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Norm  InsO 2020 RefE 

§ 2 Abs. 2 InsO Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur sachdienli-

chen Förderung oder schnelleren Erledigung der Verfahren 

durch Rechtsverordnung andere oder zusätzliche Amtsge-

richte zu Insolvenzgerichten zu bestimmen und die Bezirke 

der Insolvenzgerichte abweichend festzulegen. Die Lan-

desregierungen können die Ermächtigung auf die Landes-

justizverwaltungen übertragen. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur sachdienli-

chen Förderung oder schnelleren Erledigung der Verfahren 

durch Rechtsverordnung andere oder zusätzliche Amtsge-

richte zu Insolvenzgerichten zu bestimmen und die Bezirke 

der Insolvenzgerichte abweichend festzulegen. Für Ver-

braucherinsolvenzverfahren, Nachlassinsolvenzverfahren, 

Insolvenzverfahren über das Gesamtgut einer fortgesetz-

ten Gütergemeinschaft und Insolvenzverfahren über das 

gemeinschaftlich verwaltete Gesamtgut einer Güterge-

meinschaft werden die Landesregierungen zudem ermäch-

tigt, zusätzliche Amtsgerichte zu Insolvenzgerichten zu be-

stimmen. Die Landesregierungen können die Ermächtigun-

gErmächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen über-

tragen. 

§ 3 InsO (1)  Örtlich zuständig ist ausschließlich das Insolvenzge-

richt, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemei-

nen Gerichtsstand hat. Liegt der Mittelpunkt einer selb-

ständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des Schuldners an 

einem anderen Ort, so ist ausschließlich das Insolvenz-

gericht zuständig, in dessen Bezirk dieser Ort liegt. 

(1)  Örtlich zuständig ist ausschließlich das Insolvenzge-

richt, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemei-

nen Gerichtsstand hat. Liegt der Mittelpunkt einer selb-

ständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des Schuldners an 

einem anderen Ort, so ist ausschließlich das Insolvenz-

gericht zuständig, in dessen Bezirk dieser Ort liegt.  

 (2)  Sind mehrere Gerichte zuständig, so schließt das Ge-

richt, bei dem zuerst die Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens beantragt worden ist, die übrigen aus. 

(2)  Hat der Schuldner in den letzten sechs Monaten vor 

der Antragstellung Instrumente gemäß § 30 Absatz 1 

des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturie-

rungsgesetzes in Anspruch genommen, ist auch das 

Gericht örtlich zuständig, das als Restrukturierungsge-

richt für die Maßnahmen zuständig war. 

  (3)  Sind mehrere Gerichte zuständig, so schließt das Ge-

richt, bei dem zuerst die Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens beantragt worden ist, die übrigen aus. 
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 Kein Abs. 4 (4) Auf Antrag des Schuldners erklärt sich unter den Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 das für Gruppen-Folge-

verfahren zuständige Gericht, sofern es nach § 34 des 

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungs-

gesetzes für Entscheidungen in Restrukturierungssa-

chen zuständig ist, als Restrukturierungsgericht auch 

für Gruppen- Folgeverfahren in Insolvenzsachen nach 

Absatz 1 für zuständig. 

§ 4 InsO  Für das Insolvenzverfahren gelten, soweit dieses Gesetz 

nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der Zivilprozeß-

ordnung entsprechend. 

Für das Insolvenzverfahren gelten, soweit dieses Gesetz 

nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der Zivilprozeß-

ordnung entsprechend. § 128a der Zivilprozessordnung gilt 

mit der Maßgabe, dass bei Gläubigerversammlungen so-

wie sonstigen Versammlungen und Terminen die Beteilig-

ten in der Ladung auf die Verpflichtung hinzuweisen sind, 

Ton- und Bildaufzeichnungen zu unterlassen und sicherzu-

stellen, dass Dritte die Ton- und Bildübertragung nicht 

wahrnehmen können.  

§ 5 InsO Kein Abs. 5 (5) Hat der Schuldner im vorangegangenen Geschäftsjahr 

mindestens zwei der drei in § 22a Absatz 1 genannten 

Merkmale erfüllt, hält der Insolvenzverwalter ein elekt-

ronisches Gläubigerinformationssystem vor, mit dem er 

jedem Insolvenzgläubiger, der eine Forderung ange-

meldet hat, alle Entscheidungen des Insolvenzgerichts, 

alle an das Insolvenzgericht übersandten Berichte, wel-

che nicht ausschließlich die Forderungen anderer 

Gläubiger betreffen, und alle die eigenen Forderungen 

betreffenden Unterlagen in einem gängigen Dateifor-

mat unverzüglich zum elektronischen Abruf zur Verfü-

gung zu stellen hat. Den Einsichtsberechtigten stellt 

der Verwalter die für den Zugang erforderlichen Daten 

unverzüglich zur Verfügung.  

http://www.fps-law.de/


Änderung der Insolvenzordnung (InsO)  Seite 5 von 41 

 

 
www.fps-law.de   

Norm  InsO 2020 RefE 

§ 10a InsO Kein § 10a InsO § 10a Vorgespräch  

 

(1) Ein Schuldner, der mindestens zwei der drei in § 22a 

Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt, hat an 

dem für ihn zuständigen Insolvenzgericht Anspruch auf 

ein Vorgespräch über die für das Verfahren relevanten 

Gegenstände, insbesondere die Voraussetzungen für 

eine Eigenverwaltung, die Eigenverwaltungsplanung, 

die Besetzung des vorläufigen Gläubigerausschusses, 

die Person des vorläufigen Insolvenzverwalters oder 

Sachwalters, etwaige weitere Sicherungsanordnungen 

und die Ermächtigung zur Begründung von Massever-

bindlichkeiten.  

(2) Mit Zustimmung des Schuldners kann das Gericht 

Gläubiger anhören, insbesondere um deren Bereit-

schaft für eine Mitgliedschaft in einem vorläufigen 

Gläubigerausschuss zu erörtern.  

(3) Der Richter, der das Vorgespräch führt, ist für das In-

solvenzverfahren über das Vermögen des Schuldners 

zuständig 

§ 14 Abs. 3 InsO  Wird die Forderung des Gläubigers nach Antragstellung er-

füllt, so hat der Schuldner die Kosten des Verfahrens zu 

tragen, wenn der Antrag als unbegründet abgewiesen wird. 

Wird die Forderung des Gläubigers nach Antragstellung er-

füllt, so hat der Schuldner die Kosten des Verfahrens zu 

tragen, wenn der Antrag als unbegründet abgewiesen wird. 

Der Schuldner hat die Kosten auch dann zu tragen, wenn 

der Antrag eines Gläubigers wegen einer zum Zeitpunkt der 

Antragstellung wirksamen nichtöffentlichen Stabilisierungs-

anordnung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und     

-restrukturierungsgesetz abgewiesen wird und der Gläubi-

ger von der Stabilisierungsanordnung keine Kenntnis ha-

ben konnte.  
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§ 15a Abs. 1 InsO  Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder über-

schuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder 

die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 

drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung, einen Eröffnungsantrag zu stellen. Das 

Gleiche gilt für die organschaftlichen Vertreter der zur Ver-

tretung der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter oder 

die Abwickler bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersön-

lichkeit, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter 

eine natürliche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den per-

sönlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesell-

schaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschaf-

ter eine natürliche Person ist. 

Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder über-

schuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder 

die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 

drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung, einen Eröffnungsantrag zu stellen. Der An-

trag ist spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungs-

unfähigkeit und sechs Wochen nach Eintritt der Überschul-

dung zu stellen. Das Gleiche gilt für die organschaftlichen 

Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten 

Gesellschafter oder die Abwickler bei einer Gesellschaft 

ohne Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich haften-

der Gesellschafter eine natürliche Person ist; dies gilt nicht, 

wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine an-

dere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender 

Gesellschafter eine natürliche Person ist. 

§ 15a Abs. 2 InsO  Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gilt 

Absatz 1 sinngemäß, wenn die organschaftlichen Vertreter 

der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Gesell-

schafter ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen kein per-

sönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, 

oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser Art 

fortsetzt. 

Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Satz 

3 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die organschaftlichen Ver-

treter der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Ge-

sellschafter ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen kein 

persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person 

ist, oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser 

Art fortsetzt. 

§ 15a Abs. 4 InsO  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 

wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-

bindung mit Satz 2 oder Absatz 2 oder Absatz 3, einen Er-

öffnungsantrag 

1. nicht oder nicht rechtzeitig stellt oder 

2. nicht richtig stellt. 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 

wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 Satz 1 und 2, auch in 

Verbindung mit Satz 2 Satz 3 oder Absatz 2 oder Absatz 3, 

einen Eröffnungsantrag 

1. nicht oder nicht rechtzeitig stellt oder 

2. nicht richtig stellt. 

http://www.fps-law.de/


Änderung der Insolvenzordnung (InsO)  Seite 7 von 41 

 

 
www.fps-law.de   

Norm  InsO 2020 RefE 

§ 15b InsO Kein § 15b InsO § 15b Zahlungen bei Überschuldung  

 

Beim Vorliegen einer Überschuldung gelten Zahlungen, die 

im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, insbeson-

dere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung des Ge-

schäftsbetriebes dienen, als mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 

64 Satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, des § 92 Absatz 2 Satz 2 des Akti-

engesetzes, des § 130a Absatz 1 Satz 2, auch in Verbin-

dung mit § 177a Satz 1des Handelsgesetzbuchs und des § 

99 Satz 2 des Genossenschaftsgesetzes vereinbar, so-

lange der Antragspflichtige die Vorbereitung der Antragstel-

lung oder Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der 

Überschuldung mit der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-

wissenhaften Geschäftsleiters betreibt. 

§ 18 Abs. 2 InsO Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er 

voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehen-

den Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfül-

len. 

Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er 

voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden 

Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In 

aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zu-

grunde zu legen. 

§ 19 Abs. 2 S. 1 InsO Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuld-

ners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, 

es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach 

den Umständen überwiegend wahrscheinlich. 

Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuld-

ners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, 

es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den 

nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwie-

gend wahrscheinlich. 
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§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 lit. a InsO Das Gericht kann insbesondere einen vorläufigen Gläubi-

gerausschuss einsetzen, für den § 67 Absatz 2 und die §§ 

69 bis 73 entsprechend gelten; zu Mitgliedern des Gläubi-

gerausschusses können auch Personen bestellt werden, 

die erst mit Eröffnung des Verfahrens Gläubiger werden. 

Das Gericht kann insbesondere einen vorläufigen Gläubi-

gerausschuss einsetzen, für den § 67 Absatz 2, 3 und die 

§§ 69 bis 73 entsprechend gelten; zu Mitgliedern des Gläu-

bigerausschusses können auch Personen bestellt werden, 

die erst mit Eröffnung des Verfahrens Gläubiger werden. 

§ 55 Abs. 4 InsO Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners aus dem Steu-

erschuldverhältnis, die von einem vorläufigen Insolvenz-

verwalter oder vom Schuldner mit Zustimmung eines vor-

läufigen Insolvenzverwalters begründet worden sind, gel-

ten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Massever-

bindlichkeit. 

Verbindlichkeiten Umsatzsteuerverbindlichkeiten des Insol-

venzschuldners aus dem Steuerschuldverhältnis, die von 

einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom Schuldner 

mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters o-

der vom Schuldner nach Bestellung eines vorläufigen 

Sachwalters begründet worden sind, gelten nach Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens als Masseverbindlichkeit.  

§ 56 Abs. 1 InsO Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jeweiligen Einzel-

fall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von 

den Gläubigern und dem Schuldner unabhängige natürli-

che Person zu bestellen, die aus dem Kreis aller zur Über-

nahme von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen aus-

zuwählen ist. Die Bereitschaft zur Übernahme von Insol-

venzverwaltungen kann auf bestimmte Verfahren be-

schränkt werden. Die erforderliche Unabhängigkeit wird 

nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die Person 

1.  vom Schuldner oder von einem Gläubiger vorgeschla-

gen worden ist oder 

2.  den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in allgemei-

ner Form über den Ablauf eines Insolvenzverfahrens 

und dessen Folgen beraten hat. 

Zum Insolvenzverwalter ist eine für den jeweiligen Einzelfall 

geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den 

Gläubigern und dem Schuldner unabhängige natürliche 

Person zu bestellen, die aus dem Kreis aller zur Über-

nahme von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen aus-

zuwählen ist. Wer als Restrukturierungsbeauftragter oder 

Sanierungsmoderator in einer Restrukturierungssache des 

Schuldners tätig war, kann nur dann zum Insolvenzverwal-

ter bestellt werden, wenn der vorläufige Gläubigeraus-

schuss zustimmt. Die Bereitschaft zur Übernahme von In-

solvenzverwaltungen kann auf bestimmte Verfahren be-

schränkt werden. Die erforderliche Unabhängigkeit wird 

nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die Person 

1.  vom Schuldner oder von einem Gläubiger vorgeschla-

gen worden ist oder 

2.  den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in allgemei-

ner Form über den Ablauf eines Insolvenzverfahrens 

und dessen Folgen beraten hat. 
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§ 56a InsO (1) Vor der Bestellung des Verwalters ist dem vorläufigen 

Gläubigerausschuss Gelegenheit zu geben, sich zu 

den Anforderungen, die an den Verwalter zu stellen 

sind, und zur Person des Verwalters zu äußern, soweit 

dies nicht offensichtlich zu einer nachteiligen Verände-

rung der Vermögenslage des Schuldners führt. 

(1)  Vor der Bestellung des Verwalters ist dem vorläufigen 

Gläubigerausschuss Gelegenheit zu geben, sich zu 

den Anforderungen, die an den Verwalter zu stellen 

sind, und zur Person des Verwalters zu äußern, soweit 

dies nicht innerhalb von zwei Werktagen offensichtlich 

zu einer nachteiligen Veränderung der Vermögenslage 

des Schuldners führt. 

 (2) Das Gericht darf von einem einstimmigen Vorschlag 

des vorläufigen Gläubigerausschusses zur Person des 

Verwalters nur abweichen, wenn die vorgeschlagene 

Person für die Übernahme des Amtes nicht geeignet 

ist. Das Gericht hat bei der Auswahl des Verwalters die 

vom vorläufigen Gläubigerausschuss beschlossenen 

Anforderungen an die Person des Verwalters zugrunde 

zu legen. 

(2) Das Gericht darf von einem einstimmigen Vorschlag 

des vorläufigen Gläubigerausschusses zur Person des 

Verwalters nur abweichen, wenn die vorgeschlagene 

Person für die Übernahme des Amtes nicht geeignet 

ist. Das Gericht hat bei der Auswahl des Verwalters die 

vom vorläufigen Gläubigerausschuss beschlossenen 

Anforderungen an die Person des Verwalters zugrunde 

zu legen. 

 (3) Hat das Gericht mit Rücksicht auf eine nachteilige Ver-

änderung der Vermögenslage des Schuldners von ei-

ner Anhörung nach Absatz 1 abgesehen, so kann der 

vorläufige Gläubigerausschuss in seiner ersten Sitzung 

einstimmig eine andere Person als die bestellte zum In-

solvenzverwalter wählen. 

(3) Hat Sieht das Gericht mit Rücksicht auf eine nachteilige 

Veränderung der Vermögenslage des Schuldners von 

einer Anhörung nach Absatz 1 ab, hat es seine Ent-

scheidung schriftlich zu begründen. Der vorläufige 

Gläubigerausschuss kann in seiner ersten Sitzung ein-

stimmig eine andere Person als die bestellte zum In-

solvenzverwalter wählen. 
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§ 59 InsO  (1) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwalter aus 

wichtigem Grund aus dem Amt entlassen. Die Entlas-

sung kann von Amts wegen oder auf Antrag des Ver-

walters, des Gläubigerausschusses oder der Gläubi-

gerversammlung erfolgen. Vor der Entscheidung des 

Gerichts ist der Verwalter zu hören. 

 

 

 

(1)  Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzverwalter aus 

wichtigem Grund aus dem Amt entlassen. Die Entlas-

sung kann von Amts wegen oder auf Antrag des Ver-

walters, des Schuldners, der Gläubigerausschusses, 

der Gläubigerversammlung oder eines Insolvenzgläu-

bigers erfolgen. Auf Antrag des Schuldners oder eines 

Insolvenzgläubigers erfolgt die Entlassung nur, wenn 

der Verwalter nicht unabhängig ist; dies ist von dem 

Antragsteller glaubhaft zu machen. Vor der Entschei-

dung des Gerichts ist der Verwalter zu hören. 

 (2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die sofor-

tige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung des Antrags 

steht dem Verwalter, dem Gläubigerausschuß oder, 

wenn die Gläubigerversammlung den Antrag gestellt 

hat, jedem Insolvenzgläubiger die sofortige Be-

schwerde zu. 

(2)  Gegen die Entlassung steht dem Verwalter die sofor-

tige Beschwerde zu. Gegen die Ablehnung des Antrags 

steht dem Antragsteller die sofortige Beschwerde zu. 

Hat die Gläubigerversammlung den Antrag gestellt, 

steht auch jedem Insolvenzgläubiger die sofortige Be-

schwerde zu. 

§ 64 InsO (1) Das Insolvenzgericht setzt die Vergütung und die zu er-

stattenden Auslagen des Insolvenzverwalters durch 

Beschluß fest. 

(1)  Das Insolvenzgericht setzt die Vergütung und die zu er-

stattenden Auslagen des Insolvenzverwalters durch 

Beschluß fest. 

 (2) Der Beschluß ist öffentlich bekanntzumachen und dem 

Verwalter, dem Schuldner und, wenn ein Gläubiger-

ausschuß bestellt ist, den Mitgliedern des Ausschusses 

besonders zuzustellen. Die festgesetzten Beträge sind 

nicht zu veröffentlich; in der öffentlichen Bekanntma-

chung ist darauf hinzuweisen, daß der vollständige Be-

schluß in der Geschäftsstelle eingesehen werden 

kann. 

(2) Der Beschluss ist dem Verwalter, dem Schuldner und, 

wenn ein Gläubigerausschuss bestellt ist, den Mitglie-

dern des Ausschusses besonders zuzustellen. Es ist 

sofort öffentlich bekanntzumachen, dass der Beschluss 

ergangen ist und dass er in der Geschäftsstelle einge-

sehen werden und über das Gläubigerinformationssys-

tem des Insolvenzverwalters nach § 5 Absatz 5 abge-

rufen werden kann, sofern ein solches vorzuhalten ist. 
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 (3) Gegen den Beschluß steht dem Verwalter, dem 

Schuldner und jedem Insolvenzgläubiger die sofortige 

Beschwerde zu. § 567 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung 

gilt entsprechend. 

(3) Gegen den Beschluß steht dem Verwalter, dem 

Schuldner und jedem Insolvenzgläubiger die sofortige 

Beschwerde zu. § 567 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung 

gilt entsprechend. Abweichend von § 569 Absatz 1 der 

Zivilprozessordnung beträgt die Frist für die Einlegung 

der sofortigen Beschwerde vier Wochen. Sie beginnt 

mit der öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 2 

Satz 2. Ist der Verwalter zur Unterhaltung eines Gläu-

bigerinformationssystems nach § 5 Absatz 5 verpflich-

tet, beginnt die Beschwerdefrist nicht vor der Bereitstel-

lung des Beschlusses in diesem System. 

§ 66 InsO (1) Der Insolvenzverwalter hat bei der Beendigung seines 

Amtes einer Gläubigerversammlung Rechnung zu le-

gen. Der Insolvenzplan kann eine abweichende Rege-

lung treffen. 

(1)  Der Insolvenzverwalter hat bei der Beendigung seines 

Amtes einer Gläubigerversammlung Rechnung zu le-

gen. Der Insolvenzplan kann eine abweichende Rege-

lung treffen. 

 (2) Vor der Gläubigerversammlung prüft das Insolvenzge-

richt die Schlußrechnung des Verwalters. Es legt die 

Schlußrechnung mit den Belegen, mit einem Vermerk 

über die Prüfung und, wenn ein Gläubigerausschuß be-

stellt ist, mit dessen Bemerkungen zur Einsicht der Be-

teiligten aus; es kann dem Gläubigerausschuß für des-

sen Stellungnahme eine Frist setzen. Der Zeitraum zwi-

schen der Auslegung der Unterlagen und dem Termin 

der Gläubigerversammlung soll mindestens eine Wo-

che betragen. 

(2) Vor der Gläubigerversammlung prüft das Insolvenzge-

richt die Schlußrechnung des Verwalters. Es legt die 

Schlußrechnung mit den Belegen, mit einem Vermerk 

über die Prüfung und, wenn ein Gläubigerausschuß be-

stellt ist, mit dessen Bemerkungen zur Einsicht der Be-

teiligten aus; es kann dem Gläubigerausschuß für des-

sen Stellungnahme eine Frist setzen. Der Zeitraum 

zwischen der Auslegung der Unterlagen und dem Ter-

min der Gläubigerversammlung soll mindestens eine 

Woche betragen. 

 (3) Die Gläubigerversammlung kann dem Verwalter aufge-

ben, zu bestimmten Zeitpunkten während des Verfah-

rens Zwischenrechnung zu legen. Die Absätze 1 und 2 

gelten entsprechend. 

(3) Die Gläubigerversammlung kann dem Verwalter aufge-

ben, zu bestimmten Zeitpunkten während des Verfah-

rens Zwischenrechnung zu legen. Die Absätze 1 und 2 

gelten entsprechend. 
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  (4) Der Insolvenzplan kann eine abweichende Regelung 

treffen. 

§ 169 S. 2 InsO Ist der Gläubiger schon vor der Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens auf Grund einer Anordnung nach § 21 an der 

Verwertung des Gegenstands gehindert worden, so sind 

die geschuldeten Zinsen spätestens von dem Zeitpunkt an 

zu zahlen, der drei Monate nach dieser Anordnung liegt. 

Ist der Gläubiger schon vor der Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens auf Grund einer Anordnung nach § 21 an der 

Verwertung des Gegenstands gehindert worden, so sind 

die geschuldeten Zinsen spätestens von dem Zeitpunkt an 

zu zahlen, der drei Monate nach dieser Anordnung liegt; 

war der Anordnung ein gegen den Gläubiger gerichtetes 

Verwertungsverbot nach § 52 Absatz 1 Nummer 2 des Un-

ternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes 

vorangegangen, verkürzt sich der Dreimonatszeitraum um 

die Dauer des Verwertungsverbots. 

§ 174 Abs. 4 InsO Die Anmeldung kann durch Übermittlung eines elektroni-

schen Dokuments erfolgen, wenn der Insolvenzverwalter 

der Übermittlung elektronischer Dokumente ausdrücklich 

zugestimmt hat. In diesem Fall sollen die Urkunden, aus 

denen sich die Forderung ergibt, unverzüglich nachge-

reicht werden. 

Die Anmeldung kann durch Übermittlung eines elektroni-

schen Dokuments erfolgen, wenn der Insolvenzverwalter 

der Übermittlung elektronischer Dokumente ausdrücklich 

zugestimmt hat. Als Urkunde im Sinne des Absatzes 1 Satz 

2 kann in diesem Fall auch eine elektronische Rechnung im 

Sinne des § 2 Absatz 2 der E-Rechnungsverordnung über-

mittelt werden. Auf Verlangen des Insolvenzverwalters oder 

des Insolvenzgerichts sind Ausdrucke, Abschriften oder 

Originale von Urkunden einzureichen.  

§ 210a Nr. 2 InsO Bei Anzeige der Masseunzulänglichkeit gelten die Vor-

schriften über den Insolvenzplan mit der Maßgabe, dass  

1.  an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzgläubi-

ger die Massegläubiger mit dem Rang des § 209 Ab-

satz 1 Nummer 3 treten und 

2.  für die nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger § 246 

Nummer 2 entsprechend gilt. 

Bei Anzeige der Masseunzulänglichkeit gelten die Vor-

schriften über den Insolvenzplan mit der Maßgabe, dass  

1.  an die Stelle der nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger 

die Massegläubiger mit dem Rang des § 209 Absatz 1 

Nummer 3 treten und 

2.  für die nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger § 246 

Nummer 2 entsprechend gilt an die Stelle der nachran-

gigen Insolvenzgläubiger die nicht nachrangigen Insol-

venzgläubiger treten. 
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§ 217 InsO Die Befriedigung der absonderungsberechtigten Gläubiger 

und der Insolvenzgläubiger, die Verwertung der Insolvenz-

masse und deren Verteilung an die Beteiligten sowie die 

Verfahrensabwicklung und die Haftung des Schuldners 

nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens können in 

einem Insolvenzplan abweichend von den Vorschriften die-

ses Gesetzes geregelt werden. Ist der Schuldner keine na-

türliche Person, so können auch die Anteils- oder Mitglied-

schaftsrechte der am Schuldner beteiligten Personen in 

den Plan einbezogen werden. 

(1)  Die Befriedigung der absonderungsberechtigten Gläu-

biger und der Insolvenzgläubiger, die Verwertung der 

Insolvenzmasse und deren Verteilung an die Beteilig-

ten sowie die Verfahrensabwicklung und die Haftung 

des Schuldners nach der Beendigung des Insolvenz-

verfahrens können in einem Insolvenzplan abweichend 

von den Vorschriften dieses Gesetzes geregelt wer-

den. Ist der Schuldner keine natürliche Person, so kön-

nen auch die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der 

am Schuldner beteiligten Personen in den Plan einbe-

zogen werden. 

  (2)  Der Insolvenzplan kann ferner die Rechte der Inhaber 

von Insolvenzforderungen gestalten, die diesen aus ei-

ner von einem Tochterunternehmen im Sinne von § 

290 des Handelsgesetzbuchs als Bürge, Mitschuldner 

oder aufgrund einer anderweitig übernommenen Haf-

tung oder an Gegenständen des Vermögens dieses 

Unternehmens (gruppeninterne Drittsicherheit) zu-

stehen. 

§ 220 InsO (1) Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird be-

schrieben, welche Maßnahmen nach der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens getroffen worden sind oder 

noch getroffen werden sollen, um die Grundlagen für 

die geplante Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu 

schaffen. 

(1) Im darstellenden Teil des Insolvenzplans wird be-

schrieben, welche Maßnahmen nach der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens getroffen worden sind oder 

noch getroffen werden sollen, um die Grundlagen für 

die geplante Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu 

schaffen. 
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§ 220 InsO (2) Der darstellende Teil soll alle sonstigen Angaben zu 

den Grundlagen und den Auswirkungen des Plans ent-

halten, die für die Entscheidung der Beteiligten über die 

Zustimmung zum Plan und für dessen gerichtliche Be-

stätigung erheblich sind. 

(2) Der darstellende Teil soll muss alle sonstigen Angaben 

zu den Grundlagen und den Auswirkungen des Plans 

enthalten, die für die Entscheidung der Beteiligten über 

die Zustimmung zum Plan und für dessen gerichtliche 

Bestätigung erheblich sind. Er enthält insbesondere 

eine Vergleichsrechnung, in der die Auswirkungen des 

Plans auf die voraussichtliche Befriedigung der Gläubi-

ger dargestellt werden. Sieht der Plan eine Fortführung 

des Unternehmens vor, ist für die Ermittlung der vo-

raussichtlichen Befriedigung ohne Plan in der Regel zu 

unterstellen, dass das Unternehmen fortgeführt wird. 

Dies gilt nicht, wenn ein Verkauf des Unternehmens o-

der eine anderweitige Fortführung aussichtslos ist.  

  (3) Sieht der Insolvenzplan Eingriffe in die Rechte von In-

solvenzgläubigern aus gruppeninternen Drittsicherhei-

ten (§ 217 Absatz 2) vor, sind in die Darstellung auch 

die Verhältnisse des die Sicherheit gewährenden 

Tochterunternehmens und die Auswirkungen des 

Plans auf dieses Unternehmen einzubeziehen. 

§ 221 InsO Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird festgelegt, 

wie die Rechtsstellung der Beteiligten durch den Plan ge-

ändert werden soll. Der Insolvenzverwalter kann durch den 

Plan bevollmächtigt werden, die zur Umsetzung notwendi-

gen Maßnahmen zu ergreifen und offensichtliche Fehler 

des Plans zu berichtigen. 

Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird festgelegt, 

wie die Rechtsstellung der Beteiligten durch den Plan ge-

ändert werden soll. Der Insolvenzverwalter kann durch den 

Plan bevollmächtigt werden, die zur Umsetzung notwendi-

gen Maßnahmen zu ergreifen und offensichtliche Fehler 

des Plans zu berichtigen. Zudem kann im Plan vorgesehen 

werden, dass der Insolvenzverwalter auch nach Aufhebung 

des Verfahrens Umsetzungsmaßnahmen, insbesondere 

Auszahlungen an Gläubiger, vornehmen soll.  
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§ 222 Abs. 1 S. 2 InsO Es ist zu unterscheiden zwischen 

1.  den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn 

durch den Plan in deren Rechte eingegriffen wird; 

2.  den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern; 

3.  den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insol-

venzgläubiger, soweit deren Forderungen nicht nach § 

225 als erlassen gelten sollen; 

4.  den am Schuldner beteiligten Personen, wenn deren 

Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in den Plan einbe-

zogen werden. 

Es ist zu unterscheiden zwischen 

1.  den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn 

durch den Plan in deren Rechte eingegriffen wird; 

2. den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern; 

3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insol-

venzgläubiger, soweit deren Forderungen nicht nach § 

225 als erlassen gelten sollen; 

4. den am Schuldner beteiligten Personen, wenn deren 

Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in den Plan einbe-

zogen werden; 

5. den Inhabern von Rechten aus gruppeninternen Dritt-

sicherheiten.  

§ 223a InsO  Kein § 223a InsO § 223a Gruppeninterne Drittsicherheiten 

 

Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so wird das 

Recht eines Insolvenzgläubigers aus einer gruppeninter-

nen Drittsicherheit (§ 217 Absatz 2) durch den Insolvenz-

plan nicht berührt. Wird eine Regelung getroffen, ist der 

Eingriff angemessen zu entschädigen. § 223 Absatz 1 Satz 

2 und Absatz 2 gilt entsprechend.  

§ 230 Abs. 4 InsO  Kein § 230 Abs. 4  Sieht der Insolvenzplan Eingriffe in die Rechte von Gläubi-

gern aus gruppeninternen Drittsicherheiten vor, so ist dem 

Plan die Zustimmung des Tochterunternehmens beizufü-

gen, das die Sicherheit gestellt hat.  

§ 231 Abs. 1 S. 2 InsO Die Entscheidung des Gerichts soll innerhalb von zwei Wo-

chen nach Vorlage des Plans erfolgen. 

Die Entscheidung des Gerichts soll innerhalb von zwei Wo-

chen nach Vorlage des Plans Ablauf der vom Gericht ge-

mäß § 232 Absatz 3 gesetzten Frist erfolgen. 
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§ 232 InsO (1)  Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet 

das Insolvenzgericht ihn zur Stellungnahme zu: 

1.  dem Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt 

ist, dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuß 

der leitenden Angestellten; 

2.  dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den 

Plan vorgelegt hat; 

3.  dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vor-

gelegt hat. 

(1)  Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet 

das Insolvenzgericht ihn zur Stellungnahme Nach Vor-

lage des Plans leitet das Insolvenzgericht den Insol-

venzplan zur Stellungnahme, insbesondere zur Ver-

gleichsrechnung zu: 

1.  dem Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt 

ist, dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuß 

der leitenden Angestellten; 

2.  dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den 

Plan vorgelegt hat; 

3.  dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vor-

gelegt hat. 

 (2) Das Gericht kann auch der für den Schuldner zustän-

digen amtlichen Berufsvertretung der Industrie, des 

Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder 

anderen sachkundigen Stellen Gelegenheit zur 

Äußerung geben. 

 

(2) Das Gericht kann auch der für den Schuldner zustän-

digen amtlichen Berufsvertretung der Industrie, des 

Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder 

anderen sachkundigen Stellen Gelegenheit zur 

Äußerung geben. Enthält eine Stellungnahme neuen 

Tatsachenvortrag, auf den das Gericht eine Zurückwei-

sungsentscheidung stützen will, hat das Gericht die 

Stellungnahme dem Planvorleger und den anderen 

nach Absatz 1 zur Stellungnahme Berechtigen zur Stel-

lungnahme binnen einer Frist von höchstens einer Wo-

che zuleiten.  

 (3) Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe der 

Stellungnahmen. Die Frist soll zwei Wochen nicht über-

schreiten. 

(3) Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe der 

Stellungnahmen. Die Frist soll zwei Wochen nicht über-

schreiten. 
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§ 235 Abs. 3 S. 3 InsO Sind die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuld-

ner beteiligten Personen in den Plan einbezogen, so sind 

auch diese Personen gemäß den Sätzen 1 und 2 zu laden; 

dies gilt nicht für Aktionäre oder Kommanditaktionäre. 

Sind die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuld-

ner beteiligten Personen in den Plan einbezogen, so sind 

auch diese Personen gemäß den Sätzen 1 und 2 zu laden; 

dies gilt nicht für Aktionäre oder Kommanditaktionäre. § 8 

Absatz 3 gilt entsprechend.  

§ 238b InsO Kein § 238b InsO § 238b Stimmrecht der Berechtigten aus gruppeninternen 

Drittsicherheiten  

 

Sieht der Plan Eingriffe in Rechte aus gruppeninternen 

Drittsicherheiten vor, richtet sich das Stimmrecht nach dem 

Befriedigungsbeitrag, der aus der Geltendmachung der 

Rechte aus der Drittsicherheit mutmaßlich zu erwarten ist.  
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§ 245 Abs. 2 InsO (2)  Für eine Gruppe der Gläubiger liegt eine angemessene 

Beteiligung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 vor, 

wenn nach dem Plan 

1.  kein anderer Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, 

die den vollen Betrag seines Anspruchs überstei-

gen, 

2. weder ein Gläubiger, der ohne einen Plan mit Nach-

rang gegenüber den Gläubigern der Gruppe zu be-

friedigen wäre, noch der Schuldner oder eine an ihm 

beteiligte Person einen wirtschaftlichen Wert erhält 

und 

3.  kein Gläubiger, der ohne einen Plan gleichrangig 

mit den Gläubigern der Gruppe zu befriedigen wäre, 

bessergestellt wird als diese Gläubiger. 

(2)  Für eine Gruppe der Gläubiger liegt eine angemessene 

Beteiligung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 vor, 

wenn nach dem Plan 

1.  kein anderer Gläubiger wirtschaftliche Werte erhält, 

die den vollen Betrag seines Anspruchs überstei-

gen, 

2.  weder ein Gläubiger, der ohne einen Plan mit Nach-

rang gegenüber den Gläubigern der Gruppe zu be-

friedigen wäre, noch der Schuldner oder eine an ihm 

beteiligte Person einen durch Leistung in das Ver-

mögen des Schuldners nicht vollständig ausgegli-

chenen wirtschaftlichen Wert erhält und 

3.  kein Gläubiger, der ohne einen Plan gleichrangig 

mit den Gläubigern der Gruppe zu befriedigen wäre, 

bessergestellt wird als diese Gläubiger. Handelt es 

sich bei dem Schuldner um eine natürliche Person, 

deren Mitwirkung bei der Fortführung des Unterneh-

mens erforderlich ist, um den Planmehrwert zu ver-

wirklichen, und hat sich der Schuldner zur Fortfüh-

rung des Unternehmens verpflichtet, kann eine an-

gemessene Beteiligung der Gläubigergruppe auch 

dann vorliegen, wenn der Schuldner in Abweichung 

von Satz 1 Nummer 2 wirtschaftliche Werte erhält. 

Satz 2 gilt entsprechend für an der Geschäftsfüh-

rung beteiligte Inhaber von Anteils- oder Mitglied-

schaftsrechten.  

  (2a) Wird die erforderliche Mehrheit in der nach § 222 Ab-

satz 1 Satz 2 Nummer 5 zu bildenden Gruppe nicht 

erreicht, gelten die Absätze 1 und 2 für diese Gruppe 

nur, wenn die für den Eingriff vorgesehene Entschä-

digung die Inhaber der Rechte aus der gruppeninter-

nen Drittsicherheit für den zu erleidenden Rechtsver-

lust angemessen entschädigt. 
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§ 245a InsO  Kein § 245a InsO § 245a Schlechterstellung bei natürlichen Personen  

 

Ist der Schuldner eine natürliche Person, ist für die Prüfung 

einer voraussichtlichen Schlechterstellung nach § 245 Ab-

satz 1 Nummer 1 im Zweifel davon auszugehen, dass die 

Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des 

Schuldners zum Zeitpunkt der Abstimmung über den Insol-

venzplan für die Verfahrensdauer und den Zeitraum, in dem 

die Insolvenzgläubiger ihre restlichen Forderungen gegen 

den Schuldner unbeschränkt geltend machen können, 

maßgeblich bleiben. Hat der Schuldner einen zulässigen 

Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt, ist im Zweifel zu-

dem anzunehmen, dass die Restschuldbefreiung zum Ab-

lauf der Abtretungsfrist des § 287 Absatz 2 erteilt wird.  

§ 251 Abs. 1 Nr. 2 InsO Auf Antrag eines Gläubigers oder, wenn der Schuldner 

keine natürliche Person ist, einer am Schuldner beteiligten 

Person ist die Bestätigung des Insolvenzplans zu versa-

gen, wenn  

2. der Antragsteller durch den Plan voraussichtlich schlech-

tergestellt wird, als er ohne einen Plan stünde. 

Auf Antrag eines Gläubigers oder, wenn der Schuldner 

keine natürliche Person ist, einer am Schuldner beteiligten 

Person ist die Bestätigung des Insolvenzplans zu versagen, 

wenn  

2. der Antragsteller durch den Plan voraussichtlich schlech-

tergestellt wird, als er ohne einen Plan stünde; ist der 

Schuldner eine natürliche Person, gilt § 245a entspre-

chend.  

§ 252 Abs. 2 S. 2 InsO Sind die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuld-

ner beteiligten Personen in den Plan einbezogen, so sind 

auch diesen die Unterlagen zu übersenden; dies gilt nicht 

für Aktionäre oder Kommanditaktionäre. 

Sind die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der am Schuld-

ner beteiligten Personen in den Plan einbezogen, so sind 

auch diesen die Unterlagen zu übersenden; dies gilt nicht 

für Aktionäre oder Kommanditaktionäre. § 8 Absatz 3 gilt 

entsprechend.  
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§ 253 Abs. 2 Nr. 3 InsO  Die sofortige Beschwerde gegen die Bestätigung ist nur zu-

lässig, wenn der Beschwerdeführerglaubhaft macht, dass 

er durch den Plan wesentlich schlechtergestellt wird, als er 

ohne einen Plan stünde, und dass dieser Nachteil nicht 

durch eine Zahlung aus den in § 251 Absatz 3 genannten 

Mitteln ausgeglichen werden kann. 

Die sofortige Beschwerde gegen die Bestätigung ist nur zu-

lässig, wenn der Beschwerdeführerglaubhaft macht, dass 

er durch den Plan wesentlich schlechtergestellt wird, als er 

ohne einen Plan stünde, und dass dieser Nachteil nicht 

durch eine Zahlung aus den in § 251 Absatz 3 genannten 

Mitteln ausgeglichen werden kann; ist der Schuldner eine 

natürliche Person, gilt § 245a entsprechend.  

§ 254 Abs. 2 S. 1 InsO  Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und 

Bürgen des Schuldners sowie die Rechte dieser Gläubiger 

an Gegenständen, die nicht zur Insolvenzmasse gehören, 

oder aus einer Vormerkung, die sich auf solche Gegen-

stände bezieht, werden durch den Plan nicht berührt.  

Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und 

Bürgen des Schuldners sowie die Rechte dieser Gläubiger 

an Gegenständen, die nicht zur Insolvenzmasse gehören, 

oder aus einer Vormerkung, die sich auf solche Gegen-

stände bezieht, werden mit Ausnahme der nach § 223a ge-

stalteten Rechte aus gruppeninternen Drittsicherheiten (§ 

217 Absatz 2) durch den Plan nicht berührt.  

§ 258 Abs. 3 InsO Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind öffentlich 

bekanntzumachen. Der Schuldner, der Insolvenzverwalter 

und die Mitglieder des Gläubigerausschusses sind vorab 

über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 

9 Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten. § 200 Abs. 2 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind öffentlich 

bekanntzumachen. Der Schuldner, der Insolvenzverwalter 

und die Mitglieder des Gläubigerausschusses sind vorab 

über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung (§ 

9 Abs. 1 Satz 3) zu unterrichten. Der Beschluss enthält den 

Zeitpunkt der Aufhebung, der frühestens zwei Tage nach 

der Beschlussfassung liegen soll. Der Beschluss und der 

Grund der Aufhebung sind öffentlich bekanntzumachen. 

Der Schuldner, der Insolvenzverwalter und die Mitglieder 

des Gläubigerausschusses sind vorab über den Zeitpunkt 

der Aufhebung zu unterrichten. § 200 Absatz 2 Satz 2 gilt 

entsprechend. Ist der Zeitpunkt der Aufhebung nicht ange-

geben, wird die Aufhebung wirksam, sobald nach dem Tag 

der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind. 
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§ 270 InsO § 270 Voraussetzungen 

 

(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht eines 

Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und 

über sie zu verfügen, wenn das Insolvenzgericht in dem 

Beschluß über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

die Eigenverwaltung anordnet. Für das Verfahren gel-

ten die allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem Teil 

nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschriften dieses 

Teils sind auf Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 

304 nicht anzuwenden. 

§ 270 Voraussetzungen Grundsatz 

 

(1) Der Schuldner ist berechtigt, unter der Aufsicht eines 

Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und 

über sie zu verfügen, wenn das Insolvenzgericht in 

dem Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens die Eigenverwaltung anordnet. Für das Verfah-

ren gelten die allgemeinen Vorschriften, soweit in die-

sem Teil nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschriften 

dieses Teils sind auf Verbraucherinsolvenzverfahren 

nach § 304 nicht anzuwenden. 

 (2)  Die Anordnung setzt voraus, 

1.  daß sie vom Schuldner beantragt worden ist und 

2.  dass keine Umstände bekannt sind, die erwarten 

lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für die 

Gläubiger führen wird. 

 

(2) Die Anordnung setzt voraus, 

1.  daß sie vom Schuldner beantragt worden ist und 

2.  dass keine Umstände bekannt sind, die erwarten 

lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen für die 

Gläubiger führen wird. 

(2) Die Vorschriften dieses Teils sind auf Verbraucherin-

solvenzverfahren nach § 304 nicht anzuwenden.  

 (3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem vorläu-

figen Gläubigerausschuss Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben, wenn dies nicht offensichtlich zu einer nach-

teiligen Veränderung in der Vermögenslage des 

Schuldners führt. Wird der Antrag von einem einstim-

migen Beschluss des vorläufigen Gläubigerausschus-

ses unterstützt, so gilt die Anordnung nicht als nachtei-

lig für die Gläubiger. 

(3) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem vorläu-

figen Gläubigerausschuss Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben, wenn dies nicht offensichtlich zu einer nach-

teiligen Veränderung in der Vermögenslage des 

Schuldners führt. Wird der Antrag von einem einstim-

migen Beschluss des vorläufigen Gläubigerausschus-

ses unterstützt, so gilt die Anordnung nicht als nachtei-

lig für die Gläubiger. 

 (4)  Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ablehnung schrift-

lich zu begründen; § 27 Absatz 2 Nummer 4 gilt ent-

sprechend. 

(4) Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ablehnung schrift-

lich zu begründen; § 27 Absatz 2 Nummer 4 gilt entspre-

chend. 
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§ 270a InsO § 270a Eröffnungsverfahren 

 

(1)  Ist der Antrag des Schuldners auf Eigenverwaltung 

nicht offensichtlich aussichtslos, so soll das Gericht im 

Eröffnungsverfahren davon absehen, 

1.  dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 

aufzuerlegen oder 

2.  anzuordnen, dass alle Verfügungen des Schuldners 

nur mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzver-

walters wirksam sind. 

 

Anstelle des vorläufigen Insolvenzverwalters wird in 

diesem Fall ein vorläufiger Sachwalter bestellt, auf den 

die §§ 274 und 275 entsprechend anzuwenden sind. 

 

§ 270a Antrag; Eigenverwaltungsplanung  

 

(1)  Der Schuldner fügt dem Antrag auf Anordnung der Ei-

genverwaltung eine Eigenverwaltungsplanung bei, 

welche umfasst:  

1.  einen Finanzplan, der den Zeitraum von sechs Mo-

naten abdeckt und eine fundierte Darstellung der Fi-

nanzierungsquellen enthält, durch welche die Fort-

führung des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes und 

die Deckung der Kosten des Verfahrens in diesem 

Zeitraum sichergestellt werden soll,  

2.  ein Konzept für die Bewältigung der Insolvenz, wel-

ches auf Grundlage einer Darstellung von Art, Aus-

maß und Ursachen der Krise das Ziel der Eigenver-

waltung und die Maßnahmen beschreibt, welche 

zur Erreichung des Ziels in Aussicht genommen 

werden,  

3.  eine Darstellung des Stands von Verhandlungen mit 

Gläubigern, den am Schuldner beteiligten Personen 

und Dritten zu den in Aussicht genommenen Maß-

nahmen,  

4.  eine Darstellung der Vorkehrungen, die der Schuld-

ner getroffen hat, um seine Fähigkeit sicherzustel-

len, insolvenzrechtliche Pflichten zu erfüllen, und  

5.  eine begründete Darstellung etwaiger Mehr- oder 

Minderkosten, die im Rahmen der Eigenverwaltung 

im Vergleich zu einem Regelverfahren und im Ver-

hältnis zur Insolvenzmasse voraussichtlich anfallen 

werden. 
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§ 270a InsO (2)  Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit gestellt und die Eigenverwaltung 

beantragt, sieht das Gericht jedoch die Voraussetzun-

gen der Eigenverwaltung als nicht gegeben an, so hat 

es seine Bedenken dem Schuldner mitzuteilen und die-

sem Gelegenheit zu geben, den Eröffnungsantrag vor 

der Entscheidung über die Eröffnung zurückzunehmen. 

(2)  Des Weiteren hat der Schuldner zu erklären,  

1.  ob, in welchem Umfang und gegenüber welchen 

Gläubigern er sich mit der Erfüllung von Verbindlich-

keiten aus Arbeitsverhältnissen, Pensionszusagen 

oder dem Steuerschuldverhältnis, gegenüber Sozi-

alversicherungsträgern oder Lieferanten in Verzug 

befindet,  

2.  ob und in welchen Verfahren zu seinen Gunsten in-

nerhalb der letzten drei Jahre vor dem Antrag Voll-

streckungs- oder Verwertungssperren nach diesem 

Gesetz oder nach dem Unternehmensstabilisie-

rungs- und -restrukturierungsgesetz angeordnet 

wurden und  

3.  ob er für die letzten drei Geschäftsjahre seinen Of-

fenlegungspflichten, insbesondere nach den §§ 325 

bis 328 oder 339 des Handelsgesetzbuches nach-

gekommen ist. 
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§ 270b InsO § 270b Vorbereitung einer Sanierung 

 

(1) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gestellt und 

die Eigenverwaltung beantragt und ist die angestrebte 

Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos, so be-

stimmt das Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners 

eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans. Die Frist 

darf höchstens drei Monate betragen. Der Schuldner 

hat mit dem Antrag eine mit Gründen versehene Be-

scheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen 

Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts 

oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation vor-

zulegen, aus der sich ergibt, dass drohende Zahlungs-

unfähigkeit oder Überschuldung, aber keine Zahlungs-

unfähigkeit vorliegt und die angestrebte Sanierung 

nicht offensichtlich aussichtslos ist. 

§ 270b Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung  

 

(1)  Das Gericht bestellt einen vorläufigen Sachwalter, auf 

den die §§ 274 und 275 anzuwenden sind (vorläufige 

Eigenverwaltung), wenn  

1.  die Eigenverwaltungsplanung des Schuldners voll-

ständig und schlüssig ist und  

2.  keine Umstände bekannt sind, aus denen sich 

ergibt, dass die Eigenverwaltungsplanung in we-

sentlichen Punkten auf unzutreffenden Tatsachen 

beruht.  

Weist die Eigenverwaltungsplanung behebbare Mängel 

auf, kann das Gericht die vorläufige Eigenverwaltung einst-

weilen anordnen; in diesem Fall setzt es dem Schuldner 

eine Frist zur Nachbesserung, die drei Wochen nicht über-

steigt.  
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§ 270b InsO (2)  In dem Beschluss nach Absatz 1 bestellt das Gericht 

einen vorläufigen Sachwalter nach § 270a Absatz 1, 

der personenverschieden von dem Aussteller der Be-

scheinigung nach Absatz 1 zu sein hat. Das Gericht 

kann von dem Vorschlag des Schuldners nur abwei-

chen, wenn die vorgeschlagene Person offensichtlich 

für die Übernahme des Amtes nicht geeignet ist; dies 

ist vom Gericht zu begründen. Das Gericht kann vor-

läufige Maßnahmen nach § 21 Absatz 1 und 2 Nummer 

1a, 3 bis 5 anordnen; es hat Maßnahmen nach § 21 

Absatz 2 Nummer 3 anzuordnen, wenn der Schuldner 

dies beantragt. 

 

(2)  Sind nach dem gemäß § 270a Absatz 1 Nummer 1 

übermittelten Finanzplan die Kosten der Eigenverwal-

tung und der Fortführung des gewöhnlichen Geschäfts-

betriebs nicht gedeckt, übersteigen die nach § 270a 

Absatz 1 Nummer 5 ausgewiesenen voraussichtlichen 

Kosten der Eigenverwaltung in wesentlicher Weise die 

voraussichtlichen Kosten des Regelverfahrens oder 

sind Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass  

1.  Zahlungsrückstände gegenüber Arbeitnehmern o-

der erhebliche Zahlungsrückstände gegenüber den 

weiteren in § 270a Absatz 2 Nummer 1 genannten 

Gläubigern bestehen,  

2.  zugunsten des Schuldners in den letzten drei Jah-

ren vor der Stellung des Antrags Vollstreckungs- o-

der Verwertungssperren nach diesem Gesetz oder 

nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -rest-

rukturierungsgesetz angeordnet worden sind oder  

3.  der Schuldner in den letzten drei Jahren vor der An-

tragstellung gegen die Offenlegungsverpflichtun-

gen, insbesondere nach den §§ 325 bis 328 oder 

339 des Handelsgesetzbuches verstoßen hat, er-

folgt die Bestellung des vorläufigen Sachwalters 

nur, wenn trotz dieser Umstände zu erwarten ist, 

dass der Schuldner bereit und in der Lage ist, seine 

Geschäftsführung an den Interessen der Gläubiger 

auszurichten.  
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§ 270b InsO (3)  Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht anzuord-

nen, dass der Schuldner Masseverbindlichkeiten be-

gründet. § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Einem vorläufigen Gläubigerausschuss ist vor Erlass 

der Entscheidung nach Absatz 2 Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. Ohne Äußerung des Gläubiger-

ausschusses darf eine Entscheidung nur ergehen, 

wenn seit der Antragstellung zwei Werktage vergangen 

sind oder wenn offensichtlich mit nachteiligen Verände-

rungen der Vermögenslage des Schuldners zu rechnen 

ist, die sich nicht anders als durch Bestellung eines vor-

läufigen Insolvenzverwalters abwenden lassen. An ei-

nen die vorläufige Eigenverwaltung unterstützenden 

einstimmigen Beschluss des vorläufigen Gläubigeraus-

schusses ist das Gericht gebunden. Stimmt der vorläu-

fige Gläubigerausschuss einstimmig gegen die vorläu-

fige Eigenverwaltung, unterbleibt die Anordnung. 
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§ 270b InsO (4)  Das Gericht hebt die Anordnung nach Absatz 1 vor Ab-

lauf der Frist auf, wenn 

1.  die angestrebte Sanierung aussichtslos geworden 

ist; 

2.  der vorläufige Gläubigerausschuss die Aufhebung 

beantragt oder 

3.  ein absonderungsberechtigter Gläubiger oder ein 

Insolvenzgläubiger die Aufhebung beantragt und 

Umstände bekannt werden, die erwarten lassen, 

dass die Anordnung zu Nachteilen für die Gläubiger 

führen wird; der Antrag ist nur zulässig, wenn kein 

vorläufiger Gläubigerausschuss bestellt ist und die 

Umstände vom Antragsteller glaubhaft gemacht 

werden. 

Der Schuldner oder der vorläufige Sachwalter haben dem 

Gericht den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit unverzüglich 

anzuzeigen. Nach Aufhebung der Anordnung oder nach 

Ablauf der Frist entscheidet das Gericht über die Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens. 

(4) Bestellt das Gericht einen vorläufigen Insolvenzverwal-

ter, sind die Gründe hierfür schriftlich darzulegen. § 27 

Absatz 2 Nummer 4 gilt entsprechend. 
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§ 270c InsO § 270c Bestellung des Sachwalters 

 

Bei Anordnung der Eigenverwaltung wird anstelle des In-

solvenzverwalters ein Sachwalter bestellt. Die Forderun-

gen der Insolvenzgläubiger sind beim Sachwalter anzumel-

den. Die §§ 32 und 33 sind nicht anzuwenden.  

§ 270c Vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren 

 

(1)  Das Gericht kann den vorläufigen Sachwalter beauf-

tragten, Bericht zu erstatten über  

1.  die vom Schuldner vorgelegten Eigenverwaltungs-

planung, insbesondere, ob diese von den erkannten 

und erkennbaren tatsächlichen Gegebenheiten 

ausgeht, schlüssig ist und durchführbar erscheint,  

2.  die Vollständigkeit und Geeignetheit der Rech-

nungslegung und Buchführung als Grundlage für 

die Eigenverwaltungsplanung, insbesondere für die 

Finanzplanung,  

3.  das Bestehen von Haftungsansprüchen des 

Schuldners gegen amtierende oder ehemalige Mit-

glieder der Organe. 

  (2) Der Schuldner hat dem Gericht und dem vorläufigen 

Sachwalter unverzüglich wesentliche Änderungen mit-

zuteilen, welche die Eigenverwaltungsplanung betref-

fen.  

  (3) Das Gericht kann vorläufige Maßnahmen nach § 21 

Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1a, 3 bis 5 anordnen. 

Ordnet das Gericht die vorläufige Eigenverwaltung 

nach § 270b Absatz 1 Satz 2 an, kann es zudem an-

ordnen, dass Verfügungen des Schuldners der Zustim-

mung durch den vorläufigen Sachwalter bedürfen.  
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§ 270c InsO  (4) Auf Antrag des Schuldners hat das Gericht anzuord-

nen, dass der Schuldner Masseverbindlichkeiten be-

gründet. Soll sich die Ermächtigung auf Verbindlichkei-

ten erstrecken, die im Finanzplan nicht berücksichtigt 

sind, bedarf dies einer besonderen Begründung. § 55 

Absatz 2 gilt entsprechend.  

  (5) Hat der Schuldner den Eröffnungsantrag bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit gestellt und die Eigenverwaltung 

beantragt, sieht das Gericht jedoch die Voraussetzun-

gen der Eigenverwaltung als nicht gegeben an, so hat 

es seine Bedenken dem Schuldner mitzuteilen und die-

sem Gelegenheit zu geben, den Eröffnungsantrag vor 

der Entscheidung über die Eröffnung zurückzunehmen. 

§ 270d InsO § 270d Eigenverwaltung bei gruppenangehörigen Schuld-

nern 

 

Wird die Eigenverwaltung oder die vorläufige Eigenverwal-

tung bei einem gruppenangehörigen Schuldner angeord-

net, unterliegt der Schuldner den Kooperationspflichten 

des § 269a. Dem eigenverwaltenden Schuldner stehen 

nach Verfahrenseröffnung die Antragsrechte nach § 3a Ab-

satz 1, § 3d Absatz 2 und § 269d Absatz 2 Satz 2 zu. 

§ 270d Vorbereitung einer Sanierung; Schutzschirm  

 

(1) Hat der Schuldner mit dem Antrag eine mit Gründen 

versehene Bescheinigung eines in Insolvenzsachen er-

fahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder 

Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichbarer 

Qualifikation vorgelegt, aus der sich ergibt, dass dro-

hende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, aber 

keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und die angestrebte 

Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist, so be-

stimmt das Insolvenzgericht auf Antrag des Schuldners 

eine Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans. Die Frist 

darf höchstens drei Monate betragen. 
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§ 270d InsO  (2) Der Aussteller der Bescheinigung nach Absatz 1 darf 

nicht zum vorläufigen Sachwalter bestellt werden. Der 

Schuldner kann dem Gericht Vorschläge für die Person 

des vorläufigen Sachwalters unterbreiten. Das Gericht 

kann von einem Vorschlag des Schuldners nur abwei-

chen, wenn die vorgeschlagene Person offensichtlich 

für die Übernahme des Amtes nicht geeignet ist; dies 

ist vom Gericht schriftlich zu begründen.  

  (3) Das Gericht hat Maßnahmen nach § 21 Absatz 2 Satz 

1 Nummer 3 anzuordnen, wenn der Schuldner dies be-

antragt. 

  (4) Der Schuldner oder der vorläufige Sachwalter haben 

dem Gericht den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit un-

verzüglich anzuzeigen. Nach Aufhebung der Anord-

nung oder nach Ablauf der Frist entscheidet das Ge-

richt über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 
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§ 270e InsO Kein § 270e InsO § 270e Aufhebung der vorläufigen Eigenverwaltung  

(1)  Die vorläufige Eigenverwaltung wird durch Bestellung 

eines vorläufigen Insolvenzverwalters aufgehoben, 

wenn  

1.  der Schuldner in schwerwiegender Weise gegen in-

solvenzrechtliche Pflichten verstößt oder sich auf 

sonstige Weise zeigt, dass er nicht bereit oder in der 

Lage ist, seine Geschäftsführung am Interesse der 

Gläubiger auszurichten, insbesondere wenn sich 

erweist, dass  

a)  der Schuldner die Eigenverwaltungsplanung in 

wesentlichen Punkten auf unzutreffende Tatsa-

chen gestützt hat oder seinen Pflichten nach § 

270c Absatz 2 nicht nachkommt,  

b)  die Rechnungslegung und Buchführung so un-

vollständig oder mangelhaft sind, dass sie keine 

Beurteilung der Eigenverwaltungsplanung, ins-

besondere des Finanzplans, ermöglichen,  

c)  Haftungsansprüche des Schuldners gegen am-

tierende oder ehemalige Mitglieder seiner Or-

gane bestehen, deren Durchsetzung in der Ei-

genverwaltung erschwert werden könnte,  

2.  Mängel der Eigenverwaltungsplanung nicht inner-

halb der gemäß § 270b Absatz 1 Satz 2 gesetzten 

Frist behoben werden,  

3.  die Erreichung des Eigenverwaltungsziels, insbe-

sondere eine angestrebte Sanierung sich als aus-

sichtslos erweist,  

4.  der vorläufige Sachwalter dies mit Zustimmung des 

vorläufigen Gläubigerausschusses oder der vorläu-

fige Gläubigerausschuss dies beantragt,  

5.  der Schuldner dies beantragt. 
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§ 270e InsO  (2) Die vorläufige Eigenverwaltung wird durch Bestellung 

eines vorläufigen Insolvenzverwalters zudem aufge-

hoben, wenn ein absonderungsberechtigter Gläubi-

ger oder Insolvenzgläubiger die Aufhebung beantragt 

und glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen für 

eine Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung 

nicht vorliegen und ihm durch die Eigenverwaltung er-

hebliche Nachteile drohen. Vor der Entscheidung 

über den Antrag ist der Schuldner zu hören. Gegen 

die Entscheidung steht dem Gläubiger und dem 

Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 

  (3) Zum vorläufigen Insolvenzverwalter kann der bishe-

rige vorläufige Sachwalter bestellt werden. 

  (4) Dem vorläufigen Gläubigerausschuss ist vor Erlass 

der Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 1 oder 3 

Gelegenheit zur Äußerung zu geben. § 270b Absatz 

3 Satz 2 gilt entsprechend. Bestellt das Gericht einen 

vorläufigen Insolvenzverwalter sind die Gründe hier-

für schriftlich darzulegen. § 27 Absatz 2 Nummer 4 

gilt entsprechend. 

§ 270f InsO Kein § 270f InsO § 270f Anordnung der Eigenverwaltung  

 

(1) Die Eigenverwaltung wird auf Antrag des Schuldners 

angeordnet, es sei denn, eine vorläufige Eigenverwal-

tung wäre nach § 270b nicht anzuordnen oder nach § 

270e aufzuheben. 

  (2)  Anstelle eines Insolvenzverwalters wird ein Sachwalter 

bestellt. Die Forderungen der Insolvenzgläubiger sind 

beim Sachwalter anzumelden. Die §§ 32 und 33 sind 

nicht anzuwenden.  
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§ 270f InsO  (3)  § 270b Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 ist entspre-

chend anzuwenden. 

§ 270g InsO § 270d Eigenverwaltung bei gruppenangehörigen Schuld-

nern 

 

Wird die Eigenverwaltung oder die vorläufige Eigenverwal-

tung bei einem gruppenangehörigen Schuldner angeord-

net, unterliegt der Schuldner den Kooperationspflichten 

des § 269a. Dem eigenverwaltenden Schuldner stehen 

nach Verfahrenseröffnung die Antragsrechte nach § 3a Ab-

satz 1, § 3d Absatz 2 und § 269d Absatz 2 Satz 2 zu. 

§ 270d 270g Eigenverwaltung bei gruppenangehörigen 

Schuldnern 

 

Wird die Eigenverwaltung oder die vorläufige Eigenverwal-

tung bei einem gruppenangehörigen Schuldner angeord-

net, unterliegt der Schuldner den Kooperationspflichten des 

§ 269a. Dem eigenverwaltenden Schuldner stehen nach 

Verfahrenseröffnung die Antragsrechte nach § 3a Absatz 

1, § 3d Absatz 2 und § 269d Absatz 2 Satz 2 zu. 
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§ 272 InsO (1)  Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der Eigen-

verwaltung auf, 

1.  wenn dies von der Gläubigerversammlung mit der 

in § 76 Absatz 2 genannten Mehrheit und der Mehr-

heit der abstimmenden Gläubiger beantragt wird; 

 

(1)  Das Insolvenzgericht hebt die Anordnung der Eigen-

verwaltung auf, wenn  

1.  wenn dies von der Gläubigerversammlung mit der 

in § 76 Absatz 2 genannten Mehrheit und der Mehr-

heit der abstimmenden Gläubiger beantragt wird;  

1.  der Schuldner in schwerwiegender Weise gegen in-

solvenzrechtliche Pflichten verstößt oder sich auf 

sonstige Weise zeigt, dass er nicht bereit oder in der 

Lage ist, seine Geschäftsführung am Interesse der 

Gläubiger auszurichten; dies gilt auch dann, wenn 

sich erweist, dass der Schuldner die Eigenverwal-

tungsplanung in wesentlichen Punkten auf unzutref-

fende Tatsachen gestützt hat, dass die Rechnungs-

legung und Buchführung so unvollständig oder 

mangelhaft sind, dass sie keine Beurteilung der Ei-

genverwaltungsplanung, insbesondere des Finanz-

plans, ermöglichen, oder Haftungsansprüche des 

Schuldners gegen amtierende oder ehemalige Mit-

glieder des vertretungsberechtigten Organs beste-

hen, deren Durchsetzung in der Eigenverwaltung 

erschwert werden könnte,  

 2.  wenn dies von einem absonderungsberechtigten 

Gläubiger oder von einem Insolvenzgläubiger bean-

tragt wird, die Voraussetzung des § 270 Absatz 2 

Nummer 2 weggefallen ist und dem Antragsteller 

durch die Eigenverwaltung erhebliche Nachteile 

drohen; 

2.  wenn dies von einem absonderungsberechtigten 

Gläubiger oder von einem Insolvenzgläubiger bean-

tragt wird, die Voraussetzung des § 270 Absatz 2 

Nummer 2 weggefallen ist und dem Antragsteller 

durch die Eigenverwaltung erhebliche Nachteile 

drohen;  

die Erreichung des Eigenverwaltungsziels, insbe-

sondere eine angestrebte Sanierung sich als aus-

sichtslos erweist, 
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 3.  wenn dies vom Schuldner beantragt wird. 

 

3.  wenn dies vom Schuldner beantragt wird. 

dies von der Gläubigerversammlung mit der in § 76 

Absatz 2 genannten Mehrheit und der Mehrheit der 

abstimmenden Gläubiger beantragt wird,  

4. dies von einem absonderungsberechtigten Gläubi-

ger oder von einem Insolvenzgläubiger beantragt 

wird, die Voraussetzungen der Anordnung der Ei-

genverwaltung des § 270f Absatz 1 in Verbindung 

mit § 270b Absatz 1 Satz 1 weggefallen sind und 

dem Antragsteller durch die Eigenverwaltung er-

hebliche Nachteile drohen,  

5.  dies vom Schuldner beantragt wird. 

 (2) Der Antrag eines Gläubigers ist nur zulässig, wenn die 

in Absatz 1 Nummer 2 genannten Voraussetzungen 

glaubhaft gemacht werden. Vor der Entscheidung über 

den Antrag ist der Schuldner zu hören. Gegen die Ent-

scheidung steht dem Gläubiger und dem Schuldner die 

sofortige Beschwerde zu. 

(2) Der Antrag eines Gläubigers ist nur zulässig, wenn die 

in Absatz 1 Nummer 2 Nummer 4 genannten Voraus-

setzungen glaubhaft gemacht werden. Vor der Ent-

scheidung über den Antrag ist der Schuldner zu hören. 

Gegen die Entscheidung steht dem Gläubiger und dem 

Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 

 (3)  Zum Insolvenzverwalter kann der bisherige Sachwalter 

bestellt werden. 

(3)  Zum Insolvenzverwalter kann der bisherige Sachwalter 

bestellt werden. 

§ 274 Abs. 2 S. 1 InsO Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage des Schuld-

ners zu prüfen und die Geschäftsführung sowie die Ausga-

ben für die Lebensführung zu überwachen. 

Der Sachwalter hat die wirtschaftliche Lage des Schuldners 

zu prüfen und die Geschäftsführung sowie die Ausgaben 

für die Lebensführung zu überwachen. Das Gericht kann 

anordnen, dass der Sachwalter den Schuldner im Rahmen 

der Insolvenzgeldvorfinanzierung, der insolvenzrechtlichen 

Buchführung und Verhandlungen mit Kunden und Lieferan-

ten unterstützen kann.  
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§ 274a InsO Kein § 274a InsO § 274a Sondersachwalter  

 

(1)  Folgt das Gericht bei der Bestellung des vorläufigen 

Sachwalters oder des Sachwalters einem Votum des 

vorläufigen Gläubigerausschusses nach § 56a Absatz 

2 Satz 1 oder einem Vorschlag des Schuldners nach § 

270d Absatz 2 Satz 2, kann es einen Sondersachwalter 

bestellen, der  

1.  Prüfungen nach § 270c Absatz 1 Nummer 3 vorzu-

nehmen und  

2.  Ansprüche nach § 280 zu prüfen und im eröffneten 

Verfahren geltend zu machen hat.  

  (2)  Für die Bestellung des Sondersachwalters, für die Auf-

sicht des Insolvenzgerichts sowie für die Haftung des 

Sondersachwalters gelten § 56 Absatz 1 Satz 1, 2 und 

Absatz 2 sowie die §§ 58 und 59 mit der Maßgabe, 

dass bei einem Antrag auf Entlassung durch den Gläu-

bigerausschuss oder die Gläubigerversammlung das 

Vorliegen eines wichtigen Grundes durch den Antrag-

steller glaubhaft zu machen ist, und die §§ 60 und 62 

Satz 1 und 2 entsprechend.  

  (3) Schuldner, Sachwalter und vorläufige Sachwalter sind 

verpflichtet, dem Sondersachwalter alle Auskünfte zu 

erteilen, die zur Prüfung und zur Entscheidung über die 

Geltendmachung von Haftungsansprüchen oder der 

Anfechtung von Rechtshandlungen erforderlich sind. § 

97 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
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§ 274a InsO  (4)  Der Sondersachwalter hat Anspruch auf eine ange-

messene Vergütung. Als Grundvergütung erhält der 

Sondersachwalter ein Honorar auf der Grundlage an-

gemessener Stundensätze. Wird durch die Tätigkeit 

des Sondersachwalters Haftungsmasse realisiert, 

steht dem Sondersachwalter zudem der auf diesen Teil 

der Haftungsmasse entfallende Teil der Sachwalterver-

gütung zu. Der dem Sondersachwalter zustehende 

Vergütungsteil ist von der Vergütung des Sachwalters 

in Abzug zu bringen. Die §§ 64 und 65 gelten für die 

Vergütung des Sondersachwalters entsprechend. 

§ 276a InsO Ist der Schuldner eine juristische Person oder eine Gesell-

schaft ohne Rechtspersönlichkeit, so haben der Aufsichts-

rat, die Gesellschafterversammlung oder entsprechende 

Organe keinen Einfluss auf die Geschäftsführung des 

Schuldners. Die Abberufung und Neubestellung von Mit-

gliedern der Geschäftsleitung ist nur wirksam, wenn der 

Sachwalter zustimmt. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn 

die Maßnahme nicht zu Nachteilen für die Gläubiger führt. 

(1) Ist der Schuldner eine juristische Person oder eine Ge-

sellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, so haben der 

Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung oder ent-

sprechende Organe keinen Einfluss auf die Geschäfts-

führung des Schuldners. Die Abberufung und Neube-

stellung von Mitgliedern der Geschäftsleitung ist nur 

wirksam, wenn der Sachwalter zustimmt. Die Zustim-

mung ist zu erteilen, wenn die Maßnahme nicht zu 

Nachteilen für die Gläubiger führt. 
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§ 276a InsO  (2) Ist der Schuldner als juristische Person verfasst, so 

haften auch die Mitglieder des Vertretungsorgans nach 

Maßgabe der §§ 60 bis 62. Bei einer Gesellschaft ohne 

Rechtspersönlichkeit gilt dies für die zur Vertretung der 

Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter. Ist kein zur 

Vertretung der Gesellschaft ermächtigter Gesellschaf-

ter eine natürliche Person, gilt dies für die organschaft-

lichen Vertreter der zur Vertretung ermächtigten Ge-

sellschafter. Satz 3 gilt sinngemäß, wenn es sich bei 

den organschaftlichen Vertretern um Gesellschaften 

ohne Rechtspersönlichkeit handelt, bei denen keine 

natürliche Person zur organschaftlichen Vertretung er-

mächtigt ist, oder wenn sich die Verbindung von Ge-

sellschaften in dieser Art fortsetzt. 

  (3) Die Absätze 1 und 2 finden im Zeitraum zwischen der 

Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung oder der 

Anordnung vorläufiger Maßnahmen nach § 270c Ab-

satz 3 und der Verfahrenseröffnung entsprechende An-

wendung. 

§ 284 Abs. 1 InsO Ein Auftrag der Gläubigerversammlung zur Ausarbeitung 

eines Insolvenzplans ist an den Sachwalter oder an den 

Schuldner zu richten. Wird der Auftrag an den Schuldner 

gerichtet, so wirkt der Sachwalter beratend mit. 

Ein Auftrag der Gläubigerversammlung zur Ausarbeitung 

eines Insolvenzplans ist an den Sachwalter oder an den 

Schuldner zu richten. Der vorläufige Gläubigerausschuss 

kann einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Insolvenzplans 

an den vorläufigen Sachwalter oder den Schuldner richten. 

Wird der Auftrag an den Schuldner gerichtet, so wirkt der 

vorläufige Sachwalter oder der Sachwalter beratend mit. 

§ 292 Abs. 3 S. 2 InsO Die §§ 58 und 59 gelten entsprechend, § 59 jedoch mit der 

Maßgabe, daß die Entlassung von jedem Insolvenzgläubi-

ger beantragt werden kann und daß die sofortige Be-

schwerde jedem Insolvenzgläubiger zusteht. 

Die §§ 58 und 59 gelten entsprechend, § 59 jedoch mit der 

Maßgabe, daß die Entlassung auch wegen anderer Entlas-

sungsgründe als der fehlenden Unabhängigkeit von jedem 

Insolvenzgläubiger beantragt werden kann und daß die so-

fortige Beschwerde jedem Insolvenzgläubiger zusteht. 
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§ 348 Abs. 1 S. 2 InsO § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. § 3 Abs. 2 § 3 Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 354 Abs. 3 S. 2 InsO § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. § 3 Abs. 2 § 3 Absatz 3 gilt entsprechend. 
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