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Das Damoklesschwert der_Insolvenzanfechtung
Mögliche Auswirkungen der Reform 2017
Von RA Dr. Michael Bach
Alles beginnt mit einem Schreiben der
lnsolvcnzverwalterin bzw. des lnsoven
zserwalters eines Kunden. Sie werden
aufgefordert, vom Kunden erhaltene
Zahlungen wegen Anfechtbarkeit zu
rückzuerstatten. Der Kunde sei zah
lungsunfähig. Diese Gelder wurden Ih
nen im Rahmen der Abwicklung eines
Gesciätts von dem Kunden gezahlt,
nachdem Sie nach nenreren vergeli
chen Mahnungen zunächst ein Urteil
erstritten und dem Kunden im Falle der
Nichtzahunn mit der Stel ing eines In
solvenzantrages gedroht hatten. Es
stellt s ci dann de Frage, we!cne Rechts
grundlage den lnsolvenzverwalter ha
rechtigt, diese Rückzahlung geltend zu
machen. Er wird zur Begründung auf die
Vorschriften der Insolvenzordnung zum
lnsolvonzanfechtungsrecht verweisen.
Ob dieses Rückzahlungsverlangen be
grundet ist, kann pauschal nicht beant
worlet werden, da diese Frage von einer
Velzahi totbestandLcher Vcrau,setzui
gen abhängig sein wird. Dieser nicht
völlig fernliegende Sachverba!t verdeut
licht die Risiken des Insolven,anfech
tungsrechts für Gläubiger eines insol
venten Kunden sei es einer natür!ichen
Pe,son oder eines Unternehmens.
Das lnsclvenzanechtungsrecht bietat
einem lnsolvenzverwalter die Möglich
kei t, unter bestimmten Vorausset
zungen Zahlungen oder andere Verfü
gungen eines lnsolvenzschuldners
gegenüber Gläubigern (z.B. Lieferanten,
Dienst leistern, Sozialversicherung s
tragern, etc.) rückgängig zu machen.
OftmIs ist hier fü de Kenntnis des
Gläun gers von der drohenden Zah
lungsunfähgkeit des Kunden ererder
ich.
Das Zie der Insoiver2anfechtun st es,
den Bestand des a..en Gläubigern h2ftenden ScbuJdnervermogens mögcnst
wieder herzustellen Es dient mithin
dem im nsolvenzverfahren geltenden
Grundsatz der Gläubigergleichbe
handlung. Zu diesem Zweck kann der
lnsolvenzverwalter auch langjährige
Geschäftsbeziehungen zwischen Insol
venzschuldner und Gläubiger auf an
fechtbare Sachverhalte überprüfen und
erhaftene Zahlungen unter den Voraus
129 ft. risc zuruc,for
setzungen der
dem
Die Brisanz der Anfechtung kann auch
an den Zeiträumen festgemacht wer
den, uezüglicn derer Zailungen bzw.
Reentshandkngen auf diese Weise rück
gängig gemacht werden können. Diese
—
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erstrecken sich auf die leuten 3 Monate
( 130, 131 lnsO), die letzten 4 jahre (
fl3 Abs.? lnsO, 134 InsO) sowie in Aus
nahmefällen auf die letzten 10 Jahre (
133 Abs. 1 lnsQ) vor Insolvenzantragstel
lung
Das Risiko der Insolvenzanfechtung wird
ferner deutlich an einem aktuellen Ur
tel dos Bund&gerichishofs BGH, Urteil
vom 18 31.2018, LX 2R 144)16). Mit die
sem Urteil hat der BGH entschieden,
dass ein Gläubiger in diesem Fali ein
Unternehmen zur Vermittlung von Ge
wenbemiroblien die Zahiur.gseinstel
lur.g des lnsolvonzschulnens unter IcI
gEnden Vorausset,ungen erkannt hat
Gegenüber dem Schurdner bestand eine
erhebliche, seit mehr als neun Monaten
fMlige Forderung i.H.v. 83.000 E Der
Schuldner schwieg nach anwaltlicher
Mahnung und Androhung gerichtlicher
Maßnahmen bis zum Eriass eines Voltstre
rkunysbescheides. Erst nach der Rechts
k‘aft des Vo‘l,ueckungsbescheids bot der
Scnudner de Beglecnung cer Ecrderu‘.g
in nicht näher best mnzen Teilbeträgen
aus seinem aufenden Gescbäitsbetrieb
an Inder Folge erbrachte er verschede
ne Teilzahungen, wDbei die Forderung
bis rw inse veriantragsielung ncht vo.
ständig beglichen wurde. DLese mägli
cherweise nicht seltene Vorgehensweise
birgt erhebliche Risiken, die dazu führen
können, dass ein Gläubiger den auf die
se Art erstrittenen Betrag unter Umstän
den vollständig an einen Insolvenzver
walter zurückzahlen muss.
Zugleich wird sowohl durch den einlei
tendeq FaN ais auch das Urtei‘ deutNch,
dass das gro3te Rtsikc eines Insolvenz
verfahrens über das Vermögen eines
Kunden nicht nur darin besteht, dass
gegebenenfalls eine (Rest-) Forderung
wegen der lrsolvenz des Kunden bis auf
den n-bglicher. Betrag. der als Quote aus
der Insolvenzmasse gezahlt wird, abge
schrieben werden muss Unberücksich
tigt bleibt in diesem Zusammenhang
haufig, dass die Insolvenzanfechtung
als Damoklesschwert über den bereits
von dem insolventen Kunden erhalte
nen Teilzahlungen schwebt,
lnzwisthen ist das Gesetz zur Verbesse
rung der Rechtssicherheit bei Anfech
tungen nach der lr.solvenzorcrung und
nach dem Anfechtungsgesetz vDm 29.
Marz 2017 am 5 April 2017 in Kraft ge
treten. Es enthält ein;ge wichtige Ände
rungen, die jedoch entgegen er weit
laufigen Menung nicht dazu führen,
dass Claubiger maglichen Insolvenzan
—
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fechtungsansprüchen nunmehr gelasse
ner entgegensehen können Das Risiko
der Insolvenzanfechtung bleibt weiter
hin hoch, zumal es sich um eine kom
plexe, vo allem durch die Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofs eprgCe
Rechtsmaterie handelt
Im Fogenden sollen die wesentlichen
Ziele der Neureee.ug sowie de daraus
fo!genden Konseauenzen für c-läubiger
au‘gezegt werden Autgrur,z der Korn
plexität des Anfechcungsrechts verste
hen sich die nachfnlgcnden Ausführun
gen lediglich als Kurzüberblick, der
keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erhebt.

Zie‘e der Neuregelung
7. Kernstück der Reform ist de soge
nannte Vorsatzanfechtung nach 133
lnsO. Diese Norm 501: de Anfechtung
von Rechtshandlungen des Schuld
ners, beispielsweise Zahlungen, er
mögl cncn, d:e mit dem Versatz einer
Benachteiligung seiner Gläubiger
erfolgen. Im Rahmen der Reform wur
de der anfechtungsrelevante Zeit
raum für diese Vorsatzanfechtung
von bisher zehn auf vier Jahre, ge
rechnet ab dem Eingang des Insolven
zantrags bei Gericht, reduziert. In
Ausnahmefällen kann auch die zehn
Jährige Frkt weiterhin gelten. Auch
wenn dose Neuregelung zunächst
mehr Panungssicnerbe;t suggeriert.
ist zu berückscbtigen, dass bereits vor
ber Reform nur die wenigsten Insol
venzanfecrtungsansprdche über den
Zeitraum der etzten 4 jahre vor lnso
venzartragstel.ung ninausgingen.
Häufig werden von Gläubigern im
-
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Krisenfall Ratenzahlungen mit dem
Schuldner vereinbart oder auch ledig
lich geduldet Die hiermit einherge
henden Anfechtungsrisiken sollen mit
der Neuregelung entschärft werden.
Im Falle einer Ratenzahlungsvereinba
rung mit dem Schuldner wird nun
mehr widerleglich vermutet, dass der
Gläubiger von einer drohenden bzw.
eingetretenen Zahlungsunfähigkeit
keine Kenntnis hatte, was Vorausset
zung für die erfolgreiche Anfechtung
wäre.
Diese Regelung hat zur FoFge. dass
zukünftig dem lnsolvenzverwalter in
Fällen von Zahlungsvereinbarungen
oder Zahlungserleichterungen die Be
weislast obFiegt, dass der Gläubiger
Kenntnis von der Zahlungsunfahigkeit
und somit von dem Vorsatz des
Schuldners zur Benachteiligung seiner
Gläubiger hatte Diese Neuregelung
setzt allerdings voraus, dass die Zah
lungsvereinbarung zeitlich vor der
Zahlung und vor allem vor einer etwa
erang:er Kenninis des Glaubigers
vor der Zahlun;sunfhigkeit seines
Kunden getroffen wurde Zu berück
sichtige9 st. dass auch diese Vermu
tung dann nicht greift, wenn der
Gläubiger bereits im Zeitpunkt der
Vereinbarung 0er Zah!ungser!eichte
rung aufgruns anderer Umstande
Kenntnis Von der &nnetretenen Zah
lungsur.fähigeit hatte
2- Darjber hinaus erfolgten Ändrun
gen beim sogenarnten Bargeschäft

nur noch dann anfechtbar, wenn der
Zeitraum zwischen Arbeitsleistung
und Gewährung des Arbeitsentgelts
drei Monate übersteigt.

4. Eine wesentliche Änderung ist im Be
reich der Verzinsung der Insolvenzan
fechtungsansprüche. die auf Geldzah
Jungen gerichtet sind. erfolgt. Bisher
war eine Geldforderung nach der
Rechtsprechung des undesgerichts
hofs unabhängig von der Kenntnis
des Gläubigers van der Eröffnung des
Jnsolvenzverfahrens ab Eröffnung
des lnsolvenzvvrfahrcns mit 5 Pro
zentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz zu verzinsen 2ukunftig
werden Anfechtungsansprüche nur
noch nach Maßgabe der allgemeinen
Verzugsregeln bzw ab Klageerhe
bung zu verzinsen ‚ein Diese Neure
gelung soll etwaigen Veriögerungen
bei der Durchsetzung der Ansprüche
entgegenwirken.
5 Mit Verkündung im Bundesgesetz
blatt ist da, Reformgesetz am 5 April
—

—

2017 in Kraft getreten und gilt fur alle
ab diesem Zeitounkt neu eröftreten
lnsclvenzverfahren Zu berücksichti
gen ist, dass die Zinsreg&urg auch af
Verfahren Anwendung findet, die vor
dem 5 April 2017 eröffnet wurden.
Dies hat rur Folge, dass Ln diese Alt
verfahren Zinsen ab Eröffnung ds
nsolvenzverfahrens bis zum Zeitpunkt
Ces lnkra‘ttreten des Gesetzes, d.h.
bis zum OQ April 2017.zu zahlen sird
und sodann weitere Zirsen eri ab In
verzugsetzung geschuldet werden

gern- ;42 250. Dies sind solche Ge
schäfte. bei denen die Leistungen
zwischen Insolvenzschuldner und
G!äubige unmttelbar ausgetauscht
werden zwischen Leistung und Ge
gen&stuny darf nach cer Rechtspre
chung des BGH i.d.R. höchstens eine
Dauer von 30 Tagen liegen. Diese Bargeschäfte sol!en nur in AusrahTefäl
len anfechtbar sein- Sie unterl:egen
daher nur noch darn der Vcrsatzar.
feditung (4 Jahresfrist), wenn der
Gläubiger erkannt hat, dass der

Ob das gewünschte Ziel der Reform, das
bereits im kamen des Gesetzes Aus
druck gefunden hat die Verbesserung
der Rechtssicherheit erreicht wurde,
bleibt abzuwarten Um Anfechtungs
anspuchen vorzubeugen, kann es sich,
abhängig vn den Umstanden des Ein
zelfalle,, anbieten, Leistungen nur noch
gegen Vorkasse bzw. BarzahJung zu er

Sc‘‘$dner unlauter handelte.
Es wurde ferne- definiert, dass der
Austausch von Leistung und Gegen
eistung darn unmittelbar im Sinne
eines Bargeschts s. wenn er nach
Art der ausgetauschten Leistungen
una unter Berückskntigung der Ge
pf!ogenheiten des Geschäftsverkehrs
ir einerr engen reitCchen Zusammen.
hanc erfol;t.
Ob ourch d:e Einft.brcng deser unbe
sti‘rnten Recitsbegritfc, wie bei
sper.veise den Gepfcgenheten des
Geschäftsverkehrs“ oder dem „unlau
teren Handeln des Schuldners, mehr
Rechtssicherheit geschaffen wird,
bleibt insbesondere im Hinblick auf
die Entwicklung der Rechtsprechung
abzuwarten
3. Arbeitsentgelte gegenüber Arbeit
nehmern sind nach der Neuregelung

bringen, wobe sodann sichergesteJlt
sein muss, dass die Gegen &stung inner
halb der in der Rechtsprechung aner
kannten Frist von 30 Tagen erbracht
wird, um in den Genuss des Barge
schaftsprivilegs zu gefangen
Ferner st neben dem konsequenten For
derungsnanagement auch ene ange
passte Kommunikation des Forderungs
maragements sowie des Mahnwesens
anzuraten. Abhanyig vom Einzelfall,
kann der sicherste Weg da‘in bestehen.
die Forde‘urg gegen den Kunden zugig
einzuklagen und sodann in die Voll
streckung zu gehen. eine im Wege der
Zwangsvollstreckung erlangte Zahlung
ist in der Regel lediglich dann anfecht
bar, wenn sie innerhalb von drei Mona
ten vor InsolvenzantragsieMung erlangt
wurde Probrematischer gestaltet sich
dies beispielsweise, wenn mii dem Ge

—

Auswrkungen
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richtsvollzieher Ratenzahlunqsvereinba
rungen getroffen werden.
Nicht empfehlenswert ist, gegenüber
dem Schuldner Vollstreckungsdruck auf
zubauen oder gar für den Fall der Nichtzahlung mit Insolvenzanträgen zu dro
hen und sodann unregeJmäßige
TeiJzahlunen des späteren Insolvenz
schuldners zu akzeptieren. Diese Zah
lungen sind sodann möglicherweise
auch in dem Vierjahreszeitraum des
133 lnsO anfechtbar.
Auch im Falle der Vereinbarung einer
Ratenzahlung kann die Insolvenzanfech
tung trotz der Neuregelung nicht aus
geschlossen werden. Die Kenntnis des
Glaubigers von der Zahlungsunfähig
keit, die bei einzelnen Anfechtungs
ansprüchen erforderlich ist, kann sich
auch aus anderen Umständen, wie bei
spielsweise der laufenden Korrespon
denz, der Summe der offenen Verbind
lichkeiten oder dem Zahlungwerhalten
ergehen.
Ferner können bereits bei Vertragsab
s(hlus Sicherneiten mt dem Kunden
vereinbart werden, wobe die Arifech
tungsfestigkeit und die Wertbaltigkeit
nach Art der Sicherheit sehr unter
niedlich sind Zuletzt kann es sich cgf.
anbieten, bereils bei Vertragsabschluss
Bursschaften oder bnliche Sicherheten
Dritter anzufordern, die von der Insol
venz des Schudners unberührt bleiben.
Darüber hinaus können ernsthafte un
Erfoln versprechende 5anierungsvers-u—
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che unter bestimmten Voraussotzingen
den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
ausschließen und mithin das Risiko einer
lnsovenzanfechtung reauzeren

Fazit

—

Die vorstehenden überblicksatigen
Ausfuhrungen zeigen, dass Gläubi‘
ger Rückzahlungsforderungen enes
lnsolvenzverwa!ters für einen Zeit
raum von bis zu 4 Jahren vor Insol

venzantragstel!ung ausgesetzt sein
können Auch die neuen Regeun
gen des lnsolvenzanfechtungsrechts
werden stark von der Recntspre
chung geprägt sein Daher ist so
wohl für die Ausgestaltung des
Fcrderungsmanagements eines iJn
ternehmens als auch für die Frace,

ob Glaub:ger en:sprechenaen An
wrücr.en eines lnsclvenzverwalters
auf Ruckzahlurg ausgesetzt sind
und diese erfolgreich geltend ge
macht werden können, auch zu
künftig die Rechtsprechung. v a.
diejenige des Bundesgerichtshofs,
und deren Entwicklung entschei
dend Bei ersten Anzeichen für die
Zahlungsunfahigkeit eines Kunden
solCte daher fachlicher Rat eingeholt
werden

