
A Überblick 

1 Die Änderungen des Insolvenzrechts durch das ESUG1 
Im Mittelpunkt der insolvenzrechtlichen Änderungen steht das Gesetz zur weiteren Erleichte-

rung der Sanierung von Unternehmen (ESUG). 

Am 27.10.2011 hat der Bundestag das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 

Unternehmen in der durch den Rechtsausschuss geänderten Fassung angenommen. Entgegen 

einer Empfehlung der Ausschüsse, den Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses 

zu stellen (BR-DRS 679/1/11 (B)), hat der Bundesrat darauf verzichtet, diesen Antrag zu stel-

len (BR-DRS 676/11 (B)), sodass das Gesetz in der vom Bundestag beschlossenen Fassung am 

13.12.2011 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. 

Mit den teils erheblichen Veränderungen des Insolvenzrechts soll die Fortführung von sanie-

rungsfähigen Unternehmen zwar erleichtert werden, die Befriedigung der Gläubiger aber wei-

terhin das vorrangige Ziel des Insolvenzverfahrens sein. 

Die Änderungen lassen sich in drei große Bereiche zusammenfassen: 

� Stärkung der Gläubigerstellung 

Durch verschiedene Einzelvorgaben werden die Gläubiger früher in das Insolvenzverfah-

ren einbezogen und werden insbesondere durch die Einrichtung eines „vorläufigen Gläu-

bigerausschusses“ stärker in Entscheidungen eingebunden. 

� Im Bereich des Insolvenzplanverfahrens wird der sog. „debt to equity swap“, mit dem 

Forderungen von Gläubigern in Haftkapital umgewandelt werden können, gesetzlich gere-

gelt, ohne dass die bisherigen Gesellschafter auf gesellschaftsrechtlicher Ebene hier noch 

einzubinden wären. 

� Im Bereich der Eigenverwaltung werden Änderungen vorgenommen, die dazu dienen, 

Blockadepotenzial von Gläubigern zu reduzieren und durch die Schaffung eines sog. 

„Schutzschirmverfahrens“ den frühzeitigen Eigenantrag attraktiver zu gestalten, was dazu 

führen soll, dass die Befriedigungsquote höher liegt als momentan. 

2 Sonstige Änderungen des Insolvenzrechts 

2.1 Haushaltsbegleitgesetz (HBeglG) 

Schon durch das Haushaltsbegleitgesetz (HBeglG), das bereits am 01.01.2011 in Kraft getre-

ten ist, hat die Insolvenzordnung Änderungen erfahren.2 Diese Änderungen betrafen vorrangig 

die Eröffnungsantragstellung:  

� Der Eröffnungsantrag wird nunmehr nicht mehr dadurch unzulässig, dass der Schuldner – 

nach Antragstellung – die entsprechende Verbindlichkeit begleicht (§ 14 Abs. 1 InsO).  

                                                        
1
  BGBl 2011 I, 2582. 
2
  BGBl. I 2010, 1885 ff. 
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� Gleichzeitig wird dem Schuldner die Kostenlast auferlegt, wenn er nach Eröffnungsan-

tragstellung die Verbindlichkeit begleicht und dadurch der Eröffnungsantrag des Gläubi-

gers im Ergebnis als unbegründet zurückgewiesen wird (§ 14 Abs. 3 InsO).  

� Die wohl massivste Änderung aufgrund der Neuregelung im HBeglG 2011 ist darin zu se-

hen, dass die Steueransprüche im Eröffnungsverfahren nun wieder eine Privilegierung vor 

anderen Forderungen genießen (§ 55 Abs. 4 InsO). 

2.2 Gesetz zur Änderung des § 522 ZPO 

Auch das Gesetz zur Änderung des § 522 ZPO3 enthält eine Änderung der Insolvenzord-

nung. Gemäß Art. 2 dieses Gesetzes wird § 7 InsO abgeschafft. Damit ist die zulassungsfreie 

Beschwerde beim BGH weggefallen. Die Gesetzesänderung wurde am 26.10.2011 im Bun-

desgesetzblatt veröffentlicht.4 

3 Geplante Änderungen 
Darüber hinaus sind weitere Änderungen der insolvenzrechtlichen Regelungen geplant:  

� Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem Verbesserungen der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für außergerichtliche Sanierungsverfahren im Vorfeld einer drohenden Insolvenz 

vor.  

� Auch das Verbraucherinsolvenzverfahren soll geändert werden. Hier ist beabsichtigt, die 

sog. Wohlverhaltensperiode bei der Restschuldbefreiung zu kürzen. 

� In der Planung ist darüber hinaus auch die Entwicklung spezieller Regelungen für Kon-

zerninsolvenzen5.  

Die in der Folge vorgestellten Änderungen können daher momentan nur als „Zwischenergeb-

nis“ einer Insolvenzrechtsreform verstanden werden. 

4 Wer ist von den Neuregelungen betroffen? 
Die Neuregelungen betreffen zunächst all die Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit im insol-

venzrechtlichten Umfeld von Natur aus von Änderungen der Insolvenzordnung betroffen sind. 

Dies gilt insbesondere auch für die Personen, die im Vorfeld einer Insolvenz beratend tätig 

sind. Die Neuregelungen durch das ESUG bringen gerade im gestalterischen Bereich vielfälti-

ge Möglichkeiten, die künftig bei einer insolvenznahen Beratung zu berücksichtigen sind. Die 

Aufklärung über die Möglichkeit einer Eigenverwaltung oder der (eventuell damit einherge-

henden) Planinsolvenz sind in stärkerem Maße als bisher in das Beratungsportfolio aufzuneh-

men. 

Auch auf der „anderen Seite“ der Beratung, nämlich der Gläubigerberatung, ist über die ver-

änderte Gläubigerstellung und die veränderte Einbeziehung der Gläubiger in das Insolvenzver-

fahren sowie über die sich aus dem gesetzlich geregelten debt to equity swap ergebenden 

Möglichkeiten zu beraten. 

                                                        
3
  BT-Drs. 17/5334 v. 01.04.2011. 
4
  BGBl. I 2011, 2082. 
5
  Begrüßungsrede der Bundesjustizministerin auf dem 8. deutschen Insolvenzrechtstag in Berlin (abrufbar auf der Seite des 

Bundesministeriums der Justiz). 
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Schlussendlich bleibt noch die Gruppe der Gesellschafter übrig. In ihre Rechte kann durch die 

Neuregelung des debt to equity swap massiv eingegriffen werden, indem nämlich ihre quotale 

Beteiligung am Schuldnerunternehmen herabgesetzt wird, ohne dass sie nennenswerte Ein-

flussmöglichkeiten haben. 

Damit lässt sich im Ergebnis festhalten, dass letzen Endes jeder, der am Wirtschaftsleben 

selbst teilnimmt oder beratend den Teilnehmern zur Seite steht, sich mit den Neuregelungen 

der Insolvenzordnung auseinandersetzen muss. 

Darüber hinaus aber auch die Personen, die Schuldner oder Gläubiger sind oder werden kön-

nen. 

5 Ab wann gelten die Neuregelungen? 
Die Änderungen in § 6 InsO, im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), im Rechtspflegergesetz 

(RPflG), das neu geschaffene Gesetz über die Insolvenzstatistik sowie im EGGVG treten am 

01.01.2013 in Kraft. Die restlichen Änderungen, also insbesondere die in diesem Werk im 

Vordergrund stehenden Änderungen in der Insolvenzordnung, treten am 01.03.2011 in Kraft. 

6 Einzelheiten zu den Änderungen 

6.1 Änderungen des Insolvenzrechts durch das Haushaltsbegleit-
gesetz6 

� § 14 Abs 1 InsO wird dahingehend erweitert, dass der Antrag auf Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des Schuldners nicht allein dadurch unzulässig wird, 

dass die Forderung erfüllt wird, wenn in einem Zeitraum von zwei Jahren vor der Antrag-

stellung bereits ein Eröffnungsantrag über das Vermögen des Schuldners gestellt worden 

ist.  

� Der Gläubiger hat glaubhaft zu machen, dass es innerhalb des Zweijahreszeitraumes be-

reits eine Antragstellung gegeben hat (§ 14 Abs. 1 Satz 3 InsO). 

� Der Schuldner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, wenn es zwar zu einer Abweisung 

des Eröffnungsantrags kommt, er aber die Forderung erst nach der Antragstellung erfüllt 

hat (§ 14 Abs. 3 InsO). 

� Verbindlichkeiten des Schuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von einem vorläu-

figen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insol-

venzverwalters begründet worden sind, werden nach Eröffnung des Verfahrens zu Masse-

verbindlichkeiten aufgewertet (§ 55 Abs. 4 InsO). 

6.2 Änderungen durch das Gesetz zur Änderung des § 522 ZPO 

� Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde zum BGH wird im Insolvenzverfahren abgeschafft 

(§ 7 InsO wird gestrichen). 

                                                        
6
  BGBl. I 2010, 1885 ff. 
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6.3 Änderungen durch das ESUG 

Die Änderungen durch das ESUG lassen sich in vier Gruppen einteilen: 

� Stärkung der Gläubigerstellung, 

� Insolvenzplanverfahren, 

� Eigenverwaltung, 

� sonstige Änderungen. 

6.3.1 Stärkung der Gläubiger 

Zur Stärkung der Gläubiger im Insolvenzverfahren sind die folgenden Änderungen verab-

schiedet worden: 

� Der Eröffnungsantrag des Schuldners muss künftig ein Verzeichnis der Gläubiger und ih-

rer Forderungen enthalten, damit das Insolvenzgericht die Gläubiger bereits in einem frü-

heren Verfahrensstadium einbeziehen kann (§ 13 InsO). 

� Das Gericht kann künftig bereits im Eröffnungsverfahren einen vorläufigen Gläubigeraus-

schuss einsetzen (§ 21 Abs. 2 Nr. 1a InsO).  

� Bei Schuldnern, die bestimmte Größenklassen überschreiten, ist künftig ein vorläufiger 

Gläubigerausschuss schon im Eröffnungsverfahren einzusetzen. Ausnahmen gelten dann, 

wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt ist oder die Einsetzung des vorläufigen Gläubiger-

ausschusses im Verhältnis zur erwartenden Insolvenzmasse unverhältnismäßig wäre oder 

die Verzögerung, die sich aus der Einsetzung ergibt, zur einer nachteiligen Veränderung 

der Vermögenslage des Schuldners führen würde (§ 22 InsO). 

� Der vorläufige Gläubigerausschuss wird stärker in die Entscheidung über die Bestellung 

des Verwalters und Sachwalters eingebunden (§ 56a InsO). 

6.3.2 Insolvenzplanverfahren 

Um das Insolvenzplanverfahren, das die Sanierung der Schuldner ermöglichen soll, attraktiver 

zu gestalten, finden auch im Bereich der §§ 217 ff. InsO eine ganze Reihe von Änderungen 

statt: 

� Es wird der sog. debt to equity swap gesetzlich geregelt, mit dem Forderungen von Gläu-

bigern in Haftkapital des Schuldnerunternehmens umgewandelt werden können (§§ 225a, 

217 InsO). 

� Damit einhergehend sind eine ganze Reihe von weiteren Änderungen notwendig. Zu nen-

nen ist hier beispielsweise die Bildung einer separaten Gruppe der Anteilsinhaber nach 

§ 22 Abs. 1 Nr. 4 InsO oder das Stimmrecht der Anteilsinhaber im Rahmen der Abstim-

mung über den Insolvenzplan (§ 238a InsO). 

6.3.3 Eigenverwaltung 

Im Bereich der Eigenverwaltung nach §§ 270 ff. InsO sind Regelungen aufgenommen worden, 

die der Stärkung des Schuldners dienen und das Verfahren der Eigenverwaltung attraktiver 

machen sollen: 
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� Im Zentrum steht die Einführung eines sog. Schutzschirmverfahrens nach § 270b InsO. 

Dieses gesonderte Verfahren im Rahmen der Insolvenzeröffnung soll dem Schuldner die 

Möglichkeit geben, innerhalb einer Frist von maximal drei Monaten einen Insolvenzplan 

zu erarbeiten. Hierzu erhält er die Möglichkeit, sich gegen Einzelvollstreckungen zu 

schützen und Veränderungen im Vermögen des Schuldnerunternehmens abzuwehren, bis 

der Plan vorliegt und hierüber entschieden werden kann. 

� Im Bereich der Anordnung der Eigenverwaltung sind ebenfalls Änderungen aufgenommen 

worden, die Blockadepotenzial von Gläubigern in Zusammenhang mit der Beantragung 

der Eigenverwaltung reduzieren sollen. 

6.3.4 Sonstige Änderungen 

� Den Insolvenzgerichten wird ausdrücklich die Zuständigkeit für die Vergütung des vorläu-

figen Insolvenzverwalters zugesprochen (§ 26a InsO). 

� Die Tatbestände, die gegen eine Unabhängigkeit des zu bestellenden Insolvenzverwalters 

sprechen, werden reduziert. 



B Haushaltsbegleitgesetz 

1 Allgemeines 
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz vom 09.12.2010, das am 14.12.2010 im Bundesgesetzblatt 

verkündet wurde7, werden auch insolvenzrechtliche Vorschriften geändert.  

Ausschließliches Ziel der geplanten Änderungen war es, den Fiskus im Insolvenzverfahren 

besser zu stellen. Zur Begründung wird im Wesentlichen darauf abgestellt, dass der Fiskus 

sich seine Schuldner nicht aussuchen könne. Daher könne er auch nicht für eine Sicherung 

seiner Forderungen sorgen. Eine Gleichstellung anderer Gläubiger, die sich ihren Schuldner 

auch nicht aussuchen können (wie bspw. die Inhaber von Forderungen aufgrund von schaden-

ersatz- oder bereicherungsrechtlichen Ansprüchen oder die Sozialversicherungsträger), ist da-

gegen nicht vorgesehen. 

Die finanziellen Auswirkungen, die mit der Änderung der §§ 14, 55 InsO und dem ursprüng-

lich auch eingeplanten § 96 InsO einhergehen sollten, wurden mit rund 390.000.000,00 € pro 

Jahr auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene kalkuliert8. Interessant ist insoweit, dass 

auf der Ebene der Kommunen die geplanten Gesetzesänderungen zu Mindereinnahmen von 

rund 3.000.000,00 € im Jahr führen sollen.  

Der Aspekt, dass spiegelbildlich die 390.000.000,00 € in der verteilungsfähigen Masse fehlen 

und damit die anderen Gläubiger entsprechend benachteiligt werden, findet im Gesetzentwurf 

bezeichnenderweise keine Erwähnung. 

In der Empfehlung der Ausschüsse des Bundesrats vom 04.10.20109 werden dagegen die ne-

gativen Aspekte sehr deutlich herausgearbeitet und dem Bundesrat empfohlen, zu dem Gesetz-

entwurf dahingehend Stellung zu nehmen, dass Art. 3 des Haushaltsbegleitgesetzes, der die 

geplanten Änderungen der Insolvenzordnung enthält, zu streichen ist10. 

Zur Begründung verweisen die Ausschüsse auf die ablehnende Stellungnahme des Bundesra-

tes zum Entwurf eines Gesetzes zum Pfändungsschutz, der Altersvorsorge und zur Anpassung 

des Rechts der Insolvenzordnung vom 23.09.200511. Die Ausschüsse stellen ausdrücklich dar-

auf ab, dass die dort genannten Gründe, die gegen die 2005 schon einmal geplante Gesetzes-

änderung gesprochen haben, auch heute noch unverändert zutreffend seien.  

Der Bundesrat hat sich aber in seiner 875. Sitzung vom 15.10.2010 gegen diese Empfehlung 

ausgesprochen12. Dementsprechend wurde das Haushaltsbegleitgesetz vom Bundestag und 

Bundesrat angenommen und am 14.12.2010 verkündet. 

                                                        
7
  BGBl. I 2010, 1885 ff. 
8
  BT-Drs. 17/3030, 33, 34. 
9
  BR-Drs. 532/1/10. 
10

  BR-Drs. 532/1/10, 8 (abgedruckt in den Materialien). 
11

  BT-Drs. 618/05 (B), dort Ziff.6. 
12

  Plenarprotokoll der 875. Sitzung des Bundesrates vom 15.10.2010 unter www.bundesrat.de, 

Parlamentsmaterialien/Plenarprotokolle. 
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2 Änderung des § 14 Abs. 1 und 3 InsO 

2.1 Bisherige Regelung 

§ 14 InsO in seiner Fassung vor dem Haushaltsbegleitgesetz sah vor, dass der Antrag eines 

Gläubigers dann zulässig ist,  

� wenn der Gläubiger ein berechtigtes Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

hat und  

� seine Forderung und den Eröffnungsgrund glaubhaft macht. 

Wenn der Schuldner die Forderung einschließlich der Zinsen und Kosten begleicht, entfällt 

das Rechtsschutzinteresse des Gläubigers an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens.  

Das Insolvenzgericht weist den Eröffnungsantrag als unzulässig zurück. 

 

Beispiel 

 
Die AOK stellt gegen den Schuldner am 10.12.2011 einen Eröffnungsantrag, da der 

Schuldner mit Sozialversicherungsbeiträgen im Umfang von 20.000,00 € im Rückstand ist. 

Mahnungen verliefen erfolglos. 

Der Schuldner erfährt von der Antragstellung zehn Tage später. Um die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens abzuwenden, begleicht er mit den gesamten noch vorhanden liquiden 

Mitteln die Forderungen der AOK. 

Der Eröffnungsantrag der AOK wird damit unzulässig, da die AOK befriedigt ist und ein 

berechtigtes Interesse an der Durchführung des Insolvenzverfahrens nicht mehr geltend 

machen kann. 

In der Folge fehlt dem Schuldner Liquidität, um die Löhne und auch die Sozialversiche-

rungsbeiträge zu zahlen. Schon nach acht Monaten sind wieder Verbindlichkeiten in Höhe 

von 20.000,00 € aufgelaufen. 

Die AOK stellt daher am 15.08.2012 erneut einen Eröffnungsantrag, den der Schuldner 

wiederum durch Aufbietung der noch vorhandenen liquiden Mittel, mit denen er die Ver-

bindlichkeiten gegenüber der AOK begleicht, abwendet.  

Auch in diesem Fall wird der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit der Zah-

lung unzulässig. 

 

2.2 Neuregelung 

2.2.1 Änderung von § 14 Abs. 1 InsO 

In § 14 Abs. 1 InsO ist nun zusätzlich eine Regelung aufgenommen worden, dass in den Fäl-

len, in denen in einem Zeitraum von maximal zwei Jahren vor der Antragstellung bereits ein 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners gestellt 

worden war, der Antrag nicht mehr allein dadurch unzulässig wird, dass der Schuldner die 

Forderung noch erfüllt.  
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Beispiel 

 
Im obigen Beispiel würde dies bedeuten, dass nach der Neuregelung der zweite Antrag der 

AOK durch die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr unzulässig wird. Das 

Insolvenzverfahren kann – soweit die sonstigen Voraussetzungen vorliegen – eröffnet 

werden. 

 

 

Hinweis 

 
Der Gläubiger, der sich auf diese Ausnahmeregelung beruft, muss die vorherige Antrag-

stellung glaubhaft machen. 

 

2.2.2 Ziel der Neuregelung des § 14 Abs. 1 InsO 

Mit dieser Regelung verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, „die wirtschaftliche Tätigkeit insolven-

ter Unternehmen einzuschränken und die Zahlungsfähigkeit des Schuldners möglichst frühzei-

tig abzuklären“.13  

Wie das obige Beispiel zeigt, soll verhindert werden, dass beispielsweise die Sozialversiche-

rungsträger wegen ausstehender Sozialversicherungsbeiträge immer wieder Insolvenzanträge 

stellen, die den Schuldner dazu bewegen, kurzfristig die Rückstände zu begleichen und damit 

das Insolvenzverfahren abzuwenden. Häufig ist kurze Zeit später die Forderungssituation wie-

der die gleiche, da zwischenzeitlich neu entstandene Ansprüche der Sozialversicherungsträger 

fällig geworden sind, ohne dass der Schuldner sie bedient. Hier muss der Träger der Sozialver-

sicherung dann erneut Eröffnungsantrag stellen. Dabei hat er wiederum das Risiko, dass die 

Rückstände kurzfristig bezahlt werden und sein Antrag unzulässig wird.  

In der Begründung zum Gesetzentwurf zum Haushaltsbegleitgesetz wird darauf hingewiesen, 

dass die Sozialversicherungsträger und auch der Fiskus nicht die Möglichkeit haben, bei einem 

Schuldner, der immer wieder seine Verbindlichkeiten nicht begleicht, die Vertragsbeziehung 

zu beenden, um den Kreislauf zu durchbrechen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben entste-

hen auch in solchen Fällen immer wieder neue Verbindlichkeiten. 

Mit der Neuregelung können diese Gläubiger daher die Durchführung eines Insolvenzverfah-

rens auch dann verlangen, wenn der Schuldner zum wiederholten Male seine Verbindlichkei-

ten erst nach Antragstellung begleicht. 

2.2.3 Änderung von § 14 Abs. 3 InsO 

Weiter wurde der § 14 InsO um einen dritten Absatz ergänzt: 

Hiernach ist der Schuldner verpflichtet, die Kosten des Insolvenzverfahrens zu tragen, wenn er 

erst nach Antragstellung die Forderung des Gläubigers begleicht und das Insolvenzgericht den 

Antrag des Gläubigers daher als unbegründet abweist.  

Auch diese Vorschrift dient vorrangig dem Fiskus und den Sozialversicherungsträgern, da so-

mit in jedem Fall des Verzugs risikoloser ein Eröffnungsantrag gestellt werden kann. Ob In-

                                                        
13

  BT-Drs. 17/3030. 
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solvenzgründe vorgelegen haben oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist lediglich der 

Umstand, dass die Forderung des Gläubigers erst nach Antragstellung bedient wird. 

 

Beispiel 

 
In dem Ausgangsbeispiel können dem Schuldner daher künftig bereits auch schon nach der 

ersten Antragstellung die Kosten, die in Zusammenhang mit der Antragstellung entstehen, 

auferlegt werden. 

 

2.2.4 Änderung von § 55 InsO 

§ 55 InsO ist um einen vierten Absatz ergänzt worden: 

Diese Ergänzung führt dazu, dass der Fiskus in einem Insolvenzverfahren erheblich bevorteilt 

wird: 

Sämtliche Steuerschulden des Insolvenzschuldners, die von einem vorläufigen Insolvenzver-

walter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters begründet 

worden sind, gelten künftig als Masseverbindlichkeiten. Der Fiskus kann damit seine gesam-

ten Ansprüche aus der Zeit vor der Verfahrenseröffnung als Masseforderung geltend machen, 

sodass die Bemühung, in einem Planverfahren durch die Fortführung des Unternehmens eine 

Sanierung zu erreichen, in aller Regel konterkariert werden. 

2.2.5 Nicht umgesetzte Änderung des § 96 InsO 

Im Regierungsentwurf zum Haushaltsbegleitgesetz 2011 war unter Art. 3 Nr. 3 vorgesehen, 

dem § 96 InsO einen dritten Absatz anzufügen, der wie folgt lauten sollte: 

„(3) Abs. 1 sowie § 95 Abs. 1 Satz 3 stehen der Aufrechnung von Ansprüchen aus dem Steuer-

schuldverhältnis durch Finanzbehörden des Bundes, der Länder oder der Gemeinden nicht 

entgegen.“
14

 

Damit hätte die Finanzverwaltung im eröffneten Verfahren beispielsweise gegen einen Vor-

steuererstattungsanspruch des Insolvenzverwalters die Aufrechnung mit den Steueransprüchen 

erklären können und damit in Höhe des Aufrechnungsbetrages eine 100%ige Befriedigung er-

fahren, während die sonstigen Insolvenzgläubiger lediglich die Quotenbefriedigung erhalten 

hätten. Hinzu kommt, dass durch den fehlenden Zufluss aus dem Vorsteuererstattungsanspruch 

die verteilungsfähige Masse entsprechend geschmälert wird. 

Diese geplante Änderung ist nicht ins Gesetz aufgenommen worden. 

 

                                                        
14

  BT-Drs. 17/3030. 


