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Editorial
Herausgeber 

Harald Minisini, Aidenbach und Burkhard Engler, Schmadebeck

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Drittauskünfte nach § 802l ZPO haben es ein weiteres Mal vor den Bundesge-
richtshof geschafft. In der aktuellen Entscheidung vom 14.1.2021 geht es darum, 
inwieweit ein Folgegläubiger isoliert die Drittauskünfte beantragen kann.

Wir haben dem Thema Drittauskünfte aufgrund des aktuellen Anlasses einen umfang-
reichen Artikel gewidmet, der einerseits die beiden aktuellen Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 2019 und 2021 analysiert und sich darüber 
hinaus mit der Frage des zeitlichen Zusammenhangs zwischen Vermögensauskunft 
und Antrag auf Einholung von Drittauskünften beschäftigt.

Ferner beinhaltet der aktuelle Infobrief einen weiteren Artikel zum richtigen Verhalten 
des Gläubigers bei Insolvenz des Schuldners. Damit setzen wir die Serie zu den 
Obliegenheiten des Schuldners im Rahmen des Insolvenzverfahrens und den 
Möglichkeiten des Gläubigers auf Versagung der Restschuldbefreiung fort.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und spannende Erkenntnisse.

Herzlichst

Harald Minisini und Burkhard Engler
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Drittauskünfte gemäß § 802l ZPO im Lichte der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung

Kaum eine Vollstreckungsmaßnahme hat es in der Vergangenheit so oft zum Bundes-
gerichtshof geschafft, wie die Drittauskünfte. Erst jüngst hat der Bundesgerichtshof 
eine sehr gläubigerfreundliche Entscheidung getroffen (BGH, Beschl. v. 14.1.2021, I 
ZB 53/20), wobei die praktische Umsetzbarkeit noch nicht ganz klar ist, zumal selbst 
der Bundesgerichtshof die Angelegenheit zur Durchführung weiterer Feststellungen 
wieder an das Beschwerdegericht zurückverwiesen hat.

Nach der bisherigen Rechtslage war es so, dass Drittauskünfte gemäß § 802l ZPO nur 
im Zusammenhang mit einem Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft möglich 
waren und zwar losgelöst von der Frage, ob es sich dabei um

 � den Erstgläubiger handelt, also den Gläubiger, der die Vermögensauskunft erwirkt, 
oder

 � einen Folgegläubiger, der lediglich die bereits abgegebene Vermögensauskunft 
zugeleitet erhält.

Für beide Gläubiger ist die Einholung von Drittauskünften möglich, im letzteren Fall 
aufgrund der zweiten Alternative des § 802l ZPO, wonach die im Vermögensverzeich-
nis enthaltenen Angaben vorrausichtlich nicht zu einer vollständigen Befriedigung 
des Gläubigers führen. Um dies letztlich durch den Gläubiger zu beurteilen und auch 
vorzutragen sowie glaubhaft zu machen, bedarf es naturgemäß der Übermittlung der 
Vermögensauskunft.

Noch mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, Beschl. v. 16.5.2019 – I 
ZB 79/18) wurde dem Gläubiger hinsichtlich der isolierten Einholung von Drittaus-
künften eine Absage erteilt, wenn er seinen Antrag nur auf die Eintragungsanordnun-
gen im Schuldnerverzeichnis stützt, wonach dort mehrere Eintragungsanordnungen 
gemäß §§ 882b, 882c ZPO vorhanden wären. Diese Entscheidung war auch insoweit 
nachvollziehbar, da aus dem Schuldnerverzeichnis ja lediglich der Eintragungsgrund 
ersichtlich ist, nicht hingegen in welchem Umfang der Zwangsvollstreckung unterlie-
genden Vermögenswerte des Schuldners, wie Konten, Lohnansprüche etc. ersichtlich 
sind.

Mit der hoch aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 14.1.2021 wird 
wiederrum ein anderer Weg eingeschlagen, wonach er bedingungslos einen isolierten 
Antrag eines Folgegläubigers auf Einholung von Drittauskünften, also ohne Antrag 
und Übermittlung der Vermögenauskunft, für zulässig erachtet.

Insbesondere im Fall der ersten Alternative des § 802l ZPO bedeutet dies wohl, dass 
ein Folgegläubiger durch Nachweis aus dem Schuldnerverzeichnis, wonach eine 
Eintragungsanordnung „Schuldner ist seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensaus-
kunft nicht nachgekommen“ lautet, berechtigt ist, ohne einen Antrag auf Abgabe der 
Vermögensauskunft zu stellen, Drittauskünfte einzuholen. In diesem Zusammenhang 
hat sogar der Bundesgerichtshof deutlich gemacht, dass er den Schuldner bei 
verweigerter Abgabe der Vermögensauskunft gegenüber einem anderweitigen 
Gläubiger im Hinblick auf die Einholung von Drittauskünften nicht für schutzwürdig 
hält, da sich schließlich der Schuldner nicht aussuchen kann, für welchen Gläubiger er 
eine Vermögensauskunft abgibt.

Gerade diese Sichtweise des Bundesgerichtshofes ist mittlerweile sehr umstritten 
und in der Kritik, nachdem der Schuldner beispielsweise nach Meinung von Mroß in 
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DGVZ 2021, 111, praktisch rechtelos gestellt wird. Dieser Auffassung kann ich nicht 
folgen, da der Bundesgerichtshof einen Schuldner endlich als „mündigen“ Schuldner 
erkennt und auch so behandelt, was in der Vergangenheit zahlreiche Verbraucher-
schutzverbände, aber auch der Gesetzgeber vielfach unter den Tisch hat fallen 
lassen.

Der Schuldner weiß doch,

 � welche Gläubiger er hat,

 � dass er seine offenen Forderungen zu bezahlen hat und

 � dass er sich – aus welchen Gründen auch immer – geweigert hat, die Vermögens-
auskunft zu leisten.

Er muss also damit rechnen, dass

 � entweder der Gläubiger, der die Vermögensauskunft beantragt hat, Haftbefehl zur 
Erzwingung der Vermögensauskunft beantragt, mit der Folge, dass der Schuldner 
sodann auch Angaben zu Arbeitgebern, Bankverbindungen, Fahrzeugen etc. 
machen muss oder

 � der Gläubiger den Weg der Drittauskünfte beschreitet, über welche er ebenfalls die 
zuvor genannten Vermögenswerte in Erfahrung bringt.

Auch bezüglich des antragstellenden Gläubigers muss der Schuldner in Kauf nehmen, 
dass er eine Lohn- und/oder Kontenpfändung erhält. Weshalb also die isolierte 
Einholung von Drittauskünften im Falle der ursprünglichen Verweigerung zur Abgabe 
der Vermögensauskunft bedenklich sein soll, ist nicht recht nachvollziehbar. Zum 
einen hat der Schuldner vollständige Kenntnis seiner Pflichtverletzung. Zum anderen 
wurde der Schuldner im Verfahren des Erstgläubigers vollständig über die Folgen der 
Nichtabgabe durch den Gerichtsvollzieher aufgeklärt. Und auch durch die Vollstre-
ckung des Folgegläubigers ist er wohl nur begrenzt belastet, da davon auszugehen 
ist, dass bereits der Erstgläubiger die Lohn- und/oder Kontenpfändung betreibt. Wenn 
man sich auf den Standpunkt stellt, dem Schuldner gehe die zweiwöchige Zahlungs-
frist des § 802f ZPO verloren, möge man einmal verlässliche Zahlen präsentieren: Wie 
viele Schuldner (prozentual) nehmen diese Zahlungsfrist für sich überhaupt in 
Anspruch?

Vielmehr stellt die formale und zwangsweise Einholung eines alten Vermögensver-
zeichnisses als eine reine Formalität dar, welche nur Kosten produziert, wenn man 
bedenkt, dass kaum ein Gläubiger aus einem völlig veralteten Vermögensverzeichnis 
die Zwangsvollstreckung betreibt, sondern fast immer den Weg der aktuellen Drit t-
auskünfte gehen wird.

Seit über 25 Jahren im Vollstreckungsrecht habe ich seit Einführung der Reform der 
Sachaufklärung im Jahre 2013 kein einziges Erinnerungsverfahren auf Schuldnersei-
te über die Einholung von Drittauskünften erlebt. Dies zeigt doch, dass es dem 
Schuldner letztlich völlig egal ist, ob Drittauskünfte eingeholt werden oder nicht. Der 
Schuldner wird bestenfalls dann aktiv, wenn ihn die nachfolgende Vollstreckungs-
maßnahme – so also meist die Kontenpfändung oder Lohnpfändung – nachteilig 
berührt.

Wenn man allerdings die politische Entwicklung der letzten Jahre betrachtet und 
zudem das Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht, 
welches ab 1.8.2021 zu einschneidenden Gebührenreduzierungen auf Gläubigerseite 
führt betrachtet, so kann die Entscheidung des Bundesgerichtshofes mit Beschl. v. 
14.1.2021 nur als eine Entscheidung in die richtige Richtung unter Berücksichtigung 
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der Kostenreduktion gewertet werden. Es kann schließlich schwerlich sein, dass die 
Gläubiger für ihre außergerichtliche Tätigkeit und die Tätigkeit im Rahmen der 
Ratenzahlungsüberwachung fast 50 % ihrer Gebühren einbüßen, währenddessen der 
Staat fleißig die Kosten nach oben treibt durch

 � Anhebung der Gerichtsgebühren für das gerichtliche Mahnverfahren,

 � die Anhebung der Gerichtskosten für den Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss,

 � des Haftbefehls

 � und eben auch die Einforderung der Gerichtsvollzieherkosten für das Verfahren auf 
Abgabe der Vermögensauskunft, welche im Ergebnis natürlich auch der Schuldner 
zu tragen hat, der doch vermeintlich vom Gesetzgeber vor zu hohen Kosten 
geschützt werden soll.

Insoweit begrüße ich ausdrücklich die klare Haltung des Bundesgerichtshofes, 
wonach dem Schuldner Verantwortung für sein Tun oder eben Nicht-Tun übertragen 
wird, anstelle ihn – wie in der Vergangenheit – als generell schutzwürdiges Objekt zu 
behandeln. Es sollte schließlich nicht außer Acht gelassen werden, dass der Schuld-
ner die Verbindlichkeiten begründet hat und der Gläubiger bereits erhebliche Kosten 
in die Titulierung und Vollstreckung investieren musste, um seine Forderung zu 
erhalten. Insoweit steht dem Schuldner die Opferrolle nicht zu und nicht immer sind 
die Gläubiger „dreist und frech“, nur weil sie daran interessiert sind, ihre Forderungen 
durchzusetzen – im Übrigen für Leistungen, die der Schuldner irgendwann einmal 
vom Gläubiger ohne Gegenleistung erhalten hat.

Offen lässt der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 14.1.2021, wie der 
Gläubiger im Falle eines Antrags einer isolierten Drittauskunft die Voraussetzungen 
des § 802l ZPO in der zweiten Alternative darlegen muss. Insoweit hat der Bundesge-
richtshof bereits in der Entscheidung vom 16.5.2019 darauf hingewiesen, dass eben 
gerade nicht ausreichend ist, pauschal auf die Eintragungen im Schuldnerverzeichnis 
zu verweisen.

Deshalb ist nach wie vor die Praxisrelevanz dieser Entscheidung für die zweite 
Alternative des § 802l ZPO fraglich, da auch nach meiner Auffassung zur Beurteilung, 
ob die Voraussetzungen in der zweiten Alternative des § 802l ZPO vorliegen, wohl 
schwerpunktmäßig das bereits abgegebene Vermögensverzeichnis benötigt wird. 
Alternativ wäre gegebenenfalls denkbar, diese Voraussetzungen des § 802l ZPO in der 
zweiten Alternative durch Vorlage von Drittschuldnererklärungen mit mehreren 
Vorpfändungen glaubhaft zu machen. Im Falle der Drittschuldnererklärung wird dann 
wiederrum nur dieses explizite Vermögen (also z.B. ein Konto) beleuchtet und wohl 
nicht glaubhaft gemacht werden können, dass insgesamt die Vermögenswerte 
voraussichtlich nicht zu einer vollständigen Befriedigung des Gläubigers führen, weil 
ohne Vorlage einer Vermögensauskunft gerade zu den übrigen Vermögenswerten 
gläubigerseits nichts gesagt werden kann.

Vor diesem Hintergrund entfaltet die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 
14.1.2021 Praxisrelevanz und Kostenersparnis im Bereich der ersten Alternative des 
§ 802l ZPO, also im Falle der schuldhaften Nichtabgabe der Vermögensauskunft. Es 
bleibt hingegen offen, wie die Voraussetzungen der zweiten Alternative des § 802l 
ZPO ohne Einholung der bereits abgegebenen Vermögensauskunft dargelegt und 
glaubhaft gemacht werden sollen.

Nachdem jedoch der Bundesgerichtshof das Verfahren insoweit zurückverwiesen hat, 
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kann man auf weitere Erkenntnisse hoffen. Wir werden also wieder berichten.

Neben dieser vom Bundesgerichtshof nunmehr entschiedenen Frage, ob ein Gläubi-
ger ohne eigenen Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft isoliert Drittauskünfte 
beantragen kann ist in der Rechtsprechung umstritten, innerhalb welchem zeitlichen 
Zusammenhang ein Gläubiger, der selbst einen Antrag auf Abgabe der Vermögen-
sauskunft gestellt hat, nunmehr Drittauskünfte beantragen muss. Dabei ist wiederrum 
zu unterscheiden, ob Drittauskünfte in der ersten Alternative des § 802l ZPO (Nichtab-
gabe der VAK) eingeholt werden sollen oder aufgrund der zweiten Alternative des 
§ 802l ZPO (Befriedigung des Gläubigers ist nicht zu erwarten).

Die Drittauskünfte im Hinblick auf den zeitlichen Faktor dürften im Falle der ersten 
Alternative unproblematisch sein – schlicht und ergreifend deshalb, weil der Gläubi-
ger, wenn sich der Schuldner weigert die Vermögensauskunft zu leisten, ein unmittel-
bares Interesse daran hat, so schnell wie möglich die Drittauskünfte zu erhalten, um 
überhaupt Vermögenswerte des Schuldners zu erkennen und kurzfristig in die 
Forderungsvollstreckung einsteigen zu können. Das Ganze ist in der zweiten Alternati-
ve des § 802l ZPO weitaus komplexer.

Taktisch problematischer ist daher die Einholung von Drittauskünften in der zweiten 
Alternative des § 802l ZPO. Auch in diesem Fall ist nochmals zu differenzieren: Erhält 
der antragstellende Gläubiger ein Vermögensverzeichnis, das bereits längere Zeit 
zurückliegt, können wiederrum unmittelbar – also ohne zeitliche Verzögerung – die 
Drittauskünfte eingeholt werden, da jedenfalls der Gläubiger durch die Drittauskünfte 
wesentlich aktuellere Informationen über die Vermögenssituation des Schuldners 
erhält, als er dem veralteten Vermögensverzeichnis entnehmen kann.

Etwas anderes gilt hingegen, wenn der Schuldner für den antragstellenden Gläubiger 
aktuell die Vermögensauskunft leistet und dem Gläubiger sodann dieses hoch 
aktuelle Vermögensverzeichnis übermittelt wird. Unterstellt man, dass durch die 
Einholung der Drittauskünfte die Richtigkeit der abgegebenen Vermögensauskunft 
nachgeprüft werden soll und man zudem davon ausgehen darf, dass ein Schuldner 
neue Vermögenswerte, also neue Bankverbindungen, einen neuen Arbeitgeber, etc. 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach Abgabe der Vermögensauskunft begründet, 
so folgt daraus denklogisch, dass Drittauskünfte erst mit einer zeitlichen Verzögerung 
eingeholt werden sollten, um dem Schuldner auch Gelegenheit zu geben, diese neuen 
Vermögenswerte tatsächlich zu begründen.

zeitlicher Faktor – 1. und 2. 
Alternative § 802l ZPO

Taktikfragen

§ 802l Abs. 1 ZPO
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Während das AG Neuss (Beschl. v. 21.1.2020, 63 M 34/20, DGVZ 2020, 103) keinerlei 
zeitlichen Zusammenhang zwischen Vermögensauskunft und Antrag auf Einholung 
von Drittauskünften sieht und lediglich als Höchstfrist die 2 Jahre des § 802d ZPO 
benennt, unterstellt das LG Stuttgart in der Entscheidung vom 22.2.2019 (10 T 61/19) 
eine Frist bezüglich des zeitlichen Zusammenhangs von 3 Monaten. Vor allem die 
letztgenannte Entscheidung dürfte nicht zutreffend sein.

Eine starre Frist bezüglich des zeitlichen Zusammenhangs ist meiner Meinung nach 
unzulässig. Dies schon deshalb, weil tatsächlich – wie bereits das AG Neuss festge-
stellt hat – im Gesetz keine Frist genannt ist und zudem, wenn man nunmehr auch die 
neuerliche Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 14.1.2021 berücksichtigt, 
der Schuldner auch nicht schutzwürdig ist. Was allerdings für einen gewissen 
zeitlichen Zusammenhang spricht, ist, dass durch die Drittauskünfte wohl nicht die 
grundsätzliche Schutzfrist des Schuldners gemäß § 802d ZPO umgangen werden soll. 
Dagegen muss es aber einem Gläubiger möglich sein, die vom Gesetz genannten 
Anforderungen des § 802l ZPO in der zweiten Alternative, auch tatsächlich auszuvoll-
strecken. Das bedeutet womöglich,

 � die im Vermögensverzeichnis genannten Vermögenswerte (z.B. Arbeitgeber, 
Konten, etc.) zu pfänden,

 � das Ergebnis dieser Pfändungen abzuwarten,

 � die weitere Vorgehensweise mit dem Mandanten zu besprechen und

 � sich im Anschluss dafür zu entscheiden, dass nunmehr die Voraussetzungen des 
§ 802l ZPO in der zweiten Alternative (Befriedigung des Gläubigers ist nicht zu 
erwarten) für gegeben erachtet werden können und daraufhin einen Antrag auf 
Drittauskünfte zu stellen.

Wenn der Gläubiger diese Maßnahmen in einem angemessen Zeitraum mit den 
üblichen Bearbeitungszeiten bei Gericht, Fristen für die Abgabe der Drittschuldnerer-
klärung, ggf. nochmalige Aufforderung zur Abgabe der Drittschuldnererklärung, 
Berücksichtigung der Auszahlungsfristen i.S.d. § 835 ZPO beachtet, ist nicht einzuse-
hen, weshalb dieser Gläubiger sodann auf die vom LG Stuttgart mehr oder weniger 
willkürlich in den Raum gestellte starre Frist von drei Monaten beschränkt wäre.

Etwas anderes mag gelten, wenn der Gläubiger ohne auch nur ansatzweise Vermö-
genswerte aus dem Vermögensverzeichnis zu pfänden, die Akte in die „Langzeitüber-
wachung“ nimmt und urplötzlich beispielsweise nach einem Jahr Drittauskünfte 
verlangt. Hier könnte tatsächlich eine Umgehung des § 802d ZPO vorliegen, auch 
wenn dies das AG Neuss anders beurteilt.

Fazit:

Die umfangreichen Erläuterungen nur im Bereich Drittauskünfte machen deutlich, 
wie individuell die Vollstreckungsstrategien auf den Einzelfall zugeschnitten 
werden können. Ich hoffe, mit diesem Artikel weiterhin die Gläubiger zur Einholung 
von Drittauskünften – sowohl in der ersten als auch zweiten Alternative des § 802l 
ZPO und auch zeitlich versetzt – motiviert zu haben.

Weiterhin viel Erfolg in der Vollstreckung.

Rechtsprechung - zeitlicher 
Faktor

starre Frist unzulässig?

Bewertung AG Neuss und LG 
Stuttgart
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Obliegenheiten des Schuldners und Möglichkeiten des Gläubigers auf 
Versagung der Restschuldbefreiung

Mit den Ausführungen dieses Beitrags verlassen wir so langsam die absoluten 
Grundlagen der Insolvenz und werfen einen Blick auf diverse Besonderheiten und den 
Umgang damit.

I. Erwerbspflichten des Schuldners während des Insolvenzverfahrens

In diesem Teil geht es zunächst einmal um die wesentlichen Erwerbspflichten des 
Schuldners während des Insolvenzverfahrens.

Allgemeine Arbeitsobliegenheiten

Die Vorschriften der §§ 287b, 295 InsO beinhalten u.a. die Verpflichtung des Schuld-
ners, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäfti-
gung ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen.

Die Vorschrift des § 287b InsO betrifft die Dauer des Insolvenzverfahrens also von der 
Eröffnung des Verfahrens bis zum Schlusstermin, die Vorschrift des § 295 Abs. 1 
Ziff. 1 InsO den Zeitraum vom Schlusstermin, also der Beendigung des Insolvenzver-
fahrens bis zur Restschuldbefreiung.

Was ist unter einer angemessenen Erwerbstätigkeit zu verstehen?

§ 1 InsO sagt aus, dass nur dem redlichen Schuldner Gelegenheit gegeben wird, sich 
von seinen restlichen Schulden zu befreien. Das heißt, dass dem redlichen Schuldner, 
der seine Vermögensverhältnisse offenbart und die ihm zum Schutze der Gläubiger 
auferlegten Obliegenheiten erfüllt, nach nunmehr 3 Jahren (bis zum 30.09.2020: 3, 5 
oder 6 Jahre), in denen er sein pfändbares Einkommen den Gläubigern zur Verfügung 
zu stellen hat, die Chance zu einem Neubeginn eröffnet wird (Braun, InsO-Kommentar, 
8. Auflage, § 1, Rn 10).

Die Rede ist in § 1 InsO von den restlichen Schulden. In der Umkehrung bedeutet dies, 
dass so viel wie möglich durch die Verwertung schuldnerischen Vermögens den 
Gläubigern zu Gute kommen soll. Dazu gehört die Verwertung von Sachwerten sowie 
die Realisierung von Pfändungsbeträgen.

Der erwerbstätige Schuldner

Sofern der Schuldner einer Berufstätigkeit nachgeht ist primär zu vermuten, dass es 
sich um eine angemessene Tätigkeit handelt.

Allerdings hat auch hier eine genauere Betrachtung zu erfolgen.

Beispiel:

Der sich im Insolvenzverfahren befindliche Schuldner gibt auf Nachfrage an, dass 
er einer Berufstätigkeit, die ganz und gar seinen Vorstellungen entspricht, nach-
geht. Er sei glücklich und könne sich auch keinen besseren Arbeitgeber vorstellen. 
Auf Nachfrage, ob es sich um eine Vollzeitstelle handele, erklärte der Schuldner, 
dass es hier um einen 450 EUR-Job geht.

Dieses ist nicht redlich. Der BGH hat entschieden, dass ein Schuldner, der lediglich 
eine Teilzeitbeschäftigung ausübt, sich im Rahmen der Erwerbsobliegenheit regelmä-
ßig um eine angemessene Vollzeittätigkeit bemühen muss (BGH, Beschl. v. 14.1.10, IX 
ZB 242/06, NZI 2010, 228, NZI 2018, 359).
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Sofern der Schuldner das Risiko einer Obliegenheitsverletzung vermeiden will, hat er 
sich um eine Anstellung, die eine Arbeitszeit zwischen 35 und 40 Stunden beinhaltet, 
zu bemühen (vgl. Nerlich/Römermann, InsO, 41. EL 4/2020, § 295 Rn 5).

Der kinderbetreuende Schuldner

Anders ist der Fall gelagert, wenn der Schuldner Kinder betreuen muss.

Beispiel:

alleinerziehende Mutter mit 4 minderjährigen Kindern

Hier kann die Kindesbetreuung einer angemessenen Vollzeitbeschäftigung entge-
genstehen. Allerdings sind Anzahl, Alter, Entwicklungsstand, Neigungen und Bega-
bungen der Kinder zu berücksichtigen (BGH, NJW 2009, 2592). Eine Teilzeitbeschäf-
tigung könnte auch angemessen sein. Fraglich ist allerdings, ob sich aus dieser 
Tätigkeit pfändbare Beträge ergeben. Evtl. muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine 
Rollenverteilung zwischen den Ehepartnern bei der Betreuung der Kinder zumutbar 
ist.

Der selbstständige Schuldner:

Übt der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit aus, obliegt es ihm, die Insolvenzgläu-
biger durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, als wenn er ein angemesse-
nes Dienstverhältnis eingegangen wäre (§ 295a Abs. 1 S. 1 InsO).

Beispiel:

Der Schuldner ist als selbstständiger Zahnarzt tätig und erwirtschaftet monatliche 
Gewinne von 10.000,00 EUR. Er ist so zu behandeln, als wäre er bei sich als 
angestellter Zahnarzt tätig.

Verdient er monatlich 2.900,00 EUR netto, ist verheiratet und hat ein Kind, sind nach 
der Pfändungstabelle (Stand: Juni 2021) 412,29 EUR monatlich pfändbar.

Die Zahlungen sind kalenderjährlich bis zum 31. Januar des Folgejahres zu leisten 
(§ 295a Abs. 1 S. 2 InsO).

Der erfolglos selbstständig tätige Schuldner:

Ist der selbstständig tätige Schuldner allerdings erfolglos, muss er sich demnächst 
um eine unselbstständige Tätigkeit bemühen. Erkennt der Schuldner in der Wohlver-
haltensphase, dass er mit der von ihm ausgeübten Tätigkeit nicht genug erwirtschaf-
tet, um seine Gläubiger so zu stellen, als gehe er einer vergleichbar abhängigen 
Tätigkeit nach, braucht er seine selbstständige Tätigkeit nicht sofort aufgeben.

Um den Vorwurf zu entkräften, schuldhaft die Befriedigung seiner Gläubiger beein-
trächtigt 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, Beschl. v. 7.5.09, IX ZB 133/07, MDR 09, 
1192).

Steuerklassenwechsel

In der Praxis ist feststellbar, dass Schuldner hin und wieder mit allen Mitteln versu-
chen, die pfändbaren Beträge zu senken.

Schuldner mit Kindern

erfolgreich selbstständiger 
Schuldner

erfolglos selbstständiger 
Schuldner

angemessene abhängige 
Beschäftigung nötig

Obliegenheitsverletzung 
– Steuerklassenwechsel
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Beispiel:

Die verheiratete Schuldnerin, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, bittet ihren 
Ehemann, der teilzeitbeschäftigt ist, die Steuerklassen zu wechseln, um in den 
unpfändbaren Bereich zu kommen und tauscht sodann ihre Steuerklasse III mit der 
Steuerklasse V, mit dem Ergebnis, dass sich ab sofort keine pfändbaren Beträge 
mehr ergeben.

Hier liegt eine Obliegenheitsverletzung vor, da die Gläubiger durch den vollzogenen 
Steuerklassenwechsel negativ beeinträchtigt werden. Wählt der verheiratete Schuld-
ner ohne sachlichen Grund die Steuerklasse V, kann dieses einen Verstoß gegen die 
Erwerbsobliegenheiten darstellen (BGH, Beschl. v. 5.3.09, IX ZB 2/07).

Auch kann der Abschluss eines Aufhebungsvertrages mit dem Arbeitgeber eine 
Obliegenheitsverletzung darstellen, sofern nicht ein wichtiger Grund die Aufhebung 
des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt (Diller/Gerber, NZA 2020, 691). Nimmt der 
Schuldner einen Arbeitsplatzwechsel vor, bei dem zuvor vertraglich vereinbarte 
Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit wegfallen, kann ein Obliegenheitsverstoß 
vorliegen (LG Hamburg, Beschl. v. 6.1.2015, 326 T 112/13, BeckRS 2015, 08879).

Welche Bemühungen um einen Arbeitsplatz müssen vorliegen?

Werden entsprechende Stellen angeboten, hat der Schuldner sich intensiv um eine 
Anstellung zu bemühen. Als ungefähre Richtgröße gelten 2 bis 3 Bewerbungen pro 
Woche (BGH, Beschl. v. 19.5.2011, XI ZB 224/09).

Auch der Gläubiger hat durchaus die Möglichkeit, dem Schuldner Stellenangebote 
aus den Tageszeitungen oder die Angebote der Agentur für Arbeit zuzuleiten.

Besteht eine Kontrollmöglichkeit seitens des Gläubigers?

Durchaus.

Die Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder geben in der Regel einmal jährlich einen 
Jahresbericht ab, aus dem sich u.a.

a) die Einkommensverhältnisse des Schuldners,

b) die Einnahmen und Ausgaben des Tätigkeitsjahres,

c) ein Ausblick auf die Restschuldbefreiung

ergeben.

Dieser Tätigkeitsbericht kann über einen Code heruntergeladen werden oder, sofern 
ein Code nicht vorhanden ist, über das Gericht bezogen werden. Ergibt sich aus 
diesem Bericht, dass sich keine pfändbaren Beträge ergeben haben, könnte ein 
Verstoß gegen die Obliegenheiten gemäß § 296 InsO vorliegen, der eine Versagung 
der Restschuldbefreiung nach sich zieht.

Was bedeutet zumutbare Tätigkeit?

Gemäß § 295 Abs. 1 Ziff. 1 InsO darf der Schuldner eine zumutbare Tätigkeit nicht 
ablehnen. Hier wird der Begriff der Zumutbarkeit im Interesse der Gläubiger weit 
ausgelegt. Zumutbar ist auch eine berufsfremde Tätigkeit oder eine solche mit 
geringerer Vergütung.

Praxisfall 1:

Der arbeitslose Schuldner, der sich in der Wohlverhaltensperiode befand, erhielt 
vom Insolvenzgläubiger, einem Spediteur, das Angebot, bei ihm als Gabelstapler-

weitere Obliegenheitsverlet-
zungen

Bemühungen um Arbeitsplatz

Kontrollmöglichkeit

Tätigkeitsbericht

zumutbare Tätigkeit
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fahrer arbeiten zu können. Der Schuldner nahm den Job an, machte seinen 
Staplerschein und arbeitet vollzeitlich beim Gläubiger: ein redlicher Schuldner, weil 
sich aus seiner Arbeitstätigkeit pfändbare Beträge ergeben, die allen Gläubigern zu 
Gute kommen.

Praxisfall 2:

Eine Sparkasse, die Insolvenzgläubiger ist, bot dem arbeitslosen Schuldner eine 
Hausmeisterstelle an. Der Schuldner lehnte ab. Hier liegt ein Verstoß gegen §§ 295, 
296 InsO vor. Dem Schuldner droht die Versagung der Restschuldbefreiung.

Sieht der Schuldner sich einer Obliegenheitsverletzung ausgesetzt, ist er vollumfäng-
lich darlegungs- und beweispflichtig. Er sollte sämtliche Bewerbungen dokumentie-
ren und die Unterlagen bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung aufbewahren 
(Siebert, VIA 2018, 52).

Selbst wenn er eine ausreichende Anzahl an Bewerbungen nebst Rückantworten der 
Arbeitgeber vorlegen kann, riskiert er die Versagung der Restschuldbefreiung, wenn 
er nicht zusätzlich bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet war 
(LG Essen, Beschl. v. 26.11.2012, 7 T 71/13, BeckRS 2014, 8554, VIA 2/21, 10). 
Außerdem dürfen die Bewerbungen auch nicht den Eindruck einer scheinbaren, nicht 
ernsthaft unternommenen Arbeitssuche vermitteln (AG Gera, NZI 2011, 293).

Wie sieht die Praxis aus?

Nur wenige Insolvenzgläubiger machen sich überhaupt die Mühe, die Erwerbsbemü-
hungen des Schuldners genauer zu betrachten. Arbeitsbelastungen, aber auch oft 
Unkenntnis über die Verpflichtungen sind oftmals der Grund.

Hinzu kommt, dass eine Obliegenheitsverletzung nur dann einen Versagungsgrund 
bildet, wenn sie zu einer Beeinträchtigung der Gläubiger geführt hat. Die Verletzung 
darf nicht nur pauschal behauptet, sondern sie muss vom Insolvenzgläubiger glaub-
haft gemacht werden. Eine Beeinträchtigung liegt in der Tat nur dann vor, wenn sie zu 
einer wirtschaftlich messbaren Einbuße für die Insolvenzgläubiger geführt hat.

Fazit:

Lehnt der arbeitslose aber arbeitsfähige Schuldner permanent die Aufnahme einer 
ihm evtl. sogar angebotenen Vollzeit-Erwerbstätigkeit ab und kann dem Gericht 
durch entsprechendes Zahlenwerk dargelegt werden, dass das Nichtbemühen zu 
einem wirtschaftlichen Schaden für die Insolvenzgläubiger geführt hat, könnte 
wegen Verstoßes gegen die §§ 1, 290 Abs. 1 Ziff. 7, 295 Abs. 1 Ziff. 1, 296 Abs. 1 
InsO durchaus erfolgreich die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt 
werden.

II. Folgen einer Neuverschuldung

„Nur dem redlichen Schuldner sollen seine restlichen Schulden erlassen werden.“

Als Redlichkeit bezeichnet man die Tugend und Charaktereigenschaft einer Person, 
entsprechend den Regeln einer Gemeinschaft gerecht zu werden, aufrichtig oder 
loyal zu sein (Johann August Eberhard im Jahre 1910).

In die Schuldenfalle zu kommen – unverschuldet, fahrlässig oder grob fahrlässig – ist 
schon Millionen von Menschen passiert. Seitdem es die am 1.1.1999 in Kraft getrete-
ne Insolvenzordnung und die damit verbundene Möglichkeit gibt, sich seiner Schul-

Darlegungs- und Beweispflicht 
des Schuldners

in der Praxis

Fazit

Redlichkeit
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den unter Einhaltung festgelegter „Spielregeln“ zu entledigen, hat dieses für viele 
Personen zu einem glücklichen Neuanfang geführt.

Leider ist immer wieder feststellbar, dass einige Personen trotz laufender Entschul-
dung erneut in die Schuldenfalle tappen – und das nicht immer unverschuldet. Die 
Vorschrift des § 287a InsO lässt ein erneutes Insolvenzverfahren nach elf Jahren zu. 
Jedoch hat der Gesetzgeber durch die neu geschaffene Obliegenheit in § 295 InsO 
eine Einschränkung vorgesehen.

Somit gehört es zu den Obliegenheiten des Schuldners gemäß § 295 Abs. 1 Nr. 5 
InsO, in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens, also dem 
Schlusstermin, und dem Ende der Abtretungsfrist, also de facto der Restschuldbefrei-
ung keine unangemessenen Verbindlichkeiten i.S.d. § 290 Abs. 1 Nr. 4 zu begründen.

Was bedeutet unangemessen?

Unangemessen bedeutet: nicht passend für die Umstände.

Unangemessen kann heißen, dass der Schuldner erhebliche Neuverbindlichkeiten 
begründet, obwohl er diese nicht oder wahrscheinlich nicht begleichen kann.

Beispiel:

Der Schuldner befindet sich im Insolvenzverfahren, leiht sich gleichwohl von einem 
Bekannten erhebliche Geldbeträge, um sich ein Fahrzeug zu kaufen. Er kommt 
sodann in Zahlungsschwierigkeiten. Abgesehen davon, dass hier der Tatbestand 
des Betrugs erfüllt sein könnte, dürfte auch ein Verstoß gegen die Vorschrift des 
§ 295 Abs. 1 Nr. 5 InsO begründet sein.

Die Neuregelung soll eine Verschärfung der Voraussetzungen zur Erlangung der 
Restschuldbefreiung darstellen. Die künftige Praxis wird zeigen, inwieweit die 
Einbeziehung von Nichtinsolvenzforderungen in ein Restschuldbefreiungsverfahren 
zu einer Versagung führt.

Abgesehen von Restschuldbefreiungsversagungsgründen stellen Verbindlichkeiten, 
die während eines laufenden Insolvenzverfahrens begründet werden, unter Umstän-
den Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen dar, bei 
denen eine Vollstreckung gemäß § 850f ZPO möglich wäre (siehe Detailbeschreibung 
in Ausgabe 02/2021 des Infobriefs Zwangsvollstreckung).

Fazit:

Einerseits führt die Verkürzung des Insolvenzverfahrens auf drei Jahre zu einer 
schnelleren Entschuldung. Andererseits müssen die Schuldner auf der Hut sein, 
wenn sie während des Verfahrens Neuverbindlichkeiten begründen. Zu dem neu 
gefassten § 295 Abs. 1 Nr. 5 InsO wird es sicherlich in Zukunft noch einige Ent-
scheidungen geben. Es bleibt spannend.

III. Aussonderungsrecht

Gemäß § 47 InsO ist in der Insolvenz die Herausnahme eines dem Gemeinschuldner 
bzw. Schuldner nicht gehörigen Gegenstandes aus der Insolvenzmasse aufgrund 
eines dinglichen oder persönlichen Rechts (Eigentum) zwecks Rückgabe an den 
Berechtigten nicht gestattet.

Obliegenheiten

unangemessene Verbindlich-
keiten

Restschuldbefreiung er-
schwert
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Beispiel:

Die Leasinggesellschaft, die Eigentümerin von Fahrzeugen und ggf. Maschinen ist, 
kann sich nicht selbst bedienen und die Fahrzeuge oder Maschinen aus dem 
Betrieb des Schuldners entfernen.

Die Aussonderung zielt auf die Nichtzugehörigkeit einer Sache oder eines Rechts zur 
Insolvenzmasse ab, während die Absonderung auf bevorzugte Befriedigung aus der 
Masse gerichtet ist.

Auch bei Waren, die unter Eigentumsvorbehalt geliefert wurden, ist das Aussonde-
rungsrecht anzunehmen.

Der Berechtigte hat das Aussonderungsrecht als Anspruch gegen den Insolvenzver-
walter geltend zu machen, damit eine Verwertung während des Insolvenzverfahrens 
vermieden werden kann. Der Gläubiger muss geltend machen, dass der Gegenstand 
nicht zur Insolvenzmasse gehört und somit dieser Gläubiger auch kein Insolvenzgläu-
biger ist.

Achtung:

Erlangt der Gläubiger durch das Aussonderungsrecht und der anschließenden 
Verwertung (z.B. des Leasingfahrzeugs) nicht seine gesamte Forderung, muss der 
Restbetrag dem Insolvenzverwalter zum Ausfall mitgeteilt werden. Die vom 
Insolvenzverwalter dafür gesetzten Fristen sind unbedingt zu beachten. Es handelt 
sich um Ausschlussfristen!

IV. Absonderungsrecht

Gemäß § 49 InsO ist die Absonderung in der Insolvenz die vorrangige Verwendung 
eines Gegenstands der Insolvenzmasse zur gesonderten Befriedigung eines Gläubi-
gers. Sie setzt ein besonderes dingliches Recht eines Gläubigers voraus.

Einfach ausgedrückt: Absonderungsgläubiger ist z.B. der, der im Grundbuch durch 
Grundpfandrechte dinglich gesichert ist. Er kann durch die Versteigerung des 
Grundstücks eventuell eine Befriedigung seiner Forderung herbeiführen. Aus der 
Versteigerung überschießende Beträge dienen der Befriedigung aller weiteren 
Insolvenzgläubiger.

Achtung:

Erlangt der Gläubiger durch das Absonderungsrecht und der anschließenden 
Verwertung (z.B. des Hauses) nicht seine gesamte Forderung, muss der Restbetrag 
dem Insolvenzverwalter zum Ausfall mitgeteilt werden. Auch hier sind unbedingt 
die vom Insolvenzverwalter dafür gesetzten Fristen zu beachten. Es sind Aus-
schlussfristen!

Immer wieder kommt es vor, dass Insolvenzverwalter Grundstücke aus der Masse 
freigeben. Das bedeutet, dass eine Versteigerung des Grundstücks nicht unbedingt zu 
erfolgen hat. Das heißt, der Schuldner kann sein Haus behalten, muss aber dafür 
sorgen, dass er die eingetragenen Grundpfandgläubiger weiterhin befriedigt, da diese 
immer noch die Möglichkeit einer Versteigerung haben.

Aussonderung vs. 
Absonderung

Anspruch gegen Insolvenz-
verwalter geltend machen

Beispiel

Freigabe aus Insolvenzmasse
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Praxistipp:

Ich empfehle dringend, wenn der Schuldner Grundstücks- oder Wohnungseigentü-
mer ist, stets eine Zwangshypothek eintragen zu lassen, wenn sich die Forderung 
nicht anders realisieren lässt. Egal, wie schlecht der Rang ist. Die Praxis hat gezeigt, 
dass manchmal nach mehreren Jahren Löschungsbewilligungen angefordert 
werden, die natürlich nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Forderung beglichen wird.

Das eingetragene Recht bleibt so lange bestehen, bis es befriedigt wird.

Um eine Zwangshypothek eintragen lassen zu können, müssen allerdings Hauptforde-
rung und Zinsen den Betrag von 750,00 EUR übersteigen (§ 866 Abs. 3 ZPO). Im 
Übrigen hat der Gläubiger im Falle einer Insolvenz des Schuldners durch sein einge-
tragenes Grundpfandrecht ein Absonderungsrecht.

Außerdem gibt es zu der Kombination Zwangshypothek/Insolvenz ein interessantes 
BGH-Urteil:

„Die Restschuldbefreiung begründet keinen Anspruch auf Erteilung einer Löschungs-
bewilligung hinsichtlich einer vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetrage-
nen Zwangshypothek.“ (BGH, Urt. v. 10.12.20, IX ZR 24/20).

Auf dem Grundstück des Schuldners ließ der Gläubiger eine Zwangshypothek 
eintragen. Der Schuldner stellte danach einen Insolvenzantrag. Ihm wurde sechs 
Jahre später die Restschuldbefreiung erteilt. Nunmehr verlangte der Schuldner 
gerichtlich die Erteilung einer Löschungsbewilligung, weil er der Meinung war, dass 
die Verbindlichkeiten aus dem eingetragenen Recht von der erteilten Restschuldbe-
freiung erfasst sind. Der Schuldner irrte sich.

§ 301 Abs. 1 InsO beinhaltet zwar, dass die erteilte Restschuldbefreiung gegen alle 
Insolvenzgläubiger gilt – auch solche, die ihre Forderung nicht angemeldet haben. 
Absatz 2 schließt aber die Rechte von Absonderungsgläubigern aus, das heißt, dass 
absonderungsberechtigte Gläubiger von der Restschuldbefreiung nicht berührt 
werden. Der Schuldner kann demgemäß eine Löschungsbewilligung erst verlangen, 
wenn die Forderung getilgt ist.

Fazit:

Hat der Schuldner Grundeigentum, sollte bei Nichtbefriedigung durch andere 
Vollstreckungsmaßnahmen bei Überschreiten der 750 EUR-Grenze stets eine 
Zwangshypothek eingetragen werden.

Ausblick
Im nächsten Infobrief befassen wir uns u.a. damit, wie Rückzahlungen erhaltener 
Ratenzahlungen im Falle des Insolvenzverfahrens zumindest teilweise vermeidbar 
sind.

Wir hoffen, es bleibt weiterhin interessant für Sie.

Zwangshypothek

BGH-Urteil

Rechte von Absonderungs-
gläubigern
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