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1. Kapitel Grundlagen und Zielsetzung 
des Insolvenzrechts und 
des Insolvenzverfahrens

I. Ziele des Insolvenzrechts in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung

1§ 1 InsO definiert die Ziele des Insolvenzverfahrens. An den hier festgelegten
prinzipiellen Zielrichtungen hat sich das ganze Verfahren zu orientieren:

2Wir finden somit zwei Prämissen für das Insolvenzverfahren:
� gleichmäßige Gläubigerbefriedigung (par conditio creditorum) und
� Restschuldbefreiung für den „redlichen“ Schuldner. 

3Das letztgenannte Ziel wurde durch die Insolvenzordnung mit Inkrafttreten
zum 1.1.1999 neu eingefügt. In der Konkursordnung war es unbekannt. Derzeit
beantragen ca. 150.000 natürliche Personen jährlich ein Insolvenzverfahren zur
Erlangung der Restschuldbefreiung. Anzumerken ist, dass der Begriff der „Red-
lichkeit“ in der Insolvenzordnung in eigener Art eingeschränkt und definiert
wird und daher mit dem in der Laiensphäre des täglichen Lebens verankerten
Begriffsprofil wenig gemein hat (s. Rn. 342). Der Gesetzgeber hat im Jahre 2001,
um dem mittellosen Schuldner Zugang zum Insolvenzverfahren zu verschaf-
fen, die Stundung der Verfahrenskosten eingeführt (§§ 4a ff. InsO), nachdem
sich das aus der Zivilprozessordnung bekannte Instrument der „Prozesskosten-
hilfe“ als für das Verfahren nicht recht anwendbar erwiesen hatte.

4Das Insolvenzrecht enthält Vorschriften, die bestimmen, bis zu welchem Punkt
die Wirtschaft und der Gesetzgeber bereit sind, die Teilnahme von Unterneh-

§ 1 InsO Ziele des Insolvenzverfahrens. 
Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemein-
schaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und
der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung ins-
besondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuld-
ner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu
befreien.
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men und Personen am Marktgeschehen zu akzeptieren. Es stellt daher zusam-
mengefasst die wichtigsten Regelungen jeder marktwirtschaftlichen Ordnung
dar. Voraussetzung für die Teilnahme am Marktgeschehen ist demnach das Vor-
handensein von Liquidität („Geld hat man zu haben“), um zu verhindern, dass
durch liquiditätsschwache Unternehmen andere Marktteilnehmer „infiziert“
und ebenfalls in die Insolvenz getrieben werden.

5 Die zum 1.1.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung sollte das Konkursrecht
ablösen und modernisieren. Die am Verfahren Beteiligten sollen eine optimale
Lösung finden und durchsetzen, um die Haftungsverwirklichung herbeizufüh-
ren. Den Eintritt einer Insolvenz nicht „wild und unkontrolliert“ zugunsten ei-
niger, sondern in einem bestimmten rechtlich geregelten und unter staatlicher
Aufsicht stehenden Rahmen zugunsten aller Gläubiger abzuwickeln, ist eines
der wichtigsten Ziele des Insolvenzrechts. Vom Eintritt der Insolvenz an folgt
das gesamte Verfahren einer weitgehend unbekannten Eigengesetzlichkeit, die
– vergleichbar einer Sonderrechtsordnung – in alle Bereiche des bis dahin gut
geregelten rechtlichen und wirtschaftlichen Systems einbricht und dabei auch
vor der Autonomie privatrechtlichen Handelns im übergeordneten Gesamtin-
teresse aller Gläubiger, aber auch öffentlicher Interessen nicht halt macht. Für
Unternehmen bedeutet die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht zwangs-
läufig das wirtschaftliche Ende, sondern sie ist auch als Chance für einen ge-
ordneten Neuanfang zu sehen und bietet mit dem Insolvenzplanverfahren
sogar die Möglichkeit der Sanierung unter Erhaltung des bisherigen Rechtsträ-
gers. Die Chance zur Sanierung im Insolvenzverfahren hat der Gesetzgeber mit
dem am 1.3.2012 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Sanierung von
Unternehmen – kurz ESUG genannt – noch einmal deutlich verbessert und
zugleich Schuldnern wie Gläubigern bessere Gestaltungsmöglichkeiten für das
Verfahren eröffnet.

6 Das Gesetz regelt in den §§ 16–19 InsO die zentralen Insolvenzgründe. Diese
werden durch die Rechtsprechung genauer definiert und ausgeformt, wie ins-
gesamt das gesamte Insolvenzrecht seit 1999 zunehmend von der Rechtspre-
chung bestimmt ist und ohne Kenntnis wichtiger Entscheidungen kaum mehr
beherrschbar ist („case-law“).

7 So ist einer der zentralen Gründe von Insolvenzen, die Zahlungsunfähigkeit,
nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch die Rechtsprechung (BGH Beschl.
v. 24.5.2005 – IX ZR 123/04 – BGHZ 163, 134 = ZInsO 2005, 807 ff.) dahinge-
hend definiert, dass ein Schuldner in der Lage sein muss, bei Fälligkeit mindes-
tens 90 % seiner Forderung sofort, spätestens aber innerhalb von drei Wochen
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zu zahlen. Kann er dann also nur weniger als 90 % seiner Forderungen befrie-
digen, befindet er sich bereits im Zustand der insolvenzrechtlichen Zahlungs-
unfähigkeit (genauer: Rn. 124, 125, 211).

8Festzustellen ist aufgrund der Ergebnisse der Insolvenzursachenforschung,
dass Unternehmenszusammenbrüche in den meisten Fällen vielfältige Ursa-
chen haben. Sie kündigen sich wie Krankheiten meist durch „Krisensymp-
tome“ sehr lange vor Eintritt der Insolvenzreife an, jedoch wird in den meisten
Unternehmen darauf viel zu spät reagiert, verbreitet mehr als ein Jahr nach
Auftreten der ersten Indikatoren. Dabei spielt vielfach auch die immer noch
verbreitete Angst vor dem „Stigma“ einer Insolvenz als einem auch persön-
lichen Scheitern eine nicht unerhebliche Rolle (s. Rn. 9). Vor allem junge
Betriebe haben verstärkt mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen, und die
Insolvenzordnung kann nicht dazu beitragen, die Kreditvergabe an neu gegrün-
dete Unternehmen zu vereinfachen.
Die Statistik ergibt im Übrigen, dass nicht selten die Rechtsform des Unterneh-
mens seine Krisenanfälligkeit signalisiert.

9Die höchste Insolvenzneigung weisen Unternehmen in der Rechtsform der
GmbH und der GmbH & Co. KG auf, weil dort die Haftungsbegrenzung am
besten und die persönliche Haftung (angeblich) am geringsten ausgelegt ist
(tatsächlich ist das persönliche Haftungsrisiko der Geschäftsführer extrem hoch
und unbegrenzt). 
Nach einer Untersuchung des ZIS der Universität Mannheim aus dem Jahr
2006 („Ursachen von Insolvenzen“, Wirtschaft konkret Nr. 414, 2006) stellten
75 % der Unternehmen den Insolvenzantrag zu spät, nach einer Untersuchung
im Jahre 2009 sind es immer noch mehr als 66 % der Unternehmen (Bitter/
Röder, ZInsO 2009, 1283, 1287). Grund: „Angst vor Stigmatisierung und Ver-
trauen in Verbesserung der wirtschaftlichen Situation“. Lediglich 5 % der Un-
ternehmen stellen einen Antrag zum frühest möglichen Zeitpunkt und rund
25 % nach einer gerade noch vertretbaren Wartezeit.
Im Durchschnitt tritt die materielle Insolvenz – und damit die Antragspflicht
für Kapitalgesellschaften – 10, 28 Monate vor der tatsächlichen Antragstellung
ein (Kirstein, ZInsO 2006, 966; weitere Untersuchungsergebnisse bei Kirstein,
ZInsO 2008, 131). Durch diese massenhafte Verschleppung von Insolvenzen
sinken natürlich auch die Sanierungschancen für ein Unternehmen in der
Krise und die Befriedigungschancen für die Gläubiger. Auch vor diesem
Hintergrund unternimmt der Gesetzgeber mit dem ESUG den Versuch, insbe-
sondere die Organe von Kapitalgesellschaften, zu einer früheren Antragstel-
lung zu bewegen und hat dafür einerseits eine Reihe von Anreizen eingeführt
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(erleichterter Zugang zur Eigenverwaltung, Einführung eines Schutzschirm-
verfahrens, Auswahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zur Person des In-
solvenzverwalters etc.), andererseits aber auch in § 26 Abs. 4 InsO eine Kosten-
vorschusspflicht für solche Organe dekretiert, die den Insolvenzantrag zu spät
stellen.

10 Insolvenzursachen sind zu mehr als 70 % Managementfehler in der Vergan-
genheit und verteilen sich zudem auf folgende weitere Ursachen:
� schlechte Eigenkapitalausstattung
� massiver Auftragseinbruch
� restriktive Kreditvergabe
� fehlende ausreichende Rücklagen für unerwartete Ereignisse
� Kein Mitarbeiterabbau bei rückläufigem Umsatz
� Fehlen einer Person für strategische Überlegungen
� unzureichendes Debitorenmanagement
� fehlendes Controlling.

II. Funktionsbestimmung des Insolvenzverfahrens

11 In § 1 der InsO ist als ungeschriebene Maßgabe der Insolvenzordnung die Sa-
nierungs- und die Ordnungsfunktion angelegt. Zusätzlich wurde durch die
InsO die Möglichkeit geschaffen, dass die natürliche Person als Schuldner Rest-
schuldbefreiung erlangen kann (§ 1 Satz 2 InsO).
Das 1999 reformierte Insolvenzrecht hat den Versuch unternommen, die Insol-
venz vom Makel der „Pleite“ zu befreien. Die Insolvenzordnung wurde als ein
Instrument ausgerichtet, das auch in die unternehmensstrategische Planung
von Unternehmen mit einbezogen werden kann. Voraussetzung ist, dass diese
bemüht sind, Krisenentwicklungen, die in jeder Wirtschaft eintreten können,
frühzeitig zu erkennen und zum Anlass zu nehmen, sich über eine Sanierung
oder eine Neustrukturierung des Unternehmens Gedanken zu machen. Auch
wenn die Erzwingung des Marktaustritts nicht lebensfähiger Unternehmen
und die Freisetzung der in ihnen gebundenen Produktionsfaktoren bedeutsam
ist, erhält doch auch für den Fall der Insolvenz die Möglichkeit der Sanierung
erhaltenswerter Unternehmen einen hohen Stellenwert, da in ihnen nicht nur
Produktionsmittel gebunden, sondern auch viele Arbeitsplätze gesichert sind.
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12Die Insolvenzordnung geht von einem Gleichrang von Liquidation, übertragen-
der Sanierung und Sanierung des Schuldners bzw. Unternehmens aus, je nach-
dem auf welchem Wege die beste Befriedigung der Gläubiger erreicht werden
kann. So erlaubt die InsO durch die Einführung des Insolvenzplanverfahrens
(§§ 217–269 InsO) auch einen Wettbewerb für die beste Verwertungsart. Mit
dem ESUG ist dieser Wettbewerb noch einmal deutlich verstärkt und insbeson-
dere mit den Möglichkeiten der Eigenverwaltung und des Schutzschirmverfah-
rens (§§ 270, 270b InsO) auch verbessert worden.

13Die – im Gesetz nicht ausdrücklich geregelte, aber z. B. in § 208 Abs. 3 InsO
vorausgesetzte – Ordnungsfunktion (dazu Haarmeyer, FS Fischer, S. 193) ge-
währleistet eine ordnungsgemäße Abwicklung des Schuldnervermögens, und
zwar auch dann, wenn keine Verteilungsperspektive vorhanden ist. So sorgt der
Insolvenzverwalter etwa für die Erstellung von betrieblichen Arbeitspapieren,
die Erledigung von Buchhaltungsarbeiten, die Anfertigung von Steuererklärun-
gen und die Einlagerung von Akten; auch die Gewährleistung einer geordneten
Rückgabe gemieteter Räumlichkeiten sowie einer geordneten Abholung von
Eigentumsvorbehaltsware durch Lieferanten ist in diesem Kontext zu nennen
(Schmidt HambKomm, 3. Aufl. InsO, § 1 Rn. 16; AG Hamburg, Beschluss v.
1.10.2001 – 67g IN 195/01, ZIP 2001, 1885). 

14Zum anderen ist es Ausdruck der Ordnungsfunktion, dass insolvenzwidrige
Minderungen der Vermögensmasse des insolventen Unternehmens in der
Krise und im Vorfeld der Insolvenz rückabgewickelt werden können. Dies wird
u. a. gewährleistet durch die Maßnahmen des Gesetzgebers gegen die Masse-
armut und deren Fortbildung durch die Rechtsprechung des BGH. Als „Werk-
zeuge“ des Insolvenzverwalters sind hier bspw. das insolvenzrechtliche Anfech-
tungsrecht (§§ 129 ff. InsO), die Stammeinlagenprüfung, die Gründerhaftung
und das Eigenkapitalersatzrecht zu nennen. Diese Institute haben vornehmlich
das Ziel, Vermögensverschiebungen in kritischer Zeit oder unter kritischen
Rahmenbedingungen rückgängig zu machen, wenn diese die Gläubiger be-
nachteiligt haben. Dabei kommt es z. B. für § 133 InsO nicht darauf an, dass die
Beteiligten die Schädigung der anderen Gläubiger wollten, sondern dass Vor-
teile in kritischer Zeit oder unter kritischen Umständen gewährt worden sind,
sei es in Form von Verträgen, Zahlungen, Gewährung von Sicherheiten etc.
Ausdruck der Ordnungsfunktion ist es daher, dass insolvenzwidrige Vermö-
gensverschiebungen im Vorfeld der Krise rückabgewickelt werden können
(BGH, Beschl. v. 17.7.2008 – IX ZB 225/07, NZI 2008, 557 = ZInsO 2008, 859:
„Bei strikter Befolgung der schon ab Überschuldung eingreifenden Insolvenzan-
tragspflicht dürfte es regelmäßig nicht zu einer masselosen Insolvenz kommen.“).
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15 Voraussetzung der Wirksamkeit der Ordnungsfunktion ist es, dass das Verfah-
ren überhaupt zur Eröffnung gelangt. Eine möglichst hohe Zahl von Eröffnun-
gen war daher Ziel des Gesetzgebers (BegrRegE BT-Drs. 12/2443, S. 71 Ziff.
I.3.b, 80, 84 f.). Dies wird einerseits durch einen engen Verfahrenskostenbegriff
gem. § 54 InsO sichergestellt, da nur diese Verfahrenskosten bei der Eröff-
nungsentscheidung prognostisch als gedeckt zu prüfen sind (§ 26 InsO) und
wird andererseits begleitet von einer Kostenvorschusspflicht (§ 26 Abs. 4 InsO)
für antragspflichtige Organe, wenn sie es versäumen, rechtzeitig einen Insol-
venzantrag zu stellen.

16 1. Insolvenzrecht ist Gesamtvollstreckungsrecht. Verfahrensrechtlich ist das In-
solvenzverfahren Teil des vornehmlich in der Zivilprozessordnung (ZPO) gere-
gelten Vollstreckungsrechts, zu dem auch die Einzelzwangsvollstreckung, die
Zwangsversteigerung oder auch die Zwangsverwaltung etc. gehört. Anders je-
doch als diese auf einzelne Vermögensteile gerichteten Vollstreckungsmaßnah-
men ist das Insolvenzverfahren ein Verfahren der Gesamtvollstreckung, bei
dem zugunsten aller Gläubiger gemeinsam in das gesamte Vermögen des
Schuldners vollstreckt wird. Das Insolvenzverfahren führt zwischen allen Gläu-
bigern eines Schuldners eine „Zwangsgemeinschaft“ herbei, die dazu führt,
dass die Gläubiger des insolventen Schuldners ihre individuellen Vollstre-
ckungsrechte verlieren und ihre Ansprüche nur noch nach den Regeln des In-
solvenzrechts verfolgen und durchsetzen können. Ausdruck dessen ist der in
§ 89 InsO geregelte Vollstreckungsstopp. Als „Gegenleistung“ übernimmt es
der Staat durch die Insolvenzgerichte einen rechtlichen Rahmen zu schaffen,
der verhindert, dass sich während der Dauer des Verfahrens die Befriedigungs-
aussichten der einzelnen Gläubiger dadurch nachteilig verändern, dass z. B.
Bestandteile des den Gläubigern haftenden Vermögens des insolventen Schuld-
ners beiseite geschafft oder auf andere Weise dem Zugriff entzogen werden.
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Schaubild: Ziele des Insolvenzverfahrens (§ 1 InsO)

17Auch wenn nach der gesetzlichen Systematik das Insolvenzeröffnungsverfah-
ren erst mit der Antragstellung (§§ 13 ff. InsO) beginnt, erstrecken sich die in-
solvenzrechtlichen „Vorwirkungen“ auf weit davor liegende Zeiträume. In sich
zeitlich ständig verschärfender Weise schwebt z. B. das Risiko der insolvenz-
rechtlichen Anfechtbarkeit über sämtlichen Transaktionen und Rechtshand-
lungen des Schuldners bis zu 10 Jahren vor dem Termin der Antragstellung
(§ 133 InsO), wenn es ihm nicht gelungen ist, eine einmal eingetretene wirt-
schaftliche Krise zu überwinden. Dies ist Teil des insolvenzrechtlichen Systems,

Entschuldung der
natürlichen Person

Unternehmens-
sanierung
(ggf. Planverfahren)

Liquidation des
Unternehmens

oder

Verwertung des
Schuldner-
vermögens

Bei natürlicher
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Restschuldbefreiung

Insolvenzverfahren

Verfahrensergebnis
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das im Interesse des Schutzes der Gläubiger eines Unternehmens dessen un-
ternehmerische Freiheit in Zeiten der Krise immer weiter einschränkt und
Handlungspflichten normiert (vgl. z. B. §§ 43, 58c, 64 GmbHG), bis die unter-
nehmerische Freiheit bei Eintritt der materiellen Insolvenz (Zahlungsunfähig-
keit und/oder Überschuldung) auf die gesetzliche Pflicht zur Insolvenzantrag-
stellung in einem engen zeitlichen Rahmen von höchstens 21 Tagen reduziert
wird (§ 15a Abs. 1 InsO). 

18 Insoweit muss zwischen dem Insolvenzrecht im engeren Sinne, wie es sich
z. B. in der InsO für Unternehmen oder dem KWG für Banken selbst formell
und materiell ausdrückt, unterschieden werden, und dem Insolvenzrecht im
weiteren Sinne.

19 Während das formelle Recht den Verfahrensablauf regelt, bestimmt das mate-
rielle Insolvenzrecht, welche Auswirkungen das Insolvenzverfahren auf die
Rechtsstellung der Beteiligten hat (vgl. z. B. §§ 103 ff. InsO für die Vertragspart-
ner). Wegen seiner materiellen Wirkungen erweist sich das Insolvenzrecht als
ein Rechtsgebiet mit Schnittstellen zu vielen anderen rechtlichen Systemen. 

20 Zum Insolvenzrecht im weiteren Sinne gehören alle Umfeldregelungen, die vor
und im Rahmen der Insolvenz Bedeutung erlangen und die gesetzgeberische
Zielsetzung unterstützen. So gibt es nicht nur insolvenzspezifische Vorschrif-
ten im Sozialrecht (§ 28e SGB IV) oder im Strafrecht (§§ 283 ff. StGB), sondern
ebenso im Steuerrecht, im Arbeitsrecht, im Bankrecht, im Handelsrecht wie im
Gesellschaftsrecht – Insolvenzrecht im weiteren Sinne ist mithin eine Quer-
schnittsmaterie mit vielfältigen Bezügen zu anderen Rechtsgebieten. Die darin
enthaltenen Regelungen normieren Anforderungen und Rechtsfolgen in unter-
schiedlichen Phasen einer Unternehmenskrise und normieren Schutzmecha-
nismen, die mit Fortschreiten der Krise die Handlungsfreiheiten gefährdeter
Unternehmen immer weiter einschränken, bis hin zur strafbewehrten Ver-
pflichtung zur Insolvenzantragstellung.
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Schaubild: Das insolvenzrechtliche System

212. Die insolvenzrechtliche Haftungsordnung. Die vollständige und zwangs-
weise Entziehung der Verfügungsbefugnis des Schuldners über sein Vermögen
und dessen Übertragung auf den Insolvenzverwalter (§ 80 InsO) charakterisiert
nicht nur die Wirkung der Beschlagnahme durch die Eröffnung des Verfahrens,
sondern zugleich auch eine spezifische insolvenzrechtlichen Haftungsord-
nung, die das insolvenzbefangene Vermögen des Schuldners der Gesamtheit
der Gläubiger zur bestmöglichen Befriedigung zuweist. Das Insolvenzverfah-
ren folgt damit einer eigenen, wirtschaftlich orientierten Haftungsordnung, die
in vielen Bereichen von den Regelungen anderer Gesetze abweicht und zu-
gleich schuldrechtliche und dingliche Rechtspositionen, die außerhalb des In-
solvenzverfahrens Bestand haben, verändert oder gar aufhebt. Das bedeutet im
Ergebnis, dass man nicht darauf vertrauen darf, dass eine bestimmte Rechtspo-
sition auch im Insolvenzverfahren Bestand hat, es sei denn, sie ist „insolvenz-
fest“ begründet worden.

22So werden z. B. im Insolvenzverfahren die Geldkreditgeber anders behandelt
als die Warenkreditgeber, was sich darin zeigt, dass der Eigentumsvorbehalt
dem Gläubiger das Recht auf die Herausgabe „seines“ Gegenstandes (Ausson-

Insolvenzordnung

Planverfahren

§§ 81, 83, 98
GenG

§§ 32a, b, 64,
884 GmbHG

§ 46b KWG
§ 32 DepotG

§§ 32, 130a, 131,
141, 144 HGB

Vertrags-
beendigung

§§ 103 ff. InsO

Vollstreckungs-
schutz

§§ 286–303
InsO Restschuld-

befreiung

Anfechtung bis
10 Jahre zurück

§§ 270–285 InsO
Eigenverwaltung

§ 92 AG
§§ 283–283d

StGB

§§ 42, 613a,
728, 980,
989 BGB

§§ 165 ff. SGB III
§ 7 Abs. 1
BetrAVG

§ 240 ZPO
§§ 19, 30d ZVG
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derung) nach § 47 InsO sichert, während der Sicherungseigentümer oder Siche-
rungszessionar lediglich einen Anspruch auf Teilhabe am Verwertungserlös
(Absonderung) nach § 51 Nr. 1 InsO hat. Die Erklärung dafür liegt in der unter-
schiedlichen Schutzwürdigkeit, denn während der Geldkreditgeber umfäng-
liche Möglichkeiten hat seinen eigenen Anspruch zu sichern, verliert der Wa-
renkreditgeber seine Gestaltungs- und Sicherungsrechte weitgehend mit der
Übergabe an den Schuldner. So ist es dann auch nur konsequent, wenn die
Übertragung eines ursprünglichen Vorbehaltseigentums an einen Geldkredit-
geber mit dem Verlust des Aussonderungsanspruchs einher geht und beim
Geldkreditgeber dann nur noch zum bloßen Absonderungsrecht mutiert (BGH,
Urt. v. 27.3.2008 – IX ZR 220/05, NZI 2008, 357, 360 = ZInsO 2008, 445, 449).

23 Die Besonderheiten der insolvenzrechtlichen Haftungsordnung zeigen sich
auch im Anfechtungsrecht der §§ 129 ff. InsO. Danach können bereits abge-
schlossene Vermögensbewegungen, die zivil- und materiellrechtlich bereits vor
Jahren bestandskräftig geworden sind (Übereignung, Übertragung von Grund-
eigentum, Einräumung von Sicherheiten etc.) unter den Voraussetzungen der
Anfechtungsregelungen wieder rückgängig gemacht werden – eine Rechts-
folge, die außerhalb des Insolvenzverfahrens undenkbar ist. Letztlich ist das
materielle Insolvenzrecht mithin eine Rechtsordnung sui generis, die zur Er-
reichung der insolvenzrechtlichen Zielsetzungen in subjektive Rechte zwangs-
weise eingreift und den wirtschaftlichen Erwägungen unterordnet.

24 3. Der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung. Anders als es der formale
Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz aus § 1 Satz 1 InsO vermuten lässt, gibt
es tatsächlich eine solche Gleichbehandlung aller Gläubiger eines insolventen
Schuldners im Prinzip nicht, was den vollstreckungsrechtlichen Charakter des
Verfahrens noch einmal unterstreicht. Es gibt vielmehr Gläubiger unterschied-
licher Ordnung, die in höchst unterschiedlicher Weise am Verfahrenserfolg par-
tizipieren. Das ist eine Folge der gesetzgeberischen Akzeptanz von Sicherungs-
rechten, die vor dem Eintritt der Insolvenz begründet worden sind und deren
Bestand auch durch die Einleitung des Verfahrens nicht mehr tangiert werden
soll. Daher können zunächst die Aussonderungsberechtigten nach § 47 InsO
die Herausgabe der ihnen gehörenden Vermögenswerte beanspruchen und die
Absonderungsberechtigten (§§ 49 ff. InsO) die Herausgabe des vom Insolvenz-
verwalters erzielten Erlöses für deren Sicherungsgut, woran allerdings die Gläu-
bigergesamtheit mit einer 9%igen Kostenpauschale bei Feststellung und Ver-
wertung des Sicherungsgutes durch den Insolvenzverwalter (§§ 171, 172 InsO)
partizipiert. Wenn dann auch noch die Verfahrenskosten des § 54 InsO sowie
die vom Insolvenzverwalter begründeten Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO)
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