
Merkblatt  
Regelinsolvenzverfahren 
 
Das Regelinsolvenzverfahren betrifft alle Personen, die wirtschaftlich selbständig tätig 
sind  (Freiberufler und Gewerbetreibende). Außerdem fallen ehemals selbständige 
Personen darunter, wenn 
 

- sie entweder mehr als 19 Gläubiger haben oder (bei weniger als 20 Gläubigern) 
- die Vermögensverhältnisse unüberschaubar sind, was z.B. der Fall sein kann bei 

strittigen oder komplizierten Forderungen oder bei Grundvermögen im Ausland 
oder 

- mindestens eine der Forderungen aus einem Arbeitsverhältnis resultiert 
 
Forderungen aus einem Arbeitsverhältnis sind vor allem Ansprüche: 
 

- ehemaliger Mitarbeiter wegen ausstehender Lohnzahlungen 
- des Arbeitsamtes wegen Insolvenz- oder Konkursausfallgeld für ehemalige 

Mitarbeiter 
- der Sozialversicherungsträger wegen nicht abgeführter Sozialversicherungsbeiträge 

für ehemalige Mitarbeiter 
- des Finanzamtes für ehemalige Mitarbeiter 

 
Keine Rolle spielt, ob die Schuldverhältnisse aus der selbständigen Tätigkeit herrühren 
oder nicht und ob die selbständige Tätigkeit nur als Nebentätigkeit neben einer abhängigen 
Beschäftigung ausgeübt wurde.  
 

1. Antragstellung 
 
Anders als im Verbraucherinsolvenzverfahren ist vor der Beantragung eines Regel-
insolvenzverfahrens kein außergerichtlicher Einigungsversuch des Schuldners vorge-
schrieben. Selbstverständlich sollte ein solcher außergerichtlicher Versuch unbedingt 
unternommen werden, wenn dieser nach Ihrer Ansicht Erfolg verspricht. Dies kann der 
Fall sein, wenn von dritter Seite Mittel für einen Vergleich zur Verfügung gestellt werden 
(z.B. Einmalzahlung durch Verwandte o.ä.). Der Insolvenzantrag ist beim dem für Ihren 
Wohnort zuständigen Insolvenzgericht  schriftlich einzureichen. Wichtig ist hier, dass 
gleichzeitig auch der Antrag auf Restschuldbefreiung zu stellen ist. Hat bereits ein 
Gläubiger einen Insolvenzantrag gestellt, ist es –wenn Sie die Restschuldbefreiung 
erlangen wollen- notwenig, selbst nochmals einen eigenen Antrag auf Insolvenz sowie 
Restschuldbefreiung zu stellen.  
 
Wir sind Ihnen gerne bei einem außergerichtlichen Einigungsversuch oder der Antrag-
stellung bei Gericht behilflich. 
 
Das Gericht prüft nun den eingereichten Insolvenzantrag; das Verfahren wird allerdings 
nur dann eröffnet, wenn die Verfahrenskosten gedeckt sind. Im Schnitt betragen diese für 
ein kleines Verfahren ca. 4.000,00 €. Sollten Sie diese Kosten nicht aufbringen können, 
bzw. vom Ihrem Vermögen nicht gedeckt sein, besteht die Möglichkeit bei Gericht einen 
Stundungsantrag zu stellen. An eine Stundung sind folgende Voraussetzungen geknüpft:   
 
 

1. Ihr Vermögen reicht voraussichtlich nicht zur Deckung der Verfahrenskosten aus. 



 
2. Es bestehen  keine Versagungsgründe gem § 290  Abs. 1 Nr. 1 InsO. Danach 

dürfen sie  nicht rechtskräftig wegen einer Insolvenzstraftat gem, §§ 283 – 283 c 
StGB verurteilt worden sein oder Ihnen gegenüber darf in den letzten 10 Jahren 
nicht die Restschuldbefreiung erteilt bzw. der Antrag versagt worden sein (§ 290, 
§§ 296, 297 InsO). 

 
Sind bei Eröffnung de Insolvenzverfahrens noch Vermögenswerte vorhanden oder erzielen 
Sie während des Verfahrens und der anschließenden Wohlverhaltensperiode pfändbares 
Einkommen, so werden daraus zunächst die Verfahrenskosten beglichen. Erst danach 
erhalten die Gläubiger Zahlungen aus der Masse. Sie Stundung wird bis zur Erteilung der 
Restschuldbefreiung gewährt. Ihre Angaben zum Stundungsantrag müssen wahrheits-
gemäß und vollständig sein. Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, wesentliche 
Änderungen Ihrer persönlichen oder wirtschaftlichern Verhältnisse unverzüglich dem 
Gericht anzuzeigen. Außerdem Sind Sie verpflichtet, eine angemessene Erwerbstätigkeit 
auszuüben oder sich um eine solche zu bemühen. Ansonsten kann die Stundung schon 
während des Insolvenzverfahens aufgehoben werden. 
 

3. Das gerichtliche Verfahren 
 
Sind die Verfahrenskosten gedeckt, wird das Insolvenzverfahren vom Gericht mit einem 
Beschluss eröffnet. Im eröffneten Verfahren erfolgt eine Veröffentlichung des Verfahrens 
sowohl in der örtlichen Tagespresse als auch im Bundesanzeiger. Mit Verfahrenseröffnung 
ernennt das Gericht einen Insolvenzverwalter. Der Verwalter hat zunächst die Insolvenz-
masse festzustellen Die Gläubiger erhalten im Rahmen eines Prüfungstermins Gelegenheit, 
ihre Ansprüche beim Verwalter anzumelden. Dieser prüft die angemeldeten Forderungen 
und erstellt daraus eine sogen. Insolvenztabelle. Hierzu finden oft mehrere Termine bei 
Gericht statt, die Sie wahrnehmen sollten (besonders im Hinblick auf Forderungen aus 
unerlaubter Handlung). Der Verwalter sichert dann die vorhandene Insolvenzmasse und 
verteilt diese nach Abzug der Verfahrenskosten an die Gläubiger. Hiezu darf er sämtliche 
pfändbaren Vermögenswerte beschlagnahmen und verwerten. Der Verwalter hat auch das 
Recht, laufende Verträge zu beenden, da die durch diese Verträge entstehenden Kosten 
möglicherweise zu den Masseverbindlichkeiten zählen, für die der Insolvenzverwalter 
haftet und für die er ggf. schadensersatzpflichtig ist. Der Verwalter teilt auch dem Arbeit-
geber mit, dass ab sofort Ihr gesamtes pfändbares Einkommen  auf das Treuhandkonto zu 
zahlen ist. Hier empfiehlt es sich vor Beantragung des Insolvenzverfahrens das Gespräch 
mit dem Arbeitgeber zu suchen, um mögliche negative Reaktionen zu vermeiden. Wurden 
alle Forderungen der Gläubiger geprüft und geklärt und konnte die gesamte Insolvenz-
masse festgestellt werden, erfolgt, nach Erstellung des Schlussberichtes durch den 
Verwalter,  der Schlusstermin. Hier wird die vorhandene Insolvenzmasse an die Gläubiger 
verteilt. Danach wird das Insolvenzverfahren aufgehoben. Im Schlusstermin stellt das 
Gericht die beantragte Restschuldbefreiung nach der Wohlverhaltensperiode in Aussicht. 
 

4. Wohlverhaltensperiode und die Restschuldbefreiung  
 
Mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens entscheidet das Gericht darüber, ob es Sie in die 
Wohlverhaltensperiode entlässt oder  ob die Restschuldbefreiung versagt wird. 
Versagungsgründe für die Restschuldbefreiung liegen vor wenn Sie  
 

1. wegen einer Insolvenzstraftat (§§ 283-283 StGB)  rechtskräftig verurteilt wurden 



2. Sie in den letzten 10 Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
bereits die Restschuldbefreiung erhalten haben oder Ihnen diese versagt worden ist. 

3. Sie in den letzten 3 Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
der nach diesem Antrag schuldhaft schriftlich falsche Angaben über ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht haben, um Kredite zu erhalten oder 
Leistungen aus öffentlichen Kassen 

4. Sie im letzten Jahr vor Eröffnung des Verfahrens Ihr Vermögen verschwendet oder 
unangemessen Schulden gemacht haben 

5. Sie während des Verfahren schuldhaft Ihre Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 
verletzt haben. 

 
Liegen keine Versagensgründe vor, schließt sich die Wohlverhaltensperiode an. Sie endet 
sechs Jahre nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Sofern Sie bereits vor dem 
01.01.1997 zahlungsunfähig gewesen sind, beträgt die Wohlverhaltenzeit nur fünf Jahre. 
Während dieser Zeit sind Sie verpflichtet, den pfändbaren Teil Ihres Einkommens an einen 
Treuhänder  zur Verteilung an die Gläubiger abzutreten. Der Treuhänder wird dieses 
Einkommen auf einem Treuhandkonto sammeln und dann einmal jährlich an die Gläubiger 
ausschütten.  Abtretungsgläubiger sind hier besonders zu berücksichtigen. Sofern Sie eine 
Lohnabtretung abgegeben haben erhalten Abtretungsgläubiger nach den Bestimmungen 
der Insolvenzordnung in den ersten zwei Jahren den gesamten pfändbaren Betrag. Als 
Anreiz die Wohlverhaltsperiode durchzustehen, wird Ihnen im fünften Jahr vom 
Treuhänder 10 % und im sechsten Jahr 15 % Ihres Pfändbaren Einkommens belassen. 
Diese Besserstellung entfällt jedoch, wenn Ihnen die Verfahrenskosten gestundet und sie 
bis dahin noch nicht zurückgezahlt haben.  
 
Während der Wohlverhaltensperiode prüft das Gericht auf Gläubigerantrag, ob Sie Ihren 
Verpflichtungen nachgekommen sind. Haben Sie gegen eine dieser Pflichten schuldhaft 
verstoßen wird Ihnen das Gericht die Restschuldbefreiung versagen. Stellt kein Gläubiger 
diesen Antrag, so erteilt das Gericht Ihnen die Restschuldbefreiung. Ihnen werden somit 
die zum Zeitpunkt der Eröffnung bestehenden Schulden erlassen, mit Ausnahme der 
Verbindlichkeiten aus vorsätzlich unerlaubter Handlung, Geldstrafen, Geldbußen, Zwangs- 
und Ordnungsgelder. 
 
 
Info:  Dieses Merkblatt dient zur allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf 
          Vollständigkeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


