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(1)	Für	die	Bestellung	des	Sachwalters,	für	die	Aufsicht	des	Insolvenzgerichts	sowie	für	die	Haf-
tung	und	die	Vergütung	des	Sachwalters	gelten	§	27	Absatz	2	Nummer	4,	§	54	Nummer	2	und	die	
§§	56	bis	60,	62	bis	65	entsprechend.	
(2)	Der	Sachwalter	hat	die	wirtschaftliche	Lage	des	Schuldners	zu	prüfen	und	die	Geschäftsfüh-

rung	sowie	die	Ausgaben	für	die	Lebensführung	zu	überwachen.	Das	Gericht	kann	anordnen,	dass	
der	Sachwalter	den	Schuldner	 im	Rahmen	der	Insolvenzgeldvorfinanzierung,	der	 insolvenzrechtli-
chen	 Buchführung	 und	 der	 Verhandlungen	mit	 Kunden	 und	 Lieferanten	 unterstützen	 kann.	 §	 22	
Abs.	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Stellt	der	Sachwalter	Umstände	fest,	die	erwarten	lassen,	daß	die	Fortsetzung	der	Eigenver-

waltung	zu	Nachteilen	für	die	Gläubiger	führen	wird,	so	hat	er	dies	unverzüglich	dem	Gläubigeraus-
schuß	 und	 dem	 Insolvenzgericht	 anzuzeigen.	 Ist	 ein	 Gläubigerausschuß	 nicht	 bestellt,	 so	 hat	 der	
Sachwalter	 an	 dessen	 Stelle	 die	 Insolvenzgläubiger,	 die	 Forderungen	 angemeldet	 haben,	 und	 die	
absonderungsberechtigten	Gläubiger	zu	unterrichten.174	
	
§	275	Mitwirkung	des	Sachwalters	
(1)	Verbindlichkeiten,	die	nicht	zum	gewöhnlichen	Geschäftsbetrieb	gehören,	soll	der	Schuldner	

nur	mit	Zustimmung	des	Sachwalters	eingehen.	Auch	Verbindlichkeiten,	die	zum	gewöhnlichen	Ge-
schäftsbetrieb	gehören,	soll	er	nicht	eingehen,	wenn	der	Sachwalter	widerspricht.	
(2)	Der	Sachwalter	kann	vom	Schuldner	verlangen,	daß	alle	eingehenden	Gelder	nur	vom	Sach-

walter	entgegengenommen	und	Zahlungen	nur	vom	Sachwalter	geleistet	werden.	
	
§	276	Mitwirkung	des	Gläubigerausschusses	
Der	Schuldner	hat	die	Zustimmung	des	Gläubigerausschusses	einzuholen,	wenn	er	Rechtshand-

lungen	 vornehmen	 will,	 die	 für	 das	 Insolvenzverfahren	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind.	 §	 160	
Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2,	§	161	Satz	2	und	§	164	gelten	entsprechend.	
	
§	276a	Mitwirkung	der	Überwachungsorgane	
(1)	Ist	der	Schuldner	eine	juristische	Person	oder	eine	Gesellschaft	ohne	Rechtspersönlichkeit,	so	

haben	der	Aufsichtsrat,	die	Gesellschafterversammlung	oder	entsprechende	Organe	keinen	Einfluss	
auf	die	Geschäftsführung	des	Schuldners.	Die	Abberufung	und	Neubestellung	von	Mitgliedern	der	
Geschäftsleitung	 ist	nur	wirksam,	wenn	der	Sachwalter	zustimmt.	Die	Zustimmung	 ist	zu	erteilen,	
wenn	die	Maßnahme	nicht	zu	Nachteilen	für	die	Gläubiger	führt.	
(2)	 Ist	 der	 Schuldner	 als	 juristische	Person	 verfasst,	 so	 haften	 auch	die	Mitglieder	 des	Vertre-

tungsorgans	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	Gesellschafter	eine	natürliche	Person,	gilt	dies	 für	die	organschaftlichen	
Vertreter	der	zur	Vertretung	ermächtigten	Gesellschafter.	Satz	3	gilt	 sinngemäß,	wenn	es	sich	bei	
den	organschaftlichen	Vertretern	um	Gesellschaften	ohne	Rechtspersönlichkeit	handelt,	bei	denen	
keine	natürliche	Person	 zur	organschaftlichen	Vertretung	ermächtigt	 ist,	 oder	wenn	 sich	die	Ver-
bindung	von	Gesellschaften	in	dieser	Art	fortsetzt.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	finden	im	Zeitraum	zwischen	der	Anordnung	der	vorläufigen	Eigenver-

waltung	oder	der	Anordnung	vorläufiger	Maßnahmen	nach	§	270c	Absatz	3	und	der	Verfahrenser-
öffnung	entsprechende	Anwendung.175	

	
174		 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2012.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2582)	hat	in	Abs.	1	„§	54	

Nr.	2“	durch	„§	27	Absatz	2	Nummer	5,	§	54	Nummer	2“	ersetzt.	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	„Nummer	5“	

durch	„Nummer	4“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	5	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3256)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
175		 QUELLE	
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§	277	Anordnung	der	Zustimmungsbedürftigkeit	
(1)	 Auf	 Antrag	 der	 Gläubigerversammlung	 ordnet	 das	 Insolvenzgericht	 an,	 daß	 bestimmte	

Rechtsgeschäfte	des	Schuldners	nur	wirksam	sind,	wenn	der	Sachwalter	ihnen	zustimmt.	§	81	Abs.	1	
Satz	2	und	3	und	§	82	gelten	entsprechend.	Stimmt	der	Sachwalter	der	Begründung	einer	Massever-
bindlichkeit	zu,	so	gilt	§	61	entsprechend.	
(2)	Die	Anordnung	kann	auch	auf	den	Antrag	eines	absonderungsberechtigten	Gläubigers	oder	

eines	 Insolvenzgläubigers	ergehen,	wenn	sie	unaufschiebbar	erforderlich	 ist,	um	Nachteile	 für	die	
Gläubiger	 zu	 vermeiden.	 Der	 Antrag	 ist	 nur	 zulässig,	 wenn	 diese	 Voraussetzung	 der	 Anordnung	
glaubhaft	gemacht	wird.	
(3)	Die	Anordnung	ist	öffentlich	bekanntzumachen.	§	31	gilt	entsprechend.	Soweit	das	Recht	zur	

Verfügung	 über	 ein	 Grundstück,	 ein	 eingetragenes	 Schiff,	 Schiffsbauwerk	 oder	 Luftfahrzeug,	 ein	
Recht	an	einem	solchen	Gegenstand	oder	ein	Recht	an	einem	solchen	Recht	beschränkt	wird,	gelten	
die	§§	32	und	33	entsprechend.	
	
§	278	Mittel	zur	Lebensführung	des	Schuldners	
(1)	Der	Schuldner	ist	berechtigt,	für	sich	und	die	in	§	100	Abs.	2	Satz	2	genannten	Familienange-

hörigen	aus	der	Insolvenzmasse	die	Mittel	zu	entnehmen,	die	unter	Berücksichtigung	der	bisherigen	
Lebensverhältnisse	des	Schuldners	eine	bescheidene	Lebensführung	gestatten.	
(2)	Ist	der	Schuldner	keine	natürliche	Person,	so	gilt	Absatz	1	entsprechend	für	die	vertretungs-

berechtigten	persönlich	haftenden	Gesellschafter	des	Schuldners.	
	
§	279	Gegenseitige	Verträge	
Die	 Vorschriften	 über	 die	 Erfüllung	 der	 Rechtsgeschäfte	 und	 die	Mitwirkung	 des	 Betriebsrats	

(§§	103	bis	128)	gelten	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Insolvenzverwalters	der	Schuldner	
tritt.	Der	Schuldner	soll	seine	Rechte	nach	diesen	Vorschriften	im	Einvernehmen	mit	dem	Sachwal-
ter	ausüben.	Die	Rechte	nach	den	§§	120,	122	und	126	kann	er	wirksam	nur	mit	Zustimmung	des	
Sachwalters	ausüben.	
	
§	280	Haftung.	Insolvenzanfechtung	
Nur	der	Sachwalter	kann	die	Haftung	nach	den	§§	92	und	93	für	die	Insolvenzmasse	geltend	ma-

chen	und	Rechtshandlungen	nach	den	§§	129	bis	147	anfechten.	
	
§	281	Unterrichtung	der	Gläubiger	
(1)	Das	Verzeichnis	 der	Massegegenstände,	 das	Gläubigerverzeichnis	 und	die	Vermögensüber-

sicht	(§§	151	bis	153)	hat	der	Schuldner	zu	erstellen.	Der	Sachwalter	hat	die	Verzeichnisse	und	die	
Vermögensübersicht	 zu	 prüfen	 und	 jeweils	 schriftlich	 zu	 erklären,	 ob	 nach	 dem	 Ergebnis	 seiner	
Prüfung	Einwendungen	zu	erheben	sind.	
(2)	Im	Berichtstermin	hat	der	Schuldner	den	Bericht	zu	erstatten.	Der	Sachwalter	hat	zu	dem	Be-

richt	Stellung	zu	nehmen.	

	
	 01.03.2012.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2582)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	5	Nr.	41	lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3256)	hat	Abs.	2	

und	3	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	35	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„Gesellschaft	ohne	Rechtspersönlichkeit“	durch	„rechtsfähigen	Personengesellschaft“	ersetzt.	
	 Artikel	35	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Gesellschaft	ohne	Rechtspersönlichkeit“	

durch	„rechtsfähige	Personengesellschaft“	ersetzt.	
	 Artikel	35	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Gesellschaften	ohne	Rechtspersönlichkeit“	

durch	„rechtsfähige	Personengesellschaften“	ersetzt.	
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(3)	Zur	Rechnungslegung	(§§	66,	155)	ist	der	Schuldner	verpflichtet.	Für	die	Schlußrechnung	des	
Schuldners	gilt	Absatz	1	Satz	2	entsprechend.	
	
§	282	Verwertung	von	Sicherungsgut	
(1)	Das	Recht	des	 Insolvenzverwalters	 zur	Verwertung	von	Gegenständen,	 an	denen	Absonde-

rungsrechte	bestehen,	 steht	 dem	Schuldner	 zu.	Kosten	der	 Feststellung	der	Gegenstände	und	der	
Rechte	an	diesen	werden	jedoch	nicht	erhoben.	Als	Kosten	der	Verwertung	können	nur	die	tatsäch-
lich	entstandenen,	für	die	Verwertung	erforderlichen	Kosten	und	der	Umsatzsteuerbetrag	angesetzt	
werden.	
(2)	Der	Schuldner	soll	sein	Verwertungsrecht	im	Einvernehmen	mit	dem	Sachwalter	ausüben.	

	
§	283	Befriedigung	der	Insolvenzgläubiger	
(1)	Bei	der	Prüfung	der	Forderungen	können	außer	den	Insolvenzgläubigern	der	Schuldner	und	

der	 Sachwalter	 angemeldete	 Forderungen	 bestreiten.	 Eine	 Forderung,	 die	 ein	 Insolvenzgläubiger,	
der	Schuldner	oder	der	Sachwalter	bestritten	hat,	gilt	nicht	als	festgestellt.	
(2)	Die	Verteilungen	werden	vom	Schuldner	vorgenommen.	Der	Sachwalter	hat	die	Verteilungs-

verzeichnisse	zu	prüfen	und	 jeweils	 schriftlich	zu	erklären,	ob	nach	dem	Ergebnis	 seiner	Prüfung	
Einwendungen	zu	erheben	sind.	
	
§	284	Insolvenzplan	
(1)	 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	Sachwal-
ter	beratend	mit.	
(2)	Eine	Überwachung	der	Planerfüllung	ist	Aufgabe	des	Sachwalters.176	

	
§	285	Masseunzulänglichkeit	
Masseunzulänglichkeit	ist	vom	Sachwalter	dem	Insolvenzgericht	anzuzeigen.	

	
Neunter	Teil	

Restschuldbefreiung177	
	
§	286	Grundsatz	
Ist	der	Schuldner	eine	natürliche	Person,	so	wird	er	nach	Maßgabe	der	§§	287	bis	303a	von	den	

im	 Insolvenzverfahren	 nicht	 erfüllten	 Verbindlichkeiten	 gegenüber	 den	 Insolvenzgläubigern	 be-
freit.178	
	
§	287	Antrag	des	Schuldners	

	
176		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	5	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3256)	hat	Abs.	1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	 5	Nr.	 42	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 3	 „der	 vorläufige	 Sachwalter	 oder“	 nach	

„wirkt“	eingefügt.	
177		 UMNUMMERIERUNG	
	 21.04.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	den	Achten	Teil	in	den	

Neunten	Teil	umnummeriert.	
178		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	„bis	303“	durch	

„bis	303a“	ersetzt.	
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(1)	Die	Restschuldbefreiung	setzt	einen	Antrag	des	Schuldners	voraus,	der	mit	seinem	Antrag	auf	
Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	verbunden	werden	soll.	Wird	er	nicht	mit	diesem	verbunden,	so	
ist	er	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	dem	Hinweis	gemäß	§	20	Abs.	2	zu	stellen.	Der	Schuldner	hat	
dem	Antrag	eine	Erklärung	beizufügen,	ob	ein	Fall	des	§	287a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	oder	2	vor-
liegt.	Die	Richtigkeit	und	Vollständigkeit	der	Erklärung	nach	Satz	3	hat	der	Schuldner	zu	versichern.	
(2)	Dem	Antrag	ist	die	Erklärung	des	Schuldners	beizufügen,	dass	dieser	seine	pfändbaren	For-

derungen	auf	Bezüge	aus	einem	Dienstverhältnis	oder	an	deren	Stelle	tretende	laufende	Bezüge	für	
die	Zeit	von	drei	Jahren	nach	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	(Abtretungsfrist)	an	einen	vom	
Gericht	 zu	 bestimmenden	 Treuhänder	 abtritt.	 Ist	 dem	 Schuldner	 auf	 Grundlage	 eines	 nach	 dem	
30.	September	 2020	 gestellten	 Antrags	 bereits	 einmal	 Restschuldbefreiung	 erteilt	worden,	 so	 be-
trägt	die	Abtretungsfrist	in	einem	erneuten	Verfahren	fünf	Jahre;	der	Schuldner	hat	dem	Antrag	eine	
entsprechende	Abtretungserklärung	beizufügen.	
(3)	 Vereinbarungen	 des	 Schuldners	 sind	 insoweit	 unwirksam,	 als	 sie	 die	 Abtretungserklärung	

nach	Absatz	2	vereiteln	oder	beeinträchtigen	würden.	
(4)	Die	 Insolvenzgläubiger,	die	Forderungen	angemeldet	haben,	sind	bis	zum	Schlusstermin	zu	

dem	Antrag	des	Schuldners	zu	hören.179	
	
§	287a	Entscheidung	des	Insolvenzgerichts	
(1)	 Ist	 der	 Antrag	 auf	 Restschuldbefreiung	 zulässig,	 so	 stellt	 das	 Insolvenzgericht	 durch	 Be-

schluss	fest,	dass	der	Schuldner	Restschuldbefreiung	erlangt,	wenn	er	den	Obliegenheiten	nach	den	
§§	295	und	295a	nachkommt	und	die	Voraussetzungen	 für	eine	Versagung	nach	den	§§	290,	297	
bis	298	nicht	vorliegen.	Der	Beschluss	ist	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Gegen	den	Beschluss	steht	
dem	Schuldner	die	sofortige	Beschwerde	zu.	
(2)	Der	Antrag	auf	Restschuldbefreiung	ist	unzulässig,	wenn	

	
179		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Restschuldbefreiung	setzt	einen	Antrag	des	Schuldners	voraus.	Der	Antrag	ist	spätestens	im	

Berichtstermin	 entweder	 schriftlich	 beim	 Insolvenzgericht	 einzureichen	 oder	 zu	 Protokoll	 der	 Ge-
schäftsstelle	 zu	 erklären.	Er	kann	mit	dem	Antrag	 auf	Eröffnung	des	 Insolvenzverfahrens	verbunden	
werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„sieben“	durch	„sechs“	und	„Aufhebung“	
durch	„Eröffnung“	ersetzt.	

	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	Abs.	1	Satz	3	
und	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„(Abtretungsfrist)“	nach	„Insolvenz-
verfahrens“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Hatte	
der	Schuldner	diese	Forderungen	bereits	vorher	an	einen	Dritten	abgetreten	oder	verpfändet,	so	ist	in	
der	Erklärung	darauf	hinzuweisen.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	und	4	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Vereinbarungen,	 die	 eine	 Abtretung	 der	 Forderungen	 des	 Schuldners	 auf	 Bezüge	 aus	 einem	

Dienstverhältnis	oder	an	deren	Stelle	tretende	laufende	Bezüge	ausschließen,	von	einer	Bedingung	ab-
hängig	 machen	 oder	 sonst	 einschränken,	 sind	 insoweit	 unwirksam,	 als	 sie	 die	 Abtretungserklärung	
nach	Absatz	2	Satz	1	vereiteln	oder	beeinträchtigen	würden.“	

	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Dem	Antrag	ist	die	Erklärung	beizufügen,	daß	der	Schuldner	seine	pfändbaren	Forderungen	auf	
Bezüge	aus	einem	Dienstverhältnis	oder	an	deren	Stelle	tretende	laufende	Bezüge	für	die	Zeit	von	sechs	
Jahren	nach	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	(Abtretungsfrist)	an	einen	vom	Gericht	zu	bestim-
menden	Treuhänder	abtritt.“	
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1.		dem	Schuldner	 in	den	 letzten	elf	 Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	 Insolvenzverfah-
rens	oder	nach	diesem	Antrag	Restschuldbefreiung	erteilt	oder	wenn	ihm	die	Restschuldbe-
freiung	in	den	letzten	fünf	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	oder	
nach	diesem	Antrag	nach	§	297	versagt	worden	ist	oder	

2.		dem	Schuldner	in	den	letzten	drei	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfah-
rens	oder	nach	diesem	Antrag	Restschuldbefreiung	nach	§	290	Absatz	1	Nummer	5,	6	oder	7	
oder	nach	§	296	versagt	worden	ist;	dies	gilt	auch	im	Falle	des	§	297a,	wenn	die	nachträgliche	
Versagung	auf	Gründe	nach	§	290	Absatz	1	Nummer	5,	6	oder	7	gestützt	worden	ist.	

In	diesen	Fällen	hat	das	Gericht	dem	Schuldner	Gelegenheit	zu	geben,	den	Eröffnungsantrag	vor	der	
Entscheidung	über	die	Eröffnung	zurückzunehmen.180	
	
§	287b	Erwerbsobliegenheit	des	Schuldners	
Ab	 Beginn	 der	 Abtretungsfrist	 bis	 zur	 Beendigung	 des	 Insolvenzverfahrens	 obliegt	 es	 dem	

Schuldner,	eine	angemessene	Erwerbstätigkeit	auszuüben	und,	wenn	er	ohne	Beschäftigung	ist,	sich	
um	eine	solche	zu	bemühen	und	keine	zumutbare	Tätigkeit	abzulehnen.181	
	
§	288	Bestimmung	des	Treuhänders	
Der	Schuldner	und	die	Gläubiger	können	dem	Insolvenzgericht	als	Treuhänder	eine	 für	den	 je-

weiligen	Einzelfall	 geeignete	natürliche	Person	 vorschlagen.	Wenn	noch	keine	Entscheidung	über	
die	Restschuldbefreiung	ergangen	 ist,	bestimmt	das	Gericht	 zusammen	mit	der	Entscheidung,	mit	
der	 es	die	Aufhebung	oder	die	Einstellung	des	 Insolvenzverfahrens	wegen	Masseunzulänglichkeit	
beschließt,	den	Treuhänder,	auf	den	die	pfändbaren	Bezüge	des	Schuldners	nach	Maßgabe	der	Ab-
tretungserklärung	(§	287	Absatz	2)	übergehen.182	
	
§	289	Einstellung	des	Insolvenzverfahrens	
Im	 Fall	 der	 Einstellung	 des	 Insolvenzverfahrens	 kann	Restschuldbefreiung	 nur	 erteilt	werden,	

wenn	nach	Anzeige	der	Masseunzulänglichkeit	die	 Insolvenzmasse	nach	§	209	verteilt	worden	 ist	
und	die	Einstellung	nach	§	211	erfolgt.183	

	
180		 QUELLE	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	1	„zehn“	durch	„elf“	ersetzt.	
	 31.12.2020.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§	295“	durch	„den	§§	295	und	295a“	ersetzt.	
181		 QUELLE	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
182		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	288	Vorschlagsrecht	
	 		 Der	Schuldner	und	die	Gläubiger	können	dem	Insolvenzgericht	als	Treuhänder	eine	für	den	jeweili-

gen	Einzelfall	geeignete	natürliche	Person	vorschlagen.“	
183		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	289	Entscheidung	des	Insolvenzgerichts	
	 		 (1)	 Die	 Insolvenzgläubiger	 und	 der	 Insolvenzverwalter	 sind	 im	 Schlußtermin	 zu	 dem	Antrag	 des	

Schuldners	 zu	 hören.	 Das	 Insolvenzgericht	 entscheidet	 über	 den	 Antrag	 des	 Schuldners	 durch	 Be-
schluß.	
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§	290	Versagung	der	Restschuldbefreiung	
(1)	Die	Restschuldbefreiung	 ist	 durch	Beschluss	 zu	 versagen,	wenn	dies	 von	 einem	 Insolvenz-

gläubiger,	der	seine	Forderung	angemeldet	hat,	beantragt	worden	ist	und	wenn	
1.		der	Schuldner	in	den	letzten	fünf	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfah-
rens	oder	nach	diesem	Antrag	wegen	einer	Straftat	nach	den	§§	283	bis	283c	des	Strafgesetz-
buchs	rechtskräftig	zu	einer	Geldstrafe	von	mehr	als	90	Tagessätzen	oder	einer	Freiheitsstra-
fe	von	mehr	als	drei	Monaten	verurteilt	worden	ist,	

2.		der	Schuldner	in	den	letzten	drei	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfah-
rens	oder	nach	diesem	Antrag	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	schriftlich	unrichtige	oder	un-
vollständige	Angaben	über	seine	wirtschaftlichen	Verhältnisse	gemacht	hat,	um	einen	Kredit	
zu	 erhalten,	 Leistungen	aus	öffentlichen	Mitteln	 zu	beziehen	oder	Leistungen	an	öffentliche	
Kassen	zu	vermeiden,	

3.		(weggefallen)	
4.		der	Schuldner	in	den	letzten	drei	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfah-
rens	 oder	 nach	 diesem	 Antrag	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 die	 Befriedigung	 der	 Insol-
venzgläubiger	dadurch	beeinträchtigt	hat,	daß	er	unangemessene	Verbindlichkeiten	begrün-
det	oder	Vermögen	verschwendet	oder	ohne	Aussicht	auf	eine	Besserung	seiner	wirtschaftli-
chen	Lage	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	verzögert	hat,	

5.		der	 Schuldner	 Auskunfts-	 oder	 Mitwirkungspflichten	 nach	 diesem	 Gesetz	 vorsätzlich	 oder	
grob	fahrlässig	verletzt	hat,	

6.		der	Schuldner	 in	der	nach	§	287	Absatz	1	Satz	3	vorzulegenden	Erklärung	und	 in	den	nach	
§	305	Absatz	1	Nummer	3	vorzulegenden	Verzeichnissen	seines	Vermögens	und	seines	Ein-
kommens,	seiner	Gläubiger	und	der	gegen	ihn	gerichteten	Forderungen	vorsätzlich	oder	grob	
fahrlässig	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	gemacht	hat,	

7.		der	Schuldner	seine	Erwerbsobliegenheit	nach	§	287b	verletzt	und	dadurch	die	Befriedigung	
der	 Insolvenzgläubiger	beeinträchtigt;	dies	gilt	nicht,	wenn	den	Schuldner	kein	Verschulden	
trifft;	§	296	Absatz	2	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	

(2)	Der	Antrag	des	Gläubigers	kann	bis	zum	Schlusstermin	oder	bis	zur	Entscheidung	nach	§	211	
Absatz	 1	 schriftlich	 gestellt	werden;	 er	 ist	 nur	 zulässig,	wenn	 ein	Versagungsgrund	 glaubhaft	 ge-
macht	wird.	Die	Entscheidung	über	den	Versagungsantrag	erfolgt	nach	dem	gemäß	Satz	1	maßgeb-
lichen	Zeitpunkt.	
(3)	Gegen	den	Beschluss	steht	dem	Schuldner	und	jedem	Insolvenzgläubiger,	der	die	Versagung	

der	 Restschuldbefreiung	 beantragt	 hat,	 die	 sofortige	 Beschwerde	 zu.	 Der	 Beschluss	 ist	 öffentlich	
bekannt	zu	machen.184	

	
	 		 (2)	Gegen	den	Beschluß	steht	dem	Schuldner	und	 jedem	Insolvenzgläubiger,	der	 im	Schlußtermin	

die	Versagung	der	Restschuldbefreiung	beantragt	hat,	die	sofortige	Beschwerde	zu.	Das	Insolvenzver-
fahren	wird	erst	nach	Rechtskraft	des	Beschlusses	aufgehoben.	Der	rechtskräftige	Beschluß	ist	zusam-
men	mit	dem	Beschluß	über	die	Aufhebung	des	Insolvenzverfahrens	öffentlich	bekanntzumachen.	

	 		 (3)	Im	Falle	der	Einstellung	des	Insolvenzverfahrens	kann	Restschuldbefreiung	nur	erteilt	werden,	
wenn	nach	Anzeige	der	Masseunzulänglichkeit	die	Insolvenzmasse	nach	§	209	verteilt	worden	ist	und	
die	Einstellung	nach	§	211	erfolgt.	Absatz	2	gilt	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	Aufhebung	des	
Verfahrens	die	Einstellung	tritt.“	

184		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	

„In	dem	Beschluß	ist	die	Restschuldbefreiung	zu	versagen,	wenn	dies	im	Schlußtermin	von	einem	In-
solvenzgläubiger“	durch	„Die	Restschuldbefreiung	ist	durch	Beschluss	zu	versagen,	wenn	dies	von	ei-
nem	Insolvenzgläubiger,	der	seine	Forderung	angemeldet	hat,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		der	Schuldner	wegen	einer	Straftat	nach	den	§§	283	bis	283c	des	Strafgesetzbuchs	rechtskräftig	

verurteilt	worden	ist,“.	
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§	291185	
	
§	292	Rechtsstellung	des	Treuhänders	
(1)	Der	Treuhänder	hat	den	zur	Zahlung	der	Bezüge	Verpflichteten	über	die	Abtretung	zu	unter-

richten.	Er	hat	die	Beträge,	die	er	durch	die	Abtretung	erlangt,	und	sonstige	Leistungen	des	Schuld-
ners	 oder	 Dritter	 von	 seinem	 Vermögen	 getrennt	 zu	 halten	 und	 einmal	 jährlich	 auf	 Grund	 des	
Schlußverzeichnisses	an	die	Insolvenzgläubiger	zu	verteilen,	sofern	die	nach	§	4a	gestundeten	Ver-
fahrenskosten	 abzüglich	der	Kosten	 für	 die	Beiordnung	 eines	Rechtsanwalts	 berichtigt	 sind.	 §	 36	
Abs.	1	Satz	2,	Abs.	4	gilt	entsprechend.	Der	Treuhänder	kann	die	Verteilung	längstens	bis	zum	Ende	
der	Abtretungsfrist	aussetzen,	wenn	dies	angesichts	der	Geringfügigkeit	der	zu	verteilenden	Beträge	
angemessene	erscheint;	er	hat	dies	dem	Gericht	einmal	jährlich	unter	Angabe	der	Höhe	der	erlang-
ten	Beträge	mitzuteilen.	
(2)	Die	Gläubigerversammlung	kann	dem	Treuhänder	zusätzlich	die	Aufgabe	übertragen,	die	Er-

füllung	der	Obliegenheiten	des	Schuldners	zu	überwachen.	 In	diesem	Fall	hat	der	Treuhänder	die	
Gläubiger	unverzüglich	zu	benachrichtigen,	wenn	er	einen	Verstoß	gegen	diese	Obliegenheiten	fest-
stellt.	Der	Treuhänder	 ist	nur	zur	Überwachung	verpflichtet,	soweit	die	 ihm	dafür	zustehende	zu-
sätzliche	Vergütung	gedeckt	ist	oder	vorgeschossen	wird.	
(3)	Der	Treuhänder	hat	bei	der	Beendigung	seines	Amtes	dem	Insolvenzgericht	Rechnung	zu	le-

gen.	Die	§§	58	und	59	gelten	entsprechend,	§	59	jedoch	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Entlassung	auch	
wegen	anderer	Entlassungsgründe	als	der	fehlenden	Unabhängigkeit	von	jedem	Insolvenzgläubiger	
beantragt	werden	kann	und	daß	die	sofortige	Beschwerde	jedem	Insolvenzgläubiger	zusteht.186	

	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		in	den	letzten	zehn	Jahren	vor	dem	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	oder	nach	die-
sem	Antrag	dem	Schuldner	Restschuldbefreiung	erteilt	oder	nach	§	296	oder	§	297	versagt	wor-
den	ist,“.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„im	letzten	Jahr“	durch	„in	den	letzten	
drei	Jahren“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„während	des	Insolvenzverfahrens“	
nach	„Schuldner“	gestrichen	und	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„den	nach	§	305	Abs.	1	Nr.	3“	durch	
„der	nach	§	287	Absatz	1	Satz	3	vorzulegenden	Erklärung	und	in	den	nach	§	305	Absatz	1	Nummer	3“	
und	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Der	Antrag	des	Gläubigers	ist	nur	zulässig,	wenn	ein	Versagungsgrund	glaubhaft	gemacht	wird.“	
185		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	291	Ankündigung	der	Restschuldbefreiung	
	 		 (1)	Sind	die	Voraussetzungen	des	§	290	nicht	gegeben,	so	stellt	das	Gericht	 in	dem	Beschluß	fest,	

daß	der	Schuldner	Restschuldbefreiung	erlangt,	wenn	er	den	Obliegenheiten	nach	§	295	nachkommt	
und	die	Voraussetzungen	für	eine	Versagung	nach	§	297	oder	§	298	nicht	vorliegen.	

	 		 (2)	Im	gleichen	Beschluß	bestimmt	das	Gericht	den	Treuhänder,	auf	den	die	pfändbaren	Bezüge	des	
Schuldners	nach	Maßgabe	der	Abtretungserklärung	(§	287	Abs.	2)	übergehen.“	

186		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„	 ,	sofern	die	nach	§	4a	gestundeten	verfahrenskosten	abzüglich	der	Kosten	für	die	Beiordnung	
eines	Rechtsanwalts	berichtigt	sind“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	4	„	,	nach	Ablauf	von	fünf	Jahren	seit	

der	Aufhebung	fünfzehn	vom	Hundert	und	nach	Ablauf	von	sechs	Jahren	seit	der	Aufhebung	zwanzig	
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§	293	Vergütung	des	Treuhänders	
(1)	Der	Treuhänder	hat	Anspruch	auf	Vergütung	für	seine	Tätigkeit	und	auf	Erstattung	angemes-

sener	 Auslagen.	 Dabei	 ist	 dem	 Zeitaufwand	 des	 Treuhänders	 und	 dem	 Umfang	 seiner	 Tätigkeit	
Rechnung	zu	tragen.	
(2)	§	63	Abs.	2	sowie	die	§§	64	und	65	gelten	entsprechend.187	

	
§	294	Gleichbehandlung	der	Gläubiger	
(1)	Zwangsvollstreckungen	für	einzelne	Insolvenzgläubiger	in	das	Vermögen	des	Schuldners	sind	

in	dem	Zeitraum	zwischen	der	Beendigung	des	Insolvenzverfahrens	und	dem	Ende	der	Abtretungs-
frist	nicht	zulässig.	
(2)	Jedes	Abkommen	des	Schuldners	oder	anderer	Personen	mit	einzelnen	Insolvenzgläubigern,	

durch	das	diesen	ein	Sondervorteil	verschafft	wird,	ist	nichtig.	
(3)	Eine	Aufrechnung	gegen	die	Forderung	auf	die	Bezüge,	die	von	der	Abtretungserklärung	er-

fasst	werden,	ist	nicht	zulässig.188	
	
§	295	Obliegenheiten	des	Schuldners	
Dem	Schuldner	obliegt	es,	 in	dem	Zeitraum	zwischen	Beendigung	des	Insolvenzverfahrens	und	

dem	Ende	der	Abtretungsfrist	
1.		eine	angemessene	Erwerbstätigkeit	auszuüben	und,	wenn	er	ohne	Beschäftigung	ist,	sich	um	
eine	solche	zu	bemühen	und	keine	zumutbare	Tätigkeit	abzulehnen;	

2.		Vermögen,	das	er	von	Todes	wegen	oder	mit	Rücksicht	auf	ein	künftiges	Erbrecht	oder	durch	
Schenkung	erwirbt,	zur	Hälfte	des	Wertes	sowie	Vermögen,	das	er	als	Gewinn	in	einer	Lotte-
rie,	 Ausspielung	 oder	 in	 einem	 anderen	 Spiel	 mit	 Gewinnmöglichkeit	 erwirbt,	 zum	 vollen	
Wert	an	den	Treuhänder	herauszugeben;	von	der	Herausgabepflicht	sind	gebräuchliche	Gele-
genheitsgeschenke	und	Gewinne	von	geringem	Wert	ausgenommen;	

	
vom	Hundert“	durch	„und,	nach	Ablauf	von	fünf	Jahren	seit	der	Aufhebung	fünfzehn	vom	Hundert“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Sätze	4	und	5	in	

Abs.	1	durch	Satz	4	ersetzt.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Von	den	Beträgen,	die	er	durch	die	Abtretung	
erlangt,	 und	den	 sonstigen	Leistungen	hat	 er	 an	den	 Schuldner	nach	Ablauf	 von	 vier	 Jahren	 seit	 der	
Aufhebung	des	Insolvenzverfahrens	zehn	vom	Hundert	und,	nach	Ablauf	von	fünf	Jahren	seit	der	Auf-
hebung	 fünfzehn	 vom	 Hundert	 abzuführen.	 Sind	 die	 nach	 §	 4a	 gestundeten	 Verfahrenskosten	 noch	
nicht	berichtigt,	werden	Gelder	an	den	Schuldner	nur	abgeführt,	sofern	sein	Einkommen	nicht	den	sich	
nach	§	115	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	errechnenden	Betrag	übersteigt.“	

	 01.01.2021.—Artikel	 5	 Nr.	 43	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3256)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	2	 „auch	wegen	anderer	Entlassungsgründe	als	der	 fehlenden	Unabhängigkeit“	nach	 „Entlassung“	
eingefügt.	

187		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	§§	64	und	65	gelten	entsprechend.“	
188		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	„wäh-

rend	der	Laufzeit	der	Abtretungserklärung“	durch	 „in	dem	Zeitraum	zwischen	Beendigung	des	 Insol-
venzverfahrens	und	dem	Ende	der	Abtretungsfrist“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Gegen	die	Forderung	auf	die	Bezüge,	die	von	der	Abtretungserklärung	erfaßt	werden,	kann	der	

Verpflichtete	eine	Forderung	gegen	den	Schuldner	nur	aufrechnen,	soweit	er	bei	einer	Fortdauer	des	
Insolvenzverfahrens	nach	§	114	Abs.	2	zur	Aufrechnung	berechtigt	wäre.“	
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3.		 jeden	Wechsel	des	Wohnsitzes	oder	der	Beschäftigungsstelle	unverzüglich	dem	Insolvenzge-
richt	und	dem	Treuhänder	anzuzeigen,	keine	von	der	Abtretungserklärung	erfaßten	Bezüge	
und	 kein	 von	 Nummer	 2	 erfaßtes	 Vermögen	 zu	 verheimlichen	 und	 dem	 Gericht	 und	 dem	
Treuhänder	auf	Verlangen	Auskunft	über	seine	Erwerbstätigkeit	oder	seine	Bemühungen	um	
eine	solche	sowie	über	seine	Bezüge	und	sein	Vermögen	zu	erteilen;	

4.		Zahlungen	 zur	 Befriedigung	 der	 Insolvenzgläubiger	 nur	 an	 den	 Treuhänder	 zu	 leisten	 und	
keinem	Insolvenzgläubiger	einen	Sondervorteil	zu	verschaffen;	

5.	 keine	unangemessenen	Verbindlichkeiten	im	Sinne	des	§	290	Absatz	1	Nummer	4	zu	begrün-
den.	

Auf	Antrag	des	Schuldners	stellt	das	Insolvenzgericht	fest,	ob	ein	Vermögenswert	nach	Satz	1	Num-
mer	2	von	der	Herausgabeobliegenheit	ausgenommen	ist.189	
	
§	295a	Obliegenheiten	des	Schuldners	bei	selbständiger	Tätigkeit	
(1)	Soweit	der	Schuldner	eine	selbständige	Tätigkeit	ausübt,	obliegt	es	ihm,	die	Insolvenzgläubi-

ger	durch	Zahlungen	an	den	Treuhänder	so	zu	stellen,	als	wenn	er	ein	angemessenes	Dienstverhält-
nis	eingegangen	wäre.	Die	Zahlungen	sind	kalenderjährlich	bis	zum	31.	 Januar	des	Folgejahres	zu	
leisten.	
(2)	Auf	Antrag	des	Schuldners	stellt	das	Gericht	den	Betrag	fest,	der	den	Bezügen	aus	dem	nach	

Absatz	1	zugrunde	zu	legenden	Dienstverhältnis	entspricht.	Der	Schuldner	hat	die	Höhe	der	Bezüge,	
die	er	aus	einem	angemessenen	Dienstverhältnis	erzielen	könnte,	glaubhaft	zu	machen.	Der	Treu-
händer	und	die	Insolvenzgläubiger	sind	vor	der	Entscheidung	anzuhören.	Gegen	die	Entscheidung	
steht	dem	Schuldner	und	jedem	Insolvenzgläubiger	die	sofortige	Beschwerde	zu.190	
	
§	296	Verstoß	gegen	Obliegenheiten	
(1)	Das	 Insolvenzgericht	versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	eines	 Insolvenzgläubigers,	

wenn	der	Schuldner	in	dem	Zeitraum	zwischen	Beendigung	des	Insolvenzverfahrens	und	dem	Ende	
der	 Abtretungsfrist	 eine	 seiner	 Obliegenheiten	 verletzt	 und	 dadurch	 die	 Befriedigung	 der	 Insol-
venzgläubiger	beeinträchtigt;	dies	gilt	nicht,	wenn	den	Schuldner	kein	Verschulden	trifft;	im	Fall	des	
§	295	Satz	1	Nummer	5	bleibt	einfache	Fahrlässigkeit	außer	Betracht.	Der	Antrag	kann	nur	binnen	
eines	Jahres	nach	dem	Zeitpunkt	gestellt	werden,	in	dem	die	Obliegenheitsverletzung	dem	Gläubiger	
bekanntgeworden	 ist.	 Er	 ist	 nur	 zulässig,	wenn	die	Voraussetzungen	der	 Sätze	1	und	2	 glaubhaft	
gemacht	werden.	

	
189		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	„während	

der	 Laufzeit	 der	 Abtretungserklärung“	 durch	 „in	 dem	 Zeitraum	 zwischen	 der	 Beendigung	 des	 Insol-
venzverfahrens	und	dem	Ende	der	Abtretungsfrist“	ersetzt.	

	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	Nr.	2	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Vermögen,	das	er	von	Todes	wegen	oder	mit	Rücksicht	auf	ein	künftiges	Erbrecht	erwirbt,	zur	
Hälfte	des	Wertes	an	den	Treuhänder	herauszugeben;“.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 31.12.2020.—Artikel	6	Nr.	3	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3328)	hat	Abs.	2	

aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Soweit	der	Schuldner	eine	selbständige	Tätigkeit	ausübt,	obliegt	es	ihm,	die	Insolvenzgläubiger	

durch	Zahlungen	an	den	Treuhänder	so	zu	stellen,	wie	wenn	er	ein	angemessenes	Dienstverhältnis	ein-
gegangen	wäre.“	

190		 QUELLE	
	 31.12.2020.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Vor	 der	 Entscheidung	über	 den	Antrag	 sind	der	Treuhänder,	 der	 Schuldner	 und	die	 Insol-
venzgläubiger	 zu	 hören.	Der	 Schuldner	 hat	 über	 die	 Erfüllung	 seiner	Obliegenheiten	Auskunft	 zu	
erteilen	und,	wenn	es	der	Gläubiger	beantragt,	die	Richtigkeit	dieser	Auskunft	an	Eides	Statt	zu	ver-
sichern.	Gibt	er	die	Auskunft	oder	die	eidesstattliche	Versicherung	ohne	hinreichende	Entschuldi-
gung	nicht	 innerhalb	der	 ihm	gesetzten	Frist	ab	oder	erscheint	er	trotz	ordnungsgemäßer	Ladung	
ohne	 hinreichende	 Entschuldigung	 nicht	 zu	 einem	 Termin,	 den	 das	 Gericht	 für	 die	 Erteilung	 der	
Auskunft	 oder	 die	 eidesstattliche	 Versicherung	 anberaumt	 hat,	 so	 ist	 die	 Restschuldbefreiung	 zu	
versagen.	
(3)	Gegen	die	Entscheidung	steht	dem	Antragsteller	und	dem	Schuldner	die	sofortige	Beschwer-

de	zu.	Die	Versagung	der	Restschuldbefreiung	ist	öffentlich	bekanntzumachen.191	
	
§	297	Insolvenzstraftaten	
(1)	Das	Insolvenzgericht	versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	eines	 Insolvenzgläubigers,	

wenn	der	Schuldner	in	dem	Zeitraum	zwischen	Schlusstermin	und	Aufhebung	des	Insolvenzverfah-
rens	oder	in	dem	Zeitraum	zwischen	Beendigung	des	Insolvenzverfahrens	und	dem	Ende	der	Abtre-
tungsfrist	wegen	einer	Straftat	nach	den	§§	283	bis	283c	des	Strafgesetzbuchs	rechtskräftig	zu	einer	
Geldstrafe	von	mehr	als	90	Tagessätzen	oder	einer	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	drei	Monaten	verur-
teilt	wird.	
(2)	§	296	Absatz	1	Satz	2	und	3,	Absatz	3	gilt	entsprechend.192	

	
§	297a	Nachträglich	bekannt	gewordene	Versagungsgründe	
(1)	Das	Insolvenzgericht	versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	eines	 Insolvenzgläubigers,	

wenn	sich	nach	dem	Schlusstermin	oder	im	Falle	des	§	211	nach	der	Einstellung	herausstellt,	dass	
ein	Versagungsgrund	nach	§	290	Absatz	1	vorgelegen	hat.	Der	Antrag	kann	nur	binnen	sechs	Mona-
ten	nach	dem	Zeitpunkt	gestellt	werden,	zu	dem	der	Versagungsgrund	dem	Gläubiger	bekannt	ge-
worden	ist.	Er	ist	nur	zulässig,	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	dass	die	Voraussetzungen	der	Sätze	1	
und	 2	 vorliegen	 und	 dass	 der	Gläubiger	 bis	 zu	 dem	 gemäß	 Satz	 1	maßgeblichen	 Zeitpunkt	 keine	
Kenntnis	von	ihnen	hatte.	
(2)	§	296	Absatz	3	gilt	entsprechend.193	

	
§	298	Deckung	der	Mindestvergütung	des	Treuhänders	

	
191		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„wäh-

rend	der	Laufzeit	der	Abtretungserklärung“	durch	 „in	dem	Zeitraum	zwischen	Beendigung	des	 Insol-
venzverfahrens	und	dem	Ende	der	Abtretungsfrist“	ersetzt.	

	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„	;	im	Fall	des	§	295	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	bleibt	einfache	Fahrlässigkeit	außer	Betracht“	am	Ende	
eingefügt.	

	 31.12.2020.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Absatz	1“	nach	„§	295“	gestrichen.	

192		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Das	 Insolvenzgericht	 versagt	 die	 Restschuldbefreiung	 auf	 Antrag	 eines	 Insolvenzgläubigers,	

wenn	der	Schuldner	in	dem	Zeitraum	zwischen	Schlußtermin	und	Aufhebung	des	Insolvenzverfahrens	
oder	während	der	Laufzeit	der	Abtretungserklärung	wegen	einer	Straftat	nach	den	§§	283	bis	283c	des	
Strafgesetzbuchs	rechtskräftig	verurteilt	wird.	

	 		 (2)	§	296	Abs.	1	Satz	2	und	3,	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	
193		 QUELLE	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Das	Insolvenzgericht	versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	des	Treuhänders,	wenn	die	
an	diesen	abgeführten	Beträge	für	das	vorangegangene	Jahr	seiner	Tätigkeit	die	Mindestvergütung	
nicht	decken	und	der	Schuldner	den	 fehlenden	Betrag	nicht	einzahlt,	 obwohl	 ihn	der	Treuhänder	
schriftlich	zur	Zahlung	binnen	einer	Frist	von	mindestens	zwei	Wochen	aufgefordert	und	ihn	dabei	
auf	die	Möglichkeit	der	Versagung	der	Restschuldbefreiung	hingewiesen	hat.	Dies	gilt	nicht,	wenn	
die	Kosten	des	Insolvenzverfahrens	nach	§	4a	gestundet	wurden.	
(2)	 Vor	 der	 Entscheidung	 ist	 der	 Schuldner	 zu	 hören.	 Die	 Versagung	 unterbleibt,	 wenn	 der	

Schuldner	binnen	zwei	Wochen	nach	Aufforderung	durch	das	Gericht	den	fehlenden	Betrag	einzahlt	
oder	ihm	dieser	entsprechend	§	4a	gestundet	wird.	
(3)	§	296	Abs.	3	gilt	entsprechend.194	

	
§	299	Vorzeitige	Beendigung	
Wird	die	Restschuldbefreiung	nach	den	§§	296,	297,	297a	oder	298	versagt,	so	enden	die	Abtre-

tungsfrist,	 das	 Amt	 des	 Treuhänders	 und	 die	 Beschränkung	 der	 Rechte	 der	 Gläubiger	 mit	 der	
Rechtskraft	der	Entscheidung.195	
	
§	300	Entscheidung	über	die	Restschuldbefreiung	
(1)	Das	Insolvenzgericht	entscheidet	nach	dem	regulären	Ablauf	der	Abtretungsfrist	über	die	Er-

teilung	der	Restschuldbefreiung.	Der	Beschluss	ergeht	nach	Anhörung	der	Insolvenzgläubiger,	des	
Insolvenzverwalters	oder	Treuhänders	und	des	Schuldners.	Eine	nach	Satz	1	erteilte	Restschuldbe-
freiung	gilt	als	mit	Ablauf	der	Abtretungsfrist	erteilt.	
(2)	Wurden	im	Insolvenzverfahren	keine	Forderungen	angemeldet	oder	sind	die	Insolvenzforde-

rungen	befriedigt	worden	und	hat	der	Schuldner	die	Kosten	des	Verfahrens	und	die	sonstigen	Mas-
severbindlichkeiten	berichtigt,	so	entscheidet	das	Gericht	auf	Antrag	des	Schuldners	schon	vor	Ab-
lauf	 der	Abtretungsfrist	 über	 die	 Erteilung	der	Restschuldbefreiung.	Absatz	 1	 Satz	 2	 gilt	 entspre-
chend.	 Das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 nach	 Satz	 1	 ist	 vom	 Schuldner	 glaubhaft	 zu	 machen.	
Wird	die	Restschuldbefreiung	nach	Satz	1	erteilt,	so	gelten	die	§§	299	und	300a	entsprechend.	
(3)	Das	Insolvenzgericht	versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	eines	 Insolvenzgläubigers,	

wenn	die	Voraussetzungen	des	§	290	Absatz	1,	des	§	296	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	3,	des	§	297	
oder	des	§	297a	vorliegen,	oder	auf	Antrag	des	Treuhänders,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	298	
vorliegen.	
(4)	Der	Beschluss	 ist	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Gegen	den	Beschluss	 steht	dem	Schuldner	

und	jedem	Insolvenzgläubiger,	der	bei	der	Anhörung	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	die	Versagung	der	
Restschuldbefreiung	beantragt	oder	der	das	Nichtvorliegen	der	Voraussetzungen	einer	vorzeitigen	
Restschuldbefreiung	nach	Absatz	2	geltend	gemacht	hat,	die	sofortige	Beschwerde	zu.196	

	
194		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	 1	Nr.	 18	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	26.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2710)	 hat	Abs.	 1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„oder	 ihm	dieser	entsprechend	§	4a	ge-

stundet	wird“	am	Ende	eingefügt.	
195		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	„§§	296,	297“	durch	

„den	§§	296,	297,	297a“	und	„Laufzeit	der	Abtretungserklärung“	durch	„Abtretungsfrist“	ersetzt.	
196		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	

aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Wird	 die	 Restschuldbefreiung	 erteilt,	 so	 ist	 die	 Bekanntmachung,	 unbe-
schadet	des	§	9,	auszugsweise	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.“	

	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	300a	Neuerwerb	im	laufenden	Insolvenzverfahren	
(1)	Wird	 dem	 Schuldner	Restschuldbefreiung	 erteilt,	 gehört	 das	 Vermögen,	 das	 der	 Schuldner	

nach	Ende	der	Abtretungsfrist	oder	nach	Eintritt	der	Voraussetzungen	des	§	300	Absatz	2	Satz	1	
erwirbt,	nicht	mehr	zur	Insolvenzmasse.	Satz	1	gilt	nicht	für	Vermögensbestandteile,	die	auf	Grund	
einer	Anfechtung	des	Insolvenzverwalters	zur	Insolvenzmasse	zurückgewährt	werden	oder	die	auf	
Grund	eines	vom	Insolvenzverwalter	geführten	Rechtsstreits	oder	auf	Grund	Verwertungshandlun-
gen	des	Insolvenzverwalters	zur	Insolvenzmasse	gehören.	
(2)	Bis	zur	rechtskräftigen	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	hat	der	Verwalter	den	Neuerwerb,	

der	dem	Schuldner	zusteht,	treuhänderisch	zu	vereinnahmen	und	zu	verwalten.	Nach	rechtskräfti-
ger	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	 findet	die	Vorschrift	des	§	89	keine	Anwendung.	Der	 Insol-
venzverwalter	hat	bei	Rechtskraft	der	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	dem	Schuldner	den	Neu-
erwerb	herauszugeben	und	über	die	Verwaltung	des	Neuerwerbs	Rechnung	zu	legen.	

	
	 		 „(1)	Ist	die	Laufzeit	der	Abtretungserklärung	ohne	eine	vorzeitige	Beendigung	verstrichen,	so	ent-

scheidet	 das	 Insolvenzgericht	 nach	 Anhörung	 der	 Insolvenzgläubiger,	 des	 Treuhänders	 und	 des	
Schuldners	durch	Beschluß	über	die	Erteilung	der	Restschuldbefreiung.	

	 		 (2)	 Das	 Insolvenzgericht	 versagt	 die	 Restschuldbefreiung	 auf	 Antrag	 eines	 Insolvenzgläubigers,	
wenn	die	Voraussetzungen	des	§	296	Abs.	1	oder	2	Satz	3	oder	des	§	297	vorliegen,	oder	auf	Antrag	des	
Treuhänders,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	298	vorliegen.	

	 		 (3)	 Der	 Beschluß	 ist	 öffentlich	 bekanntzumachen.	 Gegen	 den	 Beschluß	 steht	 dem	 Schuldner	 und	
jedem	Insolvenzgläubiger,	der	bei	der	Anhörung	nach	Absatz	1	die	Versagung	der	Restschuldbefreiung	
beantragt	hat,	die	sofortige	Beschwerde	zu.“	

	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Das	Insolvenzgericht	entscheidet	nach	Anhörung	der	Insolvenzgläubiger,	des	Insolvenzverwal-
ters	oder	Treuhänders	und	des	Schuldners	durch	Beschluss	über	die	Erteilung	der	Restschuldbefreiung,	
wenn	die	Abtretungsfrist	ohne	vorzeitige	Beendigung	verstrichen	ist.	Hat	der	Schuldner	die	Kosten	des	
Verfahrens	berichtigt,	entscheidet	das	Gericht	auf	seinen	Antrag,	wenn	

1.		 im	Verfahren	kein	Insolvenzgläubiger	eine	Forderung	angemeldet	hat	oder	wenn	die	Forderun-
gen	der	 Insolvenzgläubiger	befriedigt	 sind	und	der	 Schuldner	die	 sonstigen	Masseverbindlich-
keiten	berichtigt	hat,	

2.		 drei	 Jahre	 der	 Abtretungsfrist	 verstrichen	 sind	 und	 dem	 Insolvenzverwalter	 oder	 Treuhänder	
innerhalb	 dieses	 Zeitraums	 ein	Betrag	 zugeflossen	 ist,	 der	 eine	Befriedigung	der	 Forderungen	
der	Insolvenzgläubiger	in	Höhe	von	mindestens	35	Prozent	ermöglicht,	oder	

3.		 fünf	Jahre	der	Abtretungsfrist	verstrichen	sind.	
	 Satz	1	gilt	entsprechend.	Eine	Forderung	wird	bei	der	Ermittlung	des	Prozentsatzes	nach	Satz	2	Num-

mer	2	berücksichtigt,	wenn	sie	 in	das	Schlussverzeichnis	aufgenommen	wurde.	Fehlt	 ein	Schlussver-
zeichnis,	so	wird	eine	Forderung	berücksichtigt,	die	als	festgestellt	gilt	oder	deren	Gläubiger	entspre-
chend	 §	 189	 Absatz	 1	 Feststellungsklage	 erhoben	 oder	 das	 Verfahren	 in	 dem	 früher	 anhängigen	
Rechtsstreit	aufgenommen	hat.	

	 		 (2)	In	den	Fällen	von	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	ist	der	Antrag	nur	zulässig,	wenn	Angaben	gemacht	
werden	über	die	Herkunft	der	Mittel,	die	an	den	Treuhänder	geflossen	sind	und	die	über	die	Beträge	
hinausgehen,	die	von	der	Abtretungserklärung	erfasst	sind.	Der	Schuldner	hat	zu	erklären,	dass	die	An-
gaben	nach	Satz	1	richtig	und	vollständig	sind.	Das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	von	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1	bis	3	ist	vom	Schuldner	glaubhaft	zu	machen.	

	 		 (3)	 Das	 Insolvenzgericht	 versagt	 die	 Restschuldbefreiung	 auf	 Antrag	 eines	 Insolvenzgläubigers,	
wenn	die	Voraussetzungen	des	§	290	Absatz	1,	des	§	296	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	3,	des	§	297	oder	
des	§	297a	vorliegen,	oder	auf	Antrag	des	Treuhänders,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	298	vorliegen.	

	 		 (4)	Der	Beschluss	ist	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Gegen	den	Beschluss	steht	dem	Schuldner	und	
jedem	Insolvenzgläubiger,	der	bei	der	Anhörung	nach	Absatz	1	die	Versagung	der	Restschuldbefreiung	
beantragt	 oder	 der	 das	 Nichtvorliegen	 der	 Voraussetzungen	 einer	 vorzeitigen	 Restschuldbefreiung	
nach	Absatz	1	Satz	2	geltend	gemacht	hat,	die	sofortige	Beschwerde	zu.	Wird	Restschuldbefreiung	nach	
Absatz	1	Satz	2	erteilt,	gelten	die	§§	299	und	300a	entsprechend.“	
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(3)	 Der	 Insolvenzverwalter	 hat	 für	 seine	 Tätigkeit	 nach	 Absatz	 2,	 sofern	 Restschuldbefreiung	
rechtskräftig	 erteilt	 wird,	 gegenüber	 dem	 Schuldner	 Anspruch	 auf	 Vergütung	 und	 auf	 Erstattung	
angemessener	Auslagen.	§	293	gilt	entsprechend.197	
	
§	301	Wirkung	der	Restschuldbefreiung	
(1)	Wird	die	Restschuldbefreiung	erteilt,	so	wirkt	sie	gegen	alle	Insolvenzgläubiger.	Dies	gilt	auch	

für	Gläubiger,	die	ihre	Forderungen	nicht	angemeldet	haben.	
(2)	Die	Rechte	der	Insolvenzgläubiger	gegen	Mitschuldner	und	Bürgen	des	Schuldners	sowie	die	

Rechte	 dieser	Gläubiger	 aus	 einer	 zu	 ihrer	 Sicherung	 eingetragenen	Vormerkung	oder	 aus	 einem	
Recht,	 das	 im	 Insolvenzverfahren	 zur	 abgesonderten	 Befriedigung	 berechtigt,	 werden	 durch	 die	
Restschuldbefreiung	nicht	berührt.	Der	Schuldner	wird	 jedoch	gegenüber	dem	Mitschuldner,	dem	
Bürgen	 oder	 anderen	 Rückgriffsberechtigten	 in	 gleicher	Weise	 befreit	 wie	 gegenüber	 den	 Insol-
venzgläubigern.	
(3)	Wird	ein	Gläubiger	befriedigt,	obwohl	er	auf	Grund	der	Restschuldbefreiung	keine	Befriedi-

gung	zu	beanspruchen	hat,	so	begründet	dies	keine	Pflicht	zur	Rückgewähr	des	Erlangten.	
(4)	 Ein	 allein	 aufgrund	 der	 Insolvenz	 des	 Schuldners	 erlassenes	 Verbot,	 eine	 gewerbliche,	 ge-

schäftliche,	 handwerkliche	 oder	 freiberufliche	 Tätigkeit	 aufzunehmen	 oder	 auszuüben,	 tritt	 mit	
Rechtskraft	der	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	außer	Kraft.	Satz	1	gilt	nicht	 für	die	Versagung	
und	die	Aufhebung	einer	Zulassung	zu	einer	erlaubnispflichtigen	Tätigkeit.198	
	
§	302	Ausgenommene	Forderungen	
Von	der	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	werden	nicht	berührt:	
1.		Verbindlichkeiten	 des	 Schuldners	 aus	 einer	 vorsätzlich	 begangenen	 unerlaubten	 Handlung,	
aus	rückständigem	gesetzlichen	Unterhalt,	den	der	Schuldner	vorsätzlich	pflichtwidrig	nicht	
gewährt	hat,	oder	aus	einem	Steuerschuldverhältnis,	sofern	der	Schuldner	im	Zusammenhang	
damit	 wegen	 einer	 Steuerstraftat	 nach	 den	 §§	 370,	 373	 oder	 §	 374	 der	 Abgabenordnung	
rechtskräftig	verurteilt	worden	ist;	der	Gläubiger	hat	die	entsprechende	Forderung	unter	An-
gabe	dieses	Rechtsgrundes	nach	§	174	Absatz	2	anzumelden;	

2.		Geldstrafen	und	die	diesen	in	§	39	Abs.	1	Nr.	3	gleichgestellten	Verbindlichkeiten	des	Schuld-
ners;	

3.	 Verbindlichkeiten	ais	zinslosen	Darlehen,	die	dem	Schuldner	zur	Begleichung	der	Kosten	des	
Insolvenzverfahrens	gewährt	wurden.199	

	
197		 QUELLE	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Absatz	1	Satz	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1“	ersetzt.	
198		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2020.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
199		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	20	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2710)	hat	 in	Nr.	1		

„	 ,	sofern	der	Gläubiger	die	entsprechende	Forderung	unter	Angabe	dieses	Rechtsgrundes	nach	§	174	
Abs.	2	angemeldet	hatte“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Nr.	3	
eingefügt.	

	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	2379)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	
Nr.	1	lautete:	

„1.		Verbindlichkeiten	des	Schuldners	aus	einer	vorsätzlich	begangenen	unerlaubten	Handlung,	 so-
fern	der	Gläubiger	die	entsprechende	Forderung	unter	Angabe	dieses	Rechtsgrundes	nach	§	174	
Abs.	2	angemeldet	hatte;“.	
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§	303	Widerruf	der	Restschuldbefreiung	
(1)	Auf	Antrag	eines	Insolvenzgläubigers	widerruft	das	Insolvenzgericht	die	Erteilung	der	Rest-

schuldbefreiung,	wenn	
1.		sich	nachträglich	herausstellt,	dass	der	Schuldner	eine	seiner	Obliegenheiten	vorsätzlich	ver-
letzt	und	dadurch	die	Befriedigung	der	Insolvenzgläubiger	erheblich	beeinträchtigt	hat,	

2.		sich	nachträglich	herausstellt,	dass	der	Schuldner	während	der	Abtretungsfrist	nach	Maßgabe	
von	§	297	Absatz	1	verurteilt	worden	 ist,	oder	wenn	der	Schuldner	erst	nach	Erteilung	der	
Restschuldbefreiung	wegen	einer	bis	zum	Ende	der	Abtretungsfrist	begangenen	Straftat	nach	
Maßgabe	von	§	297	Absatz	1	verurteilt	wird	oder	

3.		der	Schuldner	nach	Erteilung	der	Restschuldbefreiung	Auskunfts-	oder	Mitwirkungspflichten	
vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verletzt	hat,	die	ihm	nach	diesem	Gesetz	während	des	Insol-
venzverfahrens	obliegen.	

(2)	Der	Antrag	des	Gläubigers	ist	nur	zulässig,	wenn	er	innerhalb	eines	Jahres	nach	der	Rechts-
kraft	 der	 Entscheidung	 über	 die	 Restschuldbefreiung	 gestellt	 wird;	 ein	 Widerruf	 nach	 Absatz	 1	
Nummer	3	kann	bis	zu	sechs	Monate	nach	rechtskräftiger	Aufhebung	des	Insolvenzverfahrens	bean-
tragt	werden.	Der	Gläubiger	hat	die	Voraussetzungen	des	Widerrufsgrundes	glaubhaft	zu	machen.	
In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	hat	der	Gläubiger	zudem	glaubhaft	zu	machen,	dass	er	bis	
zur	Rechtskraft	der	Entscheidung	keine	Kenntnis	vom	Widerrufsgrund	hatte.	
(3)	Vor	der	Entscheidung	sind	der	Schuldner	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	und	3	

auch	der	Treuhänder	oder	Insolvenzverwalter	zu	hören.	Gegen	die	Entscheidung	steht	dem	Antrag-
steller	und	dem	Schuldner	die	sofortige	Beschwerde	zu.	Die	Entscheidung,	durch	welche	die	Rest-
schuldbefreiung	widerrufen	wird,	ist	öffentlich	bekanntzumachen.200	
	
§	303a	Eintragung	in	das	Schuldnerverzeichnis	
Das	Insolvenzgericht	ordnet	die	Eintragung	 in	das	Schuldnerverzeichnis	nach	§	882b	der	Zivil-

prozessordnung	an.	Eingetragen	werden	Schuldner,	
1.		denen	die	Restschuldbefreiung	nach	den	§§	290,	296,	297	oder	297a	oder	auf	Antrag	eines	In-
solvenzgläubigers	nach	§	300	Absatz	3	versagt	worden	ist,	

2.		deren	Restschuldbefreiung	widerrufen	worden	ist.	
Es	übermittelt	die	Anordnung	unverzüglich	elektronisch	dem	zentralen	Vollstreckungsgericht	nach	
§	882h	Absatz	1	der	Zivilprozessordnung.	§	882c	Absatz	2	und	3	der	Zivilprozessordnung	gilt	ent-
sprechend.201	
	

	
200		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	Abs.	1	und	2	neu	

gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	 Auf	 Antrag	 eines	 Insolvenzgläubigers	widerruft	 das	 Insolvenzgericht	 die	 Erteilung	 der	 Rest-

schuldbefreiung,	 wenn	 sich	 nachträglich	 herausstellt,	 daß	 der	 Schuldner	 eine	 seiner	 Obliegenheiten	
vorsätzlich	verletzt	und	dadurch	die	Befriedigung	der	Insolvenzgläubiger	erheblich	beeinträchtigt	hat.	

	 		 (2)	Der	Antrag	des	Gläubigers	ist	nur	zulässig,	wenn	er	innerhalb	eines	Jahres	nach	der	Rechtskraft	
der	Entscheidung	über	die	Restschuldbefreiung	gestellt	wird	und	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	daß	
die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	vorliegen	und	daß	der	Gläubiger	bis	zur	Rechtskraft	der	Entschei-
dung	keine	Kenntnis	von	ihnen	hatte.“	

	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„der	Treuhänder“	durch	„in	den	Fällen	des	
Absatzes	1	Nummer	1	und	3	auch	der	Treuhänder	oder	Insolvenzverwalter“	ersetzt.	

201		 QUELLE	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.06.2017.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1476)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	1	„Ab-

satz	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
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Zehnter	Teil	
Verbraucherinsolvenzverfahren202	

	
Erster	Abschnitt203	

	
§	304	Grundsatz	
(1)	 Ist	 der	 Schuldner	 eine	 natürliche	 Person,	 die	 keine	 selbständige	 wirtschaftliche	 Tätigkeit	

ausübt	oder	ausgeübt	hat,	so	gelten	für	das	Verfahren	die	allgemeinen	Vorschriften,	soweit	 in	die-
sem	Teil	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Hat	der	Schuldner	eine	selbständige	wirtschaftliche	Tätigkeit	
ausgeübt,	so	findet	Satz	1	Anwendung,	wenn	seine	Vermögensverhältnisse	überschaubar	sind	und	
gegen	ihn	keine	Forderungen	aus	Arbeitsverhältnissen	bestehen.	
(2)	Überschaubar	sind	die	Vermögensverhältnisse	 im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	2	nur,	wenn	der	

Schuldner	 zu	 dem	 Zeitpunkt,	 zu	 dem	 der	 Antrag	 auf	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 gestellt	
wird,	weniger	als	20	Gläubiger	hat.204	
	

Zweiter	Abschnitt205	
	
§	305	Eröffnungsantrag	des	Schuldners	
(1)	Mit	dem	schriftlich	einzureichenden	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	oder	un-

verzüglich	nach	diesem	Antrag	hat	der	Schuldner	vorzulegen:	
1.		eine	Bescheinigung,	die	von	einer	geeigneten	Person	oder	Stelle	auf	der	Grundlage	persönli-
cher	Beratung	 und	 eingehender	 Prüfung	 der	 Einkommens-	 und	Vermögensverhältnisse	 des	
Schuldners	 ausgestellt	 ist	 und	 aus	 der	 sich	 ergibt,	 daß	 eine	 außergerichtliche	 Einigung	mit	
den	 Gläubigern	 über	 die	 Schuldenbereinigung	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 Plans	 innerhalb	 der	
letzten	 sechs	Monate	 vor	 dem	Eröffnungsantrag	 erfolglos	 versucht	worden	 ist;	 der	 Plan	 ist	
beizufügen	und	die	wesentlichen	Gründe	für	sein	Scheitern	sind	darzulegen;	die	Länder	kön-
nen	bestimmen,	welche	Personen	oder	Stellen	als	geeignet	anzusehen	sind;	

2.		den	 Antrag	 auf	 Erteilung	 von	 Restschuldbefreiung	 (§	 287)	 oder	 die	 Erklärung,	 daß	 Rest-
schuldbefreiung	nicht	beantragt	werden	soll;	

	
202		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	 neu	 gefasst.	 Die	Überschrift	 lautete:	 „Verbraucherinsolvenzverfahren	 und	 sonstige	Kleinverfah-
ren“.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 21.04.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	den	Neunten	Teil	in	

den	Zehnten	Teil	umnummeriert.	
203		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Anwendungsbereich“.	
204		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Ist	 der	 Schuldner	 eine	 natürliche	 Person,	 die	 keine	 oder	 nur	 eine	 geringfügige	 selbständige	

wirtschaftliche	 Tätigkeit	 ausübt,	 so	 gelten	 für	 das	 Verfahren	 die	 allgemeinen	 Vorschriften,	 soweit	 in	
diesem	Teil	nichts	anderes	bestimmt	ist.	

	 		 (2)	Eine	selbständige	wirtschaftliche	Tätigkeit	 ist	 insbesondere	dann	geringfügig	im	Sinne	des	Ab-
satzes	1,	wenn	sie	nach	Art	oder	Umfang	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäftsbe-
trieb	nicht	erfordert.“	

205		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Schuldenbereinigungsplan“.	
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3.		ein	Verzeichnis	des	vorhandenen	Vermögens	und	des	Einkommens	(Vermögensverzeichnis),	
eine	 Zusammenfassung	 des	 wesentlichen	 Inhalts	 dieses	 Verzeichnisses	 (Vermögensüber-
sicht),	ein	Verzeichnis	der	Gläubiger	und	ein	Verzeichnis	der	gegen	ihn	gerichteten	Forderun-
gen;	den	Verzeichnissen	und	der	Vermögensübersicht	 ist	die	Erklärung	beizufügen,	dass	die	
enthaltenen	Angaben	richtig	und	vollständig	sind;	

4.		einen	 Schuldenbereinigungsplan;	 dieser	 kann	 alle	 Regelungen	 enthalten,	 die	 unter	 Berück-
sichtigung	 der	 Gläubigerinteressen	 sowie	 der	 Vermögens-,	 Einkommens-	 und	 Familienver-
hältnisse	des	Schuldners	geeignet	sind,	zu	einer	angemessenen	Schuldenbereinigung	zu	füh-
ren;	in	den	Plan	ist	aufzunehmen,	ob	und	inwieweit	Bürgschaften,	Pfandrechte	und	andere	Si-
cherheiten	der	Gläubiger	vom	Plan	berührt	werden	sollen.	

(2)	 In	dem	Verzeichnis	der	Forderungen	nach	Absatz	1	Nr.	 3	kann	auch	auf	beigefügte	Forde-
rungsaufstellungen	der	Gläubiger	Bezug	genommen	werden.	Auf	Aufforderung	des	Schuldners	sind	
die	 Gläubiger	 verpflichtet,	 auf	 ihre	 Kosten	 dem	 Schuldner	 zur	 Vorbereitung	 des	 Forderungsver-
zeichnisses	 eine	 schriftliche	 Aufstellung	 ihrer	 gegen	 diesen	 gerichteten	 Forderungen	 zu	 erteilen;	
insbesondere	haben	sie	 ihm	die	Höhe	 ihrer	Forderungen	und	deren	Aufgliederung	 in	Hauptforde-
rung,	Zinsen	und	Kosten	anzugeben.	Die	Aufforderung	des	Schuldners	muß	einen	Hinweis	auf	einen	
bereits	bei	Gericht	eingereichten	oder	in	naher	Zukunft	beabsichtigten	Antrag	auf	Eröffnung	eines	
Insolvenzverfahrens	enthalten.	
(3)	Hat	der	Schuldner	die	amtlichen	Formulare	nach	Absatz	5	nicht	vollständig	ausgefüllt	abge-

geben,	 fordert	 ihn	 das	 Insolvenzgericht	 auf,	 das	 Fehlende	 unverzüglich	 zu	 ergänzen.	 Kommt	 der	
Schuldner	dieser	Aufforderung	nicht	binnen	eines	Monats	nach,	 so	 gilt	 sein	Antrag	 auf	Eröffnung	
des	Insolvenzverfahrens	als	zurückgenommen.	im	Falle	des	§	306	Abs.	3	Satz	3	beträgt	die	Frist	drei	
Monate.	
(4)	Der	Schuldner	kann	sich	vor	dem	Insolvenzgericht	von	einer	geeigneten	Person	oder	einem	

Angehörigen	einer	als	geeignet	anerkannten	Stelle	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	vertreten	lassen.	
Für	die	Vertretung	des	Gläubigers	gilt	§	174	Abs.	1	Satz	3	entsprechend.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zur	Vereinfachung	des	Verbraucherinsolvenz-
verfahrens	für	die	Beteiligten	Formulare	für	die	nach	Absatz	1	Nummer	1	bis	4	vorzulegenden	Be-
scheinigungen,	 Anträge	 und	 Verzeichnisse	 einzuführen.	 Soweit	 nach	 Satz	 1	 Formulare	 eingeführt	
sind,	muß	 sich	der	 Schuldner	 ihrer	bedienen.	 Für	Verfahren	bei	Gerichten,	die	die	Verfahren	ma-
schinell	bearbeiten,	und	für	Verfahren	bei	Gerichten,	die	die	Verfahren	nicht	maschinell	bearbeiten,	
können	unterschiedliche	Formulare	eingeführt	werden.206	

	
206		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	 I	S.	3836)	hat	Abs.	1	

geändert.	
	 Artikel	2	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	1	„der	Plan	ist	beizufügen	und	die	wesentlichen	Gründe	für	sein	Scheitern	sind	darzulegen;“	
nach	„ist;“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		ein	Verzeichnis	des	vorhandenen	Vermögens	und	des	Einkommens	(Vermögensverzeichnis),	ein	

Verzeichnis	der	Gläubiger	und	ein	Verzeichnis	der	gegen	ihn	gerichteten	Forderungen;	den	Ver-
zeichnissen	ist	die	Erklärung	beizufügen,	daß	die	in	diesen	enthaltenen	Angaben	richtig	und	voll-
ständig	sind;“.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 01.04.2005.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	März	2005	(BGBl.	I	S.	837)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	bis	3	

jeweils	„Vordrucke“	durch	„Formulare“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2840)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	157	Abs.	1	der	Zivilprozeßordnung	findet	keine	Anwendung.“	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	36	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	in	Abs.	1	

„(§	311)“	nach	„Insolvenzverfahrens“	gestrichen.	
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§	305a	Scheitern	der	außergerichtlichen	Schuldenbereinigung	
Der	Versuch,	eine	außergerichtliche	Einigung	mit	den	Gläubigern	über	die	Schuldenbereinigung	

herbeizuführen,	gilt	als	gescheitert,	wenn	ein	Gläubiger	die	Zwangsvollstreckung	betreibt,	nachdem	
die	Verhandlungen	über	die	außergerichtliche	Schuldenbereinigung	aufgenommen	wurden.207	
	
§	306	Ruhen	des	Verfahrens	
(1)	Das	Verfahren	über	den	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	ruht	bis	zur	Entschei-

dung	 über	 den	 Schuldenbereinigungsplan.	 Dieser	 Zeitraum	 soll	 drei	 Monate	 nicht	 überschreiten.	
Das	Gericht	ordnet	nach	Anhörung	des	Schuldners	die	Fortsetzung	des	Verfahrens	über	den	Eröff-
nungsantrag	an,	wenn	nach	seiner	freien	Überzeugung	der	Schuldenbereinigungsplan	voraussicht-
lich	nicht	angenommen	wird.	
(2)	Absatz	1	steht	der	Anordnung	von	Sicherungsmaßnahmen	nicht	entgegen.	Ruht	das	Verfah-

ren,	so	hat	der	Schuldner	in	der	für	die	Zustellung	erforderlichen	Zahl	Abschriften	des	Schuldenbe-
reinigungsplans	und	der	Vermögensübersicht	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Aufforderung	durch	
das	Gericht	nachzureichen.	§	305	Abs.	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Beantragt	 ein	Gläubiger	die	Eröffnung	des	Verfahrens,	 so	 hat	 das	 Insolvenzgericht	 vor	 der	

Entscheidung	über	die	Eröffnung	dem	Schuldner	Gelegenheit	 zu	geben,	 ebenfalls	 einen	Antrag	 zu	
stellen.	 Stellt	der	Schuldner	einen	Antrag,	 so	gilt	Absatz	1	auch	 für	den	Antrag	des	Gläubigers.	 In	
diesem	Fall	hat	der	Schuldner	zunächst	eine	außergerichtliche	Einigung	nach	§	305	Abs.	1	Nr.	1	zu	
versuchen.208	
	
§	307	Zustellung	an	die	Gläubiger	
(1)	Das	 Insolvenzgericht	 stellt	den	vom	Schuldner	genannten	Gläubigern	den	Schuldenbereini-

gungsplan	 sowie	die	Vermögensübersicht	 zu	und	 fordert	die	Gläubiger	 zugleich	 auf,	 binnen	einer	
Notfrist	von	einem	Monat	zu	den	in	§	305	Abs.	1	Nr.	3	genannten	Verzeichnissen	und	zu	dem	Schul-
denbereinigungsplan	 Stellung	 zu	 nehmen;	 die	 Gläubiger	 sind	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 die	 Ver-
zeichnisse	 beim	 Insolvenzgericht	 zur	 Einsicht	 niedergelegt	 sind.	 Zugleich	 ist	 jedem	Gläubiger	mit	

	
	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„auf	der	Grundlage	persönlicher	Bera-

tung	 und	 eingehender	 Prüfung	 der	 Einkommens-	 und	 Vermögensverhältnisse	 des	 Schuldners“	 nach	
„Stelle“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Hat	der	Schuld-
ner	die	in	Absatz	1	genannten	Erklärungen	und	Unterlagen	nicht	vollständig	abgegeben,	so	fordert	ihn	
das	Insolvenzgericht	auf,	das	Fehlende	unverzüglich	zu	ergänzen.“	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„im	Verfahren	nach	diesem	Abschnitt“	nach	
„sich“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesmi-
nisterium	der	 Justiz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	 zur	
Vereinfachung	des	Verbraucherinsolvenzverfahrens	für	die	Beteiligten	Formulare	für	die	nach	Absatz	1	
Nr.	1	bis	4	vorzulegenden	Bescheinigungen,	Anträge,	Verzeichnisse	und	Pläne	einzuführen.“	

	 08.09.2015.—Artikel	149	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	
„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	

	 26.06.2017.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1476)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„bis	3“	
durch	„bis	4“	ersetzt.	

207		 QUELLE	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
208		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	 1	Nr.	 24	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	26.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2710)	 hat	Abs.	 1	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
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ausdrücklichem	Hinweis	auf	die	Rechtsfolgen	des	§	308	Abs.	3	Satz	2	Gelegenheit	zu	geben,	binnen	
der	Frist	nach	Satz	1	die	Angaben	über	seine	Forderungen	 in	dem	beim	Insolvenzgericht	zur	Ein-
sicht	niedergelegten	Forderungsverzeichnis	zu	überprüfen	und	erforderlichenfalls	zu	ergänzen.	Auf	
die	Zustellung	nach	Satz	1	ist	§	8	Abs.	1	Satz	2,	3,	Abs.	2	und	3	nicht	anzuwenden.	
(2)	Geht	binnen	der	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	bei	Gericht	die	Stellungnahme	eines	Gläubigers	

nicht	ein,	so	gilt	dies	als	Einverständnis	mit	dem	Schuldenbereinigungsplan.	Darauf	 ist	 in	der	Auf-
forderung	hinzuweisen.	
(3)	 Nach	 Ablauf	 der	 Frist	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 ist	 dem	 Schuldner	 Gelegenheit	 zu	 geben,	 den	

Schuldenbereinigungsplan	binnen	einer	vom	Gericht	zu	bestimmenden	Frist	zu	ändern	oder	zu	er-
gänzen,	wenn	dies	auf	Grund	der	Stellungnahme	eines	Gläubigers	erforderlich	oder	zur	Förderung	
einer	einverständlichen	Schuldenbereinigung	sinnvoll	erscheint.	Die	Änderungen	oder	Ergänzungen	
sind	den	Gläubigern	zuzustellen,	soweit	dies	erforderlich	ist.	Absatz	1	Satz	1,	3	und	Absatz	2	gelten	
entsprechend.209	
	
§	308	Annahme	des	Schuldenbereinigungsplans	
(1)	Hat	kein	Gläubiger	Einwendungen	gegen	den	Schuldenbereinigungsplan	erhoben	oder	wird	

die	 Zustimmung	 nach	 §	 309	 ersetzt,	 so	 gilt	 der	 Schuldenbereinigungsplan	 als	 angenommen;	 das	
Insolvenzgericht	 stellt	 dies	 durch	 Beschluß	 fest.	 Der	 Schuldenbereinigungsplan	 hat	 die	 Wirkung	
eines	Vergleichs	im	Sinne	des	§	794	Abs.	1	Nr.	1	der	Zivilprozeßordnung.	Den	Gläubigern	und	dem	
Schuldner	 ist	 eine	 Ausfertigung	 des	 Schuldenbereinigungsplans	 und	 des	 Beschlusses	 nach	 Satz	 1	
zuzustellen.	
(2)	Die	Anträge	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	und	auf	Erteilung	von	Restschuldbefrei-

ung	gelten	als	zurückgenommen.	
(3)	Soweit	Forderungen	in	dem	Verzeichnis	des	Schuldners	nicht	enthalten	sind	und	auch	nicht	

nachträglich	bei	dem	Zustandekommen	des	Schuldenbereinigungsplans	berücksichtigt	worden	sind,	
können	die	Gläubiger	von	dem	Schuldner	Erfüllung	verlangen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	ein	Gläubiger	
die	Angaben	über	seine	Forderung	in	dem	beim	Insolvenzgericht	zur	Einsicht	niedergelegten	Forde-
rungsverzeichnis	nicht	innerhalb	der	gesetzten	Frist	ergänzt	hat,	obwohl	ihm	der	Schuldenbereini-
gungsplan	übersandt	wurde	und	die	Forderung	vor	dem	Ablauf	der	Frist	entstanden	war;	insoweit	
erlischt	die	Forderung.210	
	
§	309	Ersetzung	der	Zustimmung	
(1)	Hat	dem	Schuldenbereinigungsplan	mehr	als	die	Hälfte	der	benannten	Gläubiger	zugestimmt	

und	beträgt	die	Summe	der	Ansprüche	der	zustimmenden	Gläubiger	mehr	als	die	Hälfte	der	Summe	
der	Ansprüche	der	benannten	Gläubiger,	so	ersetzt	das	Insolvenzgericht	auf	Antrag	eines	Gläubigers	
oder	 des	 Schuldners	 die	 Einwendungen	 eines	 Gläubigers	 gegen	 den	 Schuldenbereinigungsplan	
durch	eine	Zustimmung.	Dies	gilt	nicht,	wenn	

	
209		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Insolvenzgericht	stellt	den	vom	Schuldner	genannten	Gläubigern	
das	Vermögensverzeichnis,	das	Gläubigerverzeichnis,	das	Forderungsverzeichnis	sowie	den	Schulden-
bereinigungsplan	zu	und	fordert	die	Gläubiger	zugleich	auf,	binnen	einer	Notfrist	von	einem	Monat	zu	
den	Verzeichnissen	und	zu	dem	Schuldenbereinigungsplan	Stellung	zu	nehmen.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„beim	Insolvenzgericht	zur	Einsicht	nieder-
gelegten“	nach	„dem“	eingefügt.	

210		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht,	soweit	ein	Gläubiger	die	Angaben	über	seine	Forderung	in	
dem	Forderungsverzeichnis,	das	ihm	nach	§	307	Abs.	1	vom	Gericht	übersandt	worden	ist,	nicht	inner-
halb	der	gesetzten	Frist	ergänzt	hat,	obwohl	die	Forderung	vor	dem	Ablauf	der	Frist	entstanden	war;	
insoweit	erlischt	die	Forderung.“	
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1.		der	Gläubiger,	der	Einwendungen	erhoben	hat,	im	Verhältnis	zu	den	übrigen	Gläubigern	nicht	
angemessen	beteiligt	wird	oder	

2.		dieser	Gläubiger	durch	den	Schuldenbereinigungsplan	voraussichtlich	wirtschaftlich	schlech-
ter	gestellt	wird,	als	er	bei	Durchführung	des	Verfahrens	über	die	Anträge	auf	Eröffnung	des	
Insolvenzverfahrens	und	Erteilung	von	Restschuldbefreiung	stünde;	hierbei	ist	im	Zweifel	zu-
grunde	zu	legen,	daß	die	Einkommens-,	Vermögens-	und	Familienverhältnisse	des	Schuldners	
zum	Zeitpunkt	des	Antrags	nach	Satz	1	während	der	gesamten	Dauer	des	Verfahrens	maßgeb-
lich	bleiben.	

(2)	Vor	der	Entscheidung	ist	der	Gläubiger	zu	hören.	Die	Gründe,	die	gemäß	Absatz	1	Satz	2	einer	
Ersetzung	seiner	Einwendungen	durch	eine	Zustimmung	entgegenstehen,	hat	er	glaubhaft	 zu	ma-
chen.	Gegen	den	Beschluß	steht	dem	Antragsteller	und	dem	Gläubiger,	dessen	Zustimmung	ersetzt	
wird,	die	sofortige	Beschwerde	zu.	§	4a	Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Macht	ein	Gläubiger	Tatsachen	glaubhaft,	aus	denen	sich	ernsthafte	Zweifel	ergeben,	ob	eine	

vom	Schuldner	angegebene	Forderung	besteht	oder	sich	auf	einen	höheren	oder	niedrigeren	Betrag	
richtet	als	angegeben,	und	hängt	vom	Ausgang	des	Streits	ab,	ob	der	Gläubiger	im	Verhältnis	zu	den	
übrigen	Gläubigern	angemessen	beteiligt	wird	(Absatz	1	Satz	2	Nr.	1),	so	kann	die	Zustimmung	die-
ses	Gläubigers	nicht	ersetzt	werden.211	
	
§	310	Kosten	
Die	Gläubiger	haben	gegen	den	Schuldner	keinen	Anspruch	auf	Erstattung	der	Kosten,	die	ihnen	

im	Zusammenhang	mit	dem	Schuldenbereinigungsplan	entstehen.	
	

Dritter	Abschnitt212	
	
§	311	Aufnahme	des	Verfahrens	über	den	Eröffnungsantrag	
Werden	 Einwendungen	 gegen	 den	 Schuldenbereinigungsplan	 erhoben,	 die	 nicht	 gemäß	 §	 309	

durch	gerichtliche	Zustimmung	ersetzt	werden,	so	wird	das	Verfahren	über	den	Eröffnungsantrag	
von	Amts	wegen	wieder	aufgenommen.	
	
§	312213	

	
211		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	2	geändert.	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2710)	hat	Abs.	2	Satz	4	

eingefügt.	
212		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Vereinfachtes	Insolvenzverfahren“.	
213		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2710)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Bei	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	wird	abweichend	von	§	29	nur	der	Prüfungstermin	

bestimmt.“	
	 01.07.2007.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	13.	April	2007	(BGBl.	I	S.	509)	hat	Abs.	2	aufgehoben	

und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Sind	die	Vermögensverhältnisse	des	Schuldners	überschaubar	und	die	Zahl	der	Gläubiger	oder	

die	Höhe	der	Verbindlichkeiten	gering,	so	kann	das	Insolvenzgericht	anordnen,	daß	das	Verfahren	oder	
einzelne	 seiner	 Teile	 schriftlich	 durchgeführt	 werden.	 Es	 kann	 diese	 Anordnung	 jederzeit	 aufheben	
oder	abändern.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	313214	
	
§	314215	
	

Elfter	Teil	
Besondere	Arten	des	Insolvenzverfahrens216	

	
	 „§	312	Allgemeine	Verfahrensvereinfachungen	
	 		 (1)	Öffentliche	Bekanntmachungen	erfolgen	auszugsweise;	§	9	Abs.	2	ist	nicht	anzuwenden.	Bei	der	

Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	wird	abweichend	von	§	29	nur	der	Prüfungstermin	bestimmt.	Wird	
das	Verfahren	auf	Antrag	des	Schuldners	eröffnet,	so	beträgt	die	in	§	88	genannte	Frist	drei	Monate.	

	 		 (2)	Die	Vorschriften	über	den	Insolvenzplan	(§§	217	bis	269)	und	über	die	Eigenverwaltung	(§§	270	
bis	285)	sind	nicht	anzuwenden.“	

214		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2001.—Artikel	 1	Nr.	 29	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	26.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2710)	 hat	

Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„den“	durch	„einen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	313	Treuhänder	
	 		 (1)	Die	Aufgaben	des	 Insolvenzverwalters	werden	von	dem	Treuhänder	 (§	292)	wahrgenommen.	

Dieser	wird	abweichend	von	§	291	Abs.	2	bereits	bei	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	bestimmt.	
Die	§§	56	bis	66	gelten	entsprechend.	

	 		 (2)	Zur	Anfechtung	von	Rechtshandlungen	nach	den	§§	129	bis	147	ist	nicht	der	Treuhänder,	son-
dern	jeder	Insolvenzgläubiger	berechtigt.	Aus	dem	Erlangten	sind	dem	Gläubiger	die	ihm	entstandenen	
Kosten	vorweg	zu	erstatten.	Die	Gläubigerversammlung	kann	den	Treuhänder	oder	einen	Gläubiger	mit	
der	Anfechtung	beauftragen.	Hat	die	Gläubigerversammlung	einen	Gläubiger	mit	der	Anfechtung	beauf-
tragt,	 so	 sind	 diesem	 die	 entstandenen	 Kosten,	 soweit	 sie	 nicht	 aus	 dem	 Erlangten	 gedeckt	werden	
können,	aus	der	Insolvenzmasse	zu	erstatten.	

	 		 (3)	Der	Treuhänder	 ist	nicht	zur	Verwertung	von	Gegenständen	berechtigt,	an	denen	Pfandrechte	
oder	andere	Absonderungsrechte	bestehen.	Das	Verwertungsrecht	steht	dem	Gläubiger	zu.	§	173	Abs.	2	
gilt	entsprechend.“	

215		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2014.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2379)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	314	Vereinfachte	Verteilung	
	 		 (1)	Auf	Antrag	des	Treuhänders	ordnet	das	Insolvenzgericht	an,	daß	von	einer	Verwertung	der	In-

solvenzmasse	ganz	oder	teilweise	abgesehen	wird.	In	diesem	Fall	hat	es	dem	Schuldner	zusätzlich	auf-
zugeben,	binnen	einer	vom	Gericht	festgesetzten	Frist	an	den	Treuhänder	einen	Betrag	zu	zahlen,	der	
dem	Wert	der	Masse	entspricht,	die	an	die	Insolvenzgläubiger	zu	verteilen	wäre.	Von	der	Anordnung	
soll	abgesehen	werden,	wenn	die	Verwertung	der	Insolvenzmasse	insbesondere	im	Interesse	der	Gläu-
biger	geboten	erscheint.	

	 		 (2)	Vor	der	Entscheidung	sind	die	Insolvenzgläubiger	zu	hören.	
	 		 (3)	 Die	 Entscheidung	 über	 einen	 Antrag	 des	 Schuldners	 auf	 Erteilung	 von	 Restschuldbefreiung	

(§§	289	bis	291)	ist	erst	nach	Ablauf	der	nach	Absatz	1	Satz	2	festgesetzten	Frist	zu	treffen.	Das	Gericht	
versagt	die	Restschuldbefreiung	auf	Antrag	eines	Insolvenzgläubigers,	wenn	der	nach	Absatz	1	Satz	2	
zu	zahlende	Betrag	auch	nach	Ablauf	einer	weiteren	Frist	von	zwei	Wochen,	die	das	Gericht	unter	Hin-
weis	auf	die	Möglichkeit	der	Versagung	der	Restschuldbefreiung	gesetzt	hat,	nicht	gezahlt	ist.	Vor	der	
Entscheidung	ist	der	Schuldner	zu	hören.“	

216		 UMNUMMERIERUNG	
	 21.04.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	den	Zehnten	Teil	in	

den	Elften	Teil	umnummeriert.	
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Erster	Abschnitt	

Nachlaßinsolvenzverfahren	
	
§	315	Örtliche	Zuständigkeit	
Für	 das	 Insolvenzverfahren	 über	 einen	Nachlaß	 ist	 ausschließlich	 das	 Insolvenzgericht	 örtlich	

zuständig,	 in	dessen	Bezirk	der	Erblasser	 zur	Zeit	 seines	Todes	 seinen	allgemeinen	Gerichtsstand	
hatte.	Lag	der	Mittelpunkt	einer	 selbständigen	wirtschaftlichen	Tätigkeit	des	Erblassers	an	einem	
anderen	Ort,	so	ist	ausschließlich	das	Insolvenzgericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	dieser	Ort	liegt.	
	
§	316	Zulässigkeit	der	Eröffnung	
(1)	Die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	wird	nicht	dadurch	ausgeschlossen,	daß	der	Erbe	die	

Erbschaft	noch	nicht	angenommen	hat	oder	daß	er	für	die	Nachlaßverbindlichkeiten	unbeschränkt	
haftet.	
(2)	Sind	mehrere	Erben	vorhanden,	so	 ist	die	Eröffnung	des	Verfahrens	auch	nach	der	Teilung	

des	Nachlasses	zulässig.	
(3)	Über	einen	Erbteil	findet	ein	Insolvenzverfahren	nicht	statt.	

	
§	317	Antragsberechtigte	
(1)	 Zum	Antrag	 auf	 Eröffnung	des	 Insolvenzverfahrens	über	 einen	Nachlaß	 ist	 jeder	Erbe,	 der	

Nachlaßverwalter	sowie	ein	anderer	Nachlaßpfleger,	ein	Testamentsvollstrecker,	dem	die	Verwal-
tung	des	Nachlasses	zusteht,	und	jeder	Nachlaßgläubiger	berechtigt.	
(2)	Wird	der	Antrag	nicht	von	allen	Erben	gestellt,	so	ist	er	zulässig,	wenn	der	Eröffnungsgrund	

glaubhaft	gemacht	wird.	Das	Insolvenzgericht	hat	die	übrigen	Erben	zu	hören.	
(3)	Steht	die	Verwaltung	des	Nachlasses	einem	Testamentsvollstrecker	zu,	so	ist,	wenn	der	Erbe	

die	Eröffnung	beantragt,	der	Testamentsvollstrecker,	wenn	der	Testamentsvollstrecker	den	Antrag	
stellt,	der	Erbe	zu	hören.	
	
§	318	Antragsrecht	beim	Gesamtgut	
(1)	Gehört	der	Nachlaß	zum	Gesamtgut	einer	Gütergemeinschaft,	so	kann	sowohl	der	Ehegatte,	

der	Erbe	 ist,	als	auch	der	Ehegatte,	der	nicht	Erbe	 ist,	aber	das	Gesamtgut	allein	oder	mit	 seinem	
Ehegatten	 gemeinschaftlich	 verwaltet,	 die	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 über	 den	 Nachlaß	
beantragen.	Die	Zustimmung	des	anderen	Ehegatten	ist	nicht	erforderlich.	Die	Ehegatten	behalten	
das	Antragsrecht,	wenn	die	Gütergemeinschaft	endet.	
(2)	Wird	der	Antrag	nicht	von	beiden	Ehegatten	gestellt,	so	ist	er	zulässig,	wenn	der	Eröffnungs-

grund	glaubhaft	gemacht	wird.	Das	Insolvenzgericht	hat	den	anderen	Ehegatten	zu	hören.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	für	Lebenspartner	entsprechend.217	

	
§	319	Antragsfrist	
Der	Antrag	eines	Nachlaßgläubigers	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	ist	unzulässig,	wenn	

seit	der	Annahme	der	Erbschaft	zwei	Jahre	verstrichen	sind.	
	
§	320	Eröffnungsgründe	
Gründe	für	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	einen	Nachlaß	sind	die	Zahlungsunfähig-

keit	und	die	Überschuldung.	Beantragt	der	Erbe,	der	Nachlaßverwalter	oder	ein	anderer	Nachlaß-
pfleger	oder	ein	Testamentsvollstrecker	die	Eröffnung	des	Verfahrens,	so	ist	auch	die	drohende	Zah-
lungsunfähigkeit	Eröffnungsgrund.	

	
217		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Abs.	22	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3396)	hat	Abs.	3	

eingefügt.	
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§	321	Zwangsvollstreckung	nach	Erbfall	
Maßnahmen	der	Zwangsvollstreckung	in	den	Nachlaß,	die	nach	dem	Eintritt	des	Erbfalls	erfolgt	

sind,	gewähren	kein	Recht	zur	abgesonderten	Befriedigung.	
	
§	322	Anfechtbare	Rechtshandlungen	des	Erben	
Hat	der	Erbe	vor	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	aus	dem	Nachlaß	Pflichtteilsansprüche,	

Vermächtnisse	oder	Auflagen	erfüllt,	so	ist	diese	Rechtshandlung	in	gleicher	Weise	anfechtbar	wie	
eine	unentgeltliche	Leistung	des	Erben.	
	
§	323	Aufwendungen	des	Erben	
Dem	Erben	steht	wegen	der	Aufwendungen,	die	 ihm	nach	den	§§	1978,	1979	des	Bürgerlichen	

Gesetzbuchs	aus	dem	Nachlaß	zu	ersetzen	sind,	ein	Zurückbehaltungsrecht	nicht	zu.	
	
§	324	Masseverbindlichkeiten	
(1)	Masseverbindlichkeiten	sind	außer	den	in	den	§§	54,	55	bezeichneten	Verbindlichkeiten:	
1.		die	Aufwendungen,	die	dem	Erben	nach	den	§§	1978,	1979	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	aus	
dem	Nachlaß	zu	ersetzen	sind;	

2.		die	Kosten	der	Beerdigung	des	Erblassers;	
3.		die	 im	Falle	der	Todeserklärung	des	Erblassers	dem	Nachlaß	zur	Last	 fallenden	Kosten	des	
Verfahrens;	

4.		die	Kosten	der	Eröffnung	einer	Verfügung	des	Erblassers	von	Todes	wegen,	der	gerichtlichen	
Sicherung	des	Nachlasses,	einer	Nachlaßpflegschaft,	des	Aufgebots	der	Nachlaßgläubiger	und	
der	Inventarerrichtung;	

5.		die	Verbindlichkeiten	aus	den	von	einem	Nachlaßpfleger	oder	einem	Testamentsvollstrecker	
vorgenommenen	Rechtsgeschäften;	

6.		die	 Verbindlichkeiten,	 die	 für	 den	 Erben	 gegenüber	 einem	 Nachlaßpfleger,	 einem	 Testa-
mentsvollstrecker	oder	einem	Erben,	der	die	Erbschaft	ausgeschlagen	hat,	aus	der	Geschäfts-
führung	 dieser	 Personen	 entstanden	 sind,	 soweit	 die	 Nachlaßgläubiger	 verpflichtet	 wären,	
wenn	die	bezeichneten	Personen	die	Geschäfte	für	sie	zu	besorgen	gehabt	hätten.	

(2)	 Im	 Falle	 der	Masseunzulänglichkeit	 haben	 die	 in	 Absatz	 1	 bezeichneten	 Verbindlichkeiten	
den	Rang	des	§	209	Abs.	1	Nr.	3.	
	
§	325	Nachlaßverbindlichkeiten	
Im	 Insolvenzverfahren	 über	 einen	 Nachlaß	 können	 nur	 die	 Nachlaßverbindlichkeiten	 geltend	

gemacht	werden.	
	
§	326	Ansprüche	des	Erben	
(1)	Der	Erbe	kann	die	ihm	gegen	den	Erblasser	zustehenden	Ansprüche	geltend	machen.	
(2)	Hat	der	Erbe	eine	Nachlaßverbindlichkeit	erfüllt,	so	tritt	er,	soweit	nicht	die	Erfüllung	nach	

§	1979	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	für	Rechnung	des	Nachlasses	erfolgt	gilt,	an	die	Stelle	des	
Gläubigers,	es	sei	denn,	daß	er	für	die	Nachlaßverbindlichkeiten	unbeschränkt	haftet.	
(3)	Haftet	der	Erbe	einem	einzelnen	Gläubiger	gegenüber	unbeschränkt,	so	kann	er	dessen	For-

derung	für	den	Fall	geltend	machen,	daß	der	Gläubiger	sie	nicht	geltend	macht.	
	
§	327	Nachrangige	Verbindlichkeiten	
(1)	 Im	Rang	nach	 den	 in	 §	 39	 bezeichneten	Verbindlichkeiten	 und	 in	 folgender	Rangfolge,	 bei	

gleichem	Rang	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Beträge,	werden	erfüllt:	
1.		die	Verbindlichkeiten	gegenüber	Pflichtteilsberechtigten;	
2.		die	Verbindlichkeiten	aus	den	vom	Erblasser	angeordneten	Vermächtnissen	und	Auflagen;	
3.		(weggefallen)	
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(2)	Ein	Vermächtnis,	durch	welches	das	Recht	des	Bedachten	auf	den	Pflichtteil	nach	§	2307	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ausgeschlossen	wird,	steht,	soweit	es	den	Pflichtteil	nicht	übersteigt,	 im	
Rang	den	Pflichtteilsrechten	gleich.	Hat	der	Erblasser	durch	Verfügung	von	Todes	wegen	angeord-
net,	 daß	 ein	 Vermächtnis	 oder	 eine	 Auflage	 vor	 einem	 anderen	 Vermächtnis	 oder	 einer	 anderen	
Auflage	erfüllt	werden	soll,	so	hat	das	Vermächtnis	oder	die	Auflage	den	Vorrang.	
(3)	Eine	Verbindlichkeit,	deren	Gläubiger	 im	Wege	des	Aufgebotsverfahrens	ausgeschlossen	 ist	

oder	 nach	 §	 1974	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 einem	 ausgeschlossenen	 Gläubiger	 gleichsteht,	
wird	erst	nach	den	 in	§	39	bezeichneten	Verbindlichkeiten	und,	soweit	sie	zu	den	 in	Absatz	1	be-
zeichneten	Verbindlichkeiten	gehört,	erst	nach	den	Verbindlichkeiten	erfüllt,	mit	denen	sie	ohne	die	
Beschränkung	gleichen	Rang	hätte.	Im	übrigen	wird	durch	die	Beschränkungen	an	der	Rangordnung	
nichts	geändert.218	
	
§	328	Zurückgewährte	Gegenstände	
(1)	 Was	 infolge	 der	 Anfechtung	 einer	 vom	 Erblasser	 oder	 ihm	 gegenüber	 vorgenommenen	

Rechtshandlung	 zur	 Insolvenzmasse	 zurückgewährt	 wird,	 darf	 nicht	 zur	 Erfüllung	 der	 in	 §	 327	
Abs.	1	bezeichneten	Verbindlichkeiten	verwendet	werden.	
(2)	Was	der	Erbe	auf	Grund	der	§§	1978	bis	1980	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zur	Masse	zu	er-

setzen	 hat,	 kann	 von	 den	 Gläubigern,	 die	 im	Wege	 des	 Aufgebotsverfahrens	 ausgeschlossen	 sind	
oder	 nach	 §	 1974	 des	 Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 einem	 ausgeschlossenen	Gläubiger	 gleichstehen,	
nur	 insoweit	 beansprucht	werden,	 als	 der	Erbe	 auch	nach	den	Vorschriften	über	 die	Herausgabe	
einer	ungerechtfertigten	Bereicherung	ersatzpflichtig	wäre.	
	
§	329	Nacherbfolge	
Die	§§	323,	324	Abs.	1	Nr.	1	und	§	326	Abs.	2,	3	gelten	für	den	Vorerben	auch	nach	dem	Eintritt	

der	Nacherbfolge.	
	
§	330	Erbschaftskauf	
(1)	Hat	der	Erbe	die	Erbschaft	verkauft,	so	tritt	für	das	Insolvenzverfahren	der	Käufer	an	seine	

Stelle.	
(2)	Der	Erbe	 ist	wegen	einer	Nachlaßverbindlichkeit,	die	 im	Verhältnis	zwischen	 ihm	und	dem	

Käufer	 diesem	 zur	 Last	 fällt,	wie	 ein	Nachlaßgläubiger	 zum	Antrag	 auf	 Eröffnung	 des	 Verfahrens	
berechtigt.	Das	gleiche	Recht	steht	ihm	auch	wegen	einer	anderen	Nachlaßverbindlichkeit	zu,	es	sei	
denn,	daß	er	unbeschränkt	haftet	oder	daß	eine	Nachlaßverwaltung	angeordnet	ist.	Die	§§	323,	324	
Abs.	1	Nr.	1	und	§	326	gelten	für	den	Erben	auch	nach	dem	Verkauf	der	Erbschaft.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	den	Fall,	daß	jemand	eine	durch	Vertrag	erwor-

bene	Erbschaft	verkauft	oder	sich	in	sonstiger	Weise	zur	Veräußerung	einer	ihm	angefallenen	oder	
anderweitig	von	ihm	erworbenen	Erbschaft	verpflichtet	hat.	
	
§	331	Gleichzeitige	Insolvenz	des	Erben	
(1)	 Im	 Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	des	Erben	gelten,	wenn	auch	über	den	Nachlaß	

das	Insolvenzverfahren	eröffnet	oder	wenn	eine	Nachlaßverwaltung	angeordnet	ist,	die	§§	52,	190,	
192,	198,	237	Abs.	1	Satz	2	entsprechend	 für	Nachlaßgläubiger,	denen	gegenüber	der	Erbe	unbe-
schränkt	haftet.	
(2)	Gleiches	gilt,	wenn	ein	Ehegatte	der	Erbe	ist	und	der	Nachlaß	zum	Gesamtgut	gehört,	das	vom	

anderen	Ehegatten	allein	verwaltet	wird,	auch	im	Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	des	ande-
ren	Ehegatten	und,	wenn	das	Gesamtgut	von	den	Ehegatten	gemeinschaftlich	verwaltet	wird,	auch	

	
218		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2968)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	aufge-

hoben.	
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im	Insolvenzverfahren	über	das	Gesamtgut	und	im	Insolvenzverfahren	über	das	sonstige	Vermögen	
des	Ehegatten,	der	nicht	Erbe	ist.	Satz	1	gilt	für	Lebenspartner	entsprechend.219	
	

Zweiter	Abschnitt	
Insolvenzverfahren	über	das	Gesamtgut	einer	fortgesetzten	Gütergemeinschaft	

	
§	332	Verweisung	auf	das	Nachlaßinsolvenzverfahren	
(1)	Im	Falle	der	fortgesetzten	Gütergemeinschaft	gelten	die	§§	315	bis	331	entsprechend	für	das	

Insolvenzverfahren	über	das	Gesamtgut.	
(2)	 Insolvenzgläubiger	 sind	nur	 die	Gläubiger,	 deren	 Forderungen	 schon	 zur	 Zeit	 des	 Eintritts	

der	fortgesetzten	Gütergemeinschaft	als	Gesamtgutsverbindlichkeiten	bestanden.	
(3)	Die	anteilsberechtigten	Abkömmlinge	sind	nicht	berechtigt,	die	Eröffnung	des	Verfahrens	zu	

beantragen.	Sie	sind	jedoch	vom	Insolvenzgericht	zu	einem	Eröffnungsantrag	zu	hören.	
	

Dritter	Abschnitt	
Insolvenzverfahren	über	das	gemeinschaftlich	verwaltete	Gesamtgut	einer		

Gütergemeinschaft	
	
§	333	Antragsrecht.	Eröffnungsgründe	
(1)	Zum	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Gesamtgut	einer	Gütergemein-

schaft,	das	von	den	Ehegatten	gemeinschaftlich	verwaltet	wird,	 ist	 jeder	Gläubiger	berechtigt,	der	
die	Erfüllung	einer	Verbindlichkeit	aus	dem	Gesamtgut	verlangen	kann.	
(2)	Antragsberechtigt	 ist	auch	 jeder	Ehegatte.	Wird	der	Antrag	nicht	von	beiden	Ehegatten	ge-

stellt,	so	ist	er	zulässig,	wenn	die	Zahlungsunfähigkeit	des	Gesamtguts	glaubhaft	gemacht	wird;	das	
Insolvenzgericht	hat	den	anderen	Ehegatten	zu	hören.	Wird	der	Antrag	von	beiden	Ehegatten	ge-
stellt,	so	ist	auch	die	drohende	Zahlungsunfähigkeit	Eröffnungsgrund.	
(3)	Die	Absätze	1	uns	2	gelten	für	Lebenspartner	entsprechend.220	

	
§	334	Persönliche	Haftung	der	Ehegatten	und	Lebenspartner	
(1)	Die	persönliche	Haftung	der	Ehegatten	und	Lebenspartner	 für	die	Verbindlichkeiten,	deren	

Erfüllung	aus	dem	Gesamtgut	verlangt	werden	kann,	kann	während	der	Dauer	des	Insolvenzverfah-
rens	nur	vom	Insolvenzverwalter	oder	vom	Sachwalter	geltend	gemacht	werden.	
(2)	 Im	 Falle	 eines	 Insolvenzplans	 gilt	 für	 die	 persönliche	 Haftung	 der	 Ehegatten	 und	 Lebens-

partner	§	227	Abs.	1	entsprechend.221	
	

Zwölfter	Teil	
Internationales	Verfahrensrecht222	

	
219		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2015.—Artikel	16	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
220		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2015.—Artikel	16	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
221		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2015.—Artikel	16	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	der	Über-

schrift	sowie	in	Abs.	1	und	Abs.	2	jeweils	„und	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
222		 ÄNDERUNGEN	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Inkrafttreten“.	
	 UMNUMMERIERUNG	
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Erster	Abschnitt	

Allgemeine	Vorschriften223	
	
§	335	Grundsatz	
Das	 Insolvenzverfahren	und	 seine	Wirkungen	unterliegen,	 soweit	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	

dem	Recht	des	Staats,	in	dem	das	Verfahren	eröffnet	worden	ist.224	
	
§	336	Vertrag	über	einen	unbeweglichen	Gegenstand	
Die	Wirkungen	des	Insolvenzverfahrens	auf	einen	Vertrag,	der	ein	dingliches	Recht	an	einem	un-

beweglichen	 Gegenstand	 oder	 ein	 Recht	 zur	Nutzung	 eines	 unbeweglichen	 Gegenstandes	 betrifft,	
unterliegen	dem	Recht	des	Staats,	in	dem	der	Gegenstand	belegen	ist.	Bei	einem	im	Schiffsregister,	
Schiffsbauregister	 oder	Register	 für	 Pfandrechte	 an	 Luftfahrzeugen	 eingetragenen	Gegenstand	 ist	
das	Recht	des	Staats	maßgebend,	unter	dessen	Aufsicht	das	Register	geführt	wird.225	
	
§	337	Arbeitsverhältnis	
Die	Wirkungen	 des	 Insolvenzverfahrens	 auf	 ein	 Arbeitsverhältnis	 unterliegen	 dem	 Recht,	 das	

nach	der	Verordnung	(EG)	Nr.	593/2008	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	Juni	
2008	über	das	auf	vertragliche	Schuldverhältnisse	anzuwendende	Recht	 (Rom	I)	 (ABl.	L	177	vom	
4.7.2008,	S.	6)	für	das	Arbeitsverhältnis	maßgebend	ist.226	
	
§	338	Aufrechnung	
Das	Recht	eines	Insolvenzgläubigers	zur	Aufrechnung	wird	von	der	Eröffnung	des	Insolvenzver-

fahrens	nicht	berührt,	wenn	er	nach	dem	für	die	Forderung	des	Schuldners	maßgebenden	Recht	zur	
Zeit	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	zur	Aufrechnung	berechtigt	ist.227	
	
§	339	Insolvenzanfechtung	

	
	 21.04.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	den	Elften	Teil	in	den	

Zwölften	Teil	umnummeriert.	
223		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
224		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	§	335	in	§	359	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
225		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
226		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2012.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2582)	hat	„dem	Einfüh-

rungsgesetz	zum	Bürgerlichen	Gesetzbuche“	durch	„der	Verordnung	(EG)	Nr.	593/2008	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	Juni	2008	über	das	auf	vertragliche	Schuldverhältnisse	anzu-
wendende	Recht	(Rom	I)	(ABl.	L	177	vom	4.7.2008,	S.	6)“	ersetzt.	

227		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Eine	Rechtshandlung	kann	angefochten	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	der	Insolvenzanfech-
tung	nach	dem	Recht	des	Staats	der	Verfahrenseröffnung	erfüllt	sind,	es	sei	denn,	der	Anfechtungs-
gegner	weist	nach,	dass	für	die	Rechtshandlung	das	Recht	eines	anderen	Staats	maßgebend	und	die	
Rechtshandlung	nach	diesem	Recht	in	keiner	Weise	angreifbar	ist.228	
	
§	340	Organisierte	Märkte.	Pensionsgeschäfte	
(1)	Die	Wirkungen	des	Insolvenzverfahrens	auf	die	Rechte	und	Pflichten	der	Teilnehmer	an	ei-

nem	organisierten	Markt	nach	§	2	Absatz	11	des	Wertpapierhandelsgesetzes	unterliegen	dem	Recht	
des	Staats,	das	für	diesen	Markt	gilt.	
(2)	Die	Wirkungen	des	Insolvenzverfahrens	auf	Pensionsgeschäfte	im	Sinne	des	§	340b	des	Han-

delsgesetzbuchs	 sowie	 auf	 Schuldumwandlungsverträge	 und	 Aufrechnungsvereinbarungen	 unter-
liegen	dem	Recht	des	Staats,	das	für	diese	Verträge	maßgebend	ist.	
(3)	Für	die	Teilnehmer	an	einem	System	im	Sinne	von	§	1	Abs.	16	des	Kreditwesengesetzes	gilt	

Absatz	1	entsprechend.229	
	
§	341	Ausübung	von	Gläubigerrechten	
(1)	Jeder	Gläubiger	kann	seine	Forderungen	im	Hauptinsolvenzverfahren	und	in	jedem	Sekundä-

rinsolvenzverfahren	anmelden.	
(2)	Der	Insolvenzverwalter	ist	berechtigt,	eine	in	dem	Verfahren,	für	das	er	bestellt	ist,	angemel-

dete	Forderung	in	einem	anderen	Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	des	Schuldners	anzumel-
den.	Das	Recht	des	Gläubigers,	die	Anmeldung	abzulehnen	oder	zurückzunehmen,	bleibt	unberührt.	
(3)	Der	Verwalter	gilt	als	bevollmächtigt,	das	Stimmrecht	aus	einer	Forderung,	die	 in	dem	Ver-

fahren,	für	das	er	bestellt	ist,	angemeldet	worden	ist,	in	einem	anderen	Insolvenzverfahren	über	das	
Vermögen	des	Schuldners	auszuüben,	sofern	der	Gläubiger	keine	anderweitige	Bestimmung	trifft.230	
	
§	342	Herausgabepflicht.	Anrechnung	
(1)	Erlangt	ein	Insolvenzgläubiger	durch	Zwangsvollstreckung,	durch	eine	Leistung	des	Schuld-

ners	oder	in	sonstiger	Weise	etwas	auf	Kosten	der	Insolvenzmasse	aus	dem	Vermögen,	das	nicht	im	
Staat	der	Verfahrenseröffnung	belegen	ist,	so	hat	er	das	Erlangte	dem	Insolvenzverwalter	herauszu-
geben.	 Die	 Vorschriften	 über	 die	 Rechtsfolgen	 einer	 ungerechtfertigten	 Bereicherung	 gelten	 ent-
sprechend.	
(2)	Der	Insolvenzgläubiger	darf	behalten,	was	er	in	einem	Insolvenzverfahren	erlangt	hat,	das	in	

einem	anderen	Staat	eröffnet	worden	 ist.	Er	wird	 jedoch	bei	den	Verteilungen	erst	berücksichtigt,	
wenn	die	übrigen	Gläubiger	mit	ihm	gleichgestellt	sind.	
(3)	Der	Insolvenzgläubiger	hat	auf	Verlangen	des	Insolvenzverwalters	Auskunft	über	das	Erlang-

te	zu	geben.231	

	
228		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
229		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.04.2004.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	April	2004	(BGBl.	I	S.	502)	hat	in	Abs.	3	„§	96	Abs.	2	

Satz	2	oder	Satz	3“	durch	„§	1	Abs.	16	des	Kreditwesengesetzes“	ersetzt.	
	 03.01.2018.—Artikel	24	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	„Abs.	5“	

durch	„Absatz	11“	ersetzt.	
230		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
231		 QUELLE	
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Zweiter	Abschnitt	

Ausländisches	Insolvenzverfahren232	
	
§	343	Anerkennung	
(1)	Die	Eröffnung	eines	ausländischen	Insolvenzverfahrens	wird	anerkannt.	Dies	gilt	nicht,	
1.		wenn	die	Gerichte	des	Staats	der	Verfahrenseröffnung	nach	deutschem	Recht	nicht	zuständig	
sind;	

2.		soweit	 die	 Anerkennung	 zu	 einem	 Ergebnis	 führt,	 das	 mit	 wesentlichen	 Grundsätzen	 des	
deutschen	Rechts	offensichtlich	unvereinbar	ist,	insbesondere	soweit	sie	mit	den	Grundrech-
ten	unvereinbar	ist.	

(2)	Absatz	1	gilt	 entsprechend	 für	Sicherungsmaßnahmen,	die	nach	dem	Antrag	auf	Eröffnung	
des	 Insolvenzverfahrens	 getroffen	werden,	 sowie	 für	Entscheidungen,	 die	 zur	Durchführung	oder	
Beendigung	des	anerkannten	Insolvenzverfahrens	ergangen	sind.233	
	
§	344	Sicherungsmaßnahmen	
(1)	Wurde	im	Ausland	vor	Eröffnung	eines	Hauptinsolvenzverfahrens	ein	vorläufiger	Verwalter	

bestellt,	so	kann	auf	seinen	Antrag	das	zuständige	Insolvenzgericht	die	Maßnahmen	nach	§	21	an-
ordnen,	die	zur	Sicherung	des	von	einem	inländischen	Sekundärinsolvenzverfahren	erfassten	Ver-
mögens	erforderlich	erscheinen.	
(2)	Gegen	den	Beschluss	steht	auch	dem	vorläufigen	Verwalter	die	sofortige	Beschwerde	zu.234	

	
§	345	Öffentliche	Bekanntmachung	
(1)	Sind	die	Voraussetzungen	für	die	Anerkennung	der	Verfahrenseröffnung	gegeben,	so	hat	das	

Insolvenzgericht	 auf	 Antrag	 des	 ausländischen	 Insolvenzverwalters	 den	 wesentlichen	 Inhalt	 der	
Entscheidung	 über	 die	 Verfahrenseröffnung	 und	 der	 Entscheidung	 über	 die	 Bestellung	 des	 Insol-
venzverwalters	im	Inland	bekannt	zu	machen.	§	9	Abs.	1	und	2	und	§	30	Abs.	1	gelten	entsprechend.	
Ist	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	bekannt	gemacht	worden,	so	 ist	die	Beendigung	in	glei-
cher	Weise	bekannt	zu	machen.	
(2)	Hat	der	Schuldner	im	Inland	eine	Niederlassung,	so	erfolgt	die	öffentliche	Bekanntmachung	

von	Amts	wegen.	Der	Insolvenzverwalter	oder	ein	ständiger	Vertreter	nach	§	13e	Abs.	2	Satz	5	Nr.	3	
des	Handelsgesetzbuchs	unterrichtet	das	nach	§	348	Abs.	1	zuständige	Insolvenzgericht.	
(3)	Der	Antrag	ist	nur	zulässig,	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	dass	die	tatsächlichen	Vorausset-

zungen	 für	die	Anerkennung	der	Verfahrenseröffnung	vorliegen.	Dem	Verwalter	 ist	 eine	Ausferti-
gung	des	Beschlusses,	durch	den	die	Bekanntmachung	angeordnet	wird,	zu	erteilen.	Gegen	die	Ent-
scheidung	des	Insolvenzgerichts,	mit	der	die	öffentliche	Bekanntmachung	abgelehnt	wird,	steht	dem	
ausländischen	Verwalter	die	sofortige	Beschwerde	zu.235	

	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
232		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
233		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
234		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
235		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	346	Grundbuch	
(1)	 Wird	 durch	 die	 Verfahrenseröffnung	 oder	 durch	 Anordnung	 von	 Sicherungsmaßnahmen	

nach	§	343	Abs.	2	oder	§	344	Abs.	1	die	Verfügungsbefugnis	des	Schuldners	eingeschränkt,	so	hat	
das	Insolvenzgericht	auf	Antrag	des	ausländischen	Insolvenzverwalters	das	Grundbuchamt	zu	ersu-
chen,	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	und	die	Art	der	Einschränkung	der	Verfügungsbefugnis	
des	Schuldners	in	das	Grundbuch	einzutragen:	
1.		bei	Grundstücken,	als	deren	Eigentümer	der	Schuldner	eingetragen	ist;	
2.		bei	 den	 für	 den	 Schuldner	 eingetragenen	 Rechten	 an	 Grundstücken	 und	 an	 eingetragenen	
Rechten,	wenn	nach	der	Art	des	Rechts	und	den	Umständen	zu	befürchten	ist,	dass	ohne	die	
Eintragung	die	Insolvenzgläubiger	benachteiligt	würden.	

(2)	Der	Antrag	nach	Absatz	1	ist	nur	zulässig,	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	dass	die	tatsächli-
chen	 Voraussetzungen	 für	 die	 Anerkennung	 der	 Verfahrenseröffnung	 vorliegen.	 Gegen	 die	 Ent-
scheidung	des	 Insolvenzgerichts	 steht	dem	ausländischen	Verwalter	die	 sofortige	Beschwerde	zu.	
Für	die	Löschung	der	Eintragung	gilt	§	32	Abs.	3	Satz	1	entsprechend.	
(3)	Für	die	Eintragung	der	Verfahrenseröffnung	in	das	Schiffsregister,	das	Schiffsbauregister	und	

das	Register	für	Pfandrechte	an	Luftfahrzeugen	gelten	die	Absätze	1	und	2	entsprechend.236	
	
§	347	Nachweis	der	Verwalterbestellung.	Unterrichtung	des	Gerichts	
(1)	Der	ausländische	Insolvenzverwalter	weist	seine	Bestellung	durch	eine	beglaubigte	Abschrift	

der	Entscheidung,	durch	die	er	bestellt	worden	ist,	oder	durch	eine	andere	von	der	zuständigen	Stel-
le	ausgestellte	Bescheinigung	nach.	Das	Insolvenzgericht	kann	eine	Übersetzung	verlangen,	die	von	
einer	hierzu	im	Staat	der	Verfahrenseröffnung	befugten	Person	zu	beglaubigen	ist.	
(2)	Der	ausländische	Insolvenzverwalter,	der	einen	Antrag	nach	den	§§	344	bis	346	gestellt	hat,	

unterrichtet	das	Insolvenzgericht	über	alle	wesentlichen	Änderungen	in	dem	ausländischen	Verfah-
ren	und	über	alle	 ihm	bekannten	weiteren	ausländischen	 Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	
des	Schuldners.237	
	
§	348	Zuständiges	Insolvenzgericht.	Zusammenarbeit	der	Insolvenzgerichte	
(1)	Für	die	Entscheidungen	nach	den	§§	344	bis	346	ist	ausschließlich	das	Insolvenzgericht	zu-

ständig,	 in	 dessen	 Bezirk	 die	 Niederlassung	 oder,	 wenn	 eine	 Niederlassung	 fehlt,	 Vermögen	 des	
Schuldners	belegen	ist.	§	3	Absatz	3	gilt	entsprechend.	
(2)	Sind	die	Voraussetzungen	für	die	Anerkennung	eines	ausländischen	Insolvenzverfahrens	ge-

geben	oder	soll	geklärt	werden,	ob	die	Voraussetzungen	vorliegen,	so	kann	das	Insolvenzgericht	mit	
dem	ausländischen	Insolvenzgericht	zusammenarbeiten,	insbesondere	Informationen	weitergeben,	
die	für	das	ausländische	Verfahren	von	Bedeutung	sind.	
(3)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	 zur	sachdienlichen	Förderung	oder	schnelleren	

Erledigung	der	Verfahren	durch	Rechtsverordnung	die	Entscheidungen	nach	den	§§	344	bis	346	für	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2007.—Artikel	 1	Nr.	 28	 des	Gesetzes	 vom	13.	 April	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 509)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2	

„Satz	1“	nach	„§	30	Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	9	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 01.07.2014.—Artikel	 1	Nr.	 39	 des	 Gesetzes	 vom	15.	 Juli	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 2379)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	

„Satz	1“	nach	„§	30	Abs.	1“	gestrichen.	
236		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
237		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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die	Bezirke	mehrerer	Insolvenzgerichte	einem	von	diesen	zuzuweisen.	Die	Landesregierungen	kön-
nen	die	Ermächtigungen	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.	
(4)	Die	Länder	können	vereinbaren,	dass	die	Entscheidungen	nach	den	§§	344	bis	346	für	meh-

rere	 Länder	 den	 Gerichten	 eines	 Landes	 zugewiesen	 werden.	 Geht	 ein	 Antrag	 nach	 den	 §§	 344	
bis	346	bei	 einem	unzuständigen	Gericht	 ein,	 so	 leitet	 dieses	den	Antrag	unverzüglich	 an	das	 zu-
ständige	Gericht	weiter	und	unterrichtet	hierüber	den	Antragsteller.238	
	
§	349	Verfügungen	über	unbewegliche	Gegenstände	
(1)	Hat	der	Schuldner	über	einen	Gegenstand	der	Insolvenzmasse,	der	im	Inland	im	Grundbuch,	

Schiffsregister,	Schiffsbauregister	oder	Register	für	Pfandrechte	an	Luftfahrzeugen	eingetragen	ist,	
oder	über	ein	Recht	an	einem	solchen	Gegenstand	verfügt,	so	sind	die	§§	878,	892,	893	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs,	 §	 3	Abs.	 3,	 §§	 16,	 17	 des	Gesetzes	 über	Rechte	 an	 eingetragenen	 Schiffen	 und	
Schiffsbauwerken	und	§	5	Abs.	3,	§§	16,	17	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	anzuwen-
den.	
(2)	Ist	zur	Sicherung	eines	Anspruchs	im	Inland	eine	Vormerkung	im	Grundbuch,	Schiffsregister,	

Schiffsbauregister	 oder	 Register	 für	 Pfandrechte	 an	 Luftfahrzeugen	 eingetragen,	 so	 bleibt	 §	 106	
unberührt.239	
	
§	350	Leistung	an	den	Schuldner	
Ist	im	Inland	zur	Erfüllung	einer	Verbindlichkeit	an	den	Schuldner	geleistet	worden,	obwohl	die	

Verbindlichkeit	zur	Insolvenzmasse	des	ausländischen	Insolvenzverfahrens	zu	erfüllen	war,	so	wird	
der	Leistende	befreit,	wenn	er	zur	Zeit	der	Leistung	die	Eröffnung	des	Verfahrens	nicht	kannte.	Hat	
er	vor	der	öffentlichen	Bekanntmachung	nach	§	345	geleistet,	so	wird	vermutet,	dass	er	die	Eröff-
nung	nicht	kannte.240	
	
§	351	Dingliche	Rechte	
(1)	Das	Recht	eines	Dritten	an	einem	Gegenstand	der	Insolvenzmasse,	der	zur	Zeit	der	Eröffnung	

des	 ausländischen	 Insolvenzverfahrens	 im	 Inland	 belegen	war,	 und	 das	 nach	 inländischem	Recht	
einen	Anspruch	auf	Aussonderung	oder	auf	abgesonderte	Befriedigung	gewährt,	wird	von	der	Er-
öffnung	des	ausländischen	Insolvenzverfahrens	nicht	berührt.	
(2)	Die	Wirkungen	des	ausländischen	 Insolvenzverfahrens	auf	Rechte	des	Schuldners	an	unbe-

weglichen	Gegenständen,	die	im	Inland	belegen	sind,	bestimmen	sich,	unbeschadet	des	§	336	Satz	2,	
nach	deutschem	Recht.241	

	
238		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2012.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2582)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuständiges	Insolvenzgericht“.	
	 Artikel	1	Nr.	52	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	 in	Abs.	3	und	4	umnummeriert	und	

Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	 5	 Nr.	 44	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3256)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„Abs.	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
239		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
240		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
241		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	352	Unterbrechung	und	Aufnahme	eines	Rechtsstreits	
(1)	Durch	die	Eröffnung	des	ausländischen	Insolvenzverfahrens	wird	ein	Rechtsstreit	unterbro-

chen,	der	zur	Zeit	der	Eröffnung	anhängig	 ist	und	die	 Insolvenzmasse	betrifft.	Die	Unterbrechung	
dauert	an,	bis	der	Rechtsstreit	von	einer	Person	aufgenommen	wird,	die	nach	dem	Recht	des	Staats	
der	Verfahrenseröffnung	zur	Fortführung	des	Rechtsstreits	berechtigt	ist,	oder	bis	das	Insolvenzver-
fahren	beendet	ist.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	Verwaltungs-	und	Verfügungsbefugnis	über	das	Vermö-

gen	des	Schuldners	durch	die	Anordnung	von	Sicherungsmaßnahmen	nach	§	343	Abs.	2	auf	einen	
vorläufigen	Insolvenzverwalter	übergeht.242	
	
§	353	Vollstreckbarkeit	ausländischer	Entscheidungen	
(1)	 Aus	 einer	 Entscheidung,	 die	 in	 dem	 ausländischen	 Insolvenzverfahren	 ergeht,	 findet	 die	

Zwangsvollstreckung	 nur	 statt,	 wenn	 ihre	 Zulässigkeit	 durch	 ein	 Vollstreckungsurteil	 ausgespro-
chen	ist.	§	722	Abs.	2	und	§	723	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	gelten	entsprechend.	
(2)	Für	die	in	§	343	Abs.	2	genannten	Sicherungsmaßnahmen	gilt	Absatz	1	entsprechend.243	

	
Dritter	Abschnitt	

Partikularverfahren	über	das	Inlandsvermögen244	
	
§	354	Voraussetzungen	des	Partikularverfahrens	
(1)	Ist	die	Zuständigkeit	eines	deutschen	Gerichts	zur	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	über	

das	gesamte	Vermögen	des	Schuldners	nicht	gegeben,	hat	der	Schuldner	jedoch	im	Inland	eine	Nie-
derlassung	oder	sonstiges	Vermögen,	so	ist	auf	Antrag	eines	Gläubigers	ein	besonderes	Insolvenz-
verfahren	über	das	inländische	Vermögen	des	Schuldners	(Partikularverfahren)	zulässig.	
(2)	Hat	der	Schuldner	im	Inland	keine	Niederlassung,	so	ist	der	Antrag	eines	Gläubigers	auf	Er-

öffnung	eines	Partikularverfahrens	nur	zulässig,	wenn	dieser	ein	besonderes	Interesse	an	der	Eröff-
nung	des	Verfahrens	hat,	insbesondere,	wenn	er	in	einem	ausländischen	Verfahren	voraussichtlich	
erheblich	schlechter	stehen	wird	als	 in	einem	inländischen	Verfahren.	Das	besondere	Interesse	ist	
vom	Antragsteller	glaubhaft	zu	machen.	
(3)	Für	das	Verfahren	ist	ausschließlich	das	Insolvenzgericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	Nie-

derlassung	oder,	wenn	eine	Niederlassung	fehlt,	Vermögen	des	Schuldners	belegen	ist.	§	3	Absatz	3	
gilt	entsprechend.245	
	
§	355	Restschuldbefreiung.	Insolvenzplan	

	
242		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
243		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
244		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
245		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	 5	 Nr.	 44	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3256)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	2	„Abs.	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
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(1)	 Im	Partikularverfahren	 sind	die	Vorschriften	über	die	Restschuldbefreiung	nicht	 anzuwen-
den.	
(2)	Ein	Insolvenzplan,	in	dem	eine	Stundung,	ein	Erlass	oder	sonstige	Einschränkungen	der	Rech-

te	 der	Gläubiger	 vorgesehen	 sind,	 kann	 in	 diesem	Verfahren	nur	 bestätigt	werden,	wenn	 alle	 be-
troffenen	Gläubiger	dem	Plan	zugestimmt	haben.246	
	
§	356	Sekundärinsolvenzverfahren	
(1)	Die	Anerkennung	eines	ausländischen	Hauptinsolvenzverfahrens	schließt	ein	Sekundärinsol-

venzverfahren	über	das	inländische	Vermögen	nicht	aus.	Für	das	Sekundärinsolvenzverfahren	gel-
ten	ergänzend	die	§§	357	und	358.	
(2)	Zum	Antrag	auf	Eröffnung	des	Sekundärinsolvenzverfahrens	ist	auch	der	ausländische	Insol-

venzverwalter	berechtigt.	
(3)	Das	Verfahren	wird	eröffnet,	ohne	dass	ein	Eröffnungsgrund	festgestellt	werden	muss.247	

	
§	357	Zusammenarbeit	der	Insolvenzverwalter	
(1)	Der	Insolvenzverwalter	hat	dem	ausländischen	Verwalter	unverzüglich	alle	Umstände	mitzu-

teilen,	die	für	die	Durchführung	des	ausländischen	Verfahrens	Bedeutung	haben	können.	Er	hat	dem	
ausländischen	Verwalter	Gelegenheit	 zu	geben,	Vorschläge	 für	die	Verwertung	oder	 sonstige	Ver-
wendung	des	inländischen	Vermögens	zu	unterbreiten.	
(2)	Der	ausländische	Verwalter	ist	berechtigt,	an	den	Gläubigerversammlungen	teilzunehmen.	
(3)	Ein	 Insolvenzplan	 ist	dem	ausländischen	Verwalter	zur	Stellungnahme	zuzuleiten.	Der	aus-

ländische	Verwalter	ist	berechtigt,	selbst	einen	Plan	vorzulegen.	§	218	Abs.	1	Satz	2	und	3	gilt	ent-
sprechend.248	
	
§	358	Überschuss	bei	der	Schlussverteilung	
Können	 bei	 der	 Schlussverteilung	 im	 Sekundärinsolvenzverfahren	 alle	 Forderungen	 in	 voller	

Höhe	berichtigt	werden,	so	hat	der	 Insolvenzverwalter	einen	verbleibenden	Überschuss	dem	aus-
ländischen	Verwalter	des	Hauptinsolvenzverfahrens	herauszugeben.249	
	
	

Dreizehnter	Teil	
Inkrafttreten250	

	
§	359	Verweisung	auf	das	Einführungsgesetz	

	
246		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
247		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
248		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
249		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
250		 QUELLE	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	1	und	2	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	die	Überschrift	

des	Teils	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 21.04.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	den	Zwölften	Teil	in	

den	Dreizehnten	Teil	umnummeriert.	
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Dieses	Gesetz	tritt	an	dem	Tage	in	Kraft,	der	durch	das	Einführungsgesetz	zur	Insolvenzordnung	
bestimmt	wird.251	
	

	
251		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.03.2003.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	März	2003	(BGBl.	I	S.	345)	hat	§	335	in	§	359	um-

nummeriert.	


