AUSZÜGE AUS DER INSOLVENZORDNUNG
§217 Grundsatz
Die Befriedigung der absonderungsberechtigten Gläubiger und der Insolvenzgläubiger, die
Verwertung der Insolvenzmasse und deren Verteilung an die Beteiligten sowie die Haftung
des Schuldners nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens können in einem Insolvenzplan
abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes geregelt werden.
§1 Ziele des Insolvenzverfahrens
Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu
befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in
einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens
getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen
restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.
§218 Vorlage des Insolvenzplans
(1)
Zur Vorlage eines Insolvenzplans an das Insolvenzgericht sind der Insolvenzverwalter und
der Schuldner berechtigt. Die Vorlage durch den Schuldner kann mit dem Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden. Ein Plan, der erst nach dem
Schlußtermin beim Gericht eingeht, wird nicht berücksichtigt.
(2)
Hat die Gläubigerversammlung den Verwalter beauftragt, einen Insolvenzplan auszuarbeiten,
so hat der Verwalter den Plan binnen angemessener Frist dem Gericht vorzulegen.
(3)
Bei der Aufstellung des Plans durch den Verwalter wirken der Gläubigerausschuß, wenn ein
solcher bestellt ist, der Betriebsrat, der Sprecherausschuß der leitenden Angestellten und der
Schuldner beratend mit.
§157 Entscheidung über den Fortgang des Verfahrens
Die Gläubigerversammlung beschließt im Berichtstermin, ob das Unternehmen des
Schuldners stillgelegt oder vorläufig fortgeführt werden soll. Sie kann den Verwalter
beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm das Ziel des Plans vorgeben. Sie
kann ihre Entscheidungen in späteren Terminen ändern.
§219 Gliederung des Plans
Der Insolvenzplan besteht aus dem darstellenden Teil und dem gestaltenden Teil. Ihm sind die
in den §§ 229 und 230 genannten Anlagen beizufügen.

§221 Gestaltender Teil
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird festgelegt, wie die Rechtsstellung der
Beteiligten durch den Plan geändert werden soll.
§222 Bildung von Gruppen
(1)
Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten im Insolvenzplan sind Gruppen zu bilden,
soweit Gläubiger mit unterschiedlicher Rechtsstellung betroffen sind. Es ist zu unterscheiden
zwischen
1. den absonderungsberechtigten Gläubigern, wenn durch den Plan in deren Rechte
eingegriffen wird;
2. den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern;
3. den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgläubiger, soweit deren
Forderungen nicht nach § 225 als erlassen gelten sollen.
(2)
Aus den Gläubigern mit gleicher Rechtsstellung können Gruppen gebildet werden, in denen
Gläubiger mit gleichartigen wirtschaftlichen Interessen zusammengefaßt werden. Die
Gruppen müssen sachgerecht voneinander abgegrenzt werden. Die Kriterien für die
Abgrenzung sind im Plan anzugeben.
§231 Zurückweisung des Plans
(1)
Das Insolvenzgericht weist den Insolvenzplan von Amts wegen zurück,
1. wenn die Vorschriften über das Recht zur Vorlage und den Inhalt des Plans nicht beachtet
sind und der Vorlegende den Mangel nicht beheben kann oder innerhalb einer angemessenen,
vom Gericht gesetzten Frist nicht behebt,
2. wenn ein vom Schuldner vorgelegter Plan offensichtlich keine Aussicht auf Annahme
durch die Gläubiger oder auf Bestätigung durch das Gericht hat oder
3. wenn die Ansprüche, die den Beteiligten nach dem gestaltenden Teil eines vom Schuldner
vorgelegten Plans zustehen, offensichtlich nicht erfüllt werden können.
(2)
Hatte der Schuldner in dem Insolvenzverfahren bereits einen Plan vorgelegt, der von den
Gläubigern abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder vom Schuldner nach der öffentlichen
Bekanntmachung des Erörterungstermins zurückgezogen worden ist, so hat das Gericht einen
neuen Plan des Schuldners zurückzuweisen, wenn der Insolvenzverwalter mit Zustimmung
des Gläubigerausschusses, wenn ein solcher bestellt ist, die Zurückweisung beantragt.
(3)
Gegen den Beschluß, durch den der Plan zurückgewiesen wird, steht dem Vorlegenden die
sofortige Beschwerde zu.

§232 Stellungnahmen zum Plan
(1)
Wird der Insolvenzplan nicht zurückgewiesen, so leitet das Insolvenzgericht ihn zur
Stellungnahme zu:
1. dem Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt ist, dem Betriebsrat und dem
Sprecherausschuß der leitenden Angestellten;
2. dem Schuldner, wenn der Insolvenzverwalter den Plan vorgelegt hat;
3. dem Verwalter, wenn der Schuldner den Plan vorgelegt hat.
(2)
Das Gericht kann auch der für den Schuldner zuständigen amtlichen Berufsvertretung der
Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft oder anderen sachkundigen
Stellen Gelegenheit zur Äußerung geben.
(3)
Das Gericht bestimmt eine Frist für die Abgabe der Stellungnahmen.
§234 Niederlegung des Plans
Der Insolvenzplan ist mit seinen Anlagen und den eingegangenen Stellungnahmen in der
Geschäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niederzulegen.
§235 Erörterungs und Abstimmungstermin
(1)
Das Insolvenzgericht bestimmt einen Termin, in dem der Insolvenzplan und das Stimmrecht
der Gläubiger erörtert werden und anschließend über den Plan abgestimmt wird (Erörterungs
und Abstimmungstermin). Der Termin soll nicht über einen Monat hinaus angesetzt werden.
(2)
Der Erörterungs und Abstimmungstermin ist öffentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf
hinzuweisen, daß der Plan und die eingegangenen Stellungnahmen in der Geschäftsstelle
eingesehen werden können. § 74 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(3)
Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen angemeldet haben, die absonderungsberechtigten
Gläubiger, der Insolvenzverwalter, der Schuldner, der Betriebsrat und der Sprecherausschuß
der leitenden Angestellten sind besonders zu laden. Mit der Ladung ist ein Abdruck des Plans
oder eine Zusammenfassung seines wesentlichen Inhalts, die der Vorlegende auf
Aufforderung einzureichen hat, zu übersenden.
§237 Stimmrecht der Insolvenzgläubiger
(1)
Für das Stimmrecht der Insolvenzgläubiger bei der Abstimmung über den Insolvenzplan gilt §
77 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 Nr. 1 entsprechend. Absonderungsberechtigte Gläubiger sind

nur insoweit zur Abstimmung als Insolvenzgläubiger berechtigt, als ihnen der Schuldner auch
persönlich haftet und sie auf die abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei ihr ausfallen;
solange der Ausfall nicht feststeht, sind sie mit dem mutmaßlichen Ausfall zu
berücksichtigen.
(2)
Gläubiger, deren Forderungen durch den Plan nicht beeinträchtigt werden, haben kein
Stimmrecht.

§243 Abstimmung in Gruppen
Jede Gruppe der stimmberechtigten Gläubiger stimmt gesondert über den Insolvenzplan ab.
§244 Erforderliche Mehrheiten
(1)
Zur Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubiger ist erforderlich, daß in jeder Gruppe
1. die Mehrheit der abstimmenden Gläubiger dem Plan zustimmt und
2. die Summe der Ansprüche der zustimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte der Summe der
Ansprüche der abstimmenden Gläubiger beträgt.
(2)
Gläubiger, denen ein Recht gemeinschaftlich zusteht oder deren Rechte bis zum Eintritt des
Eröffnungsgrunds ein einheitliches Recht gebildet haben, werden bei der Abstimmung als ein
Gläubiger gerechnet. Entsprechendes gilt, wenn an einem Recht ein Pfandrecht oder ein
Nießbrauch besteht.
§254 Allgemeine Wirkungen des Plans
(1)
Mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans treten die im gestaltenden Teil
festgelegten Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein. Soweit Rechte an Gegenständen
begründet, geändert, übertragen oder aufgehoben oder Geschäftsanteile einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung abgetreten werden sollen, gelten die in den Plan aufgenommenen
Willenserklärungen der Beteiligten als in der vorgeschriebenen Form abgegeben;
entsprechendes gilt für die in den Plan aufgenommenen Verpflichtungserklärungen, die einer
Begründung, Änderung, Übertragung oder Aufhebung von Rechten an Gegenständen oder
einer Abtretung von Geschäftsanteilen zugrunde liegen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für
Insolvenzgläubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben, und auch für Beteiligte, die
dem Plan widersprochen haben.
(2)
Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des Schuldners sowie die
Rechte dieser Gläubiger an Gegenständen, die nicht zur Insolvenzmasse gehören, oder aus
einer Vormerkung, die sich auf solche Gegenstände bezieht, werden durch den Plan nicht
berührt. Der Schuldner wird jedoch durch den Plan gegenüber dem Mitschuldner, dem

Bürgen oder anderen Rückgriffsberechtigten in gleicher Weise befreit wie gegenüber dem
Gläubiger.
(3)
Ist ein Gläubiger weitergehend befriedigt worden, als er nach dem Plan zu beanspruchen hat,
so begründet dies keine Pflicht zur Rückgewähr des Erlangten.
§247 Zustimmung des Schuldners
(1)
Die Zustimmung des Schuldners zum Plan gilt als erteilt, wenn der Schuldner dem Plan nicht
spätestens im Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle
widerspricht.
(2)
Ein Widerspruch ist im Rahmen des Absatzes 1 unbeachtlich, wenn
1. der Schuldner durch den Plan vorausichtlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne einen
Plan stünde, und
2. kein Gläubiger einen wirtschaftlichen Wert erhält, der den vollen Betrag seines Anspruchs
übersteigt.
§248 Gerichtliche Bestätigung
(1)
Nach der Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubiger (§§ 244 bis 246) und der
Zustimmung des Schuldners bedarf der Plan der Bestätigung durch das Insolvenzgericht.
(2)
Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, den
Gläubigerausschuß, wenn ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören.
§257 Vollstreckung aus dem Plan
(1)
Aus dem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan in Verbindung mit der Eintragung in die
Tabelle können die Insolvenzgläubiger, deren Forderungen festgestellt und nicht vom
Schuldner im Prüfungstermin bestritten worden sind, wie aus einem vollstreckbaren Urteil die
Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben. Einer nicht bestrittenen Forderung steht
eine Forderung gleich, bei der ein erhobener Widerspruch beseitigt ist. § 202 gilt
entsprechend.
(2)
Gleiches gilt für die Zwangsvollstreckung gegen einen Dritten, der durch eine dem
Insolvenzgericht eingereichte schriftliche Erklärung für die Erfüllung des Plans neben dem
Schuldner ohne Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflichtungen übernommen hat.
(3)

Macht ein Gläubiger die Rechte geltend, die ihm im Falle eines erheblichen Rückstands des
Schuldners mit der Erfüllung des Plans zustehen, so hat er zur Erteilung der
Vollstreckungsklausel für diese Rechte und zur Durchführung der Vollstreckung die
Mahnung und den Ablauf der Nachfrist glaubhaft zu machen, jedoch keinen weiteren Beweis
für den Rückstand des Schuldners zu führen.
§227 Haftung des Schuldners
(1)
Ist im Insolvenzplan nichts anderes bestimmt, so wird der Schuldner mit der im gestaltenden
Teil vorgesehenen Befriedigung der Insolvenzgläubiger von seinen restlichen
Verbindlichkeiten gegenüber diesen Gläubigern befreit.
§260 Überwachung der Planerfüllung
(1)
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, daß die Erfüllung des Plans
überwacht wird.
(2)
Im Falle des Absatzes 1 wird nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens überwacht, ob die
Ansprüche erfüllt werden, die den Gläubigern nach dem gestaltenden Teil gegen den
Schuldner zustehen.
(3)
Wenn dies im gestaltenden Teil vorgesehen ist, erstreckt sich die Überwachung auf die
Erfüllung der Ansprüche, die den Gläubigern nach dem gestaltenden Teil gegen eine
juristische Person oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit zustehen, die nach der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegründet worden ist, um das Unternehmen oder einen
Betrieb des Schuldners zu übernehmen und weiterzuführen (Übernahmegesellschaft).

