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1. Kapitel: Der Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens

(Dr. Dietmar Schulz LL.M.)

Das vorliegende Kapitel betrifft die Unternehmensinsolvenz und befasst sich mit dem 
Regelverlauf des Insolvenzverfahrens, insbesondere den Eröffnungsgründen und dem 
Eröffnungsverfahren, dem eröffneten Verfahren, Insolvenzgläubigern, der Aus- und 
Absonderung, gegenseitigen Rechtsgeschäften, der Anfechtung und dem interna-
tionalen Insolvenzrecht.

1 Verfahrensbeginn

Das  Regelinsolvenzverfahren gliedert sich in zwei Verfahrensabschnitte: das Insol-
venzeröffnungsverfahren (oder auch das sog. vorläufi ge Insolvenzverfahren) und 
das eröffnete Insolvenzverfahren. Zweck des Verfahrens ist die geordnete Befriedi-
gung der Insolvenzgläubiger. Die das Insolvenzverfahren bestimmende Maxime ist 
die gemeinschaftliche und gleichmäßige Befriedigung aller (gleichrangigen) Gläubi-
ger. Als Befriedigungsmasse steht das Unternehmen zur Verfügung. Die Befriedigung 
kann durch Verwertung der Vermögensgegenstände oder, alternativ, durch die Fort-
führung des Unternehmens erfolgen. Die Fortführung soll vor allem durch das Insol-
venzplanverfahren ermöglicht werden. In der Insolvenz können daher sowohl durch 
Zerschlagung als auch durch Fortführung Mittel zur Gläubigerbefriedigung generiert 
werden. Denkbar ist die Fortführung auch durch Veräußerung von Betriebsteilen aus 
der Insolvenz heraus, die sog. übertragende Sanierung.

1.1  Insolvenzantrag 

Das Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag hin eröffnet. Antragsbefugt sind sowohl 
Gläubiger als auch der Schuldner. Der Antrag bedarf der Schriftform. Eine Eröffnung 
von Amts wegen ist ausgeschlossen. Der (zulässige) Insolvenzantrag führt in der 
Regel zum Beginn des Insolvenzeröffnungsverfahrens. 

1.1.1 Gläubigerantrag

Grundsätzlich kann jeder Gläubiger einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen eines seiner Schuldner stellen. Insolvenzgläubiger ist, 
wer zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen begründeten Vermögens-
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anspruch gegen den Insolvenzschuldner hat. Vermögensansprüche sind Forderungen, 
die eine Geldleistungspfl icht zum Gegenstand haben. Sind diese nicht auf Geld-
zahlung gerichtet, ist es erforderlich, dass sie sich inhaltlich in einen Geldleistungs-
anspruch umwandeln lassen. Gestaltungsrechte, Unterlassungsansprüche sowie An-
sprüche auf nicht-vertretbare Handlungen oder höchstpersönliche Ansprüche gehören 
daher nicht zu den Vermögensansprüchen, die einen Insolvenzantrag begründen 
können (Schmahl in MüKo-InsO, § 13 InsO, Rn. 30 ff.; Klopp/Kluth in Insolvenz-
rechts-Handbuch, § 19 InsO, Rn. 11). Auch zur Absonderung berechtigte Gläubiger 
sind antragsberechtigt. Es spielt keine Rolle, ob die zugrunde liegende Forderung 
besichert, betagt oder sonst Gegenstand dilatorischer Einwendungen ist, solange der 
anspruchsbegründende Tatbestand vor Verfahrenseröffnung abgeschlossen ist. Bei 
wiederkehrenden Ansprüchen aus Dauerschuldverhältnissen ist danach zu unter-
scheiden, ob diese innerhalb eines bestimmten Zeitraums neu entstehen, wie bspw. 
bei einem Mietverhältnis. In diesen Fällen sind alle Ansprüche, die vor Verfahrens-
eröffnung entstanden sind, Insolvenzforderungen und berechtigen zur Antragstel-
lung. Besonderheiten können bei Steuerforderungen bestehen (hierzu Uhlenbruck 
in Uhlenbruck, § 38 InsO, Rn. 27 ff.). Wer dagegen nur zur  Aussonderung berechtigt 
ist, ist kein Insolvenzgläubiger und kann keinen Insolvenzantrag stellen. 

Das Antragsrecht nachrangiger Gläubiger, wie bspw. Mezzanine-Kapitalgeber, ist 
strittig. Teilweise wird dies mit der Begründung verneint, dass für den nachrangigen 
Gläubiger keine Befriedigung zu erwarten sei (Bußhardt in Braun, § 13 InsO, Rn. 4). 
Jedoch kann dies häufi g erst nach Feststellung der Teilungsmasse mit Sicherheit ent-
schieden werden. Somit ist ein Antragsrecht nachrangiger Insolvenzgläubiger nicht 
von vornherein ausgeschlossen, sondern grundsätzlich dann anzunehmen, wenn die 
Forderung bereits im Zeitpunkt der Antragstellung jedenfalls dem Grunde nach be-
steht. Etwas anderes kann sich im Einzelfall aus einzelvertraglichen Regelungen der 
Mezzanine-Vereinbarung in Bezug auf den Nachrang ergeben. Nicht selten fi nden 
sich dort auch Bestimmungen, die das Insolvenzantragsrecht einschränken.

Der den Insolvenzantrag stellende Gläubiger muss seine Forderung und den Er-
öffnungsgrund glaubhaft machen. Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn mit 
dem Insolvenzantrag ein insolvenzfremder Zweck verfolgt wird oder der Antrag auf 
einfachere und billigere Art und Weise durchgesetzt werden kann (Mönning in Ner-
lich/Römermann, § 14 InsO, Rn. 10 ff.). Eine nur geringe Forderung lässt das Antrags-
recht nicht entfallen, kann aber rechtsmissbräuchlich sein; ebenso ein Antrag, der 
offensichtlich nur als Druckmittel gegenüber dem Schuldner dienen soll (Schmahl 
in MüKo-InsO, § 14 InsO, Rn. 53). Die Stellung eines Insolvenzantrages, um dem 
Schuldner eine Zahlung abzuringen, kann im Einzelfall auch zu Schadensersatz-
pfl ichten führen. Die bloße Androhung, einen Insolvenzantrag zu stellen, hingegen 
hat keine insolvenzrechtlichen Auswirkungen. 
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1.1.2  Schuldnerantrag 

1.1.2.1 Antragsrecht und Antragspfl icht
Auch der Schuldner kann die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein eigenes 
Vermögen beantragen ( Eigenantrag). Bei Unternehmen kann der Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens im Falle einer juristischen Person von jedem Mitglied 
des Vertretungsorgans einzeln, bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder 
bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien von jedem persönlich haftenden Gesell-
schafter einzeln gestellt werden. Bei Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, bei 
denen kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, steht das 
Antragsrecht allen organschaftlichen Vertretern zu. 

Bei GmbH und AG kann daher jeder Geschäftsführer bzw. jeder Vorstand einen 
Insolvenzantrag stellen. Bei GbR, OHG sowie KG steht das Antragsrecht allen per-
sönlich haftenden Gesellschaftern zu. Gleiches gilt bei der KGaA. Bei der GmbH & 
Co KG sind die Vertretungsorgane des persönlich haftenden Gesellschafters antrags-
berechtigt, mithin die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Ebenso wie bei 
juristischen Personen steht die Antragsberechtigung allen Mitgliedern des Vertre-
tungsorgans und nicht nur einzelvertretungsberechtigten organschaftlichen Vertretern 
(Leithaus in Andres/Leithaus, § 15 InsO, Rn. 3; Müller in Jaeger/Henckel/Gerhardt, 
§ 15 InsO, Rn. 39). Prokura und Handelsvollmacht berechtigen dagegen grundsätz-
lich nicht zur Antragstellung. Nur wenn Prokurist bzw. Handlungsbevollmächtigter 
als faktischer Geschäftsführer bzw. faktisches Organ des Schuldners handeln, kann 
dieser u. U. einen Antrag auf Eröffnung stellen (str.; beim faktischen Geschäftsführer, 
K. Schmidt in Scholz, § 64 GmbHG, Rn. 7, aA BGH, ZInsO 2007, 97, 98; Schmahl 
in MüKo-InsO, § 14 InsO, Rn. 68). Die Ersatzzuständigkeit der Gesellschafter bei 
Führungslosigkeit spricht dafür, an der Antragstellung durch faktische Organe nicht 
weiter festzuhalten. 

Ist eine Gesellschaft führungslos, besteht im Hinblick auf Antragstellung und 
Haftung eine Ersatzzuständigkeit der Gesellschafter. Bei juristischen Personen ist 
im Fall der Führungslosigkeit daher jeder Gesellschafter, bei einer Aktiengesellschaft 
oder einer Genossenschaft darüber hinaus auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur 
Antragstellung berechtigt. Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertre-
tungsorgans, von allen persönlich haftenden Gesellschaftern, von allen Gesellschaf-
tern der juristischen Person oder von allen Mitgliedern des Aufsichtsrats gestellt, ist 
er nur zulässig, wenn der Eröffnungsgrund glaubhaft gemacht wird. Zu beachten 
ist, dass zusätzlich bei Antragstellung im Falle der Ersatzzuständigkeit durch Gesell-
schafter oder Mitglieder des Aufsichtsrats auch die Führungslosigkeit glaubhaft zu 
machen ist. Das Insolvenzgericht hat die übrigen Mitglieder des Vertretungsorgans, 
persönlich haftende Gesellschafter, Gesellschafter der juristischen Person oder Mit-
glieder des Aufsichtsrats dann zu hören.

Dem Antragsrecht folgt in der Regel auch die Pfl icht, bei Vorliegen von zwin-
genden Eröffnungsgründen den Insolvenzantrag zu stellen. Die  Antragspfl icht ist 
rechtsformübergreifend ausgestaltet und erfasst daher auch den deutschen Gesell-
schaftsformen vergleichbare Auslandsgesellschaften, die ihren Verwaltungssitz und 
Betrieb im Inland haben (Begr. RegE MoMiG v. 23.05.2007 abgedr. in BT-Drucks. 
16/6140, 55). Ein Verstoß gegen eine Antragsverpfl ichtung ist strafbewehrt und kann 
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sowohl Schadensersatzansprüche als auch eine persönliche Haftung zur Folge haben.
Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, ist ohne schuld-

haftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, ein Insolvenzantrag zu stellen. Im Fall der  Führungslosigkeit 
trifft diese Verpfl ichtung nicht nur die Vertretungsorgane, sondern bei  Ersatzzustän-
digkeit auch jeden Gesellschafter bzw. jedes Mitglied des Aufsichtsrats, es sei denn, 
die Person hat von der Zahlungsunfähigkeit bzw. der Überschuldung oder der Füh-
rungslosigkeit keine Kenntnis. Von der Praxis noch nicht geklärt ist, wie der Gesell-
schafter seine Unkenntnis nachweisen soll und ob seine Antragspfl icht und seine 
Haftung enden, wenn der Zustand der Führungslosigkeit beendet ist (vgl. Gundlach/
Frenzel/Strandmann, NZI 2008, 647, 648). Da mit dem Ende der Führungslosigkeit 
auch die Notwendigkeit der Ersatzzuständigkeit entfällt, sollte damit auch die An-
tragspfl icht entfallen.

1.1.2.2   Drei-Wochen-Frist
Der Insolvenzantrag ist unverzüglich, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu stellen. Innerhalb der Drei-Wochen-
Frist soll die Prüfung von Sanierungschancen ermöglicht werden (OLG Düsseldorf, 
NZG 1999, 1066 ff.). Die Frist darf nicht ausgeschöpft werden, wenn Sanierungs-
möglichkeiten von vornherein nicht bestehen; Sanierungschancen sind gleichwohl 
gewissenhaft zu prüfen, selbst wenn die Insolvenzreife nicht sofort bemerkt worden 
ist (BGH, NJW 1979, 1823, 1827; BGH, NJW 2003, 3787 ff.; OLG Rostock, BeckRS 
2008, 547 ff.; Altmeppen in Roth/Altmeppen, § 64 GmbHG, Rn. 56 m. w. N.). Die 
Drei-Wochen-Frist beginnt daher nach überwiegender Auffassung erst mit positiver 
Kenntnis der zum Antrag verpfl ichtenden Person und nicht bereits mit objektivem 
Vorliegen des Eröffnungsgrundes (str.; BGH, NZG 2004, 42, 43; OLG Frankfurt, NZG 
2004, 1157, 1159 und OLG Koblenz, NZG 2005, 79, 81 zu § 92 AktG; Wicke, § 64 
GmbHG, Rn. 8). Die Drei-Wochen-Frist ist in jedem Fall eine Höchstfrist, deren In-
anspruchnahme und Ausnutzung nur unter dem Vorbehalt gestattet ist, dass die 
Antragstellung nicht schuldhaft verzögert wird (Altmeppen in Roth/Altmeppen, § 64 
GmbHG, Rn. 55 m. w. N.). 

Das Überschreiten der Drei-Wochen-Frist kann zur persönlichen Haftung führen, 
weshalb diese Frist in Restrukturierungsszenarien sorgfältig zu beachten ist. Nach 
erkannter Insolvenzreife sind drei Wochen in der Regel nicht ausreichend, um eine 
Restrukturierung zu bewerkstelligen. Die Geschäftsführung, die zur Antragstellung 
verpfl ichtet ist, ist häufi g nicht bereit, an einer Sanierung mitzuwirken, wenn da-
bei das Risiko einer persönlichen Haftung besteht. In der Praxis werden daher un-
mittelbar nach dem Erkennen von Eröffnungsgründen oder zu deren Feststellung 
vorsorglich Stundungen (Moratorien) oder Rangrücktritte vereinbart, die die Eröff-
nungsgründe zunächst für den Zeitraum beseitigen sollen, der nach Ansicht der Be-
teiligten ausreichend ist, um Sanierungsmöglichkeiten abschließend zu prüfen bzw. 
eine Sanierung umzusetzen. Teilweise spielt die Fälligkeit eines Anspruchs eine Rolle, 
bestimmte Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen, wie bspw. bei Verwertung 
verpfändeter Geschäftsanteile. Gläubiger können trotz Fälligkeit versprechen, ihre 
fälligen Forderungen nicht ernsthaft einzufordern, solange alle Sanierungsschritte 
noch nicht umgesetzt sind, um Insolvenzreife zu beseitigen (vgl. Schulz, ZIP 2009, 
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2281 ff.). Zu beachten ist, dass auch andere Gläubiger, die nicht an der Restruktu-
rierung teilnehmen, ggf. aus eigenem Recht einen Insolvenzantrag stellen können. 
Deren Einbindung ist daher im Einzelfall erforderlich. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass die Insolvenzantragspfl icht des Schuldners nicht durch 
einen Insolvenzantrag eines Gläubigers entfällt, sondern der Schuldner einen eigenen 
Antrag zu stellen hat. Die Pfl icht zur Stellung eines Eigenantrages entfällt erst mit 
der Entscheidung des Insolvenzgerichts über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(BGH, NZI 2009, 71). 

1.1.3 Haftungsrisiken

In Insolvenznähe bestehen eine ganze Reihe von Haftungs- und Verlustrisiken. Ne-
ben der Haftung wegen Verletzung der  Antragspfl icht droht dem Management der 
insolventen Gesellschaft auch persönliche Haftung wegen in der Krise pfl ichtwidrig 
vorgenommener Zahlungen, bspw. an die Gesellschafter oder an Dritte, wenn sol-
che Zahlungen bei Vorliegen von Insolvenzeröffnungsgründen geleistet worden sind. 

Hinzu kommen die Risiken auf Seiten der Eigentümer bzw. Gesellschafter. Dazu 
gehört das Verlustrisiko des eigenen Investments ebenso wie die aus der Ersatzzu-
ständigkeit zur Antragstellung bei Führungslosigkeit resultierende Haftung. Schließ-
lich können Auszahlungen an die Gesellschafter zurückgefordert werden, wenn diese 
entweder gegen die Grundsätze der Kapitalerhaltung verstoßen oder anfechtbar sind.

Aus Gläubigersicht droht die Haftung wegen  Insolvenzverschleppung, werden 
bspw. bei Insolvenzreife unbedarft Mittel zur Verfügung gestellt (hierzu auch 3. Kapi-
tel Abschnitt 1.3.1). Banken, die das Unternehmen durch die Bereitstellung von Mit-
teln in der Krise am Leben erhalten, ohne dadurch die Insolvenz abzuwenden, laufen 
Gefahr, sich dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung auszusetzen. Problematisch in 
diesen Fällen ist vor allem das faktische Stillhalten. D. h. der Gläubiger unternimmt 
nichts trotz Kenntnis seiner fälligen Forderungen und duldet bspw. weitere Kreditie-
rungen. Der Vorwurf der Insolvenzverschleppung kann entkräftet werden, wenn auf 
Grund einer sachkundigen und sorgfältigen Prüfung der Lage des Schuldners und 
seiner Geschäftsaussichten die Überzeugung besteht, dass die Bereitstellung weiterer 
Mittel die Insolvenzreife beseitige, Erfolg habe und eine Schädigung Dritter dadurch 
gerade nicht eintreten wird. Der Nachweis einer entsprechenden Prüfung erfolgt in 
der Regel durch Einholung eines Sanierungsgutachtens von einem unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer. Denkbar ist auch die Verwendung eigener Analysen, wobei die 
Entlastung des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung durch einen sachverständigen 
Dritten nachhaltiger und daher zu empfehlen ist. Zulässig und in der Regel ohne 
Haftungsrisiken sind auch Überbrückungskredite, die ausschließlich für die Zeit bis 
zur Erstellung des Sanierungsgutachtens zur Verfügung gestellt werden, sollte über 
die Sanierungsaussichten nicht sofort Klarheit bestehen (Buchalik/Rinker in Buth/
Hermanns, § 4 InsO, Rn. 71). In jedem Fall sollte im Hinblick auf in Insolvenznähe 
bestehende Haftungsrisiken frühzeitig unabhängiger Rat eingeholt werden. Sanie-
rungsgutachten folgen in der Regel dem Standard S 6 des FAS des IDW und werden 
nicht etwa aus bwA oder IBRs abgeleitet. 
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1.2 Insolvenzgericht

Zuständig für Insolvenzsachen ist das Insolvenzgericht. Die Zuständigkeit des Insol-
venzgerichts ist ausschließlich und nicht durch Vereinbarung abdingbar; anders 
lautende Vereinbarungen oder Gerichtsstandsvereinbarungen für andere Gerichte in 
AGB oder einzelvertraglich sind unbeachtlich. Örtlich zuständig ist das Gericht, in 
dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

Zur Bestimmung des örtlich zuständigen Gerichts kann in der Regel von der 
Festlegung des Unternehmenssitzes in der Gewerbeanmeldung bzw. dem Eintrag 
im (elektronischen) Handelsregister oder im elektronischen Unternehmensregister 
ausgegangen werden. Auf den Gerichtsstand eines den Insolvenzantrag stellenden 
Gläubigers kommt es nicht an. Befi ndet sich der Mittelpunkt einer selbstständigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit an einem anderen Ort, als dem des allgemeinen Gerichts-
stands, so ist das Gericht an diesem Ort zuständig. Kommen wegen der wirtschaft-
lichen Tätigkeit des Schuldners oder bei Auseinanderfallen von Geschäftssitz und 
statutarischem Gerichtsstand mehrere Amtsgerichte als zuständiges Insolvenzgericht 
in Frage, so schließt das Insolvenzgericht, bei dem zuerst ein Insolvenzantrag ge-
stellt wurde, alle anderen aus. Für Insolvenzverfahren bei den Insolvenzgerichten in 
Deutschland gilt deutsches Insolvenzrecht einschließlich der Regeln betreffend das 
Internationale Insolvenzrecht (vgl. sogleich Abschnitt 9).

2 Eröffnungsgründe

Voraussetzung für den Insolvenzantrag ist das Vorliegen eines Eröffnungsgrundes. 
Die Insolvenzordnung kennt zwei zwingende und einen fakultativen Eröffnungs-
grund. Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sind zwingend und verpfl ichten 
den Schuldner bzw. berechtigen Gläubiger zur Antragstellung (Antragspfl icht). Ein 
fakultatives Antragsrecht nur für den Schuldner besteht in Fällen der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit.

2.1  Zahlungsunfähigkeit 

Zahlungsunfähigkeit ist gegeben, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, seine 
im Zeitpunkt der Antragstellung und zur Zeit der Entscheidung über den Insolvenz-
antrag fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen (sog. Zeitpunkt-Illiquidität) (Eilen-
berger in MüKo-InsO, § 17 InsO, Rn. 10 ff.). Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel 
anzunehmen, wenn die Zahlungen eingestellt wurden (vgl. § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO – 
widerlegliche Vermutung). Die Nichterfüllung der Verbindlichkeiten muss grundsätz-
lich auf einem objektiven Mangel an Zahlungsmitteln beruhen (z. B. fehlendes Bank-
guthaben, kein Kassenbestand, keine (weiteren) offenen Kreditlinien etc.). Auch bei 
Nichtzahlung von Kleinbeträgen kann Zahlungsunfähigkeit gegeben sein. Es kommt 

1. Kapitel: Regelinsolvenzverfahren

Schulz



9

insoweit auf die Leistungsfähigkeit und nicht auf die Bereitschaft zur Leistung an. 
Zahlungsunfähigkeit kann nach ihrem Eintreten wieder beseitigt werden, indem der 
Schuldner die geschuldeten Zahlungen an die Gesamtheit seiner Gläubiger im all-
gemeinen wieder aufnimmt (BGH, NJW 2002, 512 ff.). Die Zahlungsunfähigkeit ist in 
der Regel nicht beseitigt, wenn Zahlungen nur gegenüber dem den Insolvenzantrag 
stellenden Gläubiger erfolgen, es sei denn, daneben gibt es keine anderen Gläubiger. 
Dennoch ist nicht zwangsläufi g und sofort jede Nichtzahlung als Zahlungsunfähigkeit 
zu werten. Geringfügige Liquiditätslücken können bei der Feststellung der Zah-
lungsunfähigkeit außer Betracht bleiben. Kann eine Liquiditätslücke, die nicht mehr 
als 10 % der fälligen Gesamtverbindlichkeiten beträgt, innerhalb von drei Wochen 
nicht beseitigt werden, ist in der Regel Zahlungsunfähigkeit eingetreten; beträgt die 
Liquiditätslücke hingegen mehr als 10 %, ist in der Regel von Zahlungsunfähigkeit 
auszugehen (BGH, NZI 2005, 547, 550). 

Um festzustellen, ob das Unternehmen zahlungsunfähig ist oder nicht, werden an-
hand eines Liquiditätsstatus den bestehenden fälligen Zahlungspfl ichten die vorhan-
denen Zahlungsmittel gegenübergestellt (BGH, NZI 2007, 36 ff.; vgl. zum Prüfungs-
standard 800 des FAS des IDW, ZIP 2009, 201). Zur Abgrenzung der (unschädlichen) 
Zahlungsstockung von der Zahlungsunfähigkeit kann es auch darauf ankommen, 
ob und in welchem Umfang der Schuldner zwar einzelne Verbindlichkeiten nicht 
begleicht, sich aber insgesamt ausreichend Bankkredite beschaffen kann. Im Ergeb-
nis darf es allerdings auch im Falle von vorübergehender Zahlungsstockung nicht 
zu einer Aushöhlung der Drei-Wochen-Frist kommen (BGH, NZI 2007, 36 ff.). Das 
gleiche muss auch für die kurzfristige Liquidation von Gegenständen gelten; nur 
wenn entsprechende Kreditmittel oder Liquiditätserlöse tatsächlich zur Verfügung 
gestellt werden, war die Zahlungsunfähigkeit vorübergehend und ist beseitigt. Ein 
Sonderfall kann bestehen, wenn zwar eine Zahlungsstockung besteht, die fehlende 
Liquidität aber auf Fehlverhalten von Drittschuldnern zurückzuführen ist, weil diese 
bspw. nicht planmäßig zahlen. Hier sollte man nur dann Zahlungsunfähigkeit anneh-
men, wenn der Drittschuldner selbst nicht kreditwürdig ist, d. h. die Hausbank des 
Schuldners die entsprechende Forderung nicht als Sicherheit akzeptiert oder auch 
eine andere Art der Refi nanzierung, bspw. durch Factoring, nicht darstellbar ist.

2.2  Drohende  Zahlungsunfähigkeit 

Der Schuldner – und nur der Schuldner – kann bei drohender Zahlungsunfähigkeit 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen. Der Schuldner droht zahlungs-
unfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine be-
stehenden Zahlungspfl ichten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erfüllen. Festgestellt 
wird die drohende Zahlungsunfähigkeit typischerweise mit Hilfe eines Finanzplans. 
Anhand des Finanzplans muss sich erschließen, dass der Schuldner voraussichtlich 
nicht in der Lage sein wird, seine bestehenden Pfl ichten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit 
zu erfüllen. D. h. der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ist wahrscheinlicher als deren 
Vermeidung (Mönning in Nerlich/Römermann, § 18 InsO, Rn. 23 ). Im Gegensatz 
zur Zahlungsunfähigkeit liegt das Prüfungskriterium bei der drohenden Zahlungs-
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unfähigkeit in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Es ist daher erforderlich, 
eine zeitraumbezogene Betrachtung der künftigen Vermögenslage anzustellen (sog. 
Zeitraum-Illiquidität). Dabei ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen. Als Prog-
nosezeitraum kann der Zeitraum bis zur Fälligkeit der spätesten Verbindlichkeiten 
maßgeblich sein; üblicherweise werden zwei bis drei Jahre verlangt (Uhlenbruck in 
Uhlenbruck, § 18 InsO, Rn. 10). 

Soll das Insolvenzverfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit über das Ver-
mögen einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
eröffnet werden, muss der Antrag grundsätzlich von allen Mitgliedern der Vertre-
tungsorgane oder von allen persönlich haftenden Gesellschaftern gestellt werden. 
Eine Ausnahme besteht, wenn der Antragsteller alleinvertretungsberechtigt ist (Uh-
lenbruck in Uhlenbruck, § 18 InsO, Rn. 12). Anders als bei den Eröffnungsgründen 
der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung besteht im Fall der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit keine  Antragspfl icht.

2.3   Überschuldung

Der Insolvenzgrund der Überschuldung gilt als besonderer Eröffnungsgrund nur 
für juristische Personen und ihnen gleichgestellte Vermögensmassen, da diese nur 
beschränkt haften. Mit dem Inkrafttreten des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes 
(FMStG) am 18.10.2008 wurde der Insolvenztatbestand, § 19 Abs. 2 InsO, – zu-
mindest vorläufi g – konkretisiert. Mit dem FMStG wird auf die aktuelle wirtschaft-
liche Lage reagiert, weshalb das Gesetz derzeit bis 31.12.2013 befristet ist. Ab dem 
01.01.2014 gilt dann wieder die Fassung des § 19 Abs. 2 InsO vor der Änderung 
durch das FMStG. Bereits mit Wirkung zum 18.10.2008 war § 19 Abs. 2 InsO durch 
das MoMiG neugefasst.

Nach der derzeitig gültigen Gesetzesfassung liegt Überschuldung vor, wenn das 
Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es 
sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich; Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus 
Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die 
zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren vereinbart 
worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. D. h., es liegt 
keine Überschuldung vor, wenn nach überwiegender Wahrscheinlichkeit die Finanz-
kraft des Unternehmens mittelfristig zur Fortführung ausreicht. Für die Mittelfristig-
keit ist hierbei in der Regel das laufende bzw. folgende Geschäftsjahr heranzuziehen 
(IDW FAR 1/1996, WPg 1995, 596, 598; Pape in Kübler/Prütting, § 19 InsO, Rn. 16; 
Uhlenbruck in Uhlenbruck, § 19 InsO, Rn. 30; Jaeger/Müller, § 19 InsO, Rn. 37; Uh-
lenbruck in Insolvenzrechts-Handbuch, § 6 InsO, Rn. 25; Bork, ZIP 2000, 1709, 1710, 
D. Schulz, Risiken und Insolvenz, 25 ff.). Insoweit ist der Überschuldungsbegriff in 
der jetzt geltenden Fassung zweistufi g ausgestaltet. Fortführungsprognose (recht-
liche Überschuldung) und bilanzielle (rechnerische) Überschuldung stehen dabei 
gleichwertig nebeneinander. Nur wenn beide Tatbestandsmerkmale kumulativ erfüllt 
sind, liegt eine die Insolvenzantragspfl icht auslösende Überschuldung vor. Daraus 
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folgt, dass bereits nach einer positiven Fortführungsprognose auf eine rechnerische 
Überprüfung verzichtet werden kann (K. Schmidt, DB 2008, 2467 ff.). Das ist zwar 
sanierungsfreundlich, erscheint aber nur bedingt praxisgerecht. Im Falle einer rech-
nerischen Überschuldung besteht in der Regel ein erhöhter bzw. ein zu erhöhender 
Kapitalbedarf, was in der Fortführungsprognose berücksichtigt werden muss. Rich-
tigerweise beginnt die Überschuldungsmessung daher mit dem Erstellen der Über-
schuldungsbilanz, wird nicht zugleich auch der Kapitaldienst eingeschränkt. 

Zur Feststellung der rechnerischen  Überschuldung ist eine Gegenüberstellung 
des Vermögens mit den bestehenden Verbindlichkeiten erforderlich. Umstritten 
ist insoweit, welche Werte dem vorhandenen Vermögen zu Grunde zu legen sind 
(vgl. Drukarczyk in MüKo-InsO, § 19 InsO, Rn. 20 ff.). Die Handelsbilanz kann bei 
der Überschuldungsmessung als Anhalt verwendet werden. Aus ihr kann sich eine 
rechnerische oder buchmäßige Unterbilanz ergeben, nicht aber die insolvenzrechtlich 
relevante materielle Überschuldung. Denn diese bildet nicht das den Gläubigern als 
Haftungsmasse tatsächlich als Schuldendeckungspotential zur Verfügung stehende 
Vermögen ab. Infolgedessen ist eine Überschuldungsbilanz zu erstellen, die Einblick 
in den insolvenzrechtlichen Vermögensstatus des Schuldners gibt. Dabei sind als 
Aktiva die vorhandenen Vermögenswerte als Schuldendeckungspotential den Passi-
va, also den zu deckenden Verbindlichkeiten ohne Eigenkapital, gegenüberzustellen 
(vgl. zu den maßgeblichen Bilanzgrundsätzen der Überschuldungsbilanz, D. Schulz, 
Risiken und Insolvenz, 106 ff.). Bei den Aktiva sind stille Reserven aufzulösen und 
Forderungen zu aktivieren, soweit diese durchsetzbar und vollwertig sind (Uhlen-
bruck in Uhlenbruck, § 19 InsO, Rn. 45). Den Passiva werden auch Gesellschaf-
terdarlehen zugerechnet, es sei denn ein qualifi zierter Rangrücktritt besteht (BGH, 
NJW 2001, 1280 ff.). Im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut des derzeit geltenden § 19 
Abs. 2 InsO sollte der Rangrücktritt – insoweit in Abkehr zur Rechtsprechung des 
BGH vom 08.01.2001 (Begr. RegE MoMiG abgedr. in BT-Drucks. 16/6140, 56) – eine 
Vereinbarung dahingehend enthalten, dass das betroffene Gesellschafterdarlehen im 
Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderun-
gen zurücktritt, also dort im Nachrang steht (Dahl/Schmitz, NZG 2009, 567, 568 f.). 
Soweit auf dieser Ebene auch andere Forderungen bestehen, bspw. aus Mezzanine 
oder Genussrechtskapital, sollte der Nachrang auch diesen gegenüber vereinbart sein, 
soweit der Rangrücktritt über den 31.12.2013 hinaus bestehen bleibt. 

Die Fortführungsprognose (rechtliche Überschuldung) erfordert eine nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen durchzuführende Ertrags- und Finanzplanung, 
die die Liquidität des Unternehmens darlegt. In diesem ist die Zeitraum-Illiquidität 
zu untersuchen. Es werden also für den Prognosezeitraum die Zahlungsmittel den 
Zahlungspfl ichten gegenübergestellt und somit der Cashfl ow abgezeichnet. Die Fort-
bestehensprognose muss nach sachgerechten Kriterien für sachverständige Dritte 
nachvollziehbar erstellt sein und ein aussagekräftiges und als Grundlage für den 
Finanzplan für die Dauer des Prognosezeitraums plausibles Unternehmenskonzept 
enthalten (LG Göttingen, ZIP 2009, 382, 383). Hierbei sollte jedoch der Zeitraum 
bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahres, d. h. von maximal bis zwei Jahren 
nicht überschritten werden (D. Schulz, Risiken und Insolvenz, 51 f.). 

2 Eröffnungsgründe

Schulz



12

3  Eröffnungsverfahren

Der zulässige Insolvenzantrag führt in der Regel zum Beginn des Eröffnungsver-
fahrens (auch das sog. vorläufi ge Insolvenzverfahren). In diesem Stadium ist das 
eigentliche Insolvenzverfahren noch nicht eröffnet. Vielmehr wird geprüft, ob über-
haupt ein Eröffnungsgrund vorliegt und ausreichend Vermögensmasse vorhanden ist, 
insbesondere um die Kosten des Verfahrens zu decken. Bis zur Entscheidung über 
den  Insolvenzantrag vergehen durchschnittlich drei Monate. In Einzelfällen kann die 
vorläufi ge Insolvenzverwaltung auch nach wenigen Tagen beendet sein. 

In der Zeit von der Antragstellung bis zur Entscheidung über den Eröffnungs-
antrag hat das Insolvenzgericht Maßnahmen zur Sicherung des Schuldnervermögens 
zu treffen, um bis zur Entscheidung über den Antrag eine für die Gläubiger nachtei-
lige Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Zu den wich-
tigsten und in der Praxis am häufi gsten vorkommenden vorläufi gen Sicherungs-
maßnahmen gehören neben der Bestellung eines vorläufi gen Insolvenzverwalters 
die Anordnung eines allgemeinen Verfügungsverbots für den Insolvenzschuldner 
oder die Anordnung eines Zustimmungsvorbehaltes des vorläufi gen Verwalters zu 
Verfügungen des Schuldners.

3.1  Insolvenzverwalter

Das Gericht bestimmt die Person des Verwalters nach eigenem Ermessen und bestellt 
zum vorläufi gen Insolvenzverwalter meist die Person, die auch als endgültiger Ver-
walter in Frage kommt. Auswahl und Bestellung des Insolvenzverwalters durch das 
Insolvenzgericht gehören zu den insolvenzrechtlich am meisten diskutierten Themen. 
Bei der Auswahl sind bestimmte Auswahlkriterien zu beachten. Der Insolvenzverwal-
ter ist grundsätzlich aus dem Kreis aller zur Übernahme von Insolvenzverwaltungen 
bereiten und geeigneten Personen auszuwählen. Die Maßstäbe für die Bestellung im 
Einzelfall bleiben aber weiterhin den Gerichten überlassen. D. h., das Gericht wählt 
den Verwalter nach eigenem Ermessen aus. Manche Insolvenzgerichte sind zwar 
für Vorschläge offen, etwa wenn es um die Fortführung des schuldnerischen Unter-
nehmens geht, andere hingegen reagieren mit Zurückhaltung. Überregional bekannt 
geworden ist seit der Insolvenz des Möbelherstellers Schieder das als »Detmolder 
Modell« benannte Kooperations- und Konsenskonzept des Insolvenzgerichts in Det-
mold. Danach werden die Beteiligten vor der Entscheidung über die Bestellung ge-
hört und gegebenenfalls mit ihren Wünschen bezüglich der Auswahl des vorläufi gen 
Insolvenzverwalters berücksichtigt. Hierdurch soll der für das konkrete Verfahren am 
besten geeignete Verwalter gefunden und das gegenseitige Vertrauen der Beteiligten 
gestärkt werden, um eine optimale Verfahrensabwicklung zu erreichen.
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