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Beschluss

ln dem Verfahren über den Antrag d.

 Leonberg
- antragstellender Gläubiger -

Verfahrensbevol lmächtigte:
Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ettwig, Neuenheimer Landstraße 5,69120 Heidelberg, Gz.: 16-00010

auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens über das Vermögen d

    GmbH, vertreten durch die 
   Stuttgart

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Registergericht Register-Nr.: HRB 
- Schuldnerin -

Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwältin   Stuttgart

hat das Amtsgericht Stuttgart am 23.1'1.20'17 beschlossen:

Der Antrag des antragstellenden Gläubigers auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens über

das Vermögen der Schuldnerin wird mangels Masse abgewiesen.

Die mit Beschluss vom 01.12.2016 angeordneten Sicherungsmaßnahmen werden aufge-

hoben.

Die Schuldnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen (§ 4 Abs. 'l lnsO i.V.m. § 91

zPo).
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4. Der Gegenstandswert wird auf - € festgesetzt.

Gründe:
Die Ermittlungen des Gerichts haben ergeben, dass kein die Kosten des Verfahrens deckendes

Vermögen der Schuldnerin vorhanden ist.

Wegen der Einzelheiten wird auf die übezeugenden Ausführungen des Sachverständigen Tibor

Daniel Braun im Sachverständigenbericht vom 25.10.2017 Bezug genommen.

Danach ist die Schuldnerin zahlungsunfähig.

Nachdem ein Vorschuss zur Deckung der Verfahrenskosten nicht eingezahlt wurde bzw. der An-

tragsteller erklärt hat, einen solchen nicht einzahlen zu wollen, ist der lnsolvenzantrag gem. § 26

lnso abzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergeht in Anwendung der Grundsätze des § 91 ZPO, nach denen die un-

terlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.

lm vorliegenden Fall ist dies die Schuldnerin. ln der Sache selbst hat der antragstellende Gläubi-

ger in vollem Umfang obsiegt. Lediglich das objektive Verfahrenshindernis der Massearmut, wel-

ches für den antragstellenden Gläubiger nicht vorhersehbar und ihrem Einfluss entzogen war,

steht einer Eröffnung des Verfahrens entgegen. Der lnsolvenzantrag des antragstellenden Gläubi-

gers wird ausschließlich aus Gründen abgewiesen, die in der Person der Schuldnerin liegen.

Die Entscheidung über den Gegenstandswert beruht auf § 58 GKG.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem

Amtsgericht Stuttgart
Hauftstraße 5
70190 Stuttgart

einzulegen

Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren Zu-



  /16 - Seite 3

stellung bzw. mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § I lnso im lnternet (www.insolvenz-
bekanntmachungen.de). Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustellung an alle Betei-
ligten, auch wenn die lnso neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt, § I Abs. 3 lnsO. Sie gilt als be-
wirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind, § I Abs. I Satz 3 lnso.
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder wirksame öffentliche
Bekanntmachung) maßgeblich.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. Eine an-
waltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen

Die Beschwerdesch ft muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthal
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Gegen die Entscheidung, mit der der StreitweR festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Stuftgart
Hauffstraße 5
70190 Stuttgart

einzulegen

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskrafl der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
feslgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Fürstnow
Richterin am Amtsgericht




