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Was ist Insolvenz? Der Be-
griff der Insolvenz be-
schreibt zunächst einmal 

wirtschaftliches Unvermögen: Eine 
natürliche oder juristische Person 
ist nicht in der Lage, aus ihrem Ver-
mögen die von ihr eingegangenen 
Verbindlichkeiten zu begleichen. 

Mangelnde wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit hat für sich betrach-
tet keine juristischen Folgen. Dieje-
nigen, die Forderungen gegen die 
betreffende Person haben, können 
diese verfolgen. Besitzen sie einen 
sogenannten Vollstreckungstitel  
(z. B. ein vollstreckbares Urteil) kön-
nen sie mithilfe der staatlichen Voll-
streckungsorgane versuchen, die 
Forderung aus dem Vermögen des 
Zahlungspflichtigen beizutreiben. 

Genügt dessen Vermögen nicht, 
um alle Forderungen zu bedienen, 
kommt es häufig zu einem Wettlauf 
der Gläubiger. Wer zuerst Vermö-
gen findet, in das er vollstrecken 
kann, kann hieraus eine (teilweise) 
Befriedigung seiner Forderung er-

zielen. Nachfolgende Gläubiger 
gehen irgendwann leer aus. 

Diesen Wettlauf soll das Insol-
venzverfahren beenden. Anstelle 
des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ 
tritt die Verwertung des gesamten 
Vermögens und eine gleichmäßige 
Befriedigung aller, die gegen die 
betreffende Person (im Folgenden: 
„Schuldner“) bei Eröffnung des In-
solvenzverfahrens eine Forderung 
haben. Dazu wird das gesamte Ver-
mögen des Schuldners zu Beginn 
beschlagnahmt, von einem gericht-
lich bestellten Insolvenzverwalter 
verwertet und der Verwertungser-
lös nach Abzug der Verfahrenskos-
ten gleichmäßig auf die Gläubiger 
verteilt. Der Schuldner selbst darf im 
Insolvenzverfahren weitestgehend 
nicht über sein Vermögen verfügen. 

Insolvenzantragsverfah-
ren & Insolvenzeröffnung
Da die Rechte des Schuldners 
empfindlich beschnitten werden, 
sieht die Insolvenzordnung zu-
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eines Baubeteiligten - was nun?
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nächst ein Prüfungsverfahren vor. 
Beantragt der Schuldner oder einer 
seiner Gläubiger die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, so hat das In-
solvenzgericht zu prüfen, ob einer 
der folgenden gesetzlich bestimm-
ten Gründe vorliegt, die eine Insol-
venzeröffnung ermöglichen: 
•   Zahlungsunfähigkeit (Fehlen li-

quider Mittel, um fällige Forde-
rungen auszugleichen),

•  drohende Zahlungsunfähigkeit
  (wenn Schuldner selbst die Insol- 
  venz beantragt),
•  bilanzielle Überschuldung (bei ju-

ristischen Personen).
Nur wenn nach der Prüfung fest-
steht, dass ein solcher Insolvenz-
grund vorliegt und das Vermögen 
des Schuldners ausreicht, um die 
Kosten des Verfahrens zu decken, 
wird dieses eröffnet. Bis zu dieser 
Entscheidung kann das Insolvenz-
gericht Sicherungsmaßnahmen an- 
ordnen. Bei einem laufenden Ge-
schäftsbetrieb kann dies ein vorläu-
figer Insolvenzverwalter sein. Wird 
ein Zustimmungsvorbehalt des 
vorläufigen Insolvenzverwalters an-
geordnet, sind bereits im Insolvenz-
antragsverfahren Handlungen des 
Schuldners nur mit Zustimmung 
des Verwalters wirksam. 

Bei der Abwicklung von Bau-
vorhaben ist die Phase des In-
solvenzantragsverfahrens für die 
Vertragspartner meist eine unge-
wiss-quälende. Sie wissen nicht, ob 

ihr Vertragspartner überhaupt insol-
vent im Sinne der Insolvenzordnung 
(InsO) ist und ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird. Der Bundesgerichts-
hof stärkte jüngst das Interesse des 
Auftraggebers, in dieser Situation 
möglichst rasch handeln zu können: 
Wurde die Geltung der VOB/B für 
das Vertragsverhältnis der Parteien 
vereinbart und hat der Auftragneh-
mer selbst den Insolvenzantrag ge-
stellt, so soll der Auftraggeber den 
Vertrag kündigen können. Bei einem 
Vertrag ohne VOB/B steht eine Ent-
scheidung über ein Kündigungs-
recht im Insolvenzantragsverfahren 
noch aus. 

Neues Kündigungsrecht: 
Das ist zu beachten
Das seit dem 1. Januar 2018 geltende 
Bauvertragsrecht sieht in der neuen 
Fassung von § 648a Abs. 1 BGB ein 
Kündigungsrecht aus wichtigem 
Grund von Gesetzes wegen vor. 
Ein solcher ist anzunehmen, 
wenn dem kündigenden 
Teil unter Berücksich-
tigung aller Um-
stände des Ein-
zelfalls und unter 
Abwägung der 
beiderseitigen In-
teressen die Fort-
setzung des Ver-
tragsverhältnisses 
bis zur Fertigstellung 
des Werks nicht zuge-
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mutet werden kann. Eine Kündigung 
in der vorläufigen Insolvenz des 
Bauunternehmers wird aktuell dis-
kutiert. 

Die Kündigung im Antragsverfah-
ren ist jedoch risikobehaftet, wenn 
nicht sonstige Kündigungsgründe 
(z. B. Verzug der Bauausführung) si-
cher nachgewiesen werden können. 
Dies vor allem dann, wenn sich spä-
ter herausstellt, dass ein Insolvenz-
verfahren mangels Insolvenzgrund 
oder fehlender Deckung der Ver-
fahrenskosten nicht eröffnet wird. 

Wichtig! Der Bauherr sollte den 
Leistungsstand bei Insolvenzan-
tragstellung durch Sachverständige 
festhalten und bewerten lassen. Sie 
halten den ausgeführten Leistungs-
umfang fest und können den Wert 
dieser Leistungen nach dem Preis-
gefüge des Vertrags bewerten. 

Liegt ein Insolvenzgrund vor und 
sind die Verfahrenskosten gedeckt, 
wird das Insolvenzverfahren eröff-

net. Bei der Eröffnung durch 
einen Beschluss des 

Insolvenzger ichtes 
wird auch der Insol-

venzverwalter be-
stimmt.

Tückisch ist für 
den Bauherrn, dass 
mit Insolvenzeröff-

nung nicht der Ver-
trag beendet wird. 

Er ist weiter wirksam, 
nach dem Stand seiner 
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Abwicklung bei Insolvenzeröff-
nung entscheidet sich jedoch in 
gewisser Weise das Schicksal der 
Ansprüche. Hat der Bauherr alle 
Zahlungsansprüche aus dem Ver-
trag erfüllt (etwa nach Abnahme), 
stehen jedoch noch Leistungen 
des Auftragnehmers aus (z. B. Män-
gelbeseitigung), kann der Bauherr 
die Leistung nicht mehr verlangen. 
Er kann seine Ansprüche nur durch 
Anmeldung zur Insolvenztabelle 
im Insolvenzverfahren geltend ma-
chen und erlangt hierauf im Ideal-
fall am Ende des Verfahrens eine 
anteilige Quotenzahlung. 

Hat umgekehrt der Schuldner 
seine Leistungen voll erfüllt, der 
Bauherr jedoch nicht vollständig 
gezahlt, so kann der Insolvenzver-
walter die Zahlung zugunsten der 
sogenannten Insolvenzmasse ver-
langen. Hierbei kann er zur Zahlung 
mahnen und diese erforderlichen-
falls gerichtlich geltend machen. 

Schwieriger ist es, wenn keine 
Vertragspartei vollständig erfüllt 
hat. Bereits „Kleinigkeiten“ können 
ausreichen: Der Bauherr hat den Si-
cherheitseinbehalt nach Abnahme 
noch nicht ausgezahlt und der Leis-
tung des Schuldners haften noch 
Mängel an. Gleiches gilt, wenn der 
Bauherr die Zahlungen eingestellt 
hat und die Bauausführung vor Be-
endigung ins Stocken geraten ist. 

Baufortführung oder 
Schadenersatz
Unabhängig von der Dimension 
der jeweils ausstehenden Leistun-
gen sieht die Insolvenzordnung vor, 
dass der Insolvenzverwalter wählen 
kann, ob er den Vertrag anstelle des 
Schuldners erfüllt. Der Insolvenzver-
walter ist zur Ausübung seines Erfül-
lungswahlrechtes nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens aufzufor-
dern. Daraufhin muss er sich unver-
züglich erklären, ob er die Erfüllung 
wählt oder sie verweigert. Erklärt er 
sich nicht, gilt die Erfüllung als ver-
weigert. Wählt er die Erfüllung, muss 
er die noch ausstehenden Leistun-
gen zu 100 Prozent erfüllen. Er muss A
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Insolvenz des 
Baupartners 

die Arbeiten fortführen und der Bau-
herr ist nicht auf eine Insolvenzquo-
te beschränkt. Gleichwohl wird der 
Vertrag zweigeteilt: Ansprüche aus 
der Zeit vor Insolvenzeröffnung sind 
als Insolvenzforderungen geltend 
zu machen und damit grundsätzlich 
nur mit einer Quote zu befriedigen; 
die Ansprüche, deren Erfüllung ge-
wählt wurde, sind vollständig zu er-
füllen. Wählt der Verwalter Nichter-
füllung, so steht dem Bauherrn ein 
Anspruch auf Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung zu. 

Wer in dieser Situation die bis zur 
Insolvenz ausgeführte Leistung bei-
spielsweise wegen Mängeln nicht 
vollständig gezahlt hat, ist in einer 
vergleichsweise guten Lage. Da er 
gegen den Zahlungsanspruch des 
Insolvenzverwalters meist mit sei-
nen Ansprüchen aufrechnen kann 
und nicht (nur) auf eine Quote be-
schränkt ist. Aufgrund der insolvenz- 
rechtlichen Aufrechnungsverbote 
ist die oben genannte Feststellung 
der bis zur Insolvenzantragstellung 
erbrachten Leistungen häufig von 
Vorteil. Dies, da es die Insolvenz-
ordnung dem Bauherrn untersagt, 
gegen Forderungen des Schuldners 
aufzurechnen, die in Kenntnis der In-
solvenzantragstellung aus den Mit-
teln der künftigen Insolvenzmasse 
entgegengenommen wurden. Um 
diesem Verbot entgegen zu wirken 
und trotzdem aufrechnen zu kön-
nen, ist die Dokumentation von we-
sentlicher Bedeutung. 

Dem „Insolvenzgespenst“ kann  
der Schrecken nicht genommen 
werden. Die Insolvenz führt nur in 
den seltensten Fällen dazu, dass die 
vereinbarten Leistungen ohne Be-
einträchtigung der Interessen des 
Vertragspartners abgewickelt wer-
den können. Die Schäden können 
jedoch mit besonnenem Handeln 
sowie sachverständiger und anwalt-
licher Begleitung gering gehalten 
werden. Wenn am Ende „nur“ eine 
zeitliche Verzögerung eintritt und 
die finanziellen Folgen minimiert 
werden, kann der Bauherr dies als 
Erfolg werten. • Kathrin Heerdt
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Dieser Link führt 
direkt zu einem 
Beitrag von Rechts-
anwältin Petra Sy-
mosek zum Thema  
„Bauträgerinsolvenz“

Ist ein Bauherr von der (dro-
henden) Insolvenz seines  

Vertragspartners betroffen, 
entscheidet meist das Verständ-

nis des Insolvenzverfahrens 
über den Umfang des möglichen 

Schadens. Der Bauherr sollte das 
Ziel eines Insolvenzverfahrens, 

den Verfahrensablauf und seine 
Rechte bzw. Pflichten kennen, 
um sein Handeln hieran auszu-
richten. Vor „Schnellschüssen“, 
wie etwa der Kündigung eines 

Bauträgervertrages oder gar der 
Rücktrittserklärung bei einem 
Bauträgervertrag, kann nur 
gewarnt werden – sie stellen 

meist die teuerste 
Entscheidung dar. 

 
 

Weitere Infos zum Thema 
finden Sie auch auf  
> www.bautipps.de

Im Internet, unter
www.arge-baurecht.com,  

finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, Rat-
geber und Urteilsbesprechun-
gen rund ums Thema Bauen.

www.bautipps.definanzierung_newsbautraegerinsolvenz-was-tun.tif

