schuldner 
umgewandelt werden. Eine Umwandlung gegen 
den Willen der betroffenen Gläubiger ist ausge-
schlossen. Insbesondere kann der Plan eine Ka-
pitalherabsetzung oder -erhöhung, die Leistung 
von Sacheinlagen, den Ausschluss von Bezugs-
rechten oder die Zahlung von Abfindungen an 
ausscheidende Anteilsinhaber vorsehen. 

(3) Im Plan kann jede Regelung getroffen werden, 
die gesellschaftsrechtlich zulässig ist, insbeson-
dere die Fortsetzung einer aufgelösten Gesell-
schaft oder die Übertragung von Anteils- oder 
Mitgliedschaftsrechten. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 2 oder 3 berechtigen 
nicht zum Rücktritt oder zur Kündigung von 
Verträgen, an denen der Schuldner beteiligt ist. 
Sie führen auch nicht zu einer anderweitigen 
Beendigung der Verträge. Entgegenstehende 
vertragliche Vereinbarungen sind unwirksam. 
Von den Sätzen 1 und 2 bleiben Vereinbarungen 
unberührt, welche an eine Pflichtverletzung des 
Schuldners anknüpfen, sofern sich diese nicht da-
rin erschöpft, dass eine Maßnahme nach Absatz 2 
oder 3 in Aussicht genommen oder durchgeführt 
wird.

(5) Stellt eine Maßnahme nach Absatz 2 oder 3 für 
eine am Schuldner beteiligte Person einen wich-
tigen Grund zum Austritt aus der juristischen 
Person oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlich-
keit dar und wird von diesem Austrittsrecht Ge-
brauch gemacht, so ist für die Bestimmung der 
Höhe eines etwaigen Abfindungsanspruches die 
Vermögenslage maßgeblich, die sich bei einer 
Abwicklung des Schuldners eingestellt hätte. Die 
Auszahlung des Abfindungsanspruches kann zur 
Vermeidung einer unangemessenen Belastung 
der Finanzlage des Schuldners über einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren gestundet werden. 
Nicht ausgezahlte Abfindungsguthaben sind zu 
verzinsen.
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§ 226  Gleichbehandlung der Beteiligten
(1) Innerhalb jeder Gruppe sind allen Beteiligten 

gleiche Rechte anzubieten.
(2) Eine unterschiedliche Behandlung der Beteilig-

ten einer Gruppe ist nur mit Zustimmung aller 
betroffenen Beteiligten zulässig. In diesem Fall 
ist dem Insolvenzplan die zustimmende Erklä-
rung eines jeden betroffenen Beteiligten beizu-
fügen.

(3) Jedes Abkommen des Insolvenzverwalters, des 
Schuldners oder anderer Personen mit einzelnen 
Beteiligten, durch das diesen für ihr Verhalten 
bei Abstimmungen oder sonst im Zusammen-
hang mit dem Insolvenzverfahren ein nicht im 
Plan vorgesehener Vorteil gewährt wird, ist nich-
tig.

§ 227  Haftung des Schuldners
(1) Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so 

wird der Schuldner mit der im gestaltenden Teil 
vorgesehenen Befriedigung der Insolvenzgläubi-
ger von seinen restlichen Verbindlichkeiten ge-
genüber diesen Gläubigern befreit.

(2) Ist der Schuldner eine Gesellschaft ohne Rechts-
persönlichkeit oder eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, so gilt Absatz 1 entsprechend für die 
persönliche Haftung der Gesellschafter.

§ 228  Änderung sachenrechtlicher Verhältnisse
Sollen Rechte an Gegenständen begründet, ge-
ändert, übertragen oder aufgehoben werden, 
so können die erforderlichen Willenserklärun-
gen der Beteiligten in den gestaltenden Teil des 
Insolvenzplans aufgenommen werden. Sind 
im Grundbuch eingetragene Rechte an einem 
Grundstück oder an eingetragenen Rechten be-
troffen, so sind diese Rechte unter Beachtung des 
§ 28 der Grundbuchordnung genau zu bezeich-
nen. Für Rechte, die im Schiffsregister, im Schiffs-
bauregister oder im Register für Pfandrechte an 
Luftfahrzeugen eingetragen sind, gilt Satz 2 ent-
sprechend.

§ 229  Vermögensübersicht. Ergebnis- und Finanzplan
Sollen die Gläubiger aus den Erträgen des vom 
Schuldner oder von einem Dritten fortgeführten 
Unternehmens befriedigt werden, so ist dem 
Insolvenzplan eine Vermögensübersicht beizu-
fügen, in der die Vermögensgegenstände und 
die Verbindlichkeiten, die sich bei einem Wirk-
samwerden des Plans gegenüberstünden, mit 
ihren Werten aufgeführt werden. Ergänzend ist 
darzustellen, welche Aufwendungen und Erträge 
für den Zeitraum, während dessen die Gläubiger 
befriedigt werden sollen, zu erwarten sind und 
durch welche Abfolge von Einnahmen und Aus-
gaben die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

während dieses Zeitraums gewährleistet werden 
soll. Dabei sind auch die Gläubiger zu berücksich-
tigen, die zwar ihre Forderungen nicht angemel-
det haben, jedoch bei der Ausarbeitung des Plans 
bekannt sind.

§ 230  Weitere Anlagen
(1) Ist im Insolvenzplan vorgesehen, daß der Schuld-

ner sein Unternehmen fortführt, und ist der 
Schuldner eine natürliche Person, so ist dem Plan 
die Erklärung des Schuldners beizufügen, daß 
er zur Fortführung des Unternehmens auf der 
Grundlage des Plans bereit ist. Ist der Schuldner 
eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, so ist 
dem Plan eine entsprechende Erklärung der Per-
sonen beizufügen, die nach dem Plan persönlich 
haftende Gesellschafter des Unternehmens sein 
sollen. Die Erklärung des Schuldners nach Satz 1 
ist nicht erforderlich, wenn dieser selbst den Plan 
vorlegt.

(2) Sollen Gläubiger Anteils- oder Mitgliedschafts-
rechte oder Beteiligungen an einer juristischen 
Person, einem nicht rechtsfähigen Verein oder 
einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
übernehmen, so ist dem Plan die zustimmende 
Erklärung eines jeden dieser Gläubiger beizufü-
gen.

(3) Hat ein Dritter für den Fall der Bestätigung des 
Plans Verpflichtungen gegenüber den Gläubi-
gern übernommen, so ist dem Plan die Erklärung 
des Dritten beizufügen.

§ 231  Zurückweisung des Plans
(1)  Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan 

von Amts wegen zurück,
1. wenn die Vorschriften über das Recht zur Vor-
lage und den Inhalt des Plans, insbesondere zur 
Bildung von Gruppen, nicht beachtet sind und 
der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann 
oder innerhalb einer angemessenen, vom Gericht 
gesetzten Frist nicht behebt,
2. wenn ein vom Schuldner vorgelegter Plan of-
fensichtlich keine Aussicht auf Annahme durch 
die Beteiligten oder auf Bestätigung durch das 
Gericht hat oder
3. wenn die Ansprüche, die den Beteiligten nach 
dem gestaltenden Teil eines vom Schuldner vor-
gelegten Plans zustehen, offensichtlich nicht er-
füllt werden können.
Die Entscheidung des Gerichts soll innerhalb von 
zwei Wochen nach Vorlage des Plans erfolgen.

(2) Hatte der Schuldner in dem Insolvenzverfahren 
bereits einen Plan vorgelegt, der von den Beteilig-
ten abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder 
vom Schuldner nach der öffentlichen Bekannt-
machung des Erörterungstermins zurückgezo-
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InsOgen worden ist, so hat das Gericht einen neuen 
Plan des Schuldners zurückzuweisen, wenn der 
Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Gläubi-
gerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist, die 
Zurückweisung beantragt.

(3) Gegen den Beschluß, durch den der Plan zurück-
gewiesen wird, steht dem Vorlegenden die sofor-
tige Beschwerde zu.

§ 232  Stellungnahmen zum Plan
(1) Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so 

leitet das Insolvenzgericht ihn zur Stellungnah-
me zu:
1. dem Gläubigerausschuß, wenn ein solcher be-
stellt ist, dem Betriebsrat und dem Sprecheraus-
schuß der leitenden Angestellten;
2. dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter 
den Plan vorgelegt hat;
3. dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan 
vorgelegt hat.

(2) Das Gericht kann auch der für den Schuldner zu-
ständigen amtlichen Berufsvertretung der Indus-
trie, des Handels, des Handwerks oder der Land-
wirtschaft oder anderen sachkundigen Stellen 
Gelegenheit zur Äußerung geben.

(3) Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe 
der Stellungnahmen. Die Frist soll zwei Wochen 
nicht überschreiten.

§ 233  Aussetzung von Verwertung und Verteilung
Soweit die Durchführung eines vorgelegten 
Insolvenzplans durch die Fortsetzung der Ver-
wertung und Verteilung der Insolvenzmasse 
gefährdet würde, ordnet das Insolvenzgericht 
auf Antrag des Schuldners oder des Insolvenzver-
walters die Aussetzung der Verwertung und Ver-
teilung an. Das Gericht sieht von der Aussetzung 
ab oder hebt sie auf, soweit mit ihr die Gefahr er-
heblicher Nachteile für die Masse verbunden ist 
oder soweit der Verwalter mit Zustimmung des 
Gläubigerausschusses oder der Gläubigerver-
sammlung die Fortsetzung der Verwertung und 
Verteilung beantragt.

§ 234  Niederlegung des Plans
Der Insolvenzplan ist mit seinen Anlagen und 
den eingegangenen Stellungnahmen in der Ge-
schäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten nieder-
zulegen.

Zweiter Abschnitt – Annahme und Bestätigung 
des Plans

§ 235 Erörterungs- und Abstimmungstermin
(1) Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin, in 

dem der Insolvenzplan und das Stimmrecht der 
Beteiligten erörtert werden und anschließend 

über den Plan abgestimmt wird (Erörterungs- 
und Abstimmungstermin). Der Termin soll nicht 
über einen Monat hinaus angesetzt werden. Er 
kann gleichzeitig mit der Einholung der Stellung-
nahmen nach § 232 anberaumt werden.

(2) Der Erörterungs- und Abstimmungstermin ist öf-
fentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf hin-
zuweisen, dass der Plan und die eingegangenen 
Stellungnahmen in der Geschäftsstelle eingese-
hen werden können. § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen ange-
meldet haben, die absonderungsberechtigten 
Gläubiger, der Insolvenzverwalter, der Schuldner, 
der Betriebsrat und der Sprecherausschuß der 
leitenden Angestellten sind besonders zu laden. 
Mit der Ladung ist ein Abdruck des Plans oder 
eine Zusammenfassung seines wesentlichen In-
halts, die der Vorlegende auf Aufforderung ein-
zureichen hat, zu übersenden. Sind die Anteils- 
oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuldner 
beteiligten Personen in den Plan einbezogen, so 
sind auch diese Personen gemäß den Sätzen 1 
und 2 zu laden; dies gilt nicht für Aktionäre oder 
Kommanditaktionäre. Für börsennotierte Gesell-
schaften findet § 121 Absatz 4a des Aktiengeset-
zes entsprechende Anwendung; sie haben eine 
Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts des 
Plans über ihre Internetseite zugänglich zu ma-
chen.

§ 236  Verbindung mit dem Prüfungstermin
Der Erörterungs- und Abstimmungstermin darf 
nicht vor dem Prüfungstermin stattfinden. Beide 
Termine können jedoch verbunden werden.

§ 237  Stimmrecht der Insolvenzgläubiger
(1) Für das Stimmrecht der Insolvenzgläubiger bei 

der Abstimmung über den Insolvenzplan gilt 
§ 77 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Nr. 1 entsprechend. 
Absonderungsberechtigte Gläubiger sind nur in-
soweit zur Abstimmung als Insolvenzgläubiger 
berechtigt, als ihnen der Schuldner auch persön-
lich haftet und sie auf die abgesonderte Befrie-
digung verzichten oder bei ihr ausfallen; solange 
der Ausfall nicht feststeht, sind sie mit dem mut-
maßlichen Ausfall zu berücksichtigen.

(2) Gläubiger, deren Forderungen durch den Plan 
nicht beeinträchtigt werden, haben kein Stimm-
recht.

§ 238  Stimmrecht der absonderungsberechtigten 
 Gläubiger

(1)  Soweit im Insolvenzplan auch die Rechtsstellung 
absonderungsberechtigter Gläubiger geregelt 
wird, sind im Termin die Rechte dieser Gläubiger 
einzeln zu erörtern. Ein Stimmrecht gewähren 
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die Absonderungsrechte, die weder vom Insol-
venzverwalter noch von einem absonderungsbe-
rechtigten Gläubiger noch von einem Insolvenz-
gläubiger bestritten werden. Für das Stimmrecht 
bei streitigen, aufschiebend bedingten oder nicht 
fälligen Rechten gelten die §§ 41, 77 Abs. 2, 3 Nr. 1 
entsprechend.

(2)  § 237 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 238a  Stimmrecht der Anteilsinhaber 
(1) Das Stimmrecht der Anteilsinhaber des Schuld-

ners bestimmt sich allein nach deren Beteiligung 
am gezeichneten Kapital oder Vermögen des 
Schuldners. Stimmrechtsbeschränkungen, Son-
der- oder Mehrstimmrechte bleiben außer Be-
tracht. 

(2) § 237 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 239  Stimmliste
Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hält in 
einem Verzeichnis fest, welche Stimmrechte den 
Beteiligten nach dem Ergebnis der Erörterung im 
Termin zustehen.

§ 240  Änderung des Plans
Der Vorlegende ist berechtigt, einzelne Regelun-
gen des Insolvenzplans auf Grund der Erörterung 
im Termin inhaltlich zu ändern. Über den geän-
derten Plan kann noch in demselben Termin ab-
gestimmt werden.

§ 241  Gesonderter Abstimmungstermin
(1) Das Insolvenzgericht kann einen gesonderten 

Termin zur Abstimmung über den Insolvenzplan 
bestimmen. In diesem Fall soll der Zeitraum zwi-
schen dem Erörterungstermin und dem Abstim-
mungstermin nicht mehr als einen Monat betra-
gen.

(2) Zum Abstimmungstermin sind die stimmberech-
tigten Beteiligten und der Schuldner zu laden. 
Dies gilt nicht für Aktionäre oder Kommanditak-
tionäre. Für diese reicht es aus, den Termin öf-
fentlich bekannt zu machen. Für börsennotierte 
Gesellschaften findet § 121 Absatz 4a des Akti-
engesetzes entsprechende Anwendung. Im Fall 
einer Änderung des Plans ist auf die Änderung 
besonders hinzuweisen.

§ 242  Schriftliche Abstimmung
(1) Ist ein gesonderter Abstimmungstermin be-

stimmt, so kann das Stimmrecht schriftlich aus-
geübt werden.

(2) Das Insolvenzgericht übersendet den stimmbe-
rechtigten Beteiligten nach dem Erörterungster-
min den Stimmzettel und teilt ihnen dabei ihr 
Stimmrecht mit. Die schriftliche Stimmabgabe 
wird nur berücksichtigt, wenn sie dem Gericht 

spätestens am Tag vor dem Abstimmungstermin 
zugegangen ist; darauf ist bei der Übersendung 
des Stimmzettels hinzuweisen.

§ 243  Abstimmung in Gruppen
Jede Gruppe der stimmberechtigten Beteiligten 
stimmt gesondert über den Insolvenzplan ab.

§ 244  Erforderliche Mehrheiten
(1) Zur Annahme des Insolvenzplans durch die Gläu-

biger ist erforderlich, daß in jeder Gruppe
1. die Mehrheit der abstimmenden Gläubiger 
dem Plan zustimmt und
2. die Summe der Ansprüche der zustimmenden 
Gläubiger mehr als die Hälfte der Summe der An-
sprüche der abstimmenden Gläubiger beträgt.

(2) Gläubiger, denen ein Recht gemeinschaftlich zu-
steht oder deren Rechte bis zum Eintritt des Er-
öffnungsgrunds ein einheitliches Recht gebildet 
haben, werden bei der Abstimmung als ein Gläu-
biger gerechnet. Entsprechendes gilt, wenn an 
einem Recht ein Pfandrecht oder ein Nießbrauch 
besteht.

(3) Für die am Schuldner beteiligten Personen gilt 
Absatz 1 Nummer 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Summe der Ansprü-
che die Summe der Beteiligungen tritt.

§ 245  Obstruktionsverbot 
(1) Auch wenn die erforderlichen Mehrheiten nicht 

erreicht worden sind, gilt die Zustimmung einer 
Abstimmungsgruppe als erteilt, wenn
1. die Angehörigen dieser Gruppe durch den Insol-
venzplan voraussichtlich nicht schlechter gestellt 
werden, als sie ohne einen Plan stünden,
2. die Angehörigen dieser Gruppe angemessen 
an dem wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, 
der auf der Grundlage des Plans den Beteiligten 
zufließen soll, und
3. die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem 
Plan mit den erforderlichen Mehrheiten zuge-
stimmt hat.

(2) Für eine Gruppe der Gläubiger liegt eine ange-
messene Beteiligung im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 2 vor, wenn nach dem Plan 
1. kein anderer Gläubiger wirtschaftliche Werte 
erhält, die den vollen Betrag seines Anspruchs 
übersteigen, 
2. weder ein Gläubiger, der ohne einen Plan mit 
Nachrang gegenüber den Gläubigern der Grup-
pe zu befriedigen wäre, noch der Schuldner oder 
eine an ihm beteiligte Person einen wirtschaftli-
chen Wert erhält und 
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InsO3. kein Gläubiger, der ohne einen Plan gleichran-
gig mit den Gläubigern der Gruppe zu befriedi-
gen wäre, bessergestellt wird als diese Gläubiger. 

(3) Für eine Gruppe der Anteilsinhaber liegt eine an-
gemessene Beteiligung im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 2 vor, wenn nach dem Plan 
1. kein Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, die 
den vollen Betrag seines Anspruchs übersteigen, 
und 
2. kein Anteilsinhaber, der ohne einen Plan den 
Anteilsinhabern der Gruppe gleichgestellt wäre, 
bessergestellt wird als diese.

§ 246  Zustimmung nachrangiger Insolvenzgläubiger
Für die Annahme des Insolvenzplans durch die 
nachrangigen Insolvenzgläubiger gelten ergän-
zend folgende Bestimmungen:
1. Die Zustimmung der Gruppen mit einem Rang 
hinter § 39 Abs. 1 Nr. 3 gilt als erteilt, wenn kein In-
solvenzgläubiger durch den Plan besser gestellt 
wird als die Gläubiger dieser Gruppen.
2. Beteiligt sich kein Gläubiger einer Gruppe an 
der Abstimmung, so gilt die Zustimmung der 
Gruppe als erteilt.

§ 246a  Zustimmung der Anteilsinhaber 
Beteiligt sich keines der Mitglieder einer Gruppe 
der Anteilsinhaber an der Abstimmung, so gilt 
die Zustimmung der Gruppe als erteilt. 

§ 247  Zustimmung des Schuldners
(1) Die Zustimmung des Schuldners zum Plan gilt 

als erteilt, wenn der Schuldner dem Plan nicht 
spätestens im Abstimmungstermin schriftlich 
widerspricht.

(2) Ein Widerspruch ist im Rahmen des Absatzes 1 
unbeachtlich, wenn
1. der Schuldner durch den Plan voraussichtlich 
nicht schlechter gestellt wird, als er ohne einen 
Plan stünde, und
2. kein Gläubiger einen wirtschaftlichen Wert 
erhält, der den vollen Betrag seines Anspruchs 
übersteigt.

§ 248  Gerichtliche Bestätigung
(1) Nach der Annahme des Insolvenzplans durch 

die Beteiligten (§§ 244 bis 246a) und der Zustim-
mung des Schuldners bedarf der Plan der Bestäti-
gung durch das Insolvenzgericht.

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die 
Bestätigung den Insolvenzverwalter, den Gläu-
bigerausschuß, wenn ein solcher bestellt ist, und 
den Schuldner hören.

§ 248a  Gerichtliche Bestätigung einer 
Planberichtigung

(1) Eine Berichtigung des Insolvenzplans durch den 
Insolvenzverwalter nach § 221 Satz 2 bedarf der 
Bestätigung durch das Insolvenzgericht.

(2) Das Gericht soll vor der Entscheidung über die 
Bestätigung den Insolvenzverwalter, den Gläu-
bigerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, 
die Gläubiger und die Anteilsinhaber, sofern ihre 
Rechte betroffen sind, sowie den Schuldner hö-
ren.

(3) Die Bestätigung ist auf Antrag zu versagen, wenn 
ein Beteiligter durch die mit der Berichtigung 
einhergehende Planänderung voraussichtlich 
schlechtergestellt wird, als er nach den mit dem 
Plan beabsichtigten Wirkungen stünde.

(4) Gegen den Beschluss, durch den die Berichtigung 
bestätigt oder versagt wird, steht den in Absatz 
2 genannten Gläubigern und Anteilsinhabern so-
wie dem Verwalter die sofortige Beschwerde zu. 
§ 253 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 249  Bedingter Plan
Ist im Insolvenzplan vorgesehen, daß vor der Be-
stätigung bestimmte Leistungen erbracht oder 
andere Maßnahmen verwirklicht werden sollen, 
so darf der Plan nur bestätigt werden, wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bestätigung ist 
von Amts wegen zu versagen, wenn die Voraus-
setzungen auch nach Ablauf einer angemesse-
nen, vom Insolvenzgericht gesetzten Frist nicht 
erfüllt sind.

§ 250  Verstoß gegen Verfahrensvorschriften
Die Bestätigung ist von Amts wegen zu versagen,
1. wenn die Vorschriften über den Inhalt und die 
verfahrensmäßige Behandlung des Insolvenz-
plans sowie über die Annahme durch die Betei-
ligten und die Zustimmung des Schuldners in ei-
nem wesentlichen Punkt nicht beachtet worden 
sind und der Mangel nicht behoben werden kann 
oder
2. wenn die Annahme des Plans unlauter, insbe-
sondere durch Begünstigung eines Beteiligten, 
herbeigeführt worden ist.

§ 251  Minderheitenschutz
(1) Auf Antrag eines Gläubigers oder, wenn der 

Schuldner keine natürliche Person ist, einer am 
Schuldner beteiligten Person ist die Bestätigung 
des Insolvenzplans zu versagen, wenn 
1. der Antragsteller dem Plan spätestens im Ab-
stimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll 
widersprochen hat und 
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2. der Antragsteller durch den Plan voraussicht-
lich schlechtergestellt wird, als er ohne einen 
Plan stünde. 

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragstel-
ler spätestens im Abstimmungstermin glaubhaft 
macht, dass er durch den Plan voraussichtlich 
schlechtergestellt wird. 

(3) Der Antrag ist abzuweisen, wenn im gestalten-
den Teil des Plans Mittel für den Fall bereitge-
stellt werden, dass ein Beteiligter eine Schlech-
terstellung nachweist. Ob der Beteiligte einen 
Ausgleich aus diesen Mitteln erhält, ist außer-
halb des Insolvenzverfahrens zu klären.

§ 252  Bekanntgabe der Entscheidung
(1) Der Beschluß, durch den der Insolvenzplan bestä-

tigt oder seine Bestätigung versagt wird, ist im 
Abstimmungstermin oder in einem alsbald zu 
bestimmenden besonderen Termin zu verkün-
den. § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Wird der Plan bestätigt, so ist den Insolvenz-
gläubigern, die Forderungen angemeldet haben, 
und den absonderungsberechtigten Gläubigern 
unter Hinweis auf die Bestätigung ein Abdruck 
des Plans oder eine Zusammenfassung seines 
wesentlichen Inhalts zu übersenden. Sind die An-
teils- oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuld-
ner beteiligten Personen in den Plan einbezogen, 
so sind auch diesen die Unterlagen zu übersen-
den; dies gilt nicht für Aktionäre oder Komman-
ditaktionäre. Börsennotierte Gesellschaften ha-
ben eine Zusammenfassung des wesentlichen 
Inhalts des Plans über ihre Internetseite zugäng-
lich zu machen.

§ 253  Rechtsmittel
(1) Gegen den Beschluss, durch den der Insolvenz-

plan bestätigt oder durch den die Bestätigung 
versagt wird, steht den Gläubigern, dem Schuld-
ner und, wenn dieser keine natürliche Person ist, 
den am Schuldner beteiligten Personen die sofor-
tige Beschwerde zu. 

(2) Die sofortige Beschwerde gegen die Bestätigung 
ist nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer 
1. dem Plan spätestens im Abstimmungstermin 
schriftlich oder zu Protokoll widersprochen hat, 
2. gegen den Plan gestimmt hat und 
3. glaubhaft macht, dass er durch den Plan we-
sentlich schlechtergestellt wird, als er ohne einen 
Plan stünde, und dass dieser Nachteil nicht durch 
eine Zahlung aus den in § 251 Absatz 3 genannten 
Mitteln ausgeglichen werden kann. 

(3) Absatz 2 Nummer 1 und 2 gilt nur, wenn in der 
öffentlichen Bekanntmachung des Termins 
(§ 235 Absatz 2) und in den Ladungen zum Termin 
(§ 235 Absatz 3) auf die Notwendigkeit des Wider-

spruchs und der Ablehnung des Plans besonders 
hingewiesen wurde.

(4) Auf Antrag des Insolvenzverwalters weist das 
Landgericht die Beschwerde unverzüglich zurück, 
wenn das alsbaldige Wirksamwerden des Insol-
venzplans vorrangig erscheint, weil die Nachteile 
einer Verzögerung des Planvollzugs nach freier 
Überzeugung des Gerichts die Nachteile für den 
Beschwerdeführer überwiegen; ein Abhilfever-
fahren nach § 572 Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozess-
ordnung findet nicht statt. Dies gilt nicht, wenn 
ein besonders schwerer Rechtsverstoß vorliegt. 
Weist das Gericht die Beschwerde nach Satz 1 
zurück, ist dem Beschwerdeführer aus der Mas-
se der Schaden zu ersetzen, der ihm durch den 
Planvollzug entsteht; die Rückgängigmachung 
der Wirkungen des Insolvenzplans kann nicht 
als Schadensersatz verlangt werden. Für Kla-
gen, mit denen Schadensersatzansprüche nach 
Satz 3 geltend gemacht werden, ist das Landge-
richt ausschließlich zuständig, das die sofortige 
Beschwerde zurückgewiesen hat.

Dritter Abschnitt – Wirkungen des bestätigten 
Plans. Überwachung der Planerfüllung

§ 254 Allgemeine Wirkungen des Plans
(1) Mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenz-

plans treten die im gestaltenden Teil festgeleg-
ten Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein. 

(2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mit-
schuldner und Bürgen des Schuldners sowie die 
Rechte dieser Gläubiger an Gegenständen, die 
nicht zur Insolvenzmasse gehören, oder aus einer 
Vormerkung, die sich auf solche Gegenstände be-
zieht, werden durch den Plan nicht berührt. Der 
Schuldner wird jedoch durch den Plan gegenüber 
dem Mitschuldner, dem Bürgen oder anderen 
Rückgriffsberechtigten in gleicher Weise befreit 
wie gegenüber dem Gläubiger.

(3) Ist ein Gläubiger weitergehend befriedigt wor-
den, als er nach dem Plan zu beanspruchen hat, 
so begründet dies keine Pflicht zur Rückgewähr 
des Erlangten.

(4) Werden Forderungen von Gläubigern in Anteils- 
oder Mitgliedschaftsrechte am Schuldner umge-
wandelt, kann der Schuldner nach der gerichtli-
chen Bestätigung keine Ansprüche wegen einer 
Überbewertung der Forderungen im Plan gegen 
die bisherigen Gläubiger geltend machen.

§ 254a  Rechte an Gegenständen.  
  Sonstige Wirkungen des Plans 

(1) Wenn Rechte an Gegenständen begründet, 
geändert, übertragen oder aufgehoben oder 
Geschäftsanteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung abgetreten werden sollen, 
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Willenserklärungen der Beteiligten als in der vor-
geschriebenen Form abgegeben. 

(2) Wenn die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der 
am Schuldner beteiligten Personen in den Plan 
einbezogen sind (§ 225a), gelten die in den Plan 
aufgenommenen Beschlüsse der Anteilsinhaber 
oder sonstigen Willenserklärungen der Beteilig-
ten als in der vorgeschriebenen Form abgegeben. 
Gesellschaftsrechtlich erforderliche Ladungen, 
Bekanntmachungen und sonstige Maßnahmen 
zur Vorbereitung von Beschlüssen der Anteilsin-
haber gelten als in der vorgeschriebenen Form 
bewirkt. Der Insolvenzverwalter ist berechtigt, 
die erforderlichen Anmeldungen beim jeweiligen 
Registergericht vorzunehmen. 

(3) Entsprechendes gilt für die in den Plan aufge-
nommenen Verpflichtungserklärungen, die einer 
Maßnahme nach Absatz 1 oder 2 zugrunde lie-
gen. 

§ 254b  Wirkung für alle Beteiligten
Die §§ 254 und 254a gelten auch für Insolvenz-
gläubiger, die ihre Forderungen nicht angemel-
det haben, und für Beteiligte, die dem Insolvenz-
plan widersprochen haben.

§ 255  Wiederauflebensklausel
(1) Sind auf Grund des gestaltenden Teils des Insol-

venzplans Forderungen von Insolvenzgläubigern 
gestundet oder teilweise erlassen worden, so 
wird die Stundung oder der Erlaß für den Gläu-
biger hinfällig, gegenüber dem der Schuldner mit 
der Erfüllung des Plans erheblich in Rückstand 
gerät. Ein erheblicher Rückstand ist erst anzu-
nehmen, wenn der Schuldner eine fällige Ver-
bindlichkeit nicht bezahlt hat, obwohl der Gläu-
biger ihn schriftlich gemahnt und ihm dabei eine 
mindestens zweiwöchige Nachfrist gesetzt hat.

(2) Wird vor vollständiger Erfüllung des Plans über 
das Vermögen des Schuldners ein neues Insol-
venzverfahren eröffnet, so ist die Stundung oder 
der Erlaß für alle Insolvenzgläubiger hinfällig.

(3) Im Plan kann etwas anderes vorgesehen werden. 
Jedoch kann von Absatz 1 nicht zum Nachteil des 
Schuldners abgewichen werden.

§ 256  Streitige Forderungen. Ausfallforderungen
(1) Ist eine Forderung im Prüfungstermin bestritten 

worden oder steht die Höhe der Ausfallforde-
rung eines absonderungsberechtigten Gläubi-
gers noch nicht fest, so ist ein Rückstand mit der 
Erfüllung des Insolvenzplans im Sinne des § 255 
Abs. 1 nicht anzunehmen, wenn der Schuldner 
die Forderung bis zur endgültigen Feststellung 
ihrer Höhe in dem Ausmaß berücksichtigt, das 
der Entscheidung des Insolvenzgerichts über das 

Stimmrecht des Gläubigers bei der Abstimmung 
über den Plan entspricht. Ist keine Entscheidung 
über das Stimmrecht getroffen worden, so hat 
das Gericht auf Antrag des Schuldners oder des 
Gläubigers nachträglich festzustellen, in wel-
chem Ausmaß der Schuldner vorläufig die Forde-
rung zu berücksichtigen hat.

(2) Ergibt die endgültige Feststellung, daß der 
Schuldner zu wenig gezahlt hat, so hat er das 
Fehlende nachzuzahlen. Ein erheblicher Rück-
stand mit der Erfüllung des Plans ist erst anzu-
nehmen, wenn der Schuldner das Fehlende nicht 
nachzahlt, obwohl der Gläubiger ihn schriftlich 
gemahnt und ihm dabei eine mindestens zwei-
wöchige Nachfrist gesetzt hat.

(3) Ergibt die endgültige Feststellung, daß der 
Schuldner zu viel gezahlt hat, so kann er den 
Mehrbetrag nur insoweit zurückfordern, als die-
ser auch den nicht fälligen Teil der Forderung 
übersteigt, die dem Gläubiger nach dem Insol-
venzplan zusteht.

§ 257  Vollstreckung aus dem Plan
(1) Aus dem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan 

in Verbindung mit der Eintragung in die Tabelle 
können die Insolvenzgläubiger, deren Forderun-
gen festgestellt und nicht vom Schuldner im 
Prüfungstermin bestritten worden sind, wie aus 
einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvoll-
streckung gegen den Schuldner betreiben. Einer 
nicht bestrittenen Forderung steht eine Forde-
rung gleich, bei der ein erhobener Widerspruch 
beseitigt ist. § 202 gilt entsprechend.

(2) Gleiches gilt für die Zwangsvollstreckung gegen 
einen Dritten, der durch eine dem Insolvenzge-
richt eingereichte schriftliche Erklärung für die 
Erfüllung des Plans neben dem Schuldner ohne 
Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflich-
tungen übernommen hat.

(3) Macht ein Gläubiger die Rechte geltend, die 
ihm im Falle eines erheblichen Rückstands des 
Schuldners mit der Erfüllung des Plans zustehen, 
so hat er zur Erteilung der Vollstreckungsklau-
sel für diese Rechte und zur Durchführung der 
Vollstreckung die Mahnung und den Ablauf der 
Nachfrist glaubhaft zu machen, jedoch keinen 
weiteren Beweis für den Rückstand des Schuld-
ners zu führen.

§ 258  Aufhebung des Insolvenzverfahrens
(1) Sobald die Bestätigung des Insolvenzplans 

rechtskräftig ist und der Insolvenzplan nicht et-
was anderes vorsieht, beschließt das Insolvenz-
gericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens.

(2) Vor der Aufhebung hat der Verwalter die un-
streitigen fälligen Masseansprüche zu berich-
tigen und für die streitigen oder nicht fälligen 
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Sicherheit zu leisten. Für die nicht fälligen Mas-
seansprüche kann auch ein Finanzplan vorgelegt 
werden, aus dem sich ergibt, dass ihre Erfüllung 
gewährleistet ist.

(3) Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind 
öffentlich bekanntzumachen. Der Schuldner, 
der Insolvenzverwalter und die Mitglieder des 
Gläubigerausschusses sind vorab über den Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 9 
Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 259  Wirkungen der Aufhebung
(1) Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens er-

löschen die Ämter des Insolvenzverwalters und 
der Mitglieder des Gläubigerausschusses. Der 
Schuldner erhält das Recht zurück, über die Insol-
venzmasse frei zu verfügen.

(2) Die Vorschriften über die Überwachung der Plan-
erfüllung bleiben unberührt.

(3) Einen anhängigen Rechtsstreit, der die Insol-
venzanfechtung zum Gegenstand hat, kann der 
Verwalter auch nach der Aufhebung des Verfah-
rens fortführen, wenn dies im gestaltenden Teil 
des Plans vorgesehen ist. In diesem Fall wird der 
Rechtsstreit für Rechnung des Schuldners ge-
führt, wenn im Plan keine abweichende Rege-
lung getroffen wird.

§ 259a  Vollstreckungsschutz 
(1) Gefährden nach der Aufhebung des Verfahrens 

Zwangsvollstreckungen einzelner Insolvenz-
gläubiger, die ihre Forderungen bis zum Ab-
stimmungstermin nicht angemeldet haben, die 
Durchführung des Insolvenzplans, kann das In-
solvenzgericht auf Antrag des Schuldners eine 
Maßnahme der Zwangsvollstreckung ganz oder 
teilweise aufheben oder längstens für drei Jahre 
untersagen. Der Antrag ist nur zulässig, wenn der 
Schuldner die tatsächlichen Behauptungen, die 
die Gefährdung begründen, glaubhaft macht. 

(2) Ist die Gefährdung glaubhaft gemacht, kann das 
Gericht die Zwangsvollstreckung auch einstwei-
len einstellen. 

(3) Das Gericht hebt seinen Beschluss auf Antrag auf 
oder ändert ihn ab, wenn dies mit Rücksicht auf 
eine Änderung der Sachlage geboten ist.

§ 259b  Besondere Verjährungsfrist 
(1) Die Forderung eines Insolvenzgläubigers, die 

nicht bis zum Abstimmungstermin angemeldet 
worden ist, verjährt in einem Jahr. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn die Forde-
rung fällig und der Beschluss rechtskräftig ist, 
durch den der Insolvenzplan bestätigt wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nur anzuwenden, wenn 
dadurch die Verjährung einer Forderung früher 

vollendet wird als bei Anwendung der ansonsten 
geltenden Verjährungsvorschriften. 

(4) Die Verjährung einer Forderung eines Insolvenz-
gläubigers ist gehemmt, solange wegen Voll-
streckungsschutzes nach § 259a nicht vollstreckt 
werden darf. Die Hemmung endet drei Monate 
nach Beendigung des Vollstreckungsschutzes.

§ 260  Überwachung der Planerfüllung
(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann 

vorgesehen werden, daß die Erfüllung des Plans 
überwacht wird.

(2) Im Falle des Absatzes 1 wird nach der Aufhebung 
des Insolvenzverfahrens überwacht, ob die An-
sprüche erfüllt werden, die den Gläubigern nach 
dem gestaltenden Teil gegen den Schuldner zu-
stehen.

(3) Wenn dies im gestaltenden Teil vorgesehen ist, 
erstreckt sich die Überwachung auf die Erfüllung 
der Ansprüche, die den Gläubigern nach dem 
gestaltenden Teil gegen eine juristische Person 
oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
zustehen, die nach der Eröffnung des Insolven-
zverfahrens gegründet worden ist, um das Un-
ternehmen oder einen Betrieb des Schuldners zu 
übernehmen und weiterzuführen (Übernahme-
gesellschaft).

§ 261  Aufgaben und Befugnisse des 
 Insolvenzverwalters

(1) Die Überwachung ist Aufgabe des Insolvenzver-
walters. Die Ämter des Verwalters und der Mit-
glieder des Gläubigerausschusses und die Auf-
sicht des Insolvenzgerichts bestehen insoweit 
fort. § 22 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Während der Zeit der Überwachung hat der Ver-
walter dem Gläubigerausschuß, wenn ein solcher 
bestellt ist, und dem Gericht jährlich über den je-
weiligen Stand und die weiteren Aussichten der 
Erfüllung des Insolvenzplans zu berichten. Unbe-
rührt bleibt das Recht des Gläubigerausschusses 
und des Gerichts, jederzeit einzelne Auskünfte 
oder einen Zwischenbericht zu verlangen.

§ 262  Anzeigepflicht des Insolvenzverwalters
Stellt der Insolvenzverwalter fest, daß Ansprü-
che, deren Erfüllung überwacht wird, nicht er-
füllt werden oder nicht erfüllt werden können, 
so hat er dies unverzüglich dem Gläubigeraus-
schuß und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist 
ein Gläubigerausschuß nicht bestellt, so hat der 
Verwalter an dessen Stelle alle Gläubiger zu un-
terrichten, denen nach dem gestaltenden Teil des 
Insolvenzplans Ansprüche gegen den Schuldner 
oder die Übernahmegesellschaft zustehen.
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Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann 
vorgesehen werden, daß bestimmte Rechtsge-
schäfte des Schuldners oder der Übernahmege-
sellschaft während der Zeit der Überwachung 
nur wirksam sind, wenn der Insolvenzverwalter 
ihnen zustimmt. § 81 Abs. 1 und § 82 gelten ent-
sprechend.

§ 264  Kreditrahmen
(1) Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann 

vorgesehen werden, daß die Insolvenzgläubiger 
nachrangig sind gegenüber Gläubigern mit For-
derungen aus Darlehen und sonstigen Krediten, 
die der Schuldner oder die Übernahmegesell-
schaft während der Zeit der Überwachung auf-
nimmt oder die ein Massegläubiger in die Zeit 
der Überwachung hinein stehen läßt. In diesem 
Fall ist zugleich ein Gesamtbetrag für derartige 
Kredite festzulegen (Kreditrahmen). Dieser darf 
den Wert der Vermögensgegenstände nicht 
übersteigen, die in der Vermögensübersicht des 
Plans (§ 229 Satz 1) aufgeführt sind.

(2) Der Nachrang der Insolvenzgläubiger gemäß Ab-
satz 1 besteht nur gegenüber Gläubigern, mit de-
nen vereinbart wird, daß und in welcher Höhe der 
von ihnen gewährte Kredit nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten innerhalb des Kreditrahmens 
liegt, und gegenüber denen der Insolvenzverwal-
ter diese Vereinbarung schriftlich bestätigt.

(3)  § 39 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberührt.

§ 265  Nachrang von Neugläubigern
Gegenüber den Gläubigern mit Forderungen 
aus Krediten, die nach Maßgabe des § 264 auf-
genommen oder stehen gelassen werden, sind 
nachrangig auch die Gläubiger mit sonstigen 
vertraglichen Ansprüchen, die während der Zeit 
der Überwachung begründet werden. Als solche 
Ansprüche gelten auch die Ansprüche aus einem 
vor der Überwachung vertraglich begründeten 
Dauerschuldverhältnis für die Zeit nach dem ers-
ten Termin, zu dem der Gläubiger nach Beginn 
der Überwachung kündigen konnte.

§ 266  Berücksichtigung des Nachrangs
(1) Der Nachrang der Insolvenzgläubiger und der in 

§ 265 bezeichneten Gläubiger wird nur in einem 
Insolvenzverfahren berücksichtigt, das vor der 
Aufhebung der Überwachung eröffnet wird.

(2) In diesem neuen Insolvenzverfahren gehen diese 
Gläubiger den übrigen nachrangigen Gläubigern 
im Range vor.

§ 267  Bekanntmachung der Überwachung
(1) Wird die Erfüllung des Insolvenzplans überwacht, 

so ist dies zusammen mit dem Beschluß über die 

Aufhebung des Insolvenzverfahrens öffentlich 
bekanntzumachen.

(2) Ebenso ist bekanntzumachen:
1. im Falle des § 260 Abs. 3 die Erstreckung der 
Überwachung auf die Übernahmegesellschaft;
2. im Falle des § 263, welche Rechtsgeschäfte an 
die Zustimmung des Insolvenzverwalters gebun-
den werden;
3. im Falle des § 264, in welcher Höhe ein Kre-
ditrahmen vorgesehen ist.

(3) § 31 gilt entsprechend. Soweit im Falle des § 263 
das Recht zur Verfügung über ein Grundstück, 
ein eingetragenes Schiff, Schiffsbauwerk oder 
Luftfahrzeug, ein Recht an einem solchen Ge-
genstand oder ein Recht an einem solchen Recht 
beschränkt wird, gelten die §§ 32 und 33 entspre-
chend.

§ 268  Aufhebung der Überwachung
(1) Das Insolvenzgericht beschließt die Aufhebung 

der Überwachung,
1. wenn die Ansprüche, deren Erfüllung über-
wacht wird, erfüllt sind oder die Erfüllung dieser 
Ansprüche gewährleistet ist oder
2. wenn seit der Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens drei Jahre verstrichen sind und kein Antrag 
auf Eröffnung eines neuen Insolvenzverfahrens 
vorliegt.

(2) Der Beschluß ist öffentlich bekanntzumachen. 
§ 267 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 269  Kosten der Überwachung
Die Kosten der Überwachung trägt der Schuld-
ner. Im Falle des § 260 Abs. 3 trägt die Übernah-
megesellschaft die durch ihre Überwachung ent-
stehenden Kosten.

Siebter Teil – Eigenverwaltung

§ 270 Voraussetzungen
(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht 

eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwal-
ten und über sie zu verfügen, wenn das Insolven-
zgericht in dem Beschluß über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung anord-
net. Für das Verfahren gelten die allgemeinen 
Vorschriften, soweit in diesem Teil nichts anderes 
bestimmt ist. Die Vorschriften dieses Teils sind 
auf Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 
nicht anzuwenden.

(2)  Die Anordnung setzt voraus,
1. daß sie vom Schuldner beantragt worden ist 
und
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2. dass keine Umstände bekannt sind, die erwar-
ten lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für 
die Gläubiger führen wird.

(3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem 
vorläufigen Gläubigerausschuss Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben, wenn dies nicht offensicht-
lich zu einer nachteiligen Veränderung in der 
Vermögenslage des Schuldners führt. Wird der 
Antrag von einem einstimmigen Beschluss des 
vorläufigen Gläubigerausschusses unterstützt, 
so gilt die Anordnung nicht als nachteilig für die 
Gläubiger. 

(4) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ablehnung 
schriftlich zu begründen; § 27 Absatz 2 Nummer 4 
gilt entsprechend.

§ 270a  Eröffnungsverfahren 
(1) Ist der Antrag des Schuldners auf Eigenverwal-

tung nicht offensichtlich aussichtslos, so soll das 
Gericht im Eröffnungsverfahren davon absehen, 
1. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsver-
bot aufzuerlegen oder 
2. anzuordnen, dass alle Verfügungen des Schuld-
ners nur mit Zustimmung eines vorläufigen In-
solvenzverwalters wirksam sind. 
Anstelle des vorläufigen Insolvenzverwalters 
wird in diesem Fall ein vorläufiger Sachwalter 
bestellt, auf den die §§ 274 und 275 entsprechend 
anzuwenden sind. 

(2) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt und die 
Eigenverwaltung beantragt, sieht das Gericht je-
doch die Voraussetzungen der Eigenverwaltung 
als nicht gegeben an, so hat es seine Bedenken 
dem Schuldner mitzuteilen und diesem Gelegen-
heit zu geben, den Eröffnungsantrag vor der Ent-
scheidung über die Eröffnung zurückzunehmen.

§ 270b  Vorbereitung einer Sanierung 
(1) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei 

drohender Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung gestellt und die Eigenverwaltung 
beantragt und ist die angestrebte Sanierung 
nicht offensichtlich aussichtslos, so bestimmt 
das Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners 
eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans. Die 

Frist darf höchstens drei Monate betragen. Der 
Schuldner hat mit dem Antrag eine mit Gründen 
versehene Bescheinigung eines in Insolvenz-
sachen erfahrenen Steuerberaters, Wirtschafts-
prüfers oder Rechtsanwalts oder einer Person mit 
vergleichbarer Qualifikation vorzulegen, aus der 
sich ergibt, dass drohende Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, aber keine Zahlungsunfä-
higkeit vorliegt und die angestrebte Sanierung 
nicht offensichtlich aussichtslos ist. 

(2) In dem Beschluss nach Absatz 1 bestellt das Ge-
richt einen vorläufigen Sachwalter nach § 270a 
Absatz 1, der personenverschieden von dem Aus-
steller der Bescheinigung nach Absatz 1 zu sein 
hat. Das Gericht kann von dem Vorschlag des 
Schuldners nur abweichen, wenn die vorgeschla-
gene Person offensichtlich für die Übernahme 
des Amtes nicht geeignet ist; dies ist vom Gericht 
zu begründen. Das Gericht kann vorläufige Maß-
nahmen nach § 21 Absatz 1 und 2 Nummer 1a, 3 bis 
5 anordnen; es hat Maßnahmen nach § 21 Absatz 
2 Nummer 3 anzuordnen, wenn der Schuldner 
dies beantragt.

(3) Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht anzu-
ordnen, dass der Schuldner Masseverbindlichkei-
ten begründet. § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Gericht hebt die Anordnung nach Absatz 1 
vor Ablauf der Frist auf, wenn 
1. die angestrebte Sanierung aussichtslos gewor-
den ist; 
2. der vorläufige Gläubigerausschuss die Aufhe-
bung beantragt oder 
3. ein absonderungsberechtigter Gläubiger oder 
ein Insolvenzgläubiger die Aufhebung beantragt 
und Umstände bekannt werden, die erwarten 
lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für die 
Gläubiger führen wird; der Antrag ist nur zuläs-
sig, wenn kein vorläufiger Gläubigerausschuss 
bestellt ist und die Umstände vom Antragsteller 
glaubhaft gemacht werden. 
Der Schuldner oder der vorläufige Sachwalter 
haben dem Gericht den Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit unverzüglich anzuzeigen. Nach Aufhe-
bung der Anordnung oder nach Ablauf der Frist 
entscheidet das Gericht über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens.

§ 270c  Bestellung des Sachwalters 
Bei Anordnung der Eigenverwaltung wird an-
stelle des Insolvenzverwalters ein Sachwalter 
bestellt. Die Forderungen der Insolvenzgläubiger 
sind beim Sachwalter anzumelden. Die §§ 32 und 
33 sind nicht anzuwenden.

§ 271  Nachträgliche Anordnung
Beantragt die Gläubigerversammlung mit der in 
§ 76 Absatz 2 genannten Mehrheit und der Mehr-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 Abs. 1 um einen weiteren 
Satz ergänzt und Abs. 4 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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waltung, so ordnet das Gericht diese an, sofern 
der Schuldner zustimmt. Zum Sachwalter kann 
der bisherige Insolvenzverwalter bestellt werden.

§ 272  Aufhebung der Anordnung
(1) Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der Ei-

genverwaltung auf,
1. wenn dies von der Gläubigerversammlung mit 
der in § 76 Absatz 2 genannten Mehrheit und der 
Mehrheit der abstimmenden Gläubiger bean-
tragt wird;
2. wenn dies von einem absonderungsberechtig-
ten Gläubiger oder von einem Insolvenzgläubi-
ger beantragt wird, die Voraussetzung des § 270 
Absatz 2 Nummer 2 weggefallen ist und dem An-
tragsteller durch die Eigenverwaltung erhebliche 
Nachteile drohen; 
3. wenn dies vom Schuldner beantragt wird.

(2) Der Antrag eines Gläubigers ist nur zulässig, 
wenn die in Absatz 1 Nummer 2 genannten Vor-
aussetzungen glaubhaft gemacht werden. Vor 
der Entscheidung über den Antrag ist der Schuld-
ner zu hören. Gegen die Entscheidung steht dem 
Gläubiger und dem Schuldner die sofortige Be-
schwerde zu.

(3) Zum Insolvenzverwalter kann der bisherige Sach-
walter bestellt werden.

§ 273  Öffentliche Bekanntmachung
Der Beschluß des Insolvenzgerichts, durch den 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die 
Eigenverwaltung angeordnet oder die Anord-
nung aufgehoben wird, ist öffentlich bekanntzu-
machen.

§ 274  Rechtsstellung des Sachwalters
(1) Für die Bestellung des Sachwalters, für die Auf-

sicht des Insolvenzgerichts sowie für die Haftung 
und die Vergütung des Sachwalters gelten § 27 
Absatz 2 Nummer 4, § 54 Nummer 2 und die §§ 56 
bis 60, 62 bis 65 entsprechend.

(2) Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage des 
Schuldners zu prüfen und die Geschäftsführung 
sowie die Ausgaben für die Lebensführung zu 
überwachen. § 22 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Stellt der Sachwalter Umstände fest, die erwar-
ten lassen, daß die Fortsetzung der Eigenverwal-
tung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird, 
so hat er dies unverzüglich dem Gläubigeraus-
schuß und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Ist 
ein Gläubigerausschuß nicht bestellt, so hat der 
Sachwalter an dessen Stelle die Insolvenzgläubi-
ger, die Forderungen angemeldet haben, und die 
absonderungsberechtigten Gläubiger zu unter-
richten.

§ 275  Mitwirkung des Sachwalters
(1) Verbindlichkeiten, die nicht zum gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb gehören, soll der Schuldner 
nur mit Zustimmung des Sachwalters eingehen. 
Auch Verbindlichkeiten, die zum gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb gehören, soll er nicht eingehen, 
wenn der Sachwalter widerspricht.

(2) Der Sachwalter kann vom Schuldner verlangen, 
daß alle eingehenden Gelder nur vom Sachwal-
ter entgegengenommen und Zahlungen nur vom 
Sachwalter geleistet werden.

§ 276  Mitwirkung des Gläubigerausschusses
Der Schuldner hat die Zustimmung des Gläubige-
rausschusses einzuholen, wenn er Rechtshand-
lungen vornehmen will, die für das Insolvenz-
verfahren von besonderer Bedeutung sind. § 160 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 161 Satz 2 und § 164 gelten 
entsprechend.

§ 276a  Mitwirkung der Überwachungsorgane 
Ist der Schuldner eine juristische Person oder eine 
Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, so haben 
der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung 
oder entsprechende Organe keinen Einfluss auf 
die Geschäftsführung des Schuldners. Die Ab-
berufung und Neubestellung von Mitgliedern 
der Geschäftsleitung ist nur wirksam, wenn der 
Sachwalter zustimmt. Die Zustimmung ist zu er-
teilen, wenn die Maßnahme nicht zu Nachteilen 
für die Gläubiger führt.

§ 277  Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit
(1) Auf Antrag der Gläubigerversammlung ordnet 

das Insolvenzgericht an, daß bestimmte Rechts-
geschäfte des Schuldners nur wirksam sind, wenn 
der Sachwalter ihnen zustimmt. § 81 Abs. 1 Satz 2 
und 3 und § 82 gelten entsprechend. Stimmt der 
Sachwalter der Begründung einer Masseverbind-
lichkeit zu, so gilt § 61 entsprechend.

(2) Die Anordnung kann auch auf den Antrag eines 
absonderungsberechtigten Gläubigers oder ei-
nes Insolvenzgläubigers ergehen, wenn sie un-
aufschiebbar erforderlich ist, um Nachteile für 
die Gläubiger zu vermeiden. Der Antrag ist nur 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 1 mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Regelung 
gilt für Insolvenzverfahren, die nach dem 1. 
Juli 2014 beantragt wurden.
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zulässig, wenn diese Voraussetzung der Anord-
nung glaubhaft gemacht wird.

(3) Die Anordnung ist öffentlich bekanntzumachen. 
§ 31 gilt entsprechend. Soweit das Recht zur Ver-
fügung über ein Grundstück, ein eingetragenes 
Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug, ein 
Recht an einem solchen Gegenstand oder ein 
Recht an einem solchen Recht beschränkt wird, 
gelten die §§ 32 und 33 entsprechend.

§ 278  Mittel zur Lebensführung des Schuldners
(1) Der Schuldner ist berechtigt, für sich und die in 

§ 100 Abs. 2 Satz 2 genannten Familienangehöri-
gen aus der Insolvenzmasse die Mittel zu entneh-
men, die unter Berücksichtigung der bisherigen 
Lebensverhältnisse des Schuldners eine beschei-
dene Lebensführung gestatten.

(2) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so gilt 
Absatz 1 entsprechend für die vertretungsberech-
tigten persönlich haftenden Gesellschafter des 
Schuldners.

§ 279  Gegenseitige Verträge
Die Vorschriften über die Erfüllung der Rechts-
geschäfte und die Mitwirkung des Betriebsrats 
(§§ 103 bis 128) gelten mit der Maßgabe, daß an 
die Stelle des Insolvenzverwalters der Schuldner 
tritt. Der Schuldner soll seine Rechte nach diesen 
Vorschriften im Einvernehmen mit dem Sachwal-
ter ausüben. Die Rechte nach den §§ 120, 122 und 
126 kann er wirksam nur mit Zustimmung des 
Sachwalters ausüben.

§ 280  Haftung. Insolvenzanfechtung
Nur der Sachwalter kann die Haftung nach den 
§§ 92 und 93 für die Insolvenzmasse geltend ma-
chen und Rechtshandlungen nach den §§ 129 bis 
147 anfechten.

§ 281  Unterrichtung der Gläubiger
(1) Das Verzeichnis der Massegegenstände, das 

Gläubigerverzeichnis und die Vermögensüber-
sicht (§§ 151 bis 153) hat der Schuldner zu erstel-
len. Der Sachwalter hat die Verzeichnisse und 
die Vermögensübersicht zu prüfen und jeweils 
schriftlich zu erklären, ob nach dem Ergebnis sei-
ner Prüfung Einwendungen zu erheben sind.

(2) Im Berichtstermin hat der Schuldner den Bericht 
zu erstatten. Der Sachwalter hat zu dem Bericht 
Stellung zu nehmen.

(3) Zur Rechnungslegung (§§ 66, 155) ist der Schuld-
ner verpflichtet. Für die Schlußrechnung des 
Schuldners gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

§ 282  Verwertung von Sicherungsgut
(1) Das Recht des Insolvenzverwalters zur Verwer-

tung von Gegenständen, an denen Absonde-

rungsrechte bestehen, steht dem Schuldner zu. 
Kosten der Feststellung der Gegenstände und 
der Rechte an diesen werden jedoch nicht erho-
ben. Als Kosten der Verwertung können nur die 
tatsächlich entstandenen, für die Verwertung er-
forderlichen Kosten und der Umsatzsteuerbetrag 
angesetzt werden.

(2) Der Schuldner soll sein Verwertungsrecht im Ein-
vernehmen mit dem Sachwalter ausüben.

§ 283  Befriedigung der Insolvenzgläubiger
(1) Bei der Prüfung der Forderungen können außer 

den Insolvenzgläubigern der Schuldner und der 
Sachwalter angemeldete Forderungen bestrei-
ten. Eine Forderung, die ein Insolvenzgläubiger, 
der Schuldner oder der Sachwalter bestritten hat, 
gilt nicht als festgestellt.

(2) Die Verteilungen werden vom Schuldner vorge-
nommen. Der Sachwalter hat die Verteilungs-
verzeichnisse zu prüfen und jeweils schriftlich zu 
erklären, ob nach dem Ergebnis seiner Prüfung 
Einwendungen zu erheben sind.

§ 284  Insolvenzplan
(1) Ein Auftrag der Gläubigerversammlung zur Aus-

arbeitung eines Insolvenzplans ist an den Sach-
walter oder an den Schuldner zu richten. Wird der 
Auftrag an den Schuldner gerichtet, so wirkt der 
Sachwalter beratend mit.

(2) Eine Überwachung der Planerfüllung ist Aufgabe 
des Sachwalters.

§ 285  Masseunzulänglichkeit
Masseunzulänglichkeit ist vom Sachwalter dem 
Insolvenzgericht anzuzeigen.

Achter Teil – Restschuldbefreiung

§ 286 Grundsatz
Ist der Schuldner eine natürliche Person, so wird 
er nach Maßgabe der §§ 287 bis 303 von den im 
Insolvenzverfahren nicht erfüllten Verbindlich-
keiten gegenüber den Insolvenzgläubigern be-
freit.

§ 287  Antrag des Schuldners
(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag des 

Schuldners voraus, der mit seinem Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens verbunden wer-
den soll. Wird er nicht mit diesem verbunden, so 
ist er innerhalb von zwei Wochen nach dem Hin-
weis gemäß § 20 Abs. 2 zu stellen. Der Schuldner 
hat dem Antrag eine Erklärung beizufügen, ob 
ein Fall des § 287a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 
2 vorliegt. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
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chern.

(2) Dem Antrag ist die Erklärung beizufügen, daß der 
Schuldner seine pfändbaren Forderungen auf Be-
züge aus einem Dienstverhältnis oder an deren 
Stelle tretende laufende Bezüge für die Zeit von 
sechs Jahren nach der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens (Abtretungsfrist) an einen vom Ge-
richt zu bestimmenden Treuhänder abtritt.

(3) Vereinbarungen des Schuldners sind insoweit 
unwirksam, als sie die Abtretungserklärung nach 
Absatz 2 vereiteln oder beeinträchtigen würden.

(4)  Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen ange-
meldet haben, sind bis zum Schlusstermin zu 
dem Antrag des Schuldners zu hören.

§ 287a Entscheidung des Insolvenzgerichts
(1)  Ist der Antrag auf Restschuldbefreiung zulässig, 

so stellt das Insolvenzgericht durch Beschluss 
fest, dass der Schuldner Restschuldbefreiung er-
langt, wenn er den Obliegenheiten nach § 295 
nachkommt und die Voraussetzungen für eine 
Versagung nach den §§ 290, 297 bis 298 nicht 
vorliegen. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu 
machen. Gegen den Beschluss steht dem Schuld-
ner die sofortige Beschwerde zu.

(2)  Der Antrag auf Restschuldbefreiung ist unzuläs-
sig, wenn
1. dem Schuldner in den letzten zehn Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag Restschuldbefrei-
ung erteilt oder wenn ihm die Restschuldbefrei-
ung in den letzten fünf Jahren vor dem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag nach § 297 versagt worden ist 
oder
2. dem Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag Restschuldbefrei-
ung nach § 290 Absatz 1 Nummer 5, 6 oder 7 oder 
nach § 296 versagt worden ist; dies gilt auch im 
Fall des § 297a, wenn die nachträgliche Versa-
gung auf Gründe nach § 290 Absatz 1 Nummer 5, 
6 oder 7 gestützt worden ist. In diesen Fällen hat 

das Gericht dem Schuldner Gelegenheit zu ge-
ben, den Eröffnungsantrag vor der Entscheidung 
über die Eröffnung zurückzunehmen.

§ 287b Erwerbsobliegenheit des Schuldners
Ab Beginn der Abtretungsfrist bis zur Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens obliegt es dem 
Schuldner, eine angemessene Erwerbstätigkeit 
auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, 
sich um eine solche zu bemühen und keine zu-
mutbare Tätigkeit abzulehnen.

§ 288 Bestimmung des Treuhänders
Der Schuldner und die Gläubiger können dem In-
solvenzgericht als Treuhänder eine für den jewei-
ligen Einzelfall geeignete natürliche Person vor-
schlagen. Wenn noch keine Entscheidung über 
die Restschuldbefreiung ergangen ist, bestimmt 
das Gericht zusammen mit der Entscheidung, 
mit der es die Aufhebung oder die Einstellung 
des Insolvenzverfahrens wegen Masseunzuläng-
lichkeit beschließt, den Treuhänder, auf den die 
pfändbaren Bezüge des Schuldners nach Maß-
gabe der Abtretungserklärung (§ 287 Absatz 2) 
übergehen.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 um zwei weitere 
Sätze ergänzt, der Abs. 2 geändert und der 
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gefügt. Die Regelung gilt für Insolvenzver-
fahren, die nach dem 1. Juli 2014 beantragt 
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Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
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2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 287b neu eingefügt. 
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Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 288 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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§ 289 Einstellung des Insolvenzverfahrens
Im Fall der Einstellung des Insolvenzverfahrens 
kann Restschuldbefreiung nur erteilt werden, 
wenn nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
die Insolvenzmasse nach § 209 verteilt worden 
ist und die Einstellung nach § 211 erfolgt.

§ 290  Versagung der Restschuldbefreiung
(1) Die Restschuldbefreiung ist durch Beschluss zu 

versagen, wenn dies von einem Insolvenzgläubi-
ger, der seine Forderung angemeldet hat, bean-
tragt worden ist und wenn
1. der Schuldner in den letzten fünf Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag wegen einer Straf-
tat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs 
rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mehr als 90 
Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Monaten verurteilt worden ist,
2. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder 
grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu 
erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu 
beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen 
zu vermeiden,
3. (weggefallen)
4. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger dadurch beeinträchtigt hat, daß er un-
angemessene Verbindlichkeiten begründet oder 
Vermögen verschwendet oder ohne Aussicht auf 
eine Besserung seiner wirtschaftlichen Lage die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verzögert hat,
5. der Schuldner Auskunfts- oder Mitwirkungs-
pflichten nach diesem Gesetz vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat,
6. der Schuldner in der nach § 287 Absatz 1 Satz 3 
vorzulegenden Erklärung und in den nach § 305 
Absatz 1 Nummer 3 vorzulegenden Verzeichnis-
sen seines Vermögens und seines Einkommens, 
seiner Gläubiger und der gegen ihn gerichteten 
Forderungen vorsätzlich oder grob fahrlässig un-

richtige oder unvollständige Angaben gemacht 
hat,
7. der Schuldner seine Erwerbsobliegenheit nach 
§ 287b verletzt und dadurch die Befriedigung der 
Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, 
wenn den Schuldner kein Verschulden trifft; 
§ 296 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Der Antrag des Gläubigers kann bis zum Schluss-
termin oder bis zur Entscheidung nach § 211 
Absatz 1 schriftlich gestellt werden; er ist nur 
zulässig, wenn ein Versagungsgrund glaubhaft 
gemacht wird. Die Entscheidung über den Ver-
sagungsantrag erfolgt nach dem gemäß Satz 1 
maßgeblichen Zeitpunkt.

(3)  Gegen den Beschluss steht dem Schuldner und 
jedem Insolvenzgläubiger, der die Versagung der 
Restschuldbefreiung beantragt hat, die sofortige 
Beschwerde zu. Der Beschluss ist öffentlich be-
kannt zu machen.

§ 291 (weggefallen)

§ 292  Rechtsstellung des Treuhänders
(1) Der Treuhänder hat den zur Zahlung der Bezüge 

Verpflichteten über die Abtretung zu unterrich-
ten. Er hat die Beträge, die er durch die Abtretung 
erlangt, und sonstige Leistungen des Schuldners 
oder Dritter von seinem Vermögen getrennt 
zu halten und einmal jährlich auf Grund des 
Schlußverzeichnisses an die Insolvenzgläubiger 
zu verteilen, sofern die nach § 4a gestundeten 
Verfahrenskosten abzüglich der Kosten für die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt sind. 
§ 36 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 gilt entsprechend. Der 
Treuhänder kann die Verteilung längstens bis 
zum Ende der Abtretungsfrist aussetzen, wenn 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 289 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 geändert sowie der 
Abs. 2 neu gefasst und der Abs. 3 hinzugefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde § 291 mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 aufgehoben. Die Rege-
lung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsOdies angesichts der Geringfügigkeit der zu ver-
teilenden Beträge angemessen erscheint; er hat 
dies dem Gericht einmal jährlich unter Angabe 
der Höhe der erlangten Beträge mitzuteilen.

(2) Die Gläubigerversammlung kann dem Treu-
händer zusätzlich die Aufgabe übertragen, die 
Erfüllung der Obliegenheiten des Schuldners zu 
überwachen. In diesem Fall hat der Treuhänder 
die Gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn er einen Verstoß gegen diese Obliegenhei-
ten feststellt. Der Treuhänder ist nur zur Über-
wachung verpflichtet, soweit die ihm dafür zu-
stehende zusätzliche Vergütung gedeckt ist oder 
vorgeschossen wird.

(3) Der Treuhänder hat bei der Beendigung seines 
Amtes dem Insolvenzgericht Rechnung zu legen. 
Die §§ 58 und 59 gelten entsprechend, § 59 jedoch 
mit der Maßgabe, daß die Entlassung von jedem 
Insolvenzgläubiger beantragt werden kann und 
daß die sofortige Beschwerde jedem Insolvenz-
gläubiger zusteht.

§ 293  Vergütung des Treuhänders
(1) Der Treuhänder hat Anspruch auf Vergütung für 

seine Tätigkeit und auf Erstattung angemessener 
Auslagen.
Dabei ist dem Zeitaufwand des Treuhänders und 
dem Umfang seiner Tätigkeit Rechnung zu tra-
gen.

(2) § 63 Abs. 2 sowie die §§ 64 und 65 gelten entspre-
chend.

§ 294  Gleichbehandlung der Gläubiger
(1) Zwangsvollstreckungen für einzelne Insolvenz-

gläubiger in das Vermögen des Schuldners sind 
in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insol-
venzverfahrens und dem Ende der Abtretungs-
frist nicht zulässig.

(2) Jedes Abkommen des Schuldners oder anderer 
Personen mit einzelnen Insolvenzgläubigern, 
durch das diesen ein Sondervorteil verschafft 
wird, ist nichtig.

(3) Eine Aufrechnung gegen die Forderung auf die 
Bezüge, die von der Abtretungserklärung erfasst 
werden, ist nicht zulässig.

§ 295  Obliegenheiten des Schuldners
(1) Dem Schuldner obliegt es, in dem Zeitraum zwi-

schen Beendigung des Insolvenzverfahrens und 
dem Ende der Abtretungsfrist
1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben 
und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich um 
eine solche zu bemühen und keine zumutbare 
Tätigkeit abzulehnen;
2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit 
Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur 
Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszu-
geben;
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Be-
schäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenz-
gericht und dem Treuhänder anzuzeigen, keine 
von der Abtretungserklärung erfaßten Bezüge 
und kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu 
verheimlichen und dem Gericht und dem Treu-
händer auf Verlangen Auskunft über seine Er-
werbstätigkeit oder seine Bemühungen um eine 
solche sowie über seine Bezüge und sein Vermö-
gen zu erteilen;
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und 
keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil 
zu verschaffen.

(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit 
ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger 
durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stel-
len, wie wenn er ein angemessenes Dienstver-
hältnis eingegangen wäre.

§ 296  Verstoß gegen Obliegenheiten
(1)  Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbe-

freiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 1 mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Regelung 
gilt für Insolvenzverfahren, die nach dem 1. 
Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 geändert und der 
Abs. 3 neu gefasst. Die Regelung gilt für In-
solvenzverfahren, die nach dem 1. Juli 2014 
beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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Beendigung des Insolvenzverfahrens und dem 
Ende der Abtretungsfrist eine seiner Obliegen-
heiten verletzt und dadurch die Befriedigung der 
Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, 
wenn den Schuldner kein Verschulden trifft. Der 
Antrag kann nur binnen eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt gestellt werden, in dem die Obliegen-
heitsverletzung dem Gläubiger bekanntgewor-
den ist. Er ist nur zulässig, wenn die Vorausset-
zungen der Sätze 1 und 2 glaubhaft gemacht 
werden.

(2) Vor der Entscheidung über den Antrag sind der 
Treuhänder, der Schuldner und die Insolvenz-
gläubiger zu hören. Der Schuldner hat über die 
Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft zu 
erteilen und, wenn es der Gläubiger beantragt, 
die Richtigkeit dieser Auskunft an Eides Statt zu 
versichern. Gibt er die Auskunft oder die eides-
stattliche Versicherung ohne hinreichende Ent-
schuldigung nicht innerhalb der ihm gesetzten 
Frist ab oder erscheint er trotz ordnungsgemäßer 
Ladung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
zu einem Termin, den das Gericht für die Ertei-
lung der Auskunft oder die eidesstattliche Versi-
cherung anberaumt hat, so ist die Restschuldbe-
freiung zu versagen.

(3) Gegen die Entscheidung steht dem Antragsteller 
und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 
Die Versagung der Restschuldbefreiung ist öf-
fentlich bekanntzumachen.

§ 297  Insolvenzstraftaten
(1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbe-

freiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen 
Schlusstermin und Aufhebung des Insolvenzver-
fahrens oder in dem Zeitraum zwischen Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens und dem Ende der 
Abtretungsfrist wegen einer Straftat nach den 
§§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräf-
tig zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessät-
zen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten verurteilt wird.

(2) § 296 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3 gilt entspre-
chend.

§ 297a  Nachträglich bekannt gewordene 
  Versagungsgründe

(1)  Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbe-
freiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn sich nach dem Schlusstermin oder im Falle 
des § 211 nach der Einstellung herausstellt, dass 
ein Versagungsgrund nach § 290 Absatz 1 vor-
gelegen hat. Der Antrag kann nur binnen sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt gestellt werden, 
zu dem der Versagungsgrund dem Gläubiger 
bekannt geworden ist. Er ist nur zulässig, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die Vorausset-
zungen der Sätze 1 und 2 vorliegen und dass der 
Gläubiger bis zu dem gemäß Satz 1 maßgebli-
chen Zeitpunkt keine Kenntnis von ihnen hatte.

(2)  § 296 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 298  Deckung der Mindestvergütung des 
 Treuhänders

(1)  Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbe-
freiung auf Antrag des Treuhänders, wenn die an 
diesen abgeführten Beträge für das vorangegan-
gene Jahr seiner Tätigkeit die Mindestvergütung 
nicht decken und der Schuldner den fehlenden 
Betrag nicht einzahlt, obwohl ihn der Treuhän-
der schriftlich zur Zahlung binnen einer Frist 
von mindestens zwei Wochen aufgefordert und 
ihn dabei auf die Möglichkeit der Versagung der 
Restschuldbefreiung hingewiesen hat. Dies gilt 
nicht, wenn die Kosten des Insolvenzverfahrens 
nach § 4a gestundet wurden.

(2) Vor der Entscheidung ist der Schuldner zu hören. 
Die Versagung unterbleibt, wenn der Schuldner 
binnen zwei Wochen nach Aufforderung durch 
das Gericht den fehlenden Betrag einzahlt oder 
ihm dieser entsprechend § 4a gestundet wird.

(3) § 296 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 Satz 1 geändert. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 297 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 297a neu eingefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 
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InsO§ 299  Vorzeitige Beendigung
Wird die Restschuldbefreiung nach den §§ 296, 
297, 297a oder 298 versagt, so enden die Abtre-
tungsfrist, das Amt des Treuhänders und die 
Beschränkung der Rechte der Gläubiger mit der 
Rechtskraft der Entscheidung.

§ 300  Entscheidung über die Restschuldbefreiung
(1)  Das Insolvenzgericht entscheidet nach Anhörung 

der Insolvenzgläubiger, des Insolvenzverwalters 
oder Treuhänders und des Schuldners durch Be-
schluss über die Erteilung der Restschuldbefrei-
ung, wenn die Abtretungsfrist ohne vorzeitige 
Beendigung verstrichen ist. Hat der Schuldner die 
Kosten des Verfahrens berichtigt, entscheidet das 
Gericht auf seinen Antrag, wenn
1. im Verfahren kein Insolvenzgläubiger eine For-
derung angemeldet hat oder wenn die Forderun-
gen der Insolvenzgläubiger befriedigt sind und 
der Schuldner die sonstigen Masseverbindlich-
keiten berichtigt hat,
2. drei Jahre der Abtretungsfrist verstrichen sind 
und dem Insolvenzverwalter oder Treuhänder in-
nerhalb dieses Zeitraums ein Betrag zugeflossen 
ist, der eine Befriedigung der Forderungen der 
Insolvenzgläubiger in Höhe von mindestens 35 
Prozent ermöglicht, oder
3. fünf Jahre der Abtretungsfrist verstrichen 
sind. Satz 1 gilt entsprechend. Eine Forderung 
wird bei der Ermittlung des Prozentsatzes nach 
Satz 2 Nummer 2 berücksichtigt, wenn sie in das 
Schlussverzeichnis aufgenommen wurde. Fehlt 
ein Schlussverzeichnis, so wird eine Forderung 
berücksichtigt, die als festgestellt gilt oder deren 
Gläubiger entsprechend § 189 Absatz 1 Feststel-
lungsklage erhoben oder das Verfahren in dem 
früher anhängigen Rechtsstreit aufgenommen 
hat.

(2)  In den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist 
der Antrag nur zulässig, wenn Angaben gemacht 
werden über die Herkunft der Mittel, die an den 
Treuhänder geflossen sind und die über die Be-
träge hinausgehen, die von der Abtretungserklä-
rung erfasst sind. Der Schuldner hat zu erklären, 
dass die Angaben nach Satz 1 richtig und vollstän-
dig sind. Das Vorliegen der Voraussetzungen von 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 ist vom Schuldner 
glaubhaft zu machen.

(3)  Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbe-
freiung auf Antrag eines Insolvenzgläubigers, 
wenn die Voraussetzungen des § 290 Absatz 1, 
des § 296 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 3, des § 297 
oder des § 297a vorliegen, oder auf Antrag des 
Treuhänders, wenn die Voraussetzungen des 
§ 298 vorliegen.

(4)  Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 
Gegen den Beschluss steht dem Schuldner und 
jedem Insolvenzgläubiger, der bei der Anhörung 
nach Absatz 1 die Versagung der Restschuldbe-
freiung beantragt oder der das Nichtvorliegen 
der Voraussetzungen einer vorzeitigen Rest-
schuldbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 geltend 
gemacht hat, die sofortige Beschwerde zu. Wird 
Restschuldbefreiung nach Absatz 1 Satz 2 erteilt, 
gelten die §§ 299 und 300a entsprechend.

§300a Neuerwerb im laufenden Insolvenzverfahren
(1) Wird dem Schuldner Restschuldbefreiung erteilt, 

gehört das Vermögen, das der Schuldner nach 
Ende der Abtretungsfrist oder nach Eintritt der 
Voraussetzungen des § 300 Absatz 1 Satz 2 er-
wirbt, nicht mehr zur Insolvenzmasse. Satz 1 gilt 
nicht für Vermögensbestandteile, die auf Grund 
einer Anfechtung des Insolvenzverwalters zur 
Insolvenzmasse zurückgewährt werden oder die 
auf Grund eines vom Insolvenzverwalter geführ-
ten Rechtsstreits oder auf Grund Verwertungs-
handlungen des Insolvenzverwalters zur Insol-
venzmasse gehören.

(2) Bis zur rechtskräftigen Erteilung der Restschuld-
befreiung hat der Verwalter den Neuerwerb, der 
dem Schuldner zusteht, treuhänderisch zu ver-
einnahmen und zu verwalten. Nach rechtskräf-
tiger Erteilung der Restschuldbefreiung findet 
die Vorschrift des § 89 keine Anwendung. Der 
Insolvenzverwalter hat bei Rechtskraft der Ertei-
lung der Restschuldbefreiung dem Schuldner den 
Neuerwerb herauszugeben und über die Verwal-
tung des Neuerwerbs Rechnung zu legen.

(3) Der Insolvenzverwalter hat für seine Tätig-
keit nach Absatz 2, sofern Restschuldbefreiung 
rechtskräftig erteilt wird, gegenüber dem Schuld-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 299 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 300 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 



Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung – Jahrbuch 2015

128

ner Anspruch auf Vergütung und auf Erstattung 
angemessener Auslagen. § 293 gilt entsprechend.

§ 301  Wirkung der Restschuldbefreiung
(1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie 

gegen alle Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für 
Gläubiger, die ihre Forderungen nicht angemel-
det haben.

(2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mit-
schuldner und Bürgen des Schuldners sowie 
die Rechte dieser Gläubiger aus einer zu ihrer 
Sicherung eingetragenen Vormerkung oder aus 
einem Recht, das im Insolvenzverfahren zur ab-
gesonderten Befriedigung berechtigt, werden 
durch die Restschuldbefreiung nicht berührt. 
Der Schuldner wird jedoch gegenüber dem Mit-
schuldner, dem Bürgen oder anderen Rückgriffs-
berechtigten in gleicher Weise befreit wie gegen-
über den Insolvenzgläubigern.

(3) Wird ein Gläubiger befriedigt, obwohl er auf 
Grund der Restschuldbefreiung keine Befriedi-
gung zu beanspruchen hat, so begründet dies 
keine Pflicht zur Rückgewähr des Erlangten.

§ 302  Ausgenommene Forderungen
Von der Erteilung der Restschuldbefreiung wer-
den nicht berührt:
1. Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer 
vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, 
aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den 
der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht ge-
währt hat, oder aus einem Steuerschuldverhält-
nis, sofern der Schuldner im Zusammenhang da-
mit wegen einer Steuerstraftat nach den §§ 370, 
373 oder § 374 der Abgabenordnung rechtskräf-
tig verurteilt worden ist; der Gläubiger hat die 
entsprechende Forderung unter Angabe dieses 
Rechtsgrundes nach § 174 Absatz 2 anzumelden;
2. Geldstrafen und die diesen in § 39 
Abs. 1 Nr. 3 gleichgestellten Verbindlichkeiten des 
Schuldners;
3. Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, die 
dem Schuldner zur Begleichung der Kosten des 
Insolvenzverfahrens gewährt wurden.

§ 303  Widerruf der Restschuldbefreiung
(1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers wider-

ruft das Insolvenzgericht die Erteilung der Rest-
schuldbefreiung, wenn
1. sich nachträglich herausstellt, dass der Schuld-
ner eine seiner Obliegenheiten vorsätzlich ver-
letzt und dadurch die Befriedigung der Insolvenz-
gläubiger erheblich beeinträchtigt hat,
2. sich nachträglich herausstellt, dass der 
Schuldner während der Abtretungsfrist nach 
Maßgabe von § 297 Absatz 1 verurteilt worden 
ist, oder wenn der Schuldner erst nach Erteilung 
der Restschuldbefreiung wegen einer bis zum 
Ende der Abtretungsfrist begangenen Straftat 
nach Maßgabe von § 297 Absatz 1 verurteilt wird 
oder
3. der Schuldner nach Erteilung der Restschuld-
befreiung Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat, die 
ihm nach diesem Gesetz während des Insolvenz-
verfahrens obliegen.

(2) Der Antrag des Gläubigers ist nur zulässig, 
wenn er innerhalb eines Jahres nach der Rechts-
kraft der Entscheidung über die Restschuldbe-
freiung gestellt wird; ein Widerruf nach Absatz 
1 Nummer 3 kann bis zu sechs Monate nach 
rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzver-
fahrens beantragt werden. Der Gläubiger hat 
die Voraussetzungen des Widerrufsgrundes 
glaubhaft zu machen. In den Fällen des Absatzes 
1 Nummer 1 hat der Gläubiger zudem glaubhaft 
zu machen, dass er bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung keine Kenntnis vom Widerrufsgrund 
hatte.

(3) Vor der Entscheidung sind der Schuldner und 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 
auch der Treuhänder oder Insolvenzverwalter zu 
hören. Gegen die Entscheidung steht dem An-
tragsteller und dem Schuldner die sofortige Be-
schwerde zu. Die Entscheidung, durch welche die 
Restschuldbefreiung widerrufen wird, ist öffent-
lich bekanntzumachen.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 300a neu eingefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
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Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Nr. 1 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 
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§ 303a  Eintragung in das Schuldnerverzeichnis
Das Insolvenzgericht ordnet die Eintragung in 
das Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivil-
prozessordnung an. Eingetragen werden Schuld-
ner,
1. denen die Restschuldbefreiung nach den 
§§ 290, 296, 297 oder 297a oder auf Antrag eines 
Insolvenzgläubigers nach § 300 Absatz 2 versagt 
worden ist,
2. deren Restschuldbefreiung widerrufen worden 
ist. Es übermittelt die Anordnung unverzüglich 
elektronisch dem zentralen Vollstreckungsge-
richt nach § 882h Absatz 1 der Zivilprozessord-
nung. § 882c Absatz 2 und 3 der Zivilprozessord-
nung gilt entsprechend.

Neunter Teil – Verbraucher- 
insolvenzverfahren

§ 304 Grundsatz
(1) Ist der Schuldner eine natürliche Person, die kei-

ne selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt 
oder ausgeübt hat, so gelten für das Verfahren 
die allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem 

Teil nichts anderes bestimmt ist. Hat der Schuld-
ner eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt, so findet Satz 1 Anwendung, wenn 
seine Vermögensverhältnisse überschaubar sind 
und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsver-
hältnissen bestehen.

(2) Überschaubar sind die Vermögensverhältnis-
se im Sinne von Absatz 1 Satz 2 nur, wenn der 
Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt 
wird, weniger als 20 Gläubiger hat.

§ 305 Eröffnungsantrag des Schuldners
(1)  Mit dem schriftlich einzureichenden Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder unver-
züglich nach diesem Antrag hat der Schuldner 
vorzulegen:
1. eine Bescheinigung, die von einer geeigneten 
Person oder Stelle auf der Grundlage persön-
licher Beratung und eingehender Prüfung der 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Schuldners ausgestellt ist und aus der sich ergibt, 
daß eine außergerichtliche Einigung mit den 
Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf 
der Grundlage eines Plans innerhalb der letzten 
sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolg-
los versucht worden ist; der Plan ist beizufügen 
und die wesentlichen Gründe für sein Scheitern 
sind darzulegen; die Länder können bestimmen, 
welche Personen oder Stellen als geeignet anzu-
sehen sind;
2. den Antrag auf Erteilung von Restschuldbefrei-
ung (§ 287) oder die Erklärung, daß Restschuldbe-
freiung nicht beantragt werden soll;
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens 
und des Einkommens (Vermögensverzeichnis), 
eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts 
dieses Verzeichnisses (Vermögensübersicht), ein 
Verzeichnis der Gläubiger und ein Verzeichnis 
der gegen ihn gerichteten Forderungen; den Ver-
zeichnissen und der Vermögensübersicht ist die 
Erklärung beizufügen, dass die enthaltenen An-
gaben richtig und vollständig sind;
4. einen Schuldenbereinigungsplan; dieser kann 
alle Regelungen enthalten, die unter Berücksich-
tigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermö-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 und der Abs. 2 neu 
gefasst und der Abs. 3 Satz 1 geändert. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Überschrift des neunten 
Teils geändert und die Überschrift des ers-
ten Abschnitts gestrichen. Die Regelung gilt 
für Insolvenzverfahren, die nach dem 1. Juli 
2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 303a neu eingefügt. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden. 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Überschrift des zweiten 
Abschnitts gestrichen. Die Regelung gilt für 
Insolvenzverfahren, die nach dem 1. Juli 2014 
beantragt wurden.
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gens-, Einkommens- und Familienverhältnisse 
des Schuldners geeignet sind, zu einer angemes-
senen Schuldenbereinigung zu führen; in den 
Plan ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürg-
schaften, Pfandrechte und andere Sicherheiten 
der Gläubiger vom Plan berührt werden sollen.

(2) In dem Verzeichnis der Forderungen nach Absatz 
1 Nr. 3 kann auch auf beigefügte Forderungs-
aufstellungen der Gläubiger Bezug genommen 
werden. Auf Aufforderung des Schuldners sind 
die Gläubiger verpflichtet, auf ihre Kosten dem 
Schuldner zur Vorbereitung des Forderungsver-
zeichnisses eine schriftliche Aufstellung ihrer 
gegen diesen gerichteten Forderungen zu ertei-
len; insbesondere haben sie ihm die Höhe ihrer 
Forderungen und deren Aufgliederung in Haupt-
forderung, Zinsen und Kosten anzugeben. Die 
Aufforderung des Schuldners muß einen Hinweis 
auf einen bereits bei Gericht eingereichten oder 
in naher Zukunft beabsichtigten Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens enthalten.

(3) Hat der Schuldner die amtlichen Formulare nach 
Absatz 5 nicht vollständig ausgefüllt abgegeben, 
fordert ihn das Insolvenzgericht auf, das Fehlen-
de unverzüglich zu ergänzen.

(4) Der Schuldner kann sich vor dem Insolvenzge-
richt von einer geeigneten Person oder einem An-
gehörigen einer als geeignet anerkannten Stelle 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 vertreten lassen. Für 
die Vertretung des Gläubigers gilt § 174 Abs. 1 
Satz 3 entsprechend.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates zur Vereinfachung des Ver-
braucherinsolvenzverfahrens für die Beteiligten 
Formulare für die nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
vorzulegenden Bescheinigungen, Anträge und 
Verzeichnisse einzuführen. Soweit nach Satz 1 
Formulare eingeführt sind, muß sich der Schuld-
ner ihrer bedienen. Für Verfahren bei Gerichten, 
die die Verfahren maschinell bearbeiten und für 
Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht 
maschinell bearbeiten, können unterschiedliche 
Formulare eingeführt werden.

§ 305a  Scheitern der außergerichtlichen 
  Schuldenbereinigung
Der Versuch, eine außergerichtliche Einigung 
mit den Gläubigern über die Schuldenbereini-
gung herbeizuführen, gilt als gescheitert, wenn 
ein Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreibt, 
nachdem die Verhandlungen über die außerge-
richtliche Schuldenbereinigung aufgenommen 
wurden.

§ 306  Ruhen des Verfahrens
(1) Das Verfahren über den Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens ruht bis zur Entscheidung 
über den Schuldenbereinigungsplan. Dieser Zeit-
raum soll drei Monate nicht überschreiten. Das 
Gericht ordnet nach Anhörung des Schuldners 
die Fortsetzung des Verfahrens über den Eröff-
nungsantrag an, wenn nach seiner freien Über-
zeugung der Schuldenbereinigungsplan voraus-
sichtlich nicht angenommen wird.

(2) Absatz 1 steht der Anordnung von Sicherungs-
maßnahmen nicht entgegen. Ruht das Verfah-
ren, so hat der Schuldner in der für die Zustellung 
erforderlichen Zahl Abschriften des Schuldenbe-
reinigungsplans und der Vermögensübersicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung 
durch das Gericht nachzureichen. § 305 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Beantragt ein Gläubiger die Eröffnung des Ver-
fahrens, so hat das Insolvenzgericht vor der Ent-
scheidung über die Eröffnung dem Schuldner 
Gelegenheit zu geben, ebenfalls einen Antrag zu 
stellen. Stellt der Schuldner einen Antrag, so gilt 
Absatz 1 auch für den Antrag des Gläubigers. In 
diesem Fall hat der Schuldner zunächst eine au-
ßergerichtliche Einigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 zu 
versuchen.

§ 307  Zustellung an die Gläubiger
(1) Das Insolvenzgericht stellt den vom Schuldner 

genannten Gläubigern den Schuldenbereini-
gungsplan sowie die Vermögensübersicht zu 
und fordert die Gläubiger zugleich auf, binnen 
einer Notfrist von einem Monat zu den in § 305 
Abs. 1 Nr. 3 genannten Verzeichnissen und zu dem 
Schuldenbereinigungsplan Stellung zu nehmen; 
die Gläubiger sind darauf hinzuweisen, dass die 
Verzeichnisse beim Insolvenzgericht zur Einsicht 
niedergelegt sind. Zugleich ist jedem Gläubiger 
mit ausdrücklichem Hinweis auf die Rechtsfol-
gen des § 308 Abs. 3 Satz 2 Gelegenheit zu geben, 
binnen der Frist nach Satz 1 die Angaben über 
seine Forderungen in dem beim Insolvenzgericht 
zur Einsicht niedergelegten Forderungsverzeich-
nis zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurden mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Abs. 1 und 4 geändert, so-
wie der Abs. 3 Satz 1 und der Abs. 5 Satz 1 neu 
gefasst. Die Regelung gilt für Insolvenzver-
fahren, die nach dem 1. Juli 2014 beantragt 
wurden.
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InsOergänzen. Auf die Zustellung nach Satz 1 ist § 8 
Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2 und 3 nicht anzuwenden.

(2) Geht binnen der Frist nach Absatz 1 Satz 1 bei Ge-
richt die Stellungnahme eines Gläubigers nicht 
ein, so gilt dies als Einverständnis mit dem Schul-
denbereinigungsplan. Darauf ist in der Aufforde-
rung hinzuweisen.

(3) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 1 ist dem 
Schuldner Gelegenheit zu geben, den Schulden-
bereinigungsplan binnen einer vom Gericht zu 
bestimmenden Frist zu ändern oder zu ergänzen, 
wenn dies auf Grund der Stellungnahme eines 
Gläubigers erforderlich oder zur Förderung einer 
einverständlichen Schuldenbereinigung sinnvoll 
erscheint. Die Änderungen oder Ergänzungen 
sind den Gläubigern zuzustellen, soweit dies er-
forderlich ist. Absatz 1 Satz 1, 3 und Absatz 2 gel-
ten entsprechend.

§ 308  Annahme des Schuldenbereinigungsplans
(1) Hat kein Gläubiger Einwendungen gegen den 

Schuldenbereinigungsplan erhoben oder wird 
die Zustimmung nach § 309 ersetzt, so gilt der 
Schuldenbereinigungsplan als angenommen; 
das Insolvenzgericht stellt dies durch Beschluß 
fest. Der Schuldenbereinigungsplan hat die Wir-
kung eines Vergleichs im Sinne des § 794 Abs. 1 
Nr. 1 der Zivilprozeßordnung. Den Gläubigern und 
dem Schuldner ist eine Ausfertigung des Schul-
denbereinigungsplans und des Beschlusses nach 
Satz 1 zuzustellen.

(2) Die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens und auf Erteilung von Restschuldbefreiung 
gelten als zurückgenommen.

(3) Soweit Forderungen in dem Verzeichnis des 
Schuldners nicht enthalten sind und auch nicht 
nachträglich bei dem Zustandekommen des 
Schuldenbereinigungsplans berücksichtigt wor-
den sind, können die Gläubiger von dem Schuld-
ner Erfüllung verlangen. Dies gilt nicht, soweit 
ein Gläubiger die Angaben über seine Forderung 
in dem beim Insolvenzgericht zur Einsicht nieder-
gelegten Forderungsverzeichnis nicht innerhalb 
der gesetzten Frist ergänzt hat, obwohl ihm der 
Schuldenbereinigungsplan übersandt wurde und 
die Forderung vor dem Ablauf der Frist entstan-
den war; insoweit erlischt die Forderung.

§ 309  Ersetzung der Zustimmung
(1) Hat dem Schuldenbereinigungsplan mehr als 

die Hälfte der benannten Gläubiger zugestimmt 
und beträgt die Summe der Ansprüche der zu-
stimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte der 
Summe der Ansprüche der benannten Gläubiger, 
so ersetzt das Insolvenzgericht auf Antrag eines 
Gläubigers oder des Schuldners die Einwendun-
gen eines Gläubigers gegen den Schuldenberei-

nigungsplan durch eine Zustimmung. Dies gilt 
nicht, wenn
1. der Gläubiger, der Einwendungen erhoben hat, 
im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern nicht 
angemessen beteiligt wird oder
2. dieser Gläubiger durch den Schuldenberei-
nigungsplan voraussichtlich wirtschaftlich 
schlechter gestellt wird, als er bei Durchführung 
des Verfahrens über die Anträge auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens und Erteilung von Rest-
schuldbefreiung stünde; hierbei ist im Zweifel 
zugrunde zu legen, daß die Einkommens-, Vermö-
gens- und Familienverhältnisse des Schuldners 
zum Zeitpunkt des Antrags nach Satz 1 während 
der gesamten Dauer des Verfahrens maßgeblich 
bleiben.

(2) Vor der Entscheidung ist der Gläubiger zu hören. 
Die Gründe, die gemäß Absatz 1 Satz 2 einer Er-
setzung seiner Einwendungen durch eine Zu-
stimmung entgegenstehen, hat er glaubhaft zu 
machen. Gegen den Beschluß steht dem Antrag-
steller und dem Gläubiger, dessen Zustimmung 
ersetzt wird, die sofortige Beschwerde zu. § 4a 
Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Macht ein Gläubiger Tatsachen glaubhaft, aus 
denen sich ernsthafte Zweifel ergeben, ob eine 
vom Schuldner angegebene Forderung besteht 
oder sich auf einen höheren oder niedrigeren 
Betrag richtet als angegeben, und hängt vom 
Ausgang des Streits ab, ob der Gläubiger im Ver-
hältnis zu den übrigen Gläubigern angemessen 
beteiligt wird (Absatz 1 Satz 2 Nr. 1), so kann die 
Zustimmung dieses Gläubigers nicht ersetzt wer-
den.

§ 310  Kosten
Die Gläubiger haben gegen den Schuldner kei-
nen Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ih-
nen im Zusammenhang mit dem Schuldenberei-
nigungsplan entstehen.

§ 311 Aufnahme des Verfahrens über den 
Eröffnungsantrag
Werden Einwendungen gegen den Schuldenbe-
reinigungsplan erhoben, die nicht gemäß § 309 
durch gerichtliche Zustimmung ersetzt werden, 

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Überschrift des dritten 
Abschnitts gestrichen. Die Regelung gilt für 
Insolvenzverfahren, die nach dem 1. Juli 2014 
beantragt wurden.
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so wird das Verfahren über den Eröffnungsantrag 
von Amts wegen wieder aufgenommen.

§ 312 (weggefallen)

§ 313 (weggefallen)

§ 314 (weggefallen)

Zehnter Teil – Besondere Arten des 
 Insolvenzverfahrens

Erster Abschnitt – Nachlaßinsolvenzverfahren

§ 315  Örtliche Zuständigkeit
Für das Insolvenzverfahren über einen Nachlaß 
ist ausschließlich das Insolvenzgericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser zur Zeit 
seines Todes seinen allgemeinen Gerichtsstand 
hatte. Lag der Mittelpunkt einer selbständigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Erblassers an ei-
nem anderen Ort, so ist ausschließlich das Insol-
venzgericht zuständig, in dessen Bezirk dieser 
Ort liegt.

§ 316  Zulässigkeit der Eröffnung
(1)  Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird nicht 

dadurch ausgeschlossen, daß der Erbe die Erb-
schaft noch nicht angenommen hat oder daß er 
für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt 
haftet.

(2)  Sind mehrere Erben vorhanden, so ist die Eröff-
nung des Verfahrens auch nach der Teilung des 
Nachlasses zulässig.

(3)  Über einen Erbteil findet ein Insolvenzverfahren 
nicht statt.

§ 317  Antragsberechtigte
(1)  Zum Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens über einen Nachlaß ist jeder Erbe, der Nach-
laßverwalter sowie ein anderer Nachlaßpfleger, 
ein Testamentsvollstrecker, dem die Verwaltung 
des Nachlasses zusteht, und jeder Nachlaßgläu-
biger berechtigt.

(2)  Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so 
ist er zulässig, wenn der Eröffnungsgrund glaub-

haft gemacht wird. Das Insolvenzgericht hat die 
übrigen Erben zu hören.

(3)  Steht die Verwaltung des Nachlasses einem Tes-
tamentsvollstrecker zu, so ist, wenn der Erbe die 
Eröffnung beantragt, der Testamentsvollstrecker, 
wenn der Testamentsvollstrecker den Antrag 
stellt, der Erbe zu hören.

§ 318  Antragsrecht beim Gesamtgut
(1) Gehört der Nachlaß zum Gesamtgut einer Güter-

gemeinschaft, so kann sowohl der Ehegatte, der 
Erbe ist, als auch der Ehegatte, der nicht Erbe ist, 
aber das Gesamtgut allein oder mit seinem Ehe-
gatten gemeinschaftlich verwaltet, die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über den Nachlaß bean-
tragen. Die Zustimmung des anderen Ehegatten 
ist nicht erforderlich. Die Ehegatten behalten das 
Antragsrecht, wenn die Gütergemeinschaft en-
det.

(2) Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten 
gestellt, so ist er zulässig, wenn der Eröffnungs-
grund glaubhaft gemacht wird. Das Insolvenzge-
richt hat den anderen Ehegatten zu hören.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Lebenspartner ent-
sprechend.

§ 319  Antragsfrist
Der Antrag eines Nachlaßgläubigers auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens ist unzulässig, 
wenn seit der Annahme der Erbschaft zwei Jahre 
verstrichen sind.

§ 320  Eröffnungsgründe
Gründe für die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über einen Nachlaß sind die Zahlungsun-
fähigkeit und die Überschuldung. Beantragt der 
Erbe, der Nachlaßverwalter oder ein anderer 
Nachlaßpfleger oder ein Testamentsvollstrecker 
die Eröffnung des Verfahrens, so ist auch die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.

§ 321  Zwangsvollstreckung nach Erbfall
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in den 
Nachlaß, die nach dem Eintritt des Erbfalls er-
folgt sind, gewähren kein Recht zur abgesonder-
ten Befriedigung.

§ 322  Anfechtbare Rechtshandlungen des Erben
Hat der Erbe vor der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens aus dem Nachlaß Pflichtteilsansprüche, 
Vermächtnisse oder Auflagen erfüllt, so ist diese 
Rechtshandlung in gleicher Weise anfechtbar wie 
eine unentgeltliche Leistung des Erben.

§ 323  Aufwendungen des Erben
Dem Erben steht wegen der Aufwendungen, die 
ihm nach den §§ 1978, 1979 des Bürgerlichen Ge-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurden mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die §§ 312 bis 314 gestrichen. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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InsOsetzbuchs aus dem Nachlaß zu ersetzen sind, ein 
Zurückbehaltungsrecht nicht zu.

§ 324  Masseverbindlichkeiten
(1)  Masseverbindlichkeiten sind außer den in den 

§§ 54, 55 bezeichneten Verbindlichkeiten:
1. die Aufwendungen, die dem Erben nach den 
§§ 1978, 1979 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus 
dem Nachlaß zu ersetzen sind;
2. die Kosten der Beerdigung des Erblassers;
3. die im Falle der Todeserklärung des Erblassers 
dem Nachlaß zur Last fallenden Kosten des Ver-
fahrens;
4. die Kosten der Eröffnung einer Verfügung des 
Erblassers von Todes wegen, der gerichtlichen 
Sicherung des Nachlasses, einer Nachlaßpfleg-
schaft, des Aufgebots der Nachlaßgläubiger und 
der Inventarerrichtung;
5. die Verbindlichkeiten aus den von einem Nach-
laßpfleger oder einem Testamentsvollstrecker 
vorgenommenen Rechtsgeschäften;
6. die Verbindlichkeiten, die für den Erben gegen-
über einem Nachlaßpfleger, einem Testaments-
vollstrecker oder einem Erben, der die Erbschaft 
ausgeschlagen hat, aus der Geschäftsführung 
dieser Personen entstanden sind, soweit die 
Nachlaßgläubiger verpflichtet wären, wenn die 
bezeichneten Personen die Geschäfte für sie zu 
besorgen gehabt hätten.

(2) Im Falle der Masseunzulänglichkeit haben die 
in Absatz 1 bezeichneten Verbindlichkeiten den 
Rang des § 209 Abs. 1 Nr. 3.

§ 325  Nachlaßverbindlichkeiten
Im Insolvenzverfahren über einen Nachlaß kön-
nen nur die Nachlaßverbindlichkeiten geltend 
gemacht werden.

§ 326  Ansprüche des Erben
(1) Der Erbe kann die ihm gegen den Erblasser zuste-

henden Ansprüche geltend machen.
(2) Hat der Erbe eine Nachlaßverbindlichkeit erfüllt, 

so tritt er, soweit nicht die Erfüllung nach § 1979 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs als für Rechnung 
des Nachlasses erfolgt gilt, an die Stelle des Gläu-
bigers, es sei denn, daß er für die Nachlaßverbind-
lichkeiten unbeschränkt haftet.

(3) Haftet der Erbe einem einzelnen Gläubiger ge-
genüber unbeschränkt, so kann er dessen Forde-
rung für den Fall geltend machen, daß der Gläu-
biger sie nicht geltend macht.

§ 327  Nachrangige Verbindlichkeiten
(1) Im Rang nach den in § 39 bezeichneten Verbind-

lichkeiten und in folgender Rangfolge, bei glei-
chem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, 
werden erfüllt:

1. die Verbindlichkeiten gegenüber Pflichtteilsbe-
rechtigten;
2. die Verbindlichkeiten aus den vom Erblasser 
angeordneten Vermächtnissen und Auflagen;
3. (weggefallen)

(2) Ein Vermächtnis, durch welches das Recht des 
Bedachten auf den Pflichtteil nach § 2307 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen wird, 
steht, soweit es den Pflichtteil nicht übersteigt, 
im Rang den Pflichtteilsrechten gleich. Hat der 
Erblasser durch Verfügung von Todes wegen 
angeordnet, daß ein Vermächtnis oder eine Auf-
lage vor einem anderen Vermächtnis oder einer 
anderen Auflage erfüllt werden soll, so hat das 
Vermächtnis oder die Auflage den Vorrang.

(3) Eine Verbindlichkeit, deren Gläubiger im Wege 
des Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen ist oder 
nach § 1974 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem 
ausgeschlossenen Gläubiger gleichsteht, wird 
erst nach den in § 39 bezeichneten Verbindlich-
keiten und, soweit sie zu den in Absatz 1 bezeich-
neten Verbindlichkeiten gehört, erst nach den 
Verbindlichkeiten erfüllt, mit denen sie ohne die 
Beschränkung gleichen Rang hätte. Im übrigen 
wird durch die Beschränkungen an der Rangord-
nung nichts geändert.

§ 328  Zurückgewährte Gegenstände
(1) Was infolge der Anfechtung einer vom Erblasser 

oder ihm gegenüber vorgenommenen Rechts-
handlung zur Insolvenzmasse zurückgewährt 
wird, darf nicht zur Erfüllung der in § 327 Abs. 1 
bezeichneten Verbindlichkeiten verwendet wer-
den.

(2) Was der Erbe auf Grund der §§ 1978 bis 1980 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Masse zu ersetzen 
hat, kann von den Gläubigern, die im Wege des 
Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen sind oder 
nach § 1974 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem 
ausgeschlossenen Gläubiger gleichstehen, nur 
insoweit beansprucht werden, als der Erbe auch 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung ersatzpflichtig 
wäre.

§ 329  Nacherbfolge
Die §§ 323, 324 Abs. 1 Nr. 1 und § 326 Abs. 2, 3 gel-
ten für den Vorerben auch nach dem Eintritt der 
Nacherbfolge.

§ 330  Erbschaftskauf
(1) Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so tritt für 

das Insolvenzverfahren der Käufer an seine Stelle.
(2) Der Erbe ist wegen einer Nachlaßverbindlichkeit, 

die im Verhältnis zwischen ihm und dem Käufer 
diesem zur Last fällt, wie ein Nachlaßgläubiger 
zum Antrag auf Eröffnung des Verfahrens be-
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rechtigt. Das gleiche Recht steht ihm auch wegen 
einer anderen Nachlaßverbindlichkeit zu, es sei 
denn, daß er unbeschränkt haftet oder daß eine 
Nachlaßverwaltung angeordnet ist. Die §§ 323, 
324 Abs. 1 Nr. 1 und § 326 gelten für den Erben 
auch nach dem Verkauf der Erbschaft.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den 
Fall, daß jemand eine durch Vertrag erworbene 
Erbschaft verkauft oder sich in sonstiger Weise 
zur Veräußerung einer ihm angefallenen oder 
anderweitig von ihm erworbenen Erbschaft ver-
pflichtet hat.

§ 331  Gleichzeitige Insolvenz des Erben 
(1) Im Insolvenzverfahren über das Vermögen des 

Erben gelten, wenn auch über den Nachlaß das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder wenn eine 
Nachlaßverwaltung angeordnet ist, die §§ 52, 
190, 192, 198, 237 Abs. 1 Satz 2 entsprechend für 
Nachlaßgläubiger, denen gegenüber der Erbe un-
beschränkt haftet.

(2) Gleiches gilt, wenn ein Ehegatte der Erbe ist und 
der Nachlaß zum Gesamtgut gehört, das vom an-
deren Ehegatten allein verwaltet wird, auch im 
Insolvenzverfahren über das Vermögen des an-
deren Ehegatten und, wenn das Gesamtgut von 
den Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet wird, 
auch im Insolvenzverfahren über das Gesamtgut 
und im Insolvenzverfahren über das sonstige Ver-
mögen des Ehegatten, der nicht Erbe ist.

Zweiter Abschnitt – Insolvenzverfahren 
über das Gesamtgut einer fortgesetzten 
Gütergemeinschaft

§ 332  Verweisung auf das 
 Nachlaßinsolvenzverfahren

(1) Im Falle der fortgesetzten Gütergemeinschaft 
gelten die §§ 315 bis 331 entsprechend für das In-
solvenzverfahren über das Gesamtgut.

(2) Insolvenzgläubiger sind nur die Gläubiger, deren 
Forderungen schon zur Zeit des Eintritts der fort-
gesetzten Gütergemeinschaft als Gesamtguts-
verbindlichkeiten bestanden.

(3) Die anteilsberechtigten Abkömmlinge sind nicht 
berechtigt, die Eröffnung des Verfahrens zu bean-
tragen. Sie sind jedoch vom Insolvenzgericht zu 
einem Eröffnungsantrag zu hören.

Dritter Abschnitt – Insolvenzverfahren über das 
gemeinschaftlich verwaltete Gesamtgut einer 
Gütergemeinschaft

§ 333  Antragsrecht. Eröffnungsgründe
(1) Zum Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens über das Gesamtgut einer Gütergemein-
schaft, das von den Ehegatten gemeinschaftlich 

verwaltet wird, ist jeder Gläubiger berechtigt, der 
die Erfüllung einer Verbindlichkeit aus dem Ge-
samtgut verlangen kann.

(2) Antragsberechtigt ist auch jeder Ehegatte. Wird 
der Antrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, 
so ist er zulässig, wenn die Zahlungsunfähigkeit 
des Gesamtguts glaubhaft gemacht wird; das 
Insolvenzgericht hat den anderen Ehegatten zu 
hören. Wird der Antrag von beiden Ehegatten ge-
stellt, so ist auch die drohende Zahlungsunfähig-
keit Eröffnungsgrund.

§ 334  Persönliche Haftung der Ehegatten
(1) Die persönliche Haftung der Ehegatten für die 

Verbindlichkeiten, deren Erfüllung aus dem Ge-
samtgut verlangt werden kann, kann während 
der Dauer des Insolvenzverfahrens nur vom In-
solvenzverwalter oder vom Sachwalter geltend 
gemacht werden.

(2) Im Falle eines Insolvenzplans gilt für die persön-
liche Haftung der Ehegatten § 227 Abs. 1 entspre-
chend.

Elfter Teil – Internationales Insolvenzrecht

Erster Abschnitt – Allgemeine Vorschriften

§ 335  Grundsatz
Das Insolvenzverfahren und seine Wirkungen 
unterliegen, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
dem Recht des Staats, in dem das Verfahren eröff-
net worden ist.

§ 336  Vertrag über einen unbeweglichen 
 Gegenstand
Die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf ei-
nen Vertrag, der ein dingliches Recht an einem 
unbeweglichen Gegenstand oder ein Recht zur 
Nutzung eines unbeweglichen Gegenstandes be-
trifft, unterliegen dem Recht des Staats, in dem 
der Gegenstand belegen ist. Bei einem im Schiffs-
register, Schiffsbauregister oder Register für 
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragenen 
Gegenstand ist das Recht des Staats maßgebend, 
unter dessen Aufsicht das Register geführt wird.

§ 337  Arbeitsverhältnis
Die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf ein 
Arbeitsverhältnis unterliegen dem Recht, das 
nach der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnis-
se anzuwendende Recht (Rom I) (ABl. L 177 vom 
4.7.2008, S. 6) für das Arbeitsverhältnis maßge-
bend ist.
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InsO§ 338  Aufrechnung
Das Recht eines Insolvenzgläubigers zur Aufrech-
nung wird von der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens nicht berührt, wenn er nach dem für die 
Forderung des Schuldners maßgebenden Recht 
zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zur Aufrechnung berechtigt ist.

§ 339  Insolvenzanfechtung
Eine Rechtshandlung kann angefochten  werden, 
wenn die Voraussetzungen der Insolvenzan-
fechtung nach dem Recht des Staats der Ver-
fahrenseröffnung erfüllt sind, es sei denn, der 
Anfechtungsgegner weist nach, dass für die 
Rechtshandlung das Recht eines anderen Staats 
maßgebend und die Rechtshandlung nach die-
sem Recht in keiner Weise angreifbar ist.

§ 340  Organisierte Märkte. Pensionsgeschäfte
(1) Die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf die 

Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem 
organisierten Markt nach § 2 Abs. 5 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes unterliegen dem Recht des 
Staats, das für diesen Markt gilt.

(2) Die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf 
Pensionsgeschäfte im Sinne des § 340b des 
Handelsgesetzbuchs sowie auf Schuldumwand-
lungsverträge und Aufrechnungsvereinbarungen 
unterliegen dem Recht des Staats, das für diese 
Verträge maßgebend ist.

(3) Für die Teilnehmer an einem System im Sinne von 
§ 1 Abs. 16 des Kreditwesengesetzes gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 341  Ausübung von Gläubigerrechten
(1) Jeder Gläubiger kann seine Forderungen im 

Hauptinsolvenzverfahren und in jedem Sekun-
därinsolvenzverfahren anmelden.

(2) Der Insolvenzverwalter ist berechtigt, eine in dem 
Verfahren, für das er bestellt ist, angemeldete 
Forderung in einem anderen Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Schuldners anzumelden. 
Das Recht des Gläubigers, die Anmeldung abzu-
lehnen oder zurückzunehmen, bleibt unberührt.

(3) Der Verwalter gilt als bevollmächtigt, das Stimm-
recht aus einer Forderung, die in dem Verfahren, 
für das er bestellt ist, angemeldet worden ist, 
in einem anderen Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Schuldners auszuüben, sofern der 
Gläubiger keine anderweitige Bestimmung trifft.

§ 342  Herausgabepflicht. Anrechnung
(1) Erlangt ein Insolvenzgläubiger durch Zwangs-

vollstreckung, durch eine Leistung des Schuld-
ners oder in sonstiger Weise etwas auf Kosten 
der Insolvenzmasse aus dem Vermögen, das 
nicht im Staat der Verfahrenseröffnung belegen 

ist, so hat er das Erlangte dem Insolvenzverwalter 
herauszugeben. Die Vorschriften über die Rechts-
folgen einer ungerechtfertigten Bereicherung 
gelten entsprechend.

(2) Der Insolvenzgläubiger darf behalten, was er in 
einem Insolvenzverfahren erlangt hat, das in ei-
nem anderen Staat eröffnet worden ist. Er wird 
jedoch bei den Verteilungen erst berücksichtigt, 
wenn die übrigen Gläubiger mit ihm gleichge-
stellt sind.

(3) Der Insolvenzgläubiger hat auf Verlangen des In-
solvenzverwalters Auskunft über das Erlangte zu 
geben.

Zweiter Abschnitt – Ausländisches 
Insolvenzverfahren

§ 343 Anerkennung
(1) Die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzver-

fahrens wird anerkannt. Dies gilt nicht,
1. wenn die Gerichte des Staats der Verfahrenser-
öffnung nach deutschem Recht nicht zuständig 
sind;
2. soweit die Anerkennung zu einem Ergebnis 
führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des 
deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist, 
insbesondere soweit sie mit den Grundrechten 
unvereinbar ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Sicherungsmaß-
nahmen, die nach dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens getroffen werden, sowie für 
Entscheidungen, die zur Durchführung oder Be-
endigung des anerkannten Insolvenzverfahrens 
ergangen sind.

§ 344  Sicherungsmaßnahmen
(1) Wurde im Ausland vor Eröffnung eines Haupt-

insolvenzverfahrens ein vorläufiger Verwalter 
bestellt, so kann auf seinen Antrag das zustän-
dige Insolvenzgericht die Maßnahmen nach § 21 
anordnen, die zur Sicherung des von einem inlän-
dischen Sekundärinsolvenzverfahren erfassten 
Vermögens erforderlich erscheinen.

(2)  Gegen den Beschluss steht auch dem vorläufigen 
Verwalter die sofortige Beschwerde zu.

§ 345  Öffentliche Bekanntmachung
(1)  Sind die Voraussetzungen für die Anerkennung 

der Verfahrenseröffnung gegeben, so hat das 
Insolvenzgericht auf Antrag des ausländischen 
Insolvenzverwalters den wesentlichen Inhalt der 
Entscheidung über die Verfahrenseröffnung und 
der Entscheidung über die Bestellung des Insol-
venzverwalters im Inland bekannt zu machen. 
§ 9 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 1 gelten entspre-
chend. Ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
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bekannt gemacht worden, so ist die Beendigung 
in gleicher Weise bekannt zu machen.

(2) Hat der Schuldner im Inland eine Niederlassung, 
so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung von 
Amts wegen. Der Insolvenzverwalter oder ein 
ständiger Vertreter nach § 13e Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 
des Handelsgesetzbuchs unterrichtet das nach 
§ 348 Abs. 1 zuständige Insolvenzgericht.

(3) Der Antrag ist nur zulässig, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die tatsächlichen Voraus-
setzungen für die Anerkennung der Verfah-
renseröffnung vorliegen. Dem Verwalter ist eine 
Ausfertigung des Beschlusses, durch den die Be-
kanntmachung angeordnet wird, zu erteilen. Ge-
gen die Entscheidung des Insolvenzgerichts, mit 
der die öffentliche Bekanntmachung abgelehnt 
wird, steht dem ausländischen Verwalter die so-
fortige Beschwerde zu.

§ 346  Grundbuch
(1)  Wird durch die Verfahrenseröffnung oder durch 

Anordnung von Sicherungsmaßnahmen nach 
§ 343 Abs. 2 oder § 344 Abs. 1 die Verfügungsbe-
fugnis des Schuldners eingeschränkt, so hat das 
Insolvenzgericht auf Antrag des ausländischen 
Insolvenzverwalters das Grundbuchamt zu ersu-
chen, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und 
die Art der Einschränkung der Verfügungsbefug-
nis des Schuldners in das Grundbuch einzutra-
gen:
1. bei Grundstücken, als deren Eigentümer der 
Schuldner eingetragen ist;
2. bei den für den Schuldner eingetragenen 
Rechten an Grundstücken und an eingetrage-
nen Rechten, wenn nach der Art des Rechts und 
den Umständen zu befürchten ist, dass ohne die 
Eintragung die Insolvenzgläubiger benachteiligt 
würden.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Anerkennung der Ver-
fahrenseröffnung vorliegen. Gegen die Entschei-
dung des Insolvenzgerichts steht dem ausländi-
schen Verwalter die sofortige Beschwerde zu. Für 

die Löschung der Eintragung gilt § 32 Abs. 3 Satz 1 
entsprechend.

(3) Für die Eintragung der Verfahrenseröffnung in 
das Schiffsregister, das Schiffsbauregister und 
das Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

§ 347  Nachweis der Verwalterbestellung. 
 Unterrichtung des Gerichts

(1)  Der ausländische Insolvenzverwalter weist sei-
ne Bestellung durch eine beglaubigte Abschrift 
der Entscheidung, durch die er bestellt worden 
ist, oder durch eine andere von der zuständigen 
Stelle ausgestellte Bescheinigung nach. Das In-
solvenzgericht kann eine Übersetzung verlangen, 
die von einer hierzu im Staat der Verfahrenseröff-
nung befugten Person zu beglaubigen ist.

(2)  Der ausländische Insolvenzverwalter, der einen 
Antrag nach den §§ 344 bis 346 gestellt hat, 
unterrichtet das Insolvenzgericht über alle we-
sentlichen Änderungen in dem ausländischen 
Verfahren und über alle ihm bekannten weiteren 
ausländischen Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Schuldners.

§ 348  Zuständiges Insolvenzgericht. 
 Zusammenarbeit der Insolvenzgerichte

(1) Für die Entscheidungen nach den §§ 344 bis 346 
ist ausschließlich das Insolvenzgericht zuständig, 
in dessen Bezirk die Niederlassung oder, wenn 
eine Niederlassung fehlt, Vermögen des Schuld-
ners belegen ist. § 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Sind die Voraussetzungen für die Anerkennung 
eines ausländischen Insolvenzverfahrens gege-
ben oder soll geklärt werden, ob die Vorausset-
zungen vorliegen, so kann das Insolvenzgericht 
mit dem ausländischen Insolvenzgericht zusam-
menarbeiten, insbesondere Informationen wei-
tergeben, die für das ausländische Verfahren von 
Bedeutung sind.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur 
sachdienlichen Förderung oder schnelleren Erle-
digung der Verfahren durch Rechtsverordnung 
die Entscheidungen nach den §§ 344 bis 346 für 
die Bezirke mehrerer Insolvenzgerichte einem 
von diesen zuzuweisen. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigungen auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen.

(4) Die Länder können vereinbaren, dass die Ent-
scheidungen nach den §§ 344 bis 346 für mehrere 
Länder den Gerichten eines Landes zugewiesen 
werden. Geht ein Antrag nach den §§ 344 bis 346 
bei einem unzuständigen Gericht ein, so leitet 
dieses den Antrag unverzüglich an das zuständi-
ge Gericht weiter und unterrichtet hierüber den 
Antragsteller.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 1 Satz 2 geändert. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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(1) Hat der Schuldner über einen Gegenstand der 

Insolvenzmasse, der im Inland im Grundbuch, 
Schiffsregister, Schiffsbauregister oder Register 
für Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen 
ist, oder über ein Recht an einem solchen Gegen-
stand verfügt, so sind die §§ 878, 892, 893 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 3 Abs. 3, §§ 16, 17 des 
Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken und § 5 Abs. 3, §§ 16, 17 des 
Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen anzu-
wenden.

(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs im Inland 
eine Vormerkung im Grundbuch, Schiffsregister, 
Schiffsbauregister oder Register für Pfandrechte 
an Luftfahrzeugen eingetragen, so bleibt § 106 
unberührt.

§ 350  Leistung an den Schuldner
Ist im Inland zur Erfüllung einer Verbindlichkeit 
an den Schuldner geleistet worden, obwohl die 
Verbindlichkeit zur Insolvenzmasse des auslän-
dischen Insolvenzverfahrens zu erfüllen war, 
so wird der Leistende befreit, wenn er zur Zeit 
der Leistung die Eröffnung des Verfahrens nicht 
kannte. Hat er vor der öffentlichen Bekanntma-
chung nach § 345 geleistet, so wird vermutet, 
dass er die Eröffnung nicht kannte.

§ 351  Dingliche Rechte
(1) Das Recht eines Dritten an einem Gegenstand 

der Insolvenzmasse, der zur Zeit der Eröffnung 
des ausländischen Insolvenzverfahrens im Inland 
belegen war, und das nach inländischem Recht 
einen Anspruch auf Aussonderung oder auf ab 
gesonderte Befriedigung gewährt, wird von der 
Eröffnung des ausländischen Insolvenzverfah-
rens nicht berührt.

(2) Die Wirkungen des ausländischen Insolvenzver-
fahrens auf Rechte des Schuldners an unbeweg-
lichen Gegenständen, die im Inland belegen sind, 
bestimmen sich, unbeschadet des § 336 Satz 2, 
nach deutschem Recht.

§ 352  Unterbrechung und Aufnahme eines 
 Rechtsstreits

(1) Durch die Eröffnung des ausländischen Insolven-
zverfahrens wird ein Rechtsstreit unterbrochen, 
der zur Zeit der Eröffnung anhängig ist und die 
Insolvenzmasse betrifft. Die Unterbrechung dau-
ert an, bis der Rechtsstreit von einer Person auf-
genommen wird, die nach dem Recht des Staats 
der Verfahrenseröffnung zur Fortführung des 
Rechtsstreits berechtigt ist, oder bis das Insolven-
zverfahren beendet ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermö-

gen des Schuldners durch die Anordnung von Si-
cherungsmaßnahmen nach § 343 Abs. 2 auf einen 
vorläufigen Insolvenzverwalter übergeht.

§ 353  Vollstreckbarkeit ausländischer 
 Entscheidungen

(1)  Aus einer Entscheidung, die in dem ausländi-
schen Insolvenzverfahren ergeht, findet die 
Zwangsvollstreckung nur statt, wenn ihre Zu-
lässigkeit durch ein Vollstreckungsurteil aus-
gesprochen ist. § 722 Abs. 2 und § 723 Abs. 1 der 
Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

(2)  Für die in § 343 Abs. 2 genannten Sicherungsmaß-
nahmen gilt Absatz 1 entsprechend.

Dritter Abschnitt – Partikularverfahren über 
das Inlandsvermögen

§ 354 Voraussetzungen des Partikularverfahrens
(1)  Ist die Zuständigkeit eines deutschen Gerichts 

zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das gesamte Vermögen des Schuldners nicht ge-
geben, hat der Schuldner jedoch im Inland eine 
Niederlassung oder sonstiges Vermögen, so ist 
auf Antrag eines Gläubigers ein besonderes In-
solvenzverfahren über das inländische Vermögen 
des Schuldners (Partikularverfahren) zulässig.

(2)  Hat der Schuldner im Inland keine Niederlassung, 
so ist der Antrag eines Gläubigers auf Eröffnung 
eines Partikularverfahrens nur zulässig, wenn 
dieser ein besonderes Interesse an der Eröffnung 
des Verfahrens hat, insbesondere, wenn er in ei-
nem ausländischen Verfahren voraussichtlich 
er heblich schlechter stehen wird als in einem 
inländischen Verfahren. Das besondere Interesse 
ist vom Antragsteller glaubhaft zu machen.

(3)  Für das Verfahren ist ausschließlich das Insol-
venzgericht zuständig, in dessen Bezirk die Nie-
derlassung oder, wenn eine Niederlassung fehlt, 
Vermögen des Schuldners belegen ist. § 3 Abs. 2 
gilt entsprechend.

§ 355  Restschuldbefreiung. Insolvenzplan
(1) Im Partikularverfahren sind die Vorschriften über 

die Restschuldbefreiung nicht anzuwenden.
(2) Ein Insolvenzplan, in dem eine Stundung, ein Er-

lass oder sonstige Einschränkungen der Rechte 
der Gläubiger vorgesehen sind, kann in diesem 
Verfahren nur bestätigt werden, wenn alle be-
troffenen Gläubiger dem Plan zugestimmt ha-
ben.

§ 356  Sekundärinsolvenzverfahren
(1) Die Anerkennung eines ausländischen Hauptin-

solvenzverfahrens schließt ein Sekundärinsol-
venzverfahren über das inländische Vermögen 
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nicht aus. Für das Sekundärinsolvenzverfahren 
gelten ergänzend die §§ 357 und 358.

(2) Zum Antrag auf Eröffnung des Sekundärinsol-
venzverfahrens ist auch der ausländische Insol-
venzverwalter berechtigt.

(3) Das Verfahren wird eröffnet, ohne dass ein Eröff-
nungsgrund festgestellt werden muss.

§ 357  Zusammenarbeit der Insolvenzverwalter
(1) Der Insolvenzverwalter hat dem ausländischen 

Verwalter unverzüglich alle Umstände mitzutei-
len, die für die Durchführung des ausländischen 
Verfahrens Bedeutung haben können. Er hat dem 
ausländischen Verwalter Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge für die Verwertung oder sonstige Ver-
wendung des inländischen Vermögens zu unter-
breiten.

(2) Der ausländische Verwalter ist berechtigt, an den 
Gläubigerversammlungen teilzunehmen.

(3) Ein Insolvenzplan ist dem ausländischen Verwal-
ter zur Stellungnahme zuzuleiten. Der ausländi-
sche Verwalter ist berechtigt, selbst einen Plan 
vorzulegen. § 218 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§ 358  Überschuss bei der Schlussverteilung
Können bei der Schlussverteilung im Sekundärin-
solvenzverfahren alle Forderungen in voller Höhe 
berichtigt werden, so hat der Insolvenzverwalter 
einen verbleibenden Überschuss dem ausländi-
schen Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens 
herauszugeben.

Zwölfter Teil – Inkrafttreten

§ 359 Verweisung auf das Einführungsgesetz
Dieses Gesetz tritt an dem Tage in Kraft, der 
durch das Einführungsgesetz zur Insolvenzord-
nung bestimmt wird.
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InsOAuszug aus dem Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO)

Vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I 1994, 2911), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes  
vom 15. Juli 2013 (BGBI. l 2013, 2379).

Art. 102  Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren

§ 1 Örtliche Zuständigkeit
(1)  Kommt in einem Insolvenzverfahren den deut-

schen Gerichten nach Artikel 3 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 
2000 über Insolvenzverfahren (ABl. EG Nr. L 160 S. 
1) die internationale Zuständigkeit zu, ohne dass 
nach § 3 der Insolvenzordnung ein inländischer 
Gerichtsstand begründet wäre, so ist das Insol-
venzgericht ausschließlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Schuldner den Mittelpunkt seiner 
hauptsächlichen Interessen hat.

(2)  Besteht eine Zuständigkeit der deutschen Ge-
richte nach Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000, so ist ausschließlich das Insol-
venzgericht zuständig, in dessen Bezirk die Nie-
derlassung des Schuldners liegt. § 3 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung gilt entsprechend.

(3)  Unbeschadet der Zuständigkeit nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ist für Entscheidungen oder sons-
tige Maßnahmen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 jedes inländische Insolvenzge-
richt zuständig, in dessen Bezirk Vermögen des 
Schuldners belegen ist. Die Landesregierungen 
werden ermächtigt, zur sachdienlichen Förde-
rung oder schnelleren Erledigung der Verfahren 
durch Rechtsverordnung die Entscheidungen 
oder Maßnahmen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 für die Bezirke mehrerer Insolvenz-
gerichte einem von diesen zuzuweisen. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 2  Begründung des Eröffnungsbeschlusses
Ist anzunehmen, dass sich Vermögen des Schuld-
ners in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union befindet, sollen im Eröffnungsbe-
schluss die tatsächlichen Feststellungen und 
rechtlichen Erwägungen kurz dargestellt werden, 
aus denen sich eine Zuständigkeit nach Artikel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 für die deut-
schen Gerichte ergibt.

§ 3 Vermeidung von Kompetenzkonflikten
(1) Hat das Gericht eines anderen Mitgliedstaats der 

Europäischen Union ein Hauptinsolvenzverfah-
ren eröffnet, so ist, solange dieses Insolvenzver-
fahren anhängig ist, ein bei einem inländischen 
Insolvenzgericht gestellter Antrag auf Eröffnung 

eines solchen Verfahrens über das zur Insolven-
zmasse gehörende Vermögen unzulässig. Ein 
entgegen Satz 1 eröffnetes Verfahren darf nicht 
fortgesetzt werden. Gegen die Eröffnung des 
inländischen Verfahrens ist auch der Verwalter 
des ausländischen Hauptinsolvenzverfahrens be-
schwerdebefugt.

(2) Hat das Gericht eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens abgelehnt, weil nach Artikel 3 Abs. 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 die deutschen 
Gerichte zuständig seien, so darf ein deutsches 
Insolvenzgericht die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens nicht ablehnen, weil die Gerichte des an-
deren Mitgliedstaats zuständig seien.

§ 4 Einstellung des Insolvenzverfahrens zugunsten 
der Gerichte eines anderen Mitgliedstaats

(1)  Darf das Insolvenzgericht ein bereits eröffnetes 
Insolvenzverfahren nach § 3 Abs. 1 nicht fortset-
zen, so stellt es von Amts wegen das Verfahren 
zugunsten der Gerichte des anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union ein. Das Insol-
venzgericht soll vor der Einstellung den Insol-
venzverwalter, den Gläubigerausschuss, wenn 
ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören. 
Wird das Insolvenzverfahren eingestellt, so ist je-
der Insolvenzgläubiger beschwerdebefugt.

(2)  Wirkungen des Insolvenzverfahrens, die vor des-
sen Einstellung bereits eingetreten und nicht auf 
die Dauer dieses Verfahrens beschränkt sind, blei-
ben auch dann bestehen, wenn sie Wirkungen 
eines in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union eröffneten Insolvenzverfahrens 
widersprechen, die sich nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 auf das Inland erstrecken. Dies gilt 
auch für Rechtshandlungen, die während des 
eingestellten Verfahrens vom Insolvenzverwalter 
oder ihm gegenüber in Ausübung seines Amtes 
vorgenommen worden sind.

(3)  Vor der Einstellung nach Absatz 1 hat das Insol-
venzgericht das Gericht des anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union, bei dem das 
Verfahren anhängig ist, über die bevorstehende 
Einstellung zu unterrichten; dabei soll angege-
ben werden, wie die Eröffnung des einzustel-
lenden Verfahrens bekannt gemacht wurde, in 
welchen öffentlichen Büchern und Registern die 
Eröffnung eingetragen und wer Insolvenzver-
walter ist. In dem Einstellungsbeschluss ist das 
Gericht des anderen Mitgliedstaats zu bezeich-
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nen, zu dessen Gunsten das Verfahren eingestellt 
wird. Diesem Gericht ist eine Ausfertigung des 
Einstellungsbeschlusses zu übersenden. § 215 
Abs. 2 der Insolvenzordnung ist nicht anzuwen-
den.

§ 5 Öffentliche Bekanntmachung
(1)  Der Antrag auf öffentliche Bekanntmachung des 

wesentlichen Inhalts der Entscheidungen nach 
Artikel 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 
ist an das nach § 1 zuständige Gericht zu richten. 
Das Gericht kann eine Übersetzung verlangen, 
die von einer hierzu in einem der Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union befugten Person zu 
beglaubigen ist. § 9 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 1 
der Insolvenzordnung gelten entsprechend.

(2)  Besitzt der Schuldner im Inland eine Nieder-
lassung, so erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung nach Absatz 1 von Amts wegen. Ist die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekannt ge-
macht worden, so ist die Beendigung in gleicher 
Weise bekannt zu machen.

§ 6 Eintragung in öffentliche Bücher und Register
(1) Der Antrag auf Eintragung nach Artikel 22 der 

Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 ist an das nach § 1 
zuständige Gericht zu richten. Dieses ersucht die 
Register führende Stelle um Eintragung, wenn 
nach dem Recht des Staats, in dem das Haupt-
insolvenzverfahren eröffnet wurde, die Verfah-
renseröffnung ebenfalls eingetragen wird. § 32 
Abs. 2 Satz 2 der Insolvenzordnung findet keine 
Anwendung.

(2) Die Form und der Inhalt der Eintragung richten 
sich nach deutschem Recht. Kennt das Recht des 
Staats der Verfahrenseröffnung Eintragungen, 
die dem deutschen Recht unbekannt sind, so hat 
das Insolvenzgericht eine Eintragung zu wählen, 
die der des Staats der Verfahrenseröffnung am 
nächsten kommt.

(3) Geht der Antrag nach Absatz 1 oder nach § 5 
Abs. 1 bei einem unzuständigen Gericht ein, so 
leitet dieses den Antrag unverzüglich an das 
zuständige Gericht weiter und unterrichtet hier-
über den Antragsteller.

§ 7 Rechtsmittel
Gegen die Entscheidung des Insolvenzgerichts 
nach § 5 oder § 6 findet die sofortige Beschwerde 
statt. Die §§ 574 bis 577 der Zivilprozessordnung 
gelten entsprechend.

§ 8 Vollstreckung aus der Eröffnungsentscheidung
(1)  Ist der Verwalter eines Hauptinsolvenzverfah-

rens nach dem Recht des Staats der Verfah-
renseröffnung befugt, auf Grund der Ent-
scheidung über die Verfahrenseröffnung die 
Herausgabe der Sachen, die sich im Gewahrsam 
des Schuldners befinden, im Wege der Zwangs-
vollstreckung durchzusetzen, so gilt für die Voll-
streckbarerklärung im Inland Artikel 25 Abs. 1 
Unterabs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000. 
Für die Verwertung von Gegenständen der Insol-
venzmasse im Wege der Zwangsvollstreckung 
gilt Satz 1 entsprechend.

(2)  § 6 Abs. 3 findet entsprechend Anwendung.

§ 9 Insolvenzplan
Sieht ein Insolvenzplan eine Stundung, einen Er-
lass oder sonstige Einschränkungen der Rechte 
der Gläubiger vor, so darf er vom Insolvenzgericht 
nur bestätigt werden, wenn alle betroffenen 
Gläubiger dem Plan zugestimmt haben.

§ 10  Aussetzung der Verwertung
Wird auf Antrag des Verwalters des Hauptinsol-
venzverfahrens nach Artikel 33 der Verordnung 
(EG) Nr. 1346/2000 in einem inländischen Se-
kundärinsolvenzverfahren die Verwertung eines 
Gegenstandes ausgesetzt, an dem ein Absonde-
rungsrecht besteht, so sind dem Gläubiger lau-
fend die geschuldeten Zinsen aus der Insolvenz-
masse zu zahlen.

§ 11  Unterrichtung der Gläubiger
Neben dem Eröffnungsbeschluss ist den Gläu-
bigern, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt, Wohnsitz oder Sitz haben, ein Hinweis 
zuzustellen, mit dem sie über die Folgen einer 
nachträglichen Forderungsanmeldung nach § 177 
der Insolvenzordnung unterrichtet werden. § 8 
der Insolvenzordnung gilt entsprechend. 

Art. 102a   Insolvenzverwalter aus anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und Personen, die in einem dieser Staaten 
ihre berufliche Niederlassung haben, können das 
Verfahren zur Aufnahme in eine von dem Insol-
venzgericht geführte Vorauswahlliste für Insol-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wir-
kung zum 1. Juli 2014 der Art. 102 § 5 Abs. 1 
Satz 3 geändert. Die Regelung gilt für Insol-
venzverfahren, die nach dem 1. Juli 2014 be-
antragt wurden.
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venzverwalter über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes abwickeln. Über Anträge auf Aufnahme 
in eine Vorauswahlliste ist in diesen Fällen inner-
halb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden. 
§ 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes gilt entsprechend. 

Art. 102b  Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012

§ 1 Ausfallbestimmungen von zentralen 
Gegenparteien

(1)  Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hindert 
nicht
1. die Durchführung der nach Artikel 48 Absatz 
2, 4, 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregis-
ter (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) gebotenen Maß-
nahmen zur Verwaltung, Glattstellung und sons-
tigen Abwicklung von Kundenpositionen und 
Eigenhandelspositionen des Clearingmitglieds,
2. die Durchführung der nach Artikel 48 Absatz 4 
bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gebote-
nen Maßnahmen der Übertragung von Kunden-
positionen sowie
3. die nach Artikel 48 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 gebotene Verwendung und 
Rück-gewähr von Kundensicherheiten. 

(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für die Anordnung von 
Sicherungsmaßnahmen nach § 21 der Insolvenz-
ordnung.

§ 2 Unanfechtbarkeit
Die nach § 1 zulässigen Maßnahmen unterliegen 
nicht der Insolvenzanfechtung.

Art. 103 Anwendung des bisherigen Rechts
Auf Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstre-
ckungsverfahren, die vor dem 1. Januar 1999 be-
antragt worden sind, und deren Wirkungen sind 
weiter die bisherigen gesetzlichen Vorschriften 
anzuwenden. Gleiches gilt für Anschlußkonkurs-
verfahren, bei denen der dem Verfahren voraus-
gehende Vergleichsantrag vor dem 1. Januar 1999 
gestellt worden ist.

Art. 103a  Überleitungsvorschrift
Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Dezember 
2001 eröffnet worden sind, sind die bis dahin 
geltenden gesetzlichen Vorschriften weiter an-
zuwenden.

Art. 103b   Überleitungsvorschrift zum Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie 
2002/47/EG vom 6. Juni 2002 über 
Finanzsicherheiten und zur Änderung des 
Hypothekenbankgesetzes und anderer 
Gesetze

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 9. April 2004 
eröffnet worden sind, sind die bis dahin gelten-
den gesetzlichen Vorschriften weiter anzuwen-
den.

Art. 103c  Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Vereinfachung des Insolvenzverfahrens

(1)  Auf Insolvenzverfahren, die vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenz-
verfahrens vom 13. April 2007 (BGBl. I S. 509) am 1. 
Juli 2007 eröffnet worden sind, sind mit Ausnah-
me der §§ 8 und 9 der Insolvenzordnung und der 
Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen 
in Insolvenzverfahren im Internet die bis dahin 
geltenden gesetzlichen Vorschriften weiter an-
zuwenden. In solchen Insolvenzverfahren er-
folgen alle durch das Gericht vorzunehmenden 
öffentlichen Bekanntmachungen unbeschadet 
von Absatz 2 nur nach Maßgabe des § 9 der Insol-
venzordnung. § 188 Satz 3 der Insolvenzordnung 
ist auch auf Insolvenzverfahren anzuwenden, die 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2840) am 18. Dezember 2007 
eröffnet worden sind.

(2)  Die öffentliche Bekanntmachung kann bis zum 
31. Dezember 2008 zusätzlich zu der elektroni-
schen Bekanntmachung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 der 
Insolvenzordnung in einem am Wohnort oder 
Sitz des Schuldners periodisch erscheinenden 
Blatt erfolgen; die Veröffentlichung kann aus-
zugsweise geschehen. Für den Eintritt der Wir-
kungen der Bekanntmachung ist ausschließlich 
die Bekanntmachung im Internet nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 der Insolvenzordnung maßgebend.

Art. 103d   Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I 
S. 2026) am 1. November 2008 eröffnet worden 
sind, sind die bis dahin geltenden gesetzlichen 
Vor-schriften weiter anzuwenden. Im Rahmen 
von nach dem 1. November 2008 eröffneten In-
solvenz-verfahren sind auf vor dem 1. November 
2008 vorgenommene Rechtshandlungen die bis 
dahin geltenden Vorschriften der Insolvenzord-
nung über die Anfechtung von Rechtshandlun-
gen anzuwenden, soweit die Rechtshandlungen 
nach dem bisherigen Recht der Anfechtung ent-
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zogen oder in geringerem Umfang unterworfen 
sind.

Art. 103e  Überleitungsvorschrift zum 
Haushaltsbegleitgesetz 2011
Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Januar 2011 
beantragt worden sind, sind die bis dahin gelten-
den Vorschriften weiter anzuwenden.

Art. 103f   Überleitungsvorschrift zum 
Gesetz zur Änderung des § 522 der 
Zivilprozessordnung

Für Entscheidungen über die sofortige Beschwer-
de nach § 6 der Insolvenzordnung, bei denen die 
Frist des § 575 der Zivilprozessordnung am 27. 
Oktober 2011 noch nicht abgelaufen ist, ist die 
Insol-venzordnung in der bis zum 27. Oktober 
2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für 
Entschei-dungen über die sofortige Beschwerde 
nach Artikel 102 § 7 Satz 1 des Einführungsge-
setzes zur Insolvenzordnung gilt Satz 1 entspre-
chend.

Art. 103g   Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen 

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. März 2012 
beantragt worden sind, sind die bis dahin gelten-
den Vorschriften weiter anzuwenden. § 18 Absatz 
1 Nummer 2 des Rechtspflegergesetzes in der ab 
dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung ist nur auf 
Insolvenzverfahren anzuwenden, die ab dem 1. 
Januar 2013 beantragt werden.

Art. 103h   Überleitungsvorschrift zum 
Gesetz zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte

Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Juli 2014 
beantragt worden sind, sind vorbehaltlich der 
Sätze 2 und 3 die bis dahin geltenden gesetzli-
chen Vorschriften weiter anzuwenden. Auf In-
solvenzverfahren nach den §§ 304 bis 314 der 
Insolvenzordnung in der vor dem 1. Juli 2014 gel-
tenden Fassung, die vor diesem Datum beantragt 
worden sind, sind auch die §§ 217 bis 269 der In-
solvenzordnung anzuwenden. § 63 Absatz 3 und 
§ 65 der Insolvenzordnung in der ab dem 19. Juli 
2013 geltenden Fassung sind auf Insolvenzver-
fahren, die ab dem 19. Juli 2013 beantragt worden 
sind, anzuwenden.

Art. 104  Anwendung des neuen Rechts
In einem Insolvenzverfahren, das nach dem 31. 
Dezember 1998 beantragt wird, gelten die Insol-
venzordnung und dieses Gesetz auch für Rechts-
verhältnisse und Rechte, die vor dem 1. Januar 
1999 begründet worden sind.

Art. 105  Finanztermingeschäfte
(1)  War für Finanzleistungen, die einen Markt- oder 

Börsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder 
eine bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit 
oder der Ablauf der Frist erst nach der Eröffnung 
eines Konkursverfahrens ein, so kann nicht die Er-
füllung verlangt, sondern nur eine Forderung we-
gen der Nichterfüllung geltend gemacht werden. 
Als Finanzleistungen gelten insbesondere
1. die Lieferung von Edelmetallen,
2. die Lieferung von Wertpapieren oder vergleich-
baren Rechten, soweit nicht der Erwerb einer 
Beteiligung an einem Unternehmen zur Herstel-
lung einer dauernden Verbindung zu diesem Un-
ternehmen beabsichtigt ist,
3. Geldleistungen, die in ausländischer Währung 
oder in einer Rechnungseinheit zu erbringen 
sind,
4. Geldleistungen, deren Höhe unmittelbar oder 
mittelbar durch den Kurs einer ausländischen 
Währung oder einer Rechnungseinheit, durch 
den Zinssatz von Forderungen oder durch den 
Preis anderer Güter oder Leistungen bestimmt 
wird,
5. Optionen und andere Rechte auf Lieferungen 
oder Geldleistungen im Sinne der Nummern 1 
bis 4. Sind Geschäfte über Finanzleistungen in 
einem Rahmenvertrag zusammengefaßt, für den 
vereinbart ist, daß er bei Vertragsverletzungen 
nur einheitlich beendet werden kann, so gilt die 
Gesamtheit dieser Geschäfte als ein gegenseiti-
ger Vertrag.

(2) Die Forderung wegen der Nichterfüllung richtet 
sich auf den Unterschied zwischen dem verein-
barten Preis und dem Markt- oder Börsenpreis, 
der am zweiten Werktag nach der Eröffnung des 
Verfahrens am Erfüllungsort für einen Vertrag 
mit der vereinbarten Erfüllungszeit maßgeblich 
ist. Der andere Teil kann eine solche Forderung 
nur als Konkursgläubiger geltend machen.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Art. 103h eingefügt. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt werden.
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 für den Fall der Er-
öffnung eines Konkursverfahrens getroffenen 
Regelungen gelten entsprechend für den Fall der 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Gesamtvollstre-
ckungsverfahrens.

Art. 106 Insolvenzanfechtung
Die Vorschriften der Insolvenzordnung über die 
Anfechtung von Rechtshandlungen sind auf die 
vor dem 1. Januar 1999 vorgenommenen Rechts-
handlungen nur anzuwenden, soweit diese nicht 
nach dem bisherigen Recht der Anfechtung ent-
zogen oder in geringerem Umfang unterworfen 
sind.

Art. 107  Evaluierungsvorschrift zum 
Gesetz zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und  
zur Stärkung der Gläubigerrechte

(1) Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen 
Bundestag bis zum 30. Juni 2018, in wie vielen 
Fällen bereits nach drei Jahren eine Restschuld-
befreiung erteilt werden konnte. Der Bericht hat 
auch Angaben über die Höhe der im Insolvenz- 
und Restschuldbefreiungsverfahren erzielten Be-
friedigungsquoten zu enthalten.

(2) Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit 
gesetzgeberischer Maßnahmen ergibt, soll die 
Bundesregierung diese vorschlagen.

Art. 108 Fortbestand der Vollstreckungsbeschränkung
(1) Bei der Zwangsvollstreckung gegen einen 

Schuldner, über dessen Vermögen ein Gesamt-
vollstreckungsverfahren durchgeführt worden 
ist, ist auch nach dem 31. Dezember 1998 die Voll-
streckungsbeschränkung des § 18 Abs. 2 Satz 3 der 
Gesamtvollstreckungsordnung zu beachten.

(2)  Wird über das Vermögen eines solchen Schuld-
ners nach den Vorschriften der Insolvenzord-
nung ein Insolvenzverfahren eröffnet, so sind die 
Forderungen, die der Vollstreckungsbeschrän-
kung unterliegen, im Rang nach den in § 39 Abs. 1 
der Insolvenzordnung bezeichneten Forderungen 
zu berichtigen.

Art. 109 Schuldverschreibungen
Soweit den Inhabern von Schuldverschreibungen, 
die vor dem 1. Januar 1963 von anderen Kredit-
instituten als Hypothekenbanken ausgegeben 
worden sind, nach Vorschriften des Landesrechts 
in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Einführungsge-
setzes zur Konkursordnung ein Vorrecht bei der 
Befriedigung aus Hypotheken, Reallasten oder 
Darlehen des Kreditinstituts zusteht, ist dieses 
Vorrecht auch in künftigen Insolvenzverfahren zu 
beachten.

Art. 110 Inkrafttreten
(1)  Die Insolvenzordnung und dieses Gesetz treten, 

soweit nichts anderes bestimmt ist, am 1. Januar 
1999 in Kraft.

(2)  § 2 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 der Insolvenzordnung so-
wie die Ermächtigung der Länder in § 305 Abs. 1 
Nr. 1 der Insolvenzordnung treten am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. Gleiches gilt für § 65 
der Insolvenzordnung und für § 21 Abs. 2 Nr. 1, 
§ 73 Abs. 2, § 274 Abs. 1, § 293 Abs. 2 und § 313 der 
Insolvenzordnung, soweit sie § 65 der Insolvenz-
ordnung für entsprechend anwendbar erklären.

(3)  Artikel 2 Nr. 9 dieses Gesetzes, soweit darin die 
Aufhebung von § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über die Auflösung und Löschung von Gesell-
schaften und Genossenschaften angeordnet 
wird, Artikel 22, Artikel 24 Nr. 2, Artikel 32 Nr. 3, 
Artikel 48 Nr. 4, Artikel 54 Nr. 4 und Artikel 85 Nr. 1 
und 2 Buchstabe e, Artikel 87 Nr. 8 Buchstabe d 
und Artikel 105 dieses Gesetzes treten am Tage 
nach der Verkündung in Kraft.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Art. 107 eingefügt. Die 
Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 1. Juli 2014 beantragt werden.
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Insolvenzstatistikgesetz (InsStatG)

Vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I 2011, 2582).

§ 1   Insolvenzstatistik 
Für wirtschaftspolitische Planungsentscheidun-
gen werden über Insolvenzverfahren monatliche 
und jährliche Erhebungen als Bundesstatistik 
durchgeführt. 

§ 2   Erhebungsmerkmale 
Die Erhebungen erfassen folgende Erhebungs-
merkmale: 
1. bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
dessen Abweisung mangels Masse: 
a) Art des Verfahrens und des internationalen 
Bezugs, 
b) Antragsteller, 
c) Art des Rechtsträgers oder der Vermögens-
masse (Schuldner); bei Unternehmen zusätzlich 
Rechtsform, Geschäftszweig, Jahr der Gründung, 
Zahl der betroffenen Arbeitnehmer und die  
Eintragung in das Handels-, Genossenschafts-, 
Vereins- oder Partnerschaftsregister, 
d) Eröffnungsgrund, 
e) Anordnung oder Ablehnung der Eigenverwal-
tung, 
f) voraussichtliche Summe der Forderungen; 
2. bei Annahme eines Schuldenbereinigungs-
plans, bei Eröffnung eines Verbraucherinsolvenz-
verfahrens oder bei der Abweisung des Antrags 
auf Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse: 
a) Summe der Forderungen, 
b) geschätzte Summe der zu erbringenden Leis-
tungen; 
3. bei Einstellung oder Aufhebung des Insolvenz-
verfahrens: 
a) Art der erfolgten Beendigung des Verfahrens, 
b) Höhe der befriedigten Absonderungsrechte, 
c) Höhe der quotenberechtigten Insolvenzforde-
rungen und Höhe des zur Verteilung an die Insol-
venzgläubiger verfügbaren Betrags, bei öffent-
lich-rechtlichen Insolvenzgläubigern zusätzlich 
deren jeweiliger Anteil, 
d) Angaben zur Betriebsfortführung, zum Sanie-
rungserfolg und zur Eigenverwaltung, 
e) Angaben über die Vorfinanzierung von Ar-
beitsentgelt im Rahmen der Gewährung von In-
solvenzgeld, 
f) Datum der Einreichung des Schlussberichts bei 
Gericht, 
g) Angaben über Abschlagsverteilungen, 
h) Datum der Beendigung des Verfahrens;
4. bei Restschuldbefreiung: 

a) Ankündigung der Restschuldbefreiung, 
b) Entscheidung über die Restschuldbefreiung, 
c) bei Versagung der Restschuldbefreiung die 
Gründe für die Versagung, 
d) Widerruf der erteilten Restschuldbefreiung,
e) sonstige Beendigung des Verfahrens. 

§ 3   Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale der Erhebungen sind: 
1. Datum der Verfahrenshandlungen nach § 2, 
2. Name oder Firma und Anschrift oder Mittel-
punkt der selbständigen wirtschaftlichen Tätig-
keit des Schuldners, 
3. bei Unternehmen die Umsatzsteuernummer, 
4. Name, Nummer und Aktenzeichen des Amts-
gerichts, 
5. Name und Anschrift des Insolvenzverwalters, 
Sachwalters oder des Treuhänders, 
6. Name, Rufnummern und E-Mail-Adressen der 
für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehen-
den Personen, 
7. bei Schuldnern, die im Handels-, Genossen-
schafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister ein-
getragen sind, die Art und der Ort des Registers 
und die Nummer der Eintragung. 

§ 4   Auskunftspflicht und Erteilung der Auskunft; 
Verordnungsermächtigung 

(1)  Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die 
Angaben zu § 3 Nummer 6 sind freiwillig. Aus-
kunftspflichtig sind 

 1. bezüglich der Angaben nach § 2 Nummer 1 und 
2 sowie § 3 Nummer 1, 2, 4, 5 und 7 die zuständi-
gen Amtsgerichte, 

 2. bezüglich der Angaben nach § 2 Nummer 3 und 
4 und § 3 Nummer 1 bis 5 und 7 die zuständigen 
Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Treuhänder. 

(2)  Die Angaben werden aus den vorhandenen Un-
terlagen mitgeteilt. Die Angaben nach Absatz 1 
Nummer 1 werden monatlich, die Angaben nach 
Absatz 1 Nummer 2 jährlich erfasst. 

(3)  Die Angaben sind innerhalb der folgenden Fris-
ten zu übermitteln: 

 1. die Angaben der Amtsgerichte innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf des Kalendermonats, 
in dem die jeweilige gerichtliche Entscheidung 
erlassen wurde, 

 2. die Angaben der Insolvenzverwalter, Sachwal-
ter oder Treuhänder mit Ausnahme der Angaben 
zu § 2 Nummer 4 Buchstabe b bis d innerhalb von 
vier Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
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dem die Einstellung oder Aufhebung des Insol-
venzverfahrens erfolgte, 

 3. die Angaben der Insolvenzverwalter oder Treu-
händer zu § 2 Nummer 4 Buchstabe b, c und e in-
nerhalb von vier Wochen nach Ablauf des sechs-
ten dem Eröffnungsjahr folgenden Jahres, ergeht 
die Entscheidung vorher, innerhalb von vier Wo-
chen nach Rechtskraft der Entscheidung,

 4. die Angaben der Insolvenzverwalter oder Treu-
händer zu § 2 Nummer 4 Buchstabe d innerhalb 
von vier Wochen nach Ablauf des siebten dem 
Eröffnungsjahr folgenden Jahres, ergeht die Ent-
scheidung vorher, innerhalb von vier Wochen 
nach Rechtskraft der Entscheidung.

(4)  Die zuständigen Amtsgerichte übermitteln den 
nach Absatz 1 Nummer 2 auskunftspflichtigen 
Insolvenzverwaltern, Sachwaltern oder Treuhän-
dern die erforderlichen Erhebungsunterlagen. 

(5)  Die Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Treuhän-
der übermitteln die zu erteilenden Angaben über 
die zuständigen Amtsgerichte, welche die Voll-
zähligkeit prüfen, den statistischen Ämtern. Es ist 
zulässig, dass die Insolvenzverwalter, Sachwalter 
oder Treuhänder die Angaben direkt an die statis-
tischen Ämter melden. In diesem Fall sollen die 
Daten nach bundeseinheitlichen Vorgaben des 
Statistischen Bundesamtes elektronisch über-
mittelt werden. Für die Vollzähligkeitsprüfung 
erfolgt in diesem Fall eine Mitteilung an die zu-
ständigen Amtsgerichte. 

(6)  Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
über die Form der Angaben zu treffen, die den 
zuständigen Amtsgerichten von Insolvenzver-
waltern, Sachwaltern und Treuhändern zu über-
mitteln sind. Dabei können sie auch Vorgaben 
für die Datenformate der elektronischen Einrei-
chung machen. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 5   Veröffentlichung und Übermittlung 
(1)  Die statistischen Ämter dürfen Ergebnisse veröf-

fentlichen, auch wenn Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellenfel-
der keine Angaben zur Summe der Forderungen 
und zur Zahl der betroffenen Arbeitnehmer ent-
halten. 

(2)  Für die Verwendung gegenüber den gesetz-
gebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Ein-
zelfällen, dürfen Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen, auch wenn Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen, vom Statistischen Bun-
desamt und den statistischen Ämtern der Länder 
an die fachlich zuständigen obersten Bundes- 
und Landesbehörden übermittelt werden. 

§ 6   Übergangsregelung 
(1)  Die Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treu-

händer sind nach § 4 Absatz 1 auskunftspflichtig 
bezüglich der Angaben, die sich auf Insolvenz-
verfahren beziehen, die nach dem 31. Dezember 
2008 eröffnet wurden.

(2)  Erfolgte die Einstellung oder Aufhebung des In-
solvenzverfahrens oder die Ankündigung der 
Restschuldbefreiung nach dem 1. Januar 2009, 
aber vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sind 
die Angaben innerhalb von vier Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu übermitteln.

Ins-
StatG
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Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV)

Vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I 1994, 2866), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom  
15. Juli 2013 (BGBl. I 2013, 2379).

Erster Abschnitt 

Vergütung des Insolvenzverwalters

§ 1  Berechnungsgrundlage
(1) Die Vergütung des Insolvenzverwalters wird nach 

dem Wert der Insolvenzmasse berechnet, auf die 
sich die Schlussrechnung bezieht. Wird das Ver-
fahren nach Bestätigung eines Insolvenzplans 
aufgehoben oder durch Einstellung vorzeitig be-
endet, so ist die Vergütung nach dem Schätzwert 
der Masse zur Zeit der Beendigung des Verfahrens 
zu berechnen.

(2) Die maßgebliche Masse ist im Einzelnen wie 
folgt zu bestimmen:
1. Massegegenstände, die mit Absonderungs-
rechten belastet sind, werden berücksichtigt, 
wenn sie durch den Verwalter verwertet werden. 
Der Mehrbetrag der Vergütung, der auf diese 
Gegenstände entfällt, darf jedoch 50 vom Hun-
dert des Betrages nicht übersteigen, der für die 
Kosten ihrer Feststellung in die Masse geflossen 
ist. Im Übrigen werden die mit Absonderungs-
rechten belasteten Gegenstände nur insoweit 
berücksichtigt, als aus ihnen der Masse ein Über-
schuss zusteht.
2.  Werden Aus- und Absonderungsrechte abge-
funden, so wird die aus der Masse hierfür ge-
währte Leistung vom Sachwert der Gegenstände 
abgezogen, auf die sich diese Rechte erstreckten.
3.  Steht einer Forderung eine Gegenforderung 
gegenüber, so wird lediglich der Überschuss be-
rücksichtigt, der sich bei einer Verrechnung er-
gibt.
4. Die Kosten des Insolvenzverfahrens und die 
sonstigen Masseverbindlichkeiten werden nicht 
abgesetzt. Es gelten jedoch folgende Ausnah-
men:
a) Beträge, die der Verwalter nach § 5 als Vergü-
tung für den Einsatz besonderer Sachkunde er-
hält, werden abgezogen.
b) Wird das Unternehmen des Schuldners fort-
geführt, so ist nur der Überschuss zu berücksich-
tigen, der sich nach Abzug der Ausgaben von den 
Einnahmen ergibt.
5.  Ein Vorschuss, der von einer anderen Person 
als dem Schuldner zur Durchführung des Ver-
fahrens geleistet worden ist, und ein Zuschuss, 
den ein Dritter zur Erfüllung eines Insolvenzplans 
geleistet hat, bleiben außer Betracht.

§ 2  Regelsätze
(1) Der Insolvenzverwalter erhält in der Regel

von den ersten 25 000 Euro der Insolvenzmasse 
40 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis zu 50 000 Euro
25 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis zu 250 000 Euro
7 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis zu 500 000 Euro
3 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis zu 25 000 000 Euro
2 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis zu 50 000 000 Euro
1 vom Hundert,
von dem darüber hinausgehenden Betrag
0,5 vom Hundert.

(2) Haben in dem Verfahren nicht mehr als 10 Gläu-
biger ihre Forderungen angemeldet, so soll die 
Vergütung in der Regel mindestens 1 000 Euro 
betragen. Von 11 bis 30 Gläubigern erhöht sich die 
Vergütung für je angefangene 5 Gläubiger um 
150 Euro. Ab 31 Gläubiger erhöht sich die Vergü-
tung je angefangene 5 Gläubiger um 100 Euro.

§ 3  Zu- und Abschläge
(1) Eine den Regelsatz übersteigende Vergütung ist 

insbesondere festzusetzen, wenn
a)  die Bearbeitung von Aus- und Absonderungs-
rechten einen erheblichen Teil der Tätigkeit des 
Insolvenzverwalters ausgemacht hat, ohne dass 
ein entsprechender Mehrbetrag nach § 1 Abs. 2 
Nr. 1 angefallen ist,
b)  der Verwalter das Unternehmen fortgeführt 
oder Häuser verwaltet hat und die Masse nicht 
entsprechend größer geworden ist,
c)  die Masse groß war und die Regelvergütung 
wegen der Degression der Regelsätze keine ange-
messene Gegenleistung dafür darstellt, dass der 
Verwalter mit erheblichem Arbeitsaufwand die 
Masse vermehrt oder zusätzliche Masse festge-
stellt hat,
d)  arbeitsrechtliche Fragen zum Beispiel in 
Bezug auf das Insolvenzgeld, den Kündigungs-
schutz oder einen Sozialplan den Verwalter er-
heblich in Anspruch genommen haben oder
e)  der Verwalter einen Insolvenzplan ausgear-
beitet hat.
(2) Ein Zurückbleiben hinter dem Regelsatz ist 
insbesondere gerechtfertigt, wenn
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a)  ein vorläufiger Insolvenzverwalter in Verfah-
ren tätig war,
b)  die Masse bereits zu einem wesentlichen Teil 
verwertet war, als der Verwalter das Amt über-
nahm,
c)  das Insolvenzverfahren vorzeitig beendet 
wird oder das Amt des Verwalters vorzeitig endet,
d)  die Masse groß war und die Geschäftsfüh-
rung geringe Anforderungen an den Verwalter 
stellte oder
e)  die Vermögensverhältnisse des Schuldners 
überschaubar sind und die Zahl der Gläubiger 
oder die Höhe der Verbindlichkeiten gering ist.

§ 4  Geschäftskosten, Haftpflichtversicherung
(1) Mit der Vergütung sind die allgemeinen Ge-

schäftskosten abgegolten. Zu den allgemeinen 
Geschäftskosten gehört der Büroaufwand des 
Insolvenzverwalters einschließlich der Gehälter 
seiner Angestellten, auch soweit diese anlässlich 
des Insolvenzverfahrens eingestellt worden sind. 
Unberührt bleibt das Recht des Verwalters, zur 
Erledigung besonderer Aufgaben im Rahmen der 
Verwaltung für die Masse Dienst- oder Werkver-
träge abzuschließen und die angemessene Ver-
gütung aus der Masse zu zahlen.

(2) Besondere Kosten, die dem Verwalter im Einzel-
fall, zum Beispiel durch Reisen, tatsächlich ent-
stehen, sind als Auslagen zu erstatten.

(3) Mit der Vergütung sind auch die Kosten einer 
Haftpflichtversicherung abgegolten. Ist die 
Verwaltung jedoch mit einem besonderen Haf-
tungsrisiko verbunden, so sind die Kosten einer 
angemessenen zusätzlichen Versicherung als 
Auslagen zu erstatten.

§ 5  Einsatz besonderer Sachkunde
(1) Ist der Insolvenzverwalter als Rechtsanwalt zuge-

lassen, so kann er für Tätigkeiten, die ein nicht als 
Rechtsanwalt zugelassener Verwalter angemes-
senerweise einem Rechtsanwalt übertragen hät-
te, nach Maßgabe des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes Gebühren und Auslagen gesondert aus 
der Insolvenzmasse entnehmen.

(2) Ist der Verwalter Wirtschaftsprüfer oder Steuer-
berater oder besitzt er eine andere besondere 
Qualifikation, so gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 6 Nachtragsverteilung. Überwachung der 
Erfüllung eines Insolvenzplans

(1) Für eine Nachtragsverteilung erhält der Insol-
venzverwalter eine gesonderte Vergütung, die 
unter Berücksichtigung des Werts der nachträg-
lich verteilten Insolvenzmasse nach billigem Er-
messen festzusetzen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die Nachtragsverteilung voraussehbar war und 
schon bei der Festsetzung der Vergütung für das 
Insolvenzverfahren berücksichtigt worden ist.

(2) Die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenz-
plans nach den §§ 260 bis 269 der Insolvenzord-
nung wird gesondert vergütet. Die Vergütung ist 
unter Berücksichtigung des Umfangs der Tätig-
keit nach billigem Ermessen festzusetzen.

§ 7  Umsatzsteuer
Zusätzlich zur Vergütung und zur Erstattung der 
Auslagen wird ein Betrag in Höhe der vom Insol-
venzverwalter zu zahlenden Umsatzsteuer fest-
gesetzt.

§ 8  Festsetzung der Vergütung und Auslagen
(1) Die Vergütung und die Auslagen werden auf 

Antrag des Insolvenzverwalters vom Insolvenz-
gericht festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt für 
Vergütung und Auslagen gesondert. Der Antrag 
soll gestellt werden, wenn die Schlussrechnung 
an das Gericht gesandt wird.

(2) In dem Antrag ist näher darzulegen, wie die nach 
§ 1 Abs. 2 maßgebliche Insolvenzmasse berechnet 
worden ist und welche Dienst- oder Werkverträ-
ge für besondere Aufgaben im Rahmen der Insol-
venzverwaltung abgeschlossen worden sind (§ 4 
Abs. 1 Satz 3).

(3) Der Verwalter kann nach seiner Wahl anstelle 
der tatsächlich entstandenen Auslagen einen 
Pauschsatz fordern, der im ersten Jahr 15 vom 
Hundert, danach 10 vom Hundert der Regelver-
gütung, höchstens jedoch 250 Euro je angefan-
genen Monat der Dauer der Tätigkeit des Verwal-
ters beträgt. Der Pauschsatz darf 30 vom Hundert 
der Regelvergütung nicht übersteigen.

§ 9  Vorschuss
Der Insolvenzverwalter kann aus der Insolvenz-
masse einen Vorschuss auf die Vergütung und 
die Auslagen entnehmen, wenn das Insolvenz-
gericht zustimmt. Die Zustimmung soll erteilt 
werden, wenn das Insolvenzverfahren länger als 
sechs Monate dauert oder wenn besonders hohe 
Auslagen erforderlich werden. Sind die Kosten 
des Verfahrens nach § 4a der Insolvenzordnung 
gestundet, so bewilligt das Gericht einen Vor-
schuss, sofern die Voraussetzungen nach Satz 2 
gegeben sind.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde Abs. 2 mit 
Wirkung zum 1. Juli 2014 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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Zweiter Abschnitt 

Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters, 
des Sachwalters und des Insolvenzverwalters 
im Verbraucherinsolvenzverfahren 

§ 10 Grundsatz
Für die Vergütung des vorläufigen Insolvenz-
verwalters, des Sachwalters und des Insolvenz-
verwalters im Verbraucherinsolvenzverfahren 
gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts 
entsprechend, soweit in den §§ 11 bis 13 nichts an-
deres bestimmt ist.

§ 11  Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters
(1) Für die Berechnung der Vergütung des vorläu-

figen Insolvenzverwalters ist das Vermögen 
zugrunde zu legen, auf das sich seine Tätigkeit 
während des Eröffnungsverfahrens erstreckt. 
Vermögensgegenstände, an denen bei Verfah-
renseröffnung Aus- und Absonderungsrechte 
bestehen, werden dem Vermögen nach Satz 1 
hinzugerechnet, sofern sich der vorläufige Insol-
venzverwalter in erheblichen Umfang mit ihnen 
befasst. Sie bleiben unberücksichtigt, sofern der 
Schuldner die Gegenstände lediglich auf Grund 
eines Besitzüberlassungsvertrages in Besitz hat. 

(2) Wird die Festsetzung der Vergütung beantragt, 
bevor die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Gegen-
stände veräußert wurden, ist das Insolvenzge-
richt spätestens mit Vorlage der Schlussrech-
nung auf eine Abweichung des tatsächlichen 
Werts von dem der Vergütung zugrunde liegen-
den Wert hinzuweisen, sofern die Wertdifferenz 

20 vom Hundert bezogen auf die Gesamtheit 
dieser Gegenstände übersteigt. 

(3) Art, Dauer und der Umfang der Tätigkeit des vor-
läufigen Insolvenzverwalters sind bei der Festset-
zung der Vergütung zu berücksichtigen.

(4) Hat das Insolvenzgericht den vorläufigen Insol-
venzverwalter als Sachverständigen beauftragt 
zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt und 
welche Aussichten für eine Fortführung des Un-
ternehmens des Schuldners bestehen, so erhält 
er gesondert eine Vergütung nach dem Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetz.

§ 12  Vergütung des Sachwalters
(1) Der Sachwalter erhält in der Regel 60 vom Hun-

dert der für den Insolvenzverwalter bestimmten 
Vergütung.

(2) Eine den Regelsatz übersteigende Vergütung ist 
insbesondere festzusetzen, wenn das Insolvenz-
gericht gemäß § 277 Abs. 1 der Insolvenzordnung 
angeordnet hat, dass bestimmte Rechtsgeschäf-
te des Schuldners nur mit Zustimmung des Sach-
walters wirksam sind.

(3) § 8 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
des Betrages von 250 Euro der Betrag von 125 Euro 
tritt.

§ 13  Vergütung des Insolvenzverwalters im 
Verbraucherinsolvenzverfahren
Werden in einem Verfahren nach dem Neunten 
Teil der Insolvenzordnung die Unterlagen nach 
§ 305 Absatz 1 Nummer 3 der Insolvenzordnung 
von einer geeigneten Person oder Stelle erstellt, 
ermäßigt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 2 
Satz 1 auf 800 Euro.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 10 geändert. Die Rege-
lung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Überschrift des zweiten 
Abschnitts geändert. Die Regelung gilt für 
Insolvenzverfahren, die nach dem 1. Juli 2014 
beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurden mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 die Abs. 1 und 2 neu gefasst. 
Die Regelung gilt für Insolvenzverfahren, die 
nach dem 19. Juli 2013 beantragt wurden.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der § 13 neu gefasst. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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Dritter Abschnitt

Vergütung des Treuhänders nach § 293 der 
Insolvenzordnung

§ 14  Grundsatz
(1) Die Vergütung des Treuhänders nach § 293 der 

Insolvenzordnung wird nach der Summe der 
Beträge berechnet, die aufgrund der Abtre-
tungserklärung des Schuldners (§ 287 Abs. 2 der 
Insolvenzordnung) oder auf andere Weise zur 
Befriedigung der Gläubiger des Schuldners beim 
Treuhänder eingehen.

(2) Der Treuhänder erhält
von den ersten 25 000 Euro 
5 vom Hundert,
von dem Mehrbetrag bis 50 000 Euro
3 vom Hundert und
von dem darüber hinausgehenden Betrag
1 vom Hundert.

(3) Die Vergütung beträgt mindestens 100 Euro für 
jedes Jahr der Tätigkeit des Treuhänders. Hat er 
die durch Abtretung eingehenden Beträge an 
mehr als 5 Gläubiger verteilt, so erhöht sich diese 
Vergütung je 5 Gläubiger um 50 Euro.

§ 15  Überwachung der Obliegenheiten des 
Schuldners

(1) Hat der Treuhänder die Aufgabe, die Erfüllung 
der Obliegenheiten des Schuldners zu überwa-
chen (§ 292 Abs. 2 der Insolvenzordnung), so er-
hält er eine zusätzliche Vergütung. Diese beträgt 
regelmäßig 35 Euro je Stunde.

(2) Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Vergütung 
darf den Gesamtbetrag der Vergütung nach § 14 
nicht überschreiten. Die Gläubigerversammlung 
kann eine abweichende Regelung treffen.

§ 16  Festsetzung der Vergütung. Vorschüsse
(1) Die Höhe des Stundensatzes der Vergütung des 

Treuhänders, der die Erfüllung der Obliegen-
heiten des Schuldners überwacht, wird vom 
Insolvenzgericht bei der Ankündigung der Rest-
schuldbefreiung festgesetzt. Im Übrigen werden 
die Vergütung und die zu erstattenden Auslagen 
auf Antrag des Treuhänders bei der Beendigung 
seines Amtes festgesetzt. Auslagen sind einzeln 
anzuführen und zu belegen. Soweit Umsatzsteu-
er anfällt, gilt § 7 entsprechend. 

(2) Der Treuhänder kann aus den eingehenden Be-
trägen Vorschüsse auf seine Vergütung ent-neh-
men. Diese dürfen den von ihm bereits verdien-
ten Teil der Vergütung und die Mindestvergütung 
seiner Tätigkeit nicht überschreiten. Sind die Kos-
ten des Verfahrens nach § 4a der Insolvenzord-
nung gestundet, so kann das Gericht Vorschüsse 

bewilligen, auf die Satz 2 entsprechend Anwen-
dung findet.

Vierter Abschnitt

Vergütung der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses

§ 17  Berechnung der Vergütung
(1) Die Vergütung der Mitglieder des Gläubigeraus-

schusses beträgt regelmäßig zwischen 35 und 95 
Euro je Stunde. Bei der Festsetzung des Stunden-
satzes ist insbesondere der Umfang der Tätigkeit 
zu berücksichtigen.

(2) Die Vergütung der Mitglieder des vorläufigen 
Gläubigerausschusses für die Erfüllung der ihm 
nach § 56a und § 270 Absatz 3 der Insolvenzord-
nung zugewiesenen Aufgaben beträgt einmalig 
300 Euro. Nach der Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters oder eines vorläufigen Sach-
walters richtet sich die weitere Vergütung nach 
Absatz 1.

§ 18  Auslagen. Umsatzsteuer
(1) Auslagen sind einzeln anzuführen und zu bele-

gen.
(2) Soweit Umsatzsteuer anfällt, gilt § 7 entspre-

chend.

Fünfter Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19  Anwendung des bisherigen Rechts
(1) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Januar 

2004 eröffnet wurden, sind die Vorschriften die-
ser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der 
Verordnung vom 4. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2569) 
am 7. Oktober 2004 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden.

(2) Auf Vergütungen aus vorläufigen Insolvenzver-
waltungen, die zum 29. Dezember 2006 bereits 
rechtskräftig abgerechnet sind, sind die bis zum 
Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der Insolvenzrechtlichen Vergütungsver-

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 2 geändert. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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ordnung vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3389) 
geltenden Vorschriften anzuwenden.

(3) Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. März 2012 
beantragt worden sind, sind die Vorschriften die-
ser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582) 
am 1. März 2012 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden. 

(4)  Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Juli 2014 
beantragt worden sind, sind die Vorschriften die-
ser Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2379) am 1. 
Juli 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 20 Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Kommentar:
Aufgrund des Gesetzes zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I 2013, 2379) wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2014 der Abs. 4 angefügt. Die Re-
gelung gilt für Insolvenzverfahren, die nach 
dem 1. Juli 2014 beantragt wurden.
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Auszug aus dem Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften  
(Genossenschaftsgesetz – GenG)

Vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I 2006, S. 2230), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 15. Juli 2013  
(BGBl. I 2013, S. 2379).

§ 66a Kündigung im Insolvenzverfahren
Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
eines Mitglieds eröffnet und ein Insolvenzver-
walter bestellt, so kann der Insolvenzverwalter 
das Kündigungsrecht des Mitglieds an dessen 
Stelle ausüben. 

§ 67c Kündigungsausschluss bei 
Wohnungsgenossenschaften 

(1)  Die Kündigung der Mitgliedschaft in einer Woh-
nungsgenossenschaft durch den Gläubiger (§ 66) 
oder den Insolvenzverwalter (§ 66a) ist ausge-
schlossen, wenn 
1. die Mitgliedschaft Voraussetzung für die Nut-
zung der Wohnung des Mitglieds ist und
2. das Geschäftsguthaben des Mitglieds höchs-
tens das Vierfache des auf einen Monat entfal-
lenden Nutzungsentgelts ohne die als Pauschale 
oder Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskos-
ten oder höchstens 2 000 Euro beträgt.

(2)  Übersteigt das Geschäftsguthaben des Mitglieds 
den Betrag nach Absatz 1 Nummer 2, ist die Kün-
digung der Mitgliedschaft nach Absatz 1 auch 
dann ausgeschlossen, wenn es durch Kündigung 
einzelner Geschäftsanteile nach § 67b auf einen 
nach Absatz 1 Nummer 2 zulässigen Betrag ver-
mindert werden kann. 
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Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

Vom 18. August 1896 (RGBl. 1896, 195), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 2002, 42 u. 
2909 und BGBl. I 2003, 738), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBl. I 2014, 1218). 

§ 613a   Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang
(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechts-

geschäft auf einen anderen Inhaber über, so 
tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den 
im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Ar-
beitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und 
Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifver-
trags oder durch eine Betriebsvereinbarung ge-
regelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses zwischen dem neuen Inhaber und dem 
Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum 
Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten 
bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen ei-
nes anderen Tarifvertrags oder durch eine andere 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ab-
lauf der Frist nach Satz 2 können die Rechte und 
Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag 
oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt 
oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebunden-
heit im Geltungsbereich eines anderen Tarifver-
trags dessen Anwendung zwischen dem neuen 
Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem 
neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, 
soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs ent-
standen sind und vor Ablauf von einem Jahr nach 
diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamt-
schuldner. Werden solche Verpflichtungen nach 
dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet 

der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in 
dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Über-
gangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeit-
raums entspricht.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person 
oder eine Personenhandelsgesellschaft durch 
Umwandlung erlischt.

(4) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines 
Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitge-
ber oder durch den neuen Inhaber wegen des 
Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebs-
teils ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt 
unberührt.

(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber 
hat die von einem Übergang betroffenen Arbeit-
nehmer vor dem Übergang in Textform zu unter-
richten über: 
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt 
des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht 
genommenen Maßnahmen.

(6) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Ar-
beitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Unterrichtung nach Absatz 5 schrift-
lich widersprechen. Der Widerspruch kann ge-
genüber dem bisherigen Arbeitgeber oder dem 
neuen Inhaber erklärt werden.
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Auszug aus dem Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)

Vom 20. April 1892 (RGBl. 1892, 477), in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. 1898, 846), 
zuletzt geändert durch Art. 27 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 2013, 2586).

§ 30   Kapitalerhaltung
(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforder-

liche Vermögen der Gesellschaft darf an die Ge-
sellschafter nicht ausgezahlt werden. Satz 1 gilt 
nicht bei Leistungen, die bei Bestehen eines Be-
herrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags 
(§ 291 des Aktiengesetzes) erfolgen oder durch 
einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückge-
währanspruch gegen den Gesellschafter gedeckt 
sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die 
Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens und 
Leistungen auf Forderungen aus Rechtshand-
lungen, die einem Gesellschafterdarlehen wirt-
schaftlich entsprechen.

(2) Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie 
nicht zur Deckung eines Verlustes am Stamm-
kapital erforderlich sind, an die Gesellschafter 
zurückgezahlt werden. Die Zurückzahlung darf 
nicht vor Ablauf von drei Monaten erfolgen, 
nachdem der Rückzahlungsbeschluß nach § 12 
bekanntgemacht ist. Im Fall des § 28 Abs. 2 ist 
die Zurückzahlung von Nachschüssen vor der 
Volleinzahlung des Stammkapitals unzulässig. 
Zurückgezahlte Nachschüsse gelten als nicht ein-
gezogen.

§ 31   Erstattung verbotener Rückzahlungen
(1)  Zahlungen, welche den Vorschriften des § 30 

zuwider geleistet sind, müssen der Gesellschaft 
erstattet werden.

(2)  War der Empfänger in gutem Glauben, so kann 
die Erstattung nur insoweit verlangt werden, als 
sie zur Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger 
erforderlich ist.

(3)  Ist die Erstattung von dem Empfänger nicht zu er-
langen, so haften für den zu erstattenden Betrag, 
soweit er zur Befriedigung der Gesellschaftsgläu-
biger erforderlich ist, die übrigen Gesellschafter 
nach Verhältnis ihrer Geschäftsanteile. Beiträge, 
welche von einzelnen Gesellschaftern nicht zu 
erlangen sind, werden nach dem bezeichneten 
Verhältnis auf die übrigen verteilt.

(4)  Zahlungen, welche auf Grund der vorstehenden 
Bestimmungen zu leisten sind, können den Ver-
pflichteten nicht erlassen werden.

(5)  Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in den 
Fällen des Absatzes 1 in zehn Jahren sowie in den 
Fällen des Absatzes 3 in fünf Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit dem Ablauf des Tages, an wel-
chem die Zahlung, deren Erstattung beansprucht 
wird, geleistet ist. In den Fällen des Absatzes 1 fin-
det § 19 Abs. 6 Satz 2 entsprechende Anwendung.

(6)  Für die in den Fällen des Absatzes 3 geleistete Er-
stattung einer Zahlung sind den Gesellschaftern 
die Geschäftsführer, welchen in betreff der ge-
leisteten Zahlung ein Verschulden zur Last fällt, 
solidarisch zum Ersatz verpflichtet. Die Bestim-
mungen in § 43 Abs. 1 und 4 finden entsprechen-
de Anwendung.

§ 32 Rückzahlung von Gewinn
Liegt die in § 31 Abs. 1 bezeichnete Voraussetzung 
nicht vor, so sind die Gesellschafter in keinem Fall 
verpflichtet, Beträge, welche sie in gutem Glau-
ben als Gewinnanteile bezogen haben, zurückzu-
zahlen.

§ 32a   (weggefallen)

§ 32b   (weggefallen)

§ 64   Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähig-
keit oder Überschuldung
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum 
Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach  
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
oder nach Feststellung ihrer Überschuldung  
geleistet werden. Dies gilt nicht von Zahlungen, 
die auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Geschäftsmanns verein-
bar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft die Ge-
schäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, 
soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der Ge-
sellschaft führen mussten, es sei denn, dies war 
auch bei Beachtung der in Satz 2 bezeichneten 
Sorgfalt nicht erkennbar. Auf den Ersatzanspruch 
finden die Bestimmungen in § 43 Abs. 3 und 4 
entsprechende Anwendung.
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Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren 
(EuInsVO) – Stand: 5. Juni 2014

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – gestützt auf 
den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und 
Artikel 67 Absatz 1, auf Initiative der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Finnland, nach Stellung 
nahme des Europäischen Parlaments(1), nach Stellung-
nahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses(2), in 
Erwägung nachstehender Gründe:

(1)  Die Europäische Union hat sich die Schaffung 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zum Ziel gesetzt.

(2) Für ein reibungsloses Funktionieren des Binnen-
marktes sind effiziente und wirksame grenzüber-
schreitende Insolvenzverfahren erforderlich; die 
Annahme dieser Verordnung ist zur Verwirkli-
chung dieses Ziels erforderlich, das in den Bereich 
der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen 
im Sinne des Artikels 65 des Vertrags fällt.

(3) Die Geschäftstätigkeit von Unternehmen greift 
mehr und mehr über die einzelstaatlichen Gren-
zen hinaus und unterliegt damit in zunehmen-
dem Maß den Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts. Da die Insolvenz solcher Unternehmen 
auch nachteilige Auswirkungen auf das ord-
nungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes 
hat, bedarf es eines gemeinschaftlichen Rechts-
akts, der eine Koordinierung der Maßnahmen in 
Bezug auf das Vermögen eines zahlungsunfähi-
gen Schuldners vorschreibt.

(4) Im Interesse eines ordnungsgemäßen Funktio-
nierens des Binnenmarktes muß verhindert wer-
den, daß es für die Parteien vorteilhafter ist, Ver-
mögensgegenstände oder Rechtsstreitigkeiten 
von einem Mitgliedsstaat in einen anderen zu 
verlagern, um auf diese Weise eine verbesserte 
Rechtsstellung anzustreben (sog. „forum shop-
ping“).

(5) Diese Ziele können auf einzelstaatlicher Ebene 
nicht in hinreichendem Maß verwirklicht wer-
den, so daß eine Maßnahme auf Gemeinschafts-
ebene gerechtfertigt ist.

(6) Gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
sollte sich diese Verordnung auf Vorschriften 
beschränken, die die Zuständigkeit für die Er-
öffnung von Insolvenzverfahren und für Ent-
scheidungen regeln, die unmittelbar aufgrund 
des Insolvenzverfahrens ergehen und in engem 
Zusammenhang damit stehen. Darüber hinaus 
sollte diese Verordnung Vorschriften hinsichtlich 
der Anerkennung solcher Entscheidungen und 
hinsichtlich des anwendbaren Rechts, die eben-
falls diesem Grundsatz genügen, enthalten.

(7) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren 
sind vom Anwendungsbereich des Brüsseler 
Übereinkommens von 1968 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen(3) in 
der durch die Beitrittsübereinkommen zu diesem 
Übereinkommen(4) geänderten Fassung ausge-
nommen.

(8) Zur Verwirklichung des Ziels einer Verbesserung 
der Effizienz und Wirksamkeit der Insolvenzver-
fahren mit grenzüberschreitender Wirkung ist es 
notwendig und angemessen, die Bestimmungen 
über den Gerichtsstand, die Anerkennung und 
das anwendbare Recht in diesem Bereich in ei-
nem gemeinschaftlichen Rechtsakt zu bündeln, 
der in den Mitgliedsstaaten verbindlich ist und 
unmittelbar gilt.

(9) Diese Verordnung sollte für alle Insolvenzverfah-
ren gelten, unabhängig davon, ob es sich beim 
Schuldner um eine natürliche oder juristische 
Person, einen Kaufmann oder eine Privatperson 
handelt. Die Insolvenzverfahren, auf die diese 
Verordnung Anwendung findet, sind in den An-
hängen aufgeführt. Insolvenzverfahren über das 
Vermögen von Versicherungsunternehmen, Kre-
ditinstituten und Wertpapierfirmen, die Gelder 
oder Wertpapiere Dritter halten, sowie von Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen sollten vom 
Geltungsbereich dieser Verordnung ausgenom-
men sein. Diese Unternehmen sollten von dieser 
Verordnung nicht erfaßt werden, da für sie be-
sondere Vorschriften gelten und die nationalen 
Aufsichtsbehörden teilweise sehr weitgehende 
Eingriffsbefugnisse haben.

(10) Insolvenzverfahren sind nicht zwingend mit 
dem Eingreifen eines Gerichtes verbunden. Der 
Ausdruck „Gericht“ in dieser Verordnung sollte 
daher weit ausgelegt werden und jede Person 
oder Stelle bezeichnen, die nach einzelstaatli-
chem Recht befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu 
eröffnen. Damit diese Verordnung Anwendung 
findet, muß es sich aber um ein Verfahren (mit 
den entsprechenden Rechtshandlungen und For-
malitäten) handeln, das nicht nur im Einklang 
mit dieser Verordnung steht, sondern auch in 
dem Mitgliedsstaat der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens offiziell anerkannt und rechtsgültig 
ist, wobei es sich ferner um ein Gesamtverfahren 
handeln muß, das den vollständigen oder teil-
weisen Vermögensbeschlag gegen den Schuld-
ner sowie die Bestellung eines Verwalters zur 
Folge hat.

(11) Diese Verordnung geht von der Tatsache aus, daß 
aufgrund der großen Unterschiede im materi-
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ellen Recht ein einziges Insolvenzverfahren mit 
universaler Geltung für die gesamte Gemein-
schaft nicht realisierbar ist. Die ausnahmslose 
Anwendung des Rechts des Staates der Verfah-
renseröffnung würde vor diesem Hintergrund 
häufig zu Schwierigkeiten führen. Dies gilt etwa 
für die in der Gemeinschaft sehr unterschiedlich 
ausgeprägten Sicherungsrechte. Aber auch die 
Vorrechte einzelner Gläubiger im Insolvenzver-
fahren sind teilweise völlig verschieden ausge-
staltet. Diese Verordnung sollte dem auf zwei-
erlei Weise Rechnung tragen: Zum einen sollten 
Sonderanknüpfungen für besonders bedeutsa-
me Rechte und Rechtsverhältnisse vorgesehen 
werden (z. B. dingliche Rechte und Arbeitsverträ-
ge). Zum anderen sollten neben einem Hauptin-
solvenzverfahren mit universaler Geltung auch 
innerstaatliche Verfahren zugelassen werden, 
die lediglich das im Eröffnungsstaat belegene 
Vermögen erfassen.

(12) Diese Verordnung gestattet die Eröffnung des 
Hauptinsolvenzverfahrens in dem Mitglieds-
staat, in dem der Schuldner den Mittelpunkt sei-
ner hauptsächlichen Interessen hat. Dieses Ver-
fahren hat universale Geltung mit dem Ziel, das 
gesamte Vermögen des Schuldners zu erfassen. 
Zum Schutz der unterschiedlichen Interessen 
gestattet diese Verordnung die Eröffnung von 
Sekundärinsolvenzverfahren parallel zum Haupt-
insolvenzverfahren. Ein Sekundärinsolvenzver-
fahren kann in dem Mitgliedsstaat eröffnet wer-
den, in dem der Schuldner eine Niederlassung 
hat. Seine Wirkungen sind auf das in dem betref-
fenden Mitgliedsstaat belegene Vermögen des 
Schuldners beschränkt. Zwingende Vorschriften 
für die Koordinierung mit dem Hauptinsolvenz-
verfahren tragen dem Gebot der Einheitlichkeit 
des Verfahrens in der Gemeinschaft Rechnung.

(13) Als Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen 
sollte der Ort gelten, an dem der Schuldner ge-
wöhnlich der Verwaltung seiner Interessen nach-
geht und damit für Dritte feststellbar ist.

(14) Diese Verordnung gilt nur für Verfahren, bei de-
nen der Mittelpunkt der hauptsächlichen Inter-
essen des Schuldners in der Gemeinschaft liegt.

(15) Die Zuständigkeitsvorschriften dieser Verord-
nung legen nur die internationale Zuständigkeit 
fest, das heißt, sie geben den Mitgliedsstaat an, 
dessen Gerichte Insolvenzverfahren eröffnen 
dürfen. Die innerstaatliche Zuständigkeit des be-
treffenden Mitgliedsstaats muß nach dem Recht 
des betreffenden Staates bestimmt werden.

(16) Das für die Eröffnung des Hauptinsolvenzver-
fahrens zuständige Gericht sollte zur Anordnung 
einstweiliger Sicherungsmaßnahmen ab dem 
Zeitpunkt des Antrags auf Verfahrenseröffnung 
befugt sein. Sicherungsmaßnahmen sowohl vor 

als auch nach Beginn des Insolvenzverfahrens 
sind zur Gewährleistung der Wirksamkeit des 
Insolvenzverfahrens von großer Bedeutung. Die-
se Verordnung sollte hierfür verschiedene Mög-
lichkeiten vorsehen. Zum einen sollte das für das 
Hauptinsolvenzverfahren zuständige Gericht 
vorläufige Sicherungsmaßnahmen auch über 
Vermögensgegenstände anordnen können, die 
im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedsstaaten be-
legen sind. Zum anderen sollte ein vor Eröffnung 
des Hauptinsolvenzverfahrens bestellter vorläu-
figer Insolvenzverwalter in den Mitgliedsstaaten, 
in denen sich eine Niederlassung des Schuldners 
befindet, die nach dem Recht dieser Mitglieds-
staaten möglichen Sicherungsmaßnahmen be-
antragen können.

(17) Das Recht, vor der Eröffnung des Hauptinsolvenz-
verfahrens die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens in dem Mitgliedsstaat, in dem der Schuldner 
eine Niederlassung hat, zu beantragen, sollte nur 
einheimischen Gläubigern oder Gläubigern der 
einheimischen Niederlassung zustehen auf Fäl-
le beschränkt sein, in denen das Recht des Mit-
gliedsstaats, in dem der Schuldner den Mittel-
punkt seiner hauptsächlichen Interessen hat, die 
Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens nicht 
zuläßt. Der Grund für diese Beschränkung ist, daß 
die Fälle, in denen die Eröffnung eines Partikular-
verfahrens vor dem Hauptinsolvenzverfahren 
beantragt wird, auf das unumgängliche Maß be-
schränkt werden sollen. Nach der Eröffnung des 
Hauptinsolvenzverfahrens wird das Partikular-
verfahren zum Sekundärverfahren.

(18) Das Recht, nach der Eröffnung des Hauptinsol-
venzverfahrens die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens in dem Mitgliedsstaat, in dem der Schuld-
ner eine Niederlassung hat, zu beantragen, wird 
durch diese Verordnung nicht beschränkt. Der 
Verwalter des Hauptverfahrens oder jede ande-
re, nach dem Recht des betreffenden Mitglieds-
staats dazu befugte Person sollte die Eröffnung 
eines Sekundärverfahrens beantragen können.

(19) Ein Sekundärinsolvenzverfahren kann neben dem 
Schutz der inländischen Interessen auch anderen 
Zwecken dienen. Dies kann der Fall sein, wenn 
das Vermögen des Schuldners zu verschachtelt 
ist, um als ganzes verwaltet zu werden, oder weil 
die Unterschiede in den betroffenen Rechtssys-
temen so groß sind, daß sich Schwierigkeiten 
ergeben können, wenn das Recht des Staates der 
Verfahrenseröffnung seine Wirkung in den ande-
ren Staaten, in denen Vermögensgegenstände 
belegen sind, entfaltet. Aus diesem Grund kann 
der Verwalter des Hauptverfahrens die Eröffnung 
eines Sekundärverfahrens beantragen, wenn dies 
für die effiziente Verwaltung der Masse erforder-
lich ist.
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(20) Hauptinsolvenzverfahren und Sekundärinsol-
venzverfahren können jedoch nur dann zu einer 
effizienten Verwertung der Insolvenzmasse bei-
tragen, wenn die parallel anhängigen Verfahren 
koordiniert werden. Wesentliche Voraussetzung 
ist hierzu eine enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Verwalter, die insbesondere einen 
hinreichenden Informationsaustausch beinhal-
ten muß. Um die dominierende Rolle des Haupt-
insolvenzverfahrens sicherzustellen, sollten dem 
Verwalter dieses Verfahrens mehrere Einwir-
kungsmöglichkeiten auf gleichzeitig anhängige 
Sekundärinsolvenzverfahren gegeben werden. Er 
sollte etwa einen Sanierungsplan oder Vergleich 
vorschlagen oder die Aussetzung der Verwertung 
der Masse im Sekundärinsolvenzverfahren bean-
tragen können.

(21) Jeder Gläubiger, der seinen Wohnsitz, gewöhn-
lichen Aufenthalt oder Sitz in der Gemeinschaft 
hat, sollte das Recht haben, seine Forderungen 
in jedem in der Gemeinschaft anhängigen Insol-
venzverfahren über das Vermögen des Schuld-
ners anzumelden. Dies sollte auch für Steuerbe-
hörden und Sozialversicherungsträger gelten. Im 
Interesse der Gläubigergleichbehandlung muß 
jedoch die Verteilung des Erlöses koordiniert 
werden. Jeder Gläubiger sollte zwar behalten 
dürfen, was er im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens erhalten hat, sollte aber an der Verteilung 
der Masse in einem anderen Verfahren erst dann 
teilnehmen können, wenn die Gläubiger gleichen 
Rangs die gleiche Quote auf ihre Forderung er-
langt haben.

(22) In dieser Verordnung sollte die unmittelbare 
Anerkennung von Entscheidungen über die Er-
öffnung, die Abwicklung und die Beendigung 
der in ihren Geltungsbereich fallenden Insol-
venzverfahren sowie von Entscheidungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit diesen In-
solvenzverfahren ergehen, vorgesehen werden. 
Die automatische Anerkennung sollte somit zur 
Folge haben, daß die Wirkungen, die das Recht 
des Staates der Verfahrenseröffnung dem Ver-
fahren beilegt, auf alle übrigen Mitgliedsstaaten 
ausgedehnt werden. Die Anerkennung der Ent-
scheidungen der Gerichte der Mitgliedsstaaten 
sollte sich auf den Grundsatz des gegenseitigen 
Vertrauens stützen. Die zulässigen Gründe für 
eine Nichtanerkennung sollten daher auf das 
unbedingt notwendige Maß beschränkt sein. 
Nach diesem Grundsatz sollte auch der Konflikt 
gelöst werden, wenn sich die Gerichte zwei-
er Mitgliedsstaaten für zuständig halten, ein 
Hauptinsolvenzverfahren zu eröffnen. Die Ent-
scheidung des zuerst eröffnenden Gerichts soll-
te in den anderen Mitgliedsstaaten anerkannt 
werden; diese sollten die Entscheidung dieses 

Gerichts keiner Überprüfung unterziehen dür-
fen.

(23) Diese Verordnung sollte für den Insolvenzbe-
reich einheitliche Kollisionsnormen formulieren, 
die die Vorschriften des internationalen Privat-
rechts der einzelnen Staaten ersetzen. Soweit 
nichts anderes bestimmt ist, sollte das Recht des 
Staates der Verfahrenseröffnung (lex concur-
sus) Anwendung finden. Diese Kollisionsnorm 
sollte für Hauptinsolvenzverfahren und Parti-
kularverfahren gleichermaßen gelten. Die lex 
concursus regelt alle verfahrensrechtlichen wie 
materiellen Wirkungen des Insolvenzverfahrens 
auf die davon betroffenen Personen und Rechts- 
verhältnisse; nach ihr bestimmen sich alle Vor-
aussetzungen für die Eröffnung, Abwicklung und 
Beendigung des Insolvenzverfahrens.

(24) Die automatische Anerkennung eines Insolvenz-
verfahrens, auf das regelmäßig das Recht des 
Eröffnungsstaats Anwendung findet, kann mit 
den Vorschriften anderer Mitgliedsstaaten für 
die Vornahme von Rechtshandlungen kollidieren. 
Um in den anderen Mitgliedsstaaten als dem 
Staat der Verfahrenseröffnung Vertrauensschutz 
und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte 
eine Reihe von Ausnahmen von der allgemeinen 
Vorschrift vorgesehen werden.

(25) Ein besonderes Bedürfnis für eine vom Recht des 
Eröffnungsstaats abweichende Sonderanknüp-
fung besteht bei dinglichen Rechten, da diese 
für die Gewährung von Krediten von erheblicher 
Bedeutung sind. Die Begründung, Gültigkeit und 
Tragweite eines solchen dinglichen Rechts soll-
ten sich deshalb regelmäßig nach dem Recht 
des Belegenheitsorts bestimmen und von der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht berührt 
werden. Der Inhaber des dinglichen Rechts soll-
te somit sein Recht zur Aus- bzw. Absonderung 
an dem Sicherungsgegenstand weiter geltend 
machen können. Falls an Vermögensgegenstän-
den in einem Mitgliedsstaat dingliche Rechte 
nach dem Recht des Belegenheitsstaats beste-
hen, das Hauptinsolvenzverfahren aber in einem 
anderen Mitgliedsstaat stattfindet, sollte der 
Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die Er-
öffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens in 
dem Zuständigkeitsgebiet, in dem die dinglichen 
Rechte bestehen, beantragen können, sofern der 
Schuldner dort eine Niederlassung hat. Wird kein 
Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet, so ist der 
überschießende Erlös aus der Veräußerung der 
Vermögensgegenstände, an denen dingliche 
Rechte bestanden, an den Verwalter des Haupt-
verfahrens abzuführen.

(26) Ist nach dem Recht des Eröffnungsstaats eine 
Aufrechnung nicht zulässig, so sollte ein Gläubi-
ger gleichwohl zur Aufrechnung berechtigt sein, 
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wenn diese nach dem für die Forderung des in-
solventen Schuldners maßgeblichen Recht mög-
lich ist. Auf diese Weise würde die Aufrechnung 
eine Art Garantiefunktion aufgrund von Rechts-
vorschriften erhalten, auf die sich der betreffen-
de Gläubiger zum Zeitpunkt der Entstehung der 
Forderung verlassen kann.

(27) Ein besonderes Schutzbedürfnis besteht auch bei 
Zahlungssystemen und Finanzmärkten. Dies gilt 
etwa für die in diesen Systemen anzutreffenden 
Glattstellungsverträge und Nettingvereinbarun-
gen sowie für die Veräußerung von Wertpapieren 
und die zur Absicherung dieser Transaktionen 
gestellten Sicherheiten, wie dies insbesondere in 
der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die 
Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs-  
sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssyste-
men(5) geregelt ist. Für diese Transaktionen soll 
deshalb allein das Recht maßgebend sein, das 
auf das betreffende System bzw. den betreffen-
den Markt anwendbar ist. Mit dieser Vorschrift 
soll verhindert werden, daß im Fall der Insolvenz 
eines Geschäftspartners die in Zahlungs- oder 
Aufrechnungssystemen oder auf den geregelten 
Finanzmärkten der Mitgliedsstaaten vorgesehe-
nen Mechanismen zur Zahlung und Abwicklung 
von Transaktionen geändert werden können. Die 
Richtlinie 98/26/EG enthält Sondervorschriften, 
die den allgemeinen Regelungen dieser Verord-
nung vorgehen sollten.

(28) Zum Schutz der Arbeitnehmer und der Arbeits-
verhältnisse müssen die Wirkungen der Insol-
venzverfahren auf die Fortsetzung oder Been-
digung von Arbeitsverhältnissen sowie auf die 
Rechte und Pflichten aller an einem solchen Ar-
beitsverhältnis beteiligten Parteien durch das ge-
mäß den allgemeinen Kollisionsnormen für den 
Vertrag maßgebliche Recht bestimmt werden. 
Sonstige insolvenzrechtliche Fragen, wie etwa, 
ob die Forderungen der Arbeitnehmer durch ein 
Vorrecht geschützt sind und welchen Rang die-
ses Vorrecht gegebenenfalls erhalten soll, sollten 
sich nach dem Recht des Eröffnungsstaats be-
stimmen.

(29) Im Interesse des Geschäftsverkehrs sollte auf 
Antrag des Verwalters der wesentliche Inhalt der 
Entscheidung über die Verfahrenseröffnung in 
den anderen Mitgliedsstaaten bekannt gemacht 
werden. Befindet sich in dem betreffenden Mit-
gliedsstaat eine Niederlassung, so kann eine 
obligatorische Bekanntmachung vorgeschrieben 
werden. In beiden Fällen sollte die Bekanntma-
chung jedoch nicht Voraussetzung für die Aner-
kennung des ausländischen Verfahrens sein.

(30) Es kann der Fall eintreten, dass einige der betrof-
fenen Personen tatsächlich keine Kenntnis von 
der Verfahrenseröffnung haben und gutgläubig 
im Widerspruch zu der neuen Sachlage handeln. 
Zum Schutz solcher Personen, die in Unkennt-
nis der ausländischen Verfahrenseröffnung eine 
Zahlung an den Schuldner leisten, obwohl diese 
an sich an den ausländischen Verwalter hätte ge-
leistet werden müssen, sollte eine schuldbefrei-
ende Wirkung der Leistung bzw. Zahlung vorge-
sehen werden.

(31) Diese Verordnung sollte Anhänge enthalten, die 
sich auf die Organisation der Insolvenzverfahren 
beziehen. Da diese Anhänge sich ausschließlich 
auf das Recht der Mitgliedsstaaten beziehen, 
sprechen spezifische und begründete Umstände 
dafür, daß der Rat sich das Recht vorbehält, diese 
Anhänge zu ändern, um etwaigen Änderungen 
des innerstaatlichen Rechts der Mitgliedsstaaten 
Rechnung tragen zu können.

(32) Entsprechend Artikel 3 des Protokolls über die 
Position des Vereinigten Königreichs und Irlands, 
das dem Vertrag über die Europäische Union und 
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft beigefügt ist, haben das Vereinigte 
Königreich und Irland mitgeteilt, daß sie sich an 
der Annahme und Anwendung dieser Verord-
nung beteiligen möchten.

(33) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über 
die Position Dänemarks, das dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt 
ist, beteiligt sich Dänemark nicht an der Annah-
me dieser Verordnung, die diesen Mitgliedsstaat 
somit nicht bindet und auf ihn keine Anwendung 
findet.

 – HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Artikel 1. Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für Gesamtverfahren, wel-

che die Insolvenz des Schuldners voraussetzen 
und den vollständigen oder teilweisen Vermö-
gensbeschlag gegen den Schuldner sowie die 
Bestellung eines Verwalters zur Folge haben.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht für Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen von Versicherungsunter-
nehmen oder Kreditinstituten, von Wertpapier-
firmen, die Dienstleistungen erbringen, welche 
die Haltung von Geldern oder Wertpapieren Drit-
ter umfassen, sowie von Organismen für gemein-
same Anlagen.
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Artikel 2. Definitionen
Für die Zwecke dieser Verordnung bedeutet :
a)  „Insolvenzverfahren“ die in Artikel 1 Absatz 1 
genannten Gesamtverfahren. Diese Verfahren 
sind in Anhang A aufgeführt; 
b)  „Verwalter“ jede Person oder Stelle, deren 
Aufgabe es ist, die Masse zu verwalten oder 
zu verwerten oder die Geschäftstätigkeit des 
Schuldners zu überwachen. Diese Personen oder 
Stellen sind in Anhang C aufgeführt; 
c)  „Liquidationsverfahren“ ein Insolvenzverfah-
ren im Sinne von Buchstabe a), das zur Liquida-
tion des Schuldnervermögens führt, und zwar 
auch dann, wenn dieses Verfahren durch einen 
Vergleich oder eine andere die Insolvenz des 
Schuldners beendende Maßnahme oder wegen 
unzureichender Masse beendet wird. Diese Ver-
fahren sind in Anhang B aufgeführt; 
d)  „Gericht“ das Justizorgan oder jede sonstige 
zuständige Stelle eines Mitgliedsstaats, die be-
fugt ist, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen oder 
im Laufe des Verfahrens Entscheidungen zu tref-
fen;
e) „Entscheidung“, falls es sich um die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder die Bestellung 
eines Verwalters handelt, die Entscheidung je-
des Gerichts, das zur Eröffnung eines derartigen 
Verfahrens oder zur Bestellung eines Verwalters 
befugt ist; 
f) „Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung“ den 
Zeitpunkt, in dem die Eröffnungsentscheidung 
wirksam wird, unabhängig davon, ob die Ent-
scheidung endgültig ist; 
g) „Mitgliedsstaat, in dem sich ein Vermögens-
gegenstand befindet“, im Fall von körperlichen 
Gegenständen den Mitgliedsstaat, in dessen Ge-
biet der Gegenstand belegen ist, Gegenständen 
oder Rechten, bei denen das Eigentum oder die 
Rechtsinhaberschaft in ein öffentliches Register 
einzutragen ist, den Mitgliedsstaat, unter dessen 
Aufsicht das Register geführt wird, Forderungen 
den Mitgliedsstaat, in dessen Gebiet der zur 
Leistung verpflichtete Dritte den Mittelpunkt 
seiner hauptsächlichen Interessen im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 1 hat; 
h)  „Niederlassung“ jeden Tätigkeitsort, an dem 
der Schuldner einer wirtschaftlichen Aktivität 
von nicht vorübergehender Art nachgeht, die den 
Einsatz von Personal und Vermögenswerten vor-
aussetzt.

Artikel 3. Internationale Zuständigkeit
(1) Für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind 

die Gerichte des Mitgliedsstaats zuständig, in 
dessen Gebiet der Schuldner den Mittelpunkt 
seiner hauptsächlichen Interessen hat. Bei Ge-
sellschaften und juristischen Personen wird bis 

zum Beweis des Gegenteils vermutet, daß der 
Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen der 
Ort des satzungsmäßigen Sitzes ist.

(2) Hat der Schuldner den Mittelpunkt seiner 
hauptsächlichen Interessen im Gebiet eines Mit-
gliedsstaats, so sind die Gerichte eines anderen 
Mitgliedsstaats nur dann zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens befugt, wenn der Schuldner 
eine Niederlassung im Gebiet dieses anderen 
Mitgliedsstaats hat. Die Wirkungen dieses Ver-
fahrens sind auf das im Gebiet dieses letzteren 
Mitgliedsstaats belegene Vermögen des Schuld-
ners beschränkt.

(3)  Wird ein Insolvenzverfahren nach Absatz 1 er-
öffnet, so ist jedes zu einem späteren Zeitpunkt 
nach Absatz 2 eröffnete Insolvenzverfahren ein 
Sekundärinsolvenzverfahren. Bei diesem Verfah-
ren muß es sich um ein Liquidationsverfahren 
handeln.

(4)  Vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
nach Absatz 1 kann ein Partikularverfahren nach 
Absatz 2 nur in den nachstehenden Fällen eröff-
net werden:
a)  falls die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
nach Absatz 1 angesichts der Bedingungen, die 
in den Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaats 
vorgesehen sind, in dem der Schuldner den Mit-
telpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat, 
nicht möglich ist;
b)  falls die Eröffnung des Partikularverfahrens 
von einem Gläubiger beantragt wird, der seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in 
dem Mitgliedsstaat hat, in dem sich die betref-
fende Niederlassung befindet, oder dessen For-
derung auf einer sich aus dem Betrieb dieser Nie-
derlassung ergebenden Verbindlichkeit beruht.

Artikel 4. Anwendbares Recht
(1)  Soweit diese Verordnung nichts anderes be-

stimmt, gilt für das Insolvenzverfahren und 
seine Wirkungen das Insolvenzrecht des Mit-
gliedsstaats, in dem das Verfahren eröffnet wird, 
nachstehend „Staat der Verfahrenseröffnung“ 
genannt.

(2)  Das Recht des Staates der Verfahrenseröffnung 
regelt, unter welchen Voraussetzungen das In-
solvenzverfahren eröffnet wird und wie es durch-
zuführen und zu beenden ist. Es regelt insbeson-
dere:
a) bei welcher Art von Schuldnern ein Insolvenz-
verfahren zulässig ist;
b) welche Vermögenswerte zur Masse gehören 
und wie die nach der Verfahrenseröffnung vom 
Schuldner erworbenen Vermögenswerte zu be-
handeln sind; 
c)  die jeweiligen Befugnisse des Schuldners und 
des Verwalters; 
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d) die Voraussetzungen für die Wirksamkeit ei-
ner Aufrechnung; 
e) wie sich das Insolvenzverfahren auf laufende 
Verträge des Schuldners auswirkt; 
f) wie sich die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Rechtsverfolgungsmaßnahmen einzel-
ner Gläubiger auswirkt; ausgenommen sind die 
Wirkungen auf anhängige Rechtsstreitigkeiten; 
g) welche Forderungen als Insolvenzforderun-
gen anzumelden sind und wie Forderungen zu 
behandeln sind, die nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens entstehen; 
h) die Anmeldung, die Prüfung und die Feststel-
lung der Forderungen; 
i)  die Verteilung des Erlöses aus der Verwertung 
des Vermögens, den Rang der Forderungen und 
die Rechte der Gläubiger, die nach der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens aufgrund eines dingli-
chen Rechts oder infolge einer Aufrechnung teil-
weise befriedigt wurden;
j)  die Voraussetzungen und die Wirkungen der 
Beendigung des Insolvenzverfahrens, insbeson-
dere durch Vergleich; 
k)  die Rechte der Gläubiger nach der Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens; 
l)  wer die Kosten des Insolvenzverfahrens ein-
schließlich der Auslagen zu tragen hat;
m) welche Rechtshandlungen nichtig, anfecht-
bar oder relativ unwirksam sind, weil sie die Ge-
samtheit der Gläubiger benachteiligen.

Artikel 5. Dingliche Rechte Dritter
(1) Das dingliche Recht eines Gläubigers oder eines 

Dritten an körperlichen oder unkörperlichen, be-
weglichen oder unbeweglichen Gegenständen 
des Schuldners – sowohl an bestimmten Gegen-
ständen als auch an einer Mehrheit von nicht 
bestimmten Gegenständen mit wechselnder 
Zusammensetzung –, die sich zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Gebiet ei-
nes anderen Mitgliedsstaats befinden, wird von 
der Eröffnung des Verfahrens nicht berührt.

(2) Rechte im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere
a)  das Recht, den Gegenstand zu verwerten oder 
verwerten zu lassen und aus dem Erlös oder den 
Nutzungen dieses Gegenstands befriedigt zu 
werden, insbesondere aufgrund eines Pfand-
rechts oder einer Hypothek; 
b)  das ausschließliche Recht, eine Forderung ein-
zuziehen, insbesondere aufgrund eines Pfand-
rechts an einer Forderung oder aufgrund einer 
Sicherheitsabtretung dieser Forderung; 
c)  das Recht, die Herausgabe des Gegenstands 
von jedermann zu verlangen, der diesen gegen 
den Willen des Berechtigten besitzt oder nutzt; 
d)  das dingliche Recht, die Früchte eines Gegen-
stands zu ziehen.

(3) Das in einem öffentlichen Register eingetragene 
und gegen jedermann wirksame Recht, ein ding-
liches Recht im Sinne von Absatz 1 zu erlangen, 
wird einem dinglichen Recht gleichgestellt.

(4)  Absatz 1 steht der Nichtigkeit, Anfechtbarkeit 
oder relativen Unwirksamkeit einer Rechtshand-
lung nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe m) nicht 
entgegen.

Artikel 6. Aufrechnung
(1) Die Befugnis eines Gläubigers, mit seiner For-

derung gegen eine Forderung des Schuldners 
aufzurechnen, wird von der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens nicht berührt, wenn diese Auf-
rechnung nach dem für die Forderung des insol-
venten Schuldners maßgeblichen Recht zulässig 
ist.

(2) Absatz 1 steht der Nichtigkeit, Anfechtbarkeit 
oder relativen Umwirksamkeit einer Rechtshand-
lung nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe m) nicht 
entgegen.

Artikel 7. Eigentumsvorbehalt
(1) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen 

den Käufer einer Sache läßt die Rechte des Ver-
käufers aus einem Eigentumsvorbehalt unbe-
rührt, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines ande-
ren Mitgliedsstaats als dem der Verfahrenseröff-
nung befindet.

(2)  Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen 
den Verkäufer einer Sache nach deren Lieferung 
rechtfertigt nicht die Auflösung oder Beendigung 
des Kaufvertrags und steht dem Eigentumser-
werb des Käufers nicht entgegen, wenn sich die-
se Sache zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung 
im Gebiet eines anderen Mitgliedsstaats als dem 
der Verfahrenseröffnung befindet.

(3)  Die Absätze 1 und 2 stehen der Nichtigkeit, An-
fechtbarkeit oder relativen Unwirksamkeit einer 
Rechtshandlung nach Artikel 4 Absatz 2 Buchsta-
be m) nicht entgegen.

Artikel 8.   Vertrag über einen unbeweglichen 
Gegenstand

Für die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf 
einen Vertrag, der zum Erwerb oder zur Nutzung 
eines unbeweglichen Gegenstands berechtigt, 
ist ausschließlich das Recht des Mitgliedsstaats 
maßgebend, in dessen Gebiet dieser Gegenstand 
belegen ist.

Artikel 9. Zahlungssysteme und Finanzmärkte
(1)  Unbeschadet des Artikels 5 ist für die Wirkun-

gen des Insolvenzverfahrens auf die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder eines Zahlungs- oder 
Abwicklungssystems oder eines Finanzmarktes 
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ausschließlich das Recht des Mitgliedsstaats 
maßgebend, das für das betreffende System oder 
den betreffenden Markt gilt.

(2) Absatz 1 steht einer Nichtigkeit, Anfechtbarkeit 
oder relativen Unwirksamkeit der Zahlungen 
oder Transaktionen gemäß den für das betref-
fende Zahlungssystem oder den betreffenden 
Finanzmarkt geltenden Rechtsvorschriften nicht 
entgegen.

Artikel 10. Arbeitsvertrag
Für die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf 
einen Arbeitsvertrag und auf das Arbeitsverhält-
nis gilt ausschließlich das Recht des Mitglieds-
staats, das auf den Arbeitsvertrag anzuwenden 
ist.

Artikel 11. Wirkung auf eintragungspflichtige Rechte
Für die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf 
Rechte des Schuldners an einem unbeweglichen 
Gegenstand, einem Schiff oder einem Luftfahr-
zeug, die der Eintragung in ein öffentliches Regis-
ter unterliegen, ist das Recht des Mitgliedsstaats 
maßgebend, unter dessen Aufsicht das Register 
geführt wird.

Artikel 12. Gemeinschaftspatente und -marken
Für die Zwecke dieser Verordnung kann ein Ge-
meinschaftspatent, eine Gemeinschaftsmarke 
oder jedes andere durch Gemeinschaftsvor-
schriften begründete ähnliche Recht nur in ein 
Verfahren nach Artikel 3 Absatz 1 miteinbezogen 
werden.

Artikel 13. Benachteiligende Handlungen
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe m) findet keine 
Anwendung, wenn die Person, die durch eine 
die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligende 
Handlung begünstigt wurde, nachweist, daß für 
diese Handlung das Recht eines anderen Mit-
gliedsstaats als des Staates der Verfahrenseröff-
nung maßgeblich ist und daß in diesem Fall diese 
Handlung in keiner Weise nach diesem Recht an-
greifbar ist.

Artikel 14. Schutz des Dritterwerbers
Verfügt der Schuldner durch eine nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechts-
handlung gegen Entgelt
– über einen unbeweglichen Gegenstand,
–  über ein Schiff oder ein Luftfahrzeug, das der 

Eintragung in ein öffentliches Register unter-
liegt, oder

–  über Wertpapiere, deren Eintragung in ein ge-
setzlich vorgeschriebenes Register Vorausset-
zung für ihre Existenz ist,

so richtet sich die Wirksamkeit dieser Rechts-
handlung nach dem Recht des Staates, in dessen 
Gebiet dieser unbewegliche Gegenstand bele-
gen ist oder unter dessen Aufsicht das Register 
geführt wird.

Artikel 15.   Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf 
anhängige Rechtsstreitigkeiten

Für die Wirkungen des Insolvenzverfahrens 
auf einen anhängigen Rechtsstreit über einen 
Gegenstand oder ein Recht der Masse gilt aus-
schließlich das Recht des Mitgliedsstaats, in dem 
der Rechtsstreit anhängig ist.

KAPITEL II: ANERKENNUNG DER INSOLVENZ- 
VERFAHREN

Artikel 16. Grundsatz
(1) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch 

ein nach Artikel 3 zuständiges Gericht eines Mit-
gliedsstaats wird in allen übrigen Mitgliedsstaa-
ten anerkannt, sobald die Entscheidung im Staat 
der Verfahrenseröffnung wirksam ist. Dies gilt 
auch, wenn in den übrigen Mitgliedsstaaten über 
das Vermögen des Schuldners wegen seiner Ei-
genschaft ein Insolvenzverfahren nicht eröffnet 
werden könnte.

(2)  Die Anerkennung eines Verfahrens nach 
Artikel 3 Absatz 1 steht der Eröffnung eines Ver-
fahrens nach Artikel 3 Absatz 2 durch ein Gericht 
eines anderen Mitgliedsstaats nicht entgegen. In 
diesem Fall ist das Verfahren nach Artikel 3 Ab-
satz 2 ein Sekundärinsolvenzverfahren im Sinne 
von Kapitel III.

Artikel 17. Wirkungen der Anerkennung
(1)  Die Eröffnung eines Verfahrens nach Artikel 3 Ab-

satz 1 entfaltet in jedem anderen Mitgliedsstaat, 
ohne daß es hierfür irgendwelcher Förmlichkei-
ten bedürfte, die Wirkungen, die das Recht des 
Staates der Verfahrenseröffnung dem Verfahren 
beilegt, sofern diese Verordnung nichts anderes 
bestimmt und solange in diesem anderen Mit-
gliedsstaat kein Verfahren nach Artikel 3 Absatz 2 
eröffnet ist.

(2)  Die Wirkungen eines Verfahrens nach Artikel 3 
Absatz 2 dürfen in den anderen Mitgliedsstaaten 
nicht in Frage gestellt werden. Jegliche Beschrän-
kung der Rechte der Gläubiger, insbesondere eine 
Stundung oder eine Schuldbefreiung infolge des 
Verfahrens, wirkt hinsichtlich des im Gebiet eines 
anderen Mitgliedsstaats belegenen Vermögens 
nur gegenüber den Gläubigern, die ihre Zustim-
mung hierzu erteilt haben.
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Artikel 18. Befugnisse des Verwalters
(1) Der Verwalter, der durch ein nach Artikel 3 Ab-

satz 1 zuständiges Gericht bestellt worden ist, 
darf im Gebiet eines anderen Mitgliedsstaats 
alle Befugnisse ausüben, die ihm nach dem Recht 
des Staates der Verfahrenseröffnung zustehen, 
solange in dem anderen Staat nicht ein weite-
res Insolvenzverfahren eröffnet ist oder eine 
gegenteilige Sicherungsmaßnahme auf einen 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
hin ergriffen worden ist. Er kann insbesondere 
vorbehaltlich der Artikel 5 und 7 die zur Masse 
gehörenden Gegenstände aus dem Gebiet des 
Mitgliedsstaats entfernen, in dem sich die Ge-
genstände befinden.

(2)  Der Verwalter, der durch ein nach Artikel 3 Ab-
satz 2 zuständiges Gericht bestellt worden ist, 
darf in jedem anderen Mitgliedsstaat gerichtlich 
und außergerichtlich geltend machen, daß ein 
beweglicher Gegenstand nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens aus dem Gebiet des Staates 
der Verfahrenseröffnung in das Gebiet dieses  
anderen Mitgliedsstaats verbracht worden ist. 
Desweiteren kann er eine den Interessen der 
Gläubiger dienende Anfechtungsklage erheben.

(3) Bei der Ausübung seiner Befugnisse hat der Ver-
walter das Recht des Mitgliedsstaats, in dessen 
Gebiet er handeln will, zu beachten, insbesonde-
re hinsichtlich der Art und Weise der Verwertung 
eines Gegenstands der Masse. Diese Befugnisse 
dürfen nicht die Anwendung von Zwangsmitteln 
oder das Recht umfassen, Rechtsstreitigkeiten 
oder andere Auseinandersetzungen zu entschei-
den.

Artikel 19. Nachweis der Verwalterstellung
Die Bestellung zum Verwalter wird durch eine be-
glaubigte Abschrift der Entscheidung, durch die 
er bestellt worden ist, oder durch eine andere von 
dem zuständigen Gericht ausgestellte Bescheini-
gung nachgewiesen. Es kann eine Übersetzung in 
die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des 
Mitgliedsstaats, in dessen Gebiet er handeln will, 
verlangt werden. Eine Legalisierung oder eine 
entsprechende andere Förmlichkeit wird nicht 
verlangt.

Artikel 20. Herausgabepflicht und Anrechnung
(1) Ein Gläubiger, der nach der Eröffnung eines In-

solvenzverfahrens nach Artikel 3 Absatz 1 auf 
irgendeine Weise, insbesondere durch Zwangs-
vollstreckung, vollständig oder teilweise aus  
einem Gegenstand der Masse befriedigt wird, 
der in einem anderen Mitgliedsstaat belegen ist, 
hat vorbehaltlich der Artikel 5 und 7 das Erlangte 
an den Verwalter herauszugeben.

(2) Zur Wahrung der Gleichbehandlung der Gläu-
biger nimmt ein Gläubiger, der in einem Insol-
venzverfahren eine Quote auf seine Forderung 
erlangt hat, an der Verteilung im Rahmen eines 
anderen Verfahrens erst dann teil, wenn die 
Gläubiger gleichen Ranges oder gleicher Grup-
penzugehörigkeit in diesem anderen Verfahren 
die gleiche Quote erlangt haben.

Artikel 21. Öffentliche Bekanntmachung
(1)  Auf Antrag des Verwalters ist in jedem anderen 

Mitgliedsstaat der wesentliche Inhalt der Ent-
scheidung über die Verfahrenseröffnung und 
gegebenenfalls der Entscheidung über eine Be-
stellung entsprechend den Bestimmungen des 
jeweiligen Staates für öffentliche Bekanntma-
chungen zu veröffentlichen. In der Bekanntma-
chung ist ferner anzugeben, welcher Verwalter 
bestellt wurde und ob sich die Zuständigkeit aus 
Artikel 3 Absatz 1 oder aus Artikel 3 Absatz 2 er-
gibt.

(2) Jeder Mitgliedsstaat, in dessen Gebiet der Schuld-
ner eine Niederlassung besitzt, kann jedoch die 
obligatorische Bekanntmachung vorsehen. In 
diesem Fall hat der Verwalter oder jede andere 
hierzu befugte Stelle des Mitgliedsstaats, in dem 
das Verfahren nach Artikel 3 Absatz 1 eröffnet 
wurde, die für diese Bekanntmachung erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen.

Artikel 22. Eintragung in öffentliche Register
(1)  Auf Antrag des Verwalters ist die Eröffnung eines 

Verfahrens nach Artikel 3 Absatz 1 in das Grund-
buch, das Handelsregister und alle sonstigen öf-
fentlichen Register in den übrigen Mitgliedsstaa-
ten einzutragen.

(2)  Jeder Mitgliedsstaat kann jedoch die obligatori-
sche Eintragung vorsehen. In diesem Fall hat der 
Verwalter oder eine andere hierzu befugte Stelle 
des Mitgliedsstaats, in dem das Verfahren nach 
Artikel 3 Absatz 1 eröffnet wurde, die für diese 
Eintragung erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen.

Artikel 23. Kosten
Die Kosten der öffentlichen Bekanntmachung 
nach Artikel 21 und der Eintragung nach Artikel 22 
gelten als Kosten und Aufwendungen des Ver-
fahrens.

Artikel 24. Leistung an den Schuldner
(1)  Wer in einem Mitgliedsstaat an einen Schuldner 

leistet, über dessen Vermögen in einem anderen 
Mitgliedsstaat ein Insolvenzverfahren eröffnet 
worden ist, obwohl er an den Verwalter des In-
solvenzverfahrens hätte leisten müssen, wird 
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befreit, wenn ihm die Eröffnung des Verfahrens 
nicht bekannt war.

(2) Erfolgt die Leistung vor der öffentlichen Bekannt-
machung nach Artikel 21, so wird bis zum Beweis 
des Gegenteils vermutet, daß dem Leistenden die 
Eröffnung nicht bekannt war. Erfolgt die Leistung 
nach der Bekanntmachung gemäß Artikel 21, so 
wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, 
daß dem Leistenden die Eröffnung bekannt war.

Artikel 25.  Anerkennung und Vollstreckbarkeit 
sonstiger Entscheidungen

(1) Die zur Durchführung und Beendigung eines In-
solvenzverfahrens ergangenen Entscheidungen 
eines Gerichts, dessen Eröffnungsentscheidung 
nach Artikel 16 anerkannt wird, sowie ein von 
einem solchen Gericht bestätigter Vergleich wer-
den ebenfalls ohne weitere Förmlichkeiten aner-
kannt. Diese Entscheidungen werden nach den 
Artikeln 31 bis 51 (mit Ausnahme von Artikel 34 
Absatz 2) des Brüsseler Übereinkommens über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen in der durch die Beitrittsüberein-
kommen zu diesem Übereinkommen geänder-
ten Fassung vollstreckt. Unterabsatz 1 gilt auch 
für Entscheidungen, die unmittelbar aufgrund 
des Insolvenzverfahrens ergehen und in engem 
Zusammenhang damit stehen, auch wenn diese 
Entscheidungen von einem anderen Gericht ge-
troffen werden. Unterabsatz 1 gilt auch für Ent-
scheidungen über Sicherungsmaßnahmen, die 
nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens getroffen werden.

(2)  Die Anerkennung und Vollstreckung der anderen 
als der in Absatz 1 genannten Entscheidungen 
unterliegen dem Übereinkommen nach Absatz 1, 
soweit jenes Übereinkommen anwendbar ist.

(3)  Die Mitgliedsstaaten sind nicht verpflichtet, eine 
Entscheidung gemäß Absatz 1 anzuerkennen und 
zu vollstrecken, die eine Einschränkung der per-
sönlichen Freiheit oder des Postgeheimnisses zur 
Folge hätte.

Artikel 26(6). Ordre Public
Jeder Mitgliedsstaat kann sich weigern, ein in 
einem anderen Mitgliedsstaat eröffnetes Insol-
venzverfahren anzuerkennen oder eine in einem 
solchen Verfahren ergangene Entscheidung zu 
vollstrecken, soweit diese Anerkennung oder 
diese Vollstreckung zu einem Ergebnis führt, das 
offensichtlich mit seiner öffentlichen Ordnung, 
insbesondere mit den Grundprinzipien oder den 
verfassungsmäßig garantierten Rechten und 
Freiheiten des einzelnen, unvereinbar ist.

KAPITEL III: SEKUNDÄRINSOLVENZVERFAHREN

Artikel 27. Verfahrenseröffnung
Ist durch ein Gericht eines Mitgliedsstaats ein 
Verfahren nach Artikel 3 Absatz 1 eröffnet wor-
den, das in einem anderen Mitgliedsstaat an-
erkannt ist (Hauptinsolvenzverfahren), so kann 
ein nach Artikel 3 Absatz 2 zuständiges Gericht 
dieses anderen Mitgliedsstaats ein Sekundärin-
solvenzverfahren eröffnen, ohne daß in diesem 
anderen Mitgliedsstaat die Insolvenz des Schuld-
ners geprüft wird. Bei diesem Verfahren muß es 
sich um eines der in Anhang B aufgeführten Ver-
fahren handeln. Seine Wirkungen beschränken 
sich auf das im Gebiet dieses anderen Mitglieds-
staats belegene Vermögen des Schuldners.

Artikel 28. Anwendbares Recht
Soweit diese Verordnung nichts anderes be-
stimmt, finden auf das Sekundärinsolvenzver-
fahren die Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaats 
Anwendung, in dessen Gebiet das Sekundärin-
solvenzverfahren eröffnet worden ist.

Artikel 29. Antragsrecht
Die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfah-
rens können beantragen:
a) der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens,
b) jede andere Person oder Stelle, der das An-
tragsrecht nach dem Recht des Mitgliedsstaats 
zusteht, in dessen Gebiet das Sekundärinsolvenz-
verfahren eröffnet werden soll.

Artikel 30. Kostenvorschuß
Verlangt das Recht des Mitgliedsstaats, in dem 
ein Sekundärinsolvenzverfahren beantragt wird, 
daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
Auslagen ganz oder teilweise durch die Masse 
gedeckt sind, so kann das Gericht, bei dem ein 
solcher Antrag gestellt wird, vom Antragsteller 
einen Kostenvorschuß oder eine angemessene 
Sicherheitsleistung verlangen.

Artikel 31. Kooperations- und Unterrichtungspflicht
(1) Vorbehaltlich der Vorschriften über die Einschrän-

kung der Weitergabe von Informationen besteht 
für den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens 
und für die Verwalter der Sekundärinsolvenz-
verfahren die Pflicht zur gegenseitigen Unter-
richtung. Sie haben einander unverzüglich alle 
Informationen mitzuteilen, die für das jeweilige 
andere Verfahren von Bedeutung sein können, 
insbesondere den Stand der Anmeldung und der 
Prüfung der Forderungen sowie alle Maßnahmen 
zur Beendigung eines Insolvenzverfahrens.

(2) Vorbehaltlich der für die einzelnen Verfahren 
geltenden Vorschriften sind der Verwalter des 



163

Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung – Jahrbuch 2015

EuInsVO

Hauptinsolvenzverfahrens und die Verwalter der 
Sekundärinsolvenzverfahren zur Zusammenar-
beit verpflichtet.

(3) Der Verwalter eines Sekundärinsolvenzverfah-
rens hat dem Verwalter des Hauptinsolvenzver-
fahrens zu gegebener Zeit Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge für die Verwertung oder jede Art der 
Verwendung der Masse des Sekundärinsolvenz-
verfahrens zu unterbreiten.

Artikel 32. Ausübung von Gläubigerrechten
(1) Jeder Gläubiger kann seine Forderung im Haupt-

insolvenzverfahren und in jedem Sekundärinsol-
venzverfahren anmelden.

(2)  Die Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens und 
der Sekundärinsolvenzverfahren melden in den 
anderen Verfahren die Forderungen an, die in 
dem Verfahren, für das sie bestellt sind, bereits 
angemeldet worden sind, soweit dies für die 
Gläubiger des letztgenannten Verfahrens zweck-
mäßig ist und vorbehaltlich des Rechts dieser 
Gläubiger, dies abzulehnen oder die Anmeldung 
zurückzunehmen, sofern ein solches Recht ge-
setzlich vorgesehen ist.

(3) Der Verwalter eines Haupt- oder eines Sekun-
därinsolvenzverfahrens ist berechtigt, wie ein 
Gläubiger an einem anderen Insolvenzverfahren 
mitzuwirken, insbesondere indem er an einer 
Gläubigerversammlung teilnimmt.

Artikel 33. Aussetzung der Verwertung
(1) Das Gericht, welches das Sekundärinsolvenzver-

fahren eröffnet hat, setzt auf Antrag des Verwal-
ters des Hauptinsolvenzverfahrens die Verwer-
tung ganz oder teilweise aus; dem zuständigen 
Gericht steht jedoch das Recht zu, in diesem Fall 
vom Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens 
alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz der 
Interessen der Gläubiger des Sekundärinsolvenz-
verfahrens sowie einzelner Gruppen von Gläubi-
gern zu verlangen. Der Antrag des Verwalters des 
Hauptinsolvenzverfahrens kann nur abgelehnt 
werden, wenn die Aussetzung offensichtlich für 
die Gläubiger des Hauptinsolvenzverfahrens 
nicht von Interesse ist. Die Aussetzung der Ver-
wertung kann für höchstens drei Monate ange-
ordnet werden. Sie kann für jeweils denselben 
Zeitraum verlängert oder erneuert werden.

(2)  Das Gericht nach Absatz 1 hebt die Aussetzung 
der Verwertung in folgenden Fällen auf:
–  auf Antrag des Verwalters des Hauptinsolvenz-

verfahrens, 
–  von Amts wegen, auf Antrag eines Gläubigers 

oder auf Antrag des Verwalters des Sekundärin-
solvenzverfahrens, wenn sich herausstellt, daß 
diese Maßnahme insbesondere nicht mehr mit 
dem Interesse der Gläubiger des Haupt- oder 

des Sekundärinsolvenzverfahrens zu rechtferti-
gen ist.

Artikel 34. Verfahrensbeendende Maßnahmen
(1) Kann das Sekundärinsolvenzverfahren nach dem 

für dieses Verfahren maßgeblichen Recht ohne 
Liquidation durch einen Sanierungsplan, einen 
Vergleich oder eine andere vergleichbare Maß 
nahme beendet werden, so kann eine solche 
Maßnahme vom Verwalter des Hauptinsolvenz-
verfahrens vorgeschlagen werden.
Eine Beendigung des Sekundärinsolvenzverfah-
rens durch eine Maßnahme nach Unterabsatz 1 
kann nur bestätigt werden, wenn der Verwalter 
des Hauptinsolvenzverfahrens zustimmt oder, 
falls dieser nicht zustimmt, wenn die finanziellen 
Interessen der Gläubiger des Hauptinsolvenzver-
fahrens durch die vorgeschlagene Maßnahme 
nicht beeinträchtigt werden.

(2)  Jede Beschränkung der Rechte der Gläubiger, wie 
zum Beispiel eine Stundung oder eine Schuldbe-
freiung, die sich aus einer in einem Sekundärin-
solvenzverfahren vorgeschlagenen Maßnahme 
im Sinne von Absatz 1 ergibt, kann nur dann 
Auswirkungen auf das nicht von diesem Verfah-
ren betroffene Vermögen des Schuldners haben, 
wenn alle betroffenen Gläubiger der Maßnahme 
zustimmen.

(3)  Während einer nach Artikel 33 angeordneten 
Aussetzung der Verwertung kann nur der Ver-
walter des Hauptinsolvenzverfahrens oder der 
Schuldner mit dessen Zustimmung im Sekun-
därinsolvenzverfahren Maßnahmen im Sinne 
von Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorschla-
gen; andere Vorschläge für eine solche Maßnah-
me dürfen weder zur Abstimmung gestellt noch 
bestätigt werden.

Artikel 35.  Überschuß im Sekundärinsolvenz- 
verfahren

Können bei der Verwertung der Masse des Se-
kundärinsolvenzverfahrens alle in diesem Ver-
fahren festgestellten Forderungen befriedigt 
werden, so übergibt der in diesem Verfahren be-
stellte Verwalter den verbleibenden Überschuß 
unverzüglich dem Verwalter des Hauptinsolvenz-
verfahrens.

Artikel 36.  Nachträgliche Eröffnung des 
Hauptinsolvenzverfahrens

Wird ein Verfahren nach Artikel 3 Absatz 1 eröff-
net, nachdem in einem anderen Mitgliedsstaat 
ein Verfahren nach Artikel 3 Absatz 2 eröffnet 
worden ist, so gelten die Artikel 31 bis 35 für das 
zuerst eröffnete Insolvenzverfahren, soweit dies 
nach dem Stand dieses Verfahrens möglich ist.
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Artikel 37(7).  Umwandlung des vorhergehenden 
Verfahrens

Der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens 
kann beantragen, daß ein in Anhang A genanntes 
Verfahren, das zuvor in einem anderen Mitglieds-
staat eröffnet wurde, in ein Liquidationsverfah-
ren umgewandelt wird, wenn es sich erweist, daß 
diese Umwandlung im Interesse der Gläubiger 
des Hauptverfahrens liegt.
Das nach Artikel 3 Absatz 2 zuständige Gericht 
ordnet die Umwandlung in eines der in Anhang 
B aufgeführten Verfahren an.

Artikel 38. Sicherungsmaßnahmen
Bestellt das nach Artikel 3 Absatz 1 zuständige 
Gericht eines Mitgliedsstaats zur Sicherung des 
Schuldnervermögens einen vorläufigen Verwal-
ter, so ist dieser berechtigt, zur Sicherung und 
Erhaltung des Schuldnervermögens, das sich in 
einem anderen Mitgliedsstaat befindet, jede 
Maßnahme zu beantragen, die nach dem Recht 
dieses Staates für die Zeit zwischen dem Antrag 
auf Eröffnung eines Liquidationsverfahrens und 
dessen Eröffnung vorgesehen ist.

KAPITEL IV: UNTERRICHTUNG DER GLÄUBIGER 
UND ANMELDUNG IHRER FORDERUNGEN

Artikel 39. Recht auf Anmeldung von Forderungen
Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen 
Mitgliedsstaat als dem Staat der Verfahrenser-
öffnung hat, einschließlich der Steuerbehörden 
und der Sozialversicherungsträger der Mitglieds-
staaten, kann seine Forderungen in dem Insol-
venzverfahren schriftlich anmelden.

Artikel 40. Pflicht zur Unterrichtung der Gläubiger
(1) Sobald in einem Mitgliedsstaat ein Insolvenzver-

fahren eröffnet wird, unterrichtet das zuständi-
ge Gericht dieses Staates oder der von diesem 
Gericht bestellte Verwalter unverzüglich die be-
kannten Gläubiger, die in den anderen Mitglieds-
staaten ihren gewöhnlichen Aufenthalt, Wohn-
sitz oder Sitz haben.

(2)  Die Unterrichtung erfolgt durch individuelle 
Übersendung eines Vermerks und gibt insbeson-
dere an, welche Fristen einzuhalten sind, welches 
die Versäumnisfolgen sind, welche Stelle für die 
Entgegennahme der Anmeldungen zuständig ist 
und welche weiteren Maßnahmen vorgeschrie-
ben sind. In dem Vermerk ist auch anzugeben, 
ob die bevorrechtigten oder dinglich gesicherten 
Gläubiger ihre Forderungen anmelden müssen.

Artikel 41. Inhalt einer Forderungsanmeldung
Der Gläubiger übersendet eine Kopie der gege-
benenfalls vorhandenen Belege, teilt die Art, den 
Entstehungszeitpunkt und den Betrag der For-
derung mit und gibt an, ob er für die Forderung 
ein Vorrecht, eine dingliche Sicherheit oder einen  
Eigentumsvorbehalt beansprucht und welche Ver-
mögenswerte Gegenstand seiner Sicherheit sind.

Artikel 42. Sprachen
(1)  Die Unterrichtung nach Artikel 40 erfolgt in der 

Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 
Staates der Verfahrenseröffnung. Hierfür ist 
ein Formblatt zu verwenden, das in sämtlichen 
Amtssprachen der Organe der Europäischen 
Union mit den Worten „Aufforderung zur An-
meldung einer Forderung. Etwaige Fristen beach-
ten!“ überschrieben ist.

(2)  Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen 
Mitgliedsstaat als dem Staat der Verfahrenser-
öffnung hat, kann seine Forderung auch in der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen die-
ses anderen Staates anmelden. In diesem Fall 
muß die Anmeldung jedoch mindestens die 
Überschrift „Anmeldung einer Forderung“ in der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 
Staates der Verfahrenseröffnung tragen. Vom 
Gläubiger kann eine Übersetzung der Anmel-
dung in die Amtssprache oder eine der Amts-
sprachen des Staates der Verfahrenseröffnung 
verlangt werden.

KAPITEL V: ÜBERGANGS- UND SCHLUSS- 
BESTIMMUNGEN

Artikel 43. Zeitlicher Geltungsbereich
Diese Verordnung ist nur auf solche Insolvenzver-
fahren anzuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten 
eröffnet worden sind. Für Rechtshandlungen des 
Schuldners vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
gilt weiterhin das Recht, das für diese Rechts-
handlungen anwendbar war, als sie vorgenom-
men wurden.

Artikel 44. Verhältnis zu Übereinkünften
(1) Nach ihrem Inkrafttreten ersetzt diese Verord-

nung in ihrem sachlichen Anwendungsbereich 
hinsichtlich der Beziehungen der Mitgliedsstaa-
ten untereinander die zwischen zwei oder meh-
reren Mitgliedsstaaten geschlossenen Überein-
künfte, insbesondere
a)  das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete bel-
gisch-französische Abkommen über die gericht-
liche Zuständigkeit, die Anerkennung und die 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, 
Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;
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b)  das am 16. Juli 1969 in Brüssel unterzeichnete 
belgisch-österreichische Abkommen über Kon-
kurs, Ausgleich und Zahlungsaufschub (mit Zu-
satzprotokoll vom 13. Juni 1973); 
c)  das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeich-
nete belgisch-niederländische Abkommen über 
die Zuständigkeit der Gerichte, den Konkurs so-
wie die Anerkennung und die Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen 
und öffentlichen Urkunden; 
d)  den am 25. Mai 1979 in Wien unterzeichneten 
deutsch-österreichischen Vertrag auf dem Gebiet 
des Konkurs- und Vergleichs-(Ausgleichs-)rechts;
e)  das am 27. Februar 1979 in Wien unterzeichne-
te französisch-österreichische Abkommen über 
die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung 
und die Vollstreckung von Entscheidungen auf 
dem Gebiet des Insolvenzrechts; 
f)  das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete 
französisch-italienische Abkommen über die 
Vollstreckung gerichtlicher Urteile in Zivil- und 
Handelssachen; 
g)  das am 12. Juli 1977 in Rom unterzeichnete 
italienisch-österreichische Abkommen über Kon-
kurs und Ausgleich;
h)  den am 30. August 1962 in Den Haag unter-
zeichneten deutsch-niederländischen Vertrag 
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen und anderer 
Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen; 
i)  das am 2. Mai 1934 in Brüssel unterzeichnete 
britisch-belgische Abkommen zur gegenseitigen 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen mit Protokoll; 
j)  das am 7. November 1993 in Kopenhagen zwi-
schen Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
und Irland geschlossene Konkursübereinkom-
men; 
k)  das am 5. Juni 1990 in Istanbul unterzeichne-
te Europäische Übereinkommen über bestimmte 
internationale Aspekte des Konkurses.

(2)  Die in Absatz 1 aufgeführten Übereinkünfte  
behalten ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Ver-
fahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
eröffnet worden sind.

(3) Diese Verordnung gilt nicht
a)  in einem Mitgliedsstaat, soweit es in Kon-
kurssachen mit den Verpflichtungen aus einer 
Übereinkunft unvereinbar ist, die dieser Staat mit 
einem oder mehreren Drittstaaten vor Inkrafttre-
ten dieser Verordnung geschlossen hat; 
b)  im Vereinigten Königreich von Großbritanni-
en und Nordirland, soweit es in Konkurssachen 
mit den Verpflichtungen aus Vereinbarungen, 
die im Rahmen des Commonwealth geschlossen 
wurden und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung wirksam sind, unvereinbar ist.

Artikel 45. Änderung der Anhänge
Der Rat kann auf Initiative eines seiner Mitglieder 
oder auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die Anhänge ändern.

Artikel 46. Bericht
Die Kommission legt dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozi-
alausschuß bis zum 1. Juni 2012 und danach alle 
fünf Jahre einen Bericht über die Anwendung 
dieser Verordnung vor. Der Bericht enthält gege-
benenfalls einen Vorschlag zur Anpassung dieser 
Verordnung.

Artikel 47. Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 31. Mai 2002 in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen ver-
bindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittel-
bar in den Mitgliedsstaaten.
Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 2000.
Im Namen des Rates
Der Präsident 
A. Costa

(1) Stellungnahme vom 2. März 2000 (noch nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht).

(2) Stellungnahme vom 26. Januar 2000 (noch nicht 
im Amtsblatt veröffentlicht).

(3) ABl. L 299 vom 31.12.1972, S. 32.
(4) ABl. L 204 vom 2.8.1975, S. 28.
 ABl. L 304 vom 30.10.1978, S. 1.
 ABl. L 338 vom 31.12.1982, S. 1.
 ABl. L 285 vom 3.10.1989, S. 1.
 ABl. C 15 vom 15.1.1997, S. 1.
(5) ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45.
(6) Siehe die Erklärung Portugals zur Anwendung 

der Artikel 26 und 37 (ABl. C 183 vom 30.6.2000, 
S. 1).

(7) Siehe die Erklärung Portugals zur Anwendung 
der Artikel 26 und 37 (ABl. C 183 vom 30.6.2000, 
S. 1).
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ANHANG A

Insolvenzverfahren gemäß Artikel 2 Buchstabe a

BELGIË/BELGIQUE
 – Het faillissement/La faillite
 – De gerechtelijke reorganisatie door een collectief 

akkoord/La réorganisation judiciaire par accord 
collectif

 – De gerechtelijke reorganisatie door overdracht 
onder gerechtelijk gezag/La réorganisation 
judiciaire par transfert sous autorité de justice

 – De collectieve schuldenregeling/Le règlement 
collectif de dettes

 – De vrijwillige vereffening/La liquidation 
volontaire

 – De gerechtelijke vereffening/La liquidation 
judiciaire

 – De voorlopige ontneming van beheer, bepaald 
in artikel 8 van de faillissementswet/Le 
dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la 
loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ
 – Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA
 – Konkurs
 – Reorganizace
 – Oddlužení

DEUTSCHLAND
 – Das Konkursverfahren
 – Das gerichtliche Vergleichsverfahren
 – Das Gesamtvollstreckungsverfahren
 – Das Insolvenzverfahren

EESTI
 – Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND
 – Compulsory winding-up by the court
 – Bankruptcy
 – The administration in bankruptcy of the estate of  

persons dying insolvent
 – Winding-up in bankruptcy of partnerships
 – Creditors’ voluntary winding-up (with 

confirmation of a court)
 – Arrangements under the control of the Court 

which involve the vesting of all or part of the 
property of the debtor in the Official Assignee for  
realisation and distribution

 – Company examinership
 – Debt Relief Notice
 – Debt Settlement Arrangement
 – Personal Insolvency Arrangement

ΕΛΛΑΔΑ
 – Η πτώχευση
 – Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία
 – Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
 – Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού 

αντικειμένου

ESPAÑA
 – Concurso 

FRANCE
 – Sauvegarde
 – Redressement judiciaire
 – Liquidation judiciaire

HRVATSKA
 – Stečajni postupak

ITALIA
 – Fallimento
 – Concordato preventivo
 – Liquidazione coatta amministrativa
 – Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ
 – Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
 – Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
 – Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές 
 – Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου 
 – Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν 

Δικαστικού Διατάγματος
 – Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που 

απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA
 – Tiesiskās aizsardzîbas process
 – Juridiskās personas maksātnespējas process
 – Fizikās personas maksātnespējas process

LIETUVA
 – įmonė s restruktūrizavimo byla
 – įmonė s bankroto byla
 – įmonė s bankroto procesas ne teismo tvarka
 – Fizinio asmens bankroto byla
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LUXEMBOURG
 – Faillite
 – Gestion contrôlée
 – Concordat préventif de faillite (par abandon 

d’actif)
 – Régime spécial de liquidation du notariat
 – Procédure de règlement collectif des dettes dans 

le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG
 – Csődeljárás
 – Felszámolási eljárás

MALTA
 – Xoljiment
 – Amministrazzjoni
 – Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri
 – Stralċ mill-Qorti
 – Falliment f‘każ ta‘ negozjant

NEDERLAND
 – Het faillissement
 – De surséance van betaling
 – De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH
 – Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
 – Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung 

(Insolvenzverfahren)
 – Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 

(Insolvenzverfahren)
 – Das Schuldenregulierungsverfahren
 – Das Abschöpfungsverfahren
 – Das Ausgleichsverfahren

POLSKA
 – Postępowanie naprawcze
 – Upadłosc obejmująca likwidację
 – Upadłosc z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL
 – Processo de insolvência
 – Processo especial de revitalização

ROMÂNIA
 – Procedura insolvenţei 
 – Reorganizarea judiciară
 – Procedura falimentului

 
SLOVENIJA

 – Stečajni postopek
 – Skrajšani stečajni postopek
 – Postopek prisilne poravnave
 – Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO
 – Konkurzné konanie
 – Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND
 – Konkurssi/konkurs
 – Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE
 – Konkurs
 – Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM
 – Winding-up by or subject to the supervision of 

the court
 – Creditors’ voluntary winding-up (with 

confirmation by the court)
 – Administration, including appointments made by 

filing prescribed documents with the court
 – Voluntary arrangements under insolvency 

legislation
 – Bankruptcy or sequestration
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ANHANG B

Liquidationsverfahren gemäß Artikel 2 Buchstabe c

BELGIË/BELGIQUE
 – Het faillissement/La faillite
 – De vrijwillige vereffening/La liquidation 

volontaire
 – De gerechtelijke vereffening/La liquidation 

judiciaire
 – De gerechtelijke reorganisatie door overdracht 

onder gerechtelijk gezag/La réorganisation 
judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ
 – Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA
 – Konkurs

DEUTSCHLAND
 – Das Konkursverfahren
 – Das Gesamtvollstreckungsverfahren
 – Das Insolvenzverfahren

EESTI
 – Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND
 – Compulsory winding-up
 – Bankruptcy
 – The administration in bankruptcy of the estate of  

persons dying insolvent
 – Winding-up in bankruptcy of partnerships
 – Creditors’ voluntary winding-up (with 

confirmation of a court)
 – Arrangements under the control of the Court 

which involve the vesting of all or part of the 
property of the debtor in the Official Assignee for 
realisation and distribution

ΕΛΛΑΔΑ
 – Η πτώχευση
 – Η ειδική εκκαθάριση
 – Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού 

αντικειμένου

ESPAÑA
 – Concurso 

FRANCE
 – Liquidation judiciaire

HRVATSKA
 – Stečajni postupak

ITALIA
 – Fallimento
 – Concordato preventivo
 – Liquidazione coatta amministrativa
 – Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ
 – Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
 – Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
 – Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με την 

επικύρωση του Δικαστηρίου
 – Πτώχευση
 – Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που 

απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA
 – Juridiskās personas maksātnespējas process
 – Fisikās personas maksātnespējas process

LIETUVA
 – įmonės bankroto byla
 – įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG
 – Faillite
 – Régime spécial de liquidation du notariat
 – Liquidation judiciaire dans le cadre du 

surendettement

MAGYARORSZÁG
 – Felszámolási eljárás

MALTA
 – Stralċ volontarju
 – Stralċ mill-Qorti
 – Falliment inkluż il-hrug ta‘ mandat ta‘ qbid  

mill-Kuratur f‘każ ta‘ negozjant fallut

NEDERLAND
 – Het faillissement
 – De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH
 – Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA
 – Upadłosc obejmująca likwidację
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PORTUGAL
 – Processo de insolvência

ROMÂNIA
 – Procedura falimentului

SLOVENIJA
 – Stečajni postopek
 – Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO
 – Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND
 – Konkurssi/konkurs

SVERIGE
 – Konkurs

UNITED KINGDOM
 – Winding-up by or subject to the supervision of 

the court
 – Winding-up through administration, including 

appointments made by filing prescribed 
documents with the court

 – Creditors’ voluntary winding-up (with 
confirmation by the court)

 – Bankruptcy or sequestration
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ANHANG C

Verwalter nach Artikel 2 Buchstabe b

BELGIË/BELGIQUE
 – De curator/Le curateur
 – De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
 – De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
 – De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
 – De vereffenaar/Le liquidateur
 – De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur 

provisoire

БЪЛГАРИЯ
 – Назначен предварително временен синдик
 – Временен синдик
 – (Постоянен) синдик
 – Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA
 – Insolvenční správce
 – Předbĕžny insolvenční správce
 – Oddĕleny insolvenční správce
 – Zvláštní insolvenční správce
 – Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND
 – Konkursverwalter
 – Vergleichsverwalter
 – Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
 – Verwalter
 – Insolvenzverwalter
 – Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
 – Treuhänder
 – Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI
 – Pankrotihaldur
 – Ajutine pankrotihaldur
 – Usaldusisik

ÉIRE/IRELAND
 – Liquidator
 – Official Assignee
 – Trustee in bankruptcy
 – Provisional Liquidator
 – Examiner
 – Personal Insolvency Practitioner
 – Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ
 – Ο σύνδικος
 – Ο εισηγητής
 – Η επιτροπή των πιστωτών
 – Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA
 – Administradores concursales

FRANCE
 – Mandataire judiciaire
 – Liquidateur
 – Administrateur judiciaire
 – Commissaire à l’exécution du plan

HRVATSKA
 – Stečajni upravitelj
 – Privremeni stečajni upravitelj
 – Stečajni povjerenik
 – Povjerenik

ITALIA
 – Curatore
 – Commissario giudiziale
 – Commissario straordinario
 – Commissario liquidatore
 – Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ
 – Εκκαθαριστής και προσωρινός εκκαθαριστής
 – Επίσημος παραλήπτης
 – Διαχειριστής της πτώχευσης

LATVIJA
 – Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA
 – Bankroto administratorius
 – Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG
 – Le curateur
 – Le commissaire
 – Le liquidateur
 – Le conseil de gérance de la section  

d‘assainissement du notariat
 – Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG
 – Vagyonfelügyelő
 – Felszámoló

MALTA
 – Amministratur Proviz˙orju
 – Riċevitur Uffiċjali
 – Stralċjarju
 – Manager Speċjali
 – Kuraturi f‘kaz ta‘ proċeduri ta‘ falliment
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NEDERLAND

 – De curator in het faillissement
 – De bewindvoerder in de surséance van betaling
 – De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling 

natuurlijke personen

ÖSTERREICH
 – Masseverwalter
 – Sanierungsverwalter
 – Ausgleichsverwalter
 – Besonderer Verwalter
 – Einstweiliger Verwalter
 – Sachwalter
 – Treuhänder
 – Insolvenzgericht
 – Konkursgericht

POLSKA
 – Syndyk
 – Nadzorca sądowy
 – Zarządca

PORTUGAL
 – Administrador de insolvência
 – Administrador judicial provisório

ROMÂNIA
 – Pratician în insolvenţă 
 – Administrator judiciar
 – Lichidator

SLOVENIJA
 – Upravitelj prisilne poravnave
 – Stečajni upravitelj
 – Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave
 – Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO
 – Predbežny správca
 – Správca

SUOMI/FINLAND
 – Pesänhoitaja/boförvaltare
 – Selvittäjä/utredare

SVERIGE
 – Förvaltare
 – Rekonstruktör

 
UNITED KINGDOM

 – Liquidator
 – Supervisor of a voluntary arrangement
 – Administrator
 – Official receiver
 – Trustee
 – Provisional Liquidator
 – Judicial factor
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Abkürzungsverzeichnis

a.a.O. am angegebenen Ort

a. F. alte Fassung

ABA American Bar Association

ABI American Bankruptcy Institute

ABl. Amtsblatt

Abs. Absatz

abw. abweichend

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

AIRA Association of Insolvency & Restructuring Advisors

AktG Aktiengesetz

ALI American Law Institute 

AnfG Anfechtungsgesetz

Anm. Anmerkung

AO Abgabenordnung

Arg. Argument

ARGE Arbeitsgemeinschaft

Art. Artikel

Aufl. Auflage

Az. Aktenzeichen

B.C. Bankruptcy Courts

BA Bundesagentur für Arbeit

BAG Bundesarbeitsgericht

BB Betriebs-Berater (Zeitschrift)

BC Bankruptcy Code

Begr. Begründung

Begr.RegE Begründung Regierungsentwurf

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

BMJ Bundesjustizministerium

BR-Drucks. Drucksache des Bundesrates

BT-Drucks. Drucksache des Bundestages
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BVerfG Bundesverfassungsgericht

COMI Center of Main Interest

DAV Deutscher Anwaltverein

EG Europäische Gemeinschaft

EGInsO Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung

ESUG Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen

EuGH Europäischer Gerichtshof

EuGVÜ Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen

EuGVVO  Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und  
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

EuInsVO Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren

EWIR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht

FN Fußnote

GenG Genossenschaftsgesetz

ggf. gegebenenfalls

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GKG Gerichtskostengesetz

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung

GmbHR GmbH-Rundschau (Zeitschrift)

GPR Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht

GVG Gerichtsverfassungsgesetz

GWR Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)

HGB Handelsgesetzbuch

Hrsg. Herausgeber

HS Halbsatz

i. d. R. in der Regel

i. V. m. in Verbindung mit

IBA International Bar Association

IDW Institut der deutschen Wirtschaft

III International Insolvency Institute

InsbürO Zeitschrift für das Insolvenzbüro

InsO Insolvenzordnung

INSOL Europe European Organisation of Insolvency Professionals
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INSOL International International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals

InsStatG Insolvenzstatistikgesetz

InsVV Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung

InVO Insolvenz und Vollstreckung

IPRspr. Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts (Zeitschrift)

IWIRC International Women’s Insolvency & Restructuring Confederation

JA Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)

KG Kommanditgesellschaft

KO Konkursordnung

KTS Konkurs.Treuhand.Sanierung (Zeitschrift)

LugÜ Lugano-Übereinkommen

M&A Mergers and Acquisitions

mM Mindermeinung

MüKo Münchner Kommentar zur Insolvenzordnung

n. F. neue Fassung

NABT National Association of Bankruptcy Trustees

NACTT National Association of Chapter 13 Trustees

NBC National Bankruptcy Conference

NCBJ National Conference of Bankruptcy Judges

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht

Nr./Nrn. Nummer/Nummern

NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht

NZI Neue Zeitschrift für Insolvenz und Sanierung

o. A. ohne Angabe

OLG Oberlandesgericht

RefE Referentenentwurf

RegE Regierungsentwurf

Rn. Randnummer

Rs. Rechtssache

S. Seite

SchVG Schuldverschreibungsgesetz

SSD Schuldscheindarlehen

StGB Strafgesetzbuch
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StPO Strafprozessordnung

TMA  Turnaround Management Association

UIA Union Internationale des Avocats

UNCITRAL United Nations Commission in International Trade Law

Urt. Urteil

VermAnlG Vermögensanlagengesetz

vgl. vergleiche

VID Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e. V.

WM Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht

WPO Wirtschaftsprüferordnung

WpPG Wertpapierprospektgesetz

ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

Ziff. Ziffer

ZInsO  Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (früher: „und Insolvenzpraxis“)

ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik

ZPO Zivilprozessordnung

ZVG Gesetz über Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
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