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der Insolvenzschuldner bis dahin großer Rechtsunsicherheit 
ausgeliefert war, werden durch die Vorverlagerung der Ei-
genverwaltung in das Antragsverfahren beseitigt.

II. Eigenständiges Sanierungsverfahren

Mit dem §  270b InsO wird dem Schuldner im Zeitraum 
zwischen Eröffnungsantrag und Verfahrenseröffnung ein 
eigenständiges Sanierungsverfahren zur Verfügung ge-
stellt.6 Wenn lediglich eine Überschuldung oder drohende 
Zahlungsunfähigkeit vorliegt, der Schuldner aber nicht 

I. Einführung

Mit dem ESUG erhält § 270 InsO, der die Eigenverwal-
tung regelt, eine materielle Neuorientierung und dient 
dem gesetzgeberischen Ziel, weitere Anreize für eine 
frühzeitige Insolvenzantragstellung zu geben, die Eigen-
verwaltung deutlich zu stärken und die Aussichten des 
Schuldners auf Eigenverwaltung spürbar zu erhöhen.2 Er-
reicht werden soll dies durch zwei wesentliche, gesetzli-
che Änderungen:

1. Ein Schuldnerantrag auf Eigenverwaltung ist nunmehr 
auch möglich, wenn ein Gläubiger dem Schuldner zuvor 
gekommen ist und Insolvenzantrag gestellt hat. Bislang 
war dann eine Blockade der Eigenverwaltung durch den 
Gläubiger möglich, denn er musste dem Schuldneran-
trag zustimmen, vgl. § 270 Abs. 2 Nr. 2 InsO a.F.

2. Der Einfluss der Gläubiger auf die Eigenverwaltung soll 
in Zukunft durch einen vorläufigen Gläubigerausschuss 
ausgeübt werden, vgl. § 270 Abs. 3 InsO n.F.3 Mit sei-
nem einstimmigen Votum kann z.B. festgestellt werden, 
dass die Anordnung nicht zu Nachteilen für die Gläubi-
ger führen wird.

Dem Ziel, die Eigenverwaltung deutlich zu stärken und 
die Chancen des Schuldners auf Eigenverwaltung spürbar 
zu erhöhen, dient auch das in § 270b InsO neu eingeführ-
te Schutzschirmverfahren, indem es den Schuldnern, bei 
denen lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung vorliegt, die Möglichkeit eröffnet, unter einem 
Schutzschirm in Eigenverwaltung einen Sanierungsplan 
zu erarbeiten. Mit der Einführung dieses Verfahrens ist die 
Hoffnung des Gesetzgebers verbunden, zumindest einen 
Teil der Sanierungsfälle abzudecken, die in anderen Staaten 
mit vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren bewältigt wer-
den. Für die Akzeptanz des Insolvenzverfahrens und für die 
Schaffung einer besseren „Insolvenzkultur“ in Deutschland 
ist es von erheblicher Bedeutung, dass dieses angestrebte 
Ziel mit dem neuen Schutzschirmverfahren auch erreicht 
wird.4 Dieses Verfahren eröffnet dem Schuldner gegenüber 
der bloßen Eigenverwaltung nach § 270 InsO noch größere 
Freiräume zur Sanierung seines Unternehmens.5 Die Nach-
teile der bisherigen Regelung, bei der die Eigenverwaltung 
erst im eröffneten Verfahren angeordnet werden konnte und 

* Robert Buchalik ist Rechtsanwalt und Partner der bb [sozietät] Buchalik 
Brömmekamp und geschäftsführender Gesellschafter der auf Sanierung 
durch Insolvenz spezialisierten Unternehmensberatung mbb [consult] 
GmbH, Düsseldorf/Frankfurt. Allein in den letzten beiden Jahren hat er  
mit seinem Team von Rechtsanwälten, Betriebswirten und Wirtschaftsinge-
nieuren zahlreiche Insolvenzplanverfahren, hiervon sechs in Eigenverwal-
tung, vorbereitet und erfolgreich durchgeführt. Alle Pläne sind, teilweise 
mit einer Quote von 100 %, bestätigt und die Verfahren anschließend auf-
gehoben worden.

1 S. hierzu etwa den im Internet veröffentlichten Beschluss des AG Duis-
burg zur Ablehnung der Anordnung der Eigenverwaltung bei der Flachglas 
Wesel GmbH (Az. 63 IN 254/10 v. 31.12.2010). Zur Begründung des Be-
schlusses hat das AG Duisburg seine Entscheidung in Sachen Babcock Bor-
sig AG zitiert, wo es quasi zur Anordnung der Eigenverwaltung gezwungen 
wurde (vgl. AG Duisburg, ZInsO 2002, 1046). Der ohne Not veröffentlichte 
Beschluss hat zu einem massiven Vertrauensverlust der Gläubiger und in 
der Folge zu einem erheblichen Umsatzeinbruch bei der Flachglas Wesel 
geführt, durch den die angestrebte Sanierung fast infrage gestellt wurde. 
Dies vor allem auch, weil der Wettbewerber Glasid AG, (AG Essen, Az. 
162 IN 79/10) erst wenige Wochen zuvor im Wege einer Planinsolvenz in 
Eigenverwaltung erfolgreich saniert wurde. Zwischenzeitlich konnte aber 
auch das Verfahren Flachglas Wesel GmbH erfolgreich beendet werden. 
Der Insolvenzplan wurde mit einer Gläubigerzustimmung von 100 % am 
10.8.2011 bestätigt und das Verfahren kurz danach aufgehoben.

2 BT-Drucks. 17/5712, S. 39.

3 Vgl. mit näheren Ausführungen, BT-Drucks. 17/5712, S. 39.

4 BT-Drucks. 17/5712, S. 5 ff.

5 So auch Obermüller, ZInsO 2011, 1809, 1816, der das Schutzschirmver-
fahren als eine Art Eigenverwaltung zur Vorbereitung eines Insolvenzver-
fahrens bezeichnet.

6 Braun/Heinrich, NZI 2011, 505, 511, nennen es auch eigenes Sanierungs-
vorbereitungsverfahren; a.A. Desch, BB 2011, 841  ff., der das Schutz-
schirmverfahren nicht als eigenständig, sondern als eine besondere Form 
des Insolvenzeröffnungsverfahrens sieht. Aus seiner Sicht handelt es sich 
um eine vorläufige Eigenverwaltung, die durch gewisse Privilegierungen 
gekennzeichnet sei.

Das Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO (incl. Musteranträge)

Ein überzeugender Schritt des Gesetzgebers, der Sanierung durch Insolvenz nachhaltig zum 
 Durchbruch zu verhelfen

von Rechtsanwalt Robert Buchalik, Düsseldorf*

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) zum 1.3.2012 soll 
die Eigenverwaltung, die bei der Abwicklung von Insolvenzverfahren bisher eine völlig untergeordnete Rolle spielt, gestärkt 
werden. Durchgängig erkennbar ist dabei der Wille des Gesetzgebers, endlich ein anzuwendendes Sanierungsrecht auch 
gegen den Widerstand von Richtern1 und Insolvenzverwaltern zu schaffen. Der Gesetzgeber ist mit dem in diesem Zusam-
menhang neu geschaffenen „Schutzschirmverfahren“ (§ 270b InsO) einen mutigen Schritt gegangen, bei dem sich die Frage 
stellt, ob er zum beabsichtigten Erfolg führen kann. Am Ende des Beitrages befinden sich Musteranträge zur Einleitung des 
Schutzschirmverfahrens.
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7 BT-Drucks. 17/5712, S. 40.

8 BT-Drucks. 17/5712, S. 40 f.

9 Desch, BB 2011, 841.

10 BT-Drucks. 17/5712, S. 40.

11 BR-Drucks. 127/11, S. 21.

12 So auch Desch, BB 2011, 841; a.A. noch zum DiskE Hill, ZInsO 2010, 
1825.

13 Desch, BB 2011, 841; s. dazu auch überzeugend Frind, ZInsO 2010, 1524, 
1528 und in ZInsO 2011, 2249, 2261.

Bescheinigung. Die Bescheinigung muss mit Gründen 
versehen sein. Es wurde jedoch davon abgesehen, ein um-
fassendes Sanierungsgutachten entsprechend bestimmten 
formalisierten Standards zu verlangen, weil hiermit er-
hebliche Kosten verbunden wären und damit insbesondere 
kleineren und mittleren Unternehmen der Zugang zu dem 
Verfahren nach § 270b InsO erheblich erschwert worden 
wäre.10

Der Bundesrat hat dazu in seiner Stellungnahme zum Geset-
zesentwurf angeregt, dass die Ersteller einer Bescheinigung 
nach §  270b InsO und die inhaltlichen Anforderungen an 
eine solche Bescheinigung eine stärkere Konkretisierung 
erfahren sollten. Insbesondere wurde angeregt, die Verwen-
dung unbestimmter Rechtsbegriffe („Bescheinigung“, „ei-
nes in Insolvenzsachen erfahrenen Steuerberaters“, „Person 
mit vergleichbarer Qualifikation“), weiter einzuschränken 
bzw. diese durch anerkannte Begrifflichkeiten („Fachanwalt 
für Insolvenzrecht“ etc.) zu ersetzen oder durch ergänzende 
Umschreibungen näher zu definieren, damit der Praxis eine 
hinreichende Handhabung dieser Norm ermöglicht werde. 
Dies erscheine vor allem deshalb notwendig, da ansonsten 
nicht sicher ausgeschlossen sei, dass die Vorzüge des in 
Rede stehenden Sanierungsverfahrens bereits in der Phase 
der Antragstellung durch entsprechende Streitigkeiten zwi-
schen den Beteiligten über das Vorliegen der formellen Vo-
raussetzungen nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO-E überlagert 
würden.11 Der Bundestag ist bei der Verabschiedung des Ge-
setzes diesen Anregungen des Bundesrats nicht gefolgt und 
hat es insoweit bei dem bisherigen Gesetzeswortlaut belas-
sen. Um jedoch der zu erwartenden „berechtigten“ Skepsis 
der Gerichte gegenüber dem neuen Schutzschirmverfahren 
von vornherein in ausreichendem Maße zu begegnen und 
eine Zurückweisung des Antrags schon aus diesem Grun-
de zu vermeiden, sei dem Berater, der diese Bescheinigung 
nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO ausstellt, empfohlen, dem 
Gericht seine persönliche insolvenzrechtliche Qualifika-
tion unaufgefordert bzw. belastbar nachzuweisen und die 
Bescheinigung inhaltlich überzeugend mit Gründen auszu-
gestalten. Damit wird auch von vornherein der Kritik der-
jenigen begegnet, die mutmaßen, dass jede Art von Beschei-
nigung ausreicht, Hauptsache sie orientiert sich am Wortlaut 
des Gesetzes. Eine ergebnisorientierte (Kurz-)Mitteilung 
wird jedenfalls nicht genügen.12 Die Bescheinigung muss 
vielmehr so substanziiert sein, dass sie dem Insolvenzrichter 
eine hinreichende Grundlage für eine Plausibilitätskontrolle 
bietet.13

zahlungsunfähig ist, kann er mit dem Verfahren nach 
§ 270b InsO Planungs- und Rechtssicherheit erhalten. Er 
hat die Chance, im Schutz eines besonderen Verfahrens in 
Eigenverwaltung, einen Sanierungsplan zu erarbeiten, der 
anschließend als Insolvenzplan umgesetzt werden soll. 
Damit wird das Vertrauen der Schuldner in das Insolvenz-
verfahren gestärkt und gleichzeitig ein Anreiz geschaffen, 
frühzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen, um rechtzei-
tig die Weichen für eine Sanierung des schuldnerischen 
Unternehmens zu stellen.7 Der Schuldner erhält durch 
Beschluss des Gerichts bis zu drei Monate Zeit, um un-
ter einem Schutzschirm und unter Kontrolle des Gerichts 
sowie eines vorläufigen Sachwalters unbehelligt solche 
Sanierungsmaßnahmen vorzubereiten, die Aussicht auf 
Erfolg haben. Dem Schuldner soll die Sorge genommen 
werden, mit dem Eröffnungsantrag die Kontrolle über das 
Unternehmen zu verlieren und bereits im Vorfeld vorbe-
reitete Sanierungsschritte nicht mehr durchführen zu kön-
nen. Dieses  Vertrauen soll durch die garantierte Frist bis 
zur Eröffnung gestärkt werden, gekoppelt durch die Be-
stellung lediglich eines vorläufigen Sachwalters und einer 
eingeschränkten Anordnungskompetenz des Gerichts im 
Hinblick auf Sicherungsmaßnahmen. Gleichzeitig wird der 
Schuldner durch den Schutzschirm des Beschlusses für ei-
nen begrenzten Zeitraum dem unmittelbaren Zugriff seiner 
Gläubiger entzogen.8

III. Einleitung des Schutzschirmverfahrens

1. Voraussetzungen

Der Schuldner muss gem. § 270b Abs. 1 Satz 1 InsO einen 
Eröffnungsantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung gestellt haben. Bei vorliegender Zah-
lungsunfähigkeit (§ 17 InsO) ist die Einleitung eines Schutz-
schirmverfahrens unzulässig. Etwas anderes gilt, wenn die 
Zahlungsunfähigkeit erst nach Antragstellung eintritt, weil 
z.B. eine Bank ihre Forderungen wegen des Antrags fällig 
gestellt hat (vgl. hierzu näher Punkt IX.). Außerdem muss 
die Eigenverwaltung (§ 270 InsO) beantragt und die ange-
strebte Sanierung darf nicht offensichtlich aussichtslos sein. 
Des Weiteren muss der Schuldner einen dritten Antrag auf 
Bestimmung einer Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans 
stellen.9

2. Anforderungen an die Bescheinigung

Mit dem Eröffnungsantrag hat der Schuldner ferner gem. 
§ 270b Abs.  1 Satz  3 InsO eine mit Gründen versehene 
Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen Steu-
erberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts oder ei-
ner Person mit vergleichbarerer Qualifikation vorzulegen, 
aus der sich ergibt, dass drohende Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, aber keine Zahlungsunfähigkeit vor-
liegt und die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. In der vorzulegenden Bescheinigung liegt 
der entscheidende Unterschied zu der bisherigen Hand-
habung bei Anträgen auf Eröffnung eines Eigenverwal-
tungsverfahrens. Offen sind die Anforderungen an diese 
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14 Vgl. dazu BT-Drucks. 17/5712, S. 40.

15 IDW S 6 „Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten“, 
s. FN-IDW 11/2009, 578 ff. Darin sind folgende Kernelemente als Bestand-
teil eines Sanierungsgutachtens festgelegt: Basisinformationen über die 
Ausgangslage des Unternehmens (Analyse der Unternehmenslage, Fest-
stellung des Krisenstadiums, Analyse der Krisenursachen, Aussagen zur 
Unternehmensfortführung), Ausrichtung am Leitbild des sanierten Unter-
nehmens, stadiengerechte Bewältigung der Unternehmenskrise, integrierte 
Unternehmensplanung, Zusammenfassung.

16 Brinkmann/Zipperer, ZIP 2011, 1337, 1344, mutmaßen, dass der Gesetzge-
ber diesen Punkt bewusst offengelassen hat, um einer Kammerlösung den 
Boden zu bereiten.

17 S. hierzu die Stellungnahmen u.a. des Verbands der Insolvenzverwalter 
Deutschlands e.V. (VID) zu BR-Drucks. 127/11, Die Familienunternehmer 
– ASU e.V. zu BT-Drucks. 17/5712.

18 BT-Drucks. 17/7511, S. 50.

19 So auch Frind, ZInsO 2011, 2249, 2261.

20 Zu weitgehend Hölzle, ZIP 2012, 158, 161 f., der annimmt, dass der Be-
scheiniger nicht im Vorfeld beratend für den Schuldner tätig sein darf und 
sich für eine Unabhängigkeit des Ausstellers der Bescheinigung analog der 
§§ 56, 56a InsO ausspricht. Hölzle verkennt die Position der Verfahrens-
beteiligten, wenn er fordert, dass „die Unabhängigkeit des Ausstellers der 
Bescheinigung in derselben Weise institutionalisiert sein muss wie diejeni-
ge des (vorläufigen) Insolvenzverwalters“. Das Amt, das der (vorläufige) 
Insolvenzverwalter im Regelinsolvenzverfahren bekleidet, entspricht im 
Verfahren nach § 270b InsO der Position des eigenverwaltenden Schuld-
ners gekoppelt mit der Bestellung eines (vorläufigen) Sachwalters. Eine 
Gegenüberstellung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters mit dem Ausstel-
ler der Bescheinigung ist daher unter Berücksichtigung der durch die InsO 
vorgesehenen Rollenverteilung im Insolvenz-/Eigenverwaltungsverfahren 
nicht angezeigt. Der Überlegung einer analogen Anwendung der §§ 56, 56a 
InsO kann daher nicht gefolgt werden. Nicht zuletzt sprechen aber auch 
praktische Erwägungen gegen die von Hölzle vorgeschlagene Analogie: 
Es verspricht keinen Mehrwert, wenn neben dem Berater, der im Rahmen 
der Vorbereitungsphase zur Einleitung des Schutzschirmverfahrens das 
Sanierungskonzept erstellt, zusätzlich noch ein unabhängiger Dritter als 
Bescheiniger auftritt. Die Erstellung des Sanierungskonzepts nebst der 
Ausstellung der Bescheinigung aus einer Hand (durch einen einzigen Be-
rater!) wahrt den Gläubigerschutz hinreichend vor allem deshalb, weil die 
Bescheinigung ohnehin vom Gericht zu prüfen ist (vgl. hierzu auch die 
Ausführungen unter Punkt III. 2. c). Schließlich ist die Ansicht von Hölzle 
auch weder mit dem Gesetz noch mit der Gesetzesbegründung zum ESUG 
vereinbar. Aufgrund des zusätzlich anfallenden Zeit- und Kostenaufwands 
kann bei einer solchen Vorgehensweise von einer weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen, die das ESUG zum Ziel hat, keine Rede 
mehr sein.

21 So auch das IDW in der Stellungnahme v. 1.6.2011 zum RegE ESUG, 
S. 14.

b) Inhalt der Bescheinigung

Inhaltlich muss bescheinigt werden, dass die Sanierung 
nicht offensichtlich aussichtslos ist. Auch wenn vom Ge-
setzgeber nicht gefordert wird, dass der Bescheiniger ein 
Gutachten nach einem der herkömmlichen Standards, z.B. 
nach IDW S 6, vorzulegen hat, muss der Bescheinigung 
eine betriebswirtschaftlich fundierte Untersuchung voraus-
gehen, die die Sanierungsfähigkeit des Schuldners zumin-
dest in Ansätzen bestätigt. Ein vollständiges Gutachten wird 
zwar aus Zeit- und Kostengründen häufig bei Antragstellung 
nicht möglich sein. Der unbestimmte Rechtsbegriff, dass 
„die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos 
ist“ muss künftig durch Rechtsauslegung, Kommentierung 
und Praxis konkretisiert werden.21 Insoweit kann man auf 
die Rechtsprechung des BGH zum alten Sanierungsprivileg 
nach § 32a Abs. 3 Satz 3 GmbHG a.F. (jetzt § 39 Abs. 4 
Satz 2 InsO) zurückgreifen. Danach kann es nicht allein auf 
den subjektiven Sanierungswillen des Anteilserwerbers an-

a) Anforderungen an die Person des 
 Bescheinigers

Im Hinblick auf die Qualifikation des Bescheinigers schreibt 
das Gesetz lediglich vor, dass die Bescheinigung von einem 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt oder ei-
ner Person mit vergleichbarer Qualifikation vorzulegen ist. 
Von vergleichbarer Qualifikation sollen nach der Gesetzes-
begründung Steuerbevollmächtigte, vereidigte Buchprüfer 
oder Personen aus dem EU-Ausland mit entsprechender 
insolvenzrechtlicher Qualifikation sein.14 Der aufgeführte 
Personenkreis besteht ausschließlich aus sog. Berufsträ-
gern. Demnach sind Unternehmensberater als geeignete Be-
scheiniger grds. davon ausgeschlossen. Entscheidend soll-
te jedoch sein, dass eine ausreichende insolvenzrechtliche 
und betriebswirtschaftliche Kompetenz vorhanden ist und 
auch dargelegt wird. Dies kann zwangsläufig nur an objek-
tiven Kriterien gemessen werden und geschieht am besten 
durch die Auflistung einer angemessenen Zahl insolvenz-
rechtlicher Mandate, die der Berufsträger schon erfolgreich 
begleitet hat. Einem erfahrenen Insolvenzverwalter dürfte 
das nicht schwerfallen, aber auch der Fachanwalt für Insol-
venzrecht oder eine anerkannte Zertifizierung sollte genü-
gen, wenn er denn die sonstigen Nachweise erbringt. Der 
bloße Ausbildungsnachweis kann noch kein Nachweiskri-
terium sein, sondern nur nachgewiesene, praktische Erfah-
rungen im Bereich operativer Sanierung und Beurteilung 
von Sanierungskonzepten des Bescheinigers einschließlich 
der integrierten Sanierungsplanung. Gerade Letzteres wird 
von Banken regelmäßig bei der Vorlage von Sanierungskon-
zepten gefordert. Allerdings muss auch gefordert werden, 
dass der Bescheiniger über die notwendigen steuerlichen 
Kenntnisse verfügt, um etwaige Problemstellungen und Lö-
sungen in diesem Kontext aufzeigen zu können. Weist der 
Berufsträger z.B. nach, dass er schon Verfasser mehrerer 
Insolvenzpläne war, die erfolgreich bestätigt wurden, und er 
darüber hinaus an der Erstellung von Gutachten nach IDW 
S 6 Standard15 mitgewirkt hat, dürften an seiner Qualifika-
tion keine Zweifel mehr bestehen.16

Der Bescheiniger muss personenverschieden vom vorläu-
figen Sachwalter sein (§ 270b Abs. 2 Satz 1 InsO). Diese 
Klarstellung wies der RegE nicht aus und hat deshalb an 
dieser Stelle zu heftiger Kritik geführt.17 Mit der nunmehr 
verabschiedeten gesetzlichen Regelung wird gegenüber 
dem RegE klargestellt, dass die vom Sachwalter nach § 270a 
Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. §§ 274, 56 InsO stets verlangte 
Unabhängigkeit dann nicht gegeben ist, wenn die betref-
fende Person dem Schuldner zuvor die Bescheinigung nach 
§ 270b Abs. 1 InsO ausgestellt hat.18 Es erscheint zweifel-
haft, ob die bloße Personenverschiedenheit zum Nachweis 
der Unabhängigkeit ausreicht. Vielmehr muss gefordert 
werden, dass vorläufiger Sachwalter und Bescheiniger un-
terschiedlichen Kanzleien angehören.19 Jede Art von rechtli-
cher Verbundenheit sollte vermieden werden, um von vorn-
herein auszuschließen, dass die rechtliche und tatsächliche 
Unabhängigkeit nicht gewahrt ist. Nur so wird etwaigen 
Zweifeln des Gerichts, aber auch der beteiligten Gläubiger, 
begegnet.20
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22 BGH, ZInsO 2006, 148; vgl. hierzu auch Hirte, ZInsO 2011, 401, 403, 
der zudem noch auf BGH, ZIP 1998, 248 = JurionRS 1997, 13877, ver-
weist, wonach für ein Sanierungsgutachten zur Widerlegung der Gläu-
bigerbenachteiligungsabsicht im Kontext der Insolvenzanfechtung von 
Kreditsicherheiten die Beurteilung der objektiven Sanierungsfähigkeit der 
Gesellschaft durch „einen unvoreingenommenen – nicht notwendigerweise 
unbeteiligten – branchenkundigen Fachmann“ zu erfolgen hat.

23 Hierzu auch Frind, ZInsO 2011, 2249, 2261.

24 Ausführlich zum Begriff der Zahlungsunfähigkeit und drohenden Zah-
lungsunfähigkeit, vgl. BGH, ZInsO 2005, 807, 809 f.; 2007, 939, 941 sowie 
m.w.N. FK-InsO/Schmerbach, 6. Aufl., § 17 Rn. 5 f. und § 18 Rn. 5 f.

25 Frind, ZInsO 2010, 1524, 1528 geht davon aus, dass die Anträge sogar zu 
99 % im Stadium der Zahlungsunfähigkeit gestellt wurden. Dem kann nicht 
gefolgt werden. Insbesondere seitdem vermehrt Eigenverwaltungsanträge 
gestellt werden, ist häufig nur eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorhan-
den.

26 Frind, ZInsO 2011, 2249, 2261.

27 Im IDW PS 800 Standard werden die Prüfkriterien zur Beurteilung einer 
eingetretenen oder drohenden Zahlungsunfähigkeit festgelegt. Dazu ist ein 
Finanzstatus und ein Finanzplan als Grundlage zur Beurteilung der Zah-
lungsunfähigkeit erforderlich, s. FN-IDW 4/2009, 161 ff.

28 So auch Obermüller, ZInsO 2011, 1809, 1818.

29 Anders Desch, BB 2011, 841.

30 Frind, ZInsO 2011, 2249, 2261, der zudem auf die eigene Prüfungskompe-
tenz des Gerichts im Hinblick auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach 
§ 5 Abs. 1 InsO verweist; a.A. Brinkmann/Zipperer, ZIP 2011, 1337, 1344; 
Desch, BB 2011, 841; Hirte, ZInsO 2011, 401, 404.

31 Obermüller, ZInsO 2011, 1809, 1818.

stellten Anträge wurden zu einem großen Teil bereits bei 
Zahlungsunfähigkeit gestellt.25 Die in § 270b Abs. 1 Satz 3 
InsO vorgesehene Bescheinigung eines Beraters über die 
drohende Zahlungsunfähigkeit muss deshalb substanziiert 
sein.26 Es muss gefordert werden, dass IDW PS 800 als 
anerkannter Prüfungsstandard zur Feststellung der Zah-
lungsunfähigkeit und der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
beachtet wird.27

c) Prüfungsmaßstab des Gerichts

Die Bescheinigung macht nur Sinn, wenn das Gericht die 
Bescheinigung sowohl formell als auch materiell prüft.28 
Ohne diese Prüfung seitens des Gerichts, dem die Funktion 
eines „Torwächters“ zukommen wird, ist die Missbrauchs-
gefahr hoch. Bei einem Missbrauch würde sehr schnell das 
gesamte Verfahren infrage gestellt werden. Offen bleibt 
allerdings, wie das Gericht dieser Verpflichtung in der Pra-
xis nachkommen will, ohne die gutachtliche Unterstützung 
von dritter Seite einzuholen, da es regelmäßig weder über 
die Erkenntnisquellen noch den betriebswirtschaftlichen 
Sachverstand selbst verfügen wird. Es wird deshalb zuläs-
sig sein, dass das Gericht einen eigenen Gutachtenauftrag 
erteilt.29 Dadurch entsteht gleichzeitig die Möglichkeit, 
Erkenntnisse zur Objektivität des „Bescheinigers“ zu er-
langen und mögliche Verbindungen zum vorläufigen Sach-
walter, den der Schuldner zur Ernennung „mitbringt“, auf-
zudecken.30 Anders als Obermüller31 es ausführt, wird sich 
die Prüfungspflicht des Gerichts nicht schwerpunktmäßig 
darauf beschränken, ob die Zahlungsunfähigkeit nur droht 
oder bereits eingetreten ist, sondern gleichermaßen auch 
darauf, ob die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. Dazu bedarf es aber eines Einstiegs in die 
vom Berater erarbeitete oder ausschließlich vom Unterneh-

kommen, sondern der Sanierungszweck i.S.d. § 32a Abs. 3 
Satz 3 GmbHG a.F. erfordert es zusätzlich, dass nach der 
pflichtgemäßen Einschätzung eines objektiven Dritten im 
Augenblick des Anteilserwerbs, also aufgrund einer Be-
trachtung ex ante, die Gesellschaft objektiv sanierungsfä-
hig ist und die für die Sanierung konkret in Angriff genom-
menen Maßnahmen zusammen objektiv geeignet sind, die 
Gesellschaft in überschaubarer Zeit durchgreifend zu sanie-
ren.22 Mangels ausreichender gesetzlicher Vorgaben werden 
die Gerichte aber voraussichtlich eigene Anforderungen 
aufstellen.23

Die Gründe der Bescheinigung sollten zu folgenden Berei-
chen belastbare Kernaussagen enthalten:

•	 Eine kurze Darstellung der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Unternehmens in den letzten drei Jahren, je-
weils dargestellt in einer Gewinn- und Verlustrechnung, 
sowie in einer Bilanz,

•	 Analyse der Krisenursachen und Krisenstadien gemäß 
IDW S 6,

•	 Sanierungsansätze und Maßnahmen zur Beseitigung der 
Krisenursachen (Übersicht der Maßnahmen),

•	 Identifizierung von offensichtlichen Sanierungshemm-
nissen sowie erwartetes Verhalten der wichtigsten Stake- 
holder (Banken, Gesellschafter, Kunden, Lieferanten 
etc.),

•	 Integrierte Sanierungs-Businessplanung für das laufen-
de Wirtschaftsjahr und mindestens zwei Folgejahre (Er-
gebnis-, Finanz- und Vermögensplan),

•	 Aufzeigen des evtl. notwendigen Finanzbedarfs und der 
beabsichtigten Maßnahmen zu dessen Deckung und eine

•	 erste Skizze eines Leitbildes des sanierten Unterneh-
mens.

Bei der Erstellung eines groben Sanierungskonzepts erfol-
gen zunächst eine Beschreibung und eine Darstellung der 
Entwicklung des Unternehmens. Hierbei wird zum einen 
die wirtschaftliche Lage beurteilt, zum anderen werden die 
Ursachen der Krise sowie die Krisenstadien detailliert ana-
lysiert. Für eine erfolgreiche Sanierung des Unternehmens 
muss eine Übersicht der Sanierungsansätze und Maßnah-
men ausführlich dargestellt werden. In einer integrierten 
GuV-, Bilanz- und Finanzplanung, die sich mindestens auf 
das laufende Wirtschaftsjahr und mindestens zwei Folgejah-
re beziehen muss, wird abschließend die Umsetzbarkeit und 
Tragfähigkeit der geplanten Sanierung des Unternehmens 
nachgewiesen. Im Ergebnis sollte festgestellt werden, wie 
das Unternehmen nach Umsetzung der Sanierungsmaßnah-
men aufgestellt sein soll, um wieder erfolgreich am Markt 
agieren zu können (in Anlehnung an IDW S 6, Leitbild des 
sanierten Unternehmens).

Ein Schwerpunkt der Prüfung durch die Gerichte wird 
die Beantwortung der Frage sein, ob das Unternehmen 
tatsächlich noch drohend zahlungsunfähig oder bereits 
zahlungsunfähig24 ist. Die bisher in diesem Stadium ge-
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32 Desch, BB 2011, 841.

33 Desch, BB 2011, 841.

34 So auch Desch, BB 2011, 841, 843.

35 BT-Drucks. 17/7511, S. 50.

36 Vgl. dazu m.w.N. Desch, BB 2011, 841, 842.

V. Bestellung eines vorläufigen Sachwalters

Mit der Entscheidung über die Anordnung des Schutz-
schirmverfahrens bestimmt das Gericht gem. §§  270b 
Abs. 2 Satz 1, 270a Abs. 1 Satz 2 InsO gleichzeitig einen 
vorläufigen Sachwalter. Um das Verfahren so effektiv wie 
möglich zu gestalten, wird der Schuldner zur Person des 
vorläufigen Sachwalters einen Vorschlag unterbreiten. Von 
diesem Vorschlag darf das Gericht nur abweichen, wenn er 
aus Sicht des Gerichts offensichtlich ungeeignet ist, § 270b 
Abs. 2 Satz 2 InsO. Die Ablehnung hat das Gericht zu be-
gründen. Um die Bedenken des Gerichts gegen den vor-
geschlagenen vorläufigen Sachwalter von vornherein aus-
zuräumen oder aber, wenn erkennbar ist, dass das Gericht 
dem Vorschlag nicht folgen wird, sollte man sich mit dem 
Gericht auf eine von beiden Seiten akzeptierte Person ver-
ständigen, die anders als im ursprünglichen RegE nunmehr 
personenverschieden zum Bescheiniger sein muss, § 270b 
Abs. 2 Satz 1 InsO. Damit wird von vornherein Vertrauen 
zwischen Gericht und Schuldner geschaffen, was für das 
Verfahren nur förderlich sein kann.34

Der vorläufige Sachwalter hat vorrangig die wirtschaftliche 
Lage des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsführung 
sowie die Ausgaben für die Lebensführung des Schuldners 
zu überwachen, §§ 270b Abs. 2 Satz 1, 274 Abs. 2 Satz 1 
InsO. Es wird empfohlen, seine Zustimmung zu Ausgaben 
einzuholen, die nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
gehören. Der Rechtsausschuss (6. Ausschuss) orientierte 
sich im Gesetzgebungsverfahren bei den Kompetenzen des 
vorläufigen Sachwalters im Schutzschirmverfahren an de-
nen des Sachwalters bei der Eigenverwaltung im eröffneten 
Verfahren.35 

Ein weiterer Vorteil des § 270b InsO gegenüber der bishe-
rigen gesetzlichen Regelung besteht auch darin, dass der 
vorläufige Sachwalter, anders als der vorläufige Insolvenz-
verwalter, die Zustimmung zur Kostenerstattung für die Er-
stellung des Insolvenzplans nicht mehr versagen kann und 
damit letztlich faktisch verhindert hat.36 Nunmehr kann der 
Schuldner den Planersteller selbst beauftragen und im Hin-
blick auf die anfallenden Kosten auch Masseverbindlich-
keiten eingehen. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs 
sollte er sich aber auch hier mit dem vorläufigen Sachwalter 
abstimmen.

VI. Anordnung vorläufiger Maßnahmen

Mit dem Eröffnungsantrag wird regelmäßig der Antrag bzw. 
die Anregung auf Anordnung vorläufiger Sicherungsmaß-
nahmen gem. §§ 270b Abs. 2 Satz 3, 21 Abs. 1 und 2 Satz 1 
Nr.  1a, 3 bis 5 InsO verbunden sein. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass nicht etwa durch Verwertungs- und 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen seitens der Gläubiger 

men vorgelegte Sanierungsplanung. Insbesondere bei Un-
terlagen, die ausschließlich vom Unternehmen stammen, 
ist Skepsis geboten. Oft ist der Weg zur angestrebten Sa-
nierung reines Wunschdenken und bedarf daher zwingend 
einer externen Prüfung. Jedenfalls reicht es nicht aus, wenn 
das Gericht lediglich eine Plausibilitätskontrolle bzgl. der 
materiellen Voraussetzungen vornimmt.32 Zwar könnte das 
im Interesse der Verfahrensbeschleunigung geboten sein, 
um eine schnelle und unkomplizierte Einleitung des Ver-
fahrens herbeizuführen. Es könnte aber dieses Ziel wiede-
rum konterkarieren, wenn das Gericht die Voraussetzungen 
detailliert in einem zeit- und arbeitsaufwändigen Verfahren 
prüfen müsste.33 Dem kann allerdings nicht gefolgt wer-
den. Die Zeitkomponente lässt sich mit einer frühzeitigen 
Einbindung des Gerichts, im Idealfall im Vorfeld der An-
tragstellung, verkürzen. Wenn die Gerichte darüber hinaus 
über versierte Prüfer, z.B. erfahrene Insolvenz- oder Unter-
nehmensberater, verfügen, die eine solche Prüfung in ge-
botener Eile vornehmen können, kann das Ergebnis binnen 
weniger Tage vorliegen. In Fällen, in denen der Beschei-
niger dem Gericht persönlich bekannt ist und das Gericht 
seine Kompetenz im Vorfeld geprüft hat oder entsprechen-
de Erfahrungen mit dem Bescheiniger nachgewiesen sind, 
erscheint es vertretbar, eine einfache Plausibilitätskontrolle 
als ausreichend zu erachten.

IV. Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans

Die vom Gericht nach § 270b Abs. 1 Satz 1 und 2 InsO zu be-
stimmende Verpflichtung zur Vorlage eines Insolvenzplans 
innerhalb einer Frist von maximal drei Monaten ist von der 
Länge her ausreichend, um einen belastbaren Sanierungs-
plan zur Überzeugung aller wesentlichen Stakeholder zu er-
stellen. Im Normalfall sollte es möglich sein, innerhalb von 
längstens sechs Wochen einen Insolvenzplan vorzulegen, 
der alle erforderlichen Kernaussagen enthält und von einem 
belastbaren Sanierungskonzept gestützt wird. Maßgeblich 
werden aber stets die Erkenntnisse bei Antragstellung sein. 
Je mehr Vorarbeit geleistet werden konnte, umso schneller 
wird auch der Insolvenzplan erstellt sein. Dabei muss auch 
berücksichtigt werden, dass im Plan noch die Erkenntnisse 
eines Gutachters aus der Vermögens-/Schuldenbewertung 
einzubauen sind, allein schon deshalb, um eine belastbare 
Vergleichsrechnung gegenüber einer Liquidation erstellen 
zu können. Die Beauftragung des Gutachters und die Ein-
arbeitung seiner Ergebnisse sollten in Abstimmung mit dem 
vorläufigen Sachwalter erfolgen, vor allem deshalb, um das 
notwendige Vertrauen der Gläubiger in die Richtigkeit der 
Erkenntnisse zu schaffen.

Nach Fertigstellung des Plans wird regelmäßig die Eröff-
nung des Verfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Der 
Zeitpunkt richtet sich, wie im klassischen Antragsverfahren, 
regelmäßig nach dem Ende der Höchstfrist für die Insol-
venzgeldvorfinanzierung.
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37 BT-Drucks. 17/5712, S. 41; Desch, BB 201, 841, 842 weist darauf hin, dass 
die Tatsache, dass ein starker oder schwacher Insolvenzverwalter nicht ein-
gesetzt werden könne, sich daraus ergebe, dass der Verweis auf § 21 InsO 
in § 270b Abs. 2 Satz 3 InsO ohne Bezugnahme auf § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 InsO erfolge.

38 Desch, BB 2011, 841, 842.

39 Frind, ZInsO 2011, 2249, 2260.

40 BT-Drucks. 17/7511, S. 50.

41 BT-Drucks. 17/7511, S. 50.

42 Frind, ZInsO 2011, 2249, 2260.

43 Desch, BB 2011, 841, 842.

44 So auch Desch mit ähnlicher Begründung und Verweis auf den RegE, BB 
2011, 841, 843.

45 Vgl. BT-Drucks. 17/5712, S. 12.

46 Für eine Vielzahl von Stimmen Brinkmann/Zipperer, ZIP 2011, 1337, 1344, 
die darauf hinweisen, dass das Schutzschirmverfahren in der ursprünglich 
vorgesehenen Fassung kaum funktionieren werde.

VIII.  Veröffentlichung

Unklar ist, ob der Beschluss zur Anordnung des Schutz-
schirmverfahrens zu veröffentlichen ist. Eine Pflicht zur 
Veröffentlichung dürfte auch im Hinblick auf § 23 Abs. 1 
InsO i.V.m. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 InsO nicht bestehen, 
da gerade kein starker oder schwacher vorläufiger Insol-
venzverwalter bestellt wird.43 Allerdings macht die Nicht-
veröffentlichung wenig Sinn und würde auch einzelnen 
Gläubigern einen unzulässigen Informationsvorsprung 
verschaffen. Im Hinblick auf die Bildung eines vorläufigen 
Gläubigerausschusses, den Einbezug der wichtigsten Stake-
holder und der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen wird 
das Gericht gut beraten sein, den Beschluss über die Anord-
nung umgehend zu veröffentlichen.44

IX. Keine Aufhebung des Verfahrens bei nach
träglicher Zahlungsunfähigkeit

Nach dem ursprünglich vorgelegten Gesetzesentwurf war 
vorgesehen, das Schutzschirmverfahren zwingend bei Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit zu beenden.45 Damit hätte es 
ein Gläubiger mit einer ausreichend hohen Forderung, z.B. 
eine Bank, jederzeit in der Hand gehabt, durch Fälligstel-
lung der Forderung das Schutzschirmverfahren leer laufen 
zu lassen.

Letztlich wäre über diesen Aspekt das Schutzschirmver-
fahren zum zahnlosen Tiger herabgestuft worden und hätte 
wahrscheinlich keine praktische Bedeutung erlangen kön-
nen. Der Gesetzgeber hat aber auf die von vielen Seiten46 
gerade zu diesem Punkt geäußerte Kritik schnell reagiert. 
In der nunmehr vom Gesetzgeber verabschiedeten Rege-
lung ist die nach Anordnung eingetretene Zahlungsunfä-
higkeit kein Grund mehr, das Schutzschirmverfahren auf-
zuheben. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung dieser 
Fragestellung ist der Zeitpunkt der Antragstellung, § 270b 
Abs. 1 Satz 1 InsO. Aus Sicht des Gesetzgebers sind trotz 
Streichung dieses Punkts die Interessen der Gläubiger im-
mer noch ausreichend gewahrt. Zum einen befindet sich der 
Schuldner bereits in einem Insolvenzeröffnungsverfahren. 
Er steht unter der Aufsicht des Insolvenzgerichts und wird 
von einem unabhängigen, vorläufigen Sachwalter begleitet. 

die Fortführung des Unternehmens unter dem Schutzschirm 
gefährdet wird. Im Übrigen ist die Anordnungskompetenz 
des Gerichts eingeschränkt. So darf es keinen vorläufi-
gen starken oder schwachen Insolvenzverwalter bestellen, 
§§ 270b Abs. 2 Satz 1, 270a Abs 1 Satz 2 InsO.37 Insofern 
geht das Schutzschirmverfahren weiter als das reguläre Ei-
genverwaltungsverfahren, in dem ein allgemeines Verfü-
gungsverbot bzw. ein allgemeiner Zustimmungsvorbehalt 
lediglich nicht angeordnet werden soll, wenn der Antrag auf 
Eigenverwaltung nicht aussichtslos ist.38

VII.   Begründung von Masseverbindlichkeiten

Eine wesentliche Stärkung erfährt das Schutzschirmver-
fahren durch die Befugnis des Schuldners Masseverbind-
lichkeiten begründen zu können. Das Insolvenzgericht hat 
nach § 270b Abs. 3 InsO auf Antrag des Schuldners diesem 
ohne jede Prüfungsbefugnis eine unbeschränkte Massever-
bindlichkeits-Begründungskompetenz einzuräumen.39 Nach 
270b Abs. 3 Satz 2 InsO gilt ferner § 55 Abs. 2 InsO entspre-
chend. In der Begründung des Rechtsausschusses (6. Aus-
schuss) heißt es hierzu, dass § 55 Abs. 2 InsO zum Schutz 
der Personen geschaffen wurde, die mit einem vorläufigen 
Insolvenzverwalter Geschäfte abschließen oder Dauer-
schuldverhältnisse erfüllen, die sie zuvor mit ihm verein-
bart hatten.40 Anstelle des vorläufigen Insolvenzverwalters, 
an dessen Person das Vertrauen im Eröffnungsverfahren 
geknüpft ist, tritt im Verfahren nach § 270b InsO nunmehr 
der eigenverwaltende Schuldner, der im Besonderen um 
 Vertrauen werben muss. Dieses Vertrauen wird dadurch ge-
stärkt, dass er über eine Anordnung des Gerichts in die Po-
sition des vorläufigen Insolvenzverwalters einrücken darf. 
In diesem Zusammenhang hat er bei Antragstellung i.S.d. 
§ 270b Abs. 3 InsO abzuwägen, ob es in der konkreten Si-
tuation der Sanierung sinnvoller ist, beim Gericht Einzeler-
mächtigungen zur Begründung von Masseverbindlichkeiten 
anzuregen oder von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
sich mit einer globalen Ermächtigung ausstatten zu lassen. 
Denn der Gesetzgeber sah es als notwendig an, ihn in die-
ser besonders kritischen Phase der Unternehmenssanierung 
sogar dadurch zu unterstützen, dass ihm die Möglichkeit 
eröffnet wird, über eine entsprechende Anordnung des Ge-
richts quasi die Rechtsposition eines starken vorläufigen 
Insolvenzverwalters auszuüben. Liegen die Voraussetzun-
gen nach § 270b Abs. 3 InsO vor, so hat das Gericht den 
Schuldner auf seinen Antrag hin mit der Befugnis zur Be-
gründung von Masseverbindlichkeiten auszustatten.41 Die 
Forderung von Frind nach einer praxisgerechten Auslegung 
der Vorschrift des § 270b Abs. 3 InsO, wonach der Schuld-
ner Masseverbindlichkeiten im Schutzschirmverfahren nur 
im Rahmen der Geltung des § 275 InsO begründen soll, fin-
det weder im Gesetzeswortlaut noch in der Regierungsbe-
gründung Anhaltspunkte.42 Das Schutzschirmverfahren soll 
vielmehr einen überzeugenden Schritt in eine nachhaltige 
Sanierung des Unternehmens einleiten. Diese Absicht wird 
mit den getroffenen Regelungen zum Schutzschirmverfah-
ren vom Gesetzgeber überzeugend untermauert. Der Ge-
setzgeber lässt insoweit keinerlei Zweifel an dieser seiner 
Absicht zu.
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47 Obermüller, ZInsO 2011, 1809, 1818.

48 Vgl. m.w.N. HambKomm-InsO/Schröder, 3. Aufl., § 22 Rn. 129 ff.

tung hing bislang davon ab, ob der Schuldner den vorläufigen 
Insolvenzverwalter für seinen Weg gewinnen konnte. Darauf 
kommt es mit der gesetzlichen Neuregelung nicht mehr an. 
Diese Möglichkeiten zur Verhinderung der Eigenverwaltung 
sind dem vorläufigen Sachwalter bei sorgfältiger Vorberei-
tung und Durchführung des Schutzschirmverfahrens durch 
den Schuldner praktisch genommen. Die Eingriffsrechte 
des vorläufigen Sachwalters sind nur noch auf wenige, of-
fenkundige Fälle beschränkt, so z.B., wenn es darum geht, 
das Gericht darüber in Kenntnis zu setzen, dass er Umstände 
festgestellt hat, die erwarten lassen, dass das Verfahren zu 
Nachteilen für die Gläubiger führen wird, §§ 270b Abs. 2 
Satz 1, 270a Abs. 1 Satz 2, 274 Abs. 3 Satz 1 InsO. Kommt 
das Gericht nach sorgfältiger Prüfung, ggf. durch Einholung 
eines Sachverständigengutachtens, zu dem Schluss, dass die 
Sanierung offensichtlich aussichtslos geworden ist, hebt es 
das Schutzschirmverfahren nach § 270b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
InsO auf.

XII.   Insolvenzgeldvorfinanzierung

Das Schutzschirmverfahren soll und kann den Ablauf des 
gewöhnlichen Insolvenzeröffnungsverfahrens weitestgehend 
ersetzen. Der Vorteil der bisherigen gesetzlichen Regelungen 
besteht insbesondere darin, dass durch das Insolvenzgeld 
(§§ 183 ff. SGB III) ein wirksames Mittel zur Liquiditäts-
schöpfung geschaffen wurde. Das Schutzschirmverfahren 
macht vor diesem Hintergrund nur Sinn, wenn es später zu 
einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens und damit zum 
Eintritt eines Insolvenzereignisses i.S.d. § 183 Abs. 1 Nr. 1 
SGB III kommt und dann über den vorgelegten Insolvenz-
plan abgestimmt werden kann. Da das Insolvenzgeld erst 
nach dem Insolvenzereignis (Insolvenzeröffnung) für den 
geschützten Zeitraum (vor Eröffnung) ausgezahlt wird, ist es 
erforderlich, diese Phase zu überbrücken. Hier setzt die in der 
Praxis übliche Insolvenzgeldvorfinanzierung an. Sie schließt 
die Zeitspanne zwischen tatsächlicher Arbeitsleistung im Er-
öffnungsverfahren und der Auszahlung des Insolvenzgeldes 
durch die Agentur für Arbeit. Die Insolvenzgeldvorfinanzie-
rung ist damit ein wichtiges Instrument für die Betriebsfort-
führung im Eröffnungsverfahren. Nach § 188 Abs. 4 SGB III 
bedarf die kollektive Abtretung der Insolvenzgeldansprüche 
der Zustimmung der Agentur für Arbeit. Diese Zustimmung 
wird erteilt, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
ein erheblicher Teil der Arbeitsplätze erhalten bleibt. Nach 
den Durchführungsanweisungen orientiert sich die Agentur 
für Arbeit bei ihrer Beurteilung einerseits an den Zahlen des 
§ 112a BetrVG. Andererseits muss sich aus einer Progno-
se die Erhaltung der Arbeitsplätze ergeben, die im Regel-
insolvenzverfahren der vorläufige Insolvenzverwalter und 
im Fall des Schutzschirmverfahrens der eigenverwaltende 
Schuldner aufstellt. Grundlage der Prognoseentscheidung 
ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen (§ 294 ZPO), wie 
etwa erste Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung eines 
konkreten Sanierungskonzepts oder die Erarbeitung eines 
Sanierungsplans, die der Antragsteller vorzutragen hat.48 So-

Die Gläubiger können zum anderen ihre Interessen durch 
den vorläufigen Gläubigerausschuss wahren, der auf Antrag 
eine Aufhebung des Schutzschirmverfahrens durch das Ge-
richt erreichen kann, § 270b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 InsO.

X. Einsetzung eines vorläufigen Gläubiger
ausschusses

Auch im Schutzschirmverfahren finden die Vorschriften 
über die Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschus-
ses Anwendung. Da die Grenzen des §  22a Abs.  1 InsO 
nach wie vor niedrig und der Beratungsaufwand im Rah-
men eines Schutzschirmverfahrens eher hoch sein wird, ist 
zu erwarten, dass dieses Verfahren beinahe ausschließlich 
bei Unternehmen Anwendung finden wird, die die Grenzen 
des § 22a Abs. 1 InsO überschreiten werden. Ähnlich wie 
bei der Eigenverwaltung ist es deshalb empfehlenswert, 
dem Gericht die Zusammensetzung des vorläufigen Gläubi-
gerausschusses vorzuschlagen und mit diesem ebenfalls die 
Person des vorläufigen Sachwalters abzustimmen. Darüber 
hinaus bietet der vorläufige Gläubigerausschuss Schutz vor 
Aufhebungsmaßnahmen nach §  270b Abs.  4 Satz  1 Nr.  3 
InsO. Danach kann ein absonderungsberechtigter Gläubi-
ger oder Insolvenzgläubiger nur dann die Aufhebung des 
Schutzschirmverfahrens beantragen, wenn kein vorläufiger 
Gläubigerausschuss bestellt ist.

Voraussichtlich wird spätestens an dieser Stelle von etwa-
igen Kritikern des Schutzschirmverfahrens eingewendet 
werden, dass dies alles viel zu kompliziert sei, um den not-
wendigen schnellen Ablauf zu gewährleisten. Allein die 
schnelle Bildung eines vorläufigen Gläubigerausschusses 
wird die Praxis vor große Schwierigkeiten stellen. Dem 
lässt sich entgegenhalten, dass es bereits jetzt Bestrebungen, 
bspw. seitens der Gläubigerschutzvereinigung Deutschland 
e.V. (GSV) zusammen mit den wichtigsten Beteiligten, wie 
der Bundesagentur für Arbeit, den Finanzbehörden, dem 
PSVaG, Banken und Gewerkschaften gibt, um über Vor-
schlagslisten mit konkreten Personen die schnelle Bildung 
von vorläufigen Gläubigerausschüssen zu beschleunigen.

XI. Keine Bestellung eines vorläufigen Insolvenz
verwalters

Das Gericht ist durch § 270b Abs. 2 Satz 3, 1. HS InsO bzw. 
§§ 270b Abs. 2 Satz 1, 270a Abs. 1 Satz 1 InsO daran gehin-
dert, einen vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen. Die 
Anordnung eines allgemeinen Verfügungsverbots oder eines 
Zustimmungsvorbehaltes sind unzulässig.47 Auch an dieser 
Stelle zeigt sich die Entschlossenheit des Gesetzgebers, dem 
neuen Sanierungsvorbereitungsverfahren zum Durchbruch 
zu verhelfen. Der schwache vorläufige Insolvenzverwal-
ter konnte bislang im Zweifel, selbst bei einem Antrag auf 
Eigenverwaltung, zum starken vorläufigen Verwalter auf-
gewertet werden und die Eigenverwaltung damit im Keim 
ersticken. Er hatte auch während des Verfahrens durch seine 
Position immer die Möglichkeit, in eine Eröffnung ohne die 
Eigenverwaltung zu steuern, ohne dass dies der Schuldner 
letztlich verhindern konnte. Der Erfolg einer Eigenverwal-
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49 Ringstmeier/Boddenberg, in: Haarmeyer/Wutzke/Förster, InsO, 2010, § 55 
Rn. 13.

50 Vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt VII.

51 BT-Drucks. 17/7511, S. 50.

52 HambKomm-InsO/Jarchow (Fn. 48), § 55 Rn. 29.

53 Anders Desch, BB 2011, 841, 844, der einen reduzierten Maßstab sieht.

54 BT-Drucks. 17/7511, S. 51.

Nr. 1 InsO nachträglich aussichtslos geworden sein, um das 
Schutzschirmverfahren aufzuheben. Die Anforderungen an 
die Aufhebung sind also deutlich höher als die Anforderun-
gen bei der Anordnung.53 Folglich muss auch hier eine ein-
gehende, im Zweifel noch weitergehende Prüfung durch das 
Gericht erfolgen.

Die Aufhebung erfolgt auch dann, wenn der vorläufige 
Gläubigerausschuss dies beantragt, §  270b Abs.  4 Satz  1 
Nr.  2 InsO. Eine Begründung verlangt das Gesetz nicht. 
Ein Einstimmigkeitserfordernis ist auch nicht vorgesehen. 
Daraus resultiert natürlich ein gewisses Risiko für den In-
solvenzschuldner. Letztlich muss der Schuldner den vorläu-
figen Gläubigerausschuss zu seinem Verbündeten machen, 
wenn er das Verfahren erfolgreich durchführen will.

Ist kein vorläufiger Gläubigerausschuss bestellt, steht es den 
Insolvenzgläubigern und absonderungsberechtigten Gläu-
bigern frei, die Aufhebung des Verfahrens zu beantragen, 
wenn nachträglich Umstände bekannt werden, die erwarten 
lassen, dass die Fortdauer des Schutzschirmverfahrens zu 
Nachteilen für die Gläubiger führen wird, §  270b Abs.  4 
Satz 1 Nr. 3 InsO.54

XV.   Zusammenfassende Stellungnahme

Mit dem Schutzschirmverfahren wird dem Insolvenzschuld-
ner ein starkes Sanierungsmittel an die Hand gegeben. Das 
Vertrauen, das der Gesetzgeber in ihn setzt, ist enorm und er 
muss alles daran setzen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. 
Allein die Tatsache, dass er ihm die Befugnis zugesteht, Mas-
severbindlichkeiten einzugehen (§ 270b Abs. 3 InsO) zeigt, 
dass dieses neue Sanierungsvorbereitungsverfahren zum Er-
folg führen soll. Der anordnende Richter wird dem Ansin-
nen des Schuldners möglicherweise mit erheblicher Skepsis 
oder gar Ablehnung begegnen. Umso mehr hat der Schuldner 
um Vertrauen zu werben. Die inhaltlichen Anforderungen an 
die Bescheinigung nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO und die 
persönlichen Anforderungen an den Bescheiniger sehen auf 
den ersten Blick hoch aus. Jedoch darf nicht verkannt wer-
den, dass der insolvente Schuldner berechtigt sein soll, Mas-
severbindlichkeiten einzugehen und seine Liquidität mittels 
Insolvenzgeld (§§ 183 ff. SGB III) zu stützen. Es ist zunächst 
nur eine Sanierungschance des Schuldners. Sollte sich nach 
wenigen Wochen allerdings herausstellen, dass die Sanierung 
doch aussichtslos ist und schlägt der Sanierungsversuch im 
Rahmen des Schutzschirmverfahrens fehl, hat auch der In-
solvenzverwalter nach Eröffnung, wenn es überhaupt noch 
dazu kommt, kaum noch eine Chance, das Unternehmen zu 
retten. Die klassischen Sanierungsmittel im Rahmen eines 
Eröffnungsverfahrens wie das Insolvenzgeld und das Einge-

fern diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist auch im Schutz-
schirmverfahren eine Insolvenzgeldvorfinanzierung möglich 
und zulässig. Die vom Gesetzgeber beabsichtige Wirkung 
und Effizienz, die vom Schutzschirmverfahren ausgehen 
soll, wird damit natürlich noch einmal deutlich verstärkt.

XIII.   Keine Masseverbindlichkeiten bei Insolvenz
geldvorfinanzierung

Die Vorteile des Schutzschirmverfahrens wären stark ein-
geschränkt, wenn in Bezug auf die Insolvenzgeldvorfinan-
zierung Masseverbindlichkeiten ausgelöst würden, die im 
eröffneten Verfahren dann vollständig zu berichtigen wären. 
Dieses Problem stellt sich schon im Hinblick auf den Rechts-
gedanken des § 55 Abs. 3 InsO nicht. Demzufolge sind An-
sprüche der Bundesagentur für Arbeit wegen der Zahlung 
von Insolvenzgeld immer Insolvenzforderungen, insbeson-
dere also auch, wenn ein starker vorläufiger Verwalter die 
Arbeitsleistung in Anspruch genommen hat.49 Nichts ande-
res kann für das Schutzschirmverfahren gelten. Denn der 
Gesetzgeber geht davon aus, dass der Schuldner in Bezug 
auf § 270b Abs. 3 InsO bei der Begründung von Massever-
bindlichkeiten mit einer dem starken vorläufigen Verwalter 
vergleichbaren Rechtsposition auszustatten ist50 und ihm, 
anders als dem vorläufigen Verwalter im Regelinsolvenzver-
fahren, nach §§ 270b Abs. 2 Satz 1, 270a Abs. 1 Satz 2 InsO 
nur ein vorläufiger Sachwalter zur Seite steht (Erst-Recht-
Schluss). Ist bei einem „normalen“ Eröffnungsverfahren das 
Vertrauen häufig an die Person des vorläufigen Insolvenz-
verwalters geknüpft, so ist bei einem eigenverwaltenden 
Schuldner in einem Verfahren nach § 270b InsO besonders 
geboten, um Vertrauen im Geschäftsverkehr zu werben. Der 
Gesetzgeber sieht es deshalb als notwendig an, den Schuld-
ner in dieser besonders kritischen Phase der Unternehmens-
sanierung dadurch zu unterstützen, dass ihm die Möglichkeit 
eröffnet wird, über eine Anordnung des Gerichts in Bezug 
auf Begründung von Masseverbindlichkeiten quasi in die 
Rechtsstellung eines starken vorläufigen Insolvenzverwal-
ters einzurücken.51 Diesem gesetzgeberischen Ziel folgend 
ist es bei der Neubegründung und bei der Erfüllung von Dau-
erschuldverhältnissen i.S.d. §  55 Abs.  2 InsO geboten, im 
Interesse der Betriebsfortführung in der Insolvenz und der 
damit einhergehenden Zusammenarbeit mit dem Geschäfts-
verkehr vom eigenverwaltenden Schuldner begründete Ver-
bindlichkeiten zu Masseverbindlichkeiten aufzuwerten. 
In Bezug auf das Insolvenzgeld und die Interessenlage der 
Bundesagentur für Arbeit ist der Fall jedoch ein anderer. Das 
Insolvenzgeld ist in §§ 183 ff. SGB III gesetzlich geregelt. 
Der Sinn und Zweck ist die Absicherung der Betriebsfort-
führung in der Insolvenz.52 Dieser würde konterkariert, wenn 
die Insolvenzgeldvorfinanzierung im Schutzschirmverfahren 
Masseverbindlichkeiten auslösen würde.

XIV.  Aufhebung des Verfahrens

Während es bei der Bescheinigung im Rahmen der Beantra-
gung des Schutzschirmverfahrens nach § 270b Abs. 1 Satz 3 
InsO darauf ankommt, dass die Sanierung nicht offensicht-
lich aussichtslos ist, muss diese nach § 270b Abs. 4 Satz 1 
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55 Braun/Heinrich, NZI 2011, 505, 511.

56 Braun/Heinrich, NZI 2011, 505, 511.

57 Frind, ZInsO 2011, 2249, 2260; seine Stellungnahmen insbesondere zum 
Thema Eingehen von Masseverbindlichkeiten nach §  270b Abs.  3 InsO 
weist eher auf Akzeptanz als auf ernsthaften Widerstand hin.

nungsbildnern und Interessengruppen zum Gesetzesentwurf 
abgegebenen Stellungnahmen und daraus resultierenden 
Änderungen des Gesetzesentwurfs untermauern, wie ernst 
es dem Gesetzgeber ist, nach dem vermeintlichen Fehlver-
such „Eigenverwaltung“ nunmehr ein echtes Sanierungs-
recht zu schaffen. Die Stellungnahme von Frind zeigt, dass 
selbst der gegenüber der Eigenverwaltung sehr kritische 
Richter zwar in Zukunft skeptisch bleiben wird, sich aber 
vom Grundsatz her mit dem Gesetz arrangiert hat.57

Etwaige dahin gehende Einwände, das Schutzschirmverfah-
ren sei viel zu kompliziert, um eine schnelle und zielgerich-
tete Sanierung zu ermöglichen, wird die Praxis überzeugend 
und schnell ausräumen.

Mit dem Schutzschirmverfahren wird dem deutschen In-
solvenzrecht nun ein Sanierungsinstrument zur Verfügung 
gestellt, das der Sanierung durch Insolvenz eine völlig neue 
Stoßrichtung geben kann. Die Verlagerung der Insolvenzab-
wicklung vom „gelernten“ Insolvenzverwalter zum Berater 
wird dabei wahrscheinlicher. Letztlich führt das bereits jetzt 
dazu, dass sich auch Insolvenzverwalter neu aufstellen und 
sich auf die beratende Seite begeben, um sich nicht aus dem 
Geschäft drängen zu lassen.

hen von Masseverbindlichkeiten etc. sind für ihn i.d.R. nicht 
mehr eröffnet. Am Ende verbleibt ihm nur die schnelle Zer-
schlagung. Es darf deshalb nicht übersehen werden, dass das 
Schutzschirmverfahren gleichermaßen Chancen wie Risiken 
birgt und aus Sicht des Beraters auch in erheblichem Umfang 
für diesen Haftungsrisiken auslösen kann, deren Umfang 
noch gar nicht überschaubar ist. Schon deshalb kann dem Be-
rater nur empfohlen werden, die Bescheinigung mit höchst-
möglicher Sorgfalt zu erstellen. Auch die Gerichte werden im 
Hinblick auf mögliche Haftungsrisiken an Bescheiniger und 
Bescheinigung voraussichtlich hohe Anforderungen stellen. 
Je eindeutiger der vom Schuldner beauftragte Bescheiniger 
die beschriebenen persönlichen und inhaltlichen Vorausset-
zungen erfüllt und umso intensiver der Schuldner das Gericht 
und die Gläubiger bereits im Vorfeld einbindet, umso eher 
wird er deren Vertrauen gewinnen. Rechtfertigen muss er dies 
vor allem durch den Nachweis einer gelungenen Sanierung.

Nach Ansicht von Braun/Heinrich seien die Bemühungen 
der Bundesregierung erkennbar von dem Bestreben getra-
gen, mittels eines solchen Verfahrens auf weiterführende 
Wünsche der Beratungspraxis zu reagieren.55 Der Spagat 
zwischen dem damit angesprochenen vorinsolvenzlichen 
(außergerichtlichen) Sanierungsverfahren und dem Insol-
venzverfahren dürfte mit den angedachten Regelungen nur 
bedingt gelingen. Dies vor allem deshalb, weil bislang nicht 
eingebundene Gläubiger durch vertragsbeendende und/
oder liquiditätsbelastende Maßnahmen die Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners herbeiführen können.56 Die aus der 
von Braun/Heinrich, aber auch einer Vielzahl anderer Mei-
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Musteranträge zur Einleitung des Schutzschirmverfahrens, § 270b InsO*

[Anschreiben]

Rechtsanwälte ……
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

An das
Amtsgericht – Insolvenzgericht –
Name des Insolvenzgerichts
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Ort, Datum

Insolvenzantrag über das Vermögen der …… [Gesellschaft]

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass wir die rechtlichen Interessen der …… [Gesellschaft] vertreten. Vollmacht 
liegt anbei.

Als Anlagen überreichen wir für unseren Mandanten:

•	 Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Anlage 1),

•	 Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung (Anlage 2),

•	 Antrag auf Bestimmung einer Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans (Anlage 2),

•	 Ggf. Antrag/Anregung auf Anordnung vorläufiger Sicherungsmaßnahme(n) nach §§ 270b Abs. 2 Satz 3 i.V.m. 21 Abs. 1 
 und 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 InsO (Anlage 2),

•	 Ggf. Antrag/Anregung auf Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses gemäß §§ 22a Abs. 2, 270b Abs. 2 Satz 3,  
1. HS, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a InsO (Anlage 2),

•	 Bescheinigung gemäß § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO (Anlage 3),

•	 Vollmacht (Anlage …).

Den Anträgen sind die erforderlichen Unterlagen beigefügt.

Sollten Rückfragen zu den Anträgen bestehen oder aus Sicht des Gerichts weitere Nachweise erforderlich sein, bitten wir um einen 
kurzen Hinweis.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

* Sämtliche Muster halten wir für Sie zum Download bereit im Insolvenzrechtsportal unter www.insolvenzrecht.de.
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Anlage 1:
[Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens]

Schuldnerin
– Vertretungsorgan –
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

An das
Amtsgericht – Insolvenzgericht –
Name des Insolvenzgerichts
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Ort, Datum

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Wir beantragen (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

 in der Eigenschaft als

(Bitte Funktion angeben, z.B. Geschäftsführer/in, Mitgeschäftsführer/in, persönlich haftende/r Gesellschafter/in/innen, Liquidator/in/en/innen, 
Abwickler/in/innen)

das Insolvenzverfahren zu eröffnen über

o mein Vermögen

 das Vermögen der
(genaue Bezeichnung, ggf. mit Rechtsform, Anschrift, Registernummer und Ort des Registers, Tel. Nr. und Fax-Nr. und ggf. Geschäftszweig)

…………………………………..

– nachfolgend „Schuldnerin“ und/oder „Antragstellerin“ genannt –

AG …… HRA ……..
Tel.-Nr.: …….
Fax-Nr.: …….

Gegenstand des Unternehmens: …

Es besteht der Eröffnungsgrund der

o Zahlungsunfähigkeit1

 drohenden Zahlungsunfähigkeit2

o Überschuldung3

o Zahlungseinstellung4 erfolgte am (möglichst genaues Datum angeben):

 Das Vorliegen des Eröffnungsgrundes ergibt sich aus folgenden Gründen:
(Der Antrag ist nur dann zulässig, wenn hier kurz angegeben wird, aus welchen Umständen sich ein Insolvenzgrund ergibt.)

Siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen am Ende der nächsten Seite

1) Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn die fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können.

2) Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn voraussichtlich die Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht erfüllt werden können.

3) Überschuldung gem. § 19 Abs. 2 InsO.

4) Zahlungseinstellung liegt vor, wenn wegen eines voraussichtlich dauernden Mangels an Zahlungsmitteln die fälligen und von den jeweiligen Gläubigern ernst-
haft eingeforderten Verbindlichkeiten im Allgemeinen nicht mehr erfüllt werden können und wenn dieser Zustand mindestens für die beteiligten Verkehrskreise 
nach außen hin erkennbar geworden ist.
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 Der Eröffnungsgrund wird wie folgt glaubhaft gemacht:

(Dieser Punkt muss ausgefüllt werden, wenn der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesell-
schaftern/innen oder allen Liquidatoren/innen bzw. Abwicklern/innen gestellt wird)

Der Antrag wird durch den alleinvertretungsberechtigten und den einzigen Geschäftsführer der …. Name der Schuldnerin – 
Name des Geschäftsführers – gestellt und ist aus diesem Grunde nicht weiter glaubhaft zu machen.

o Zur Zahlung eines Massekostenvorschusses sind wir – nicht – bereit und in der Lage.

 Folgende Anlagen sind dem Antrag beigefügt:

 Nachweis der Vertretungsbefugnis (z.B. Handelsregisterauszug)

 Anhörungsfragebogen5

 mit Ergänzungsblättern

 letzte Bilanz

 letzte Gewinn- und Verlustrechnung

o letzte betriebswirtschaftliche Auswertung

o Antrag Restschuldbefreiung

 Sonstige:

…

Das Vorliegen des Eröffnungsgrundes ergibt sich aus folgenden Gründen:

[Weitere Ausführungen zum Insolvenzgrund und zum geplanten Vorgehen]

Ort, Datum

Unterschrift aller Antragsteller

5) Der Anhörungsbogen und weitere Formulare und Merkblätter zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind für NRW im Internet abrufbar unter: http://www.jm.nrw.
de/BS/formulare/insolvenz/eroeffnung_insolvenzverfahren. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang der durch das ESUG geänderte § 13 InsO.
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Anlage 2:

[Weitere Anträge]

Schuldnerin
– Vertretungsorgan –
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

An das
Amtsgericht – Insolvenzgericht -
Name des Insolvenzgerichts
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Ort, Datum

In dem Insolvenz(eröffnungs-)verfahren über das Vermögen der …… [Gesellschaft] nehmen wir Bezug auf den von uns gestellten 
Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom heutigen Tage (vgl. Anlage 1) und stellen ergänzend folgende

Anträge:
1. Die Eigenverwaltung wird angeordnet. Die Schuldnerin ist berechtigt, unter der Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenz

masse zu verwalten und über sie zu verfügen (§§ 270 – 285 InsO).

2. Die Schuldnerin ist bis zur Eröffnungsentscheidung des Gerichts berechtigt, unter der Aufsicht eines vorläufigen Sachwalters 
ihr Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen. Als vorläufigen Sachwalter schlägt die Schuldnerin Herrn Rechtsan
walt …… vor. Der Schuldnerin wird eine Frist von …… [maximal 3] Monaten zur Vorlage eines Insolvenzplans gemäß § 270b 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 InsO gewährt. Die Frist beginnt mit der Zustellung des Beschlusses über die Anordnung.

3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung werden gemäß §§ 270b Abs. 2 Satz 3, 2. HS, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO untersagt, 
bereits eingeleitete Maßnahmen werden einstweilen eingestellt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind.

4. Ggf. Antrag/Anregung auf Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses, §§ 22a Abs. 2 InsO, 270b Abs. 2 Satz 3, 
1. HS, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a InsO.

5. Ggf. Anregung der Anordnung von Maßnahmen nach §§ 270b Abs. 2 Satz 3, 1. HS, 21 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 4, 5 InsO.

6. Ggf. Antrag auf Anordnung, Masseverbindlichkeiten begründen zu dürfen gemäß § 270b Abs. 3 InsO.
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Begründung:
I. Antrag zu 1.):

1. Sachverhaltsdarstellung

a) Kurzportrait des Unternehmens

b) Beabsichtigte Ziele der beantragten Eigenverwaltung

c) Bisherige Maßnahmen – Sanierungsprozess vor Antragstellung

2. Rechtliche Voraussetzungen des § 270 Abs. 2 InsO

a) Antrag des Schuldners auf Anordnung der Eigenverwaltung

b) Kein Bekanntsein von Umständen, die Nachteile für die Gläubiger erwarten lassen

c) Ggf. Ausführungen zu § 270 Abs. 3 InsO

II. Antrag zu 2.):

Ein Eröffnungsantrag liegt vor (Anlage 1). Ebenso liegen hier die im Schutzschirmverfahren privilegierten Insolvenzgründe (drohen-
de Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) vor. Zahlungsunfähigkeit ist nicht gegeben.

Der Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung wurde gestellt, siehe Antrag zu 1.).

Die angestrebte Sanierung ist auch nicht offensichtlich aussichtslos, was durch die beigefügte Bescheinigung gemäß § 270b Abs. 1 
Satz 3 InsO nachgewiesen ist (Anlage 3).

Die beantragte Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans von … [maximal 3] Monaten rechtfertigt sich aus folgenden Umständen: 
[nähere Ausführungen hierzu].

Als (vorläufigen) Sachwalter schlagen wir Herrn Rechtsanwalt …… vor.

Der vorgeschlagene (vorläufige) Sachwalter ist weder mit dem Bescheiniger identisch, noch stammt er aus der Kanzlei des Beschei-
nigers, sodass die Anforderungen des § 270b Abs. 2 Satz 1 InsO gewahrt sind.

Es liegen auch keine Gründe in der Person des Vorgeschlagenen vor, die seine offensichtliche Ungeeignetheit für die Übernahme des 
Amtes begründen: [nähere Ausführungen in Bezug auf § 270b Abs. 2 Satz 2 InsO].

III. Antrag zu 3.):

Die Anordnung der Maßnahme nach §§ 270b Abs. 2 Satz 3, 2. HS, 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO ist notwendig, um unter Aufsicht eines 
vorläufigen Sachwalters frei von Vollstreckungsmaßnahmen einen Sanierungsplan auszuarbeiten, der anschließend als Insolvenzplan 
umgesetzt werden kann: [nähere Ausführungen hierzu].

IV. Antrag zu 4.):

Ausführungen zur Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses gemäß §§ 22a Abs. 2 InsO, 270b Abs. 2 Satz 3, 1. HS, 21 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a InsO.

IV. Antrag zu 5.):

Ausführungen zur Anordnungen von Maßnahmen nach §§ 270b Abs. 2 Satz 3, 1. HS, 21 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 4, 5 InsO.

IV. Antrag zu 6.):

Ausführungen zur Anordnung, Masseverbindlichkeiten begründen zu dürfen gemäß § 270b Abs. 3 InsO.

Ort, Datum

Unterschrift aller Antragsteller

74288209_ZInsO_Innenteil.indd   362 23.02.12   16:08



 ZInsO 9/2012 363

Anlage 3: 

 [Bescheinigung gemäß § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO]

I. Anforderungen an die Person des Bescheinigers

Die vorliegende Bescheinigung wurde vom Unterzeichner [in Zusammenwirken mit ……] erstellt.

Der Unterzeichner ist zugelassener Rechtsanwalt [Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer oder eine Person mit vergleichbarer 
Qualifikation] und weist folgende Erfahrung in Insolvenzsachen auf:

… [Ausführungen zu insolvenzrechtlichen Fortbildungen, einschlägigen Veröffentlichungen, Mitgliedschaften in Fachgremien, Lis-
tung bei Insolvenzgerichten, Auflistung entsprechender Mandate u.a.]

Seine betriebswirtschaftliche Sanierungskompetenz ergibt sich daraus, dass er [in Zusammenarbeit mit …] in folgenden Angelegen-
heiten ein Gutachten nach IDW S 6 erstellt hat:

1. …

2. …

Darüber hinaus war er Verfasser bzw. Mitverfasser folgender Insolvenzpläne:

1. …

2. …

II. Bescheinigung gemäß § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO

Ich/Wir bescheinige(n) für die …… [Gesellschaft], dass am …… [Stichtag]

1. drohende Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung, aber keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und

2. die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

Ich/Wir erteile(n) diese Bescheinigung auf der Grundlage meiner/unserer Analysen und Ergebnisse, die unter Punkt III. (Gründe) im 
Einzelnen ausgeführt sind.

Aufgabe der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft war es, mir/uns die für die Auftragsdurchführung erforderlichen Informationen 
vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. Auf die beigefügte Vollständigkeitserklärung (vgl. Punkt V., Anlage 1) wird verwie-
sen. Auftragsgemäß war es nicht meine/unsere Aufgabe, die dem Sanierungskonzept (vgl. Punkt V., Anlage 2) zugrunde liegenden 
Daten nach Art und Umfang einer Jahresabschlussprüfung zu prüfen. Ich/Wir habe(n) hinsichtlich der in das Sanierungskonzept 
eingeflossenen wesentlichen Daten lediglich Plausibilitätsbeurteilungen durchgeführt.

Ich bin/Wir sind in Insolvenzsachen erfahren (vgl. Punkt I.) und erteile(n) diese Bescheinigung nach bestem Wissen und Gewissen.

Ort, Datum
Unterschrift(en)

III. Gründe

1. Analyse der drohenden Zahlungsunfähigkeit in Abgrenzung zur Zahlungsunfähigkeit gemäß IDW PS 800

2. Ggf. Analyse der Überschuldung

3. Darlegung, dass die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist (Mindestinhalte):

a) Kurze Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens der letzten drei Jahre in Form von GuV und Bilanz

b) Analyse der Krisenursachen und der Krisenstadien gemäß IDW S 6

c) Sanierungsansätze und Maßnahmen zur Beseitigung der Krisenursachen (Übersicht der Maßnahmen)

d) Identifizierung von offensichtlichen Sanierungshemmnissen und erwartetes Verhalten der wichtigsten Stakeholder (Banken, 
Gesellschafter, Kunden, Lieferanten etc.)

e) Integrierte Sanierungs-/Businessplanung für das laufende Wirtschaftsjahr und mindestens zwei Folgejahre (Ergebnis-, 
 Finanz- und Vermögensplan)

f) Erste Skizze des Leitbildes des sanierten Unternehmens

IV. Ggf. Ausführungen in Bezug auf § 188 Abs. 4 SGB III

V. Anlagen

– Vollständigkeitserklärung (Anlage 1)

– Sanierungskonzept (Anlage 2)
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1 Hierzu mit ausführlicher Begründung Siemon, ZInsO 2010, 401 ff.

2 BGH, Beschl. v. 19.12.2007 – IV AR (VZ) 6/07, ZInsO 2008, 207, Rn. 21; 
ausführlich zur Prognoseentscheidung Siemon, ZInsO 2010, 401, 405.

3 Preuß, KTS 2005, 155, 157 mit umfangreichen weiteren Nachweisen; so 
das BVerfG in allen Entscheidungen zu diesem Problemkreis, z.B. BVerfG, 
Beschl. v. 23.5.2006 – BvR 2530/04, ZInsO 2006, 765.

4 BGH, Beschl. v. 19.12.2007 – IV AR (VZ) 6/07, ZInsO 2008, 207, Rn. 17.

5 Preuß, KTS 2005, 155, 157; ders., ZIP 2011, 933, 934; Siemon, ZInsO 
2010, 401, 403 ff.; Rechel, in: Leonhardt/Smid/Zeuner, InsO, § 56 Rn. 8; 
Frind, ZInsO Newsletter 8/2011, 2.

6 Stickelbrock, Inhalte und Grenzen richterlichen Ermessens im Zivilprozess, 
2002, S. 117 ff.; in Bezug auf § 56 InsO Siemon, ZInsO 2010, 401 ff.

7 Ausführlich Siemon, ZInsO 2010, 401, 403.

8 Stickelbrock (Fn. 6), S. 135.

9 Stickelbrock (Fn. 6), S. 136.

10 Zur Bestellungssituation instruktiv Graeber, NZI 2002, 345.

11 So geschehen im Fall AG Hamburg – 67g IN 459/11, ZInsO 2011, 2337, 
2339.

Beispiel. Auch wenn es in jedem Einzelfall einer eigenen 
Konkretisierung bedarf, wird durch die von der Rechtspre-
chung, Praxis und Literatur herausgebildeten „Fallgruppen“ 
für bestimmte typische Fallkonstellationen der Auslegungs-
spielraum des Richters immer weiter eingeengt.9 Inhalte und 
Grenzen der unbestimmten Rechtsbegriffe werden auf diese 
Weise immer bestimmter.

In Bezug auf §  56 InsO n.F. hat diese Vorgehensweise den 
wichtigen Vorteil, dass Praxis und Wissenschaft Fallkonstella-
tionen erarbeiten und vorab durchdenken, auf deren Ergebnis 
der Insolvenzrichter in der konkreten Bestellungsentschei-
dung, die immer in einer Eilsituation zu treffen ist, zurück-
greifen kann. Das „Zurückgreifenkönnen“ auf vorgedachte 
Lösungen ist aufgrund der Eilsituation notwendig. In der Kür-
ze der vorhandenen Zeit, unter teilweise massivem Druck von 
Außen, prasseln in der Bestellungssituation eine Vielzahl von 
Informationen auf den Richter ein, die zu verarbeiten, eine ei-
gene Kunst darstellt.10 Es kann in dieser Situation dem Insol-
venzrichter nicht zugemutet werden, dass er etwa im Internet 
recherchiert, um die Unabhängigkeit eines vorgeschlagenen 
Insolvenzverwalters abzuklopfen.11 Wissenschaft und Praxis 
stehen hier in der Verantwortung, dem Insolvenzrichter ein ge-
eignetes Handwerkszeug zur Überprüfung des Merkmals der 
Unabhängigkeit zu erarbeiten. Solange dies nicht geschehen 
ist, sind allzu kritische Äußerungen gegenüber Bestellungs-
entscheidungen von Insolvenzrichtern nicht zutreffend.

In besonderer Weise wird es die Aufgabe von Rechtsprechung 
und Literatur sein, diese Fallgruppenbildungen vorzunehmen 
und herauszuarbeiten, weil der Insolvenzrichter gem. §  56a 
Abs. 2 InsO n.F. an einen einstimmigen Vorschlag des vorläu-

I. Einführung

Das Merkmal der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters 
ist durch die Neuregelungen des ESUG neu in den Fokus 
der Betrachtungen geraten. Indem Schuldner und/oder 
Gläubiger den Insolvenzverwalter vorschlagen können und 
der Gläubigerausschuss ein Vorschlagsrecht bei der Einset-
zung des Insolvenzverwalters hat, richtet sich das Interesse 
naturgemäß in besonderer Weise auf das Merkmal der Un-
abhängigkeit des Insolvenzverwalters. Nach Auffassung des 
Verfassers zwingt diese Neuausrichtung durch den Gesetz-
geber dazu, die rechtsdogmatischen Grundlagen des §  56 
InsO stärker als bisher in die Betrachtungen einzubeziehen, 
denn ein überzeugendes Ergebnis bei der Anwendung des 
Merkmals der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters 
wird nur auf einer zutreffenden rechtsdogmatischen Grund-
lage zu erzielen sein. Bei diesem sensiblen Merkmal ist ein 
überzeugendes Ergebnis in der Rechtsanwendung für das 
gesamte Insolvenzverfahren von wichtiger Bedeutung.

Der Verfasser ist der Auffassung, dass § 56 InsO keine Er-
messensvorschrift darstellt.1 Bei dem Merkmal der Unabhän-
gigkeit, wie auch bei den anderen Merkmalen des § 56 InsO, 
handelt es sich jeweils um unbestimmte Rechtsbegriffe, 
die durch den Rechtsanwender auszufüllen sind, wobei der 
Ausfüllung prognostische Elemente immanent sind.2 Bisher 
waren Literatur und Rechtsprechung wie selbstverständlich 
davon ausgegangen, dass der Insolvenzrichter eine Auswahl 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen hat.3 Auch der 
BGH hat in der Entscheidung v. 19.12.2007 noch formuliert, 
bei der Auswahl räume § 56 Abs. 1 InsO dem Insolvenzrich-
ter ein weites Auswahlermessen ein.4 Inzwischen weisen aber 
viele Verfasser darauf hin, dass dem Richter in § 56 InsO ein 
Beurteilungsspielraum eingeräumt ist, aber ihm kein Zweck-
mäßigkeitsgesichtspunkte einbeziehendes Auswahlermessen 
zusteht.5 Zum Inhalt von unbestimmten Rechtsbegriffen im 
Zivilrecht hat Stickelbrock im Jahr 2002 umfassend Stellung 
genommen.6 Die besondere Bedeutung der Ermittlung dieser 
rechtsdogmatischen Grundlage für die Rechtsanwendung in 
§  56 InsO besteht darin, dass unbestimmte Rechtsbegriffe 
durch Fallgruppenbildungen auszufüllen sind.7 Die Grenzen 
dieser unbestimmten Rechtsbegriffe werden nämlich nicht 
allein durch eine allgemein anerkannte Definition gezogen, 
sondern insbesondere dadurch, dass bestimmte Einzelfälle 
unter die Norm subsumiert, andere von ihr ausgenommen 
werden.8 Auf diesem Wege stellt eine Einzelfallentscheidung 
zugleich eine Interpretation des unbestimmten Rechtsbe-
griffs dar und dient für alle künftigen Entscheidungen als 

§ 56 InsO ist keine Ermessensvorschrift

Zur Auslegung des Merkmals der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters auf dieser Basis

von Rechtsanwalt/Insolvenzverwalter Klaus Siemon, Düsseldorf/Köln

Das ESUG bringt die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters neu in die Diskussion. Das ESUG regelt zwei Fallgruppen, 
die die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen sollen, ausdrücklich. Zugleich wird der Insolvenzrichter durch die Gesetzes-
begründung aber aufgefordert, die Unabhängigkeit des vorgeschlagenen Insolvenzverwalters in besonderer Weise zu prü-
fen. Es stellt sich die Frage, wie dies in der Eilsituation der Bestellungsentscheidung geschehen soll und in welchem Umfang 
dies zu erfolgen hat. Ein sinnvolles Ermittlungswerkzeug des Insolvenzrichters könnte ein umfassender Fragebogen sein.
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13 Gesetzesbegr. zum ESUG, BT-Drucks. 17/7511, S. 48 links oben.

14 Vgl. die umfangreiche Zusammenstellung zur Kritik bei Wikipedia.

15 Spiegel, Bericht v. 17.8.2011 „Roland Berger kritisiert Verflechtung von 
Ratingriesen“.

16 Uhlenbruck, InsO, § 1 Rn. 2.

17 Zur Produktqualität des Insolvenzrechts Undritz, BB 2011, 1 v. 14.11.2011.

18 NZI 22/2010, X. Stellungnahme des BAKinso e.V. zur Situation des Engli-
schen Insolvenzsystems.

19 Siemon, ZInsO 2011, 381, 383, 384.

20 Aus diesem Grunde ist die Beschränkung des Verwalteramts auf natürliche 
Personen auch verfassungsgemäß; anders Kleine-Cosack, NZI 2011, 791.

21 AG Hamburg, ZInsO 2011, 2337.

22 So ausdrücklich aktuell Frind, ZInsO Newsletter 1/2012, 2; im Ergebnis 
bereits sehr eindeutig, ebenso BGH, Beschl. v. 22.4.2004 – IX ZB 154/03, 
ZInsO 2004, 614; anders Riggert, NZI 2002, 352, 354.

23 Gesetzesbegr. zum ESUG, BT-Drucks. 17/7511, S. 48 links oben.

24 BVerfG, Beschl. v. 23.5.2006 – 1 BvR 2530/04, ZInsO 2006, 765; Über-
blick bei Siemon, ZInsO 2010, 401, 407.

25 Überblick bei Siemon, ZInsO 2010, 401, 407 sowie ders., ZInsO 2011, 
381 ff.

tergrund der rechtshistorischen Entwicklung eindeutig darin, 
spezifische Eigeninteressen zurückzudrängen.19 Im Deutschen 
Insolvenzrecht ist die Unabhängigkeit des Insolvenzverwal-
ters deshalb ein wichtiger Garant für Objektivität.20

2. Keine Ermessensbindung bei Prüfung der 
Unabhängigkeit

Das AG Hamburg hat in seiner Entscheidung v. 18.11.2011 
darauf abgestellt, dass das Insolvenzgericht das einstimmi-
ge Votum eines vorläufigen Gläubigerausschusses bei der 
Ausübung seines Auswahlermessens zu berücksichtigen 
habe.21 Da § 56 InsO keine Ermessensvorschrift beinhaltet, 
ist der vom AG Hamburg gewählte Ansatz nicht zutreffend. 
In Bezug auf das Merkmal der Unabhängigkeit gibt es keine 
Bindung des Richters an das Gläubigervotum.22 Eine sol-
che Bindung lässt sich weder dem Sinn und Zweck des § 56 
InsO noch der Systematik entnehmen. Der vom Gesetzge-
ber in der zitierten Gesetzesbegründung geäußerte Wille 
spricht ausdrücklich dagegen.23

3. Unabhängigkeit im Lichte der multipolaren 
Konfliktlage

Das BVerfG verweist zu Recht darauf, dass die Bestellungs-
entscheidung des Insolvenzrichters eine multipolare Kon-
fliktlage regelt.24

Die Prüfung der Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters hat 
im Lichte dieser multipolaren Konfliktlage zu erfolgen. Das 
BVerfG hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die für bipo-
lare Rechtsverhältnisse entwickelten Regeln zur Berücksich-
tigung unterschiedlicher Interessen einer Anpassung an die 
Besonderheiten der hier gegebenen multipolaren Konfliktla-
ge bedürfen. Diese Anpassung hat insbesondere im Hinblick 
darauf zu erfolgen, dass die Bestellungsentscheidung nicht 
nur in die Grundrechte der Gläubiger und des Schuldners aus 
Art. 14 Abs. 1 GG eingreift,25 sondern auch in die Grundrech-

figen Gläubigerausschusses zur Person des Verwalters gebun-
den ist, wenn die vorgeschlagene Person für die Übernahme 
des Amts geeignet und unabhängig ist. In der Gesetzesbegrün-
dung zum ESUG hat der Gesetzgeber in besonderer Weise 
hervorgehoben, dass das Insolvenzgericht die Unabhängigkeit 
eines vorgeschlagenen Insolvenzverwalters zu prüfen hat.12 Es 
wird dort mitgeteilt, dass die Notwendigkeit der Prüfung der 
Unabhängigkeit in besonderer Weise dann gegeben ist, wenn 
der Insolvenzverwalter von einem vorläufigen Gläubigeraus-
schuss vorgeschlagen wird. Diese Prüfung hat einzuschließen, 
ob die vorgeschlagene Person etwa in einer Anwaltssozietät 
tätig ist, von denen ein Mitglied den Schuldner im Vorfeld der 
Insolvenz beraten hat. Ein besonderes Augenmerk ist nach 
Auffassung des Gesetzgebers auf die Unabhängigkeit des Ver-
walters auch in den Fällen zu richten, in denen der Vorgeschla-
gene etwa in einer internationalen Großkanzlei mit Unterneh-
mensberatern tätig ist, die den Schuldner in der Krise beratend 
begleitet haben.13 Ohne Zweifel gelten diese Maßstäbe auch 
für kleine und mittelständische Kanzleien.

II. Bedeutung des Merkmals der Unabhängigkeit

1. Allgemeine Überlegungen

Die Finanzkrise 2008 hat das Weltwirtschaftssystem in sei-
nen Grundfesten erschüttert. In der Folge haben sich Staaten 
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit oder darüber hinaus 
verschuldet. Das marktwirtschaftliche System hat Schäden 
erlitten. Immer wieder ist die fehlende Unabhängigkeit der 
Ratingagenturen als eine von mehreren Ursachen der Finanz-
krise genannt worden.14 Bis heute dauern die Diskussionen 
über ein System von Abhängigkeiten an, in die die Rating-
agenturen verstrickt sind.15 Diese Diskussionen beleuchten 
exemplarisch, wie wichtig die Unabhängigkeit von Personen 
sein kann, die eine zentrale Funktion im Wirtschaftsleben 
ausfüllen. Das Insolvenzrecht ist ein zentraler Bestandteil des 
Wirtschaftsprivatrechts.16 Das Insolvenzrecht regelt das Aus-
scheiden eines Marktteilnehmers im marktwirtschaftlichen 
System und regelt heute auch, in welcher Weise ein ursprüng-
lich insolventer Marktteilnehmer am marktwirtschaftlichen 
System weiter teilnehmen darf. Ein System von Abhängig-
keiten in diesem Bereich würde dem marktwirtschaftlichen 
System Schaden zufügen, aber auch die Qualität des Rechts-
staats bundesrepublikanischer Prägung beeinträchtigen. Die 
Qualität eines Rechtsstaats ist kein Produkt,17 sondern ein 
Standortvorteil. Die angelsächsischen Insolvenzrechtssyste-
me enthalten Garantien, die die Unabhängigkeit und Objek-
tivität der Entscheidungsfindung gewährleisten, die aber in 
dieser Form im Deutschen Insolvenzrecht nicht vorhanden 
sind. Der Insolvenzrichter ist nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens gar nicht mehr zuständig. Das Insolvenzgericht 
kontrolliert zwar den Insolvenzverwalter, ist aber relativ weit 
von der Entscheidungsfindung entfernt. Anders als in ande-
ren Rechtssystemen ist der Insolvenzverwalterberuf in der 
Bundesrepublik Deutschland ein Beruf, dem keine staatliche 
Zulassung vo rausgeht. Gravierende Mängel haften dem „Pro-
dukt Englisches Insolvenzrecht“ an, weil es zu einem System 
von Abhängigkeiten geführt hat.18 Der Sinn und Zweck der 
Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters besteht vor dem Hin-
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23.2.2001 – 2 W 41/01, ZInsO 2001, 755.

37 Römermann/Praß, ZInsO 2011, 1576, 1577.

sen, wenn er den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 
allgemeiner Form über den Ablauf eines Insolvenzverfah-
rens und dessen Folgen beraten hat.

1. Allgemeine Beratung über den Ablauf eines 
 Insolvenzverfahrens

Der Gegensatz zur allgemeinen Beratung ist die konkrete 
Beratung. Daraus lässt sich die Definition für die durch § 56 
Abs. 1 Nr. 2 InsO n.F. geregelte Fallgruppe ableiten. Die er-
forderliche Unabhängigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn der 
Vorgeschlagene vor dem Eröffnungsantrag in konkreter Form 
über den Ablauf dieses konkreten Insolvenzverfahrens und 
dessen Folgen beraten hat. Die Beratung ist konkret, sobald 
Fragen zum betroffenen Sachverhalt oder zur Rechtslage be-
antwortet werden. Der Grad, auf dem sich die Beteiligten hier 
bewegen, ist sehr schmal. Konkret ist die Beratung in jedem 
Fall, wenn der Beratende z.B. zum konkreten Vorliegen von 
Anfechtungstatbeständen Stellung nimmt oder die Stellung ei-
nes Gesellschafters im Insolvenzverfahren konkret besprochen 
wird. Aber auch die allgemeine Beratung über eine spezifische 
Rechtsform, z.B. die britische Ltd., und deren Situation im all-
gemeinen Insolvenzverfahren, geht bereits über die allgemei-
ne Beratung gem. § 56 Abs. 1 Nr. 2 InsO hinaus. In diversen 
Entscheidungen ist ausgeführt worden, dass den Insolvenzver-
walter umfangreiche Offenbarungspflichten für entsprechende, 
entscheidungsrelevante Tatbestände treffen.36 Daraus folgt, 
dass das Insolvenzgericht selbstverständlich berechtigt ist, 
dezidiert nach Sachverhalten dieser Art zu fragen, etwa durch 
Aufstellung eines Fragebogens. Für den Beratenden folgt aus 
dieser Rechtsprechung, dass das Beratungsgespräch dezidiert 
zu dokumentieren ist. An diese Dokumentation werden hohe 
Anforderungen zu stellen sein. Zu Recht weist nämlich Römer-
mann darauf hin, dass in seiner langjährigen Tätigkeit als An-
walt noch kein Fall bekannt geworden sei, in dem der Mandant 
nach einer „allgemeinen“ Beratung gefragt hätte; gewünscht 
sei immer eine konkrete, individuelle und spezielle Auskunft 
zum unterbreiteten Lebenssachverhalt gewesen.37

2. Der unredliche Vorschlag

Der Gesetzgeber regelt in § 56 Abs. 1 Nr. 1 InsO n.F. die 
Fallgruppe, dass die erforderliche Unabhängigkeit nicht aus-

te der Mitbewerber um ein Insolvenzverwalteramt aus Art. 3, 
12 GG. Jeder Bewerber um das Insolvenzverwalteramt muss 
nach Auffassung des BVerfG eine faire Chance erhalten.26

Ein von Gläubigern nicht unabhängiger, mithin abhängiger 
Insolvenzverwalter, greift unverhältnismäßig in die Eigen-
tumsrechte des Schuldners ein.27 Der Vollstreckungszugriff 
des Staats mithilfe eines vom Gläubiger abhängigen In-
solvenzverwalters ist nicht geeignet, ein geordnetes Insol-
venzverfahren zu gewährleisten und verstößt deshalb gegen 
Art. 14 Abs. 1 GG.28 Auch können andere Gläubiger, etwa 
Kleingläubiger, negativ in ihren Rechten betroffen sein.29 Die 
Bestellung eines gegenüber dem Schuldner nicht unabhängi-
gen, mithin vom Schuldner abhängigen Insolvenzverwalters, 
ist ebenfalls nicht geeignet, ein geordnetes Insolvenzverfah-
ren zu gewährleisten und verstößt somit gegen Art. 14 Abs. 1 
GG. Die Bestellung eines solchen Insolvenzverwalters kann 
den Vollstreckungszugriff der Gläubiger vereiteln oder 
schmälern. Die Bestellung eines nicht unabhängigen Insol-
venzverwalters ist geeignet, die faire Chance eines jeden Be-
werbers um das Insolvenzverwalteramt zu vereiteln und den 
Bestellungsvorgang insgesamt zu diskreditieren. Die Bestel-
lung eines nicht unabhängigen Insolvenzverwalters ist einem 
Insolvenzrichter nicht zumutbar, weil ihn dies in ein „juristi-
sches Minenfeld“ führen kann. Mit der Bestellungsentschei-
dung übernimmt der Insolvenzrichter – zumindest aus Sicht 
der Verfahrensbeteiligten – eine Mitverantwortung. Der In-
solvenzrichter und nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
i.d.R. der Rechtspfleger sind für die spätere Überwachung 
des Insolvenzverwalters verantwortlich.30 Die vorstehenden 
Überlegungen zeigen, dass es nicht zutreffend ist, aus der 
Gläubigerautonomie eine Einschränkung des Begriffs der 
Unabhängigkeit abzuleiten.31 Eine solche Einschränkung 
wegen der Gläubigerautonomie würde der Mehrpolarität des 
Rechtsverhältnisses nicht gerecht.

Im Ergebnis lässt sich sagen, dass der Eingriff durch die Be-
stellungsentscheidung in die mehrpolare Konfliktlage eine 
Güterabwägung der verschiedenen grundrechtlich betroffe-
nen Interessen im Einzelfall erfordert, die die Bestellung ei-
nes unabhängigen Insolvenzverwalters notwendig macht.32

III. Gesetzlich geregelte Fallgruppen des  
§ 56 Abs. 1 InsO33

Die Bestellungsentscheidung trifft eine Regelung der mehr-
polaren Konfliktlage. Deshalb hat die Prüfung der Unab-
hängigkeit auch in dieser Mehrpolarität zu erfolgen.34 Nach 
Auffassung des Verfassers ist deshalb die Überprüfung der 
Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters im Verhältnis zum 
Vorschlagenden, zum Antragsteller, zu den Gläubigern und 
zum Schuldner in jedem Fall notwendig.35

Der Gesetzgeber des ESUG regelt zwei Fallgruppen in Be-
zug auf die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters in § 56 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 InsO n.F. ausdrücklich. Danach ist die 
erforderliche Unabhängigkeit nicht ausgeschlossen, wenn 
der Insolvenzverwalter vom Schuldner oder von einem 
Gläubiger vorgeschlagen worden ist. Zum Zweiten ist die 
Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters nicht ausgeschlos-
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38 Dazu Frind, ZInsO Newsletter 1/2012, 2; Willemsen/Rechel, BB 2012, 203, 
204.

39 Ebenso Frind, ZInsO Newsletter 1/2012, 2 und Willemsen/Rechel, BB 
2012, 203, 204.

40 So aber ausdrücklich anders Willemsen/Rechel, BB 2012, 204, 204.

41 BGH, Beschl. v. 22.4.2004 – IX ZB 154/03, ZInsO 2004, 614.

42 Gesetzesbegr. zum ESUG, BT-Drucks. 17/7511, S. 47 links Mitte.

43 Dazu umfassend Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
S. 137 ff.; BVerfGE 11, 126, 130, 131; auch BVerfGE 6, 389, 431 sowie 41, 
291, 309.

44 Wie Fn. 43.

gen. Gleiches gilt für den Fall, dass gem. § 56a Abs. 3 InsO 
n.F. der Planersteller durch den vorläufigen Gläubigeraus-
schuss in das Amt gewählt werden würde. Das Insolvenz-
gericht müsste auch insoweit die Bestellung versagen.

Zweifelhaft kann dieses Ergebnis allenfalls deshalb sein, 
weil in der Gesetzesbegründung zur Streichung des alten, 
ehemals vorgesehenen § 56 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 ausgeführt 
wird, dass das Anliegen einer stärkeren Planbarkeit des 
Verfahrens dadurch realisiert werden könne, dass der Plan-
ersteller durch einstimmigen Beschluss des Gläubigeraus-
schusses zum Insolvenzverwalter vorgeschlagen werden 
könne.42 Wenige Sätze vorher wird die Streichung der Vor-
schrift aber damit begründet, es solle auch nur der Anschein 
einer Parteilichkeit des Insolvenzverwalters vermieden 
werden. Es zeigt sich, dass die Gesetzesbegründung nicht 
in jeder Hinsicht stringent ist. Die dort geäußerte Auffas-
sung, der nicht unabhängige Planersteller könne zum In-
solvenzverwalter vorgeschlagen werden, beruht auf einem 
Subsumtionsfehler, der wesentlich darauf zurückgeht, dass 
die rechtsdogmatischen Grundlagen des §  56 InsO nicht 
ausreichend erfasst werden. § 56 InsO ist keine Ermessens-
vorschrift und das Gläubigervotum kann das Merkmal der 
Unabhängigkeit nicht aushebeln. Das Insolvenzgericht kann 
nur bei Vorliegen der Unabhängigkeit der zu bestellenden 
Person einen Vorgeschlagenen in das Insolvenzverwalter-
amt bestellen. Dies ist letztendlich der im Gesetz objekti-
vierte Wille des Gesetzgebers.43 Der Wille des Gesetzgebers 
kann bei der Auslegung des Gesetzes nur insoweit berück-
sichtigt werden, als er in dem Gesetz selbst einen hinrei-
chend bestimmten Ausdruck gefunden hat. Der Wille des 
Gesetzgebers ist der im Gesetz objektivierte Wille.44 Die 
auf einem Subsumtionsfehler beruhende Ausführung in der 
Gesetzesbegründung, wonach der Planersteller zum Insol-
venzverwalter vorgeschlagen werden könne, hat im Gesetz 
keinen Ausdruck gefunden. Das Merkmal der Unabhängig-
keit ist eigenständig Prüfungsgegenstand der Prüfungen des 
Insolvenzrichters, bei der ihm kein Ermessen zusteht.

IV. Ergebnis

§ 56 InsO ist keine Ermessensvorschrift. Das Merkmal der 
Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters ist vom Insolvenz-
richter ohne Ermessensbindung zu prüfen. Ein einstimmiges 
Gläubigervotum ersetzt diese Prüfung nicht. Die Prüfung der 
Unabhängigkeit hat im Lichte der multipolaren Konfliktlage 
zu erfolgen. Ein Vorschlag, der unredlich ist, ist nicht zuläs-
sig und führt zum Ausschluss der Unabhängigkeit.

geschlossen wird, wenn die Person vom Schuldner oder vom 
Gläubiger vorgeschlagen worden ist. Der Gesetzgeber selbst 
fordert aber den Insolvenzrichter in der Gesetzesbegründung 
zur besonderen Prüfung auf, wenn ein entsprechender Vor-
schlag erfolgt. Es stellt sich deshalb die Frage, wann ein Vor-
schlag die erforderliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. Der 
Verfasser ist der Auffassung, dass ein unredlicher Vorschlag 
die erforderliche Unabhängigkeit ausschließt. Ein Vorschlag 
ist unredlich, wenn er auf sachwidrigen Umständen beruht 
oder zumindest durch sachwidrige Umstände überlagert 
wird. Ein klassischer Fall für diese Fallgruppe könnte etwa 
sein, dass der Vorschlagende den Vorschlag gegenüber dem 
Vorgeschlagenen an eine Vergütungsabrede knüpft. Vergü-
tungsabsprachen aller Art, auch nicht vermögensrechtlicher 
Natur, die in Zusammenhang mit dem Vorschlag stehen, soll-
ten unter der Fallgruppe unredlicher Vorschlag nicht zulässig 
sein. Ein solchermaßen unredlicher Vorschlag gefährdet das 
Vertrauen in die Gesetzmäßigkeit des Handelns der Verfah-
rensbeteiligten und gefährdet deshalb das Ziel, nämlich die 
Durchführung eines geordneten Insolvenzverfahrens.

Die Relevanz weiterer Fallkonstellationen ist zu diskutieren, 
etwa der Vorschlag eines Gläubigers, der mit der Inaussicht-
stellung eines Massekredits verbunden wird. Grds. kann die 
Gewährung eines Massekredits im Verfahren sehr nützlich 
und verfahrensangemessen sein. Klar ist aber auch, dass ein 
Gläubiger mit der Inaussichtstellung eines Massekredits das 
Verfahren wesentlich lenken kann. Der Vorschlag wird im 
Einzelfall sehr genau zu prüfen sein. Bedenken könnten sich 
insbesondere ergeben, wenn der Gläubiger zum wiederholten 
Male den Massekredit mit dem Vorschlag verknüpft. Es ist 
i.Ü. darauf zu verweisen, dass es inzwischen Bankinstitute 
gibt, die außerhalb einer Beteiligung am konkreten Insol-
venzverfahren zur Gewährung von Massekrediten bereit sind.

3. Die ausdrücklich nicht geregelten 
 Fallkonstellationen

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat eine 
im ursprünglichen RegE zum ESUG enthaltene Regelung 
gestrichen und das ESUG wurde ohne diesen gestriche-
nen Teil Gesetz.38 Nach der im RegE enthaltenen Rege-
lung sollte die Unabhängigkeit nicht durch die Erstellung 
eines Insolvenzplans ausgeschlossen sein, wenn sie unter 
Einbindung von Schuldner und Gläubigern erfolgt wäre. 
Durch die Streichung dieser Fallkonstellation ist jetzt da-
von auszugehen, dass jegliche Beteiligung an einer Insol-
venzplanerstellung zum Ausschluss der Unabhängigkeit für 
das Insolvenzverwalteramt führt.39 Dieses Ergebnis kann 
ein Gläubigerausschuss nicht gem. §  56a Abs.  2, 3 InsO 
n.F. korrigieren.40 Die Auffassung, der Gläubigerausschuss 
könne durch sein Votum über § 56a Abs. 2, 3 InsO n.F. den 
Planersteller zum Insolvenzverwalter bestellen, findet im 
Gesetz keine Stütze. In Bezug auf das Merkmal der Unab-
hängigkeit gibt es keine Bindung des Insolvenzrichters an 
das Gläubigervotum. Schon 2004 hatte der BGH entschie-
den, dass selbst die 1. Gläubigerversammlung einen nicht 
unabhängigen Insolvenzverwalter nicht in das Amt wählen 
kann.41 Das Insolvenzgericht hätte die Bestellung zu versa-
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verhindert ist.“ (BGH, Urt. v. 24.1.1991 – IX ZR 250/89, 
JurionRS 1991, 14521)

„Der Insolvenzverwalter hat sofort mögliche Interessenkol-
lisionen – auch ungefragt – umfassend zu offenbaren. Das 
betrifft auch alle Umstände, die nur den Anschein begrün-
den könnten, der Insolvenzverwalter sei nicht unparteiisch 
oder im Sinne des Gesetzes nicht unabhängig.“ (Grundsät-
ze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung des Verbands der 
Insolvenzverwalter Deutschlands, VID e.V. [GoI])

Die Beantwortung nachstehender Fragen entbindet nicht 
von der Verpflichtung, entsprechend der Rechtsprechung 
des BGH und den GoI auch Sachverhalte zu offenbaren, 
nach denen nicht ausdrücklich gefragt wird.

I. Fragebogen in dem Insolvenzverfahren …

Das Insolvenzgericht ist gehalten, die Unabhängigkeit 
des Insolvenzverwalters zu prüfen. Die Bestellungsent-
scheidung regelt eine mehrpolare Konfliktlage (BVerfG, 
Beschl.  v. 23.5.2006 – 1 BvR 2530/04, ZInsO 2006, 765). 
Deshalb beantworten Sie bitte die nachfolgend gestellten 
Fragen in Bezug auf Ihr Verhältnis zum Vorschlagenden, 
zum Antragsteller, zu den Gläubigern, zum Schuldner, zu 
den Beratungsunternehmen des Schuldners, zu Dienstleis-
tungsunternehmen für Insolvenzverwalter. Das Insolvenz-
gericht weist auf Folgendes hin:

„Ein Verwalter hat von sich aus dem Gericht rechtzeitig 
einen Sachverhalt unmissverständlich anzuzeigen, der die 
Besorgnis ernsthaft rechtfertigt, dass er an der Amtsführung 

Fragebogen zur Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters*

von Richter am Amtsgericht Frank Frind, Hamburg, Richter am Amtsgericht Dr. Thorsten Graeber, Potsdam,  
Richter am Amtsgericht Ulrich Schmerbach, Göttingen, Rechtsanwalt/Insolvenzverwalter Klaus Siemon, Düsseldorf/Köln  
und Richter am Amtsgericht Guido Stephan, Darmstadt

1. Fragen

1. Handelt es sich bei dem Schuldner um eine Ihnen oder Ihrer Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 
BRAO) gegenüber nahestehende Person (i.S.d. § 138 InsO)?

ja o nein o

2. a) Haben Sie oder Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) den Schuldner im 
Vorfeld des Insolvenzantrags beraten?

ja o nein o

wenn ja, in welchem Umfang?

b) Bezog sich diese Beratung auf konkrete Fragen zum Sachverhalt oder zur 
Rechtslage?

ja o nein o

c) Haben Sie oder Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) rechtsformspezifische 
Fragen beantwortet?

ja o nein o

d) Haben Sie oder Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) allgemeine Fragen in 
Bezug auf spezifische Rechtsformen, etwa die britische Ltd., beantwortet?

ja o nein o

3. Bestehen zwischen Ihnen, Ihrer Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen naheste-
henden Personen (i.S.d. § 138 InsO) und dem vorschlagenden Gläubiger/Schuldner 
oder diesen nahestehenden Personen (i.S.d. §  138 InsO) Vergütungsvereinbarungen 
unmittelbarer oder mittelbarer Art, die in Zusammenhang mit dem Vorschlag stehen?

ja o nein o

4. Bestehen zwischen Ihnen und den zu 1. genannten Beteiligten Abreden nicht vermö-
gensrechtlicher Art, die in Zusammenhang mit dem Vorschlag stehen?

ja o nein o

5. Bestehen zwischen Ihnen, Ihrer Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahe-
stehenden Personen (i.S.d. § 138 InsO) und Beratungsunternehmen des Schuldners 
Verträge, Vereinbarungen oder sonstige Abreden über das Entstehen, Weiterbestehen 
oder die Fortsetzung einer Beratertätigkeit für den Zeitraum während der vorläufigen 
Insolvenzverwaltung oder nach Insolvenzeröffnung?

ja o nein o

6. Bestehen geschäftliche Beziehungen zwischen Ihnen, Ihrer Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 
BRAO) oder Ihnen nahestehenden Personen (i.S.d. § 138 InsO) und dem vorschlagen
den Schuldner/Gläubiger oder diesen nahestehenden Personen?

ja o nein o

7. Haben Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. § 138 InsO) den vorschlagenden Schuldner/Gläubiger in der Vergangenheit 
anwaltlich vertreten oder sonst in irgendeiner Form beraten?

ja o nein o

8. Haben Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. §  138 InsO) die für den vorschlagenden Schuldner/Gläubiger handelnden 
Personen anwaltlich vertreten oder sonst in irgendeiner Form beraten?

ja o nein o

* Den Fragebogen und die abschließende Erklärung halten wir zum Download für Sie bereit im Insolvenzrechtsportal unter www.insolvenzrecht.de.
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9. Sind Sie von einem finanzierenden Hauptgläubiger und/oder vorschlagenden Gläu
biger des schuldnerischen Unternehmens in der Vergangenheit gegenüber Kunden 
dieses Unternehmens öfter als Sanierungsgutachter und/oder Sanierungsberater in der 
Weise vorgeschlagen worden, dass der Vertrag auf den Vorschlag hin mit dem Kunden-
unternehmen zustande kam?

ja o nein o

10. Sind Sie durch den vorschlagenden Gläubiger oder Schuldner zum wiederholten 
Mal vorgeschlagen worden?

ja o nein o

11. Wurden Sie zum wiederholten Mal auf Vorschlag eines Schuldners oder eines Gläu
bigers im Insolvenzverfahren bestellt, bei dem der Vorschlag mit der Gewährung, der 
Inaussichtstellung oder dem bloßen Hinweis in Bezug auf die Vergabe eines Massekre-
dits verknüpft war?

ja o nein o

12. Sind Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. § 138 InsO) mit/bei der Erstellung des Insolvenzantrags in irgendeiner Form 
befasst gewesen?

ja o nein o

13. Haben Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. § 138 InsO) einen verfahrensbeteiligten Großgläubiger (i.S.d. § 13 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 InsO), Kreditversicherer oder die im konkreten Insolvenzverfahren 
dort handelnden Personen in der Vergangenheit anwaltlich vertreten oder in irgend-
einer Form beraten?

ja o nein o

14. Sind Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. § 138 InsO) mit/bei der zur Zahlungsunfähigkeit führenden Kreditkündigung 
eines Kreditinstituts in irgendeiner Form befasst gewesen?

ja o nein o

15. Sind Sie oder Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) an Gesellschaften oder sonstigen 
Institutionen oder Organisationen gesellschaftsrechtlich oder in anderer Art und Wei-
se beteiligt, die in dem hiesigen Insolvenzverfahren als Gläubiger (i.S.d. § 13 InsO) 
aufgeführt sind?

ja o nein o

16. Stehen Sie oder standen Sie in der Vergangenheit privat zu einem der Hauptgläubiger 
(inklusive absonderungsberechtigte Gläubiger) in einem Vertragsverhältnis (dies 
wäre auch ein Kaufvertrag)?

ja o nein o

17. Sind Sie, Ihre Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen nahestehende Personen 
(i.S.d. § 138 InsO) unmittelbar oder mittelbar an Gesellschaften oder Organisationen 
beteiligt, die Dienstleistungen jeglicher Art in bzw. bei der Abwicklung von Insol
venzverfahren anbieten?

ja o nein o

18. Gibt es oder gab es zwischen Ihnen, Ihrer Kanzlei (i.S.d. § 45 Abs. 3 BRAO) oder Ihnen 
nahestehenden Personen (i.S.d. § 138 InsO) und etwaigen Dienstleistern, die im Rah-
men von Insolvenzverfahren bei der Abwicklung herangezogen werden, vertragliche 
Vereinbarungen oder sonstige Abreden, die auf eine Gewährung eines Vorteils jedweder 
Art bei der Abwicklung eines Insolvenzverfahrens abzielen?

ja o nein o

19. Liegen bei Ihnen Tatbestände i.S.d. § 45 Abs. 1 Nr. 3 oder § 45 Abs. 2 Nr. 1 BRAO 
i.V.m. § 45 Abs. 3 BRAO vor?

ja o nein o

2. Abschließende Erklärung

Sollten Sie eine der oben aufgeführten Fragen mit JA beantworten, sind weitere ergänzende Angaben zu dem jeweiligen 
Sachverhalt schriftsätzlich zur Gerichtsakte zu erteilen.

Die Erläuterungen sind nach bestem Wissen und Gewissen so abzufassen, dass dem Insolvenzrichter die abschließende 
Prüfung der Unabhängigkeit möglich ist.

Sollten nach Ihrer Bestellung Umstände bekannt werden, die in Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragen stehen, 
so sind diese Umstände dem Gericht unverzüglich mitzuteilen.

Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben. Sie werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass falsche Angaben sowie die Nichtoffenlegung möglicher Interessenkonflikte als ein Erschleichen der Bestellung ange-
sehen werden kann (BGH, ZInsO 2004, 669, 671) und zur sofortigen Entlassung sowie zu einem Delisting führen kann. 
Ein Verstoß gegen § 45 BRAO kann zum Verlust des Vergütungsanspruchs führen (BGH, Urt. v. 21.10.2010 – IX ZR 48/10, 
ZInsO 2010, 2330; s. auch BGH, Beschl. v. 9.6.2011 – IX ZB 248/09, ZInsO 2011, 1520; OLG Celle, Beschl. v. 23.7.2001 – 
2 W 41/01, ZInsO 2001, 755).

……………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift
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Musterantrag zur Bestellung eines vorläufigen Gläubigerausschusses nach § 22a Abs. 2 
InsO (Antragsausschuss)
von Professor Dr. Hans Haarmeyer, Bonn

Unbestritten werden die Weichen eines Unternehmensinsolvenzverfahrens bereits in den ersten 10 – 14 Tagen in die rich-
tige oder in die falsche Richtung gestellt. Vor diesem Hintergrund sollen die betroffenen Gläubiger künftig die Möglichkeit 
erhalten, schon vom ersten Tag eines Verfahrens an diese zentralen Weichenstellungen zu beeinflussen. Das aber hat seinen 
Preis, denn diese Option wird nur den Unternehmen eröffnet, die zumindest in der letzten Phase der Krise den Dialog mit 
den Gläubigern aufnehmen und sie davon überzeugen, einen gemeinsamen Weg hin zu einer Sanierung im Insolvenzverfah-
ren einzuschlagen. Unternehmen hingegen, die ihre Gläubiger mit einem Insolvenzantrag überraschen, sollen von diesen 
Vorteilen zu Recht ausgeschlossen werden. Maßgebliches Instrument zur Sicherung der frühen Gläubigermitbestimmung 
ist der vorläufige Gläubigerausschuss. Damit will der Gesetzgeber zugleich sicherstellen, dass das Insolvenzgericht vom 
ersten Tag an auch Informationen und Erkenntnisse der Gläubiger über das Schuldnerunternehmen in seine Entscheidung 
einbinden kann.

Mit kaum einem Reformschritt des ESUG verbindet sich eine so große rechtspolitische Erwartungshaltung wie mit dem 
Schutzschirmverfahren und der erst vom Rechtsausschuss eröffneten universellen Möglichkeit, in jedem Insolvenzverfahren, 
unabhängig von der Größe des Unternehmens, einen vorläufigen Gläubigerausschusses nach § 22a Abs. 2 InsO (Soll- oder 
Antragsausschuss) zu bilden.1 Dies wird aber auch in der Praxis nur dann zu einem Erfolg werden, wenn die Gläubiger 
einerseits lernen, sich gruppenübergreifend zu organisieren und andererseits bereit sind, schon mit dem Antrag auf Einset-
zung eines vorläufigen Gläubigerausschusses die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Das setzt voraus, dass nicht 
nur die formalen rechtlichen Möglichkeiten beachtet, sondern auch das Insolvenzgericht in die Lage versetzt wird, auf der 
Grundlage des Antrags sowie seiner Anlagen eine sofortige Entscheidung in der Sache zu treffen. Mit dem nachfolgenden 
Musterantrag soll insoweit eine Hilfestellung erbracht werden, die es allen Beteiligten ermöglicht transparent und offen die 
neuen Mitgestaltungsmöglichkeiten umzusetzen.

Musterantrag für Gläubiger*

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen des/der .........................

beantrage(n) ich/wir als Gläubiger2 des schuldnerischen Unternehmens die sofortige Bestellung eines vorläufigen Gläu-
bigerausschusses zur Begleitung und Umsetzung eines von uns mitgetragenenen Sanierungskonzeptes3 und benennen 
nach § 22a Abs. 2 InsO zu seiner Besetzung die nachfolgenden fünf4 Personen, die repräsentativ5 die beteiligten Gläu-
bigergruppen abbilden:

1. Herrn ......................... als Vertreter der Hausbank der Schuldnerin und Kreditgläubiger

2. Frau ........................... als Lieferantin des Schuldners und Inhaberin umfassender Eigentumsvorbehaltsrechte

3. Herrn ......................... als Vertreter des zuständigen Finanzamtes für die Schuldnerin

4. Frau ........................... als Inhaberin einer titulierten Forderung und Vertreterin der ungesicherten Gläubiger

5. Herrn ......................... BR-Mitglied im schuldnerischen Untenehmen

Die benannten Personen sind durch Herrn/Frau Rechtsanwalt XYZ über die Rechte und Pflichten als Mitglied eines vor-
läufigen Gläubigerausschusses belehrt6 worden und haben nach Belehrung schriftlich die Bereitschaft erklärt, in einem 
durch das Gericht zu bestellenden vorläufigen Gläubigerausschuss mitzuarbeiten (Anlage 1, im Original unterzeichnete 
Erklärung der benannten Personen).7

Diesem Antrag ebenfalls beigefügt sind die Nachweise der Inhaberschaft der Forderungen der benannten Personen ge-
genüber dem schuldnerischen Unternehmen (Anlage 2) sowie die Gläubigereigenschaft der Antragsteller (Anlage 3).8

Die benannten Personen haben erklärt, ihren Anspruch auf Vergütung für die Tätigkeit im Eröffnungsverfahren im Inte-
resse einer Schonung der Masse auf den gesetzlichen Betrag von 300,- Euro zu beschränken9 und haben zudem für die 
haftungsrechtliche Absicherung ihrer Tätigkeit bereits eine vorläufige Deckungszusage der xyz-Versicherung erhalten, 
die wir beifügen (Anlage 4).10

In ihrer konstituierenden11 Sitzung am ......................... haben sich die benannten Mitglieder des präsumtiven vorläu-
figen Gläubigerausschusses nach § 56a Abs. 2 einstimmig dafür ausgesprochen, dem Insolvenzgericht vorzuschlagen 
Herrn/Frau ......................... zum vorläufigen Insolvenzverwalter für dieses Verfahren vorzuschlagen (Anlage 5 Sit-
zungsprotokoll mit Beschlussfassung). Herr/Frau ......................... ist ein seit vielen Jahren und bei vielen Gerichten 
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bestellte(r) und erfahrene(r) Insolvenzverwalter(in). Es handelt sich bei ihr/ihm um eine von den Gläubigern wie dem 
Schuldner dieses Verfahrens unabhängige Person i.S.d § 56 Abs. 1 InsO.12

Zudem haben sich die Benannten für ihre weitere Tätigkeit auf die anliegende Satzung zur Gestaltung ihrer Tätigkeit 
als vorläufiger Gläubigerausschuss geeinigt und überreichen diese dem Gericht zur Kenntnis (Anlage 6 Satzung/Ge-
schäftsordnung).13

Für den Fall der Bestellung durch das Gericht beantragen wir schon jetzt, den vorläufigen Gläubigerausschuss in der 
vorgeschlagenen Besetzung auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss als Gläubigerausschuss 
bis zum Berichtstermin im Amt zu bestätigen.14

Ort, Datum
Unterschrift

Anlagen 1 – 6

* Den Musterbogen halten wir für Sie zum Download bereit im Insolvenzrechtsportal unter www.insolvenzrecht.de.

1 Vgl. dazu u.a. Obermüller, ZInsO 2012, 18 ff.; Frind, ZInsO 2011, 2249 ff.

2 Als Gläubiger gelten nicht betriebsfremde Personen oder sachverständige Dritte, da das Gesetz insoweit nur auf § 67 Abs. 2 Bezug nimmt. Gleichwohl können 
sich natürlich Gläubiger im v.g. Sinne im Ausschuss vertreten lassen, so z.B. Arbeitnehmer durch eine im Unternehmen aktive Gewerkschaft. Antragsberechtigt 
sind nach § 22a Abs. 2 InsO zudem der Schuldner sowie ein bereits bestellter vorläufiger Insolvenzverwalter.

3 Grds. bedarf der Antrag keiner Begründung, es kann jedoch empfehlenswert sein, dem Gericht auch insoweit eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben.

4 Will man den Eindruck eines gruppenorientierten Antrags vermeiden und zugleich den weiteren Vorschlägen entsprechende repräsentative Legitimation verlei-
hen, empfiehlt es sich, den Ausschuss mit fünf Personen zu besetzen, die den Gruppen Kreditwirtschaft, Sicherungsgläubiger, ungesicherte Gläubiger, institu-
tionelle Gläubiger und Vertretern der Arbeitnehmerschaft zuzuordnen sind.

5 Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, dass die jeweils benannte Person eindeutig und überschneidungsfrei einer der fünf v.g. Gruppen angehört.

6 Zur Vermeidung von Verzögerung sollte die Belehrung bereits vor Aufnahme der präsumtiven Mitgliedschaft erfolgen und entsprechend dokumentiert werden. 
Daher sind die Einverständniserklärungen auch mit einer entsprechenden Erläuterung zu versehen, um Nachfragen des Gerichts und damit möglicherweise 
eintretende Verzögerungen zu vermeiden.

7 Die Einverständniserklärung sollte folgenden Mindestinhalt haben „Nachdem ich durch … über die gesetzliche Stellung eines vorläufigen Gläubigerausschusses 
unterrichtet und belehrt worden bin, sowie über die individuellen Rechte und Pflichten eines Mitgliedes erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Bestellung 
durch das Gericht …“.

8 Wie bei der Anmeldung einer Forderung sollten die notwendigen Nachweise (Verträge, Rechnungen, Lieferscheine, Titel, Schuldanerkenntnisse etc.) dem An-
trag beigefügt werden.

9 Grds. steht es jedem Ausschussmitglied frei, auf den Vergütungsanspruch zu verzichten oder sich der Höhe nach der gesetzlichen Regelung zu unterwerfen.

10 Mit der v.g. Erklärung werden die vom Gericht ggf. zu erwägenden Risiken überhöhter und damit unverhältnismäßiger Kosten (§ 22a Abs. 3 InsO) aufgenommen und 
es werden zugleich nachteilige zeitliche Verzögerungen vermieden. Mit der vorläufigen Deckungszusage ist zudem der Ausschuss sofort arbeits- und entscheidungs-
fähig.

11 Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Einsetzung sollten sich die künftigen Mitglieder bereits vor Einreichung des Antrags als präsumtiver Ausschuss 
konstituiert haben und sich sowohl eine Satzung wie ggf. auch eine Geschäftsordnung gegeben haben. Über Ort, Zeit, Inhalt etc. ist ein Protokoll zu fertigen, das 
von einem Protokollführer unterzeichnet und dem Gericht im Rahmen der Antragstellung im Original oder in beglaubigter Abschrift vorgelegt werden sollte.

12 Gerade um der Gefahr der Bestellung eines nicht unabhängigen Insolvenzverwalters vorzubeugen, empfiehlt es sich, zugleich mit dem Antrag auch eine persön-
liche Erklärung des Vorgeschlagenen zu seiner Unabhängigkeit von allen Beteiligten vorzulegen. Vgl. dazu die Mustererklärung in diesem Heft S. 368.

13 Vgl. dazu die nachfolgende Mustersatzung.

14 Da das Amt eines vorläufigen Gläubigerausschusses nach § 22a InsO mit der Eröffnung endet, ist eine gesonderte Beschlussfassung über seine Beibehaltung 
notwendig.
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Geschäftsordnung (Satzung) des (vorläufigen) Gläubigerausschusses in dem Insolvenz
verfahren über das Vermögen der … *

Amtsgericht …/Geschäftszeichen:

Der mit Beschluss der Gläubigerversammlung (alternativ: des Insolvenzgerichts) vom … bestellte (vorläufige) Gläubiger-
ausschuss, bestehend aus

•	 Herrn/Frau

•	 Herrn/Frau

•	 Herrn/Frau

•	 Herrn/Frau

•	 Herrn/Frau

hat sich in seiner konstituierenden Sitzung vom … die nachfolgende Satzung gegeben:

§ 1 Selbstverpflichtung

Die Mitglieder des Gläubigerausschusses verpflichten sich, ihr Amt gewissenhaft und einzig zum Wohle der Insolvenzgläu-
biger dieses Insolvenzverfahrens auszuüben. Sollten in der Person eines Mitgliedes Umstände eintreten, die Zweifel an der 
unabhängigen Ausübung des Amtes begründen, so verpflichten sich die Mitglieder, dies den übrigen Mitgliedern sogleich 
mitzuteilen. Die übrigen Mitglieder haben in einer dann anzuberaumenden Sitzung darüber zu befinden, ob das betroffene 
Mitglied in dem Gläubigerausschuss verbleiben kann oder ob dessen Entlassung nach § 70 InsO bei dem Insolvenzgericht 
anzuregen ist. Die Mitglieder verpflichten sich, keine Gegenstände aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Die Mitglieder ver-
pflichten sich dafür Sorge zu tragen, dass auch ihnen nahe stehenden Personen im Sinne des § 138 InsO keine Gegenstände 
aus der Insolvenzmasse erwerben. Eine etwaige Verwertungsvereinbarung mit einem Absonderungsberechtigten nach § 168 
Abs. 3 InsO bleibt hiervon unberührt.

§ 2 Beschlüsse des Gläubigerausschusses/Einberufung

(a) Beschlussfassungen erfolgen in hierfür durch den Vorsitzenden des Gläubigerausschusses einzuberufenden Gläubiger-
ausschuss-Sitzungen. Der Gläubigerausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Sämt-
liche Beschlüsse des Gläubigerausschusses werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Dabei hat 
auch der Vorsitzende nur ein einfaches Stimmrecht inne.

(b) Die Ladung der Mitglieder zu den Sitzungen erfolgt mit einer Mindestfrist von 3 Werktagen durch den Vorsitzenden und 
ist vom Vorsitzenden terminlich mit den Mitgliedern zuvor abzustimmen. Mit der Ladung wird zugleich die Tagesordnung 
bekannt gegeben.

(c) Zu den Sitzungen des Gläubigerausschusses ist der Insolvenzverwalter sowie der für das Insolvenzverfahren zuständige 
Rechtspfleger und/oder Richter einzuladen.

(d) Über die Sitzungen des Gläubigerausschusses wird Protokoll geführt. Zu Beginn der Sitzung wird ein Protokollführer 
bestimmt.

(e) In Ausnahmefällen – insbesondere bei Eilbedürftigkeit von Beschlussfassungen – kann eine Beschlussfassung auch 
mittels E-Mail, per Fax, schriftlich oder telefonisch erfolgen. Auch hierüber ist ein Protokoll anzufertigen. Protokollführer 
ist der Vorsitzende.

§ 3 Stimmverbote

Ein Mitglied des Gläubigerausschusses unterliegt einem Stimmverbot, wenn über ein zwischen der Insolvenzmasse und ihm 
bzw. einem von ihm vertretenen Unternehmen zu schließendes Rechtsgeschäft oder einen zu führenden bzw. zu erledigen-
den Rechtsstreit abzustimmen ist.

* Vgl. dazu den Beitrag von Ingelmann/Ide/Steinwachs, ZInsO 2011, 1059 ff. Die Mustersatzung halten wir für Sie zum Download bereit im Insolvenzrechtsportal 
unter www.insolvenzrecht.de.
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Das Stimmverbot gilt auch und insbesondere, wenn

•	 die Beschlussfassung darauf abzielt, das Mitglied aus wichtigem Grund abzuberufen (§ 70 Satz 2 InsO)

•	 über die Einleitung oder Fortsetzung eines Anfechtungsprozesses gegen das Mitglied oder den von ihm vertretenen oder 
repräsentierten Gläubiger zu entscheiden ist,

•	 über den Ausschluss eines Mitgliedes von der Abstimmung wegen Stimmverbotes zu entscheiden ist.

Im Falle des Vorliegens eines Stimmverbotes trifft das betroffene Mitglied zugleich ein Beratungsteilnahmeverbot. Der 
Gläubigerausschuss darf das betroffene Mitglied außerhalb der Beratung anhören. Sein Recht zur Teilnahme an der Gläubi-
gerausschuss-Sitzung im Übrigen bleibt hiervon unberührt.

Die Mitglieder verpflichten sich, im Falle des Vorliegens eines Stimmverbotes den Gläubigerausschuss sogleich hierüber 
zu unterrichten.

Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen.

§ 4 Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters

Der Gläubigerausschuss bestellt aus seinen Reihen einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Be-
schluss über deren Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit. Der Vorsitzende hat mit seiner Wahl durch die Mitglieder die 
Sprecherfunktion des Gläubigerausschusses inne und ist berechtigt, im Rahmen der Beschlussfassungen im Namen des 
Gläubigerausschusses unter Beachtung des § 7 zu sprechen. Der Vorsitzende ist der Ansprechpartner für die Insolvenzver-
waltung und für das Insolvenzgericht. Er berichtet den Mitgliedern unverzüglich über die geführten Gespräche und etwaigen 
getroffenen Absprachen.

§ 5 Wahl des Kassenprüfers

Der Gläubigerausschuss bestellt einen Kassenprüfer. Der Beschluss über dessen Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit. Über 
den Umfang und die Häufigkeit der Kassenprüfung ergeht ein gesonderter Beschluss, der für den bestellten Kassenprüfer 
bindend ist. Die Kassenprüfung soll grundsätzlich alle drei Monate erfolgen. Der Kassenprüfer erstellt über jede einzelne 
Kassenprüfung einen Bericht und leitet diesen den Mitgliedern, dem Insolvenzgericht sowie dem Insolvenzverwalter zu.

§ 6 Zweck und Rechtmäßigkeitsprüfung der Handlungen der Insolvenzverwaltung

Der Gläubigerausschuss nimmt seine vom Gesetz obliegenden Verpflichtungen zur Zweck- und Rechtmäßigkeitsprüfung 
wahr. Er kann hierfür einzelne Mitglieder durch Beschluss beauftragen, seine Befugnisse gegenüber der Insolvenzverwal-
tung wahrzunehmen. Das Mitglied hat hierfür persönlich Einsicht in die Insolvenzunterlagen bei der Insolvenzverwaltung 
bzw. beim Gemeinschuldner zu nehmen.

§ 7 Schweigepflicht

Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es ist ihnen insbesondere untersagt, im Gläubigerausschuss erlang-
te Informationen an Dritte (auch an die Presse) weiterzugeben. Bei Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht hat der 
Gläubigerausschuss das Recht, die Entlassung des Mitgliedes aus wichtigem Grund (§ 70 InsO) bei dem Insolvenzgericht 
anzuregen.

§ 8 Weisungsfreiheit

Die Mitglieder unterliegen keinerlei Weisungsgebundenheit. Sollten einzelnen Mitglieder derartige Weisungen erteilt wer-
den, hat das betreffende Mitglied dies im Gläubigerausschuss offen zulegen.

Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen.

Ort, Datum
Unterschriften
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* Die Verfasser sind Partner und Senior-Managerin der Rölfs RP Rechtsan-
waltsgesellschaft GmbH in Frankfurt/M.

1 Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 17.  Aufl., §  58a Rn.  17; Hüffer, AktG, 
9. Aufl., § 228 Rn. 3.

fehlbetrag wird gem. § 266 Abs. 3 A. V. bzw. § 268 Abs. 1 
Satz 2 HGB mit negativem Vorzeichen auf der Passivseite 
ausgewiesen. Zur Abbildung der Kapitalherabsetzung wird 
nun das gezeichnete Kapital mit dem Verlustvortrag bzw. 
dem Verlust des laufenden Jahres verrechnet. Eine Verrech-
nung mit dem gezeichneten Kapital ist jedoch nur zulässig, 
nachdem der Teil der Kapital- und Gewinnrücklagen i.S.d. 
§ 266 Abs. 3 A. II. und III. HGB, der mehr als 10 % des 
nach der Kapitalhe rabsetzung verbleibenden gezeichneten 
Kapitals ausmacht, vorweg aufgelöst wurde (§ 58a Abs. 2 
Satz 1 GmbHG/§ 229 Abs. 2 AktG). Eine Herabsetzung des 
gezeichneten Kapitals auf null ist gem. § 58a Abs. 4 Satz 1 
GmbHG (§  228 Abs.  1 AktG) bei einem Kapitalschnitt 
nur zulässig, wenn jedenfalls bis zum Mindestbetrag des 
gezeichneten Kapitals nach der Kapitalherabsetzung eine 
Barkapitalerhöhung erfolgt.1

Gem. §§ 58a Abs. 5, 53 Abs. 2 Satz 1 GmbHG (§§ 229 
Abs.  3, 222 Abs.  1 Satz  1 AktG) ist der Gesellschafter-
beschluss zur Kapitalherabsetzung mit einer Mehrheit 
von 3/4 der abgegebenen Stimmen zu treffen und notari-
ell zu beurkunden. Die sich aus der Kapitalherabsetzung 
ergebende Abänderung des Gesellschaftsvertrags ist gem. 
§§ 58a Abs. 5, 54 Abs. 1 Satz 1 GmbHG (§§ 229 Abs. 3, 
223 AktG) zum Eintrag in das Handelsregister anzumel-
den.

I. Gesellschaftsrechtliche Regeln zur Sacheinlage 
der GmbH und der Aktiengesellschaft

In der Krise hat das gezeichnete Kapital i.d.R. keinen wirt-
schaftlichen Wert mehr. Durch eine Kapitalerhöhung, sei es 
auch gegen Sacheinlage, würden die Altanteile jedenfalls 
wieder z.T. im Wert erwachsen, sodass i.d.R. eine sog. ver-
einfachte Kapitalherabsetzung nach § 58a GmbHG (§ 229 
Abs. 1 AktG) durchgeführt wird, bevor das Kapital erhöht 
wird. Die Kombination aus Kapitalherabsetzung und Kapi-
talerhöhung, in unserem Fall gegen Sacheinlage, wird als 
sog. Kapitalschnitt bezeichnet.

1. Vereinfachte Kapitalherabsetzung

Bei einer sog. ordentlichen Kapitalherabsetzung wird gem. 
§  58 GmbHG (§  222 AktG) aufgrund der Kapitalherab-
setzung tatsächlich Vermögen an die Gesellschafter aus-
gekehrt. Daher ist den Gläubigern der Gesellschaft unter 
bestimmten Voraussetzungen Sicherheit zu leisten. Die 
He rabsetzung des gezeichneten Kapitals im Wege einer 
vereinfachten Kapitalherabsetzung dient dazu, Wertminde-
rungen der Vergangenheit oder der Zukunft auszugleichen 
oder sonstige Verluste zu decken. Bei einer ordnungsgemä-
ßen Bilanzierung führen diese Wertminderungen und sons-
tigen Verluste auch bereits zu einem Ausweis von Verlusten 
und/oder Verlustvorträgen in der Bilanz und damit zur Min-
derung des bilanziellen Eigenkapitals. In der Bilanz steht 
dem mit positiven Vorzeichen auf der Passivseite ausgewie-
senen gezeichneten Kapital i.S.d. § 266 Abs. 3 A. I. HGB 
i.d.R. ein Verlustvortrag mit negativen Vorzeichen gem. 
§ 266 Abs. 3 A. IV. HGB gegenüber. Der aktuelle Jahres-

Die nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) vorgesehene Umwandlung von Forderungen in Anteils bzw. Mitgliedschafts
rechte (DebtEquitySwap)
von Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Dipl.-Kfm. Jens Weber und Rechtsanwältin Petra Schneider, Frankfurt/M.*

Nach dem ESUG sieht § 225a Abs. 1 InsO n.F. ausdrücklich vor, dass Regelungen eines Insolvenzplans nun auch in Ge-
sellschafterrechte eingreifen dürfen. Als Anwendungsfall ist in § 225a Abs. 2 Satz 1 InsO n.F. vorgesehen, Forderungen von 
Gläubigern in Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte am Schuldner umzuwandeln. Eine Veränderung des gezeichneten Kapitals 
findet in der Krise i.d.R. durch eine vereinfachte Kapitalherabsetzung i.S.d. § 58a GmbHG (§ 229 Abs. 1 AktG) in Verbindung 
mit einer Kapitalerhöhung statt, wobei im Fall der Umwandlung der Forderung eines Gläubigers in gezeichnetes Kapital eine 
Sacheinlage i.S.d. § 56 GmbHG (§ 183 Abs. 1 AktG) vorliegt. Nach § 225a Abs. 2 Satz 3 InsO n.F. kann der Insolvenzplan 
denn auch insbesondere eine Kapitalherabsetzung oder -erhöhung und die Leistung von Sacheinlagen vorsehen. Wenn denn 
nach § 254a Abs. 2 InsO n.F. die den beschriebenen Kapitalmaßnahmen zugrunde liegenden Beschlüsse mit Bestätigung des 
Plans als in der vorgeschriebenen Form als abgegeben gelten, so erkennt man, dass es sich bei dem im Rahmen des Insolvenz-
planverfahrens umzusetzenden Debt-Equity-Swap um eine nach Insolvenzrecht vereinfachte Form der Sacheinlage handelt.

Im Folgenden werden daher zunächst die Regelungen des GmbH- bzw. Aktienrechts bei einer Sacheinlage nach einer ent-
sprechenden Kapitalherabsetzung aufgezeigt (I.). Weiterhin werden die auch oder gerade bei den genannten Kapitalmaß-
nahmen außerhalb des Insolvenzverfahrens vorhandenen besonderen rechtlichen Risiken bewertet (II.), um schließlich die 
Regelungen im ESUG zu beschreiben (III.) und dabei aber auch darauf einzugehen, ob die im vorhergehenden Kapitel 
angesprochenen Risiken auch bei einer Umsetzung der Kapitalmaßnahmen in einem Insolvenzplan bestehen. Abschließend 
(IV.) wird die Abbildung der beschriebenen Kapitalmaßnahmen im gestaltenden Teil des Insolvenzplans beschrieben unter 
Berücksichtigung der Verfahrensregeln zum Insolvenzplan. Berücksichtigt wird auch die bilanzrechtliche Abbildung unter 
besonderer Berücksichtigung der angesprochenen Risiken, Bestimmung des Werts zur Sacheinlage und schließlich der Do-
tierung der zum finanziellen Ausgleich dienenden Rücklage nach § 251 Abs. 3 InsO n.F.
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2 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 57 Rn. 12.

3 Hüffer (Fn. 1), § 188 Rn. 18.

4 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 56 Rn. 12; Budde ZInsO 2010, 2251, 2268; 
BGH, Urt. v. 15.1.1990 – II ZR 164/88, BGHZ 110, 47 = JurionRS 1990, 
14062 Rn. 23.

5 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 57 Rn. 15.

6 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 58a Rn. 26.

7 BGH, Urt. v. 23.6.1997 – II ZR 132/93, BGHZ 136, 133 = JurionRS 1997, 
14255 Rn. 11.

8 BGH, Urt. v. 19.4.1982 – II ZR 55/81, BGHZ 83, 319 = JurionRS 1982, 
13339 Rn. 22.

9 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 9 Rn. 4, § 56 Rn. 9; Bay/Seeburg, ZInsO 2011, 
1927, 1935; Budde u.a., ZInsO 2010, 2251, 2268; Schmidt/Lutter, AktG, 
2008, § 27 Rn. 18; Hüffer (Fn. 1), § 27 Rn. 18; BGH, Urt. v. 15.1.1990 – 
II ZR 164/90, Rn. 24.

10 Cahn/Simon/Theiselmann, DB 2010, 1629, 1632.

11 Lutter/Hommelhoff (Fn. 1), § 56 Rn. 9; Priester, DB 2010, 1445, 1451.

12 Priester, DB 2010, 1445, 1448; Cahn u.a., DB 2010, 1629, 1632.

13 BGH, Urt. v. 15.1.1990 – II ZR 164/90, Rn. 26.

14 Cahn u.a., DB 2010, 1629, 1634.

solchen Grund an, wenn zu Sanierungszwecken eine grö-
ßere Menge von Anteilsscheinen „en bloc“ vergeben wird.8

Zur Abbildung der Sacheinlage der Forderung in der Bilanz 
der Gesellschaft wird in Höhe des festgesetzten Nennbe-
trags des gezeichneten Kapitals die Verbindlichkeit gegen 
Erhöhung des gezeichneten Kapitals ausgebucht.

II. Besondere rechtliche Risiken

Eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ist immer auch mit 
dem Risiko der Differenzhaftung gem. § 56 Abs. 2 GmbHG 
i.V.m. § 9 GmbHG verbunden. Daneben sind jedoch auch 
andere gesellschaftsrechtliche wie auch steuerrechtliche 
Folgen zu bedenken, wenn eine Kapitalerhöhung gegen Ein-
bringung einer Forderung als Sachkapitalerhöhung erfolgt.

1. Differenzhaftung

Nach § 9 Abs. 1 GmbHG hat der Gesellschafter eine Einlage 
in Geld zu leisten, wenn der Wert der Sacheinlage nicht der 
Höhe des Nennbetrags des dafür übernommenen Geschäfts-
anteils entspricht. Die ganz h.M. geht dabei davon aus, dass 
für den Wert der Sacheinlage der objektive Wert maßgeblich 
ist.9 Eine Mindermeinung möchte hingegen die Forderung 
mit ihrem Nennbetrag als Sacheinlage berücksichtigen.10 Un-
streitig ist, dass der Gesellschaft nach dem Debt-Equity-Swap 
durch Wegfall der Schuld ein wirtschaftlicher Wert in Höhe 
der ersparten Abflüsse auf die Forderung entsteht.11 Diese 
Überlegung wird auch dadurch gestützt, dass im Fall eines 
Forderungsverzichts ein Ertrag und ein erhöhter Jahresüber-
schuss entstehen und sich über eine Ergebnisthesaurierung je-
denfalls das bilanzielle Eigenkapital erhöht. Durch den Weg-
fall der Schuld bzw. durch Umwandlung in eine Sacheinlage 
erhöhen sich natürlich auch die Befriedigungschancen der an-
deren Gläubiger.12 Dies hilft natürlich potenziellen Gläubigern 
nicht, die auf die Höhe des gezeichneten Kapitals vertrauen.13

Nach der Mindermeinung kommt es nicht darauf an, ob dem 
gezeichneten Kapital auf der Aktivseite werthaltige Vermö-
gensgegenstände gegenüberstehen.14

2. Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Bei einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen müssen der 
Gegenstand der Sacheinlage und die Höhe des Nennbetrags 
des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage bezieht, 
im Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals festge-
setzt werden (§ 56 Abs. 1 Satz 1 GmbHG/§ 183 Abs. 1 AktG), 
wobei der Beschluss einer 3/4 Mehrheit bedarf (§ 54 Abs. 2 
Satz 1 GmbHG/§ 182 Abs. 1 Satz 1 AktG). Die Festsetzung 
von Gegenstand und Nennbetrag des Geschäftsanteils müs-
sen in der notariell aufgenommenen oder beglaubigten Er-
klärung des Übernehmers gem. § 56 Abs. 1 Satz 2 GmbHG 
enthalten sein. Die gem. § 55 Abs.  1 GmbHG abgegebene 
Erklärung ist gem. § 57 Abs. 3 Nr. 1 GmbHG der nach §§ 57 
Abs. 1, 54 Abs. 1 GmbHG vorgesehenen Anmeldung der be-
schlossenen Erhöhung des Stammkapitals zur Eintragung in 
das Handelsregister beizugeben. Schuldrechtliche oder ding-
liche Vereinbarungen, soweit diese Vereinbarung nicht schon 
in der Urkunde zum Kapitalerhöhungsbeschluss enthalten 
sind oder formlos vorgenommen wurden,2 sind der Anmel-
dung beizufügen (§ 57 Abs. 3 Nr. 3 GmbHG). Auch bei der 
Kapitalerhöhung in der AG ist eine Anmeldung nach § 184 
Abs. 1 AktG zur Eintragung in das Handelsregister durch den 
Vorstand und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuneh-
men. Diese Anmeldung wird in der überwiegenden Praxis mit 
der Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung nach 
§ 188 AktG verbunden.3 Gem. § 188 Abs. 3 Nr. 1 – 3 AktG ist 
neben einer Zweitschrift des Zeichnungsscheins nach § 185 
Abs. 1 AktG, ein Verzeichnis der Zeichner, die Verträge, die 
den Festsetzungen nach §  183 AktG zugrunde liegen oder 
zu ihrer Ausführung geschlossen sind, und eine umfassende 
Zusammenstellung der Kosten der Kapitalerhöhung, die der 
Gesellschaft entstehen werden, der Anmeldung beizufügen.

Die genannte Vereinbarung zur Erfüllung der Sachein lage-
verpflichtung erfolgt entweder durch den Abschluss eines 
Vertrags über den Erlass der Forderung zwischen dem Gläu-
biger und der Gesellschaft oder durch die Abtretung der For-
derung vom Gläubiger an die Gesellschaft, die anschließend 
durch Konfusion erlischt.4

Ein Sacheinlagebericht ist bei der Kapitalerhöhung der 
GmbH nicht erforderlich,5 jedoch grds. zur Erreichung einer 
problemlosen Eintragung zu empfehlen. Nach § 183 Abs. 3 
AktG ist bei einer Sacheinlage in die AG allerdings die for-
male Prüfung der Sacheinlage durch einen externen Prüfer 
erforderlich, der auf Antrag der Gesellschaft vom Regis-
tergericht bestellt wird, entsprechend den Vorschriften der 
Gründungsprüfung (§§ 33, 34, 35 AktG). Der Anmeldung 
des Beschlusses zur Kapitalerhöhung nach §  184 Abs.  1 
AktG ist nach § 184 Abs. 2 AktG der Prüfbericht des exter-
nen Prüfers beizufügen. Da das Kapital erst mit der Eintra-
gung ins Handelsregister herabgesetzt ist,6 besteht grds. bei 
der AG gem. § 186 AktG direkt bzw. bei der GmbH gem. 
§ 186 AktG analog ein Bezugsrecht der Altgesellschafter. 
Gem. § 186 Abs. 3 Abs. 2 AktG wird ein Beschluss über 
die Kapitalerhöhung mit einer 3/4 Mehrheit mit dem Be-
schluss über den Bezugsrechtsausschluss verbunden. Die 
Rechtsprechung verlangt für den Bezugsrechtsausschluss 
einen besonderen Grund.7 Der BGH erkennt aber z.B. einen 
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braucht. Erst danach könnte gegen Auflösung der Ge-
winnrücklage das gezeichnete Kapital erhöht werden. 
Zur Veranschaulichung ist unten die Bilanz vor und 
nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nebst 
Buchungssätzen abgebildet.

Aktiva T€ T€ Passiva

Gebäude 100 025 Gezeichnetes Kapital

- 425 Verlustvortrag

400 (davon nicht gedeckt)

Nicht durch EK  
gedeckter 
 Fehlbetrag 400 500 Schuld

500 500

Buchungssätze bei Kapitalerhöhung aus Gesellschafts
mitteln:

1. Forderungsverzicht:

Per Schuld 500 an Ertrag 500

2. Auflösung Verlustvortrag

Per Jahresüber-
schuss 425

an Verlustvor-
trag 425

3. Einstellung Gewinnrücklage

Per Jahresüber-
schuss 75

an Gewinn-
rücklage 75

4. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Per Gewinnrück-
lage 75

an Gezeichne-
tes Kapital 75

Die Bilanz stellt sich anschließend wie folgt dar:

Aktiva T€ T€ Passiva

Gebäude 100 100 Gezeichnetes Kapital

100 100

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Prüfer i.S.d. § 57f Abs. 2 
GmbHG einer Umwandlung der Gewinnrücklage über die 
vollen 500.000 € in gezeichnetes Kapital zustimmen würde, 
ohne den Verlustvortrag bzw. die bilanzielle Unterdeckung 
zuvor zu beseitigen. Nichts anderes verlangt jedoch die 
Mindermeinung,16 die eine Schuld zum Nennwert als Sach-
einlage ins gezeichnete Kapital umwandeln möchte. Dieses 
plakative Beispiel zeigt den Wertungswiderspruch der Min-
dermeinung zu den § 57c ff. GmbHG.

Stichtag für die Bewertung der Sacheinlage ist gem. §  9 
Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 56 Abs. 2 GmbHG für die GmbH 
und analog § 9 Abs. 1 GmbHG für die AG die Anmeldung 
der Kapitalerhöhung zum Handelsregister.17 Nach der An-
meldung sich ergebende Wertveränderungen der Sachein-
lage sind grds. nicht relevant.18 Das heißt entgegen einer 

Zur Beurteilung dieser Aussage sei die Erhöhung des ge-
zeichneten Kapitals gegen Sacheinlage der Forderung in 
Einzelschritte zerlegt. In einem ersten Schritt könnte man 
einen Verzicht auch auf den werthaltigen Teil der For-
derung annehmen, der zu einem Ertrag führt. In einem 
zweiten Schritt würde man den damit entstehenden Jahres-
überschuss in die Gewinnrücklage einstellen, über deren 
Auflösung dann wie aus Gesellschaftsmitteln das gezeich-
nete Kapital erhöht würde. Der Vergleich mit der Erhöhung 
des gezeichneten Kapitals direkt über eine Sachanlage zeigt, 
dass die Betrachtung der Mindermeinung, auf werthaltige 
Aktiva zur Abdeckung der Erhöhung des gezeichneten Ka-
pitals zu verzichten, gegen den Rechtsgedanken des § 57d 
Abs.  2 GmbHG verstößt,15 nach dem eine Erhöhung des 
gezeichneten Kapitals nicht erfolgen darf, solange Verlust 
und Verlustvorträge in der Bilanz ausgewiesen werden. Bi-
lanzielle Verlustvorträge deuten auf eine Krise hin. Wenn 
die Verlustvorträge die anderen Bestandteile des bilanziel-
len Eigenkapitals übersteigen, ist gem. § 268 Abs. 3 HGB 
eine Vermögensunterdeckung zu Buchwerten in Form eines 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auszuwei-
sen. Dies ist die typische Situation, in der ein Kapitalschnitt 
zur finanzwirtschaftlichen Sanierung in Verbindung mit ei-
nem Debt-Equity-Swap erfolgt. Zerlegt man die hinter dem 
Debt-Equity-Swap stehenden Geschäfte, wie oben darge-
stellt, so erkennt man, dass eine Erhöhung des gezeichne-
ten Kapitals in Übereinstimmung mit § 57d Abs. 2 GmbHG 
nicht ohne einen Ausgleich der Verlustvorträge erfolgen 
kann, mithin eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals erst 
erfolgen kann, wenn die durch die Verlustvorträge aufge-
zeigte Vermögensunterdeckung beseitigt ist.

Eine Umwandlung der Gewinnrücklage in gezeichnetes 
Kapital ist gem. § 57d Abs. 2 GmbHG also nicht zulässig, 
solange ein Verlustvortrag ausgewiesen wird. Warum dann 
aber eine Forderung in einer Bilanz, in der ein Verlustvortrag 
eine Vermögensunterdeckung ausweist, direkt in gezeichne-
tes Kapital umgewandelt werden darf, erschließt sich nicht.

Beispiel:

Eine Bilanz weise auf der Aktivseite nur einen Vermö-
gensgegenstand, ein Mietshaus, aus, das Zahlungszu-
flüsse aus Mieteinnahmen generiert und dessen Wert 
sich üblicherweise aus einem Vielfältiger des Jahres-
mietreinertrages ergibt. Dem Mietshaus mit einem 
Wert von 100.000 € steht also ein gezeichnetes Kapital 
von 25.000 € und eine Schuld bzw. eine Forderung von 
500.000  € gegenüber. Bei Abbildung einer Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln könnte der bei einem 
Verzicht auf die Forderung entstehende Ertrag bzw. ein 
sich ergebender Jahresüberschuss in die Gewinnrück-
lagen überführt werden. Zuvor müsste jedoch ein Ver-
lustvortrag aufgelöst werden. Der Verlustvortrag betra-
ge 425.000 €, sodass sich ein nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag von 400.000 € ergibt. Soweit also 
einer Forderung eine bilanzielle Unterdeckung gegen-
übersteht, und damit die Werthaltigkeit der Forderung 
zumindestens fragwürdig ist, wird durch den Verzicht 
auf die Forderung zunächst der Verlustvortrag ver-
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3. Besteuerung eines möglichen Sanierungs
gewinns

Jedenfalls soweit auf den nicht werthaltigen Teil der For-
derung verzichtet wird, entsteht ein Ertrag, der der Körper-
schaftsteuer zu unterwerfen ist.26 Nach einem Erlass des 
BMF v. 27.3.2003 ist die entsprechende Körperschaftsteu-
er jedoch auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO 
abweichend festzusetzen und nach § 221 AO mit dem Ziel 
des späteren Erlasses (§  227 AO) zunächst unter Wider-
rufsvorbehalt ab Fälligkeit zu stunden.27 Verschiedene FG 
haben die Rechtmäßigkeit dieses Erlasses infrage gestellt. 
Diese Zweifel wurden jedoch mit dem Urteil des BFH v. 
14.7.2010 beseitigt.28 Dennoch gilt dieser Sanierungser-
lass nur für die Erhebung der Körperschaftsteuer, für deren 
Festsetzung die Finanzbehörden zuständig sind. Da für die 
Festsetzung der Gewerbesteuer die Gemeinde zuständig ist, 
muss ggf. für jede Betriebsstätte der steuerpflichtigen Ge-
sellschaft eine Stundung bzw. ein Erlass bei der jeweiligen 
Gemeinde beantragt werden.29 Auch wenn gem. § 8c Abs. 1 
KStG die Gefahr besteht, dass bei einem Erwerb von mehr 
als 25 % des gezeichneten Kapitals der bisherige Verlust-
vortrag anteilig oder ganz entfällt, so wird dieses Problem 
doch dadurch relativiert, dass nach dem Sanierungserlass 
eine Stundung bzw. ein Erlass erst vorgesehen ist, nachdem 
eine Verrechnung insbesondere des Verlustvortrags mit dem 
Sanierungsgewinn erfolgt ist.30

III. Regelungen des ESUG zum DebtEquity
Swap

Gem. § 225a Abs. 1 InsO n.F. bleiben die Anteils- oder Mit-
gliedschaftsrechte der am Schuldner beteiligten Personen 
unberührt, es sei denn, dass der Plan etwas anderes bestimmt. 
Hierbei können im Insolvenzplan alle Regelungen getroffen 
werden, die auch gesellschaftsrechtlich zulässig sind (§ 225a 
Abs. 3 InsO n.F.). Ausdrücklich ist im ESUG gem. § 225a 
Abs. 2 Satz 1 InsO n.F. der Debt-Equity-Swap angesprochen. 
Weitergehend sind die zur Umsetzung des Debt-Equity-Swap 
vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Instrumentarien der 
Kapitalherabsetzung, Kapitalerhöhung und der Leistung 
von Sacheinlagen vorgesehen (§  225a Abs.  2 Satz  3 InsO 
n.F.). Werden die in den Beschlüssen der Anteilsinhaber oder 
sonst abgegebene Willenserklärungen in den Insolvenzplan 
aufgenommen, so gelten sie als in der nach Gesellschafts-
recht vorgesehenen Form abgegeben (§ 254a Abs. 2 Satz 1 

Mindermeinung19 nicht, dass zur Bewertung der Sacheinla-
ge eine Prognose nicht zulässig ist.20 Anderenfalls könnten 
Sachgesamtheiten und Vermögensgegenstände, deren Ein-
lagefähigkeit anerkannt ist (Unternehmen, Forderungen), 
nicht eingelegt werden, weil eine Bewertung nicht möglich 
wäre.

Gem. § 9c Abs. 1 Satz 2 GmbHG darf das Registergericht 
die Stammkapitalerhöhung nur eintragen, wenn es auf-
grund der vorliegenden Unterlagen und ggf. Eigenerkennt-
nis keinen Anlass zum Zweifel hat, dass die Sacheinlage 
nicht unwesentlich überbewertet ist. Soweit aufgrund der 
eingereichten Unterlagen von einer wesentlichen Überbe-
wertung der Sacheinlage auszugehen ist, muss das Regis-
tergericht die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen oder 
selbst die Prüfung durch einen Sachverständigen anord-
nen.21

Gem. §§  184 Abs.  3 Satz  1 und 188 Abs.  2 AktG darf22 
das Registergericht den Beschluss über die Erhöhung des 
Grundkapitals und die Durchführung der Kapitalerhöhung 
bei einer AG nur eintragen, wenn der Wert der Sacheinla-
ge nicht unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag 
der dafür zu gewährenden Aktien zurückbleibt. Wie oben 
gesehen, ist zwar nach § 183 Abs. 3 AktG bei einer Sachein-
lage durch Einbringung einer Forderung in die AG die for-
male Prüfung der Sacheinlage durch einen externen Prüfer 
erforderlich, wobei der Prüfbericht bei der Anmeldung dem 
Registergericht vorzulegen ist. Das Registergericht hat die-
sen Prüfbericht zu bewerten, es kann sich auf die dortigen 
Angaben stützen, soweit sie plausibel und nachvollziehbar 
sind. Es ist aber nicht an die Einschätzung des Gutachters 
gebunden.23

Auch wenn vor Eintragung der Gesellschaft das Registerge-
richt die Werthaltigkeit der Sacheinlage jedenfalls gem. § 9c 
Abs. 1 Satz 2 GmbHG plausibilisiert hat, trägt die Beweis-
last für die fehlende Werthaltigkeit der Sacheinlage grds. die 
GmbH.24

2. Nachrangigkeit der nicht als Sacheinlage ein
gebrachten Forderungen

Gem. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO ist eine Forderung auf Rück-
gewähr eines Gesellschafterdarlehens oder ähnliche Forde-
rungen im Fall einer Insolvenz als nachrangig zu behan-
deln. Dies träfe in einer erneuten Insolvenz auch für den 
Teil der Forderung zu, den der Gläubiger bzw. dann der 
Gesellschafter, nicht eingelegt hat, und auf den er auch 
nicht verzichtet hat. Gem. § 39 Abs. 4 Satz 2 InsO gilt dies 
jedoch jedenfalls nicht vor der nachhaltigen Sanierung des 
Unternehmens der Gesellschaft, wenn der Gläubiger die 
Gesellschaftsanteile zum Zwecke der Sanierung erworben 
hat. Nach der Gesetzesbegründung ist davon auszugehen, 
dass ein Gläubiger, der die Anteile aufgrund eines Debt-
Equity-Swap in einem Insolvenzplan erwirbt, sie zum Zwe-
cke der Sanierung i.S.d. § 39 Abs. 4 Satz 2 InsO erworben 
hat.25
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maßgeblich ist, die sich auch bei einer Abwicklung des 
Schuldners ergeben hätte. Die sich danach ergebende 
Auszahlungsverpflichtung des Abfindungsanspruchs 
kann über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren gestundet 
werden (§ 225a Abs. 5 Satz 2 InsO n.F.).

IV. Umsetzung des DebtEquitySwap im 
 Insolvenzplan

Wie unter II.1. bereits aufgezeigt, hängen die angemessenen 
rechtlichen Maßnahmen zur Eigenkapitalrestrukturierung, 
die im gestaltenden Teil erläutert werden, auch maßgeblich 
von der Wertfindung der Sacheinlage ab (1.). Der Inhalt der 
im Insolvenzplan umgesetzten Maßnahmen entspricht im 
Wesentlichen dem Inhalt der Maßnahmen, wenn sie nach 
Gesellschaftsrecht umgesetzt werden (2.). Daher ist auch 
die bilanzielle Abbildung ähnlich (3.). Im Insolvenzrecht 
nach dem ESUG geregelt, und daher unterschiedlich zum 
Gesellschaftsrecht, sind der Verfahrensablauf (4.), die Ab-
stimmung zwischen den Beteiligten über die Maßnahmen 
(5.), der Minderheitenschutz (6.) und die Rechtsschutzmög-
lichkeiten (7.).

1. Bewertung der Sacheinlage im Insolvenzplan

Wie bereits festgestellt wurde,34 ist als relevanter Wert für 
die Sacheinlage nur der tatsächliche oder objektive Wert re-
levant. Dieser Begriff ist mit Inhalt zu füllen.

Zunächst ergibt sich eine Untergrenze aus der Quote, die 
sich aus der Gegenüberstellung der betrachteten Forderun-
gen mit dem Vermögen ergibt, dessen Verwertungserlöse der 
Insolvenzplan für den Fall der Zerschlagung des Unterneh-
mens der Forderung oder der Forderungsgruppe des Gläu-
bigers zuordnet. Diese Quote liegt i.d.R. bei ca. 3 – 4 % des 
Nominalwerts der Forderung. Diese Zerschlagungsquote ist 
nicht mit der sog. Fortführungsquote zu verwechseln, die 
sich ergibt, wenn die Tilgungsbeiträge, die sich aus der Fort-
führung des Unternehmens ergeben, der betrachteten Forde-
rung gegenübergestellt werden. Hierzu wird die Summe der 
Beiträge im Zeitablauf addiert und mit einem entsprechen-
den Zinssatz verdichtet, bzw. diskontiert. Es ist umstritten, 
ob ein solcher Zukunftswert zugrunde gelegt werden kann. 
Formal wird argumentiert, dass eine Bewertung mit zukünf-
tigen Einnahmeüberschüssen dem Stichtagsprinzip wider-
spreche, das die Bewertung der Forderung auf den Stichtag 
der Anmeldung gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 GmbHG vorsieht.35 
Hierbei wird übersehen, dass dann Sachgesamtheiten oder 
Vermögensgegenstände, die gemeinhin als einlagefähig gel-
ten, einer Bewertung nicht zugänglich wären, weil zu deren 
Bewertung immer eine Prognose notwendig ist.36 Auch ist 

InsO n.F.). Darüber hinaus ersetzt das Insolvenzplanverfah-
ren die Bekanntmachungen, die nach dem einschlägigen Ge-
sellschaftsrecht erforderlich sind (§ 254a Abs. 2 Satz 2 InsO 
n.F.). Dies gilt im Aktienrecht z.B. für die einer Kapitaler-
höhung mit Sacheinlage oder einem Bezugsrechtsausschluss 
vorangehenden Bekanntmachung (vgl. §§ 183 Abs. 1 Satz 2, 
186 Abs. 4 Satz 1 AktG).31 Hingegen nicht durch den Plan 
ersetzt werden die den Beschlüssen nachfolgenden konsti-
tuierenden Publizitätsakte, wie die Eintragung in das Re-
gister. Die erforderlichen Anmeldungen obliegen nach dem 
Gesellschaftsrecht dem zuständigen Organ des Schuldners. 
Zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Vermeidung von 
Verzögerungen wird der Insolvenz- bzw. Sachwalter jedoch 
ermächtigt, die Anmeldung anstelle der Organe zu veranlas-
sen (§ 254a Abs. 2 Satz 3 InsO n.F.).32

Insoweit gelten die allgemeinen gesellschaftsrechtlichen 
Regeln insbesondere zum Inhalt der Maßnahmen zur Kapi-
talherabsetzung und zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinla-
ge. Neben dem grundsätzlichen Recht, in Anteils- und Mit-
gliedschaftsrechte einzugreifen, gibt das ESUG Regelungen 
vor, die einen Debt-Equity-Swap insbesondere vor dem 
Hintergrund des Risikos der Differenzhaftung überhaupt 
erst möglich machen:

•	 So ist die Bewertung der Forderung des Gläubigers als 
Sacheinlage nur im Verfahren zum und mit dem Insol-
venzplan angreifbar. Eine Überbewertung der Sachein-
lage führt später nicht zu einer Differenzhaftung des 
Gläubigers gegenüber dem Schuldner (§  254 Abs.  4 
InsO n.F.).

•	 Altgesellschafter, die über eine im Insolvenzplan vorge-
sehene Kapitalherabsetzung ihre Anteilsrechte verlieren, 
müssen eine Schlechterstellung im Abstimmungstermin 
jedenfalls geltend machen. Sie können auf eine Rückla-
ge verwiesen werden, die gem. § 251 Abs. 3 InsO n.F. 
für diese Fälle gebildet wird. Ob der Altgesellschafter 
einen Ausgleich aus dem Fonds erhält, kann nur im 
Rechtsschutz außerhalb des Insolvenzplanverfahrens 
geklärt werden.33

•	 Häufig ist in Kreditverträgen mit dem Schuldner eine 
Kündigungsmöglichkeit des Kreditinstituts vorgese-
hen, wenn sich im Gesellschafterkreis eine wesentliche 
Änderung ergibt. Eine solche sog. Change-of-Control-
Klauseln ist gem. §  225a Abs.  4 Satz  3 InsO n.F. un-
wirksam. Dasselbe gilt für in Verträgen aufgenommene 
vergleichbare Regelungen, die einen Rücktritt oder eine 
Kündigung für den Fall der genannten gesellschafts-
rechtlichen Veränderungen vorsehen.

•	 Bei stark personalistisch strukturierten Gesellschaften 
kann eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Gläu-
biger nun als neuem Gesellschafter unzumutbar sein. 
Für diesen Fall schließt das Gesetz nicht die Kündigung 
oder den Austritt aus wichtigem Grund aus, stellt je-
doch sicher, dass der mit dem Austritt begründete Ab-
findungsanspruch den Sanierungserfolg nicht gefährdet. 
§  225a Abs.  5 InsO n.F. bestimmt, dass für die Höhe 
des etwaigen Abfindungsanspruchs die Vermögenslage 
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werden. In unserem Beispiel steht der operative Cash-
Flow i.H.v. 30.000 € zunächst komplett zur Befriedigung 
der Forderung und zur Zahlung der Zinslast zur Ver-
fügung. Der Cash-Flow ist jedoch so niedrig, dass die 
Forderung am Ende des 15. Jahres erst auf 444.000 € 
zurückgeführt wird. Die Forderung hat daher einen 
tatsächlichen oder objektiven Wert zur Bewertung der 
Sacheinlage i.H.v. 56.000 €. Es ergibt sich danach eine 
Fortführungsquote i.H.v. ca. 11  %. Eine Sacheinlage 
wäre damit in das gezeichnete Kapital i.H.v. 56.000 € 
zulässig. Wenn der Gläubiger damit nicht einverstan-
den ist, kann man ihm neben dem im Insolvenzplan vor-
gesehenen Verzicht einen Besserungsschein anbieten, 
über den er neben dem gezeichneten Kapital an einer 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Schuld-
nerin partizipieren kann. Ein Gutachter, der das Sanie-
rungskonzept zum Insolvenzplan begutachtet hat, kann 
mit den angegebenen Daten ohne Weiteres den Wert der 
Forderung bestimmen.

2. Inhalt der Regelungen zur Umsetzung des 
DebtEquitySwap im Insolvenzplan

Wie oben unter III. erläutert, können gem. § 225a Abs. 3 
InsO n.F. alle Regelungen getroffen werden, die gesell-
schaftsrechtlich zulässig sind. Dies bedeutet, dass der Inhalt 
der zu treffenden Regelungen zu den erforderlichen Kapital-
maßnahmen für den Debt-Equity-Swap den gesellschafts-
rechtlichen Vorschriften entsprechen muss. Insoweit wird 
hier auf die obigen Ausführungen zu den gesellschaftsrecht-
lichen Regeln der Sacheinlage unter I. verwiesen.

3. Bilanzrechtliche Abbildung

Die Bilanzrechtliche Abbildung ergibt sich analog wie bei 
dem Umweg über die Kapitalerhöhung aus Gesellschafter-
mitteln. Ausgangspunkt ist die Bilanz vor der Kapitalhe-
rabsetzung. Die Buchungssätze lauten wie folgt und führen 
dann zum selben Bilanzbild, wie oben gezeigt.

Buchungssätze zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

(1.) Forderungsverzicht:

Per Schuld 425 an Ertrag 425

(2.) Auflösung Verlustvortrag

Per
Jahresüber-
schuss 425 an

Verlust-
vortrag 425

(3.) Sacheinlage in das gezeichnete Kapital

Per Schuld 75 an
gezeichnetes 
Kapital 75

das Argument, die zukünftige Sanierung des Unternehmens 
könne bei der Bewertung der Forderung nicht berücksichtigt 
werden, jedenfalls undifferenziert. Nach dem BGH kann 
ein Gesellschafter die Umwandlung seiner Forderung in 
der Höhe verlangen, in der die Gesellschaft die Forderung 
entsprechend ihrem Leistungsvermögen erfüllen kann.37 Da 
die Tilgung der Forderung in der Zukunft liegt, kann da-
mit nur die künftige Leistungsfähigkeit gemeint sein. Dies 
inkludiert dann auch die sich in der Zukunft auswirkenden 
Sanierungsmaßnahmen. Hierbei können natürlich nur leis-
tungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen gemeint sein, 
die den aus dem Unternehmen generierten operativen Zah-
lungsfluss (operativer Cash-Flow) beeinflussen. Dieser ope-
rative Cash-Flow, als Finanzkennzahl als EBITDA bezeich-
net, ist dann auf die entsprechenden Forderungen gegen die 
Schuldnerin zur Ermittlung des Werts der Forderungen zu 
verteilen. Zur Ermittlung des Werts der Forderungen vor der 
Sanierung ist naturgemäß der Forderungsbestand vor Um-
wandlung über den Debt-Equity-Swap zu berücksichtigen.38 
Es besteht also Einigkeit, dass zur Ermittlung des Werts der 
Forderung vor der Sacheinlage auch der Forderungsbestand 
entsprechend zu berücksichtigen ist. Wenn denn der Wert 
der Forderung aus der Fähigkeit der Schuldnerin hergelei-
tet wird, die Forderung zu tilgen, so ist auf den operativen 
Cash-Flow abzustellen, der sich in Zukunft tatsächlich, also 
unter Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen im leis-
tungswirtschaftlichen Bereich, ergeben wird. Hiervon geht 
wohl auch der Gesetzgeber aus, wenn er gerade für das 
Scheitern der Sanierung eine Differenzhaftung befürchtet, 
und diese daher ausschließt.39 Eine solche Befürchtung 
bräuchte der Gesetzgeber nicht zu hegen, wenn er denn den 
Wert der Forderung ohne die Zahlungsmittelzuflüsse unter 
Berücksichtigung zukünftiger Sanierungsmaßnahmen an-
nehmen würde. Nach dem Verständnis des Gesetzgebers ist 
es daher auch nachvollziehbar, dass dieser zur Beurteilung 
der Werthaltigkeit des Anspruchs die Einholung eines Gut-
achtens für sinnvoll hält.40

Bei der Wertfindung ist zu berücksichtigen, dass es zuläs-
sig ist, eine Forderung zu einem etwas niedrigeren Wert in 
das gezeichnete Kapital umzuwandeln, um ggf. einen über-
schießenden Teil der Kapitalrücklage zuzuweisen.41 Dies 
wird sicher helfen, eine Übereinstimmung zwischen dem 
einlegenden Insolvenzgläubiger und den übrigen Beteilig-
ten über die Höhe der Sacheinlage zu finden.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:

In unserem Ausgangsfall hat der Gläubiger eine Forde-
rung i.H.v. 500.000 € gegen die Schuldnerin. Der Insol-
venzplan setzt ein leistungswirtschaftliches Sanierungs-
konzept um, das nach der Planverprobungsrechnung 
zum Sanierungskonzept und der Planungsrechnung 
i.S.d. § 229 InsO einen operativen Cash-Flow oder als 
Finanzkennzahl ein EBITDA i.H.v. 30.000 € per Anno 
ausweist. Die ursprüngliche Laufzeit der Forderung 
als Kreditforderung beträgt 15 Jahre. Als Zinssatz war 
5,5  % per Anno vereinbart. In unserem Beispiel gibt 
es keine anderen Gläubiger. Diese müssten ggf. quo-
tal ebenfalls aus dem operativen Cash-Flow befriedigt 
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42 Begr. RegE ESUG zu § 254a InsO n.F.

43 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 639.

44 Uhlenbruck, InsO, 13. Aufl., § 222 Rn. 1 ff.

45 Uhlenbruck (Fn. 44), § 222 Rn. 12.

46 Uhlenbruck (Fn. 44), § 222 Rn. 32; s. auch Braun/Frank, InsO, 4. Aufl., 
§ 222 Rn. 6.

47 Begr. RegE ESUG zu §  222 InsO n.F.; a.A. MünchKomm-InsO/Eiden-
müller, 2.  Aufl., §  222 Rn.  76, der für die Ermittlung der gleichartigen 
wirtschaftlichen Interessen auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens abstellt und nicht auf die Planziele.

lung von Forderungen in Anteilsrechte gegen den Willen 
der betroffenen Gläubiger ausgeschlossen ist.

Die Abstimmung über den Insolvenzplan erfolgt gem. § 243 
InsO in Gruppen. Soweit die Anteils- oder Mitgliedschafts-
rechte in den Insolvenzplan einbezogen werden, ist nach 
dem neu eingefügten § 222 Abs. 1 Nr. 4 InsO n.F. für diese 
eine eigene Abstimmungsgruppe zu bilden. Bei Vorliegen 
der in § 222 Abs. 1 InsO jeweils genannten Voraussetzungen 
sind die benannten Gruppen zwingend zu bilden. Es handelt 
sich um obligatorische Gruppen.44 Für die Gläubiger, deren 
Forderungen in Anteilsrechte umgewandelt werden sollen, 
ist die Bildung einer eigenen Abstimmungsgruppe nicht 
ausdrücklich im Gesetz vorgesehen. Da die Aufzählung der 
obligatorischen Gruppen in §  222 Abs.  1 InsO abschlie-
ßend ist,45 ist die Bildung einer solchen Gruppe somit nicht 
zwingend erforderlich. Nach § 222 Abs. 2 InsO kann jedoch 
für Gläubiger mit gleicher Rechtstellung und gleichartigen 
wirtschaftlichen Interessen eine gesonderte Gruppe gebildet 
werden. Entscheidend ist nach dem Gesetzestext, dass die 
Gruppen sachgerecht voneinander abgegrenzt werden und 
die Kriterien für die Abgrenzung im Plan anzugeben sind. 
Gerade bei einem Insolvenzplan mit dem Ziel der Fort-
führung des Unternehmens, bei dem die Verbindlichkeiten 
umgestaltet werden, um dadurch die finanzwirtschaftlichen 
Voraussetzungen für eine Sanierung zu schaffen, können 
unterschiedliche Sanierungsbeiträge der Gläubiger vorge-
sehen werden. Folgerichtig werden sich die Planregelungen 
im Hinblick auf die Gruppenbildung an den unterschiedli-
chen Sanierungsbeiträgen orientieren müssen.46 Auch die 
Begründung des RegE zu §  222 geht davon aus, dass die 
Bildung der Gruppen im Hinblick auf den Inhalt des Plans 
erfolgen muss.47 Daher wird bei einem Debt-Equity-Swap 
im Insolvenzplan grds. die Bildung einer gesonderten Grup-
pe für die Gläubiger, die ihre Forderungen einbringen und 
Anteilsrechte übernehmen, angezeigt sein. Im Vergleich zu 
den sonstigen nichtnachrangigen Gläubigern, die i.d.R. eine 
Quotenzahlung gegen Verzicht der restlichen Forderungen 
erhalten werden, erbringen sie gerade einen anderslautenden 
Sanierungsbeitrag, in dem sie ihre Forderungen in Anteils-
rechte umtauschen.

Zur Entlastung des Verfahrens wurde durch §  222 Abs.  3 
InsO die Sonderregelung für Kleingläubiger um die „Klein-
beteiligten“ erweitert, sodass auch für geringfügig beteiligte 
Anteilseigner besondere Gruppen gebildet werden können. 
Als Beispiel einer solchen Gruppenbildung wird in der Ge-
setzesbegründung der Fall angeführt, bei dem einer Gruppe 
von Hauptanteilseignern ein Kreis von Anteilseignern im 

In unserem Fall löst der Forderungsverzicht keine Kör-
perschaftsteuer- oder Gewerbesteuerzahlung aus, weil der 
Ertrag mit dem Verlustvortrag verrechnet wird. Sollte der 
Verlustvortrag nicht ausreichen, wäre eine Steuerstundung- 
bzw. Erlass für die Körperschaftsteuerschuld zu beantragen, 
um die Einbuchung einer Steuerrückstellung zu vermeiden.

4. Verfahrensablauf zur Umsetzung des Debt
EquitySwap im Insolvenzplan

Nach der Einreichung des Insolvenzplans nebst Anlagen beim 
Insolvenzgericht gem. § 218 InsO, hat das Insolvenzgericht 
nach § 231 Abs. 1 InsO n.F. nunmehr innerhalb von 2 Wo-
chen über die Zurückweisung des Insolvenzplans zu entschei-
den. Nach dem das Gericht den in § 232 InsO genannten Be-
teiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt hat, 
bestimmt es nach § 235 Abs. 1 Satz 1 InsO einen Erörterungs- 
und Abstimmungstermin und hat dabei gem. §  235 Abs.  3 
InsO n.F. die Anteilseigner als Beteiligte des Plans gesondert 
zu laden und mit der Ladung einen Abdruck des Plans oder 
eine Zusammenfassung seines wesentlichen Inhalts zu über-
senden. Von diesem Ladungserfordernis sieht § 235 Abs. 3 
InsO n.F. eine Ausnahme für Aktionäre oder Kommanditak-
tionäre vor: Der Gesetzgeber erachtet für sie die öffentliche 
Bekanntmachung des Erörterungs- und Abstimmungstermins 
gem. § 235 Abs. 2 InsO als ausreichend.42 Auch für börsenno-
tierte Gesellschaften i.S.v. § 3 Abs. 2 AktG wird nach § 235 
Abs. 3 Satz 2 InsO n.F. für die Ladung auf die Regelungen 
über die Ladung der Hauptversammlung nach § 121 Abs. 4a 
AktG Bezug genommen. Diese Gesellschaften haben ferner 
eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts des Plans 
über ihre Internetseite zugänglich zu machen.

5. Abstimmung über die Maßnahmen zur 
 Umsetzung des DebtEquitySwap im 
 Insolvenzplan

Die Willensbildung der Anteilseigner erfolgt bei einem Debt-
Equity-Swap im Insolvenzplanverfahren nach ESUG eben-
falls nicht mehr nach den allgemeinen gesellschaftsrechtli-
chen Regeln, diese werden durch die Regeln der InsO zur 
Beschlussfassung über einen Insolvenzplan ersetzt: Wenn 
die Anteilsrechte in den Plan gem. § 225a InsO n.F. einbe-
zogen sind, so müssen auch die Anteilseigner  – wie jeder 
Beteiligte – nach den §§ 243, 244 InsO dem Plan zustimmen. 
Damit wird die Kompetenz der gesellschaftsrechtlichen Or-
gane im Insolvenzplanverfahren beschnitten, insbesondere 
die der Gesellschafter- und die der Hauptversammlung.43

Bzgl. der nach dem Debt-Equity-Swap neuen Anteilseigner 
ist festzuhalten, dass diese nicht zwangsweise durch einen 
Mehrheitsentscheid der Beteiligten in die Rolle als Anteils-
eigener gedrängt werden dürfen: Bereits vor ESUG setzte 
§ 230 Abs. 2 InsO voraus, dass dem Plan eine entsprechen-
de Zustimmungserklärung der Gläubiger beizufügen ist, 
die gemäß dem Insolvenzplan Anteilsrechte oder Beteili-
gungen übernehmen sollen. In § 225a Abs. 2 Satz 2 InsO 
n.F. wird hierzu nochmals klargestellt, dass eine Umwand-
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ist: Wenn kein Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, die 
den vollen Betrag seines Anspruchs übersteigen und kein 
Anteilsinhaber, der ohne einen Plan den Anteilsinhabern der 
Gruppe gleichgestellt wäre, besser gestellt wird als diese.

Eine solche Besserstellung von vergleichbaren Anteils-
eignern kann insbesondere dann vorliegen, wenn bei der 
Bildung einer Gruppe von „Kleinbeteiligten“ nach §  222 
Abs. 3 Satz 2 InsO n.F. diesen mehr im Plan zugesprochen 
wird, als den übrigen Anteilseignern.52 In diesem Fall schei-
tert die Zustimmungsersetzung der Gruppe der restlichen 
Anteilseigner an § 245 Abs. 3 Nr. 2 InsO n.F.

Im Ergebnis kann also ein Debt-Equity-Swap im Insolvenz-
planverfahren durchgeführt werden, auch wenn die Anteils-
eigner nicht zustimmen. Soweit sie nicht an der Abstim-
mung teilnehmen, wird ihre Zustimmung fingiert, soweit sie 
den Insolvenzplan ablehnen, kann ihre Zustimmung unter 
den Voraussetzungen des § 245 InsO n.F. ersetzt werden.

6. Minderheitenschutz und finanzieller Ausgleich 
nach § 251 InsO n.F.

Die Anteilseigner haben bereits im Rahmen des Verfahrens 
über die Annahme des Insolvenzplans vor dessen gerichtli-
cher Bestätigung die Möglichkeit, einen Antrag auf Versa-
gung dieser gerichtlichen Bestätigung zu stellen.

Der insoweit in § 251 InsO geregelte Minderheitenschutz 
wird nach der neuen Fassung auch auf die Anteilseigner 
erstreckt: Nach § 251 Abs. 1 InsO n.F. hat das Insolvenz-
gericht die Bestätigung des Insolvenzplans auf Antrag zu 
versagen, wenn der Antragsteller dem Plan spätestens im 
Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll wider-
sprochen hat und der Antragsteller durch den Plan vo-
raussichtlich schlechtergestellt wird. Weitere Zulassungs-
voraussetzung dieses Antrags ist nach § 251 Abs. 2 InsO 
n.F., dass der Antragsteller im Abstimmungstermin nicht 
nur behauptet, sondern auch glaubhaft macht, durch den 
Plan voraussichtlich schlechtergestellt zu werden. Der Ver-
gleichsmaßstab für diese Schlechterstellung ist das Liqui-
dationsszenario und nicht ein Sanierungsszenario.53 Auch 
die Begründung des RegE geht davon aus, denn dort heißt 
es, dass durch die Neuregelung von § 251 InsO sicherge-
stellt wird, dass die Anteilsinhaber den Liquidationswert 
ihrer Rechtsstellung nicht verlieren und durch den Plan 
nicht schlechtergestellt werden als bei einer Abwicklung 
des Rechtsträgers.54 Eine Einschränkung oder der Verlust 
des Mitgliedschaftsrechts im Insolvenzplanverfahren sei 
unbedenklich, weil der Anteilsinhaber nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, das ohne den Plan zur Abwicklung 
und damit zur Löschung des Rechtsträgers im Register 

Streubesitz gegenübersteht, wie es bei börsennotierten AG 
öfter anzutreffen ist.48

Bzgl. des Stimmrechts innerhalb der Abstimmungsgruppe 
der Anteilseigner nach §  222 Abs.  1 Nr.  4 InsO n.F. sieht 
§ 238a Abs. 1 InsO n.F. vor, dass sich das Stimmrecht nach 
der Höhe der Beteiligung am gezeichneten Kapital richtet. 
Evtl. nach Gesellschaftsvertrag oder Satzungen bestehende 
Stimmrechtsbeschränkungen, Sonder- oder Mehrstimmrech-
te sollen nach dem Gesetzestext außer Betracht bleiben. Die 
Stimmverhältnisse, wie sie außerhalb der Insolvenz nach den 
allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regeln bestünden, wer-
den somit im Insolvenzplanverfahren außer Kraft gesetzt.49

Zudem ändern sich die Mehrheitserfordernisse in der Grup-
pe der Anteilseigner gem. § 244 Abs. 3 InsO n.F. entspre-
chend einer gesellschaftsrechtlichen Wertung:50 Abwei-
chend von der in den sonstigen Gruppen erforderlichen 
Kopf- und Summenmehrheit (§  244 Abs.  1 InsO), liegt 
Zustimmung der Gruppe der Anteilseigner vor, wenn die 
Summe der Beteiligungen der zustimmenden Anteilseigner 
mehr als die Hälfte der Summe der Beteiligungen der ab-
stimmenden Anteilseigner beträgt.

Grds. setzt die Annahme des Insolvenzplans nach §§ 243, 
244 InsO die Zustimmung in jeder Gruppe mit der erfor-
derlichen Mehrheit voraus. Somit muss auch die nun neu zu 
bildende Gruppe der Anteilseigner dem Insolvenzplan mit 
erforderlicher Mehrheit zustimmen. Nach § 246a InsO n.F. 
gilt die Zustimmung innerhalb der Gruppe der Anteilseig-
ner als erteilt, wenn sich keines der Mitglieder der Gruppe 
tatsächlich an der Abstimmung beteiligt. Nach der Begrün-
dung des RegE zu § 246a InsO n.F. dient diese Regelung 
der Vereinfachung des Abstimmungsverfahrens, da in den 
Fällen, in denen offensichtlich ist, dass die Anteile durch die 
Insolvenz wertlos geworden sind, das Interesse der Anteils-
eigner an der Abstimmung teilzunehmen, gering sein wird.

Darüber hinaus kann jedoch grds. die Zustimmung einer Ab-
stimmungsgruppe nach § 245 InsO als erteilt fingiert wer-
den, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Auch 
dieses Obstruktionsverbot wird nunmehr auf die Gruppe 
der Anteilsinhaber als Beteiligte erstreckt. Ihnen soll, wie 
den Gläubigern auch, ein strategisches Blockadepotenzial 
genommen werden.51 Voraussetzung der Ersetzung der Zu-
stimmung einer Gruppe ist nach § 245 Abs. 1 Nr. 3 InsO 
zunächst, dass die Mehrheit der abstimmenden Gruppen mit 
den erforderlichen Mehrheiten innerhalb der Gruppe dem 
Insolvenzplan zugestimmt hat. Nach §  245 Abs.  1 Nr.  1 
InsO setzt die Ersetzung der Zustimmung einer Gruppe 
weiter voraus, dass die Angehörigen dieser Gruppe durch 
den Insolvenzplan voraussichtlich nicht schlechtergestellt 
werden, als sie ohne einen Plan stünden. Ferner setzt § 245 
Abs.  1 Nr.  2 InsO voraus, dass die Mitglieder der ableh-
nenden Gruppe angemessen an dem wirtschaftlichen Wert 
beteiligt werden, der auf der Grundlage des Plans den Be-
teiligten zufließen soll. Der neu eingefügte Abs. 3 des § 245 
InsO n.F. regelt künftig, was im Hinblick auf die Anteilseig-
ner als angemessene Beteiligung in diesem Sinne anzusehen 

48 Begr. RegE ESUG zu § 222 InsO n.F.

49 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 640.

50 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 640.

51 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 640.

52 Begr. RegE ESUG zu § 245 InsO n.F.

53 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 641; K. Schmidt, BB 2011, 1603, 1608.

54 S. Begr. RegE ESUG zu § 251 InsO n.F.
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schutzmöglichkeit, sondern gleichzeitig auch eine moderate 
Beschränkung der Beschwerdemöglichkeiten. Denn in der 
Vergangenheit konnten einzelne Beschwerdeberechtigte die 
Bestätigung des Plans und damit seine Wirksamkeit durch Ein-
legung der sofortigen Beschwerde erheblich verzögern.58 Zu 
der bisher schon erforderlichen materiellen Beschwer kommt 
nach § 253 Abs. 2 Nr. 1 und 2 InsO n.F. eine weitere formelle 
Beschwer hinzu: Der Beschwerdeführer muss vor Einlegung 
der sofortigen Beschwerde bereits seine verfahrensrechtlichen 
Möglichkeiten im Rahmen der Abstimmung über den Insol-
venzplan voll ausgeschöpft haben. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 1 
InsO n.F. muss er dem Plan spätestens im Abstimmungstermin 
schriftlich oder zu Protokoll widersprochen haben und nach 
Nr. 2 auch gegen den Plan gestimmt haben. Die neu eingefügte 
formelle Beschwer in § 253 Abs. 2 Nr. 1 und 2 soll nach Abs. 3 
dieser Vorschrift jedoch nur gelten, wenn in der öffentlichen 
Bekanntmachung des Termins und in der Ladung zum Termin 
vom Insolvenzgericht auf die Notwendigkeit des Widerspruchs 
und der Ablehnung des Plans besonders hingewiesen wurde.

Neben der formellen Beschwer wird nach § 253 Abs. 2 Nr. 3 
InsO n.F. eine Erheblichkeitsschwelle für die Zulässigkeit 
der sofortigen Beschwerde eingefügt: Der Beschwerdefüh-
rer muss glaubhaft machen, dass er durch den Plan wesent-
lich schlechtergestellt wird, als er ohne Plan stünde. Zudem 
muss er glaubhaft machen, dass dieser Nachteil nicht durch 
eine Zahlung aus den in § 251 Abs. 3 InsO n.F. genannten 
Mitteln ausgeglichen werden kann. Die Gesetzesbegründung 
enthält dabei auch einen Hinweis darauf, was als wesentlich 
im Sinne der Vorschrift zu betrachten ist: Eine wesentliche 
Schlechterstellung im Sinne der Vorschrift könne jedenfalls 
dann nicht angenommen werden, wenn die Abweichung von 
dem Wert, den der Gläubiger voraussichtlich bei der Verwer-
tung ohne Insolvenzplan erhalten hätte, unter 10 % liegt.59

führe, ohnehin nicht mehr mit dem Erhalt seiner Anteils- 
und Mitgliedschaftsrechte rechne. Auf der Grundlage des 
Liquidationsszenarios wird allerdings eine Schlechterstel-
lung des Anteilseigners in den meisten Fällen eines In-
solvenzplans gar nicht in Betracht kommen. Nur in den 
ganz seltenen Fällen eines positiven Liquidationswerts der 
Anteilsrechte wird ein entsprechender Ausgleich im Insol-
venzplan vorgesehen sein.55

Sogar in dem Fall, in dem die Schlechterstellung durch den 
Anteilsinhaber im Abstimmungstermin geltend und glaub-
haft gemacht wird, muss dies keine Versagung der Planbe-
stätigung zur Folge haben, denn nach dem neu eingefügten 
Abs. 3 des § 251 InsO n.F. ist der Antrag abzuweisen, wenn 
im gestaltenden Teil des Plans Mittel für den Fall bereitge-
stellt werden, dass ein Beteiligter eine Schlechterstellung 
nachweist. Ob der Beteiligte einen Ausgleich aus diesen Mit-
teln erhält, ist außerhalb des Insolvenzverfahrens zu klären.

Also liegt immer dann, wenn der Planersteller für den Fall 
eines Widerspruchs entsprechend Vorsorge getroffen hat, 
dass der widersprechende Beteiligte im Fall des Nachwei-
ses einer Schlechterstellung einen finanziellen Ausgleich 
bekommt und dieser Ausgleich auch durch Rücklage oder 
Bankbürgschaft o.Ä. gesichert ist,56 keine tatsächliche 
Schlechterstellung vor.

7. Rechtsschutzmöglichkeiten

Bei einem Debt-Equity-Swap nach ESUG treten an die Stel-
le des anfechtungsrechtlichen Rechtsschutzes im Gesell-
schaftsrecht die reduzierten Beschwerderechte der InsO.57

Gegen den Beschluss des Insolvenzgerichts über die Bestäti-
gung des Insolvenzplans nach § 248 InsO können die Betei-
ligten des Insolvenzplans, und damit auch die Anteilseigner, 
die sofortige Beschwerde nach § 253 InsO n.F. einlegen. Mit 
der Neufassung des §  253 InsO bezweckte der Gesetzgeber 
nicht nur die Einbeziehung der Anteilseigner in diese Rechts-

* Sämtliche Formulierungsbeispiele halten wir für Sie zum Download bereit im Insolvenzrechtsportal unter www.insolvenzrecht.de.

55 Hirte/Knof/Mock, DB 2011, 632, 641.

56 Begr. RegE ESUG zu § 241 InsO n.F.

57 K. Schmidt, BB 2011, 1603, 1609.

58 Begr. RegE ESUG zu § 253 InsO n.F.

59 Begr. RegE ESUG zu § 253 InsO n.F.

Formulierungsbeispiele für die Abbildung im  gestaltenden Teil des Insolvenzplans*

Ein Debt-Equity-Swap im Rahmen eines Insolvenzplans setzt sich aus folgenden Einzelschritten zusammen, die im Rah-
men des gestaltenden Teils abzubilden sind: Die nominelle Herabsetzung des Altkapitals, die effektive Kapitalerhöhung 
durch Einlage der Forderung des Gläubigers und der Ausschluss des Bezugsrechts der Altanteilseigner. Außerdem ist 
eine Übernahmeerklärung/ein Zeichnungsschein des Gläubigers, der die Anteile übernimmt, erforderlich. Zusätzlich 
sollte auch ein Einbringungsvertrag zwischen dem Gläubiger und der Gesellschaft beigefügt werden, der den ding-
lichen Vollzug der Einbringung enthält, also entweder den Erlassvertrag oder die Abtretung der Forderung an die 
Gesellschaft.

Vereinfachte Kapitalherabsetzung unter gleichzeitiger Kapitalerhöhung bei einer GmbH

(1) Kapitalherabsetzung

a) Das Stammkapital der Gesellschaft wird nach § 58a Abs. 1 GmbHG von 200.000 € um 100.000 € auf 100.000 € 
he rabgesetzt. Die Herabsetzung des Stammkapitals dient der Abdeckung der im letzten Geschäftsjahr entstandenen 
Verluste (vereinfachte Kapitalherabsetzung).
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b) Die Herabsetzung des Stammkapitals wird wie folgt durchgeführt: Die Nennbeträge der von den Gesellschaftern A 
und B gehaltenen Geschäftsanteile von je 100.000 € werden auf je 50.000 € herabgesetzt.

(2) Kapitalerhöhung

a) Das herabgesetzte Stammkapital der Gesellschaft wird von 100.000 € um 100.000 € auf 200.000 € erhöht. Die Erhö-
hung des Stammkapitals erfolgt durch die Bildung eines neuen Geschäftsanteils im Nennwert von 100.000 €.

b) Das gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter wird ausgeschlossen. Die X-GmbH wird zur Übernahme des neuen 
Geschäftsanteils zugelassen. Der neue Geschäftsanteil wird zum Nennwert ausgegeben.

c) Die Stammeinlage auf den neuen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 100.000 € hat die X-GmbH in voller Höhe im 
Wege der Sacheinlage der Gestalt zu erbringen, dass sie die ihr zustehende Forderung auf Darlehensrückzahlung ein-
schließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 300.000 € gemäß 
Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesellschaft vom (Datum) der Gesellschaft erlässt.

d) Der neue Geschäftsanteil nimmt ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft teil.

Formulierungsbeispiel für die Übernahmeerklärung als Anlage zum Insolvenzplan

Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 100.000 € um 100.000 € auf 200.000 € erhöht. Zur Übernahme des neuen 
Geschäftsanteils ist die X-GmbH zugelassen worden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter wird ausgeschlos-
sen. Die Einlage ist nicht in Geld zu erbringen, sondern dadurch, dass die X-GmbH die ihr zustehende Forderung auf 
Darlehensrückzahlung einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen gegenüber der Gesellschaft i.H.v. ins-
gesamt 300.000 € gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesellschaft vom (Datum) der Gesellschaft 
erlässt.

Die X-GmbH übernimmt hiermit auf das erhöhte Stammkapital der Gesellschaft entsprechend dem v.g. Kapitalerhö-
hungsbeschluss den neuen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 100.000 €.

Die X-GmbH als Übernehmer verpflichtet sich entsprechend dem v.g. Kapitalerhöhungsbeschluss, auf den neuen Ge-
schäftsanteil im Nennbetrag von 100.000 € eine Sacheinlage dergestalt zu erbringen, dass sie die ihr gegen die Ge-
sellschaft zustehende Forderung auf Darlehensrückzahlung einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen 
gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 300.000 € gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesell-
schaft vom (Datum) der Gesellschaft erlässt.

Ort, Datum Unterschrift X-GmbH

Vereinfachte Kapitalherabsetzung unter gleichzeitiger Kapitalerhöhung bei einer Aktiengesellschaft

(1) Kapitalherabsetzung

Das Grundkapital der Gesellschaft von 3.000.000 € eingeteilt in 3.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien wird 
um 1.000.000 € auf 2.000.000 € herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Ka-
pitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) um Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Sie wird in der 
Weise durchgeführt, dass je drei auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu zwei Stückaktien zusammengelegt werden. 
Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses regelt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(2) Kapitalerhöhung

a) Das herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Sacheinlagen erhöht von 2.000.000 € um 1.000.000 € 
auf 3.000.000 € durch Ausgabe von 1.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

b) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 1.000.000 neuen Aktien wird die X-GmbH 
zugelassen. Die neuen Aktien sind ab (Datum) gewinnberechtigt.

c) Die Ausgabe der Aktien erfolgt gegen Erlass der Forderung auf Darlehensrückzahlung der X-GmbH gegen die 
Gesellschaft einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 
3.000.000 € gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesellschaft (Datum) zu einem Gesamteinbrin-
gungswert von 1.000.000 €.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung insbesondere die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe, festzusetzen.
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Formulierungsbeispiel für einen Zeichnungsschein bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage als Anlage zum 
 Insolvenzplan

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Sacheinlagen von 2.000.000 € um 1.000.000 € auf 3.000.000 € unter 
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von je 1.000.000 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die Aktien werden zum Ausgabebetrag von 1 € je Aktie ausgegeben. Sie 
werden gegen Sacheinlage ausgegeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen 
Aktien sind ab dem (Datum) gewinnberechtigt.

Die X-GmbH ist zur Zeichnung und Übernahme der Aktien gegen Erlass ihrer Forderung auf Darlehensrückzahlung 
einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 3.000.000 € gemäß 
Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesellschaft vom (Datum) zugelassen worden.

Hiermit zeichnet und übernimmt die X-GmbH die Stück 1.000.000 (in Worten: Stück eine Million) neue Aktien, jeweils 
mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1 € zum Ausgabebetrag von 
1 € je Aktie, also im Gesamtausgabebetrag von 1.000.000 €.

Die der X-GmbH zustehende Forderung auf Darlehensrückzahlung einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen 
Zinsen gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 3.000.000 € gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und 
der Gesellschaft vom (Datum) wird mit Rechtskraft des Insolvenzplans gegenüber der Gesellschaft erlassen.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum (Datum) in 
das Handelsregister eingetragen ist.

Ort, Datum Unterschrift X-GmbH

Formulierungsbeispiel für den Einbringungsvertrag im Insolvenzplan einer GmbH (Auszug)

(1) Einbringung und Erlass

Die X-GmbH bringt hiermit gemäß Kaptalerhöhungsbeschluss unter Punkt … des Insolvenzplans ihre Forderung auf Dar-
lehensrückzahlung gegenüber der Gesellschaft gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesellschaft vom 
(Datum) ein:

Sie erlässt hiermit ihre Forderung auf Darlehensrückzahlung einschließlich der bis zum (Datum) aufgelaufenen Zinsen 
gegenüber der Gesellschaft i.H.v. insgesamt 300.000 € gemäß Darlehensvertrag zwischen der X-GmbH und der Gesell-
schaft vom (Datum).

Die Gesellschaft nimmt den Erlass hiermit an.

(2) Rechtsgrund/Gegenleistung

Die vorstehende Einbringung und der Erlass erfolgt in Erfüllung der Einbringungsverpflichtung, die durch den im 
Insolvenzplan unter Punkt … gefassten Kapitalerhöhungsbeschluss der Gesellschaft und der erfolgten Übernah-
meerklärung der X-GmbH begründet wurde.

Die Gesellschaft gewährt der X-GmbH als Gegenleistung für die eingebrachte Forderung einen neuen Geschäftsanteil 
im Nennbetrag von 100.000 €.

Der neue Geschäftsanteil wird hiermit an die X-GmbH zu seinem Nennbetrag ausgegeben.

(3) Aufschiebende Bedingung

Vorstehender Einbringungsvertrag steht mit seinem gesamten schuldrechtlichen und dinglichen Inhalt unter der auf-
schiebenden Wirksamkeitsbedingung, dass die in vorstehender Nr. (1) aufgeführte Sachkapitalerhöhung in das Han-
delsregister eingetragen wird.

Formulierungsbeispiel für eine Minderheitenschutzklausel

1. Die Gesellschaft bildet eine Rücklage gem. § 251 Abs. 3 InsO für drohende Verbindlichkeiten wegen etwaiger Ausgleichs-
forderungen von Beteiligten, die durch den Insolvenzplan eine Schlechterstellung i.S.d. § 245 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfahren 
haben, sie also durch den Insolvenzplan schlechtergestellt wurden, als sie ohne einen Plan stünden.

2. Die Rücklage wird i.H.v. … € gebildet.

3. Soweit ein Anspruch wegen Schlechterstellung i.S.d. § 245 Abs. 1 Nr. 1 InsO rechtskräftig festgestellt und tituliert 
wurde oder sonst eine Regelung erfährt (bspw. im Rahmen eines Vergleichs mit der Gesellschaft) ist der Beteiligte von 
der Gesellschaft zu entschädigen. Der Beteiligte hat seinen Ausgleichsanspruch innerhalb von 2 Monaten nach der 
rechtskräftigen Bestätigung des Insolvenzplans durch eine entsprechende Klage gegenüber der Gesellschaft anhängig 
zu machen. Soweit dies nicht erfolgt ist, kann der Beteiligte keine Ausgleichsansprüche wegen Schlechterstellung gemäß 
der hier vorliegenden Planregelung mehr geltend machen.
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10 Thesen des GSV zur Praxis des ESUG

1. Die Sanierung von Unternehmen auf dem Weg über ein In-
solvenzverfahren erfordert,

•	 eine frühere Antragstellung,

•	 eine stärkere Beteiligung der Gläubiger und zu diesem 
Zweck eine Stärkung ihrer Mitwirkungsrechte und

•	 einen verfahrensfesten und von allen Gläubigergruppen au-
tonom gestaltbaren Zugang zum Insolvenzverfahren.

Nur dann werden Unternehmen in der Krise die Insolvenz als 
eine unternehmensstrategische Option annehmen und nutzen.

2. Die wirtschaftlich Betroffenen einer Insolvenz sind die 
Gläubiger. Mit ihrer Stellung als Hauptleidtragende einer In-
solvenz verträgt es sich nicht, wenn sie durch nicht revidierbare 
Entscheidungen Dritter in ihren Vermögensinteressen präjudi-
ziert werden.

3. Sanierungsversuche, die gegen den Willen der Gläubiger 
unternommen werden, sind zum Scheitern verurteilt. Allen Un-
ternehmen und damit auch allen Gläubigern muss (zumindest) 
die Option eröffnet werden, von sich aus die sie unmittelbar 
betreffenden Entscheidungen wirksam zu beeinflussen.

4. Für die Umsetzung der Reformziele in die Praxis sowie den 
Weg hin zu einer Sanierungskultur in Deutschland kommt vor-
nehmlich den Insolvenzgerichten eine Schlüsselrolle zu:

•	 Ihre Tätigkeit muss sich am gesetzgeberischen Willen mit 
dem Ziel des Erhalts von sanierungsfähigen Unternehmen 
und Arbeitsplätzen orientieren.

•	 Sie dürfen gebotene schnelle (wirtschaftliche) Entschei-
dungen nicht durch die individuelle gerichtliche Aufgaben-
wahrnehmung behindern oder verzögern.

•	 Eine Spezialisierung und Konzentration der Insolvenzgerich-
te ist zur Interessenwahrung aller Beteiligten unverzichtbar.

5. Will man das rechtspolitische Ziel einer Stärkung der auto-
nomen Gläubigermitbestimmung in die Praxis erfolgreich um-
setzen, dann müssen Mitbestimmung und Einbeziehung aller 
Gläubiger  – in Verbindung mit einer starken Anreizfunktion 
für insolvente Schuldner zur frühzeitigen Antragstellung – als 
Option vom ersten Tag eines Verfahrens an eröffnet werden.

6. Heterogene Gruppeninteressen müssen in der repräsentati-
ven Zusammensetzung eines vorläufigen Gläubigerausschus-
ses zum Ausdruck kommen. Die Einflussnahme des Gerichts 
sollte sich allein auf die Möglichkeit der Missbrauchskontrolle 
beschränken, wenn aufgrund objektiver Tatsachen feststeht, 
dass die einzelnen Gruppen im Ausschuss nicht, nicht ange-
messen oder falsch repräsentiert sind. Das Recht des Stärkeren 
darf sich nicht gegen schützenswerte Interessen der allgemei-
nen Insolvenzgläubiger durchsetzen.

7. Ein im Eröffnungsverfahren vorgeschlagener vorläufiger 
Gläubigerausschuss muss aus mindestens 5 Mitgliedern be-
stehen. Diese müssen überschneidungsfrei und eindeutig den 
Gruppen der Kreditwirtschaft, der Sicherungsgläubiger, der in-
stitutionellen Gläubiger, der ungesicherten Gläubiger sowie den 
Vertretern von Arbeitnehmerinteressen zuzuordnen sein. Dies 
zweifelsfrei darzulegen ist Aufgabe der Vorschlagenden selbst. 
Liegen entsprechende Bereiterklärungen der Mitglieder vor, so 

ist dieser vom Gericht zu bestellen, es sei denn, es bestehen ob-
jektive Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung.

8. Die Sicherung der persönlichen Unabhängigkeit eines Insol-
venzverwalters ist unverzichtbare Voraussetzung sowohl für die 
autonome Bestellung durch das Insolvenzgericht als auch für 
die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts durch einen vorläufi-
gen Gläubigerausschuss. Den Insolvenzgerichten fällt hier eine 
Erforschungs- und Nachfragepflicht zu, ob

•	 die vorgeschlagene Person im Rahmen einer Kanzlei/So-
zietät tätig ist, die den Schuldner im Vorfeld der Insolvenz 
vertreten hat oder

•	 mit einem wesentlichen Gläubiger des Verfahrens man-
dantschaftlich verbunden ist,

•	 die Regelungen der §§ 43, 45 BRAO beachtet sind.

Ein besonderes Augenmerk ist nach dem Willen des Gesetzge-
bers auf Mitglieder international tätiger Großkanzleien zu rich-
ten. Stellt das Gericht nachträglich fest, dass es von dem Vor-
geschlagenen selbst oder den ihn Vorschlagenden nicht, nicht 
ausreichend oder falsch über vorhandene Interessenkollisionen 
informiert worden ist, fehlt es an der gesetzlichen Bestellungs-
voraussetzung der Unabhängigkeit, sodass die Eignung ex tunc 
entfällt und der Verwalter zu entlassen ist.

9. Die Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme des 
gestärkten Eigenverwaltungsverfahrens ist vornehmste Aufga-
be der Insolvenzgerichte. Dabei kommen sowohl der Beschei-
nigung wie dem Bescheiniger zentrale Bedeutung zu.

•	 Eine Bescheinigung nach § 270b InsO kann nur von einem 
in Insolvenzsachen erfahrenen Berufsträger erstellt wer-
den. Sowohl seine Qualifikation als auch die spezifische in-
solvenzrechtliche Erfahrung und die betriebswirtschaftliche 
Sanierungskompetenz sind dem Gericht nachzuweisen. Da-
bei können einschlägige Veröffentlichungen, eine Listung 
bei Gerichten sowie eine Qualifikation als Fachanwalt oder 
Fachberater ebenso von Bedeutung sein wie durchgeführte 
Insolvenzplanverfahren, Erfahrungen mit Sanierungskon-
zepten sowie mit integrierter Unternehmensplanung.

•	 Eine Bescheinigung nach §  270b InsO ist eine verdichtete 
Zusammenfassung der wesentlichen Gründe, weshalb eine 
Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. Sie erfordert 
zudem eine Vollständigkeitserklärung hinsichtlich der zur 
Erstellung der Bescheinigung vorhandenen und genutzten 
Informationen. Inhaltlich muss auf der Basis eines Finanzsta-
tus bzw. einer Finanzplanung die Zahlungsunfähigkeit aus-
geschlossen und die drohende Zahlungsunfähigkeit mit der 
Analyse einer mittelfristigen Finanzplanung beurteilt werden. 
Dazu gehören notwendig eine Beurteilung des Unternehmens 
und Erläuterung der Sanierungsfähigkeit anhand operativer 
und finanziell wirksamer Anpassungen. Sanierungshemmnis-
se und Risiken dürfen nicht verborgen werden.

10. Die Möglichkeit der Begründung von Masseverbindlich-
keiten durch den Schuldner nach §  270b Abs.  3 InsO sollte 
ausschließlich dem überwachten Schutzschirmverfahren vor-
behalten sein und wegen des enormen Missbrauchspotenzials 
nicht auch in „normalen“ Eigenverwaltungsverfahren zur An-
wendung gebracht werden.
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Weiterhin muss der Schuldner gem. § 13 Abs. 1 Satz 5 nur 
Angaben „zur Bilanzsumme“ und „zu den Umsatzerlösen“ 
machen, wohingegen das Gericht zur Prüfung nach § 22a 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 genauere Angaben benötigt, nämlich die 
„Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite ausge-
wiesenen Fehlbetrages im Sinne des § 268 Abs. 3 HGB“ 
bzw. „Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Ab-
schlussstichtag“ (der also benannt werden muss). Dies sind 
die Angaben, die das Gericht kennen, ggf. ermitteln muss.

Die Antragsangaben können daher u.U. unvollständig (vom 
Schuldner unbeabsichtigt oder aus mangelhaften Unterla-
gen begründet) oder, da gem. §  13 Abs.  1 Satz  7 nur als 
„richtig und vollständig“ ohne Sanktion zu versichern, auch 
zweifelhafter Natur sein.

Beim Gläubigerantrag liegen naturgemäß keine weiteren 
Angaben zur Gläubigerstruktur vor.

Die Vorschrift des § 22a Abs. 1 InsO ist vom Gericht – es 
sei denn, die Voraussetzungen des § 22a Abs. 3 liegen vor – 
jederzeit zu beachten, mithin ein vorläufiger (Pflicht-)Gläu-
bigerausschuss einzusetzen, sobald das Gericht vom Vor-
liegen der in § 22a Abs. 1 genannten Merkmale überzeugt 
ist. Zur Aufklärung empfiehlt sich in v.g. Fällen folgender 
Beschluss:

I. Ungenügende Angaben zur Beurteilung der 
Voraussetzungen des § 22a Abs. 1 InsO im 
Schuldner/Gläubigerantrag bei laufendem 
Geschäftsbetrieb

Jeder Schuldnerantrag muss regelhaft ein Gläubiger- und 
Forderungsverzeichnis enthalten (§ 13 Abs. 1 Satz 3). An-
sonsten ist der Antrag unzulässig. Dann ist dem Schuldner 
eine kurze Ergänzungsfrist zu setzen. Die Angaben zur 
Gläubigerstruktur nach § 13 Abs. 1 Satz 4 InsO sind nicht 
regelhaft Pflicht („soll“).

I.Ü. ist wohl auch die Angabe der Werte zur Betriebsstruktur 
nach Satz 5, die zur Beurteilung des Zutreffens der in § 22a 
Abs.  1 Nr.  1  –  3 geregelten Voraussetzungen erforderlich 
ist, gerade nicht Pflicht, da § 13 Abs. 1 Satz 6 in den dort 
genannten Fällen nur die Angabe der substanziierten Gläu-
bigergliederung (Gläubigerstruktur) nach § 13 Abs. 1 Satz 4 
verpflichtend macht. Die Sentenz in § 13 Abs. 1 Satz 5 „hat 
in diesem Fall“ bezieht sich nur auf den Satz 4 von § 13 
Abs. 1 und dort ist nur ein „Soll“ des Schuldners bei Eigen-
antrag mit laufendem Geschäftsbetrieb vorgesehen. Erst bei 
Vorliegen der in § 13 Abs. 1 Satz 6 genannten Alternativen 
werden die Angaben in § 13 Abs. 1 Satz 4 zur „Pflicht“. Da 
§ 13 Abs. 1 Satz 6 aber nicht die Angaben zu Satz 5 mit 
einbezieht, bleibt es für diese mangels ausdrücklicher Ver-
pflichtung beim ursprünglich in Bezug genommenen „Soll“, 
d.h. der Schuldner muss gerade die zur Beurteilung der Er-
füllung der Schwellenwerte notwendigen Angaben auch bei 
Vorliegen der Alternativen in § 13 Abs. 1 Satz 6 nicht ver-
pflichtend im Eigenantrag machen.

Vorschläge für Musterbeschlüsse des Insolvenzgerichtes in regelhaft gemäß InsOESUG 
vorkommenden Verfahrenssituationen
von Richter am Amtsgericht (Insolvenzgericht) Frank Frind, Hamburg*

Das zum 1.3.2012 in Kraft tretende „ESUG“1 bringt für die Insolvenzgerichte eine Reihe neuer Verfahrenssituationen mit der 
Prüfung von Zulässigkeitskriterien oder „Weichenstellungskriterien“ zur Entscheidung über den weiteren Verfahrensablauf, 
die bisher so nicht existierten. Die gerichtlich genutzten EDV-Systeme werden i.a.R. nicht zeitnah darauf eingestellt werden. 
Für die häufigsten Verfahrenssituationen werden daher nachfolgend einige Musterbeschlüsse vorgeschlagen. Den Beschlüs-
sen werden kurze Erläuterungen vorangestellt, da nicht alle Auslegungsfragen zu den neuen Regelungen bereits eindeutig 
klärbar sind.2 Die Beschlusssentenzen sind auch geeignet, bereits bei Gericht bestehende Beschlussvorlagen zu ergänzen.

* Der Autor ist Vorstandsmitglied des Bundesarbeitskreises Insolvenzgerichte 
e.V. (BAKinso).

1 BGBl. I, S. 2582 ff.

2 Vgl. Obermüller, ZInsO 2012, 18; Frind, ZInsO 2011, 2249.

* Die Musterbeschlüsse halten wir für Sie zum Download bereit im Insolvenzrechtsportal unter www.insolvenzrecht.de.

Beschluss*

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen des/der ……

wird zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet (§ 5 InsO):

Es wird vorab ein schriftliches Sachverständigengutachten darüber eingeholt,

•	 ob und ggf. welche Sicherungsmaßnahmen zu treffen sind;

•	 welche höchsten Forderungen, höchsten gesicherten Forderungen, Forderungen der Finanzverwaltung, Forderungen 
der Sozialversicherungsträger, sowie Forderungen aus betrieblicher Altersversorgung gegen das schuldnerische Un-
ternehmen bestehen und

•	 ob das schuldnerische Unternehmen im vorangegangenen Geschäftsjahr, mindestens 4.840.000 € Bilanzsumme nach 
Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags i.S.d. § 268 Abs. 3 HGB; mindestens 9.680.000 € Umsatzer-
löse in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag oder im Jahresdurchschnitt mindestens 50 Arbeitnehmer hatte.
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Mit der Erstattung des Gutachtens wird [Sachverstaendigen.Beruf_Tit_Vorn_Nachn_Anschr] beauftragt.

Das Gutachten ist binnen 10 Tagen zu erstatten, ersatzweise Zwischenbericht zu den Hinderungsgründen. Sicherungs-
notwendigkeiten sind umgehend mitzuteilen.

Der/die Sachverständige ist berechtigt, Auskünfte über die schuldnerischen Vermögensverhältnisse bei Dritten einzuholen.

Der Schuldner hat der Sachverständigen Einsicht in die Bücher und Geschäftspapiere zu gestatten und sie ihm/ihr auf 
Verlangen bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Verfahrens herauszugeben. Er/Sie hat alle Auskünfte zu ertei-
len, die zur Aufklärung der schuldnerischen Einkommens- und Vermögensverhältnisse erforderlich sind. Bei Missach-
tung dieser Pflicht kann das Gericht den Schuldner oder seine/ihre organschaftlichen Vertreter zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung laden, zwangsweise vorführen lassen oder in Haft nehmen (§§ 22 Abs. 3, 97, 98, 101 InsO).

Hinweis: In ganz dringenden Fällen, d.h. bei eindeutig bestehenden Sicherungsnotwendigkeiten wegen laufenden Ge-
schäftsbetriebs (s. § 22a Abs. 3, 3. Alt.), aber Unklarheit über Gläubigerstruktur oder Betriebsstruktur des schuldne-
rischen Unternehmens, kann und sollte der vorstehende Beschlussinhalt mit dem Beschluss „Sicherungsmaßnahmen“ 
nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 – 3 InsO kombiniert werden.

II. Unklarheit über Geltung des Einsetzungsver
bots aus § 22a Abs. 3 InsO für einen vorläufi
gen Gläubigerausschuss Kostenverhältnis

Die Vorschrift des §  22a Abs.  3 InsO enthält für beide 
Formen des Gläubigerausschusses im Eröffnungsver-
fahren, also für §  22a Abs.  1 und §  22a Abs.  2 InsO, 
drei verschiedene Alternativen für Einsetzungsverbo-
te („ist nicht einzusetzen“) betreffend den vorläufigen 
Gläubigerausschuss. I.d.R. wird das Vorliegen der ersten 
Alternative (Geschäftsbetrieb läuft bei Antragstellung 

nicht mehr) vom Gericht selbst ermittelt werden können. 
Auch die dritte Alternative („nachteilige Verzögerung 
droht“), die i.Ü. für den Fall des Pflichtausschusses nach 
§ 22a Abs. 1 InsO nur temporär wirken kann, wird das 
Gericht selbst ermitteln können. Die zweite Alternative 
ist allerdings, insbesondere bei mittleren Unternehmen, 
i.d.R. vom Insolvenzgericht nicht ohne sachverständige 
Hilfe zu ermitteln. Dies gilt auch in dem Fall des Vorlie-
gens eines – zulässigen – Antrags gem. § 22 Abs. 2 InsO 
(„Antragsausschuss“).

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen des/der ……

wird zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet (§ 5 InsO):

Es wird ein schriftliches Sachverständigengutachten darüber eingeholt, (oder: Der Sachverständigenbeschl. v. … wird 
dahin gehend erweitert, dass der Sachverständige auch zu ermitteln hat,)

–   welcher voraussichtliche Kostenaufwand zulasten der Masse bei Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses 
im Eröffnungsverfahren für diesen in Relation zur prognostischen Teilungsmasse bei Verfahrensbeendigung entste-
hen würde.

Der Sachverständige hat dabei von der Einsetzungsnotwendigkeit von bis zu fünf Ausschussmitgliedern auszugehen. 
Der Sachverständige hat nach derzeitiger Erkenntnislage die mögliche freie Insolvenzmasse unter Abzug der Verfah-
renskosten, insbesondere der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters, des Insolvenzverwalters, der Mitglieder 
des vorläufigen Gläubigerausschusses und der Kosten ihrer Haftpflichtversicherung zu prognostizieren.

Bei der Haftpflichtversicherung ist eine Deckungssumme für das Eröffnungsverfahren von …  € (Empfehlung:  
EUR 5 Mio.) zugrunde zu legen.

•	 Weiterhin zugrunde zu legen ist, dass auch im eröffneten Verfahren bis zum Berichtstermin ein Gläubigerausschuss 
eingesetzt werden würde (§ 67 InsO).

•	 Weiterhin zugrunde zu legen ist, dass ein Gläubigerausschuss von der Gläubigerversammlung beibehalten würde 
(§ 68 InsO).

Der/die Sachverständige hat bei der Abwägung zum Umfang der Kosten Ausführungen zu den im hiesigen Verfahren 
notwendigen Aufgaben des vorläufigen Gläubigerausschusses, die Häufigkeit der notwendigen voraussichtlichen Sit-
zungstermine, die Dauer der Sitzungen, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und zur voraussichtlich angemessenen 
Stundensatzhöhe und der Höhe der notwendigen Haftpflichtversicherung zu machen.

Mit der Erstattung des Gutachtens wird [Sachverstaendigen.Beruf_Tit_Vorn_Nachn_Anschr] beauftragt.

Das Gutachten soll binnen …… Wochen erstattet werden.

74288209_ZInsO_Innenteil.indd   387 23.02.12   16:09



 388 ZInsO 9/2012

kons tituieren, um funktionsfähig werden zu können. Insbe-

sondere in Anbetracht der Aufgaben aus § 21 Abs. 2 Nr. 1a 

InsO i.V.m. §§ 56a und 69 InsO sollte das Gericht dem Aus-

schuss Maßgaben zur Kommunikation und den gerichtli-

chen Anforderungen geben.

III. Hinweisbeschluss an einen vorläufigen 
 Gläubigerausschuss im Eröffnungsverfahren 
(mit/ohne Anhörung)

Der vorläufige Gläubigerausschuss im Eröffnungsverfah-
ren muss sich nach Einsetzung durch das Gericht zunächst 

3 Unklar insofern der RegE BT-Drucks. 17/5712, dort S. 41, der eine Sach-
verständigeneinsetzung mit einer Sicherungsmaßnahme i.S.v. §  270b 
Abs. 2 Satz 3 gleichsetzt. Dies dürfte unrichtig sein und § 5 Abs. 1 InsO 
zuwiderlaufen.

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen des/der ……

werden die Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschusses auf Folgendes hingewiesen:

1. Zusammen mit diesem Beschluss erhalten Sie den gerichtlichen Bestellungsbeschluss. Bitte teilen Sie ihre Amtsan-
nahme, soweit nicht schon geschehen, dem Gericht zu o.g. Aktenzeichen unverzüglich mit. Die Angabe aktueller Ruf-
nummern und Faxnummern zur jederzeitigen Erreichbarkeit ist wünschenswert. Bitte teilen Sie jede diesbezügliche 
Änderung und die Änderung ihrer zustellfähigen Anschrift immer unverzüglich dem Gericht mit.

2. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des vorläufigen Ausschusses folgen aus § 21 Abs. 2 Nr. 1, 1a InsO i.V.m. §§ 56a, 
69 – 73 InsO. Beschlüsse des Ausschusses können nur auf ordentlichen Sitzungen des Ausschusses oder nach Maßgabe 
einer vorher ordentlich beschlossenen Geschäftsordnung im Umlaufverfahren erfolgen. Eine ordnungsgemäße Sitzung 
setzt vorherige ordentliche Einladungen an alle Mitglieder voraus. Beschlüsse sollten protokolliert werden. Beschlüsse, 
die das Insolvenzgericht tangieren, sollten dem Gericht mittels eines Protokollauszuges mitgeteilt werden. Der Proto-
kollführer sollte das Protokoll im Original unterzeichnen und das Abstimmungsergebnis angeben. Auf Anforderung 
sind dem Gericht im Rahmen von §§ 58, 69, 70, 72 InsO die Protokolle zur Verfügung zu stellen.

3. Bitte konstituieren Sie sich daher umgehend als Ausschuss durch einverständliche Festlegung einer ersten Sitzung. 
Bitte beschließen Sie eine Geschäftsordnung. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der überhaupt 
vorhandenen (= gewählten) Mitglieder, die zugleich zu den betreffenden TOP nicht mit einem Stimmverbot wegen 
Inhabilität belegt sind, zur Sitzung erschienen ist und an der Abstimmung teilnimmt.

4. (optional) Das Gericht beabsichtigt, Sie hiermit zugleich im Fall der Amtsannahme zur Frage der Auswahl des vor-
läufigen Insolvenzverwalters anzuhören (§ 56a Abs. 1 InsO). Bitte beschließen Sie (s. Nr. 2. und 3.), soweit Sie der An-
hörung mit einer Beantwortung Folge leisten wollen, ein „Anforderungsprofil“ und ggf. einen Personalvorschlag. Bitte 
reichen Sie dem Gericht über ihre diesbezüglichen Beschlüsse, die auch mehrheitlich ergehen können, ein Protokoll 
ein, aus dem die teilnehmenden Mitglieder und die Beschlussfähigkeit hervorgehen. Bei einstimmigen Beschlüssen ist 
dies bei den v.g. TOP gesondert zu vermerken. Ein „Anforderungsprofil“ sollte objektive Kriterien beinhalten, die das 
vorliegende Verfahren als Rahmenanforderungen an einen (vorläufigen) Verwalter erfordert. Weiterhin sollten Sie bei 
einem Personalvorschlag kurz begründen, weshalb der/die vorgeschlagene Person diesen Anforderungen aus Sicht der 
zustimmenden Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschusses genügt, soweit dies für das Gericht nicht ersichtlich 
sein könnte.

IV. Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen im 
Eröffnungsverfahren bei Eigenverwaltungsan
trag und/oder Antrag gem. § 270b InsO

Die Entscheidung über den von einem Schuldner gestellten 
Antrag auf Eigenverwaltung fällt im Prinzip bereits mit der 
Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder ei-
nes Sachwalters gem. § 270a InsO. Das Gericht hat daher 
bereits zu diesem Zeitpunkt Fragen der Aussicht des An-
trags und im Schutzschirmverfahren die Frage der Zulässig-
keit des Antrags nach § 270b Abs. 1 InsO zu prüfen. I.d.R. 
wird das bei ausreichend bis gut vorbereiteten Anträgen mit 
aussagekräftigen Unterlagen rasch gelingen können.

Der nachfolgende Beschlussvorschlag ist daher für die Fälle 
unklarer Antragslagen gedacht, insbesondere bei laufenden 

Geschäftsbetrieben. Fraglich ist, ob bei Anhaltspunkten für 
eine mögliche Insolvenzverschleppung nicht bereits eine 
„offensichtliche Aussichtslosigkeit“ i.S.v. §  270a Abs.  1 
InsO anzunehmen ist. Jedenfalls sollte das Gericht ggf. die 
diesbezügliche Tatsachengrundlage aufklären, um eine Ent-
scheidung – auch zur Fristsetzung nach § 270b Abs. 1 Satz 1 
InsO – treffen zu können. Die Bescheinigung gem. § 270b 
Abs. 1 Satz 3 InsO ist Zulässigkeitsvoraussetzung. Sie muss 
daher überprüfbar sein.3
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Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen des/der ……

wird zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet (§ 5 InsO):

Es wird vorab ein schriftliches Sachverständigengutachten darüber eingeholt,

•	 ob das schuldnerische Unternehmen drohend zahlungsunfähig und/oder überschuldet ist, bzw. wann materielle Zah-

lungsunfähigkeit/Überschuldung eingetreten ist,

•	 die schuldnerischen Geschäftsleiter über ausreichende Erfahrungen zur Betriebsfortführung im Eigenverwaltungser-

öffnungsverfahren verfügen,

•	 (optional für § 270b-Verfahren) welche Rahmenplanung für eine angestrebte Sanierung bisher vorliegt und wann 

diese voraussichtlich in einen Insolvenzplan münden kann.

Mit der Erstattung des Gutachtens wird [Sachverstaendigen.Beruf_Tit_Vorn_Nachn_Anschr] beauftragt.

Das Gutachten ist binnen 10 Tagen zu erstatten, ersatzweise Zwischenbericht zu den Hinderungsgründen. Der Sachver-

ständige soll dem Gericht unverzüglich anzeigen, wenn er nur kursorische Prüfungen innerhalb vorstehenden Zeitrau-

mes vornehmen kann.

Der/die Sachverständige ist berechtigt, Auskünfte über die schuldnerischen Vermögensverhältnisse bei Dritten einzu-

holen.

Der Schuldner hat der Sachverständigen Einsicht in die Bücher und Geschäftspapiere zu gestatten und sie ihm/ihr auf 

Verlangen bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Verfahrens herauszugeben. Er/Sie hat alle Auskünfte zu erteilen, 

die zur Aufklärung der schuldnerischen Einkommens- und Vermögensverhältnisse erforderlich sind.

Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung 

gegen den/die Schuldnerin/das schuldnerische Unternehmen werden untersagt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände 

betroffen sind; bereits begonnene Maßnahmen werden einstweilen eingestellt (§ 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO).

V. Fazit

Die vorgestellten Beschlussentwürfe sind teilweise kom-
binierbar, teilweise in bereits bestehende Beschlusssamm-
lungen integrierbar. Die gerichtliche und insolvenzrechtli-

che Praxis im Umgang mit dem ESUG wird voraussichtlich 
alsbald weitere Vordrucksvorschläge erfordern. Die 
Rechtsanwender, wie auch Verwalter und Gläubigerver-
treter, sollten nicht zögern, entsprechende Vorschläge zu 
unterbreiten.
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seunzulänglichkeit heutiger Verfahren. Es sei denn, § 55 
Abs. 4 InsO würde als rechtspolitischer Umweltschaden 
verstanden und mit kontaminierten Grundstücken gleich-
gesetzt. 20 Jahre alte Gesetzesbegründungen zu überneh-
men ist nicht zwingend zukunftsorientierte Gesetzge-
bung.

II. Beteiligung der nicht nachrangigen Insolvenz
gläubiger

Nach § 210a Nr. 2 InsO (ESUG) soll für nicht nachrangi-
ge Insolvenzgläubiger §  246 Nr.  2 InsO (ESUG) entspre-
chend gelten. Diese Norm sieht vor, dass die Zustimmung 
der Gruppe als erteilt gilt, wenn sich kein Gläubiger einer 
Gruppe an der Abstimmung beteiligt.

Die Gesetzesbegründung zu §  210a InsO (ESUG) enthält 
hierzu keine Ausführungen. Die ursprüngliche Gesetzesbe-
gründung zu § 323 Abs. 1 Satz 1 InsO (RegE 1992) hebt 
hervor, dass die nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger 
dann zwar noch ein Teilnahmerecht an der Gläubigerver-
sammlung, jedoch kein Stimmrecht mehr haben. Ein solches 
Stimmrecht stehe nun ausschließlich den Alt-Massegläubi-
gern zu.4 Dies ist nicht ergiebig. § 246 Nr. 2 InsO (ESUG) 
regelt den Fall, dass – im Fall der Masseunzulänglichkeit – 
die Zustimmung der nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger 
als ersetzt gilt, wenn sich kein Insolvenzgläubiger an der 
Abstimmung beteiligt. Wenn sich aber ein Insolvenzgläubi-
ger an der Abstimmung beteiligt, gilt das Abstimmungser-
gebnis der entsprechenden Gruppe. Also ist denklogisch bei 
Insolvenzplänen nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
immer auch eine Gruppe der nicht nachrangigen Insolvenz-
gläubiger zu bilden. Entgegen der Begründung aus 1992 
müssen diese Insolvenzgläubiger denklogisch auch ein 
Stimmrecht haben. Wollte man schon das Stimmrecht und 
eine Gruppenbildung für Insolvenzgläubiger negieren, hätte 
§ 246 Nr. 2 InsO (ESUG) keinen Anwendungsbereich und 
der Verweis in § 210 Nr. 2 InsO (ESUG) ginge ins Leere, 
vielmehr hätte statt des Verweises auf § 246 Nr. 2 InsO auf 
§ 222 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 InsO bzw. § 225 InsO verwiesen 
werden müssen.

I. Einleitung und Grundkritik

Die Neuregelung entspricht § 323 Abs. 2 Satz 2 InsO (RegE 
1992). Schon in der Regierungsbegründung zur InsO wurde 
ausgeführt, dass es auch im Fall der Masseunzulänglichkeit 
für die Gläubiger vorteilhaft sein könne, wenn an die Stel-
le der Verwertung der Insolvenzmasse eine Regelung durch 
Plan ersetzt wird.1 Die Fortführung des Unternehmens des 
Schuldners liege im Interesse des Gläubigers, wenn der 
Fortführungswert höher liegt als der Wert, der bei einer 
Einzelveräußerung der Vermögensgegenstände zu erzielen 
wäre.2 Diese ursprüngliche Begründung lässt darauf schlie-
ßen, dass ein Insolvenzplan im Fall der Masseunzulänglich-
keit nur bei positiver Fortführungsprognose angedacht war. 
Damit scheidet ein verfahrensleitender oder Zerschlagungs-
plan im Fall der Masseunzulänglichkeit grds. aus, da ein 
Grund für ein Abweichen von § 211 InsO nicht erkennbar 
ist.

Ein Vorteil für die Gläubiger, gemeint sind wohl Insol-
venzgläubiger, ist überdies nicht zu erkennen, denn der 
Insolvenzplan bei Masseunzulänglichkeit bedeutet eine 
sofortige Restschuldbefreiung, die jegliche Befriedigung 
von Insolvenzgläubigern ausschließt. Lediglich unter dem 
Gesichtspunkt des fresh start ist ein Vorteil gegeben, wenn 
der Schuldner nach Umsetzung des Insolvenzplans wieder 
neue Geschäfte mit den alten Gläubigern tätigt, was den 
Gläubigern neue Gewinnerwartungen ermöglicht. I.Ü. er-
gäbe sich der offensichtlich als notwendig erachtete Vorteil 
für die Insolvenzgläubiger nur dann, wenn ein nicht offen-
sichtlich aussichtsloser Besserungsschein zum zwingenden 
Bestandteil eines Insolvenzplans bei Masseunzulänglichkeit 
erhoben würde, auch um dem Charakter eines Gesamtvoll-
streckungsverfahrens für Insolvenzgläubiger gerecht zu 
werden. Die Durchführung eines gerichtlichen Gesamt-
vollstreckungsverfahrens ausschließlich für Gläubiger, die 
erst ab Eröffnung des Verfahrens zu Gläubigern werden, ist 
nicht frei von Widersinn und beseitigt nicht die Bedenken 
gegen die Zulässigkeit eines Insolvenzplans nach angezeig-
ter Masseunzulänglichkeit.

Die Gesetzesbegründung zu §  323 InsO (RegE 1992) 
hebt hervor, dass Massearmut durch ein Umweltschaden 
hervortreten könne, was die Ertragsaussichten aber nicht 
berühren müsse. Diese Begründung wurde unverändert in 
die Begründung zu § 210a InsO (ESUG) übernommen.3 
Zum einen hat der Gesetzgeber wiederholt Massearmut 
mit Masseunzulänglichkeit verwechselt. Zum anderen ist 
ein Umweltschaden sicher nicht der Grund für die Mas-

Insolvenzplan bei Masseunzulänglichkeit nach § 210a InsO (ESUG)
von Rechtsanwalt/Fachanwalt für Insolvenzrecht/Betriebswirt Dr. Frank Thomas Zimmer, LL.M. oec., Köln/Krefeld

Nach §  210a InsO (ESUG) ist ein Insolvenzplan bei angezeigter Masseunzulänglichkeit (§  208 InsO) möglich mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger die Massegläubiger mit dem Rang des § 209 Abs. 1 
Nr. 3 InsO treten und für die nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger § 246 Nr. 2 InsO (ESUG) entsprechend gilt. Dies wirft 
Fragen auf, die durch das Gesetz alleine nicht beantwortet werden. Eine entsprechende Diskussion steht insoweit erst am 
Anfang.
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ist geregelt, sodass diese Neu-Massegläubiger schon kein 
Informationsrecht haben. Dies dürfte rechtlich problema-
tisch werden. Der Finanzplan enthält Zahlungstermine, die 
vom Schuldner bzw. Insolvenzverwalter vorgeschlagen und 
von Alt-Massegläubigern beschlossen werden. Eine Betei-
ligung der Neu-Massegläubiger ist nicht vorgesehen. Eine 
Stundung – und nichts anderes sind Vereinbarungen über 
Zahlungstermine nach Fälligkeit  – ist jedoch ein Vertrag 
zwischen Schuldner und Gläubiger, mindestens eine einsei-
tig empfangsbedürftige Willenserklärung des Gläubigers. 
Daher muss man wohl zu dem Ergebnis kommen, dass die 
Regelung des Finanzplans in § 258 Abs. 2 InsO rechtlichen 
Bedenken begegnet. Im Normalfall (ohne Masseunzuläng-
lichkeit) müssten also alle Massegläubiger, die nicht voll-
ständig vor Aufhebung des Verfahrens befriedigt werden, in 
den Insolvenzplan eingebunden werden, d.h. einschließlich 
Stimmrecht und Gruppenbildung. Im Fall des Insolvenz-
plans bei Masseunzulänglichkeit gilt dies über den Geset-
zeswortlaut hinaus folglich für Neu-Massegläubiger, da 
Alt-Massegläubiger ohnehin Beteiligte i.S.d. § 210a InsO 
(ESUG) sein sollen.

Ein Finanzplan ohne Beteiligung der hiervon Betroffenen 
ist auch weiterhin unzulässig. Die Überwindung eines obs-
truktiven Verhaltens mag einer gerichtlichen Entscheidung 
zugeführt werden können, die völlige Nicht-Beteiligung 
hingegen dürfte einen rechtswidrigen Eingriff in die Rech-
te der Neu-Massegläubiger darstellen, da rechtliches Gehör 
versagt wird (Art. 103 Abs. 1 GG). Schon für die Alt-Mas-
segläubiger ist im Grundsatz fraglich, ob der Insolvenzplan 
einer Prüfung der Grundrechte standhält. Immerhin ist Kon-
sens, dass Massegläubiger eigentlich keine Verfahrensbetei-
ligten sind, da sie als Vertragspartner des Verwalters ange-
sehen werden. Masseverbindlichkeiten sind grds. außerhalb 
der InsO und vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu klären. 
Da das Insolvenzgericht hierzu nicht gehört, verletzt jede 
Entscheidung des Insolvenzgerichts im Streitfall das Recht 
auf den gesetzlichen Richter gem. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. 
Auch § 210a InsO (ESUG) macht Massegläubiger nicht zu 
Parteien im gerichtlichen Gesamtvollstreckungsverfahren, 
auch wenn sie nun als Beteiligte bezeichnet werden. Selbst 
wenn sich diese Bedenken für wenigstens teilnahme- und 
stimmberechtigte Alt-Massegläubiger beseitigen ließen, 
was mehr Rechtspolitik als Rechtsstaatlichkeit einforderte, 
bleiben sie doch für nicht teilnahme- und stimmberechtigte 
Neu-Massegläubiger unüberwindbar bestehen.

IV. Beteiligung der Massegläubiger an Gläubiger
versammlungen zwischen Anzeige der Masse
unzulänglichkeit und Abstimmungstermin

Es ist nicht auszuschließen, dass schon vor dem Berichtster-
min Masseunzulänglichkeit angezeigt wird, der Berichtster-
min aber nicht mit dem Abstimmungstermin zusammenfällt, 

III. Vollständige Befriedigung der Neu 
Massegläubiger/Finanzplan

Das LG Dresden5 kam in 2005 zu dem Ergebnis, dass ein 
Insolvenzplan bei Masseunzulänglichkeit nicht in Betracht 
komme, da § 258 Abs. 2 InsO die vollständige Befriedigung 
der Massegläubiger vorsehe. In der Entscheidung des LG 
Dresden gab es jedoch noch andere Argumente. Insbeson-
dere hatte das LG Dresden festgestellt, dass tatsächlich 
Massearmut vorgelegen habe und die sonstigen Massegläu-
biger nicht am Abstimmungsverfahren beteiligt worden 
waren. Daher sah sich das LG Mühlhausen6 in 2007 in der 
Lage, bei „echter“ Masseunzulänglichkeit und angemesse-
ner Beteiligung der sonstigen Massegläubiger die Zulässig-
keit eines Insolvenzplans anzunehmen. Allerdings geht das 
LG Mühlhausen nicht auf den entscheidenden § 258 Abs. 2 
InsO ein, sodass diese Entscheidung zugunsten eines In-
solvenzplans bei Masseunzulänglichkeit unvollständig und 
schlecht begründet ist. Nunmehr erwidert die Gesetzesbe-
gründung zu §  210a InsO (ESUG), dass bei Handhabung 
des § 258 Abs. 2 InsO die vorrangigen Massegläubiger an 
die Stelle der Massegläubiger treten sollen.7 Vor Aufhebung 
des Verfahrens sind demnach die unstreitigen fälligen Neu-
Masseverbindlichkeiten zu berichtigen. Für die streitigen 
Neu-Masseverbindlichkeiten ist Sicherheit zu leisten. Für 
die nicht fälligen Neu-Masseverbindlichkeiten ist Sicher-
heit zu leisten oder ein Finanzplan vorzulegen, aus dem sich 
ergibt, dass ihre Erfüllung gewährleistet ist.

Diese Entwicklung zeigt auf, dass nach der Vorstellung des 
Gesetzgebers ein Insolvenzplan voraussetzt, dass die Neu-
Massegläubiger vollständig befriedigt werden müssen, wo-
bei lediglich die Befriedigung noch nicht fälliger (aber bis 
Verfahrensaufhebung fällig werdender) Masseverbindlich-
keiten allerdings auf Basis eines Finanzplans auch nach Auf-
hebung des Verfahrens erfolgen kann. Ein Insolvenzplan, 
der schon für Neu-Massegläubiger nur eine quotale Befrie-
digung vorsieht, dürfte mit den alten Argumenten weiterhin 
unzulässig sein. Dies wäre anders zu interpretieren, wenn 
der für die noch nicht fälligen Neu-Masseverbindlichkeiten 
ermöglichte Finanzplan auch einen teilweisen Forderungs-
verzicht vorsehen könnte. Dem ist jedoch nicht so. Wenn 
die Neu-Massegläubiger im Planverfahren auf Forderungen 
verzichten sollen, müssen sie auch am Insolvenzplan ver-
fahrenstechnisch und -rechtlich beteiligt werden. Dies hat 
der Gesetzgeber jedoch ausgeschlossen, indem er in § 210a 
InsO (ESUG) ausschließlich für Alt-Massegläubiger eine 
Regelung getroffen hat.

Dies wirft jedoch die Frage auf, ob nun den Gläubigern 
noch nicht fälliger Neu-Masseverbindlichkeiten tatsäch-
lich ein Finanzplan aufgezwungen werden kann, wenn 
sie am Zustandekommen des Insolvenzplans nicht betei-
ligt sind. Es wäre hier sinnvoll gewesen darüber nachzu-
denken, ob nicht auch der Finanzplan ein so gravierender 
Eingriff in die Rechte der Neu-Massegläubiger ist, dass 
sie ein Stimmrecht bzw. eine eigene Abstimmungsgruppe 
erhalten müssen. Doch nicht einmal ein Teilnahmerecht 
der Neu-Massegläubiger an einer Gläubigerversammlung 

74288209_ZInsO_Innenteil.indd   391 23.02.12   16:09



 392 ZInsO 9/2012

8 BT-Drucks. 12/2443, S. 220 f.

9 BT-Drucks. 12/2443, S. 220 f.

10 BT-Drucks. 12/2443, S. 220 f.

werden, zumindest ein Teilnahmerecht der Massegläu-
biger zuzulassen.

2. Prüfungstermin: nur Insolvenzgläubiger haben Teilnah-
me- und Stimmrecht. Eine Beschlussfassung über die 
Teilnahmeberechtigung von Massegläubigern scheidet 
aus, da im Prüfungstermin keine Beschlüsse gefasst 
werden können. Die Massegläubiger müssten den Sit-
zungssaal wieder verlassen.

3. (Erst) jetzt dürfen die Alt-Massegläubiger den Sitzungs-
saal (wieder) betreten, erhalten Teilnahme- und Stimm-
recht. Insolvenzgläubiger dürfen bleiben. Durchführung 
des Erörterungs- und Abstimmungstermins.

V. Kein Planinitiativrecht der Massegläubiger

Es besteht in Ergänzung vorstehender Ausführungen auch – 
anders als 1992 angedacht  – kein Planinitiativrecht der 
 Massegläubiger für einen Insolvenzplan. Seinerzeit war 
noch begründet worden: Wie in der Gläubigerversammlung 
treten die Alt-Massegläubiger hinsichtlich des Rechts zur 
Vorlage eines Plans und bei dessen Behandlung im Verfah-
ren an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzgläubi-
ger.9 Dieses Ergebnis wird sich nicht ändern lassen, da – wie 
ausgeführt – die Massegläubiger keine Parteien des gericht-
lichen Insolvenzverfahrens sind.

VI. Auswirkungen auf den Gläubigerausschuss

Auf die Neuregelung des vor-vorläufigen Gläubigeraus-
schusses nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a InsO (ESUG) kann 
an dieser Stelle nicht vertiefend eingegangen werden. Es 
dürfte jedoch eindeutig sein, dass das Amt seiner Mitglie-
der mit Verfahrenseröffnung endet. Wird im Eröffnungsbe-
schluss nach § 67 Abs. 1 InsO erneut ein vorläufiger Gläubi-
gerausschuss bestellt, ist dieser bis zum Berichtstermin als 
regelmäßig erster Gläubigerversammlung existent, genauer 
gesagt bis zur Erledigung des TOP Gläubigerausschuss im 
Berichtstermin. Die obigen Ausführungen zeigen, dass man-
gels Teilnahme- und Stimmrecht der Massegläubiger im 
Berichtstermin diese Gläubiger nicht über die Bildung und 
Zusammensetzung eines Gläubigerausschusses entscheiden 
können. Das Stimmrecht bleibt nach den o.g. Ausführungen 
weiterhin bei den Insolvenzgläubigern, auch wenn zuvor 
Masseunzulänglichkeit angezeigt wurde.

Der Regierungsbegründung zu § 323 InsO (RegE 1992) ist 
zu entnehmen, dass es der neu zusammengesetzten Gläubi-
gerversammlung freistehen sollte, den Gläubigerausschuss 
entsprechend umzubilden.10 Die neue Zusammensetzung be-
inhaltete nach der Idee von 1992 eben jenes Teilnahme- und 
Stimmrecht der Massegläubiger in jeder Gläubigerversamm-
lung auch außerhalb eines Insolvenzplans. Da diese Idee 
nicht aufgegriffen wurde, haben Massegläubiger auch wei-
terhin keinen Einfluss auf die Einsetzung und Zusammenset-
zung eines Gläubigerausschusses. Auch dies wird sich nicht 

weil sich der Insolvenzplan erst nach dem Berichtstermin 
als Option erweist. Dieser Fall ist mit dem ESUG nicht ge-
regelt worden.

§ 323 Abs. 1 Satz 1 InsO (RegE 1992) enthielt hierzu fol-
gende Regelung: Nach der Feststellung der Masseunzuläng-
lichkeit treten in der Gläubigerversammlung an die Stelle 
der nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger die Massegläu-
biger mit dem Rang des § 321 Abs. 1 Nr. 3 InsO (RegE 1992 
= Alt-Masseverbindlichkeiten). Die seinerzeitige Regie-
rungsbegründung hob hervor, dass die nicht nachrangigen 
Insolvenzgläubiger dann zwar noch ein Teilnahmerecht an 
der Gläubigerversammlung, jedoch kein Stimmrecht mehr 
haben. Ein solches Stimmrecht stehe nun ausschließlich den 
Alt-Massegläubigern zu.8 Diese Regelung sollte allgemein 
für jede Gläubigerversammlung nach Anzeige der Masseun-
zulänglichkeit gelten. Da das ESUG zu dieser Frage weder 
eine Regelung noch Ausführungen enthält, ist davon auszu-
gehen, dass in solchen Fällen das geltende Prinzip Anwen-
dung findet, d.h. § 74 Abs. 1 Satz 2 InsO. Hiernach haben 
auch nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit die Masse-
gläubiger kein Teilnahmerecht an einer Gläubigerversamm-
lung, auch nicht am Berichtstermin.

Eine Übernahme des Gedankens aus dem Entwurf von 
1992 hätte zur Folge, dass nun § 157 Satz 2 InsO so in-
terpretiert werden könnte, im Fall der Masseunzuläng-
lichkeit könnten auch die Massegläubiger den Insolvenz-
verwalter im Berichtstermin mit der Ausarbeitung eines 
Insolvenzplans i.S.d. § 210a InsO (ESUG) beauftragen. 
Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber das Problem 
gesehen hat oder ob § 210a InsO (ESUG) eine abschlie-
ßende Regelung für die Teilnahme von Massegläubigern 
an Gläubigerversammlungen (konkret: Abstimmungs- 
und Erörterungstermin) sein soll. Ersteres ist natürlich 
zu bejahen, es schließt Zweiteres aber nicht sogleich 
aus. Eine teleologische Erweiterung des § 74 InsO durch 
§ 210a Nr. 1 InsO (ESUG) wäre jedoch zweifelhaft, da 
dann auch außerhalb eines Planverfahrens ein Teilnah-
me- und Stimmrecht der Massegläubiger in Gläubiger-
versammlungen entstünde. Dies wäre nicht sachgerecht, 
da §  210a InsO (ESUG) offensichtlich als lex  specialis 
für den Insolvenzplan konzipiert ist. Dies ergibt sich 
auch aus dem Umstand, dass ansonsten die Massegläubi-
ger über TOP 1 eines jeden Berichtstermins abzustimmen 
hätten, nämlich die Verwalterwahl nach § 57 InsO. Damit 
entsteht durch § 210a Nr. 1 InsO (ESUG) entgegen der 
Idee aus 1992 kein generelles Teilnahme- und Stimm-
recht der Alt-Massegläubiger an Gläubigerversammlun-
gen, zumal auch § 211 InsO (anders als § 207 InsO) kein 
Teilnahmerecht der Massegläubiger an der abschließen-
den Gläubigerversammlung vorsieht. Dies führt nun bei 
„schnellen“ Insolvenzplänen mit zusammengelegten Ter-
minen zu folgendem Ergebnis:

1. TOP des Berichtstermins: nur Insolvenzgläubiger ha-
ben Teilnahme- und Stimmrecht, Massegläubiger nicht. 
 Allenfalls könnte nach dem TOP Verwalterwahl als 
TOP 2 ein Beschluss der Insolvenzgläubiger gefasst 
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11 BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – IX ZB 261/08, ZInsO 2010, 63; BGH, Urt. 
v. 21.10.2010 – IX ZR 220/09, ZInsO 2010, 2323.

12 Klaas/Zimmer, ZInsO 2011, 666, 669.

13 BGH, Urt. v. 21.10.2010 – IX ZR 220/09, ZInsO 2010, 2323.

3. Bilanzielle oder (masseverzeichnisorientierte) 
Feststellung der Masseunzulänglichkeit

Eine Feststellung der Masseunzulänglichkeit unter Ein-
beziehung der noch nicht in Geld liquidierten Vermö-
genswerte verschiebt den Zeitpunkt der materiellen Mas-
seunzulänglichkeit nach hinten. Masseunzulänglichkeit 
wäre somit später anzuzeigen. Dieses Konzept hat jedoch 
ebenfalls einen Nachteil, denn es lebt vom Prinzip Hoff-
nung.

Bislang hat sich die Rechtsprechung vielfach mit § 209 
InsO bzw. der Haftung des Verwalters aus § 61 InsO be-
fasst, aber erstaunlicherweise noch nie den mate riellen 
Eintritt der Masseunzulänglichkeit definiert. Für die 
genannten Paragrafen mag es dabei bleiben, der Be-
schwerden gab es wenig. Aber wenn der Insolvenzplan 
bei Masseunzulänglichkeit trotz verfassungsrechtlicher 
Bedenken eine praxisrelevante Bedeutung haben soll, 
muss Masseunzulänglichkeit legaldefiniert werden. Dies 
ist vor dem Hintergrund des § 210a InsO (ESUG) noch 
schwerer als vorher, da insbesondere nicht mehr sukzes-
sive bis zum Abschluss des Verfahrens abgewartet wer-
den kann, ob sich das Prinzip Hoffnung gelohnt hat und 
die Beseitigung der Masseunzulänglichkeit erreicht wer-
den konnte. Ein Insolvenzplan setzt gerade voraus, dass 
keine Tätigkeit des Verwalters mehr erfolgt, sondern ein 
fresh start des Schuldners ermöglicht werden soll, wozu 
ihm die hierzu benötigten Vermögenswerte belassen wer-
den sollen. Bei der bilanziellen Betrachtung stünde mit-
hin die Bewertung der Vermögensgegenstände durch den 
Insolvenzverwalter im Vordergrund, wenn die noch nicht 
in Geld liquidierten Vermögenswerte auf die Aktivseite 
einer Masseunzulänglichkeitsbilanz gesetzt werden sol-
len. Das ist bei lebenden Unternehmen mit nennenswer-
tem Anlage- und Umlaufvermögen natürlich nicht leicht, 
wenn vor dem Eindruck des § 210a InsO (ESUG) allein 
das „Daumen rauf oder runter“ des Verwalters beim 
Wertansatz im Masseverzeichnis nach §  151 InsO da-
rüber entscheiden soll, ob ein Massegläubiger Alt- oder 
Neu-Massegläubiger ist. Es müsste vermutlich eine alte 
Idee aufgegriffen werden, nämlich die Überprüfung der 
Masseunzulänglichkeit durch Dritte. Eine Haftung des 
Verwalters wegen zu früh oder zu spät angezeigter Mas-
seunzulänglichkeit ist jedenfalls vom BGH schon vorge-
geben worden.13 Eine solche Haftung kann auch ein In-
solvenzplan nicht ausschließen.

Wenn nun aber auch diese masseverzeichnisorientierte De-
finition ebenfalls zur Bejahung von Masseunzulänglichkeit 
führt: ist denn dann eine positive Fortführungsprognose 
möglich, wenn das gesamte positive Vermögen des Schuld-
ners nicht einmal die oktroyierten Masseverbindlichkeiten 
deckt? Diese resultieren schließlich aus dem operativen 

überwinden lassen, da Massegläubiger keine Parteien des 
gerichtlichen Gesamtvollstreckungsverfahrens sind.

VII.   Insolvenzplan bei drohender Masseunzu
länglichkeit

§ 210a InsO (ESUG) bezieht sich wörtlich auf die Anzeige 
der Masseunzulänglichkeit. Diese Anzeige ist in § 208 Abs. 1 
Satz 1 InsO definiert. Da § 208 Abs. 1 Satz 2 InsO für den Fall 
der drohenden Masseunzulänglichkeit auf Satz  1 verweist, 
wird wohl auch § 210a InsO (ESUG) den Fall der angezeig-
ten drohenden Masseunzulänglichkeit erfassen. Diese recht-
lich sehr einfache Bewertung eröffnet allerdings erheblichen 
Spielraum für die Wahl des Zeitpunkts der Anzeige.

VIII.   Definition und Feststellung der Masseunzu
länglichkeit (im Insolvenzplan)

1. Problemstellung

Die Anzeige der Masseunzulänglichkeit nach §  208 InsO 
wirkt inter omnes. Bei Inanspruchnahme des Verwalters aus 
§ 61 InsO allerdings ist der tatsächliche Eintritt der Mas-
seunzulänglichkeit ausschlaggebend, sodass im Prozessfall 
nur eine Feststellung inter partes von Bedeutung ist; denn 
die Befriedigungsreihenfolge des §  209 InsO gilt immer, 
selbst wenn Masseunzulänglichkeit überhaupt nicht ange-
zeigt wurde.11 Die Frage, wie überhaupt Masseunzuläng-
lichkeit zu definieren ist, ist nach wie vor offen. Wie der 
Verfasser bereits an anderer Stelle ausgeführt hat, kann ent-
weder allein auf die Liquidität abgestellt werden oder aber 
auf eine bilanzielle Betrachtungsweise einschließlich der 
noch nicht in Geld liquidierten Vermögenswerte.12

2. Keine liquiditätsorientierte Feststellung der 
Masseunzulänglichkeit mehr

Von außerordentlich erfolgreichen vorläufigen Verwaltun-
gen, die selbst § 55 Abs. 4 InsO zu kompensieren vermögen, 
einmal abgesehen, beginnt jedes Verfahren massearm oder 
masseunzulänglich, wenn auf die Liquidität abgestellt wird. 
Dann können Alt-Massegläubiger nur diejenigen sein, die 
allein durch Insolvenzeröffnung überhaupt zu Massegläu-
bigern wurden, d.h. die Gläubiger nach § 55 Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 und Abs. 4 InsO; Neu-Massegläubiger können nur 
solche nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 3 InsO sein. Dann wie-
derum diente ein Insolvenzplan i.S.d. § 210a InsO (ESUG) 
ausschließlich den oktroyierten Masseverbindlichkeiten. 
Jede Verbindlichkeit, die der Verwalter i.S.d. §  55 Abs.  1 
Nr.  1 InsO selbst durch Verwaltung und Verwertung der 
Masse begründet, wäre eine Neu-Masseverbindlichkeit, der 
eine Haftung nach § 61 InsO immanent ist. Durch Einfüh-
rung des § 210a InsO (ESUG) dürfte die liquiditätsorientier-
te Betrachtungsweise nicht mehr zeitgemäß sein, da § 208 
InsO bislang ein „Joker“ war, um unter dem Schutz der 
§§ 209, 210 InsO weiter fortführen oder abwickeln zu kön-
nen. Auf diese Zäsur kommt es jedoch nicht mehr an, wenn 
die Fortführung unter der Ägide eines Insolvenzverwalters 
durch Insolvenzplan vorzeitig beendet werden soll.
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des BFH v. 9.12.201016 Auseinandersetzungen im Einzelfall 
darüber geben, ob eine Insolvenzforderung oder eine Mas-
severbindlichkeit vorliegt. Auch Masseverbindlichkeiten 
aus (eigenkapitalersetzender) Nutzungsüberlassung gem. 
§  135 Abs.  3 Satz  2 InsO sind zumindest der Höhe nach 
grds. immer streitig. Die Gefahr von Kündigungsschutzkla-
gen darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.

§  258 Abs.  2 InsO bezieht sich nach obigen Ausführun-
gen nur auf Neu-Masseverbindlichkeiten. Hinsichtlich des 
materiellen Anspruchs dürfte unstreitig sein, dass irgend-
welche Abstimmungen verschiedener Beteiligter nicht re-
levant, im Ergebnis nicht zulässig sein dürften. Insoweit 
kann gar nichts anderes gelten als die Sicherheitsleistung 
in Höhe der voraussichtlichen Quote (doppelt) analog 
§ 258 Abs. 2 InsO, da eine unbeabsichtigte Regelungslü-
cke evident ist.

X. Prüfungstermin für Masseverbindlichkeiten?

Die vorangegangene Frage wirft sogleich die Frage auf, 
ob Massegläubiger verpflichtet sind, sich einem Prüfungs-
termin zu unterwerfen. Dem wird wohl nicht so sein. Zwar 
beinhaltet auch das Planverfahren grds. die Abhaltung eines 
Prüfungstermins, jedoch enthalten die §§ 217 ff. InsO kei-
nerlei Ausführungen zum Prüfungstermin, ebenso wenig ist 
ein solcher in § 55 InsO angelegt, und auch die §§ 174 ff. 
InsO lassen eine Anwendung auf Masseverbindlichkeiten 
nicht zu. Auch die Tatsache, dass Alt-Massegläubiger nun 
ein Teilnahme- und Stimmrecht am Abstimmungs- und Er-
örterungstermin haben, führt zu keinem anderen Ergebnis. 
Zwar handelt es sich hierbei um fakultative Gläubigerver-
sammlungen, der Prüfungstermin ist aber eben keine Gläu-
bigerversammlung, sondern ein Gerichtstermin sui generis.17

XI. Prüfungstermin für Insolvenzforderungen?

Die Prüfung und Feststellung von Insolvenzforderungen ist 
ein zentrales Element des Insolvenzverfahrens als Gesamt-
vollstreckungsverfahren, das eine Kombination aus verein-
fachtem Erkenntnisverfahren und Zwangsvollstreckung ist. 
Auch ein Insolvenzplan nach Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit lässt die Notwendigkeit der Durchführung eines 
Prüfungstermins für Insolvenzforderungen nicht entfallen. 
Wörtlich ergibt sich dies sogar aus § 236 Satz 1 InsO, denn 
der Abstimmungs- und Erörterungstermin darf nicht vor 
dem Prüfungstermin liegen. Die Einführung des §  210a 
InsO (ESUG) ändert daran auch für den Fall der Masseun-
zulänglichkeit nichts. Wenn schon ein Rechtsschutzinte-
resse des auf Feststellung zur Tabelle klagenden Insolvenz-
gläubigers nicht an angezeigter Masseunzulänglichkeit 

Geschäft! Eine Fortführungsprognose wird vermutlich nur 
dann positiv sein können, wenn noch im eröffneten Ver-
fahren Verträge, die zu Masseverbindlichkeiten i.S.d. § 55 
Abs.  1 Nr.  2 InsO geführt haben, reduziert oder beendet 
werden. Wegen des vollständigen Ausfalls der Insolvenz-
gläubiger wird auch ein steuerpflichtiger Sanierungsgewinn 
höher ausfallen als bei einem Insolvenzplan mit quotaler 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger. Wirtschaftlich dürften 
sich hier erhebliche Zweifel ob der praktischen Relevanz 
der Neuregelung auftun.

4. (Nachträgliche) Feststellung im Insolvenzplan

Ein Insolvenzplan könnte möglicherweise im gestaltenden 
Teil die Definition und Feststellung der Masseunzuläng-
lichkeit enthalten. Damit wäre es den am Plan beteiligten 
Massegläubigern verwehrt, wegen verfrüht oder verspätet 
angezeigter Masseunzulänglichkeit Regress beim Verwalter 
zu nehmen.

Ob dies auch für die nicht am Plan teilnehmenden Mas-
segläubiger gilt, kann zweifelhaft sein. Eine solche Wir-
kung für diese Gläubiger könnte hergeleitet werden, indem 
§ 254b, 1. Alt. InsO (ESUG) nicht nur auf Insolvenzgläu-
biger angewendet wird, sondern auch auf Massegläubiger. 
Zugunsten dieser Lösung kann angenommen werden, dass 
der Gesetzgeber bei §§ 254 – 254b InsO den Insolvenzplan 
nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit übersehen hat. 
Denn auch der unveränderte §  254 Abs.  2 InsO wird auf 
Massegläubiger Anwendung finden müssen, d.h. bei einem 
Insolvenzplan nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
werden die Rechte der Massegläubiger gegen Mitschuldner 
und Bürgen nicht berührt.

Ergibt sich nach diesem Konzept allerdings im Erörterungs-
termin, dass die stimmberechtigten Gläubiger den Zeitpunkt 
des Eintritts der Masseunzulänglichkeit etwas anders sehen 
als vom Verwalter angezeigt, stellt sich die Frage, ob im Plan 
ein von der öffentlichen Bekanntmachung abweichender 
Zeitpunkt „beschlossen“ werden kann. Immerhin könnten 
die Massegläubiger dann selbst bestimmen, wer nach den 
Planregelungen Alt- oder Neu-Massegläubiger sein soll. 
Allerdings nur, wenn die im Plan festgestellte Masseunzu-
länglichkeit zeitlich vor der angezeigten liegt. Denn dann be-
stimmen abstimmende Alt-Massegläubiger darüber, ob einer 
der ihren zum privilegierten Neu-Massegläubiger aufgewer-
tet wird; der so begünstigte Massegläubiger dürfte hierbei 
allerdings einem Stimmverbot unterfallen. Wenn hingegen 
die im Plan festgestellte Masseunzulänglichkeit hinter die 
angezeigte verschoben würde, würden nicht teilnahme- und 
stimmberechtigte Neu-Massegläubiger zu Alt-Massegläubi-
gern degradiert, was rechtlich nicht vertretbar ist.

IX. Behandlung streitiger AltMasseverbindlich
keiten

Völlig ungeregelt ist das Schicksal streitiger Alt-Massever-
bindlichkeiten. So wird es auch nach dem BMF-Schreiben 
zu § 55 Abs. 4 InsO14 und dem BMF-Schreiben15 zum Urteil 

14 BMF-Schreiben v. 17.1.2012 – IV A 3 – S 0550/10/10020-05, ZInsO 2012, 
213.

15 BMF-Schreiben v. 9.12.2011  – IV D 2  – S 7330/09/10001:001, ZInsO 
2012, 25.

16 BFH, Urt. v. 9.12.2010 – V R 22/10, ZInsO 2011, 823.

17 Pasquay, ZHR 65 (1909), 409 und ZHR 66 (1910), 34; Zimmer, Haftung 
des eingewechselten Verwalters, 2008, S. 62 ff.
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des Gläubigerausschusses (§ 67 InsO), sie entscheiden nicht 
über Fortführung oder Stilllegung des Geschäftsbetriebs 
(§ 157 InsO), sie können den Insolvenzverwalter nicht mit 
der Aufstellung eines Insolvenzplans beauftragen und haben 
selbst auch kein Planinitiativrecht etc. Daher ist auch § 77 
InsO nicht anwendbar, d.h. Masseverbindlichkeiten entzie-
hen sich jeglicher Stimmrechtsprüfung; maßgeblich allein ist 
der geltend gemachte Forderungsbetrag. Streit der Gläubiger 
untereinander ist ausschließlich mit § 211 InsO zu lösen.

Die Definition der Masseunzulänglichkeit kann und sollte 
im gestaltenden Teil vorgenommen werden, da keine Legal-
definition von Masseunzulänglichkeit existiert. Gleichfalls 
sollte die Richtigkeit des Zeitpunkts der Anzeige der (dro-
henden) Masseunzulänglichkeit in den gestaltenden Teil des 
Plans aufgenommen werden, um den Verwalter vor dem Re-
gress bei (vermeintlich) verfrühter oder verspäteter Anzeige 
zu schützen. Im Plan kann der Zeitpunkt der Masseunzu-
länglichkeit vor den Zeitpunkt der Anzeige vorverlegt wer-
den, da materiell-rechtlich ohnehin nur eine Wirkung inter 
partes vorliegt. Eine Verschiebung hinter den Zeitpunkt 
der Anzeige ist nicht möglich, da dann in Rechte von Neu- 
Massegläubigern eingegriffen würde, die nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt sind.

Das Gesetz enthält keine Regelung für streitige Alt-Masse-
verbindlichkeiten. Hier kommt ausschließlich die Sicher-
heitsleistung i.S.d. § 258 Abs. 2 InsO (ESUG) in Höhe der 
Quote in Betracht. Solchen Gläubigern steht in Höhe des 
geltend gemachten Anspruchs ein Stimmrecht zu, jegliche 
Prüfung durch Dritte ist ausgeschlossen.

Es ist auch im Anwendungsbereich des § 210a InsO (ESUG) 
immer auch eine Gruppe der nicht nachrangigen Insolvenz-
gläubiger, eine Gruppe der absonderungsberechtigten Insol-
venzgläubiger und ggf. eine Gruppe der Arbeitnehmer zu 
bilden. Zur Erlangung erforderlicher Mehrheiten müssen 
die Alt-Massegläubiger notwendigerweise mehrere Grup-
pen bilden.

Ein Finanzplan nach §  258 Abs.  2 InsO (ESUG) für 
Neu-Massegläubiger ist unzulässig, wenn und weil Neu- 
Massegläubiger kein Teilnahme- und Stimmrecht im 
Abstimmungstermin haben. Der Finanzplan beinhaltet 
denklogisch eine Stundung, die als Vertrag oder als einsei-
tige Willenserklärung des Gläubigers eine Beteiligung des 
Gläubigers voraussetzt. Eine Ersetzung der Beteiligung 
oder der Willenserklärung eines Massegläubigers durch das 
Gericht (allein schon durch Planbestätigung) verstößt gegen 
den Grundsatz rechtlichen Gehörs (Art.  103 Abs.  1 GG) 
und gegen das Gebot des gesetzlichen Richters (Art.  101 
Abs.  1 Satz  2 GG), da das Insolvenzgericht nicht zur or-
dentlichen Gerichtsbarkeit gehört. Dies gilt erst recht in der 
Übergangsphase bis zum 31.12.2012, da bis dahin noch die 
Rechtspfleger für die Verfahren über Insolvenzpläne zustän-
dig sind (Art. 5, 10 ESUG).

scheitert,18 gilt dies erst recht für das Rechtsschutzinteresse 
an einer vorherigen Forderungsprüfung.

XII.   Stimmrechtsprüfung und Gruppenbildung

Ungeachtet eines Prüfungstermins und ungeachtet der 
materiellen Forderungsberechtigung ist in Gläubigerver-
sammlungen regelmäßig das Stimmrecht zu prüfen. Nach 
den obigen Ausführungen dürfte eindeutig sein, dass Alt-
Massegläubiger und nicht nachrangige Insolvenzgläubiger, 
aber auch absonderungsberechtigte Insolvenzgläubiger ein 
Stimmrecht im Erörterungs- und Abstimmungstermin ha-
ben. Diese drei Gruppen sollten sich nun auch aus § 210a 
InsO (ESUG) i.V.m. § 222 Abs. 1 InsO ergeben. Nachran-
gige Insolvenzgläubiger entfallen regelmäßig schon wegen 
§§ 222 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 225 Abs. 1 InsO. Eine Stimm-
rechtsprüfung i.S.d. § 77 InsO ist ausschließlich für Insol-
venzforderungen möglich, dort aber entbehrlich, da vor 
dem Erörterungs- und Abstimmungstermin schon ein Prü-
fungstermin stattgefunden haben muss (vom Problem der 
nachträglich angemeldeten Insolvenzforderungen einmal 
abgesehen).

Eine Stimmrechtsprüfung für Alt-Massegläubiger ist nicht 
möglich, eine analoge Anwendung von § 77 InsO scheidet 
aus. Ein Stimmrecht ergibt sich demnach grds. aus dem 
materiellen Forderungsbestand. Da der Gesetzgeber eine 
Regelung für streitige Alt-Masseverbindlichkeiten in der 
Kodifikation des Insolvenzplans bei Masseunzulänglichkeit 
völlig übersehen hat, wird im Lichte der Art.  103 Abs. 1, 
101 Abs. 1 Satz 2 GG auch ein Stimmrecht solcher Gläubi-
ger anerkannt werden müssen.

XIII.  Fazit

Der Insolvenzplan nach Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit begegnet weiterhin rechtlichen Bedenken. Das 
Insolvenzverfahren ist ein Gesamtvollstreckungsverfah-
ren für Insolvenzgläubiger. Ein Insolvenzverfahren aus-
schließlich für Massegläubiger ist widersinnig. Massever-
bindlichkeiten sind ausschließlich vor der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit zu klären. Das Gesetz mag nun auch die 
Massegläubiger als Beteiligte bezeichnen, Parteien des 
gerichtlichen Gesamtvollstreckungsverfahrens werden 
sie nicht. Daher ist zweifelhaft, ob Entscheidungen des 
Insolvenzgerichts über das Schicksal von Masseverbind-
lichkeiten einen Verstoß gegen den Grundsatz des gesetz-
lichen Richters (Art.  101 Abs.  1 Satz  2 GG) darstellen. 
Ein Insolvenzplan nach Anzeige der Masseunzulänglich-
keit kommt i.Ü. nur bei positiver Fortführungsprognose 
in Betracht, ein Zerschlagungs- oder verfahrensleitender 
Plan ist unzulässig.

Ein Teilnahme- und Stimmrecht für Alt-Massegläubiger 
besteht ausschließlich im Erörterungs- und Abstimmungs-
termin, nicht aber im Berichtstermin oder sonstigen Gläu-
bigerversammlungen. Insbesondere können Massegläubiger 
nicht an der Verwalterwahl (§ 57 InsO) beteiligt werden, sie 
haben keinen Einfluss auf Existenz und Zusammensetzung 

18 LG Stuttgart, Urt. v. 13.1.2010 – 42 O 51/05, NZI 2010, 573 = JurionRS 
2016, 34584.
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* Der Autor ist Rechtsanwalt, FAInsR und Partner der Mönning & Georg 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Berlin und wird u.a. von den In-
solvenzgerichten Gifhorn, Wolfsburg, Magdeburg und Potsdam als Insol-
venzverwalter bestellt.

1 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) v. 7.12.2011, BGBl. I v. 13.12.2011, S. 2582 ff.

2 Frind, ZInsO 2011, 2249 ff., 2261.

3 Vgl. RegE BT-Drucks. 16/7416.

4 Begr. RegE BT-Drucks. 17/5712, S. 25; RegE BT-Drucks. 16/7416, S. 28.

5 RegE BT-Drucks. 17/5712, S. 25.

6 Vgl. auch MünchKomm-InsO/Brandes, § 92 Rn. 11 und Uhlenbruck/Hirte, 
InsO, § 26 Rn. 50 bzgl. § 26 Abs. 3 InsO. Die dortigen Gründe tragen auch 
bzgl. § 26 Abs. 4 InsO.

7 Selbst § 253 BGB weicht von dem Grundsatz nicht ab, dass ein eingetre-
tener Schaden Grundlage eines zivilrechtlichen Haftungsanspruchs ist, vgl. 
§ 253 Abs. 1, 2 BGB.

Zahlung eines Vorschusses gerichtet ist. Insofern handelt es 
sich um einen unvollkommenen Haftungsanspruch, der  – 
anders als das reguläre zivilrechtliche Haftungssystem7  – 
nicht voraussetzt, dass ein wirtschaftlicher Schaden tatsäch-
lich eingetreten ist.

Auch als reine Sanktionsnorm ist § 26 Abs. 4 InsO unvoll-
kommen, da der Sanktionscharakter in dem Zeitpunkt ent-
fällt, wenn der Vorschuss bei etwaig im weiteren Verfahrens-
verlauf erreichter Verfahrenskostendeckung gem. § 54 InsO 
an den Vorschusspflichtigen zurückzuzahlen ist. § 26 Abs. 4 
InsO ist somit als Anspruch sui generis zu qualifizieren.

II. Anwendungsbereich

Der praktische Anwendungsbereich der Vorschrift ist bereits 
von vornherein in den Fällen nicht gegeben, in denen (wert-

I. Rechtsnatur des § 26 Abs. 4 InsO

Gem. § 26 Abs. 4 Satz 1 InsO ist zur Zahlung eines Vor-
schusses i.S.d. §  26 Abs.  1 Satz  2 InsO jede Person ver-
pflichtet, die entgegen den Vorschriften des Insolvenz- oder 
Gesellschaftsrechts pflichtwidrig und schuldhaft keinen An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Zur 
Geltendmachung und Durchsetzung des Vorschusses sind 
gem. § 26 Abs. 4 Satz 3 InsO der vorläufige Insolvenzver-
walter sowie jede Person berechtigt, die einen begründeten 
Vermögensanspruch gegen den Schuldner hat. Wie aus der 
Gesetzesbegründung hervorgeht, sind mit der Formulierung 
„jede Person, die einen begründeten Vermögensanspruch 
gegen den Schuldner hat“ Insolvenzgläubiger gemeint.5

Von seiner Rechtsnatur her handelt es sich bei dem An-
spruch gem. § 26 Abs. 4 InsO nicht um einen Gesamtscha-
densanspruch i.S.d. §  92 InsO, da mit §  26 Abs.  4 InsO 
lediglich eine Verfahrenskostendeckung bezweckt wird 
und die Gläubiger hierdurch nicht unmittelbar, sondern al-
lenfalls mittelbar eine Verbesserung ihrer Quotenerwartung 
erwarten können.6

§ 26 Abs. 4 InsO ist darüber hinaus ein Haftungsanspruch 
mit Sanktionscharakter, der bemerkenswerterweise auch 
dann eingreift, wenn ein Schaden durch die verspätete oder 
nicht erfolgte Antragstellung nicht eingetreten ist. §  26 
Abs. 4 InsO kommt auch insofern keine Schadenskompen-
sationswirkung zu, als dass der ggf. im Haftungsweg ein-
gezogene Vorschuss bei später erfolgender Kostendeckung 
(§ 54 InsO) an den Vorschusspflichtigen gem. § 26 Abs. 4 
InsO zurückzugewähren ist. Dies folgt bereits daraus, dass 
der Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO ausschließlich auf die 

§ 26 Abs. 4 InsO – oder: Was das ESUG, der Gesetzgeber und Aristoteles Onassis 
 gemeinsam haben
von Rechtsanwalt/Fachanwalt für Insolvenzrecht Dr. Franc Zimmermann, Gifhorn/Berlin*

Aristoteles Onassis wird die Äußerung zugeschrieben: „Ich würde alles noch einmal so machen, wie ich es getan habe. Bis 
auf eine Ausnahme: Ich würde früher bessere Berater suchen“.

Mit den grundlegenden Änderungen des am 1.3.2012 in Kraft tretenden ESUG1 geht einher, dass Berater und Beraterso-
zietäten neue Geschäftsfelder für sich entdecken und sich darauf einrichten, zukünftig in geeigneten Fällen bereits im Vor-
feld stark auf den Ablauf eines Insolvenzverfahrens einwirken zu können. Dies ist nicht zu beanstanden und richtig, wenn 
das Ziel erreicht werden kann, erhaltenswerte Unternehmen zu erhalten und dadurch die Befriedigung der Gläubiger zu 
verbessern. Der Erfolg der Insolvenzverwaltung wird damit zukünftig – in den entsprechenden Verfahren – auch von der 
Qualität und Professionalität der Berater abhängen.

Das ESUG i.d.F., in der es nunmehr Gesetz wird, hat vielfältige Kritik erfahren. U.a. Frind2 hat darauf hingewiesen, dass die 
neuen Regelungen des ESUG aufgrund vieler Unklarheiten und handwerklicher Fehler im Gesetzeskonstrukt praxisgerech-
ter Auslegung und Umsetzung bedürfen und, dass die Gerichte zunächst nicht (nur) mit der reinen Anwendung des neuen 
Rechts, sondern zunächst mit seiner Konturierung zu tun haben werden.

Bezogen auf die Vorschrift des § 26 Abs. 4 InsO, die bereits Gegenstand des Gesetzesentwurfs „Stärkung der Gläubiger-
rechte“ der vergangenen Legislaturperiode war,3 und von der sich der Gesetzgeber erhofft, dass die Anzahl der Abweisun-
gen von Insolvenzanträgen mangels Masse eingedämmt werden kann,4 wird es – wie aus den nachfolgenden Erwägungen 
folgt – nicht möglich sein, im Rahmen einer Konturierung die Unklarheiten und handwerklichen Fehler des Gesetzgebers 
zu beseitigen. Es ist vielmehr zu konstatieren, dass der Gesetzgeber sich bei Schaffung des § 26 Abs. 4 InsO bessergestellt 
hätte, wenn er hierzu früher bessere Berater hinzugezogen hätte.
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8 Kaum vorkommen wird der Fall, dass werthaltige Haftungsansprüche der 
vorbezeichneten Art zwar bestehen, jedoch nicht zur Kostendeckung aus-
reichen. Für solche „exotischen“ Fälle gilt selbstverständlich anderes.

9 Vgl. etwa BAKinso e.V. (BRK-InsO), Empfehlungen v. 20./21.11.2008 
„Checkliste zur Gutachtenerstellung“; Vallender, ZInsO 2010, 1464; Uh-
lenbruck/Uhlenbruck (Fn. 6), § 5 Rn. 16.

10 Z.B. gem. § 64 Satz 1 GmbHG, § 92 Abs. 2 Satz 2 AktG oder § 99 Satz 2 
GenG.

11 Zu dem Nichtbestehen eines Anspruchs gem. § 64 GmbHG in solchen Fäl-
len, vgl. BGH, Urt. v. 26.3.2007 – II ZR 310/05, ZInsO 2007, 542.

12 Paul, ZInsO 2008, 29 ff.

13 Vgl. RegE BT-Drucks. 16/9737, S. 58 zu § 26 Abs. 3.

14 Vgl. hierzu auch die lange Zeit geführte Diskussion zur Einordnung der 
Vorschrift des §  64 GmbHG als insolvenzrechtliche oder gesellschafts-
rechtliche Norm.

15 Unzutreffend Paul, ZInsO 2008, 29.

16 Gem. §§ 86, 42 Abs. 2 BGB.

17 §§ 48 Abs. 2, 42 Abs. 2 BGB.

18 §§ 89 Abs. 2, 42 Abs. 2 BGB.

19 Vgl. z.B. §§ 264, 290 AktG, § 83 GenG, § 66 GmbHG.

20 HambKomm-InsO/Wehr, § 15a Rn. 19.

21 Paul, ZInsO 2008, 30.

22 Grundlegend BGH, Urt. v. 27.6.2005  – II  ZR 113/03, JurionRS 2005, 
18130; vgl. auch ergänzend HambKomm-InsO/Wehr, § 15 Rn. 11 ff.

kommen. Denn sämtliche Vorschriften, die eine Insolvenz-
antragspflicht statuieren, sind zum Insolvenzrecht i.S.d. 
§ 26 Abs. 3, 4 InsO zu zählen.14 Dadurch sind auch die im 
BGB genannten Antragspflichten, z.B. gem. §§ 42, 48, 86, 
89, 1980 BGB, erfasst.15

Gesetzliche Antragspflichten bestehen gem. §  15a InsO 
insbesondere für die GmbH, die AG, die KGaA, die Ltd., 
wenn der tatsächliche Mittelpunkt der hauptsächlichen In-
teressen in Deutschland liegt und gem. Art. 3, 4 EuInsVO 
das deutsche Insolvenzrecht zur Anwendung kommt, und 
die eG. Weitere Antragspflichten bestehen für die GmbH & 
Co. KG, die AG & Co. KG und die Ltd. & Co. KG, wobei 
die Antragspflicht zunächst grds. die geschäftsführenden 
Organe trifft. Antragsverpflichtungen bestehen auch bei der 
Stiftung,16 dem Verein17 und bei juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, soweit sie insolvenzfähig sind.18

Für den Fall, dass sich die Gesellschaft in Auflösung be-
findet, bestehen die v.g. Antragspflichten auch für die Ab-
wickler bzw. Liquidatoren.19 Zudem ist insolvenzantrags-
verpflichtet der Erbe gem. §  1980 BGB. Antragspflichten 
können auch Gesellschafter einer GmbH bzw. den Auf-
sichtsrat im Fall einer AG oder Genossenschaft treffen, in 
dem Fall der Führungslosigkeit gem. §  15a Abs.  3 InsO. 
Andere juristische Personen oder Gesellschaften sind nicht 
erfasst, da die Aufzählung in § 15a Abs. 3 InsO nach allge-
meiner Meinung abschließend ist.20

Zutreffend wird darauf hingewiesen,21 dass auch faktische 
Geschäftsführer im Sinne der Rechtsprechung des BGH22 
von dem Vorschusszahlungshaftungsanspruch betroffen sind.

2. Vorschuss

Die Verwendung des Begriffs „Vorschuss“ in § 26 Abs. 4 
InsO kann insofern zu Irritationen führen, als dass der 

haltige) Haftungsansprüche gegen den bzw. die Antrags-
verpflichteten bestehen. Bestehen solche, etwa gem. §  64 
Satz 1 GmbHG (GmbH), §§ 161, 130a HGB i.V.m. § 15a 
InsO (GmbH & Co. KG) oder §§ 92, 93 AktG (AG), be-
darf es einer Vorschusszahlung nach § 26 Abs. 4 InsO nicht 
mehr. Denn in diesen Fällen droht keine Mangels-Masse-
Abweisungsentscheidung, vielmehr ist das Insolvenzverfah-
ren über das schuldnerische Vermögen zu eröffnen.8 Bereits 
nach bislang geltendem Recht war es Pflichtaufgabe des 
Sachverständigen/vorläufigen Insolvenzverwalters solche 
Haftungsansprüche zu ermitteln, aufzuarbeiten und diese 
im Rahmen der Gutachtenerstellung und Kostendeckungs-
rechnung zu berücksichtigen.9 Auch nach Einführung des 
§ 26 Abs. 4 InsO wird sich hieran nichts ändern. Bestehen 
bereits solche Haftungsansprüche und sind diese werthaltig, 
kommt es auf den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO nicht 
mehr an.

Als Anwendungsbereich werden damit in der Praxis bei Ge-
sellschaftsinsolvenzen die eher unüblichen Fälle verbleiben, 
in denen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit/Überschul-
dung keine Zahlungen mehr aus der Gesellschaft heraus er-
folgten, sodass zwar ggf. Ansprüche, etwa gem. § 64 Satz 1 
GmbHG oder §§ 92, 93 AktG, dem Grunde nach bestehen, 
jedoch nicht der Höhe nach in der Weise, dass eine Verfah-
renskostendeckung hierdurch dargestellt werden kann. Au-
ßerdem kommen die Fälle in Betracht, in denen zwar Zah-
lungen durch die antragspflichtigen Organe vorgenommen 
wurden, diese jedoch mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes bzw. Geschäftsleiters vereinbar waren,10 so-
dass auch die entsprechenden Haftungsansprüche der Höhe 
nach nicht bestehen.

Endlich sind auch die Fälle erfasst, in denen lediglich Zah-
lungen mit Kreditmitteln aus debitorisch geführten Bank-
konten erfolgten, da auch in solchen Fällen Ansprüche gem. 
§ 64 GmbHG, §§ 92, 93 AktG etc. nicht bestehen.11

III. § 26 Abs. 4 InsO – Einzelheiten

1. Antragspflichten

Nach dem Wortlaut des § 26 Abs. 4 InsO ist Auslöser des 
Vorschusszahlungsanspruchs, dass entgegen den insolvenz-
rechtlichen oder gesellschaftsrechtlichen Vorschriften ein In-
solvenzantrag nicht – bzw., worauf Paul zutreffend hinweist: 
nicht rechtzeitig –12 gestellt wurde. Der Gesetzgeber hat die 
gesellschaftsrechtlichen Antragspflichten ausdrücklich in 
den Gesetzeswortlaut aufgenommen, um sicherzustellen, 
dass auch die Fälle erfasst werden, in denen nach den Vor-
schriften des internationalen Privatrechts die Pflicht zur An-
tragstellung aus dem Gesellschaftsrecht folgt.13 Insbesondere 
soll dies Fälle von Schein-Auslandsgesellschaften erfassen.

Einer solchen Klarstellung hätte es weder in §  26 Abs.  3 
noch in §  26 Abs.  4 InsO bedurft, da sämtliche Antrags-
pflichten stets als insolvenzrechtliche Antragspflichten zu 
qualifizieren sind. Dies auch dann, wenn sie über die Re-
gelungen des internationalen Privatrechts zur Anwendung 
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23 Vgl. auch Uhlenbruck/Uhlenbruck (Fn. 6), § 26 Rn. 27; HambKomm-InsO/
Schröder, § 26 Rn. 37; HK-InsO/Kirchhof, § 26 Rn. 32.

24 LG Berlin, Beschl. v. 17.7.2001, ZInsO 2001, 718 ff.; Uhlenbruck/Uhlen-
bruck (Fn. 6), § 26 Rn. 21.

25 Jeweils zu § 26 Abs. 3 InsO: OLG Frankfurt, ZIP 1986, 931; Haarmeyer, 
ZInsO 2001, 103 ff., 107; HambKomm-InsO/Schröder, § 26 Rn. 40. Etwas 
anderes kann aufgrund der Gesetzeskonstruktion nicht für § 26 Abs. 4 InsO 
gelten.

26 Ebenso, wie im Rahmen des § 26 Abs. 3 InsO, ist der Vorschuss i.S.d. § 26 
Abs.  4 InsO an die Justizkasse zu zahlen und nicht etwa an den etwaig 
bestellten vorläufigen Insolvenzverwalter, sodass durch den Insolvenzver-
walter eine Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht gem. §§  273, 
1000 BGB nicht in Betracht kommt, sondern ausschließlich eine Pfändung 
des Rückzahlungsanspruchs des Vorschussverpflichteten i.S.d. § 26 Abs. 4 
InsO gegen die Justizkasse.

27 A.A. Paul, ZInsO 2008, 29.

kann. Eine freiwillige Zahlung des Insolvenzantrags-
verpflichteten dürfte i.d.R. nicht vorkommen, da dies 
zugleich ein Ein- bzw. Zugeständnis der Insolvenzver-
schleppung wäre. Daher wird der Anspruch regelmäßig 
gerichtlich geltend gemacht und durchgesetzt werden 
müssen.

Bei dem Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO fallen Aktivle-
gitimierung, Prozessführungsbefugnis und Vorschussemp-
fangsbefugnis auseinander, da der zu zahlende Vorschuss 
zugunsten der (zukünftigen) Insolvenzmasse geltend zu 
machen ist. Aus den gleichen Gründen, aus denen auch der 
Vorschuss i.S.d. § 26 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. InsO an die Justiz-
kasse gezahlt werden muss, gilt dies auch für den Vorschuss 
nach § 26 Abs. 4 InsO. Eine Zahlung des Vorschusses an 
den vorläufigen Insolvenzverwalter bzw. Gläubiger kommt 
nicht in Betracht.27 Dies auch dann nicht, wenn es sich bei 
dem Anspruchsteller um einen vorläufigen Insolvenzver-
walter mit Verfügungsbefugnis handelt. Dieser ist nicht 
zur Entgegennahme und Treuhandverwahrung berechtigt. 
Gleiches gilt für die Gläubiger. Im Hinblick auf Letztge-
nannte würde der Vorschusspflichtige das Entreicherungsri-
siko des den Vorschuss vereinnahmenden Gläubigers tragen 
und darüber hinaus die übrigen Insolvenzgläubiger zudem 
das Risiko, dass es dann zu einer Verfahrenseröffnung ggf. 
aufgrund fehlender Verfahrenskostendeckung nicht kommt. 
Hat der Vorschusspflichtige den Vorschuss geleistet, kommt 
eine weitere Inanspruchnahme des Vorschusspflichtigen  – 
etwa im Fall der Entreicherung des den Vorschuss verein-
nahmenden Gläubigers – nicht in Betracht. Schuldbefreien-
de Vorschusszahlungen können daher ausschließlich an die 
Justizkasse erfolgen.

Der zu zahlende Vorschuss ist nach der Gesetzessystematik 
und Sinn und Zweck der Vorschrift des § 26 Abs. 4 InsO 
prozessual zugunsten der (zukünftigen) Insolvenzmasse 
geltend zu machen. Sofern ein Gläubiger den Anspruch 
gem. § 26 Abs. 4 InsO gerichtlich geltend macht, wird er 
demgemäß den Vorschussanspruch zugunsten der (zukünf-
tigen) Insolvenzmasse einklagen und Zahlung an die jewei-
lige Justizkasse verlangen müssen.

„Vorschuss“ i.S.d. §  26 Abs.  3 InsO stets eine freiwillige 
Leistung ist,23 es sich jedoch bei dem Vorschuss i.S.d. § 26 
Abs. 4 InsO um einen echten Zahlungsanspruch handelt.

§ 26 Abs. 4 InsO regelt nicht ausdrücklich, wann der Vor-
schuss geleistet sein muss. Nach seinem Normzweck ent-
steht der Anspruch mit Insolvenzantragstellung dem Grunde 
nach, soweit die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, und 
erlischt mit Beendigung des Antragsverfahrens. Da der Vor-
schuss zur Verfahrenskostendeckung i.S.d. § 54 InsO benö-
tigt wird, muss die Vorschusszahlung vor Entscheidung des 
Gerichts über den Insolvenzantrag erfolgt sein.

In den Fällen von revolvierenden Antragsverfahren entsteht 
der Vorschusszahlungsanspruch gem. §  26 Abs.  4 InsO 
jeweils neu und erlischt jeweils mit Beendigung des An-
tragsverfahrens. Eine Verjährung des Anspruchs gem. § 26 
Abs. 4 InsO generell, nach einmaligem Entstehen in einem 
vorangegangenen Insolvenzverfahren, tritt nicht ein.

Im Hinblick darauf, dass die Vorschusszahlung die voraus-
sichtlich anfallenden Verfahrenskosten (§  54 InsO) abde-
cken muss, entstehen bei der Bemessung und Bezifferung 
erhebliche Unsicherheiten analog denen der Bezifferung der 
Vorschusshöhe im Rahmen des § 26 Abs. 3 InsO. Zwar kann 
die Höhe des Vorschusses i.S.d. § 26 Abs. 3 InsO durch das 
Gericht geschätzt werden,24 jedoch birgt eine solche Schät-
zung im Rahmen des § 26 Abs. 4 InsO eigene Risiken. Der 
entscheidende Unterschied besteht darin, dass § 26 Abs. 4 
InsO einen echten Zahlungsanspruch statuiert, wohingegen 
die Vorschusszahlung i.S.d. § 26 Abs. 3 InsO eine freiwilli-
ge Leistung ist. Aufgrund dessen können bei einer unzutref-
fenden Bezifferung der Vorschusshöhe im Rahmen des § 26 
Abs. 4 InsO Haftungsrisiken entstehen, die im Fall des § 26 
Abs. 3 InsO nicht denkbar sind.

Widersprüchlich zu dem Haftungs-/Sanktionscharakter der 
Vorschrift des § 26 Abs. 4 InsO ist auch die Ausgestaltung 
der Zahlung als reine Vorschusszahlung, mit der Folge, 
dass im Fall einer etwaigen im weiteren Verfahrensverlauf 
eintretenden Kostendeckung der Vorschusspflichtige einen 
vorrangig aus der Insolvenzmasse zu bedienenden Rück-
zahlungsanspruch hat. Wird der Vorschuss zu Deckung der 
Kosten nicht benötigt, ist er an den Vorschussleistenden zu-
rückzuzahlen.25

In der Praxis werden Fälle der Rückzahlung an den Vor-
schusspflichtigen gem. §  26 Abs.  4 InsO jedoch die Aus-
nahme sein, da in dem Fall, dass eine anderweitige Kos-
tendeckung erzielt werden kann, der Insolvenzverwalter im 
eröffneten Insolvenzverfahren den Rückzahlungsanspruch 
bzgl. des Vorschussbetrags bei Ermittlung sonstiger Haf-
tungsansprüche gegen den Antragsverpflichteten pfänden 
und einziehen wird.26

3. Prozessuale Durchsetzung

Es ist bereits jetzt absehbar, dass der Anspruch gem. § 26 
Abs. 4 InsO i.d.R. nicht kurzfristig durchgesetzt werden 
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28 Vgl. OLG Köln, Beschl. v. 21.5.2004 – 18 W 24/04, ZIP 2004, 2450 f. = 
JurionRS 2004, 35691; LAG Hamm, Beschl. v. 2.2.2002 – 4 (14) Ta 24/02, 
ZIP 2002, 579 = JurionRS 2002, 10463; Zöller/Vollkommer, ZPO, §  51 
Rn. 7.

29 Vgl. AG Hamburg, Beschl. v. 30.5.2000 – 36a IK 6/2000, JurionRS 2000, 
34029; Frind, ZInsO 2011, 758; Prütting, Allgemeine Verfahrensgrundsät-
ze der Insolvenzordnung – AK InsO, Rn. 11.

30 Vgl. BAKinso, RefE ESUG (Teil 1) v. 14.2.2011.

Anspruchs gem. § 26 Abs. 4 InsO abhängen würde, was 
dem Grundsatz vollständig zuwiderläuft, dass es sich 
bei Insolvenzantragsverfahren stets um Eilverfahren 
handelt.29 Aus diesem Grund hat der BAKinso vorge-
schlagen, dass die Vorschrift dahin gehend umformuliert 
wird, dass sie einen unmittelbaren Anspruch auf soforti-
ge Leistung des Vorschusses auf erstes Anfordern regelt 
und den Streit um die Berechtigung einem Nachverfah-
ren vorbehält.30 Jedoch würde auch dieser Vorschlag die 
bestehenden Probleme nicht lösen und darüber hinaus 
weitere Schwierigkeiten nach sich ziehen, insbesondere 
unter den Gesichtspunkten der Kostentragung und Haf-
tungsrisiken des etwaig klagenden vorläufigen Insol-
venzverwalters.

b) Prozessuale Durchsetzung durch Gläubiger

In den Fällen, in denen ein vorläufiger Insolvenzverwalter 
bestellt ist, wird kein Gläubiger das allgemeine Beweis-, 
Prozesskosten- und Vollstreckungsrisiko auf sich nehmen, 
da er darauf vertrauen wird, dass der Anspruch gem. § 26 
Abs. 4 InsO durch den vorläufigen Insolvenzverwalter gel-
tend gemacht wird.

Aber auch in den Fällen, in denen kein vorläufiger Insol-
venzverwalter bestellt ist, ist nicht davon auszugehen, dass 
Gläubiger den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO gerichtlich 
geltend machen werden. Bereits im Rahmen des § 26 Abs. 1 
Satz 2, 1. Alt., Abs. 3 InsO ist in der Praxis festzustellen, 
dass aufgrund des bestehenden Kosten- und Vollstreckungs-
risikos Gläubiger Vorschusszahlungen nur äußerst selten 
vornehmen und den Rückgriff gem. § 26 Abs. 3 InsO ge-
richtlich durchsetzen. Zusätzlich zu diesen Gründen – die 
analog auch für § 26 Abs. 4 InsO gelten – führt der insge-
samt ungelenke Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO dazu, dass 
dieser Anspruch durch Gläubiger erst recht nicht geltend 
gemacht wird.

Denn im Rahmen des Rückgriffanspruchs gem. § 26 Abs. 3 
InsO ist zwar die Darlegbar- und Beweisbarkeit des An-
spruchs unproblematisch. Derjenige, der den Vorschuss 
geleistet hat, kann diese Zahlung ohne Weiteres belegen. 
Problematisch ist jedoch die Darleg- und Beweisbarkeit der 
Verletzung der Insolvenzantragspflicht. 

Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten, die auch im Fall 
der Geltendmachung des Anspruchs gem. §  26 Abs.  4 
InsO auftreten, ergeben sich Folgeprobleme, wenn mehre-
re Gläubiger unabhängig voneinander und unabgestimmt 
den Anspruchsgegner anmahnen oder gegen den Vor-
schussverpflichteten Klage erheben. Die Grundsätze über 

a) Prozessuale Durchsetzung durch den 
 vorläufigen Insolvenzverwalter

Nach dem Gesetzeswortlaut ist der vorläufige Insolvenzver-
walter zur Geltendmachung des Anspruchs gem. § 26 Abs. 4 
InsO berechtigt. Das Gesetz unterscheidet nicht danach, ob 
es sich um einen vorläufigen Insolvenzverwalter mit oder 
ohne Vermögensverwaltungs- und -verfügungsbefugnis 
handelt. Auch die Gesetzesbegründung ist in dieser Hinsicht 
unergiebig.

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Ge-
setzgeber grds. sowohl den vorläufigen Insolvenzverwalter 
i.S.d. § 21 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. InsO, wie auch den vorläu-
figen Insolvenzverwalter i.S.d. §§ 21 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt., 
22 Abs. 1 InsO als berechtigt ansieht. Erstaunlich ist dann 
der grundsätzliche Systembruch mit den Grundsätzen zur 
sog. schwachen vorläufigen Insolvenzverwaltung, da der 
schwache vorläufige Insolvenzverwalter nicht Inhaber von 
Verfügungsrechten ist. Selbst wenn man aus §  26 Abs.  4 
InsO eine Art gesetzliche Einzelermächtigung für die Gel-
tendmachung des Anspruchs ableiten wollte, führt die Gel-
tendmachung durch den vorläufigen Insolvenzverwalter zu 
praktisch kaum überwindbaren Problemen: Da der vorläufi-
ge Insolvenzverwalter zum Zeitpunkt der gerichtlichen Gel-
tendmachung des Anspruchs gem. § 26 Abs. 4 InsO i.d.R. 
und denknotwendig nicht über zur Prozessführung hinrei-
chende Mittel verfügen wird, ist er zur Finanzierung des et-
waigen Rechtsstreits und zur Durchsetzung des Anspruchs 
auf PKH angewiesen. Nach h.M. ist der vorläufige Insol-
venzverwalter ohne Verfügungsbefugnis aber nicht Partei 
kraft Amtes i.S.d. §  116 Nr.  1 ZPO,28 sodass dieser grds. 
auch keine PKH für die Verfolgung des Anspruchs erhalten 
könnte.

Selbst für den Fall, dass – wie bereits zuvor genannt – aus 
§ 26 Abs. 4 InsO eine gesetzliche Einzelermächtigung zur 
Führung dieses Rechtsstreits folgen sollte, oder aber, dass 
der Verwalter ohne Verfügungsbefugnis (§ 21 Abs. 2 Nr. 2, 
2. Alt. InsO) nach einer Einzelermächtigung bei dem In-
solvenzgericht nachsucht und diese erhält, stellen sich in 
Anbetracht des Normzwecks absurd anmutende Probleme 
bei der gerichtlichen Durchsetzung: Das Sachverständi-
gengutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters ist le-
diglich Parteivortrag, sodass im wahrscheinlichen Fall des 
Bestreitens des Anspruchs durch den Anspruchsgegner im 
Rahmen einer Beweisaufnahme ein Gutachten zu der Frage 
eingeholt werden müsste, ob das Insolvenz-Sachverstän-
digengutachten zutreffende Annahmen zu der Frage des 
Eintritts des die Insolvenzantragspflicht auslösenden Insol-
venzgrundes trifft.

Bereits hiernach ist ersichtlich, dass der Anspruch gem. 
§ 26 Abs. 4 InsO kaum praktische Relevanz haben wird, 
da die Beweislage in solchen Verfahren meist schwie-
rig ist und mit längeren Verfahrensdauern zu rechnen 
ist. Folge dessen wäre zudem, dass die Länge des In-
solvenzantragsverfahrens von der Dauer des gerichtli-
chen Verfahrens und Vollstreckungsverfahrens bzgl. des 
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31 Vgl. etwa BAKinso e.V. (BRK-InsO), Empfehlungen v. 20./21.11.2008 
„Checkliste zur Gutachtenerstellung“; differenziert Vallender, ZInsO 2010, 
1464.

32 Vgl. Paul, ZInsO 2008, 31.

33 LG Berlin, Beschl. v. 17.7.2001, ZInsO 2001, 718 ff.: „… Die voraussicht-
lichen Verfahrenskosten sind bei der erforderlichen Prognoseentscheidung 
nach dem Vorsichtigkeitsprinzip großzügig zu schätzen …“; HK-InsO/
Kirchhof, § 26 Rn. 16.

4. Weitere Hindernisse, Probleme und Folgen

Unabhängig von den vorstehend aufgezeigten Problemen 
stellen sich auch weitere prozessuale Fragen, etwa wenn 
im weiteren Verfahrensverlauf eine kostendeckende 
 Masse generiert werden kann. Fraglich ist bereits, ob die 
im ursprünglich um § 26 Abs. 4 InsO geführten Rechts-
streit angefallenen Gerichtskosten und sonstige Prozess-
kosten weiterhin dem Antragsverpflichteten auferlegt 
bleiben können. Zweifel ergeben sich hieran dadurch, 
dass bei anderweitigem Erreichen der Kostendeckung er-
wiesen ist, dass es des Vorschusszahlungsanspruchs gem. 
§ 26 Abs. 4 InsO und dessen Durchsetzung nicht bedurft 
hätte. Da – wie bereits dargelegt – § 26 Abs. 4 InsO auch 
Sanktionscharakter hat, wird man, entgegen den sonsti-
gen allgemeinen prozessualen Grundsätzen, allerdings 
davon ausgehen müssen, dass es zunächst bei dieser Kos-
tenfolge verbleibt.

Sofern es sich bei dem Insolvenzantrag um einen Eigen-
insolvenzantrag handelt, der Insolvenzantrag verspätet ge-
stellt wurde und der vorläufige Insolvenzverwalter bzw. ein 
Gläubiger den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO gerichtlich 
geltend macht, ist es dem Anspruchsgegner unbenommen, 
den Eigeninsolvenzantrag jederzeit zurückzunehmen. Die 
Rücknahme des Eigeninsolvenzantrags hat zur Folge, dass 
der Anspruch gem. §  26 Abs.  4 InsO erlischt. In diesem 
Fall entfällt die Prozessführungsbefugnis des vorläufigen 
Insolvenzverwalters bzw. Gläubigers. Zumindest wird man 
diesbezüglich davon ausgehen können, dass die entstande-
nen Kosten gem. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO dem Antragsver-
pflichteten auferlegt werden.

Der Anspruch gem. §  26 Abs.  4 InsO gehört materiell-
rechtlich zum allgemeinen Zivilrecht und ist damit sachlich 
den Zivilgerichten zugewiesen. Hierdurch sind zusätzliche 
Probleme vorprogrammiert, da das Prozessgericht nicht nur 
über das Bestehen des Anspruchs gem. §  26 Abs.  4 InsO 
dem Grunde nach, sondern auch der Höhe nach zu entschei-
den hat und damit auch über vergütungsrechtliche Fragen 
befinden muss. Soweit vorgeschlagen wurde, die Entschei-
dungsbefugnis über den Anspruch den Insolvenzgerichten 
zuzuweisen,32 ist dies naturgemäß nicht möglich, da Insol-
venzgerichte nicht zur Entscheidung über das Bestehen ma-
teriell-rechtlicher Ansprüche und deren Titulierung befugt 
sind.

Probleme im Rahmen der gerichtlichen Geltendmachung 
ergeben sich auch dadurch, dass der benötigte Vorschuss 

die Gesamtgläubigerschaft gem. § 428 BGB passen nicht 
unmittelbar zu § 26 Abs. 4 InsO, da § 428 BGB voraus-
setzt, dass jeder Gesamtgläubiger Zahlung an sich verlan-
gen kann. Wie bereits dargestellt, ist dies im Rahmen des 
Haftungsanspruchs gem. §  26 Abs.  4 InsO ausgeschlos-
sen  – die Zahlung des Vorschusses muss zur Justizkasse 
verlangt werden. Lösen ließe sich das Problem der zeit-
lichen Abfolge lediglich dadurch, dass hinsichtlich der 
Geltendmachung des Anspruchs durch mehrere Gläubiger 
das Prioritätsprinzip gilt. Jedoch entstünden auch dann für 
die übrigen, den Anspruch geltend machenden Gläubiger 
negative Kostenfolgen, da diesen zur Geltendmachung des 
Anspruchs dann das Rechtsschutzbedürfnis fehlen dürfte. 
Für die Gläubiger sind die Kostenfolgen daher kaum ab-
sehbar.

Noch verfahrener wird die Situation, wenn die Vorschrift 
des § 26 Abs. 4 InsO als deliktisch zu qualifizieren ist, 
da in diesem Fall die Gläubiger gem. §  35 ZPO ein 
Wahlrecht zwischen dem allgemeinen Gerichtsstand des 
Antragsverpflichteten gem. §§ 12 ff. ZPO und dem be-
sonderen Gerichtsstand gem. § 32 ZPO haben, die aus-
einanderfallen und dadurch zu unkoordinierten Klagen 
mehrerer Gläubiger führen können. Auch wenn der An-
spruch gem. § 26 Abs. 4 InsO an sich als Anspruch sui 
generis zu qualifizieren ist, trägt er gleichwohl Delikt s -
charakter in sich, sodass der Gerichtsstand gem. §  32 
ZPO gegeben ist.

Da im Fall der Geltendmachung des Anspruchs durch 
einen Gläubiger sich dieser i.d.R. auf das Sachverstän-
digengutachten verlassen wird und muss, müssen die 
gerichtlich in Auftrag gegebenen Sachverständigengut-
achten zukünftig exakte Feststellungen bzgl. des Eintritts 
der Insolvenzantragspflicht enthalten. Zwar wurde diese 
Forderung bereits in der Vergangenheit von verschiede-
nen Seiten erhoben.31 Jedoch bedurfte es einer solchen 
Feststellung nur mittelbar dann, wenn die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens von der Geltendmachung insolvenz-
spezifischer Ansprüche abhing. §  26 Abs.  4 InsO ist je-
doch ein Anspruch, der vorgreiflich ist und nicht mehr im 
eröffneten Insolvenzverfahren geltend gemacht werden 
kann, sodass der Gutachtenauftrag i.d.R. nicht Ermittlun-
gen im Hinblick auf Ansprüche gem. §  26 Abs.  4 InsO 
enthält. Erforderlich ist hierzu vielmehr ein ausdrückli-
cher Auftrag durch das Gericht. Nur auf diese Weise kann 
ein Gläubiger eine Grundlage erhalten, aufgrund derer 
er den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO geltend machen 
und verfolgen kann. Auch hierbei ist jedoch zu beachten – 
ebenso wie im Fall der Geltendmachung des Anspruchs 
durch den etwaig bestellten vorläufigen Insolvenzverwal-
ter –, dass das Insolvenzgutachten lediglich Parteivortrag 
ist und daher ggf. – im Fall des Bestreitens des Anspruchs 
durch den Anspruchsgegner  – in eine Beweisaufnahme 
eingetreten werden muss.

Bereits diese v.g. Probleme werden Gläubiger davon abhal-
ten, den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO (gerichtlich) gel-
tend zu machen.
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34 Vgl. nur Uhlenbruck/Uhlenbruck (Fn. 6), § 26 Rn. 17.

35 Vgl. auch HambKomm-InsO/Schröder, § 26 Rn. 47 zu § 26 Abs. 3 InsO.

36 Vgl. BGH, Beschl. v. 5.8.2002 – IX ZB 51/02, ZInsO 2002, 818 ff.

37 BGH, Beschl. v. 5.8.2002 – IX ZB 51/02, ZInsO 2002, 818 ff.

Verfügungen oder Beschlüsse abkürzen kann. I.Ü. würde 
dies auch nicht zu einer wesentlich verbesserten Kalku-
lierbarkeit führen, da die Dauer einer etwaigen Vollstreck-
ung ohnehin nicht absehbar ist.

5. Wirtschaftliche Durchsetzung

Unabhängig von den vorstehend aufgezeigten, teilweise 
nicht lösbaren, Problemen ist absehbar, dass der Anspruch 
gem. § 26 Abs. 4 InsO in der Praxis häufig nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen, insbesondere der Erzielung ei-
ner Verfahrenskostendeckung, führen wird. Denn zumeist 
wird sich der Anspruchsgegner weiteren Haftungsan-
sprüchen ausgesetzt sehen und oft genug selbst ein Insol-
venzverfahren anstrengen, um sich von diesen Haftungs-
ansprüchen zu befreien. Denn der Anspruch gem. §  26 
Abs. 4 InsO konkurriert nicht nur mit den gesellschafts-
rechtlichen und insolvenzrechtlichen Ansprüchen etwa 
gem. § 64 GmbHG, §§ 161, 130a HGB i.V.m. § 15a InsO 
in den in Betracht kommenden Fällen, sondern zugleich 
auch mit Ansprüchen weiterer, privilegierter Gläubiger, 
insbesondere gem. §§ 69, 34 AO des Finanzamts. Nicht 
selten wurden durch die geschäftsführenden Organe bei 
Personen- und Kapitalgesellschaften auch Schuldbeitrit-
te, Bürgschaften, Haftungsübernahmeerklärungen oder 
Patro natserklärungen abgegeben, sodass an der wirt-
schaftlichen Einbringlichkeit des Anspruchs gem. §  26 
Abs. 4 grds. Zweifel bestehen.35

6. Auswirkungen der Norm bei revolvierenden 
Insolvenzanträgen

Wie bereits dargelegt, entsteht der Anspruch gem. §  26 
Abs.  4 InsO jeweils mit Insolvenzantragstellung neu, so-
fern mehrfach bzw. wiederkehrend Insolvenzanträge ge-
gen den Schuldner bzw. das schuldnerische Unternehmen 
gestellt werden und es zur Erledigung bzw. Beendigung 
des Insolvenzantragsverfahrens kam. Erfolgte bereits eine 
Abweisung mangels Masse gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 InsO, 
ist nach gefestigter Rechtsprechung ein erneuter Insolvenz-
antrag nur dann zulässig, wenn sich die Vermögensver-
hältnisse des Schuldners bzw. schuldnerischen Unterneh-
mens zwischenzeitlich dahin geändert haben und glaubhaft 
(§ 294 ZPO) gemacht werden kann, dass nunmehr hinrei-
chendes, kostendeckendes Vermögen vorhanden ist.36 Die 
Unzulässigkeit entfällt auch dann, wenn ein ausreichender 
Verfahrenskostenvorschuss geleistet wird.37 Nach Einfüh-
rung des § 26 Abs. 4 InsO wird zukünftig ein neuer, zulässi-
ger Insolvenzantrag auch dann in Betracht kommen, wenn 
glaubhaft gemacht werden kann, dass sich die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Antragspflichtigen soweit gebessert 
haben, dass bei Durchsetzung des Anspruchs gem. §  26 
Abs. 4 InsO ein hinreichender Vorschuss realisiert werden 
kann. Diesbezüglich ist jedoch durch den den erneuten In-

nicht exakt beziffert werden kann. Soweit im Rahmen der 
Vorschusszahlung des § 26 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. InsO an-
erkannt ist, dass die Höhe des Vorschussbetrags  – wenn 
auch eingeschränkt – geschätzt werden kann,33 kann dies 
nicht im Rahmen des Anspruchs gem. § 26 Abs.  4 InsO 
gelten. Denn bei der Vorschusszahlung nach § 26 Abs. 1 
Satz 2, 1. Alt. InsO handelt es sich – anders als bei der Vor-
schusszahlung nach § 26 Abs. 4 InsO – um eine rein frei-
willige Leistung. Die Folgen eines zu hoch oder zu niedrig 
angesetzten Vorschusses sind aufgrund der Freiwilligkeit 
der Erbringung der Leistung im Rahmen des § 26 Abs. 1 
Satz  2, 1. Alt. InsO begrenzt. Anders verhält es sich im 
Rahmen der Durchsetzung eines Haftungsanspruchs, der 
ggf. tituliert wird. Hier wirkt ein zu hoch angesetzter Vor-
schuss auf die Kostenfolge, was nach sich zieht, dass der 
Anspruchsgegner einen entsprechenden Gegenanspruch 
quotal insoweit hat, wie er zu hoch in Anspruch genom-
men wurde. Für den Fall, dass jedoch der Vorschuss zu 
niedrig angesetzt wurde, bestehen ebenfalls Probleme, da 
in diesem Fall der Fehlbetrag ggf. nochmals gerichtlich 
geltend gemacht werden muss.

§ 26 Abs.  4 InsO erfordert daher naturgemäß eine exakte 
Bezifferbarkeit des Vorschusses. Da jedoch Bemessungs-
grundlage für die Kosten i.S.d. § 54 InsO der in der Schluss-
rechnung ausgewiesene Endmassebestand ist und dieser in 
diesem frühen Verfahrensstadium noch nicht bekannt sein 
kann, muss auf den fiktiven, prognostischen Endmassebe-
stand im Rahmen der Berechnung der Höhe des Vorschuss-
zahlungsanspruchs abgestellt werden,34 wodurch Unsicher-
heiten im Hinblick auf die Kostenfolge entstehen, wenn der 
Verfahrenskostenvorschussanspruch zu hoch oder zu nied-
rig beziffert wurde, wie bereits aufgezeigt.

Unabhängig davon bestehen für das zur Entscheidung 
über den Insolvenzantrag berufene Insolvenzgericht un-
lösbare Konfliktlagen: Der Anspruch gem. §  26 Abs.  4 
InsO unterliegt gem. §  195 BGB der Regelverjährung 
von 3 Jahren. Dies hat zur Folge, dass für den Fall, dass 
ein vorläufiger Insolvenzverwalter nicht bestellt ist, das 
Insolvenzgericht über den Insolvenzantrag erst nach Ab-
lauf der Verjährungsfrist entscheiden könnte, da bis da-
hin noch eine Kostendeckung möglich wäre, falls sich ein 
Gläubiger vor Ablauf der Verjährungsfrist entschließt, den 
Anspruch geltend zu machen. Diese Problematik dürfte 
sich zwar auf die Fälle beschränken, in denen kein vor-
läufiger Insolvenzverwalter bestellt ist, da ein solcher den 
Anspruch gem. §  26 Abs.  4 InsO i.d.R. umgehend gel-
tend machen wird. Offensichtlich ist aber, dass das An-
tragsverfahren in den genannten Fällen nicht über Jahre 
hinweg offengehalten werden kann, bis feststeht, dass der 
Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO entweder nicht geltend 
gemacht wurde und damit verjährt ist oder aber geltend 
gemacht und durchgesetzt wurde. Hierbei hat das Insol-
venzgericht keine Möglichkeit, diese Frist abzukürzen. 
Denn das Insolvenzgericht ist nicht dazu befugt, etwa 
eine Ausschlussfrist zu setzen, binnen derer der Anspruch 
geltend gemacht und durchgesetzt sein muss, da das In-
solvenzgericht nicht gesetzliche Verjährungsfristen durch 
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die Ermittlung von Massegegenständen zum Gegenstand 
hat und der Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO vorgreiflich 
ist, ist dieser durch die üblichen Gutachtenerstellungsauf-
träge nicht gedeckt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang darauf, dass die Ermittlung der Voraussetzungen des 
§ 26 Abs. 4 InsO zu einem erheblichen, zeitlichen und kos-
tenmäßigen Mehraufwand führen wird, wobei abzuwarten 
bleibt, ob die Insolvenzgerichte bereit sind, diesen Mehr-
aufwand entsprechend zu vergüten. Zu berücksichtigen hat 
das Insolvenzgericht zudem, dass das Gutachten in diesen 
Fällen maßgebliche Grundlage für die Geltendmachung 
des Anspruchs gem. §  26 Abs.  4 InsO durch Gläubiger 
sein kann bzw. wird, wodurch sich die Haftungsrisiken des 
Sachverständigen erhöhen.

V. Zusammenfassung

§  26 Abs.  4 InsO ist nicht nur in dogmatischer Hinsicht 
misslungen, sondern führt in der Praxis zu unüberwind-
baren und nicht auflösbaren Problemen. Entgegen den Er-
wartungen des Gesetzgebers wird durch die Vorschrift des 
§  26 Abs.  4 InsO allenfalls in sehr geringerem Umfang 
dazu beigetragen, die Anzahl der Abweisungen von Insol-
venzanträgen mangels Masse gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 InsO 
zu verringern.

Im Ergebnis erweist sich die Vorschrift als „zahnloser Ti-
ger“, die darüber hinaus sowohl für Insolvenzgerichte, 
wie auch für den etwaig im Rahmen der Amtsermittlung 
eingesetzten Sachverständigen oder aber den vorläufigen 
Insolvenzverwalter erheblichen Mehraufwand und erheb-
liche Haftungsrisiken in sich birgt. Die Ermittlung der 
Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 InsO sind nicht von den 
regulären Gutachtenaufträgen erfasst, die sich überwiegend 
auf die Ermittlungen im Hinblick auf das Vorliegen eines 
Insolvenzgrundes und das Vorhandensein einer Verfah-
renskosten (§ 54 InsO) deckenden Masse beschränken. Da 
§  26 Abs.  4 InsO nicht zur Insolvenzmasse zählt, da der 
Anspruch vorgreiflich ist, bedarf es zukünftig einer Erwei-
terung der standardisierten Gutachtenerstellungsaufträge 
dahin gehend, dass Feststellungen zum Eintritt der Insol-
venzantragspflicht durch den Sachverständigen zu treffen 
sind. Selbst bei Erweiterung des Gutachtenauftrags in die-
ser Hinsicht wird im Rahmen eines etwaig angestrengten 
Verfahrens zur gerichtlichen Durchsetzung des Anspruchs 
gem. § 26 Abs. 4 InsO dieses Ermittlungsergebnis lediglich 
Parteivortrag sein.

Da der Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO der Regelverjäh-
rung gem. § 195 BGB unterliegt, werden sich die Insolvenz-
gerichte zukünftig vor neue – bereits jetzt absehbar – kaum 
zu bewältigende Probleme gestellt sehen, sofern eine Man-
gels-Masse-Entscheidung getroffen werden soll.

solvenzantrag stellenden Gläubiger die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage des nach § 26 Abs. 4 InsO Verpflich-
teten glaubhaft zu machen, was ihm oft nicht möglich sein 
wird.

IV. Bestellpraxis/Gutachtenauftrag

§ 26 Abs.  4 InsO berechtigt den vorläufigen Insolvenz-
verwalter und die Gläubiger, den Anspruch auf Vor-
schusszahlung geltend zu machen. I.d.R. wird ein vor-
läufiger Insolvenzverwalter nur dann bestellt, wenn zu 
sichernde Masse vorhanden ist, da Aufgabe des vorläufi-
gen Insolvenzverwalters die Sicherung der (zukünftigen) 
Insolvenzmasse ist.38 Wird ein vorläufiger Insolvenzver-
walter bestellt, ist auch davon auszugehen, dass zu si-
chernde Masse vorhanden ist und bereits darüber i.d.R. 
eine Kostendeckung erzielt werden kann. Die Anordnung 
von Sicherungsmaßnahmen im Sinne einer Bestellung 
eines vorläufigen Insolvenzverwalters ergibt i.d.R. we-
nig Sinn, wenn keine zu sichernde Masse vorhanden ist. 
Aus diesem Grunde werden in der Praxis nur selten Fälle 
vorkommen, in denen ein vorläufiger Insolvenzverwalter 
bestellt, jedoch keine verfahrenskostendeckende Masse 
vorhanden ist. Denn, wie sonst auch, muss die Anord-
nung der vorläufigen Insolvenzverwaltung geeignet, er-
forderlich und angemessen sein. An der Angemessenheit 
wird es oft dann fehlen, wenn keine zu sichernde Masse 
existiert.

Die Verfolgung des Anspruchs gem. § 26 Abs. 4 InsO le-
gitimiert das Insolvenzgericht nicht dazu, zur Sicherung 
dieses Anspruchs den vorläufigen Insolvenzverwalter erst 
zu bestellen. Denn der Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO ist 
dem Insolvenzverfahren vorgreiflich und gehört nicht zur 
Insolvenzmasse i.S.d. §§ 35, 36 InsO und kann damit nicht 
durch die vorläufige Insolvenzverwaltung gesichert werden. 
Der Sicherungszweck der §§ 21, 22 InsO bezieht sich aus-
schließlich auf die (künftige) Insolvenzmasse.

Ist keine verfahrenskostendeckende Masse vorhanden, wird 
i.d.R. – mangels Sicherungsbedürfnis – auch kein vorläu-
figer Insolvenzverwalter eingesetzt sein. In diesen Fällen 
wird der Anspruch gem. §  26 Abs.  4 InsO ausschließlich 
durch die Gläubiger geltend gemacht werden können.

Ist jedoch eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeord-
net, was zumeist implizieren wird, dass auch eine verfah-
renskostendeckende Masse vorhanden ist, kommt es auf 
den Anspruch gem. § 26 Abs. 4 InsO nicht mehr an. Zu-
gleich besteht in diesen Fällen der Anspruch gem. §  26 
Abs.  4 InsO nicht mehr, da dieser ausschließlich darauf 
gerichtet ist, eine Verfahrenskostendeckung herbeizufüh-
ren.

Für die Insolvenzpraxis bedeutet dies auch, dass der durch 
das Insolvenzgericht etwaig eingesetzte (isolierte) Sach-
verständige zukünftig gesondert damit beauftragt werden 
muss, zu ermitteln, ob ein durchsetzbarer Anspruch gem. 
§ 26 Abs. 4 InsO besteht. Da der Gutachtenauftrag lediglich 38 Uhlenbruck/Vallender (Fn. 6), § 21 Rn. 1 ff.
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* Projektgruppe ESUG – Masterstudiengang „Unternehmensrestrukturierung 
und Insolvenzmanagement (LL.M.)“ an der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt (HfWU), Nürtingen-Geislingen, 3. Semester, Sommersemester 
2011.

1 Vgl. etwa Bork, ZIP 2010, 397 ff.; Brinkmann, WM 2011, 97 ff.; Brink-
mann/Zipperer, ZIP 2011, 1337, zur Eigenverwaltung; Desch, BB 2011, 
841, zum Schutzschirmverfahren; Frind, NZI 2010, 705 ff.; Hofmann, NZI 
2010, 798 ff.; Hölzle, NZI 2011, 124 ff.; Kammel/Staps, NZI 2010, 791 ff.; 
Pape, ZInsO 2010, 1582  ff.; K. Schmidt, BB 2011, 1603; Steinwachs, 
ZInsO 2011, 410, zum vorläufigen Gläubigerausschuss; Vallender, NZI 
2010, 838  ff.; von Bullion u.a., ZInsO 2011, 860, zur Konzentration der 
Insolvenzgerichte; aktueller Kurzüberblick bei Dahl, NJW-Spezial 2012, 
21.

2 Besonderer Dank gilt insoweit Frau Prof. Seel, Studiendekanin des Mas-
terstudiengangs Unternehmensführung, die die empirische Auswertung 
wissenschaftlich begleitete.

3 S. die Nachweise in Fn. 2.

III. Allgemeine Aussagen und grundsätzliche 
 Einschätzungen des ESUG

Die erste inhaltliche Frage der Studie betraf das zentrale 
Ziel des Gesetzgebers, wie es schon im Titel zum Ausdruck 
kommt: die Erleichterung von Unternehmenssanierungen. 
Erstaunlicherweise ist kaum eine weitere Frage so unein-
heitlich beurteilt worden wie die Frage nach den Möglich-
keiten des ESUG, die Sanierungschancen eines Unterneh-
mens zu verbessern. 127 bejahenden stehen 148 ablehnende 
Antworten gegenüber. 53 Befragte waren unentschiedenen. 
Die kontroverse Diskussion3 im Hinblick auf eine grund-
sätzliche Bewertung des Gesetzes bildet sich hier recht ge-
nau ab. Betrachtet man die einzelnen Gruppen, lassen sich 
signifikante Unterschiede erkennen: 75  % der Unterneh-
mensberater sehen durch das ESUG verbesserte Möglich-
keiten zur Abwicklung von Insolvenzverfahren, ca. 60  % 
der Insolvenzverwalter sehen im Gesetz erhebliche Risiken 
für ihre eigene Marktposition. Optimismus und Skepsis ver-
teilen sich (erwartungsgemäß?) durchaus unterschiedlich.

Auch die beiden weiteren in diesem Zusammenhang ge-
stellten Fragen im Allgemeinen Teil bestätigen diese Ten-
denz: 3/4 aller Befragten befürchten eine Privilegierung der 
Großgläubiger generell.

I. Einführung und Problemstellung

Das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen (ESUG)“ ist seit der Vorstellung der 
Reformpläne durch die Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger auf dem Siebten Deutschen 
Insolvenzrechtstag 2010 bis heute das zentrale Thema der 
Insolvenzpraxis. Davon zeugen die Vielzahl von Publika-
tionen1 sowie die unüberschaubare Zahl von entsprechen-
den Veranstaltungen zum Thema. Der Ablauf des Gesetzge-
bungsverfahrens seit Anfang 2010 und dessen (glückliches?) 
Ende mit der Verabschiedung im Bundestag am 25.11.2011 
(Inkrafttreten zum 1.3.2012) zeugen von den Schwierigkei-
ten des Themas in rechtlicher, rechtspolitischer und prakti-
scher Hinsicht.

II. Untersuchungsgegenstand und methode

Zu den Auswirkungen der Reform auf das Tätigkeitsfeld 
Insolvenzverwaltung wurde durch den Masterstudiengang 
„Unternehmensrestrukturierung und Insolvenzmanagement 
(LL.M.)“ an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen im Sommer 2011 die nachfolgend 
vorzustellende Studie durchgeführt. Die Ergebnisse beru-
hen auf Daten, die mittels einer Online-Befragung Mitte 
2011 bei Insolvenzgerichten, Insolvenzverwaltern, Un-
ternehmensberatungen und Großgläubigern (insbesonde-
re Banken, zudem die OFD sowie Großunternehmen wie 
bspw. Daimler-Benz) erhoben worden sind. Dafür wurden 
insgesamt rd. 1.000 potenzielle Teilnehmer individuell kon-
taktiert und um Mitwirkung an der Studie gebeten. Die Be-
fragung selbst fand ausschließlich über eine interaktive In-
ternetplattform statt, die insgesamt 38 Einzelfragen enthielt. 
Die Fragen waren wiederum in einen Allgemeinen Teil 
(7 Fragen) sowie einen jeweils spezifisch gruppenbezoge-
nen Teil (Insolvenzgerichte, Insolvenzverwalter, Unterneh-
mensberatungen, Großgläubiger) untergliedert. Insgesamt 
beantworteten 330 Teilnehmer den Fragenkatalog. Dabei 
lag der geografische Schwerpunkt mit einem Anteil von 
annähernd 50 % auf dem süddeutschen Raum (Bayern/Ba-
den-Württemberg), die übrigen Teilnehmer verteilten sich 
gleichmäßig auf die restlichen Bundesländer im Verhältnis 
zu deren jeweiliger Größe. Die Auswertung erfolgte mithil-
fe des SPSS-Programms an der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen.2

Die Studie vermittelt eine allgemeine Bewertung der Aus-
wirkungen des ESUG, aber auch eine Selbsteinschätzung 
der befragten Gruppen im Hinblick auf Veränderungen ih-
res spezifischen beruflichen Umfelds. Dabei ist gerade im 
Hinblick auf eine Selbsteinschätzung zu berücksichtigen, 
inwieweit das jeweilige Vorverständnis und das Eigeninte-
resse die Antworten (mit-)bestimmt.

Auswirkungen des ESUG auf das Tätigkeitsfeld Insolvenzverwaltung

Vorstellung der Ergebnisse einer empirischen Studie

von Professor Dr. Tobias Huep, Geislingen*
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4 Nach damaligem Stand allerdings noch mit den deutlich niedrigeren 
Schwellenwerten für die zwingende Einsetzung des vorläufigen Gläubiger-
ausschusses.

5 Das Überschreiten der 100 %-Grenze resultiert aus der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen bei dieser Frage.

6 Eine weitere unterscheidende Abfrage der Stellung (Rechtspfleger oder In-
solvenzrichter) wurde nicht vorgenommen.

überwiegende Zahl der Befragten sieht die Unabhängig-

keit des Verwalters in Fällen der Vorbefasstheit mit dem 

Schuldner gefährdet (71  %) und befürchtet eine wach-

sende Kontrolle und Einflussnahme der Großgläubiger 

auf das Verfahren, insbesondere die Verwalterbestellung 

(76 %). Die Polarisierung in diesen Fragen zeigt sich auch 

daran, dass – im Gegensatz zu anderen Fragen – nur ein zu 

vernachlässigender Teil (1,5 %) keine Angaben gemacht 

hat.

IV. Insolvenzgerichte

112 Insolvenzrichter und Rechtspfleger beteiligten sich an 

der Studie und bildeten damit gemeinsam mit den Verwal-

tern die zwei größten Gruppen – offensichtlich ist hier das 

größte Interesse an der Thematik vorhanden.

Die trotz der verfassungsrechtlichen Vorgaben wenig ein-

heitliche Praxis der Verwalterbestellung durch die Insolvenz-

gerichte ist – ebenfalls unter dem Aspekt einer Stärkung der 

Gläubigerautonomie  – ein Schwerpunkt der Neuregelung. 

Insbesondere der Gläubigerausschuss im Vorverfahren soll 

hier frühzeitig Mitsprache und Entscheidungsautonomie si-

cherstellen.

Über 90 % der Insolvenzrichter und Rechtspfleger6 gehen 

davon aus, dass sich die bisher als Insolvenzverwalter be-

stellten Personen verstärkt bei den Großgläubigern bewer-

ben werden, um dadurch als Verwalter vorgeschlagen zu 

werden. Nur knapp 5 % der Befragten verneinten die Frage, 

der Rest bezog keine Stellung.

Auch die Möglichkeit der Einsetzung eines vorläufigen 
Gläubigerausschusses wird  – unter verschiedenen Aspek-
ten – überwiegend skeptisch beurteilt:4 50 % aller Befrag-
ten befürchten eine Masseschmälerung, 1/3 erwarten sig-
nifikante Verzögerungen des Verfahrens, 45  % gehen von 
unnötigen bürokratischen Belastungen des Verfahrens aus. 
Die große Mehrheit sieht negative Auswirkungen. Nur eine 
Minderheit von 12 % erwartet zumindest keine nachteiligen 
Auswirkungen durch die mögliche Einsetzung eines vorläu-
figen Gläubigerausschusses.5

Durchaus unterschiedlich wird auch die zukünftige Ent-
wicklung im Berufsfeld Insolvenzverwaltung gesehen. 
55  % der Befragten sehen auch zukünftig überwiegend 
Rechtsanwälte als bestellte Verwalter, während 1/3 der Teil-
nehmer auch hier Verschiebungen vorrangig in vermehrter 
Bestellung von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, aber 
auch von Wirtschaftsjuristen, erwartet.

Ein klares, sicherlich nicht unerwartetes Votum ergibt 
sich im Hinblick auf zwei zentrale Problemkreise: Die 
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7 Hier waren Mehrfachnennungen möglich.

V. Insolvenzverwalter

Die insgesamt 113 teilnehmenden Insolvenzverwalter ge-
hörten zu 64 % Kanzleien mit mehr als einem regelmäßig 
bestellten Verwalter an, 30 % der Teilnehmer arbeiteten in 
Kanzleien, in denen regelmäßig sogar mehr als 15 Personen 
bestellt werden. Knapp die Hälfte (48 %) sehen die anste-
henden Entwicklungen als Risiko für den derzeitigen Stand 
der Verwalter, 39 % sehen dagegen wachsende Chancen, der 
kleinere Rest war unentschieden.

Einheitlich skeptisch wurden die Chancen kleinerer Verwal-
terkanzleien beurteilt: 76  % der Teilnehmer gehen davon 
aus, dass es entweder zu einer völligen Verdrängung vom 
Markt kommt (41  %) bzw. zumindest eine Beschränkung 
auf IK-Verfahren droht (35 %). Nur 19 % sehen keine Aus-
wirkungen, die restlichen 5 % machten zur Frage keine An-
gabe.

Ähnlich eindeutig fiel die Beurteilung der Frage aus, ob es 

im Vorfeld des Verfahrens zu Absprachen über die Bestel-

lung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters (insbesondere 

zwischen Schuldner und Gläubigern) kommen wird: 75 % 

bejahten, 10  % verneinten die Frage, der Rest ist unent-

schieden. Weniger eindeutig ist das Ergebnis im Hinblick 

auf die möglicherweise geänderte Rolle der Insolvenzge-

richte in Verfahren, in denen ein vorläufiger Gläubigeraus-

schuss eingesetzt wird: eine Mehrzahl von 42 % sehen sich 

verstärkt in einer Rolle als reines „Überwachungsorgan“. 

Ein weiteres Drittel verneinte eine solche Entwicklung, 1/3 

blieb unentschieden.

Zurückhaltend zeigen sich die Gerichte bzgl. einer mög-

lichen Bestellung des Verwalters auf einen Vorschlag des 

(vorläufigen) Insolvenzschuldners bzw. des Gläubigers 

hin. Nur 20  % würden ggf. dem Vorschlag folgen, die 

Mehrheit von 40 % lehnt dies ab. Maßgebliche Kriterien7 

für die Bestellung des Insolvenzverwalters sind die bis-

herigen (positiven) Erfahrungen mit der Person (63  %), 

Erfahrungen mit Betriebsfortführungen (48  %) sowie 

juristische Kenntnisse (46  %  – die gegenüber einer be-

triebswirtschaftlichen Vorbildung mit 27 % deutlich höher 

bewertet werden) sowie Referenzen aus bisher in der Ver-

gangenheit abgewickelten Verfahren mit 44 %. Wichtig ist 

auch die räumliche Nähe zum Schuldner (36 %) und die 

Qualität bisheriger Gutachten (39  %). Die Infrastruktur 

und Ausstattung der Kanzlei spielte bemerkenswerterwei-

se fast keine Rolle (6 %).
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Interessant sicherlich auch die Einschätzung hinsichtlich 

der Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit bei 

der Verwalterauswahl: auf einer vorgegebenen Skala von 

1 („gar nicht“) bis 5 („sehr stark“) sahen 80 % eine star-

ke Einschränkung (Stufe 4), der Rest lag bei Stufe 2 und 

3, keinerlei Veränderungen mochte hier kein Teilnehmer 

annehmen.

Recht einhellig mit 79  % war auch die Ablehnung der 

Schwellenwerte (angenommen wurden 2 Mio. € Bilanz-

summe bzw. Umsatzerlöse sowie mindestens zehn Arbeit-

nehmer) für die Einsetzung eines Gläubigerausschusses als 

zu niedrig. Nur 11 % der Befragten fanden die Werte an-

gemessen. Angesichts der letztendlich verabschiedeten Fas-

sung des Gesetzes mit deutlich heraufgesetzten Zahlen sind 

diese Aussagen nur begrenzt aussagekräftig.

VI. Berater

Insgesamt 49 Unternehmensberater beteiligten sich an der 

Studie, die sämtlich bereits in der Vergangenheit zumindest 

auch mit Restrukturierungen und Insolvenzverfahren be-

schäftigt waren. Die eigenen Entwicklungspotenziale durch 

die Reform schätzen die Berater insgesamt eher skeptisch 

ein: 80 % gehen nicht davon aus, dass das „Volljuristenmo-

nopol“ der Insolvenzverwalter gebrochen wird bzw. dass 

sich die Chancen der Berater, selbst als Verwalter bestellt zu 

werden, erhöhen werden.

Interessant ist die zukünftige strategische Ausrichtung der 
Kanzleien: 75 % der Teilnehmer gehen davon aus, dass es 
vermehrt zu Allianzen mit Steuerberatern, Wirtschaftsprü-
fern, Unternehmensberatern und anderen Insolvenzverwal-
tern kommen wird, 63 % planen solche Zusammenschlüsse 
oder haben sie bereits realisiert. Die Zahlen dürften sich 
zwischenzeitlich weiter in diese Richtung verschoben ha-
ben.

Erfreulich offen zeigen sich die Befragten im Hinblick auf 
die Transparenz ihrer Arbeit: ein überwiegender Teil von 
79 % (gegenüber 12 % ablehnenden und 9 % ohne Anga-
be) ist bereit, Kennzahlen über abgeschlossene Verfahren 
zu veröffentlichen. Transparenz wird als Ansatzpunkt zur 
Marktpositionierung erkannt.

Pragmatisch zeigen sich die Teilnehmer hinsichtlich ihrer 
zukünftigen Akquisitionstätigkeit: 65  % werden verstärkt 
auf die relevanten Gläubigergruppen zugehen, um die Chan-
ce, als Verwalter bestellt zu werden, zu erhöhen. 25 % leh-
nen dies ab, 10 % machten dazu keine Angabe.
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VII.  Großgläubiger

Die mit 28 Beteiligten der Zahl nach kleinste Gruppe, die 
Großgläubiger, insbesondere Finanzämter, Kreditinstitute 
und Sozialversicherungsträger, präsentierte sich vergleichs-
weise unentschieden in ihren Einschätzungen. Dies mag an 
einer noch zu geringen Befassung mit der Thematik oder 
an der Inhomogenität dieser Gruppe liegen. Eine gegenüber 
dem gegenwärtigen Verhalten intensivere Kontaktaufnahme 
zu Insolvenzverwalterkanzleien im Vorfeld eines Insolvenz-
verfahrens befürwortete 40 % der Befragten, 43 % verneinte 
dies.

Ein ähnliches Ergebnis (32  % zu 35  %) zeigte sich auch 
bei der Frage, ob der im Vorfeld herangezogene, vorbefasste 
Sanierer als Verwalter vorgeschlagen werden würde.

Maßgebliche Kriterien8 für die Auswahl von Sanierern sind 
die Erfahrung mit Betriebsfortführungen (57 %), juristische 
Kenntnisse (47 % – die gegenüber betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen mit 35  % höher bewertet werden), positive 
persönliche Erfahrungen mit der betreffenden Person sowie 
Referenzen und Empfehlungen aus bisher in der Vergangen-
heit abgewickelten Verfahren mit ebenfalls je 47 %. Größe 
und Standort der Kanzlei, räumliche Nähe zum Schuldner 
und die Listung bei mehreren Insolvenzgerichten spielen 
die mit Abstand geringste Rolle (je 14 %). Qualität der Be-
richte/Gutachten, Kanzleiausstattung, Erreichbarkeit und 
einschlägige bisherige Berufserfahrung landeten im „Mit-
telfeld“ (22  %). Hier sind Unterschiede, aber auch Über-
einstimmungen zur Gruppe der Insolvenzverwalter bzw. der 
Insolvenzgerichte erkennbar.

Der annähernd gleiche Anteil geht davon aus, dass zukünf-
tig vermehrt strategische Allianzen zwischen Insolvenzver-
walterkanzleien und den Beratungsunternehmen geschlos-
sen werden, weniger als die Hälfte hat sich allerdings bisher 
konkret mit entsprechenden Planungen oder konkreten 
Schritten in diese Richtung befasst.

Eine deutliche Mehrheit (69 %) ist allerdings der Ansicht, 
dass die Reform die Effizienz des Insolvenzverfahrens sig-
nifikant steigern wird.

8 Hier waren Mehrfachnennungen möglich.
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Den Nutzen eines vorläufigen Gläubigerausschusses sehen 
nur wenige der Befragten, 72  % erwarten dadurch insbe-
sondere im Hinblick auf eine frühzeitige Einbindung und 
Kenntnis der Unternehmenssituation keine Verbesserung 
ihrer Position.

Sehr unterschiedlich fiel auch die Einschätzung der (zum 
Zeitpunkt der Befragung noch deutlich niedrigeren) Schwel-
lenwerte für die zwingende Einsetzung eines vorläufigen 
Gläubigerausschusses aus: 29  % betrachten die Schwel-
lenwerte als angemessen, 15  % als zu hoch, 40  % als zu 
niedrig, der Rest machte gar keine Angabe. Einen Bedarf, 
stärker als bisher in die Sanierungsentscheidungen inner-
halb und außerhalb des Insolvenzverfahrens insbesondere 
bei größeren Unternehmen (Umsatzvolumen von mehr als 
50 Mio. €) eingebunden zu werden, sahen 43 % gegenüber 
36 %, die dies explizit verneinten, bzw. 21 %, die dazu keine 
Angaben machten.

VIII.  Zusammenfassung

Die Studie hat zusammenfassend zu verschiedenen zentra-
len Ergebnissen geführt:

Nach Einschätzung aller Beteiligter wird die Novellie-
rung zu nachhaltigen Veränderungen für den Berufsstand 
Insolvenzverwalter führen. Gleichwohl wird eine massive 
Verschiebung vom gegenwärtig typischen Volljuristen mit 
Rechtsanwaltszulassung hin zu anderen Berufsgruppen 
nicht erwartet.

Das Institut des Gläubigerausschusses im Vorverfahren wird 
generell skeptisch aufgenommen – wenn auch unter unter-
schiedlichen Aspekten; hier zeigt sich die Unsicherheit bzw. 
grundsätzliche Skepsis der Praxis gegenüber einem neuen 
Gestaltungsinstrument.

Die Praxis erwartet, dass die Verwalterbestellung dem un-
abhängigen „Entscheider Insolvenzgericht“ zunehmend 
entzogen wird und es – insbesondere bei den prestige- und 
vergütungsmäßig interessanten Großverfahren  – in ver-
stärktem Maße zum (Be-)Werben der potenziellen Ver-
walter bei den maßgeblichen Großgläubigern kommt. Die 
Praxis stellt sich auf den Abschied vom zentralen insolvenz-
verfahrensrechtlichen Grundsatz der Verwalterunabhängig-
keit ein und versucht der geänderten Situation pragmatisch 
zu begegnen.

Die Insolvenzgerichte selbst sind vergleichsweise zurück-
haltend in der Bewertung der eigenen zukünftigen Rolle.
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