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Editorial

Herausgeber 

Harald Minisini, Aidenbach und Burkhard Engler, Schmadebeck

Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst möchten wir uns für die Geduld Ihrerseits bedanken. Leider hat sich der 
erste Infobrief Zwangsvollstreckung 2021 zeitlich etwas nach hinten gezogen. 
Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir als neuen Mitherausgeber Herrn Burkhard Engler 
als jahrelangen Vollstreckungsexperten und Dozenten auf dem Gebiet der Zwangs-
vollstreckung und des Gebührenrechts gewinnen konnten. Wir freuen uns also auf 
eine neue spannende Ära des recht jungen Infobriefes Zwangsvollstreckung.

In der ersten Ausgabe mit neuem Mitherausgeber erwartet Sie zunächst ein Gespräch 
der beiden Herausgeber.

Ferner beschäftigt sich der Aufsatz als erster Teil einer neuen Serie mit der strategi-
schen Titulierung als Grundlage für eine erfolgreiche Zwangsvollstreckung.

Eine weitere Serie befasst sich mit den Grundlagen der Insolvenz des Schuldners 
unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungen im Rahmen des Insolvenzverfah-
rens, welche rückwirkend zum 1.10.2020 beschlossen wurden.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Harald Minisini    und     Burkhard Engler
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Die Herausgeber unter sich

Lieber Burkhard,

wir kennen uns praktisch schon ewig. Du warst mein erster Dozent noch während 
mein Ausbildungszeit in Landshut. Deine Seminare waren mir unvergessen. Umso 
mehr freut es mich, dass sich jetzt der Kreis schließt und wir gemeinsam den Infobrief 
gestalten.

Lieber Harald,

auch ich finde es echt cool, dass wir auf diesem Wege wieder zusammengefunden 
haben. Dass wir uns in Landshut vor ewig vielen Jahren anlässlich meines Seminars 
gesehen haben, daran kann ich mich nur sehr schwach erinnern. Ja, seitdem hat sich 
vieles in unserem Leben getan. Ich kann mich aber auch sehr gut daran erinnern, dass 
Du einmal Teilnehmer meines Seminars direkt in München im „Hotel Platzl“ warst. Dein 
doch etwas außergewöhnlicher Nachname hat sich eingeprägt. Es ist erstaunlich, was 
man mit einer Ausbildung zur ReFa- oder ReNo-Fachkraft alles machen kann. In den 
Seminaren ermutige ich immer wieder die Teilnehmenden:

„Macht was aus dem, was Ihr lernt oder gelernt habt.“

Die Ausbildung ist so facettenreich, dass es keinesfalls so sein darf, dass man nach 
vielen Jahren Berufserfahrung immer noch den Stöpsel im Ohr hat und tippt ASDF 
JKLÖ.

Gerne will ich Deine Fragen beantworten:

Was hat dich dazu bewogen, beim Infobrief Zwangsvollstreckung Mitherausgeber 
zu werden?

Durch meine lange Praxis- und Lehrtätigkeit weiß ich, dass Fortbildung für eine 
erfolgreiche Berufsausübung immens wichtig ist. Zu den Auszubildenden sage ich 
immer wieder: „Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Hörst Du auf, treibst Du 
zurück.“ Sich ständig ändernde Vorschriften und Gesetze zwingen einen verantwor-
tungsvollen Mitarbeiter, sich ständig weiterzubilden.

Ich sehe durch diesen Infobrief die Möglichkeit und die Chance, selbsterlerntes und 
praktiziertes Wissen weiterzugeben, da jeder die Möglichkeit haben sollte, in seinem 
Beruf erfolgreich zu werden. Ich werde versuchen, teilweise komplizierte Sachverhalte 
und Zusammenhänge einfach und mit vielen Fallbeispielen praxisnah zu erklären. Ich 
hoffe und wünsche mir, dass dieses gelingt.

Was machst du, wenn du nicht gerade am Infobrief Zwangsvollstreckung arbei-
test?

Wenn mich Corona nicht einschränkt, führe ich bundesweit Seminare auf dem Gebiet 
Zwangsvollstreckung, Gebührenrecht, Insolvenzrecht oder Notariat durch. In Öster-
reich unterrichte ich die Kombination zwischen der Fahrnis- und Forderungsexekuti-
on/Zwangsvollstreckung. Coronabedingt finden diese Seminare nahezu komplett als 
online-live-Seminare statt. Da die meisten Online-Teilnehmer in den Chats sehr aktiv 
mitmachen, kommen diese Seminare den Präsenzseminaren recht nahe, obwohl ich 
ein von-Angesicht-zu-Angesicht-Seminar stets bevorzuge. Zusätzlich löse ich für 
bestimmte Anwaltskanzleien deren Zwangsvollstreckungs- und Gebührenprobleme.

In meiner Freizeit bin ich in erster Linie mit Leib und Seele Vater und Großvater (von 
sage und schreibe 13 Enkeln). Ich bin Hobby-Bio-Landwirt mit einigen Schottischen 
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Hochlandrindern, aber auch Jagdpächter und übe in diesem Zusammenhang mit 
meiner Frau die Falknerei aus. Bei uns wird es nie langweilig.

Welche Ziele hast du dir für den Infobrief Zwangsvollstreckung gesetzt?

Wie ich schon beschrieben habe, wünsche ich mir, einem großen Leserkreis prakti-
ziertes Wissen weiterzugeben. Gesetzliche Neuerungen zwingen oftmals zum 
Umdenken. Viele Dinge sind in den Kanzleien sehr eingefahren, so nach dem Motto 
„Das machen wir so, weil es schon immer so gemacht wird.“ Der Infobrief soll neue 
Wege aufzeigen oder den Anstoß geben, über etwaige Verbesserungen zumindest 
nachzudenken. Ich muss von Berufs wegen sehr viel lesen und stoße auch immer 
wieder auf Ideen, die zum Nachdenken anregen.

Außerdem bin ich davon überzeugt, dass diejenigen, die diesen Infobrief auch 
tatsächlich lesen, Interesse an Ihrem Beruf haben. Der ein oder andere Gedanke in 
diesem Infobrief erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern führt auch mit 
Sicherheit zu einer Kompetenzverbesserung der Kanzlei.

Gegenfrage an Dich, Harald: Was machst du, wenn du nicht am Infobrief arbeitest?

Mir geht es ähnlich wie dir. Mir wird nicht so schnell langweilig. Zum einen betreue ich 
im Rahmen meiner Inkasso-Boutique (www.vollstreckung-für-Anwälte.de) zahlreiche 
Vollstreckungsmandate, vorwiegend von Anwaltskanzleien übergeben, so dass auch 
viele Entscheidungen und Tipps, die wir im Infobrief behandeln, selbst erstritten sind.

Darüber hinaus unterrichte ich seit vielen Jahren die werdenden Rechtsfachwirte in 
den Fächern Zivilprozessrecht, Vollstreckungsrecht und Insolvenzrecht. Und zu guter 
Letzt führe ich ebenso wie du zahlreiche Seminare und Inhouse-Schulungen für 
Banken, Versicherungen, Energieversorger und Anwaltskanzleien zu diesen Themen 
bundesweit durch. Privat gehe ich meiner Opernleidenschaft nach, die im Moment 
aufgrund Corona brach liegt, leider!

Dann lass uns mal unsere Ziele umsetzen. Ich danke dir für das Gespräch!

Serie – Strategische Titulierung (Teil 1)
Autor: Harald Minisini, Aidenbach

Strategische Titulierung als Grundstein einer erfolgreichen Zwangsvoll-
streckung

Oftmals wird verkannt, dass die tragenden Säulen einer erfolgreichen Zwangsvollstre-
ckung und damit die Durchsetzung der Ansprüche des Gläubigers in der klugen und 
strategischen Titulierung liegen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass bereits zu 
Beginn des Mandats mit dem Worst-Case-Fall Zwangsvollstreckung oder sogar in der 
Steigerung mit der Insolvenz des Schuldners gerechnet werden muss. Unter dieser 
Prämisse hat nach dem Verständnis des Verfassers sowohl die außergerichtliche, 
aber auch in der Folge die prozessuale Mandatsbearbeitung zu erfolgen. Letztlich 
stellen zwei tragende Säulen den Kernpunkt der Mandatsbearbeitung, gerichtet auf 
eine erfolgreiche Realisierung des Anspruchs des Gläubigers, dar:

Säule 1 – Minimierung des Ausfallrisikos

1. Schuldnermehrheit

Das Ausfallrisiko des Gläubigers kann dadurch minimiert werden, dass die Haftung für 

http://www.vollstreckung-für-Anwälte.de
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die Forderung auf mehreren Schultern, also mehreren Schuldnern, verteilt wird. Dabei 
ist es gar nicht so selten, dass gesamtschuldnerische Haftungstatbestände bestehen. 
Jedoch wird gleichwohl in der Praxis verabsäumt, auch sämtliche mögliche Schuldner 
mit in Anspruch zu nehmen. Nachfolgende Praxisbeispiele sollen gesamtschuldneri-
sche Haftungstatbestände auszugsweise verdeutlichen:

Beispiel GbR:

Nach der Entscheidung des BGH (Urt. v. 29.1.2001 – II ZR 331/00) ist die GbR 
rechtsfähig und damit parteifähig. Somit kann und soll die GbR selbst in Anspruch 
genommen werden, vertreten durch die jeweiligen Gesellschafter.

Dies hat den Vorteil, dass in das Gesellschaftsvermögen vollstreckt werden kann, 
ohne Gefahr zu laufen, dass sich im Rahmen der Vollstreckung herausstellt, dass 
nicht gegen sämtliche Gesellschafter tituliert wurde und somit eine Vollstreckung 
in das Gesellschaftsvermögen scheitern würde.

Umgekehrt reicht allerdings der Titel gegen die GbR allein nicht aus, um in das 
Privatvermögen der jeweiligen Gesellschafter zu vollstrecken, welche ebenfalls als 
Gesamtschuldner haften. Daher kann und sollte die GbR selbst, als auch sämtliche 
bekannte Gesellschafter als Gesamtschuldner mit in Anspruch genommen werden.

Beispiel OHG:

Die OHG besteht ebenfalls aus mindestens zwei persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, sodass für die OHG die gleichen Ausführungen wie zur GbR gelten. Auch hier 
ist die OHG selbst, als auch sämtliche persönlich haftenden Gesellschafter als 
Gesamtschuldner mit in Anspruch zu nehmen.

Beispiel KG:

Die Kommanditgesellschaft besteht aus einem Komplementär (Vollhafter) und 
einem Kommanditisten (Teilhafter). Neben der KG selbst haftet also auch der 
Vollhafter und ist dieser ebenfalls als Gesamtschuldner mit in Anspruch zu neh-
men.

Beispiel GmbH & Co. KG:

Bei einer GmbH & Co. KG handelt es sich in der Rechtsform um eine Kommanditge-
sellschaft und als Vollhafter agiert eine GmbH. Auch hier haftet also neben der KG 
auch die GmbH als Gesamtschuldner. Somit besteht bei richtiger Titulierung 
sowohl ein Titel gegen die GmbH & Co. KG, als auch gegen die GmbH.

Beispiel Eheleute:

Bei Geschäften des täglichen Lebens, also z.B. Reparaturen im Rahmen der 
Haushaltsführung, Reparaturen des Familienfahrzeuges, Buchung des Familienur-
laub, notwendige ärztliche Behandlungen ohne Sonderleistungen etc. haftet gem. 
§ 1357 BGB auch der andere Ehegatte und zwar unabhängig davon, ob er selbst 
den Vertrag mitabgeschlossen hat. In der Praxis bedeutet dies oftmals Ermitt-
lungsaufwand, um den Namen des Ehegatten in Erfahrung zu bringen oder aber 
die Mandantschaft zu schulen, dass immer beide Ehegatten in den Auftrag 
mitaufgenommen werden.
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Praxisrelevanz:

Die Risikominimierung durch Schuldnermehrheit entfaltet dann ihre Wirkung, wenn 
sich beispielsweise in der Zwangsvollstreckung herausstellt, dass die Ehefrau als 
Schuldnerin über kein eigenes Einkommen verfügt, währenddessen der Ehegatte 
pfändbares Arbeitseinkommen erwirtschaftet. Es mag durchaus sein, dass die 
Reparaturrechnung des Mandanten für den defekten Geschirrspüler nur auf die 
Ehefrau ausgestellt wurde, gleichwohl ergibt sich ein Haftungstatbestand des 
Ehemannes nach § 1357 Abs. 1 BGB. Tituliert der Gläubiger nur gegen die Ehefrau – 
so wie die Rechnung ausgesellt wurde –, so wird die Vollstreckung auf lange Sicht 
erfolglos verlaufen und der Gläubiger letztlich unbefriedigt bleiben. Tituliert jedoch 
der Gläubiger strategisch klug und erkennt die gesamtschuldnerische Haftung, wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Forderung aufgrund des pfändbaren Arbeitseinkom-
mens des Ehemannes beitreibbar sein.

Nichts anderes gilt im Falle der gesamtschuldnerischen Haftung bei der GbR. Es mag 
durchaus sein, dass das Geschäftskonto völlig überzogen ist, währenddessen ein 
Gesellschafter der GbR über unbelasteten Grundbesitz verfügt. Tituliert der Gläubiger 
nur auf die GbR, wird wiederum auf lange Sicht die Vollstreckung ergebnislos verlau-
fen, währenddessen bei gesamtschuldnerischer Haftung die Forderung über den 
Grundbesitz des Gesellschafters realisiert werden kann.

Und schließlich greifen all diese Beispiele auch im Falle der Insolvenz eines Schuld-
ners, sodass auch hier das Ausfallrisiko minimiert werden kann. Selbst wenn also die 
im Beispiel genannte Ehefrau einen Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens stellt und Restschuldbefreiung erhält, verbleibt trotzdem noch der 
titulierte Anspruch gegen den Ehemann, sodass sich auch insoweit das Ausfallrisiko 
minimiert.

Neben diesen beispielhaft erwähnten gesetzlichen gesamtschuldnerischen Haf-
tungstatbeständen können diese auch vertraglich vereinbart sein/werden. So kommt 
es selbstverständlich bei der Mandatsbearbeitung wesentlich darauf an, wer tatsäch-
lich Vertragspartner geworden ist, und ist in diesem Fall dafür Sorge zu tragen, dass 
auch gegen sämtliche Vertragspartner tituliert wird. Oftmals wird gerade in Darle-
hensverträgen eine gesamtschuldnerische Haftung vereinbart, aber auch Privat-
schulverträge, bei denen wiederum die Eltern als Gesamtschuldner auftreten.

Darüber hinaus sind in der Praxis Fälle denkbar, wo nach Vertragsabschluss und 
während der Bearbeitung des Mandates gesamtschuldnerische Haftung vereinbart 
werden kann. So ist der denkbarste Fall im Rahmen einer Ratenzahlungsvereinbarung 
einen Schuldbeitritt einer dritten Person zu vereinbaren. Dies könnte beispielsweise 
der Geschäftsführer einer GmbH sein, der zum Zwecke der Ratenzahlung den Schuld-
beitritt zur Forderung der GmbH erklärt. Dies könnte aber auch ein Familienmitglied 
des Schuldners sein, dass beispielsweise ebenfalls im Rahmen der Ratenzahlungsver-
einbarung einen Schuldbeitritt zur Forderung des Schuldners erklärt. In diesem Fall 
sollte es der Gläubiger natürlich nicht versäumen, auch gegen die Personen/Gesell-
schaften als Gesamtschuldner zu titulieren, die den Schuldbeitritt erklärt haben.

2. Ausfallminimierung bei Insolvenz des Schuldners und Vollstreckungsprivile-
gierung

Wie bereits ausgeführt, sollte man bereits zu Beginn des Mandates auch den 
schlimmsten Fall, nämlich die Insolvenz des Schuldners, im Auge haben.

So muss der Mandant spätestens bei Durchführung des Streitverfahrens darauf 
hingewiesen werden, dass womöglich die Forderung aus einer vorsätzlich begange-

Praxisrelevanz Bsp. Eheleute

Praxisrelevanz GbR

Insolvenzfall

Vertragliche Vereinbarung 
vorab

Vertragliche Vereinbarung 
während Mandatsbearbeitung

Hinweis an Mandanten
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nen unerlaubten Handlung (z.B. Eingehungsbetrug) herrührt und hier ein gesonderter 
Feststellungsantrag mit der Klage verbunden werden kann. Dies hat mit Blick auf eine 
nachfolgende Zwangsvollstreckung den Vorteil, dass der jeweilige Gläubiger als 
privilegierter Gläubiger zu sehen ist und unterhalb der Grenzen des § 850c gem. 
§ 850f Abs. 2 ZPO vollstrecken kann.

Im Falle der Insolvenz des Schuldners hat der entsprechende Feststellungsantrag den 
Vorteil, dass die Forderung des Gläubigers von der Restschuldbefreiung gem. § 302 
InsO ausgenommen ist, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der 
Insolvenzforderungsanmeldung auch erneut die vorsätzlich begangene unerlaubte 
Handlung gem. dem Feststellungsurteil auch angemeldet wird. Anderenfalls erlischt 
die Forderung trotz der Feststellung der vorsätzlich begangenen unerlaubten 
Handlung im Urteil, wie der BGH kürzlich entschieden hat (BGH, Urt. v. 19.12.2019 – IX 
ZR 53/18). Insoweit lohnt es sich vor Einleitung der gerichtlichen Schritte tatsächlich 
zu prüfen, inwieweit die Möglichkeit eines solchen Feststellungsantrages gegeben ist. 
Die Vorteile liegen auf der Hand.

Neben der Minimierung des Ausfallrisikos gibt es eine weitere Säule, die wir im 
nächsten Teil der Serie behandeln.

Serie – Grundlagen der Insolvenz (Teil 1)
Autor: Burkhard Engler, Schmadebeck

Grundwissen für die Verbraucherinsolvenz mit allen wesentlichen Neue-
rungen seit dem 1.1.2021

Immer noch „geistern“ die verschiedensten Insolvenzlaufzeiten durch die Anwalts-
kanzleien. Sind es 7, 6, 5 oder doch nur 3 Jahre?

Mit dem nachfolgenden Aufsatz möchte ich einerseits in groben Zügen den Ablauf 
insbesondere der Verbraucherinsolvenz erklären. Andererseits lasse ich auch alle 
wesentlichen Änderungen seit dem 1.1.2021 mit einfließen.

Insbesondere wegen der zu erwartenden auch pandemiebedingten erheblichen 
Zunahme von Privatinsolvenzen ist ein solides Grundwissen für die in der Zwangsvoll-
streckung tätigen Sachbearbeiter unerlässlich.

Am 1.1.1999 trat die Insolvenzordnung in Kraft und löste die Konkurs- und Vergleichs-
ordnung der alten Bundesländer und die Gesamtvollstreckungsordnung der neuen 
Bundesländer ab. Bereits am 1.12.2001 wurde die Laufzeit von 7 Jahre auf 6 Jahre 
geändert. Rund 13 Jahre später, nämlich am 1.7.2014 wurde die Insolvenzordnung auf 
3, 5 oder 6 Jahre geändert.

 � 6 Jahre für diejenigen, die vermögenslos waren,

 � 5 Jahre für die, die zumindest die Gerichtskosten von rund 2.000,00 EUR zahlen 
konnten und

 � 3 Jahre für die Personen, die neben den zu zahlenden Gerichtskosten den Gläubi-
gern 35 % zurückgeben konnten.

In der Praxis gab es jedoch kaum Schuldner, die die 3-Jahres-Voraussetzungen 
erfüllen konnten.

Im Zuge der europäischen Vereinheitlichung wurde die Richtlinie EU 2019/1023 des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juni 2019 neben diversen anderen 

Feststellungsantrag

Säule 2 im nächsten Infobrief

solides Grundwissen unerläss-
lich
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Richtlinien umgesetzt und führte durch das „Gesetz zur weiteren Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens“ vom 22.12.2020 somit zu einer Verkürzung des 
Verfahrens rückwirkend seit dem 1.10.2020 auf lediglich 3 Jahre.

3 Jahre ist die aktuelle Laufzeit, von der nicht nur unternehmerisch tätige Personen, 
sondern auch Verbraucher profitieren – für insbesondere auch durch Corona in Not 
geratene Personen eine echte Chance, für Gläubiger nahezu eine Katastrophe.

Den einschlägigen Fachzuschriften zum Insolvenzrecht nach, wird sich die Zahl der 
Verbraucherinsolvenzen nahezu verzehnfachen. Aus diesem Grund soll bis zum 
30.6.2024 sach- und fachgerecht bewertet werden, wie sich die Zahlen der Verbrau-
cherinsolvenzen erhöhen und ob es zum bewussten Schuldenmachen verleitet  
(Art. 107a Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung, BGBl I 2020, 3330).

Zu unterscheiden ist zwischen zwei verschiedenen Insolvenzverfahren:

 � Regelinsolvenz (Aktenzeichen IN)

 � Verbraucherinsolvenz (Aktenzeichen IK)

Die Regelinsolvenz gilt für:

 � a) Unternehmen (GmbH, KG usw.),

 � b) ehemals Selbstständige ab 20 Gläubiger oder weniger als 20 Gläubiger, wenn 
auch Krankenkassen oder Arbeitnehmer Gläubiger sind (§ 304 I InsO).

Das Verfahren endet mit:

 � bei a) Sanierung oder Zerschlagung

 � bei b) Restschuldbefreiung

Ein außergerichtlicher Vergleichsversuch ist hier nicht vorgeschrieben, kann jedoch 
durchgeführt werden.

Die Verbraucherinsolvenz gilt für natürliche Personen und früher Selbstständige mit 
überschaubaren Vermögensverhältnissen (§ 304 Abs. 2 InsO). Das Verbraucherinsol-
venzverfahren endet mit der Restschuldbefreiung (§ 300 InsO).

Insolvenzgründe sind:

 � Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO),

 � drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO),

 � Überschuldung (§ 19 InsO).

Bei der Verbraucherinsolvenz muss zwingend ein außergerichtlicher Vergleichsver-
such unternommen werden. Er ist obligatorisch.

Praxishinweis:

Oftmals werden Nullpläne oder flexible Nullpläne vorgeschlagen.

Flexibler Nullplan bedeutet, dass, wenn der Schuldner zu Vermögenswerten 
kommt, der Gläubiger Zahlungen erhält. Wenn nicht, dann nicht. Diese Vorschläge 
bzw. Vergleichsangebote von 1 bis 10 % sind in der Regel inakzeptabel und 
gegenüber dem Mandanten nicht vertretbar. Bei Vorschlägen zwischen 10 bis 
25 % sollte man zumindest drüber nachdenken.

Unterbreitet der Schuldner Angebote von 25 % oder höher, sollte der Gläubiger 
ernsthaft bedenken, dass solche Angebote bei Durchführung eines Insolvenzverfah-
rens kaum erreichbar sind.

aktuelle Laufzeit: 3 Jahre

Insolvenzverfahren

Regelinsolvenz

Verbraucherinsolvenz
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Möglich ist allerdings auch, dass der Gläubiger ein Gegenangebot vorschlägt. In der 
Phase des außergerichtlichen Vergleichs ist alles frei verhandelbar.

Achtung:

Zu beachten ist aus Gläubigersicht allerdings, dass bei Zusendung der Forderungs-
aufstellung oder Unterbreitung eines Vergleichsgegenvorschlages des Gläubigers 
dieser in den Gefahrenbereich der Insolvenzanfechtung gemäß §§ 130 ff. InsO 
kommt.

Nach § 130 Abs. 1 InsO sind Rechtshandlungen anfechtbar, die einem Insolvenz-
gläubiger eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht haben, wenn 
sie in den letzten 3 Monaten vor dem Insolvenzantrag vorgenommen wurden. Der 
Gläubiger muss positive Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
haben und dieses liegt mit Zusenden der Forderungsaufstellung vor.

Klappt der außergerichtliche Vergleich, ist die Sache beendet. Dieser Vergleich gilt 
aber nur mit den Gläubigern, die der Schuldner benannt hat. Hat der Schuldner einige 
Gläubiger vergessen und diese melden sich nach geraumer Zeit und machen Ansprü-
che geltend, muss der Schuldner auch mit diesen Gläubigern einen Vergleichsversuch 
unternehmen. Das Ganze beginnt somit von vorn.

Praxishinweis:

Die Gläubiger haben gegen den Schuldner leider keinen Anspruch auf Erstattung 
der Kosten, die ihnen im Zusammenhang mit dem Schulden-Bereinigungsplan 
entstehen (§ 310 InsO)

Gebührenhinweis:

War die Einzugsangelegenheit wegen Uneinbringlichkeit jedoch abgeschlossen 
und liegen zwischen der seinerzeitigen Beendigung und dem jetzigen Vergleichs-
verfahren mehr als 2 Jahre, findet keine Anrechnung mehr auf frühere Gebühren 
Anwendung (§ 15 Abs. 5 S. 2 RVG) und es kann überlegt werden, ob für das 
Zusenden einer solchen Forderungsaufstellung gegenüber dem Mandanten u.U. 
eine Gebühr gemäß Nr. 2300 oder 2301 VV-RVG abgerechnet werden kann.

Erst wenn der Vergleich scheitert, kann der Eröffnungsantrag gemäß § 305 InsO 
gestellt werden. Gescheitert ist er, wenn der erste Gläubiger den Vergleichsvorschlag 
ablehnt oder wenn ein Gläubiger die Zwangsvollstreckung fortsetzt.

Scheitert die außergerichtliche Schuldenbereinigung, hat der Schuldner innerhalb 
von 6 Monaten ab Beginn des Scheiterns den Insolvenzantrag zu stellen. (Das Gericht 
kann auf Antrag noch einen gerichtlichen Vergleichsversuch unternehmen, bei dem 
Gläubiger allerdings überstimmt werden können.)

Sodann wird das Insolvenzverfahren eröffnet.

Jetzt müssen die Insolvenzgläubiger ihre Forderungen zur Tabelle anmelden.

Achtung:

Insolvenzgläubiger sind alle Gläubiger, die am Tage der Eröffnung einen begründe-
ten Vermögensanspruch haben (§ 38 InsO).

außergerichtlicher Vergleich

Eröffnung Insolvenzverfahren



901 | MÄRZ 2021

Serie – Grundlagen der Insolvenz (Teil 1)

Dann folgt nach ca. 6 bis 8 Wochen der Prüfungstermin. In diesem Termin werden die 
angemeldeten Forderungen der Gläubiger erörtert und eine Entscheidung über die 
Feststellung und Aufnahme der Forderung in die Insolvenztabelle getroffen.

Danach erfolgt die Masseverwertung. Sie soll bewirken, dass möglichst viel Kapital 
für die Gläubiger gebildet wird.

Nach der Masseverwertung erfolgt der Schlusstermin. Von der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens bis zu diesem Termin kann der Insolvenzgläubiger Versagungs-
gründe nennen.

Dem Schuldner ist die Restschuldbefreiung zu versagen, wenn der Schuldner (jetzt in 
Kurzform dargestellt)

 � zu einer Insolvenzstraftat §§ 283–283c StGB (Bankrott, besonders schwerer 
Bankrott, Verletzung Buchführungspflichten, Gläubigerbegünstigung) verurteilt 
wurde,

 � sich in den letzten 3 Jahren durch vorsätzliche oder grob fahrlässige falsche oder 
unvollständige Angaben Kredite oder Mittel aus öffentlichen Kassen erschwindelt 
hat,

 � in den letzten 3 Jahren vor Eröffnung vorsätzlich oder grob fahrlässig durch 
falsche Angaben unangemessene Verbindlichkeiten begründet oder Vermögen 
verschwendet hat,

 � seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
hat,

 � in den vorzulegenden Verzeichnissen vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche 
Angaben gemacht hat,

 � seine Erwerbsobliegenheiten verletzt und dadurch die Befriedigung der Gläubiger 
beeinträchtigt hat.

Liegen Versagungsgründe vor, muss der Gläubiger diese auch genau begründen und 
darlegen, dass ein messbarer Schaden entstanden ist (BGH, 03.12.09, IX ZB 89/09, 
FMP 10, 49).

Praxisfall:

Der Schuldner hat verschwiegen, dass er auf Mallorca eine Eigentumswohnung im 
Wert von ca. 160.000,00 EUR hat. Hier lag ein Fall des § 290 InsO vor. Die Gläubi-
ger wurden wegen der nicht angegebenen Vermögenswerte schlechter gestellt.

Die Restschuldbefreiung war zu versagen.

Während der Wohlverhaltensphase hat der Schuldner gemäß § 295 InsO Obliegenhei-
ten zu beachten, nämlich (jetzt in Kurzform dargestellt)

 � eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und keine zumutbare Tätigkeit 
abzulehnen,

 � Vermögen, welches er von Todes wegen erwirbt und Geldgeschenke zur Hälfte und 
Lotteriegewinne in voller Höhe herauszugeben,

 � jeden Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel unverzüglich dem Insolvenzgericht und 
dem Treuhänder anzuzeigen,

 � keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu verschaffen, also keine Begüns-
tigung eines einzelnen Gläubigers,

Versagung Restschuldbefrei-
ung

Obliegenheiten während 
Wohlverhaltensphase



1001 | MÄRZ 2021

Serie – Grundlagen der Insolvenz (Teil 1)

 � keine unangemessenen Verbindlichkeiten im Sinne des § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO zu 
begründen.

Verstößt der Schuldner gegen diese Obliegenheiten, versagt das Gericht die Rest-
schuldbefreiung.

In der Tat ist es für den Gläubiger nicht ganz einfach, Versagungsgründe zu finden. Ein 
wichtiger Punkt ist allerdings die Erwerbsverpflichtung. Ein Schuldner, der lediglich 
eine Teilzeitbeschäftigung ausübt, hat sich im Rahmen der Erwerbsobliegenheit 
regelmäßig um eine angemessene Vollzeittätigkeit zu bemühen (BGH, 14.1.2010, IX ZB 
242/06).

Erkennt der selbstständige Schuldner in der Wohlverhaltensperiode, dass er mit der 
von ihm ausgeübten Tätigkeit nicht genug erwirtschaftet, um seine Gläubiger so zu 
stellen, als gehe er einer vergleichbaren abhängigen Tätigkeit nach, braucht er seine 
selbstständige Tätigkeit nicht sofort aufzugeben. Um den Vorwurf zu entkräften, 
schuldhaft die Befriedigung seiner Gläubiger beeinträchtigt zu haben, muss er sich 
dann aber nachweisbar um eine angemessene abhängige Beschäftigung bemühen 
und – sobald sich ihm eine entsprechende Gelegenheit bietet – diese wahrnehmen 
(BGH, 7.5.2009, IX ZB 133/07, MDR 09, 1192).

Liegen keine Versagungs- oder Obliegenheitsverletzungen vor, erteilt das Gericht 
dem Schuldner gemäß § 300 InsO die Restschuldbefreiung. Sie wirkt gemäß § 301 
InsO gegen alle Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für Gläubiger, die ihre Forderung 
nicht angemeldet haben.

Neu seit dem 1.1.2021 (rückwirkend ab 1.10.2020) ist zusammengefasst folgendes:

 � Verkürzung der Laufzeit der Insolvenz auf 3 Jahre (§ 287 Abs. 2 InsO),

 � ein erneuter Insolvenzantrag kann erst in 11 Jahren gestellt werden (§ 287a Abs. 2 
S. 1 InsO),

 � die erneute Insolvenz hat eine Dauer von 5 Jahren (§ 287a Abs. 2 InsO),

 � Geldgeschenke sind zur Hälfte, Lotteriegewinne in voller Höhe auszuhändigen 
(§ 295 Abs. 1 Nr. 2 InsO),

 � wenn der Schuldner selbstständig tätig ist, kann er die an den Insolvenzverwalter 
bzw. Treuhänder abzuführenden Beträge vom Insolvenzgericht verbindlich 
feststellen lassen. Die Beträge sind kalenderjährlich bis zum 31.1. des Folgejahres 
zu leisten (§ 295a Abs. 1 InsO).

Geplant war, die Eintragungen z.B. in der Schufa auf 6 Monate zu begrenzen. Dieses 
ist nicht geändert worden. Nach der erteilten Restschuldbefreiung nach 3 Jahren 
steht der Schuldner noch weitere 3 Jahre in den Wirtschaftsauskunfteien.

Von der Restschuldbefreiung nicht erfasste Forderungen ergeben sich aus § 302 
InsO.

Von der Erteilung der Restschuldbefreiung werden nicht berührt:

 � Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten 
Handlung,

 � aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflicht-
widrig nicht gewährt hat, oder aus einem Steuerschuldverhältnis, sofern der 
Schuldner im Zusammenhang damit wegen einer Steuerstraftat nach §§ 370 
(Steuerhinterziehung), 373 (gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger 
Schmuggel) oder 374 (Steuerhehlerei) der Abgabenordnung rechtskräftig verur-

Selbstständigkeit

§ 300 InsO Restschuldbefrei-
ung

Neu seit 1.1.2021

§ 302 InsO
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teilt worden ist; der Gläubiger hat die entsprechende Forderung unter Angabe 
dieses Rechtsgrundes nach § 174 Abs. 2 InsO anzumelden,

 � Geldstrafen und die diesen gleichgestellten Verbindlichkeiten des Schuldners,

 � Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen, die dem Schuldner zur Begleichung der 
Kosten des Insolvenzverfahrens gewährt worden sind.

Hat ein Gläubiger eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten 
Handlung, muss er diese Forderung auch als solche zur Insolvenztabelle anmelden. 
Wichtig ist dabei, dass sie ausdrücklich als vorsätzlich begangene unerlaubte 
Handlung angemeldet wird.

Wichtiger Hinweis:

Immer wieder melden Gläubiger lediglich Forderungen aus unerlaubten Handlun-
gen an. Das ist fehlerhaft und kann zu Regressansprüchen gegen den Anwalt 
führen. Eine unerlaubte Handlung ist z.B. ein Verkehrsunfall. Von der Restschuldbe-
freiung ausgenommene Forderungen sind aber gemäß § 302 InsO nur Forderun-
gen aus vorsätzlich unerlaubten Handlungen.

Fall aus der Praxis:

Der Mandant wurde wegen eines Banküberfalls strafrechtlich vertreten. Er erbeute-
te über 80.000,00 EUR, wurde inhaftiert. Während der Haft stellte der Mandant 
InsO-Antrag. Das Verfahren wurde eröffnet. Die Versicherung beglich den Schaden 
gegenüber der Bank. Der Anwalt der Versicherung meldete auf dem Anwaltskopf-
bogen die Forderung von 80.000,00 EUR als Forderung aus unerlaubter Handlung 
an. Der Schuldner erhielt eine Restschuldbefreiung gemäß § 300 InsO. Da das Wort 
„vorsätzlich“ fehlte hatte der Anwalt einen Regressfall vorliegen.

Immer wieder muss festgestellt werden, dass diesem kleinen Wort „vorsätzlich“ 
keinerlei Bedeutung beigemessen wird – mit großen haftungsrechtlichen Folgen.

Zu beachten ist gläubigerseits auch, dass die Anmeldung einer Forderung aus 
vorsätzlich unerlaubter Handlung mit umfassender Begründung bis spätestens zum 
Schlusstermin zu erfolgen hat (BGH, Urt. v. 19.12.2019, IX ZR 53/18, ZVI 3/20, 96).

Welch große Bedeutung die Vorschrift des § 302 InsO für den Gläubiger im Rahmen 
der Zwangsvollstreckung hat, damit befasst sich die nächste Ausgabe.

Es wird spannend.

vorsätzlich begangene 
unerlaubte Handlung anmel-
den

Ausblick
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