
 

Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

  

§ 305 Eröffnungsantrag des Schuldners § 305 Eröffnungsantrag des Schuldners 

(1) Mit dem schriftlich einzureichenden An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder unverzüglich nach diesem Antrag hat 
der Schuldner vorzulegen:  
1. eine Bescheinigung, die von einer geeig-
neten Person oder Stelle auf der Grundlage 
persönlicher Beratung und eingehender Prü-
fung der Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse des Schuldners ausgestellt ist und 
aus der sich ergibt, dass eine außergerichtli-
che Einigung mit den Gläubigern über die 
Schuldenbereinigung auf der Grundlage ei-
nes Plans innerhalb der letzten sechs Mona-
te vor dem Eröffnungsantrag erfolglos ver-
sucht worden ist; der Plan ist beizufügen und 
die wesentlichen Gründe für sein Scheitern 
sind darzulegen; die Länder können bestim-
men, welche Personen oder Stellen als ge-
eignet anzusehen sind; 
2. den Antrag auf Erteilung von Restschuld-
befreiung (§ 287) oder die Erklärung, dass 
Restschuldbefreiung nicht beantragt werden 
soll; 
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Vermö-
gens und des Einkommens (Vermögensver-
zeichnis), eine Zusammenfassung des we-
sentlichen Inhalts dieses Verzeichnisses 
(Vermögensübersicht), ein Verzeichnis der 
Gläubiger und ein Verzeichnis der gegen ihn 
gerichteten Forderungen; den Verzeichnis-
sen und der Vermögensübersicht ist die Er-
klärung beizufügen, dass die enthaltenen 
Angaben richtig und vollständig sind; 
 
 
 
 
 
 
4. einen Schuldenbereinigungsplan;  
 
 
 
 
dieser kann alle Regelungen enthalten, die 
unter Berücksichtigung der Gläubigerinteres-
sen sowie der Vermögens-, Einkommens- 
und Familienverhältnisse des Schuldners 
geeignet sind, zu einer angemessenen 

1) Mit dem schriftlich einzureichenden Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
unverzüglich nach diesem Antrag hat der 
Schuldner vorzulegen:  
1. eine Bescheinigung, die von einer geeig-
neten Person oder Stelle auf der Grundlage 
persönlicher Beratung und eingehender Prü-
fung der Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse des Schuldners ausgestellt ist und 
aus der sich ergibt, dass eine außergerichtli-
che Einigung mit den Gläubigern über die 
Schuldenbereinigung auf der Grundlage ei-
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te vor dem Eröffnungsantrag erfolglos ver-
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2. den Antrag auf Erteilung von Restschuld-
befreiung (§ 287) oder die Erklärung, dass 
Restschuldbefreiung nicht beantragt werden 
soll; 
3. ein Verzeichnis des vorhandenen Vermö-
gens und des Einkommens (Vermögensver-
zeichnis), eine Zusammenfassung des we-
sentlichen Inhalts dieses Verzeichnisses 
(Vermögensübersicht), ein Verzeichnis der 
Gläubiger und ein Verzeichnis der gegen ihn 
gerichteten Forderungen; den Verzeichnis-
sen und der Vermögensübersicht ist die Er-
klärung beizufügen, dass die enthaltenen 
Angaben richtig und vollständig sind; 
 
4. die Erklärung, ob das gerichtliche Verfah-
ren über den Schuldenbereinigungsplan 
nach §§ 307 bis 309 durchgeführt werden 
soll; 
 
5. einen Schuldenbereinigungsplan, wenn 
nach der Erklärung nach Nr.4 das Verfahren 
nach den §§ 307 bis 309 durchgeführt wer-
den soll; dieser kann alle Regelungen enthal-
ten, die unter Berücksichtigung der Gläubige-
rinteressen sowie der Vermögens-, Einkom-
mens- und Familienverhältnisse des Schuld-
ners geeignet sind, zu einer angemessenen 
Schuldenbereinigung zu führen; in den Plan 
ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürg-



 

Schuldenbereinigung zu führen; in den Plan 
ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürg-
schaften, Pfandrechte und andere Sicherhei-
ten der Gläubiger vom Plan berührt werden 
sollen. 
 
 
 
(2) In dem Verzeichnis der Forderungen 
nach Absatz 1 Nr. 3 kann auch auf beigefüg-
te Forderungsaufstellungen der Gläubiger 
Bezug genommen werden. Auf Aufforderung 
des Schuldners sind die Gläubiger verpflich-
tet, auf ihre Kosten dem Schuldner zur Vor-
bereitung des Forderungsverzeichnisses 
eine schriftliche Aufstellung ihrer gegen die-
sen gerichteten Forderungen zu erteilen; 
insbesondere haben sie ihm die Höhe ihrer 
Forderungen und deren Aufgliederung in 
Hauptforderung, Zinsen und Kosten anzuge-
ben. Die Aufforderung des Schuldners muss 
einen Hinweis auf einen bereits bei Gericht 
eingereichten oder in naher Zukunft beab-
sichtigten Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens enthalten. 
(3) Hat der Schuldner die amtlichen Formula-
re nach Absatz 5 nicht vollständig ausgefüllt 
abgegeben, 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 Insolvenzverfah-
rens als zurückgenommen. Im Falle des § 
306 Abs. 3 Satz 3 beträgt die Frist drei Mo-
nate. 
(4) Der Schuldner kann sich vor dem Insol-
venzgericht 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 entspre-
chend. 
 
(5) Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Vereinfachung des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens für die Beteiligten 
Formulare für die nach Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 vorzulegenden Bescheinigungen, An-
träge und Verzeichnisse einzuführen. Soweit 
nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss 
sich der Schuldner ihrer bedienen. Für Ver-

schaften, Pfandrechte und andere Sicherhei-
ten der Gläubiger vom Plan berührt werden 
sollen. Dem Plan ist eine Vergleichsrechnung 
beizufügen, aus der sich ergibt, dass die be-
teiligten Gläubiger durch den Plan nicht 
schlechter gestellt werden, als bei der Durch-
führung des Insolvenzverfahrens. 
 
(2) In dem Verzeichnis der Forderungen 
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abgegeben, 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 Insolvenzverfah-
rens als zurückgenommen. Im Falle des § 
306 Abs. 3 Satz 3 beträgt die Frist drei Mo-
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anerkannten Stelle im Sinne des Absatzes 1 
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(5) Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Vereinfachung des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens für die Beteiligten 
Formulare für die nach Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 vorzulegenden Bescheinigungen, An-
träge und Verzeichnisse einzuführen. Soweit 
nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss 



 

fahren bei Gerichten, die die Verfahren ma-
schinell bearbeiten, und für Verfahren bei 
Gerichten, die die Verfahren nicht maschinell 
bearbeiten, können unterschiedliche Formu-
lare eingeführt werden.  

sich der Schuldner ihrer bedienen. Für Ver-
fahren bei Gerichten, die die Verfahren ma-
schinell bearbeiten, und für Verfahren bei 
Gerichten, die die Verfahren nicht maschinell 
bearbeiten, können unterschiedliche Formu-
lare eingeführt werden. 

 

§ 306 Ruhen des Verfahrens § 306 Ruhen des Verfahrens 

(1) Das Verfahren über den Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens ruht bis zur 
Entscheidung über den Schuldenbereini-
gungsplan. Dieser Zeitraum soll drei Monate 
nicht überschreiten. Das Gericht ordnet nach 
Anhörung des Schuldners die Fortsetzung 
des Verfahrens über den Eröffnungsantrag 
an, wenn nach seiner freien Überzeugung 
der Schuldenbereinigungsplan voraussicht-
lich nicht angenommen wird. 
 
 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 steht der Anordnung von Siche-
rungsmaßnahmen nicht entgegen. Ruht das 
Verfahren, so hat der Schuldner in der für die 
Zustellung erforderlichen Zahl Abschriften 
des Schuldenbereinigungsplans und der 
Vermögensübersicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Aufforderung durch das Gericht 
nachzureichen. § 305 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
(3) Beantragt ein Gläubiger die Eröffnung 
des Verfahrens, so hat das Insolvenzgericht 
vor der Entscheidung über die Eröffnung 
dem Schuldner Gelegenheit zu geben, eben-
falls einen Antrag zu stellen. Stellt der 
Schuldner einen Antrag, so gilt Absatz 1 
auch für den Antrag des Gläubigers. In die-
sem Fall hat der Schuldner zunächst eine 
außergerichtliche Einigung nach § 305 Abs. 
1 Nr. 1 zu versuchen. 

(1) Wird ein Verfahren über den Schuldenbe-
reinigungsplan nach den §§ 307 bis 309 
durchgeführt, ruht das Verfahren über den 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens ruht bis zur Entscheidung über den 
Schuldenbereinigungsplan. Dieser Zeitraum 
soll drei Monate nicht überschreiten. Das 
Gericht ordnet nach Anhörung des Schuld-
ners die Fortsetzung des Verfahrens über 
den Eröffnungsantrag an, wenn der Schul-
denbereinigungsplan offensichtlich keine 
Aussicht auf Annahme durch die Beteiligten 
hat. 
 
 
 
(2) Absatz 1 steht der Anordnung von Siche-
rungsmaßnahmen nicht entgegen. Ruht das 
Verfahren, so hat der Schuldner in der für die 
Zustellung erforderlichen Zahl Abschriften 
des Schuldenbereinigungsplans und der 
Vermögensübersicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Aufforderung durch das Gericht 
nachzureichen. § 305 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
(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 versu-
chen. 

 

§ 309 Ersetzung der Zustimmung § 309 Ersetzung der Zustimmung 

1) Hat dem Schuldenbereinigungsplan mehr 
als die Hälfte der benannten Gläubiger zuge-
stimmt und beträgt die Summe der Ansprü-
che der zustimmenden Gläubiger mehr als 
die Hälfte der Summe der Ansprüche der 

1) Hat dem Schuldenbereinigungsplan mehr 
als die Hälfte der benannten Gläubiger zuge-
stimmt und beträgt die Summe der Ansprü-
che der zustimmenden Gläubiger mehr als 
die Hälfte der Summe der Ansprüche der 



 

benannten Gläubiger, so ersetzt das Insol-
venzgericht auf Antrag eines Gläubigers oder 
des Schuldners die Einwendungen eines 
Gläubigers gegen den Schuldenbereini-
gungsplan durch eine Zustimmung. Dies gilt 
nicht, wenn  
1. der Gläubiger, der Einwendungen erhoben 
hat, im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern 
nicht angemessen beteiligt wird oder 
2. dieser Gläubiger durch den Schuldenbe-
reinigungsplan voraussichtlich wirtschaftlich 
schlechter gestellt wird, als er bei Durchfüh-
rung des Verfahrens über die Anträge auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Ertei-
lung von Restschuldbefreiung stünde; hierbei 
ist im Zweifel zugrunde zu legen, dass die 
Einkommens-, Vermögens- und Familienver-
hältnisse des Schuldners zum Zeitpunkt des 
Antrags nach Satz 1 während der gesamten 
Dauer des Verfahrens maßgeblich 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 machen. Gegen den Be-
schluss 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 Forde-
rung besteht oder sich auf einen höheren 
oder niedrigeren Betrag richtet als angege-
ben, und hängt vom Ausgang des Streits ab, 
ob der Gläubiger im Verhältnis zu den übri-
gen Gläubigern angemessen beteiligt wird 
(Absatz 1 Satz 2 Nr. 1), so kann die Zustim-
mung dieses Gläubigers nicht ersetzt wer-
den.  

benannten Gläubiger, so ersetzt das Insol-
venzgericht auf Antrag eines Gläubigers oder 
des Schuldners die Einwendungen eines 
Gläubigers gegen den Schuldenbereini-
gungsplan durch eine Zustimmung. Dies gilt 
nicht, wenn  
1. der Gläubiger, der Einwendungen erhoben 
hat, im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern 
nicht angemessen beteiligt wird oder 
2. dieser Gläubiger durch den Schuldenbe-
reinigungsplan voraussichtlich wirtschaftlich 
schlechter gestellt wird, als er bei Durchfüh-
rung des Verfahrens über die Anträge auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Ertei-
lung von Restschuldbefreiung stünde; hierbei 
ist im Zweifel zugrunde zu legen, dass die 
Einkommens-, Vermögens- und Familienver-
hältnisse des Schuldners zum Zeitpunkt des 
Antrags nach Satz 1 während der gesamten 
Dauer des Verfahrens maßgeblich 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 machen. Gegen den Be-
schluss 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 Forde-
rung besteht oder sich auf einen höheren 
oder niedrigeren Betrag richtet als angege-
ben, und hängt vom Ausgang des Streits ab, 
ob der Gläubiger im Verhältnis zu den übri-
gen Gläubigern angemessen beteiligt wird 
(Absatz 1 Satz 2 Nr. 1), so kann die Zustim-
mung dieses Gläubigers nicht ersetzt wer-
den.  

 


