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I. Einleitung 

Während die Konkursordnung noch in den letzten Tagen ihrer Gel- 1 
tung als "Perle der Reichsjustizgesetze" bezeichnet wurde, konnte 
die Insolvenzordnung an diese Erfolgsgeschilchte nicht anknüpfen. 
Vorschnell als "Jahrhundertgesetz" bezeichnet, wurde es am 21.4.1994 
vom Deutschen Bundestag (noch vor der Bundestagswahl im Herbst) 
verabschiedet und ist am 1.1.1999 in Kraft getreten. Dass die InsO 
kein brillantes Reformwerk ist, hat sich allgemein herumgesprochen 
und ist ein Grund dafür, dass es zur Dauerbaustelle mutiert ist.1l Wäh-

1) Uhlenbruck, Mit der Insolvenzordnung 1999 in das neue J ahnausend - Kriti
sches und Unkritisches zu einem "Jahrhundertgesetz", NZI 1998, 1 ff; Pape, Der 
Fortgang der Arbeiten auf der Dauerbaustelle InsO, ZinsO 2011, 1. 
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rend früher die Konkursordnung2) nur den rechtlichen Rahmen zur 
Beordnung eines fallierten Unternehmers/Unternehmens darstellte, 
werden über die Insolvenzordnung heute zahlreiche weitere Interes
sen transformiert, welche der Optimierung singulärer Interessen die
nen und sich damit von dem Grundsatz der "par conditio credito
rum" entfernen. 

1!. Der Weckruf 

2 Mit seinem Aufsatz "Der Konkurs des Konkurses"3
) bließ] oachim Kif

ger unisono mit Wilhelm Uhlenbruck4) vor bald 40 Jahren .zu einer 
Reveille der Insolvenzrechtsreform. 5) 

3 Kifger wies in seinem, auf dem 38. Deutschen Anwaltstag in Berlin 
gehaltenen, Vortrag plastisch darauf hin, dass es "höchste Zeit sei, 
aufrüttelnd auf den Zustand hinzuweisen, dass unser Insolvenzrecht 
nicht mehr seine Aufgabe zu erfüllen vermag: Den wirtschaftlichen 
Zusammenbruch einer Person oder eines Unternehmens in einem 
geordneten V erfahren zu regeln." 

4 Zurückgeführt wurde der Funktionsverlust auf die hohe Zahl der Kon
kurse, die mangels Masse nicht eröffnet wurden, d. h. nicht in einem ge
richtlichen Beordnungsverfahren abgewickelt wurden. Ursächlich hier
für waren die Vorrechte, insbesondere das Steuervorrecht, sowie geän
derte Finanzienmgsformen mit ihren neuen Sicherungsrechten als auch 
das "vor allem ( ... ) dem Gesetzgeber und vielen Richtern abhanden 
gekommene Bewusstsein, dass das Insolvenzverfahren als Institut der 
Generalzwangsvollstreckung der gleichmäßigen Befriedigung aller 
Gläubiger zu dienen hat und nur solche davon ausgenommen werden 
dürfen, die im Interesse der "Schicksals- und Gefahrengemeinschaft der 
Insolvenzgläubiger" ein besonderes Opfer erbracht haben. 

5 Das Versagen der Konkursordnung führte zu schweren Missständen. 
Nahezu vermögenslose Schuldner, vor allem insolvente GmbHs, 
konnten am Rechtsverkehr teilnehmen oder andere schädigen; ihr 
Marktaustritt konnte nicht erzwungen werden. Haftungsansprüche 
des Schuldnerunternehmens gegen Geschäftsführer, Gesellschafter 
oder Muttergesellschaften wurden nicht geltend gemacht. Vermö-

2) Zusammen mit der Vergleichsordnung. 

3) Kilger, Der Konkurs des Konkurses, KTS 1975, 142. 
4) Uhlenbruck, Zur Krise des Insolvenzrechts, NJW 1975, 897. 
5) K. Schmidt, Joachim Kilger zum 80. Geburtstag, NJW 2001, 664. 
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gensmanipulationen blieben unentdeckt und konnten nicht rückgän
gig gemacht werden. Wirtschaftsstraftaten wurden nicht geahndet. Es 
zerrte an der Rechts- und Wirtschaftsmoral, dass gerade diejenigen 
Schuldner von Folgen illoyalen Verhaltens verschont blieben, deren 
Vermögen die Kosten eines Verfahrens nicht mehr deckte. 6) 

Die Feststellung, dass Unternehmen jahrelang mit steigenden Verlusten 6 
gearbeitet haben, ihre Insolvenz verspätet beantragt wurde,!) auch der 
Gesetzgeber von dem Sündenfall, Konkursfordenmgen in Masse
schuldansprüche zu verwandeln, nicht frei sei8) und auch die Umsatz
steuer, genauer gesagt, die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zur 
Umsatzsteuer im Konkursverfahren, eine für die Abwicklung nicht för
derliche Entwicklung zeitigte,9) mündeten bei Kifger in der Erkenntnis, 
"dass der Gesetzgeber dieses Problem nicht schnelllösen kann". Er ver
sprach sich Besserung nur dadurch, dass Verwalter den Mut finden, die 
Rechtsfragen erneut zur gerichtlichen Entscheidung zu stellen.10) 

111. "Schlechtgemacht ist nicht schlecht gemacht" 

Der Aufschrei, dass sich das deutsche Insolvenzrecht seit Jahren in 7 
einer verstärkenden Krise, die zu ihrer vollständigen Funktionsun
fähigkeit führen werde und die Ineffizienz des Verfahrens zur Folge 
habe, dass das Gebiet der Insolvenz im steigenden Maße aus der 
Rechtsordnung herausgedrängt werde und dass dieser wichtige wirt
schaftliche Zustand rechtlich nicht mehr geordnet werde, so dass hier 
eine Domäne des "Faustrechts" zu entstehen drohe, scheint an seiner 
Aktualität nichts verloren zu haben. 

Einige Problemlagen waren und sind durch den Gesetzgeber selbst 8 
hervorgerufen.11) 

Seinerzeit zu nennen war insbesondere das Fiskusvorrecht. Ein Ver- 9 
gleichsverfahren war nur möglich, wenn zuvor alle Steuerforderun
gen, die ein Vorrecht begründeten, befriedigt wurden. 

"( ... ) Das Fiskus-Vorrecht erfuhr darüber hinaus laufend eine weitere faktische 
Ausdehnung dadurch, dass teils durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen 

6) Balz! Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. 4. 
7) Kilger, KTS 1975, 142, 151. 
8) Kilge,·, KTS 1975, 142, 154. 
9) Kilger, KTS 1975, 142, 155. 

10) Kilger, KTS 1975, 142, 160. 

11) V gl. zur Problemlage unter der K.O: Kilge1·, K.TS 1975, 142, 164. 
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des Gemeinschuldners (häufigster, geradezu regelmäßiger Mangel war das Feh
len einer Buchhaltung), teils durch verzögerte Bearbeitung bei den Finanzämtern 
oder gar durch deren falsche Großzügigkeit bei Stundungen, häufig Vorrechte 
im Konkursverfahren beansprucht wurden, die Zeiträume von nicht selten drei 
bis sechs Jahren umfassten, und die in der Größenordnung nicht selten eine 
Höhe erreichten, die bei 30 bis 100% der nicht bevorrechtigten Schuldenmasse 
lag. Moniert wurde, dass das Konkursrecht weithin funktionsunfähig geworden 
sei. 75 % der Konkursanträge seien mangels Masse abgewiesen worden. Das Ver
gleichsverfahren sei vollends zur Bedeutungslosigkeit verkommen, weniger als 
1 % der V erfahren würden mit einem bestätigten Vergleich abgeschlossen. Le
diglich in etwa 8 % der abgeschlossenen Konkursverfahren komme es zu einem 
bestätigten Zwangsvergleich."12) 

10 Bemerkenswerte Aussagen, wenn man den Anspruch des Gesetzge
bers mit der Realität vergleicht. Die Zahl der Insolvenzeröffnungen 
ist zwar gestiegen. Bei den Verfahren handelt es sich jedoch vielfach 
um reine Ordnungsverfahren.13) Die Quote der ungesicherten Gläu
biger verharrt jedoch nach veröffentlichten Untersuchungen bei 
rd. 5 %, 14) trotz vermeintlicher Abschaffung der Vorrechte. Bei der 
Quotenberechnung nach der KO wurden nur die nachrangigen 
Gläubiger gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 6 KO berücksichtigt, d. h. Arbeit
nehmer, Sozialversicherungen, Fiskus etc. waren schon zuvor voll
ständig beglichen. Auch die Zahl der Insolvenzplanverfahren ist im 
Verhältnis nicht sprunghaft angestiegen. Auch wenn eine prozentuale 
Erhöhung auf niedrigem einstelligem Niveau vorliegt, müssen die 
Voraussetzungen der VerglO ins Bewusstsein gerufen werden. Vor
aussetzung war, dass alle vorrangigen Gläubiger befriedigt wurden 
und auf die nachrangigen Gläubiger eine Quote von mindestens 35% 
(bei Auszahlung innerhalb eines Jahres) bzw. 40 % geleistet wurden 
(§ 7 VerglO). 

12) Vgl. Stellungnahme des DAV zum Vorentwurf der Europäischen Konkurskon
vention, KTS, 1975, 60 ff; Kilge1·, KTS 1975, 142, 165; Balz/Landfermann, Die 
neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. 4. 

13) Rd. 50 % der Verfahren sind reine Ordnungsverfahren mit Massen von weniger 
als 25 000 €, vgl. Frind. Fortgeschriebene Verfahrenskennzahlenauswertung -
was Insolvenzverwalter leisten können, ZinsO 2011, 169; Haarmeyer, Die "gute" 
Insolvenzverwaltung, ZinsO 2007, 169; Kranzusch/Icks, Institut für Mittelstands
forschung, Die Quoten der Insolvenzgläubiger in Regel- und Insolvenzplanver
fahren, abrufbar unter: http:/ /www.ifm-bonn.org/assets/ documents/IfM
Materialien-186.pdf (Abrufdatum: 28.10.2012); Creditreform, Insolvenzen in 
Deutschland, abrufbar unter: http:/ /www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/ 
Presse/ Archiv /Insolvenzen _ N eugruendungen _ Loeschungen_ D E/20 12 _-_1._ 
Halbjahr/2012-06-28 _Insolvenzen.pdf (Abrufdatum: 1.11.2012). 

14) Kranzusch/Icks, Institut für Mittelstandsforschung, Die Quoten der Insolvenz
gläubiger in Regel- und Insolvenzplanverfahren, abrufbar unter: http:/ /www.ifm
bonn.org/assets/documents/IfM-Materialien-186.pdf, S. 32; Kurzfassung: 
http:/ /www.ifm-bonn.org/index.php?id=772 ( Abrufdatum 29.10.2012). 
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Vergleicht man die Verwertungsergebnisse vor und nach Inkrafttre- 11 
ten der der InsO unter Berücksichtigung der Zugangshürden und 
staatlichen Vorrechts kommt man zu dem Ergebnis, das der vorkon
stitutionelle Gesetzgeber die Gesamtvollstreckungsordnungen, die 
KO und die Vergleichsordnung nicht "schlecht gemacht haben, diese 
aber vielfach schlechtgemacht wurden. 15) 

IV. Rechtsfindungsprozess auf holprigen Wegen 

Anfang 1978 setzte der damalige Justizminister Hans-jochen Vogel 12 
die Kommission für Insolvenzrecht ein. Ihr Mandat umfasste die 
Wiederherstellung der Funktion des Konkurses als Haftupgsverwirk
lichung. Die Berichte der Kommission wurden 1985 und 1986 veröf
fentlicht und waren Gegenstand umfassender Diskussionen. Gegen
stand war u. a. die Schaffung eines eigenständigen, am Wohl des Un
ternehmens, nicht in erster Linie des Schuldners oder seiner Gesell
schafter, orientierten Reorganisationsverfahrens und der Abbau von 
Vorzugsstellungen. Die allgemeinen Vorrechte, insbesondere das 
Privileg für Lohn- und Abgabenforderungen sollten ersatzlos entfal-
len. Vorgesehen war auch die Verschärfung des Anfechtungsrechts 
und die Neuregelung des Sozialplans in der Liquidation und Anpas
sung des § 613a BGB. 16

) Während die wissenschaftliche Leistung der 
Insolvenzrechtskommission fast einheitlich anerkannt wurde, waren 
die Vorschläge doch Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen, da 
in Besitzstände eingegriffen wurde. 

Das Bundesjustizministerium legte im August 1988 einen Diskussi- 13 
onsentwurf zur Reform des Insolvenzrechts vor, welcher im Juni 
1989 durch umfangreiche Änderungen ergänzt wurde. 

Der Diskussionsentwurf wurde- insbesondere von namhaften Insol- 14 
venzptaktikern - nachhaltig kritisiert. Der Gravenbrucher Kreis be
zeichnete die "große Insolvenzrechtsreform als gescheitert"17) und 
plädierte für eine rasch zu verwirklichende kleine Reform, da es für 
eine von Ideologien und Dogmatismus befreite praxisgerechte Ge
samtreform noch eines längeren Atems bedürfe. Als konkreter Bei-

15) Uhlenbruck, Die Insolvenzordnung- ein Jahrhundertgesetz?, NJW 2000, 1386, 
weist darauf hin, dass fast sämtliche Prognosen hinsichtlich der Zahl der Insol
venzverfahren und der Belastung der Gerichte sich im Nachhinein als falsch her
ausgestellt hätten. 

16) Balz!Landfennann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. XXXVII. 
17) Gravenbrucher Iü·eis, Große Insolvenzrechtsreform gescheitert, ZIP 1990,476. 

389 



J örn W eitzmann 

trag zur Diskussion legte der Gravenbrucher Kreis einen Alternativ
entwurf zum Regierungsentwurf der Insolvenzordnung vor. 18) 

15 Der Gravenbrucher Kreis vertrat die Auffassung, dass es zur Beseiti
gung der viel beklagten Funktionsunfähigkeit des Insolvenzrechts 
keiner umfassenden Neugestaltung bedürfe, wie sie in den 399 Para
graphen des Regierungsentwurfes und den 115 Artikeln des Regie
rungsentwurfes eines Einführungsgesetzes niedergelegt sei. Es wurde 
stattdessen ein Fünf-Punkte-Katalog aufgestellt, der folgende Neu
regelungen enthalten sollte: 

Punktuelle gesetzgeberische Maßnahmen zur Optimierung der 
bestehenden Gesetze im Interesse einer überschaubaren und ent
bürokratisierten V erfahrensabwicklung. 

Die gesetzliche Regelung des Vorverfahrens (Sequestration), die 
zu einer eindeutigen Bestimmung der Aufgaben und Befugnisse 
des gerichtlich bestellten Sequesters führt und die derzeitige Grau
zone beseitigt. 

Die Rückstufung der "aufgezwungenen", d. h. der vom Verwalter 
nicht beeinflussbaren Masseverbindlichkeiten. 

Die Abschaffung des § 613a BGB im Insolvenzverfahren als ent
scheidende Maßnahme zur Sanierung und Erhaltung von Betrie
ben und Arbeitsplätzen. 

Die Neuordnung der Rangfolge des § 60 KO für die Abwicklung 
massearmer V erfahren in Anlehnung an die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom 5.12.1991 19). 

16 Zur Beordnung der V erbraucherinsolvenzen wurde. vorgeschlagen, 
die Restschuldbefreiung systematisch in ein Verbraucherschutzrecht 
zu überführen bzw. Zwangsvollstreckungsregelungen (Einführung 
der absoluten Verjährung) in die ZPO einzuführen. 

17 Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass es der Stärkung der Po
sition des Schuldners nicht bedürfe. Dieser dürfe nicht sein eigener 
Gerichtsvollzieher sein. 

18) S. "Alternativentwurf des Gravenbrucher Kreises zum Regierungsentwurf einer 
Insolvenzordnung", ZIP 1993, 625. 

19) BGH, Urt. v. 5.12.1991- IX ZR 275/90, BGHZ 116,233 = ZIP 1992, 120. 
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V. "Eine andere Veranstaltung'" Grundlage 
des weiteren Rechtssetzungsprozesses 

Am 28.4.1993 fand vor dem Rechtsausschuss des Bundestages eine 18 
Anhörung zum Regierungsentwurf der Insolvenzordnung statt. 
Der Regierungsentwurf wurde von allen angehörten Verbänden und 
Praktikern mit Ausnahme des PSV und des Instituts für Wirt
schaftsprüfer abgelehnt. Um die Kritik umfassend darzustellen und 
Wiederholungen zu vermeiden, hatten die einzelnen Sachverständi
gen und Verbände unterschiedliche Schwerpunkte gebildet. Wäh
rend die Kritik wissenschaftlich, nach dem Motto suaviter in modo, 
fortiter in re, vorgetragen wurde und umfassend war, münzte das 
Bundesjustizministerium diese Fundamentalkritik i. R. ihrer Veröf
fentlichungen in einen Erfolg um, nach dem Motto "Insolvenz
rechtsreform ein großer Erfolg, viele Anregungen, kein Sachver
ständiger lehnte die Insolvenzordnung insgesamt ab". Treffend hat 
Haarmeyer ausgeführt, "Sabine Leutheusser-Schnarrenberger muss 
eine andere Veranstaltung mitbekommen haben".20) Die vielfältige 
Kritik, namentlich beim Expertenhearing am 28.4.1993, wurde nicht 
übernommen. Stattdessen wurden kurzfristig rd. 60 Paragraphen 
gestrichen. Es erfolgte eine unheilvolle Verquickung der außerge
richtlichen Schuldenbereinigung mit der Insolvenzrechtsreform, da 
man noch im Wahljahr 1994 ein "J ahrhundertgesetz" brauchte. Dia
lektisch wurde dieses damit begründet, dass eine Ablehnung der In
solvenzrechtsreform zugleich eine Ablehnung der Entschuldung und 
sozialen Rehabilitation von Millionen verschuldeter V erbraueher 
gebracht hätte. Damit sollten die Gegner der "Jahrhundertreform" 
mundtot gemacht werden.21 ) 

Der Gravenbrucher Kreis veröffentlichte nochmals einen Appell ge- 19 
gen die Verabschiedung der Insolvenzrechtsreform, der jedoch unge
hört blieb.22) 

Am 21.4.1994 verabschiedete der Bundestag dann die Insolvenzord- 20 
nung und "setzte den Zug auf die Schiene". Da die Probleme nur un-

20) Haarmeyer, Anhörung zum Regierungsentwurf einer Insolvenzordnung, ZIP 
1993, 883; diese Aussagen wurden inhaltlich dem Verfasser auch von einem Be
sucher der Veranstaltung entsprechend mitgeteilt. 

21) Gravenbrucher Kreis, Appell gegen die Verabschiedung der Insolvenzrechtsre
form, ZIP 1994, 585. 

22) Gravenbrucher Kreis, ZIP 1994, 585. 
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zureichend gelöst wurden, begannen - teilweise bereits vor Inkraft
treten- die zahlreichen Maßnahmen an der Dauerbaustelle.23) 

VI. Massiver Wandel des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes 
des Insolvenzrechts und die Nutzung des Insolvenzrechts als 
Gestaltungsmöglichkeit zur Optimierung eigener Interessen 

21 Die Diskussion über die Rückgewinnung der Funktionsfähigkeit 
einer Gesamtschuldordnung verlief vor dem Hintergrund massiver 
Umbrüche, die in der InsO nur unzureichend adaptiert wurden. 

22 Politisch waren dieses u. a. der Fall der Mauer, die Beendigung des 
kalten Krieges in Europa. Nicht minder bedeutsam waren die Ände
rungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, welche eine in
dustrielle Revolution ermöglichten. Die Betriebswirtschaftslehre hat 
in diesem Zeitraum maßgeblich dazu beigetragen, dass die Einfüh
rung neuer Managementlehren zu einer erheblichen Effizienzsteige
rung geführt hat.24) Nicht nur der "Prototyp" des früheren Gemein
schuldners änderte sich;25l durch die Niederlassungsfreiheit konnten 
Gesellschaften auch "auf Reise" gehen.26l In der Finanzwirtschaft 
kehrte ein neues Verständnis ein, die Banken sahen sich zunehmend 
als Finanzintermediäre, neue Finanzierungsformen, wie Mezzanine, 
Hybrid etc., kamen auf und mit ihnen andere Teilnehmer, wie Fonds 
und KAG. Zusätzlich traten im Bereich der krisennahen Finanzie
rung auch Investoren auf, die ein "distressed Investment" vornah
men. Finanzierungs- und Bankgeschäfte haben einen zuvor nicht 
gekannten Grad der Komplexität erreicht. Eine haussierende Finanz
industrie, die nur noch wenig mit unserem traditionellen Bankenver
ständnis gemein hat, welches dann zu einer Abkoppelung der Fi
nanzwirtschaft von der Realwirtschaft führte und letztendlich erheb
liche Verwerfungen brachte.27l Während zu- Zeiten eines Hanns-

23) 

24) 

25) 
26) 

27) 
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Martin Schleyers oder eines Alfred Herrhausen in dem Ausspruch von 
Berthold Brecht, "Was ist schon ein Einbruch in eine Bank gegen die 
Gründung einer Bank", allenfalls ein paar orthodoxe Kommunisten 
einen kleinen Realitätssplitter erkennen konnten, hat sich in der Fol
gezeit die Realität nachhaltig geändert, wie bspw. die Untersuchung 
des US-Senatsausschusses für Heimatschutz und Regierungsangele
genheiten in seinem Untersuchungsbericht ,,,Wall Street and the Fi
nancial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse" belegt.28) 

Während nach traditionellem Verständnis die Insolvenzordnung als 23 
"Gemeinschuldrecht" für einen fairen Ausgleich unter den Beteilig-
ten sorgen sollte, wurde seit Beginn der 90er Jahre das Insolvenz
recht in einem immer stärken Maße auch zur (Eigen-) Optimierung29l 

und als Gestaltungsmittel genutzt. Dieses war zum einen geboten, 
um die großen industriellen Einheiten in den neuen Bundesländern, 
die nicht nach betriebswirtschaftliehen Strukturen errichtet und or
ganisiert waren, marktgängig zu machen. 

In diesem Zeitraum kam jedoch in Beraterkreisen erstmals die Über- 24 
legung auf, die Insolvenzordnung auch für Zwecke weitergehender 
gesellschaftsrechtlicher und/ oder vertragsrechtlicher Regelungen zu 
nutzen bzw. zu optimieren. Überlegungen gingen dahin, Akkordstö-
rer, sei es unter den Gesellschaftern oder den sonstigen Stakeholdern, 
i. R. eines Insolvenzverfahrens "einzubinden" und über die bestehen
den Gestaltungsmöglichkeiten zu optimieren. Die Insolvenzordnung 
als Gemeinschaftsrecht wurde von interessierten Kreisen bisweilen 
fortentwickelt zum "Transmissionsriemen der Eigeninteressen". 

1. Grundlagen einer Gesamtvollstreckung 

Die Konkursordnung, zutreffend als "Perle der Reichsjustizgesetze 25 
bezeichnet", war besser als ihr Ruf.30l Sie wurde fälschlich als "sanie-

28) Permanent Subcommittee on Investigations, WallStreet and the financial crisis: 
Anatomy of a Financial Collapse - Majority and Minority Staff Report, abrufbar 
unter: http:/ /www,nytimes.com/interactive/20 11/04/ 14/business/ 14crisis
docviewer.html (Abrufdatum: 4.11.2012). 

29) Vgl. A. Schmidt-Wehr, HambKomm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 14 Rz. 46 und § 13 
Rz. 24. 

30) Vgl. Uhlenbruck!Klasmeyer/Kiibler (Hrsg.), FS 100 Jahre KO, S. 3, 5: "Nicht die 
Konkursordnung aus dem Jahre 1877 war schlecht, sondern das was die Gesetz
gebung, Rechtsprechung und personell wie materiell unzureichend ausgestattete 
Konkursgerichte und zum Teil auf Wertezerschlagung bedachte Konkursverwal
ter aus ihr gemacht haben". Jaeger-lent, KO, 8. Auf!. 1958, Einl. Rz. 6. 
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rungsfeindlich" beschrieben. Hierfür lassen sich jedoch weder in der 
Praxis noch im Gesetz der Konkursordnung und der V ergleichsord
nung entsprechende Belege finden. 

26 Insolvenzrecht ist Wirtschaftsrecht.31l Diese Erkenntnis war dem Ge
setzgeber der Konkursordnung nicht fern. Bereits aus den "Motiven 
zu dem Entwurf einer deutschen Gemeinschuldordnung" aus dem 
Jahre 1873 ist zu entnehmen, dass dem Gesetzgeber die ambivalente 
Struktur der Konkursordnung im Wirtschaftsrecht bekannt war. Au
genmerk wurde nicht nur auf die Execution, quasi im kontradiktori
schen V erfahren, gelegt, sondern die Konkursordnung enthielt be
reits die Möglichkeit eines ZwangsvergleichesYl 

"Dem Konkurse wird in dem Rechtssystem eine verschiedene Stelle zugewiesen. 
Das gemeine deutsche Recht zählt ihn zu den Prozessarten; ( ... ) In der Tat 
bringt der Konkurs ein gerichtliches Verfahren mit sich; sein Zweck ist, die ver
schiedenen Gläubiger wegen ihrer zusammentreffenden Ansprüche aus einem 
nicht zureichenden Vermögen zu befriedigen und zu diesem Zweck zu erreichen, 
dass das Vermögen des Schuldners in Beschlag genommen und teilbar gemacht 
wird. Es müssen die Ansprüche der Gläubiger zur Teilnahme festgestellt werden. 
( ... ) Wie zutreffend indes die Analogie des Konkursverfahrens mit einem gene
rellen Executionsverfahren in manchen Beziehungen erscheint, so ist es doch 
bedenklich und einseitig, den Charakter des Gemeinschuldwesens auf diese Ana
logie zu beschränken. Man läuft Gefahr, das Verfahren prozessmäßig zu gestal
ten, auch wenn sich die Parteien nicht gegenüberstehen, ( ... ) Das Gemein
schuldrecht hat seinen eigenen Inhalt, es greift mit ihm ein in alle Rechtsverhält
nisse und bedarf einer selbständigen Normierung. Seine Allgemeinheit prägt 
dem Verfahren, welches den Gemeinschuldanspruch verwirklichen soll, seine ei
gene Gestalt auf".33) 

27 Entsprechend wurde die Möglichkeit des Zwangsvergleichs einge
führt. Aus den Motiven geht hervor, dass dieses durchaus ein ge
wünschtes und zweckmäßiges Schuldenbeordnungsverfahren sein 
kann.34l 

"Die Vorteile des Vergleichs erkennend, hat die Gesetzgebung die vergleichs
weise Erledigung des Konkurses stets zu befördern gesucht; teils hat sie dieselbe, 
die Einwilligung aller Gläubiger verlangend, der Fürsorge des Gerichts empfoh
len, teils aber Zwangsvergleiche zugelassen, die, obwohl nur von einer Mehrheit 
der Gläubiger angenommen, unter gewissen Voraussetzungen dennoch für alle, 
auch für die nicht konsentierenden Gläubiger, bindend sein sollten. ( ... ) Der 
Zwangsvergleich sei gerechtfertigt und ist nicht zu entbehren. Freilich muss die 
richtige Gestaltung desselben nach Inhalt und Gegenstand gesucht werden ( ... ). 

31) Uhlenbruck, BB Special4/2004, Heft 43, S. 3, Uhlenbruck, NJW 2000, 1386. 
32) Motive zu dem Entwurf einer deutschen Gemeinschuldordnung, 1873, S. 6. 
33) Motive zu dem Entwurf einer deutschen Gemeinschuldordnung, 1873, S. 6 f. 
34) Motive zu dem Entwurf der deutschen Gemeinschuldordnung, Bd. II, 1873, 

s. 126. 
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Begründet wird dieses mit einer gleichgerichteten Verpflichtung der Gemein
gläubiger". 35) 

2. Fortführung, Sanierung und Haftung 

Bereits vor in Krafttreten des BGB wurden unter Geltung der Kon- 28 
kursordnung Betriebe im Konkursverfahren fortgeführt, wie sich aus 
dem mehrfach zum Reichsgericht getragenen Konkursverfahren der 
Waldbrauerei AG in Bergedorf ergibt.36l Auch Kilger37) beschreibt, 
wie er als junger Anwalt eine kleine Schiffswerft fortführte. 

Die Konkurs- und Vergleichsordnung hat bewiesen, dass sie den er- 29 
forderlichen rechtlichen Rahmen bereitstellen kann, um auch größere 
Unternehmen rechtlich zu beordnen. Namen wie AEG, Maxhütte 
und Arbed Saarstahl sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Die 
häufig genannten Gegenbeispiele, Borgwardt und Schliecker, taugen 
jedoch nicht, der Konkursordnung und der Vergleichsordnung kon
struktive Mängel zu unterlegen. Gerade diese Konkursverfahren sind 
von massiven Eigeninteressen, teilweise nachhaltigen Antipathien der 
Stakeholder gegenüber den maßgeblichen Unternehmern getragen 
und dienten primär dem Marktausscheiden.38l Es war insbesondere 

35) "Aber die Gemeingläubiger bleiben nicht einzeln mit ihren Rechten; der Ge
meinschuldanspruch aller bringt sie in eine rechtliche Gemeinschaft, und zwin
gende Mehrheitsbeschlüsse einer solchen finden selbst im formalen Recht ihre 
Geltung. Jedenfalls in dem höheren Werte materieller Gerechtigkeit. Der gleiche 
vernünftige Zweck einzelner Schicksalsgenossen ist der sittliche Wille aller. Ihm 
sich fügen müssen, beschädigt nicht die persönliche Freiheit; - ihm den Wider
spruch weniger Gläubiger zum Opfer zu bringen, beschädigt das allgemeine 
Recht -. Oftmals beruht der Widerspruch einzelner nur auf Eigensinn, Rach
sucht oder unlauteren Nebenabsichten", Motive zu dem Entwurf der deutschen 
Gemeinschuldordnung, Bd. II, 1873, S. 128. 

36) RG, Urt. v. 15.11.1895- Rep. III 228/95, RGZ 36, 93; RG, Urt. 5.7.1897- VI 
207/97, RGZ 39, 94; der Abwicklungsdruck ist nach dem 1. Weltkrieg durch die 
Hyperinflation begründet worden. 

37) Kilger, Über die Möglichkeit der Geschäftsfortführung insolventer Unterneh
men unter dem geltenden Recht und nach dem Diskussionsentwurf einer Insol
venzordnung, KTS 1989, 495. 

38) V gl. Der Spiegel v. 6.12.1961: "Die Pleite mit Borgward", abrufbar unter: 
http:/ /www.spiegel.de/spiegel/print/d-43367719.html ( Abrufdatum 28.10.2012); 
Hamburger Abendblatt v. 13.8.2012: "Aufstieg und Fall einer Unternehmer
legende". 
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der Gesetzgeber, der durch Fiktion Konkursforderungen in den 
Rang von Masseverbindlichkeiten hob und Vorrechte kreierte.39) 

3. Effizienz und Effektivität des deutschen Insolvenzrechts 

30 Im Rahmen einer negativen, teilweise tendenziösenWertungüber die 
InsO und die K.O wurde auch oft inflationär und unreflektiert die 
Aussage von Ernst]aeger40) wiedergegeben: 

"Der Konkurs ist ein Wertvernichter schlimmster Art und obendrein das teuerste 
Schuldentilgungsverfahren. Je größer das ihm verfallende Unternehmen ist, je 
weitere Wirtschaftskreise der Zusammenbruch in Mitleidenschaft zieht, desto 
erwünschter muss es sein, wenn Schuldner und Gläubiger durch Vereinbarung 
eines Ausgleichs dem Konkurs vorbeugen." 

31 Unreflektiert verstanden, sieht man in dem Konkurs (verfahren) 
selbst den W ertvernichter schlimmster Art und obendrein das teuers
te Schuldentilgungsverfahren.41) Diese Fehlint~rpretation ist älter als 
die Konkursordnung. Bereits in den Motiven zum Entwurf der deut
schen Gemeinschuldordnung heißt es: 

"Das alten Zeiten entstammende Vorurteil, das Konkursverfahren als ein Übel 
zu betrachten, ( ... ) bedarf sofortiger Klärung. Die Zahlungsunfähigkeit des Ge
meinschuldners und der durch sie eingetretene ungesunde Zustand, ist das vor
handene Übel: Zu dessen Beseitigung ist das Verfahren bestimmt, als heilsames 
Mittel zu dienen. Wie jede Remedur legt es unabweisliche Opfer den Beteiligten 
auf, je schneller aber und gründlicher es den gesunden Zustand herbeiführt, je 
mehr es eine dem einzelnen Fall sich anpassende Behandlung zulässt, desto 
wohltätigerwird das Verfahren erscheinen".42) 

32 Festzustellen ist, dass die Insolvenz nur den Grad der wirtschaft
lichen Krise darstellt. Die Insolvenz steht am Ende der unterschied
lichen Krisen: Stakeholder-Krise, Strategie-, Ertrags-, Finanzierungs
und Liquiditätskrise. Die Insolvenzordnung stellt dabei das gesetz
liche Regelungsinstrumentarium zur Beordnung der Insolvenz in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht dar. 

39) Der Entwurf der Deutschen Gemeinschuldordnung von 1873 sah nur ein Vor
recht für die Lohnbezüge und Forderungen der Kinder wegen der Veruntreuung 
ihres dem Nießbrauch unterliegenden Vermögens vor, s. Motive zu dem Ent
wurf der deutschen Gemeinschuldordnung, 1873, § 61. 

40) Jaeger, Lehrbuch des Deutschen Konkursrechts, 8. Aufl. 1932, S. 216. 
41) Die Aussage ist auch vor dem Hintergrund der Hyperinflation zu sehen, in der 

es der Reichspapiermark jeglicher Beständigkeit fehlte und bis zur VO über die 
Goldmarkrechnung der Grundsatz "Mark gleich Mark" galt, vgl. J aeger-Lent, 
KO, 8. Aufl., Einl. Rz. 6. 

42) Motive zu dem Entwurf der deutschen Gemeinschuldordnung, Bd. II, 1873, 
s. 125. 

396 

"Par Conditio Creditorum" und Wege des Missbrauchs 

Die Insolvenz entsteht überwiegend durch Managementfehler und 33 
eine nicht ausreichende Finanzierung.43) 

4. Verluste wurden vor dem Insolvenzantrag realisiert 

Der zwangsweise Eingriff in die Rechte des Schuldners und der Ge- 34 
meingläubiger ist gerechtfertigt, weil der Schuldner nicht mehr in der 
Lage ist, seinen rechtlichen Verpflichtungen gegenüber allen Beteilig
ten, d. h. auch gegenüber öffentlich rechtlichen Gläubigern, nachzu
kommen. Diese Erkenntnis macht das Insolvenzrecht zum "Gemein
schaftsrecht bzw. zum Gesamtvollstreckungsrecht". Das Verfahren 
stellt den rechtlichen Rahmen dar, in welchem eine Beordnung des 
Unternehmens/Unternehmers erfolgen kann. Der Eingriff in die 
Rechte der Beteiligten, der Stakeholder, auch der Finanzierer, ist ge
rechtfertigt, weil sie es nicht vermocht haben, die vorgenannten Kri
senstadien durch Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur lei
stungs- und/ oder finanzwirtschaftliehen Beordnung, zu stoppen, 
obwohl sie aufgrund bestehender Financial Covenants44) Insiderwis-
sen hatten und dazu häufig in der Lage gewesen waren. 

Festzustellen ist, dass mit der Beantragung des Insolvenzverfahrens, 35 
mit der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit, der wirtschaftliche V er
lust bereits eingetreten ist. Die Zahlungsunfähigkeit stellt sich regel
mäßig als Ergebnis einer nachhaltigen Ertragsunfähigkeit dar, welche 
nicht selten mit einer deutlich verspäteten Insolvenzantragstellung 
einhergeht. 45) 

43) Presseinformation des ZIS (Universität Mannheim), "Managementfehler häu
figste Insolvenzursache", abrufbar unter: http:/ /www.zis.uni-mannheim.de/ 
studien/ dokumente/pm _eh _studie _insolvenzgruende _ 27 _ 09 _ 06 _pdf/pm _eh_ 
studie_insolvenzgrande_27 _09 _ 06.pdf ( Abrufdatum 28.10.2012): "Die befragten 
Insolvenzverwalter sind sich einig, dass in der Regel nicht nur ein Faktor, son
dern ein ganzes Bündel an Ursachen für den Zusammenbruch eines Unterneh
mens verantwortlich ist. An erster Stelle stehen nach Meinung von 79 Prozent 
der Befragten "Fehlendes Controlling", gefolgt von "Finanzierungslücken" 
(76 Prozent), einem "unzureichenden Debitorenmanagement" (64 Prozent) und 
einer "autoritären, rigiden Führung" (57 Prozent). Dazu kommen "ungenügende 
Transparenz und Kommunikation" (44 Prozent)" "Investitionsfehler" (42 Pro
zent) und eine "falsche Produktionsplanung" (41 Prozent)". 

44) Vgl. K. Schmidt/Uhlenbruck-Wittig, Die GmbH in Krise, Sanierung und Insol
venz, 4. Aufl. 2009, Rz. 1.142 ff. 

45) Vgl. Bitter/Räder, Insolvenz und Sanierung in Zeiten der Finanz- und Wirt
schaftskrise, ZinsO 2009, 1283, wonach 2/3 aller Insolvenzen verspätet beantragt 
werden; Flöther, Die aktuelle Reform des Insolvenzrechts durch das ESUG- Mehr 
Schein als Sein?, ZIP 2012, 1833. 
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36 Entgegen der Aussage von Ernst ]aeger kann man das Beordnungs
verfahren nicht für die zuvor eingetretenen Wertverluste verantwort
lich machen. Der Verfahrensordnung kann - je nach Ausgestaltung
auch eine erhebliche präventive, d. h. insolvenzvermeidende Wirkung 
zukommen. 46) · 

3 7 Historisch war die Insolvenz nicht selten mit einer Schuldknecht
schaft, welche bisweilen in der Personal-/Totalexecution mündete, 
verbunden.47) Auch wenn später der Übergang von der Personalexe
cution zur Realexecution vollzogen wurde, war die Insolvenz auch in 
jüngerer Zeit noch mit einem gewissen Makel versehen,48) geht heute 
von der Insolvenzordnung nicht mehr die erforderliche generalprä
ventive Wirkung aus.49) Die Haftung müsste so eingestellt sein, dass 
der potentielle Schädiger den wirtschaftlichen Anreiz hat, Schäden zu 
vermeiden, deren Kosten höher sind als die Kosten möglicher Sorg
faltsmaßnahmen, durch deren Einsatz sie verhindert worden wären. 
Hängt i. R. der V erschuldenshaftung die Haftung vom Verstoß ge
gen eine Sorgfaltspflicht ab, wird der potentielle Schädiger darum 
bemüht sein, den rechtlich vorgegebenen Sorgfaltsmaßstab einzuhal
ten. Im Rahmen der Gefährdungshaftung wird der Akteur bemüht 
sein, kostenträchtige Schadensfälle durch Sorgfaltsmaßnahmen zu 
vermeiden. Er wird hierbei aber den Sorgfaltsaufwand solange aus-

46) Als "Testmarkt" kann der Markt der Schiffsfonds bezeichnet werden. Obwohl 
zahlreiche Schiffe neben OPEX Zins und Tilgung nicht erwirtschaften, wird kei
ne Insolvenz beantragt, weil dann die Gesellschafter die Ausschüttungen gemäß 
§ 172 Abs. 4 HGB zurückführen müssten und auch noch weitere gesellschafts
und insolvenzrechtlich interessante Bereich abgeprüft werden, vgl. Handelsblatt 
v. 17.11.2011, Vielen Schiffsfonds droht die Insolvenz, abrufbar unter: 
http:/ /www.handels blatt.com/finanzen/ fonds/ nachrichten/ geringe-charterraten
vielen-schiffsfonds-droht-die-insolvenz/5860256.html ( Abrufdatum 28.1 0.2012). 

47) Uhlenbruck, Zur Geschichte des Konkurses, DZWIR 2007, 1. 
48) Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nach neuem Recht nicht 

zu ehrenamtlichen Richtern oder Schöffen berufen werden, § 21 Abs. 2 Satz 2 
ArbGG, § 17 Abs. 1 Satz 2 SGG, § 18 Abs. 2 FGO, § 21 Abs. 2 VBGO, § 33 
Nr. 5, § 109 Abs. 3 Satz 2 GVG. 

49) Dieses mag auch mit einem Ausstattungs- und Vollzugsdefizit bei der zuständi
gen Staatsanwaltschaft, ggf. auch einem Nord- Süd Gefälle zusammenhängen. 
Legendär war jedoch das Erlebnis, als der V erfass er einen anwaltlieh begleiteten 
Schuldner darauf hinwies, dass er gerade ein Bankrottdelikt in nicht geringem 
Umfang begehe, der Anwalt seinen Mandanten "beruhigte", dass so etwas in die
sem Sprengel nicht bestraft würde. Die Polizeistatistik weist für 2011 nur 39 
(16) Fälle des besonders SchwerenBankrotts und 3732 (3724) Fälle des einfa
chen Bankrotts aus. 
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dehnen, bis die Kosten einer weiteren Sorgfaltsmaßnahme größer 
sind, als die dadurch vermiedenen Schäden. 50) 

Ziel der Generalprävention ist die Einübung von Rechtstreue, indem 38 
der BürgerVertrauen in das Recht gewinnt, wenn dieses durchgesetzt 
wird. Schließlich dient die Bestrafung der Befriedigung bzw. der Sta
bilisierung der Normenerwartung.51) Unter anderem aufgrund erheb
licher Vollzugsdefizite kann kein entsprechender Verfolgungsdruck 
aufgebaut werden. Weil Aufklärungs- und Strafdrohung einen nicht 
ausreichenden Druck aufbauen, ist das vermehrte Auftreten von ge
werbsmäßig handelnden Tätern, die planmäßig Unternehmen in die 
Insolvenz führen, um durch sog. "Asset-Stripping" sich auf Kosten 
der Gläubiger und der Allgemeinheit zu bereichern, festzustellen. In
solvenzen werden häufig erst deutlich verspä~tet beantragt, wobei die-
se auch heute noch teilweise als "nicht eröffenbar" beratungsrechtlich 
gesteuert werden. 52

) Weil von der Insolvenzordnung heute keine ge
neralpräventive Wirkung mehr ausgeht und Bankrottstraftaten- an
ders als in angelsächsischen Staaten53)- heute nicht mehr angemessen 
bestraft werden, werden wirtschaftliche Gestaltungen immer risiko
reicher. 

5. Ordre public und Beordnung von wirtschaftlichen Missständen 

Die im politischen Umfeld teilweise als "I-Ieuschrecken" titulierten 39 
Hedge-Fonds streben - wie auch andere Stakeholder - nach unbe
dingter wirtschaftlicher Optimierung ihres Einsatzes. Die Rendite
steigerung wird u. a. bewirkt durch die Hebelung des Eigenkapital
einsatzes und die Nutzung von FremdkapitaL Dieses führt häufig 
dazu, dass die Unternehmen unter einer Schuldenlast zusammenbre
chen und ein De-leveraging54l erfolgen muss. Dann ist es für einen 
"2. Aufguss" vorteilhaft, auf dem driverseat zu bleiben. Bei einer rein 
finanzwirtschaftliehen Sanierung müssen dann die Finanzierungs
gläubiger häufig Einschnitte befürchten, wobei man dann häufig auf 

50) Wagner in: MünchKomm-BGB, Bd. 5, 5. Aufl. 2009, Vor§ 823 Rz. 41 ff. 
51) ]oecks in: MünchKomm-StGB, Bd. 1, 2. Aufl. 2011, Einl. Rz. 65. 

52) Uhlenbruck, DZWIR 2007, 1, 3. Bereits zu Zeiten der KO wies ]oachim Kifger 
mit zynischem Unterton darauf hin, dass der Kenner nicht mehr Konkurs, son
dern masselos Konkurs machen würde. 

53) Die Enmn Verantwortlichen wurden bspw. zu langjährigen Haftstrafen(> 5 Jahre) 
verurteilt. WorldCom Chef Ebbers zu 25 Jahren Haft. 

54) Vgl. Westphal/Knapp, Die Sanienmg deutscher Gesellschaften über ein engli
sches Scheme of Arrangement, ZIP 2011, 2033 f. 
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das angelsächsische Recht und das scheme of arrangement ausge- · 
wichen ist. Begründet wurde dieses damit, dass in Deutschland in der 
Praxis ein Sanierungshindernis bestünde, da "grundlegende Verfah
rensentscheidungen nicht vorhersehbar sind und deshalb die Sanie
rung i. R. eines Insolvenzverfahrens nicht zuverlässig planbar ist".55) 
Die "Flucht vor der gemeinschaftsrechtlichen Verantwortung wird in 
der aufkommenden Literatur auch unter dem Gesichtspunkt des 
Rechtsmissbrauches und dem Verstoß gegen den ordre public be
handelt.56) 

40 Bekannt ist der Aphorismus "vor Gericht und auf hoher See ist man 
in Gottes Hand". Diese bestehende Restunsicherheit bewirkt bei 
einem Kapitän, dass er sich besonders um den Zustand seines Schiffes 
kümmert und auf hoher See ggf. schwierige Wetterlagen rechtzeitig 
erkennt, umschifft und/ oder die Segel refft. Kann de~ Kapitän jedoch 
das Ergebnis vorhersehen, wird er risikoreicher- zum Nachteil der 
anderen Beteiligten- agieren; es droht ggf. ein Moral Hazard. 

41 Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass die Drohung mit dem unab
hängigen Insolvenzverwalter bereits zu einem vorsichtigeren Um
gang mit den betrieblichen Ressourcen führt, weil das Aufklärungs
und Verfolgungsrisiko steigt. 57) 

42 Die Berufung auf die Gläubigerautonomie hat in der Insolvenz seine 
Berechtigung für Großgläubiger verloren. Regelmäßig sind gerade die 
maßgeblich beteiligten Finanzgläubiger, wozu heutzutage nicht nur 
die Banken gehören, in der Krise kontaktiert und/ oder haben über 
ihre Financial Covenants maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaft
lichen Geschehnisse genommen. Über ihre Insiderstellung waren sie 
regelmäßig anders als außenstehende Gläubiger, bspw. die Lieferan
ten, über den wahren Zustand des Unternehmens unterrichtet. Da 
erfordert es die Ordnungsaufgabe des Insolvenzrechts in der sozialen 

55) Vgl. Westphal!]anjuah, Zur Modernisierung des deutschen Sanierungsrechts, ZIP 
Beilage Heft 3/2008, S. 1; Lüke/Scherz, Zu den Wirkungen eines Solvent Scheme 
of Arrangement in Deutschland, ZIP 2012, 1101; A. Schmidt.-A. Schmidt, 
HambKomm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 1 Rz. 14 ff. 

56) 

57) 
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Lüke/Scherz, ZIP 2012, 1101 f. 
Flöther, ZIP 2012, 1833, stellt ein Junktim zwischen Verspätetern Insolvenzan
trag und Sorge der Geschäftsleitung um Ablösung her. M. E. ist die Aufklä
rungswahrscheinlichkeit und der mögliche zivil und strafrechtliche Verfolgungs
druck der maßgebliche Treiber; der Geschäftsführer, der keinerlei Sanktionen zu 
befürchten hat, hat auch keinen (externen) Anreiz zu entsprechendem Handeln. 
Vgl. Bitter/Räder, ZinsO 2009, 1283, wonach 2/3 aller Insolvenzen verspätet be
antragt werden. 
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Marktwirtschaft gerade, dass ein gerechter Ausgleich geschaffen 
wird, der den Schwächeren schützt und den Rechtsfrieden bewirkt.58) 
Als schwächer ist in diesem Zusammenhang nicht nur der wirtschaft
lich schwächere, sondern insbesondere auch der "Informationsoutsi
der", der nicht über Insiderkenntnisse verfügt, zu bezeichnen. 

Das Verlangen beteiligter Kreise, wegen einer maßgeblichen wirt- 43 
schaftliehen Beteiligung verstärkte Mitwirkungsrechte in der Insol
venz zu erhalten, mutet merkwürdig an. Deutlich wird dieses insbe
sondere, wenn man den Sachverhalt auf einen kontradiktorischen 
Prozess überträgt: Ein Gläubiger, der am Abend vor einem Prozess 
zum Landgerichtsdirektor geht und vorbringt, er habe besonderes 
Interesse an dem Verfahren und habe deshalb den Richter gleich mit
gebracht, wird von keinem Richter gehört. 

Aus welchem Grund kann einem außenstehenden Gläubiger zuge- 44 
mutet werden, auf Grundsätze des "gesetzmäßigen Richters (bzw. 
Insolvenzverwalters) ", sprich seiner Unabhängigkeit zu verzichten, 
obwohl sein Anspruch regelmäßig- anders als im kontradiktorischen 
Verfahren - zu einem sehr frühen Zeitpunkt feststeht. Mit anderen 
Worten: Der Gläubiger des kontradiktorischen Verfahrens, dessen 
Anspruch nicht feststeht erhält einen unabhängigen Richter, und 
kann den Anspruch eigenständig verfolgen, während der Gläubiger, 
dessen Anspruch (im Gesamtvollstreckungsverfahren feststeht bzw. 
einfach festgestellt wird) erhält keinen unabhängigen Richter und soll 
mit der Durchsetzung auch noch an den Akkord der Mehrheit der 
Gläubiger gebunden sein? 

Das Modell der Gläubigerautonomie, wie es der Gesetzgeber der InsO 45 
zu Grunde gelegt hat, basiert auf einer falschen Modellannahme. Der 
Gesetzgeber hängt einem traditionellen gemeinschaftsrechtlichen 
Verständnis der Gläubigergemeinschaft in traditioneller Struktur 
nach. In der Allgemeinen Begründung zum Regierungsentwurf heißt 
es, 

"Ziel des Verfahrens muss die bestmögliche Verwertung des Schuldnervermö
gens und die optimale Abwicklung oder Umgestaltung der Finanzstruktur des 
Schuldners im Interesse seiner Geldgeber sein. Die einzelwirtschaftliche Renta
bilitätsrechnung der Beteiligten folgt im gerichtlichen Verfahren denselben Rati
onalitätsgesichtspunkten wie bei einer außergerichtlichen Investitions- und Des
investitionsrechnung. Ein marktkonformes V erfahren ist deshalb an den V ermö
gensinteressen der Geldgeber des Schuldners auszurichten".59) 

58) Balz! Landfennann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. 8. 
59) Balz! Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. 11. 
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46 Dem liegt offensichtlich ein klassisches Marktmodell zu Grunde, in 
welchem alle Teilnehmer umfassend informiert sind, wirtschaftlich 
(zumindest quotal im Ausfall) vergleichbare Interessen haben und 
sich nach den Regeln des Leistungswettbewerbs verhalten und das 
Ergebnis in Form der Quote für alle gleich ist. 60) 

47 Diese Modellannahme ist in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft. Vorder
gründig haben alle Gläubiger ein vergleichbares Interesse, da sie die 
gleiche Quote erhalten (sollen). Tatsächlich ist die Quote jedoch für 
zahlreiche Gläubiger von untergeordneter Bedeutung, da bspw. auch 
Anfechtungsrisiken, die Entwicklung der Sicherheiten und weitere 
Partikularinteressen berücksichtigt werden. Ein Gläubiger, gleich ob 
öffentlich oder privat, hat ggf. kein Interesse an einer ·Eröffnung 
und/ oder transparenten Überprüfung anfechtungsrelevanter Sach
verhalte~ weil ein solches Insolvenzverfahren in keiner Hinsicht sei
nen Vermögensinteressen entspricht. 61 ) Nicht berücksichtigt wurde 
auch, dass Gläubiger, bspw. distressed Investoren, eine andere ( eige
ne) Rentabilitätsbetrachtung und divergierende Interessen haben. Ihr 
Einstiegspreis, die Verbundenheit mit dem Unternehmen und ihr In
vestmenthorizont unterscheiden sich sowohl zeitlich als auch inhalt
lich maßgeblich von denen "traditioneller" Gläubiger. 

48 Auch der Hinweis auf die mit dem ESUG "gesteigerte" Gläubiger
autonomie ist ein Danaergeschenk. Regelmäßig wird der Schuldner 
mit nahestehenden, ihm besonders wichtigen, Gläubigern Kontakt 
aufnehmen und die Insolvenz vorbereiten.62) Der "Informationsout
sider" wird entweder nicht angesprochen oder die Kosten scheuen, 
sich in das V erfahren einzuarbeiten. Die Rechte der Informations
outsider können nur in einem transparenten Verfahren mit einem 
unabhängigen Verwalter geschützt werden. 

49 In der Praxis wird ein erheblicher Teil der freien Insolvenzmasse 
(rd. 1/3) 63) mit der Durchsetzung insolvenz- und gesellschaftsrecht
licher Ansprüche gegenüber Gesellschaftern, Organen und anderen 

60) Vgl. A. Schmidt-A. Schmidt, HambK.omm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 1 Rz. 16. 
61) Vgl. A. Schmidt-A. Schmidt, HambK.omm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 1 Rz. 21 f. 
62) Diese Erfahrungen sind auch historisch im US-Recht belegt, wo von "powerfull 

corporate insiders who used the process to further their own interest" im Zu
sammenhang mit Equity receiverships gesprochen wird. 

63) Vgl. Ermittlungen am AG Hamburg, vgl. hind, Hilfestellung zur Formulierung 
eines Anforderungsprofils an einen erfolgreichen Insolvenzverwalter: die fortge
schriebene Verfahrenskennzahlenauswertung, ZinsO 2011, 1913, 1918. 
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Stakeholdern generiert. 64
) Diese haben regelmäßig ein Interesse, das 

sie sich durch die Insolvenz nicht noch weiter verschlechtern, d. h. 
"sicher geglaubtes" wieder zurückzahlen müssen. Deshalb herrscht 
hier bisweilen eine hohe Sensibilität gegenüber unabhängigen Insol
venzverwaltern vor. Diese machen das Verfahren nicht "planbar". Der 
Verwalter, der von einem Gläubiger (regelmäßig nach Vereinbarung 
o. Ä.) vorgeschlagen wird, wird eine "Beißhemmung entwickeln, die 
Hand, die ihn füttert, auch zu beißen". Hier hilft ein Rechtsvergleich. 
In England, wo ein weitergehendes Vorschlagsrecht für den Insolvenz
verwalter existiert, gibt es bspw. kaum Fälle der Haftung aufgnmd 
Masseschmälerung. 65) Gesellschafter und Geschäftsführer haben nicht 
nur ein Interesse im driverseat zu bleiben, sondern auch, dass ihre 
Transaktionen nicht noch einmal unabhängig überprüft werden. 

Der Gesellschafter kann seine Eigenkapitallrendite nur dadurch stei- 50 
gern, dass das Zielunternehmen höhere Gewinne macht, oder er bei 
gleichbleibenden Gewinnen das Eigenkapital reduziert. Das ist der 
Hintergrund für die neuen Finanzierungsstrukturen, wie bspw. das 
Leveraging. Der Aphorismus "der Einleger ist doch kein Reinleger" 
bekommt in diesem Zusammenhang ganz neue Facetten. 

Unzutreffend ist auch die Behauptung, dass der Konkurs das teuerste 51 
Schuldentilgungsverfahren sei. Diese Aussage ist nicht begründet. 
Dieses gilt auch, wenn man die Kosten des deutschen Insolvenz
verfahrens mit den Beordnungsverfahren anderer Rechtsordnungen 
vergleicht. Vergleicht man die Aussagen über die unterschiedlichen 
Kosten, stellt man sehr schnell fest, dass hier "Äpfel mit Birnen" ver
glichen werden. Während die in Deutschland veröffentlichten Stu
dien - soweit bekannt - regelmäßig die Kosten ins Verhältnis zur 
freien Masse setzen und hier Prozentsätze zwischen 20 und 71 % be
nannt werden, 66

) werden die direkten Kosten eines amerikanischen 
Insolvenzverfahrens mit Prozentsätzen zwischen 1 und 6,6 %, im 
Mittel 3,1 %, angegebenY) Übersehen wird dabei jedoch, dass die 
Bemessungsgrundlage dort nicht die freie Masse ist. Als Bemessungs-

64) Weiterführend A. Schmidt-A. Schmidt, HambK.omm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 35 
Anh. H "Geschäftsführerhaftung" und § 35 Anh. F, G "Zur Existenzvernich
tungshaftung und Vermögensvermischungshaftung". 

65) Studie des Office of Fair Trading: The market for corporate insolvency prac
tioners, 2010, abrufbar unter: http://www .. oft.gov.uk/ shared _ oft/reports/ 
Insolvency/oft1245 (Abrufdatum 29.10.2012); vgl. BAK.InsO, Stellungnahme 
des BAK.inso e. V. zur Studie des Office for Fair Trading, ZinsO 2010, 1793. 

66) Vgl.hind,Zins02011, 1913,1919. 
67) Altman/Hotchkiss, Corporate financial distress and bankruptcy, 3. Aufl., S. 94. 
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grundlage herangezogen wird der Buchwert der Verbindlichkeiten, 
ergänzt um den Marktwert des Kapitals, zum letzten, dem Insolvenz
antrag vorausgegangenen Stichtag.68) Vergleichbar ist dieses nähe
rungsweise mit der deutschen Bilanzsumme.69) Tatsächlich werden 
die immensen Kosten des amerikanischen Insolvenzrechts häufig 
dafür verantwortlich gemacht, dass kleinere Unternehmen nicht im 
Insolvenzverfahren reorganisiert werden/0) 

VII. Nachteilige Eingriffe in den Grundsatz 
der par conditio creditorum 

52 Siegfried Beck, der Vorsitzende des VID, wies darauf hin, dass die 
InsO das Ziel der Förderung einer außergerichtlichen Sanierung ver
fehlt habe. § 75 AO sei nicht geändert worden, der sanierungsfeind
liche § 613a BGB genieße Artenschutz und der Sanierungsgewinn sei 
nach der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG weiter zu versteuern, so
fern nicht auf dem Verwaltungswege ein Billigkeitserlass durchge
setzt würde/1) Kritisiert wurde auch, dass die Maßnahmen gegen die 
Massearmut nur unzulänglich greifen und die Verschärfung der Tat
bestände der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung sowie die 
Schaffung des neuen Insolvenztatbestandes der "drohenden Zah
lungsunfähigkeit" nicht zu einer früheren Insolvenzantragstellung 
führen würden. Unter Bezugnahme auf die historischen Entwicklun
gen hatte Uhlenb?-uck72l darauf hingewiesen, dass bereits in der preu
ßischen KO und später in der Österreichischen KO die überspannte 
Gläubigerautonomie zu abenteuerlichen Entwicklungen führte: "Die 
unerträglichste Verschleppung des Konkurses war die Folge". 

68) Altman/Hotchkiss, Corporate financial distress and bankruptcy, 3. Aufl., S 94. 
69) Übertragen auf die Karstadt-Insolvenz würde dieses für die Arcandor AG zu Irr

solvenzkosten i. H. v. rd. 434 Mio. € und für die Karstadt-Warenhaus GmbH 
i H. v. rd. 63 Mio. € führen. 

70) Bei Lebmann wurde die Schallmauer von 1 Mrd. USD bereits im November 2010 
durchstoßen, wie die FAZ am 23.11.2010 berichtet hat. Auch bei Enron wird ge
schätzt, dass die Kosten sich deutlich über 1 Mrd. USD belaufen, Altman/ 
Hotchkiss, Corporate financial distress and bankruptcy, 3. Aufl., S. 93, wobei die
se allein die Anwaltskosten von Coughlin Stoia GelZer pp, die die Kläger im Be
trugsprozess vertraten, mit 688 Mio. USD angeben;ABA]ournal v. 9.9.2008, ab
rufbar unter: http:/ /www.abajournal.com/news/article/judge _ approves _record _ 
688m_attorney_fees_in_enron_securities_case/ (Abrufdatum: 29.10.2012). 

71) Pikant ist, dass der Ministerpräsident des Saarlandes es erreicht hatte, die Ab
schaffung der Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns solange herauszuzögern, bis 
das VergleichsverfahrenARBED Saarstahl entsprechend beendet wurde. 

72) Uhlenbruck, DZWIR 2007, 1, 3. 
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Anstatt die Funktionsfähigkeit der Insolvenzordnung zu stärken, hat 53 
der Gesetzgeber der Insolvenzordnung stattdessen den Grundsatz 
der par conditio creditorum noch weiter unterminiert. 

Bezeichnend ist dabei der wiederholte Versuch, Vorrechte durch die 54 
Hintertür einzuführen. Ähnlich wie der Gesetzgeber der KO, der 
Konkursforderungen in den Rang von Masseverbindlichkeiten geho
ben hat,73l hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 28e Abs. 1 
Satz 2 SGB IV bezweckt, die Anfechtung des Insolvenzverwalters 
gegenüber den Sozialversicherungsträgern erheblich einzuschrän
ken.74l Die Sonderbehandlung der Sozialversilcherungsträger scheiter-
te an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes.75) Bevorzugt 
wurden die Sozialversicherungsträger auch durch die Aufrechnungs
regehmg in § 51 SGB I. Danach ist es den Sozialversicherungsträgern 
noch möglich, nach Abschluss des Insolvenzverfahrens und erfolgter 
Restschuldbefreiung_ mit Insolvenzforderungen gegen Rentenansprü-
che des vormaligen Schuldners aufzurechnen . .76l 

Auch die Bemühungen, über das Vehikel der Umsatzsteuer die par 55 
conditio creditorum zu unterminieren, waren nicht weniger erfolg
reich. Zu nennen sind hier insbesondere die BFH-Urteile vom 
9.12.2010 als auch die gesetzgeberische Modifikation des §55 Abs. 4 
InsO, mit welcher Insolvenzforderungen systemwidrig in den Stand 
von Masseverbindlichkeiten gehoben werden. 77l 

73) Nach §59 Nr. 3 KO wurden Forderungen von Arbeitnehmern, Handelsvertre
tern und Trägern der Sozialversicherungen aus dem Zeitraum der letzten sechs 
Monate vor Eröffnung des Konkursverfahrens als Masseschulden abgehandelt. 

74) Vgl. Leithaus/Krings, Die fiktive Zuordnung der Sozialversicherungsbeiträge 
zum Vermögen des Arbeitnehmers gern.§ 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV n. F.- oder: 
Der misslungene V ersuch des Gesetzgeber, die Sozialversicherungsträger im 
Insolvenzverfahren des Arbeitgebers zu privilegieren, NZI 2008, 393. 

75) BGH, Urt. v. 8.12.2005 - IX ZR 182/01, ZIP 2006, 290 = NJW 2006, 1348; 
BGH, Beschl. v. 27.3.2008- IX ZR 210/07, ZIP :2008, 747 = NJW 2008, 1535, 
dazu EWiR 2008, 313 (Koza). 

76) LSG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 4.6.2009- L 17 R 48/09; BeckRS 2009, 67277. 
77) BFH, Urt. v. 9.12.2010- V R 22/10, ZIP 2011, 782 = DStR 2011, 720, dazu 

EWiR 2011, 323 (Mitlehner); Kt~hle11:, Die Neugeburt eines Fiskusprivilegs im 
Insolvenzverfahren nach Art. 3 Nr. 2 und 3 des HBeglG-E 2011, ZIP 2010, 1887; 
BFH, Urt. v. 8.3.2012 - V R 24/11, ZIP 2012, 684, dazu EWiR 2012, 289 
(Schmittmann); Kahlert/Onusseit, Der V. Senat des BFH legt nach -Neue Ent
wichJungen im Umsatzsteuerinsolvenzrecht, DStR 2012, 334; Hölzle, Das Ver
hältnis von Insolvenzrecht und Steuerrecht, oder: Ist Steuern zahlen sittenwid
rig?, BB 2012, 1571 ff; BMF v. 9.12.2011 -IV D 2- S 7330/09/10001: 001, 
BStBl. I 2011, 1273; Kahle11:/Schmidt, Umsatzsteuerinsolvenzrecht im Lichte des 
BMF-Schreibens vom 9.12.2011, DB 2012, 197. 
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56 Die Insolvenzordnung ist Gemeinschaftsrecht. Mit der Beantragung 
des Insolvenzverfahrens hat der Schuldner gezeigt, dass er nicht in 
der Lage ist, den zahlreichen ihm obliegenden Pflichten und Oblie
genheiten nachzukommen. Die Insolvenzordnung ist die Rechtsord
nung, nach welcher die unterschiedlichen Rechte und Ansprüche in 
einem Knappheitsverfahren beordnet werden. Um einen entspre
chenden Ausgleich zu ermöglichen, müssen dabei alle Ansprüche zu
rücktreten. Dieses gilt auch für die, die für sich gerne den Charakter 
eines Residualrechts in Anspruch nehmen. 

57 Auch bei dem Einsatz der Insolvenzordnung als "Gestaltungsmittel" 
wird bisweilen die Grenze zum Missbrauch78l überschritten, wie fol
gende abstrahierte und nachgebildete Sachverhalte zeigen: 

1. Der Anbieter von Offshore-Bauten sucht eine Unterkunft für seine Mitarbei
ter. Als kostengünstigste und einzig in Betracht kommende Lösung erscheint 
dabei ein Hotel, welches auf einer benachbarten Insel liegt. Der Hoteleigentü
mer, eine GmbH, hat den Hotelbetrieb jedoch langfristig an eine nicht perso
nenidentische Betriebs-GmbH veräußert, welche bereits ihrerseits langfristig 
zahlreiche nicht kündbare Buchungsverträge mit Reiseveranstaltern etc. ge
schlossen hat. Es findet sich, dass die Eigentümer-GmbH noch Verbindlichkei
ten des Gesellschafters übernimmt und dann in ein Insolvenzverfahren gesteuert 
wird. In dem sehr kurzen Insolvenzantragsverfahren beugt sich der vorläufige 
Insolvenzverwalter dem aufgebauten Druck und veräußert das Hotel unmittel
bar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den Offshore-Unternehmer. 
Dieser hatte erklärt, nur für eine kurzzeitige Veräußerung zur Verfügung zu ste
hen. Der Käufer macht unmittelbar nach Umschreibung des Grundstücks von 
seinem Sonderkündigungsrecht gemäß § 111 InsO Gebrauch und kündigt dem 
Pächter den langjährigen Pachtvertrag zum nächstmöglichen Termin. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte die Gläubigerversammlung bereits stattgefunden, zu welcher der 
Pächter nicht geladen war. 

2. Ein Unternehmen schließt einen Sanierungstarifvertrag mit der Gewerkschaft, 
nach welcher Lohnerhöhungen für zwei Jahre und Kündigungen für einen Zeit
raum von fünf Jahren ausgeschlossen sind. Nach zwei Jahren beantragt das Un
ternehmen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung des Insolvenz
verfahrens und legt einen Insolvenzplan vor, welcher einen erheblichen Perso
nalabbau zur Folge hat. In dem Insolvenzplan wird ausgeführt, dass anderenfalls 
das Unternehmen nicht überlebensfähig sei und die Liquidation drohe. Es wird 
mit der kürzest möglichen Frist, § 113 InsO, gekündigt. 

3. Ein Unternehmen, welches nach einer Übernahmefinanzierung stark "geleve
raged" ist, beantragt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und legt einen Plan 
vor, welcher sich im Wesentlichen nur mit der Verabschiedung des Mezzanine/ 
Nachrangkapitals befasst, da andere freie Vermögensgegenstände nicht vorhan
den seien und ansonsten die Zerschlagung drohe. Auch dieses wird mit einem 
Prepacked-Plan umgesetzt. Gegenüber den Gläubigern wird ein erheblicher Zeit
druck aufgebaut, da der Eindruck verbreitet wird, dass ansonsten kein anderer 

78) Vgl. FAZ v. 25.10.2012 "Insolvenzverwalter beklagen Missbrauch", abrufbar unter: 
http:/ /www.faz.net/ aktuell/wirtschaft/ gesetzesaenderung-insolvenzverwalter
beklagen-missbrauch-11938668.html (Abrufdatum: 8.11.2012). 
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Interessent bereitstünde und das Unternehmen kollabiere, wenn keine schnelle 
Lösung erreicht werde. 

Bei Lektüre der vorgenannten Sachverhalte79l beschleicht einen ein 58 
Störgefühl, welches besagt, dass hier die Insolvenzordnung miss
braucht würde. Der Missbrauch geht in allen Fällen auf ein nicht of
fenbartes Insiderwissen zurück. Dieses Insiderwissen führt zu einer 
Informationsasymmetrie. Diese Informationsasymmetrie soll einsei-
tig eine Begünstigung eines Stakeholders bewirken, ohne dass sie der 
Gläubigergemeinschaft transparent dargelegt wurde und/ oder die be
troffenen Gläubiger überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, als 
Gläubiger an dem Insolvenzverfahren teilzunehmen. Sie werden folg
lich rechtsschutzlos gestellt. 

VIII. Rechtsfolgen 

Die Insolvenzordnung dient der Haftungsverwirklichung i. R. einer 59 
masseeffizienten Verwertung. Dem redlichen Schuldner soll Gelegen
heit gegeben werden, sich von seinen Verbindlichkeiten zu bef~eien, 
§ 1 Ins080l. 

Die Insolvenzordnung ist Kollisionsrecht. :Mit Eröffnung des Ver- 60 
fahrens ist festgestellt, dass der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, 
allen ihm obliegenden Verpflichtungen um:fassend nachzukommen. 
Dieses begründet den Übergang der Verfügungsmacht auf den Insol
venzverwalter. Die InsO dient der gemeinschaftlichen Befriedigung 
aller Gläubiger und gibt den Befriedigungsrahmen vor. Sie ist deshalb 
Kollisionsrecht lex specialis. Ihr gebührt gegenüber anderen Geset
zen der Geltungsvorrang. 81) Als speziellere :Normen gehen die Vor
schriften der InsO den anderen Vorschriften vor, da die Vorschriften 
speziell für die Beordnung der Sachverhalte i. R. eines Insolvenzver
fahrens geschaffen wurden. Die "derogat"-Regeln zum Gesetzesvor
rang bewirken das endgültige Ausscheiden der zurückgesetzten 
Norm. 

Neben den bekannten Auslegungskriterien wird verstärkt der Wille 61 
des Gesetzgebers dahingehend zu berücksichtigen sein, dass es sich 

79) Die Sachverhalte sind frei nachgebildet. 
80) A. Schmidt-A. Schmidt, HambKomm-InsO, 4. Aufl. 2012, § 1 Rz. 16 ff; Balz! 

Landfermann, Die neuen Insolvenzgesetze, 1995, S. 70. 
81) BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981-1 BvR 116/77, ZIP 1981,361,364 = NJW 1981, 

1431 welches von einer Gemeinschaftsgebundenheit spricht. 
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bei der InsO um Gemeinschaftsrecht-und nicht um einen Trans
missionsriemen zur Optimierung eigener Interessen -handelt. 

62 Das heißt, neben Wortsinn und Systematik, wäre daher nach dem 
Normzweck auszulegen, und zwar unter Beachtung subjektiver und 
objektiver Kriterien. Dieses vermag in Einzelfällen dazu führen, dass 
(wie in den Beispielsfällen angelegt) einzelnen Gestaltungsrechten 
die Wirksamkeit versagt wird, insbesondere dann, wenn ein individu
eller und/oder institutioneller Rechtsmissbrauch vorliegt. Bei ihm 
geht es darum, dass sich aus einem Rechtsinstitut oder einer Rechts
norm scheinbar ergebende Rechtsfolgen unter Umständen zurück
treten müssen, wenn sie zu einem mit Treu und Glauben unvereinba
ren, schlechthin untragbaren Ergebnis führen. 82) 

63 In älterer Literatur wurde zur Unwirksamkeit führendes rechtsmiss
bräuchliches Verhalten angenommen, wenn sich der Kläger rück
sichtslos über die Belange des Gegners hinwegsetzt und somit in 
einer den Gegner unangemessen schädigenden Weise die Befriedi
gung eigener Interessen durchsetzen will. Hierin liege rücksichts
loser, übermäßiger Eigennutz. Die rücksichtslose, nicht durch ein 
überwiegendes Eigeninteresse gerechtfertigte Geltendmachung von 
Rechten, durch die der Rechtsgegner jetzt oder künftig in unange
messener Weise benachteiligt werde, ist dem Betroffenen unzumut
bar und verstoße deshalb gegen Treu und Glauben. Früher wurde 
dieses der Fallgruppe der exceptio doli generalis unterworfen. Aus
reichend ist die objektive Unverhältnismäßigkeit um ein sonst legi
times Verhalten zur missbräuchlichen Verhaltensweise zu stem
peln.83) 

IX. Resümee 

64 Auch nach zwölf Jahren InsO und der 41. Änderung der InsO ist 
kein Ende der Dauerbaustelle abzusehen. Zahlreiche, bereits zu Zei
ten der Konkursordnung und vom Gesetzgeber direkt ven1rsachte 
Probleme, welche gemeinschaftsrechtlich zu einem ungerechtfertig
ten Ausgleich führen, sind nicht behoben. Durch massive Änderun
gen im wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungsumfeld der InsO 
und dem wirtschaftlichen Bewusstseinswandel wird die Insolvenz-

82) BGH, Urt. v. 3.12.1958- V ZR28/57, BGHZ 29, 6, 10; BGH, Urt. v. 27.10.1967-
V ZR 153/64, BGHZ 48, 396, 398. 

83) Soergel/Siebert-Siebert/Knopp, BGB, 10. Aufl., § 242 Rz. 662. 
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ordnung vermehrt nicht nur als Gemeinschaftsrecht, zur Beordnung 
faillierter Unternehmen, sondern auch zur unmittelbaren Durchset
zung eigener wirtschaftlicher Interessen miss- (ge-) braucht. Die Gläu
bigerstruktur ist inhomogener geworden, von einem Gleichklang der 
Interessen kann nicht mehr ausgegangen werden. Während sich das 
Interesse einzelner Gläubiger auf die Quote beschränkt, haben ande
re Interesse daran, die Durchsetzung klassischer insolvenzrechtlicher 
Ansprüche gegen sich selbst zu vermeiden, während bspw. distressed 
Investoren gänzlich andere und vom Unternehmensinteresse völlig 
losgelöste Interessen verfolgen mögen. Zwischen den beteiligten be
stehen Informationsasymmetrien, es gibt "Informationsinsider" und 
es entsteht die Gefahr, dass diese Beteiligten das Verfahren zu eige
nem Vorteil und zum Nachteil der anderen Beteiligten nutzen. Über
lässt man nun das Insolvenzverfahren den "Gläubigerinteressen" oh
ne einen unabhängigen Insolvenzverwalter zur Beordnung durch das 
Gericht einzusetzen, besteht die Gefahr, dass es keinen rechtstaatlich 
geordneten und wirtschaftlich gebotenen Ausgleich zwischen den 
Beteiligten gibt. Das Insolvenzverfahren hat sowohl seine Ordnungs
funktion als auch die dadurch entstehende generalpräventive Wir
kung verloren. c 

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in der Lage ist, 65 
zeitnah rechts- und/oder wirtschaftspolitisch angebrachte Änderun
gen, die einen entsprechenden Ausgleich bewirken, umzusetzen. 
Deshalb sind die beteiligten Insolvenzverwalter, Gläubigerausschüsse 
und andere Stakeholder aufgefordert, die entsprechenden Sachverhal-
te ggf. erneut einer gerichtlichen Klärung zuzuführen, um zu verhin
dern, dass die Ineffizienz des Insolvenzverfahrens zu einer Domäne 
"des Rechts der Stärkeren" bzw. "des Rechts des besser Informier
ten" wird. 
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