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IV.  Der Insolvenzschuldner 
Die Insolvenzordnung bezeichnet die Person oder das Rechtsgebilde (z. B. 
eine OHG), über deren oder dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren bean-
tragt oder eröffnet worden ist, als „Schuldner“ — anders als die früher geltende 
Konkursordnung, die den Betroffenen „Gemeinschuldner“ nannte und ihn da-
durch sprachlich deutlich von anderen Schuldnern unterschied, die im Verfahren 
vorkommen (können), etwa denjenigen Personen, die ihrerseits dem Gemein-
schuldner etwas schuldeten. Die Terminologie der Konkursordnung war in die-
sem Punkt, und nicht allein darin, deutlicher und wäre es wert gewesen, auch im 
neuen Recht beibehalten zu werden, da die Umbenennung zu einigem Begriffs-
wirrwarr im Insolvenzrecht gesorgt hat — etwa, wenn in § 96 Nr. 1 und 4 InsO 
der Insolvenzgläubiger „Schuldner des Schuldners“ genannt wird, desgleichen in 
§ 30 Abs. 2 InsO. 

Zur Unterscheidung von anderen direkt oder indirekt am Insolvenzverfahren Be-
teiligten sollte für diejenige Person, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet werden soll oder bereits eröffnet ist, der Begriff „Insolvenzschuldner“ 
verwendet werden, der zwar sprachlich ein wenig schief ist, doch immerhin 
allgemein verstanden wird. Genau genommen gibt es keinen Schuldner „der 
Insolvenz“, sondern nur umgekehrt eine Insolvenz des Schuldners. 

Ungeachtet der Eröffnung des Insolvenzverfahrens behält der Insolvenzschuld-
ner seine Rechtsfähigkeit, seine Geschäftsfähigkeit, seine Parteifähigkeit und 
seine Prozessfähigkeit. Er bleibt weiterhin Inhaber der Gegenstände seines Ver-
mögens, also Eigentümer der ihm gehörenden beweglichen und unbeweglichen 
Sachen sowie Inhaber seiner Forderungen und anderen Vermögensrechte. Aller-
dings büßt er mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Recht ein, sein zur 
Insolvenzmasse gehörendes Vermögen zu verwalten oder darüber zu verfügen, 
desgleichen, über diese Gegenstände zu prozessieren. Denselben Rechtsverlust 
erleiden die Vertretungsorgane des Insolvenzschuldners, falls es sich bei diesem 
um keine natürliche Person handelt, etwa die Vorstandsmitglieder einer insol-
venten AG oder die Geschäftsführer einer insolventen GmbH. 

Anders verhält es sich mit Verpflichtungsgeschäften, die der Insolvenzschuld-
ner nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen eingeht, 
also etwa einem Kaufvertrag, den er abschließt, oder einem Arbeitsvertrag. Aus 
solchen Geschäften werden sowohl der Insolvenzschuldner als auch dessen Ver-
tragspartner verpflichtet, jedoch werden dadurch keine Insolvenzforderungen 
begründet; der Partner solcher Verpflichtungsgeschäfte ist somit darauf verwie-
sen, Zahlung vom Insolvenzschuldner persönlich — aus dessen „insolvenzfreiem 
Vermögen“ — zu erlangen, und kann seine Forderung weder zur Insolvenztabel-
le anmelden noch gar in die Insolvenzmasse vollstrecken. Falls er nicht Vorkasse 
erhalten hat oder sich nicht ein Dritter für die Schulden des Insolvenzschuldners 
verbürgt hat, muss er u. U. bis nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens 
auf Zahlung warten. Entsprechendes gilt für gesetzliche Schuldverhältnisse, etwa 
Schadensersatzansprüche aus Delikten, die der Insolvenzschuldner nach Verfah-
renseröffnung begeht (wobei die fahrlässig begangenen für den Geschädigten 
problematischer sind als die vorsätzlich begangenen), oder Steuerforderungen, 
die durch ein Handeln des Insolvenzschuldners nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens begründet worden sind. 
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Der Insolvenzschuldner ist verpflichtet, den Insolvenzverwalter bei der Erfül-
lung von dessen Aufgaben zu unterstützen (§ 97 Abs. 2 InsO). Er muss ihm etwa 
Schlüssel herausgeben und Unterlagen zur Verfügung stellen; zur Mitarbeit im 
fortgeführten Unternehmen ist er hingegen nicht verpflichtet.

V. Verfahrensvoraussetzungen

Ein Insolvenzverfahren kommt nur unter vier Voraussetzungen in Gang:

1. Der Schuldner muss insolvenzfähig sein.

2. Es muss ein gesetzlicher Insolvenzgrund glaubhaft gemacht sein.

3. Ein Insolvenzantrag eines dazu Befugten muss vorliegen.

4.  Das Vermögen des Schuldners muss, unter Einbeziehung eines evtl. vorge-
schossenen Geldbetrags, voraussichtlich ausreichen, die Kosten des Insol-
venzverfahrens zu decken.

1. Insolvenzfähigkeit

a) Bedeutung der Insolvenzfähigkeit

Die Insolvenzfähigkeit eines Rechtsträgers ist Voraussetzung dafür, dass das In-
solvenzgericht ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnen darf. Sie ist 
darüber hinaus schon dafür Voraussetzung, dass es überhaupt zum Eröffnungs-
verfahren kommt: Ist das Insolvenzgericht der Meinung, ein Insolvenzantrag sei, 
gleich ob von einem Gläubiger oder vom Schuldner selbst, gegen einen nicht 
insolvenzfähigen Rechtsträger gestellt worden, so darf es auch die Sicherungs-
maßnahmen nicht ergreifen, zu denen das Insolvenzgericht nach § 21 InsO im 
Eröffnungsverfahren befugt, ist wie z. B. der Anordnung einer vorläufigen Post-
sperre oder der Untersagung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den 
Schuldner. Das Gericht darf dann auch keinen vorläufigen Insolvenzverwalter 
einsetzen, weder einen „starken“ noch einen „schwachen“. Weiter darf es den 
Schuldner bis zur Bejahung von dessen Insolvenzfähigkeit nicht gem. § 20 InsO 
zur Erteilung von Auskünften anhalten. Schließlich kommt keine Rückschlagsper-
re nach § 88 InsO in Betracht, wenn der Insolvenzantrag mangels Insolvenzfähig-
keit des Schuldners abgewiesen wird; auch bezüglich der Insolvenzanfechtung 
ist ein mangels Insolvenzfähigkeit abgewiesener Insolvenzantrag unmaßgeblich. 

b) Begriff der Insolvenzfähigkeit

Die Insolvenzfähigkeit ist die Fähigkeit, auf Schuldnerseite Partei eines Insolvenz-
verfahrens zu sein. Weicht die Insolvenzfähigkeit von der abgabenrechtlichen 
Rechtsfähigkeit ab, so kann der Abgabengläubiger, z. B. eine abgabenberechtigte 
Gemeinde, nicht unmittelbar Insolvenzantrag gegen den Abgabenschuldner stel-
len, sondern muss zuvor Forderungen gegen ein insolvenzfähiges Rechtssubjekt 
begründen, gegen das sodann beim Insolvenzgericht Insolvenzantrag gestellt 
werden kann. Das kann namentlich im Wege der Haftungsinanspruchnahme 
geschehen. Die Gemeinde muss in diesem Falle vor Stellung des Insolvenzan-
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trags nach einer abgabenrechtlichen oder sonstigen Haftungsnorm 6) suchen, die 
besagt, dass ein bestimmtes insolvenzfähiges Subjekt für die Verbindlichkeiten 
des eigentlichen Abgabenschuldners persönlich haftet.

Die Insolvenzfähigkeit entspricht im Wesentlichen der passiven Parteifähigkeit 
im Zivilprozess gem. §§ 50 Abs. 2, 735 ZPO 7). Keinen Einfluss auf die Insolven-
zfähigkeit hat die Frage, ob der Schuldner geschäftsfähig oder beschränkt ge-
schäftsfähig ist. Auch prozessfähig braucht er nicht zu sein. Ist z. B. eine GmbH 
ohne Geschäftsführer, so ist sie gleichwohl insolvenzfähig, und das Insolvenzge-
richt kann bereits vor Bestellung eines Not-Geschäftsführers oder eines Verfah-
renspflegers Sicherungsmaßnahmen nach § 21 InsO ergreifen 8). 

c) Grundfälle

Immer insolvenzfähig sind natürliche Personen, d. h. Menschen von der Vollen-
dung der Geburt an bis zum Eintritt des Todes (Gehirntod oder Herz-Kreislauf-
Tod), unabhängig von Alter, Geschäftsfähigkeit und Staatsangehörigkeit. Ist ein 
deutsches Insolvenzgericht für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens internatio-
nalrechtlich zuständig, so kommt es nicht darauf an, ob der Schuldner nach dem 
Insolvenzrecht seines Heimatstaates insolvenzfähig ist 9). 

Die Insolvenzfähigkeit einer juristischen Person (§ 11 Abs. 1 Satz 1 InsO) be-
ginnt mit der Entstehung der juristischen Person, die im Allgemeinen mit der Ein-
tragung in ein staatliches Register (Handelsregister, Vereinsregister) verbunden 
ist. Auch die fehlerhaft eingetragene juristische Person ist insolvenzfähig. Ist eine 
juristische Person im Wege der Verschmelzung (Fusion) auf einen neuen Rechts-
träger erloschen, so verliert sie ihre Insolvenzfähigkeit; in diesem Fall können 
dem Abgabengläubiger nur gesetzliche Haftungsnormen weiterhelfen. Falls sich 
mehrere juristische Personen zu einem Konzern verbunden haben, geht ihre In-
solvenzfähigkeit nicht etwa auf den Konzern über 10). Das Insolvenzverfahren ist 
vielmehr über das Vermögen der einzelnen juristischen Person durchzuführen. 

d) Sonderfälle

Insolvenzfähig sind darüber hinaus Vorgesellschaften, die mit dem formwirksa-
men Abschluss eines Gesellschaftsvertrags, namentlich eines GmbH-Vertrags, 
entstehen 11). Die Vorgründungsgesellschaft hingegen wird als nicht insolvenzfä-
hig angesehen; eine solche Vorgründungsgesellschaft ist der Zusammenschluss 
von Personen zum Zwecke der Errichtung einer Gesellschaft in der Rechtsform 
einer juristischen Person (wie z. B. einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft), 
also im Stadium vor dem in der gesetzlichen Form abgeschlossenen Gesell-
schaftsvertrag. Falls jedoch die Vorgründungsgesellschaft vor Abschluss des 
Gesellschaftsvertrags schon eigenes Vermögen gebildet hat, so ist sie in ihrer 

6) Überblick bei App, KKZ 1990 S. 161; Kasner DStR 2006 S. 509
7) Vgl. Kübler/Prütting, § 11 InsO Rdn. 7.
8) OLG Köln, ZIP 2000 S. 282.
9) Hirte in Uhlenbruck, § 11 InsO Rdn. 6.
10) Hirte a. a. O., § 11 InsO Rdn. 394).
11) BGH, ZInsO 2003 S. 990.
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Eigenschaft als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts insolvenzfähig (§ 11 Abs. 2 
Nr. 1 InsO), und falls sie in diesem Stadium zudem einen vollkaufmännischen 
Geschäftsbetrieb aufgenommen hat, in ihrer Eigenschaft als Offene Handelsge-
sellschaft 12). Insolvenzfähig bleiben juristische Personen auch nach ihrer Auflö-
sung; ihre Insolvenzfähigkeit endet erst, nachdem die Verteilung ihres Vermö-
gens vollzogen ist (§ 11 Abs. 3 InsO).

Der Nichtrechtsfähige Verein ist, da insoweit gesetzlich den juristischen Perso-
nen ausdrücklich gleichgestellt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 InsO), ebenfalls insolvenzfä-
hig; das Vereinsvermögen bildet die Insolvenzmasse.

Ausdrücklich gesetzlich zuerkannt wird die Insolvenzfähigkeit weiter (§ 11 Abs. 
2 Nr. 1 InsO):

— der Offenen Handelsgesellschaft,

— der Kommanditgesellschaft,

— der Partnerschaftsgesellschaft,

— der Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts,

— der Partenreederei und

— der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung.

Das Privatvermögen der Gesellschafter wird von der Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen eines dieser Rechtssubjekte nicht erfasst, doch 
kann ihre persönliche Haftung dann nur noch vom Insolvenzverwalter geltend 
gemacht werden (§ 93 InsO). Insolvenzfähig ist eine der genannten Gesellschaft- 
en auch dann, wenn der sie begründende Gesellschaftsvertrag fehlerhaft war, 
vorausgesetzt, sie ist gleichwohl in Vollzug gesetzt worden und im Rechtsver-
kehr aufgetreten 13).

e) Insolvenzverfahren über Sondervermögen

Gegenüber der eigentlichen Insolvenzfähigkeit abzugrenzen ist die Frage, ob 
über ein bestimmtes Sondervermögen eines Rechtsträgers ein eigenständiges In-
solvenzverfahren eröffnet werden kann. Solche Sonderinsolvenzverfahren sieht 
das Gesetz (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 InsO)

— für den Nachlass,

— für das Gesamtgut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft und

—  für das Gesamtgut einer von beiden Ehegatten gemeinschaftlich verwalte-
ten Gütergemeinschaft 

vor. Dem Insolvenzbeschlag unterliegen in diesen Fällen ausschließlich die Sa-
chen und Rechte, die zu dem betreffenden Sondervermögen gehören. Auch die 
Insolvenzgründe (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, drohende Zahlungsun-
fähigkeit) müssen beim Sondervermögen selbst vorliegen, wohingegen es auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse von dessen Inhabern im Übrigen nicht ankommt. 
Schuldner im Sinne der Insolvenzordnung, also Insolvenzschuldner, sind indes 
die rechtlichen Inhaber der Sondervermögen, also die Erben oder die Ehegatten 

12) Schmerbach in FK, § 11 InsO Rdn. 28; Kirchhof in HK, § 11 InsO Rdn. 11.
13) BGH, ZinsO 2006 S. 1208.



15

64

65

66

Verfahrensvoraussetzungen

(deren Privatvermögen jedoch durch diese Art von Insolvenzverfahren unange-
tastet bleibt); die dem Schuldner in der InsO auferlegten Pflichten haben sie zu 
erfüllen, z. B. die in § 97 Abs. 1 InsO begründete Auskunftspflicht gegenüber 
dem Insolvenzgericht und dem Insolvenzverwalter.

f) Wohnungseigentümergemeinschaft

Seit der BGH-Entscheidung vom 2. 6. 2005 14) gilt die Wohnungseigentümerge-
meinschaft zumindest als teilrechtsfähig. Ob daraus auch ihre Insolvenzfähigkeit 
folgt, ist umstritten. Das LG Dresden 15) hat dies verneint, da dies zu sinnwidrigen 
Ergebnissen führe.

2. Gesetzliche Insolvenzgründe

Als Eröffnungsgründe kommen Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und dro-
hende Zahlungsunfähigkeit in Betracht, letztere allerdings nur im Fall des Ei-
genantrags durch den Schuldner; für Gläubiger, auch öffentlich-rechtliche, ist er 
ohne Bedeutung.

a) Zahlungsunfähigkeit

aa) Vorliegen von Zahlungsfähigkeit

Zahlungsunfähig ist der Schuldner, „wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen; Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzuneh-
men, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat“ (§ 17 Abs. 2 InsO). 
Eine positive Kenntnis von Umständen, die zwingend auf eine Zahlungsunfähig-
keit schließen lassen, liegt nach Ansicht des OLG Frankfurt/M. 16) vor, wenn der 
Gläubiger vor oder bei dem Empfang der angefochtenen Leistung seine unstrei-
tigen Ansprüche vergeblich eingefordert hat, diese verhältnismäßig hoch sind 
und er keine greifbare Grundlage für die Erwartung hat, dass der Schuldner dem-
nächst genügend flüssige Geldmittel zur Erfüllung der Forderung haben wird. 
Zur Frage der Zahlungsunfähigkeit hat der BGH am 24. 5. 2005 17) entschieden, 
dass regelmäßig von einer Zahlungsfähigkeit ausgegangen werden kann, wenn 
eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke des 
Schuldners weniger als 10 % seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten beträgt, 
es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % 
erreichen wird. Beträgt die Liquiditätslücke des Schuldners 10 % oder mehr, ist 
regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liqui-
ditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird, 
und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzel-
falles zuzumuten ist. 

14) BGH, KKZ 2006 S.217.
15) LG Dresden, NZI 2006 S. 408.
16) OLG Frankfurt, ZinsO 2003 S. 381.
17) BGH, KKZ 2006 S. 107.


