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Einleitung zur 2. Auflage – Aktuelle Entwicklungs-
linien des Insolvenz- und des Anfechtungsrechts  

Das im Fokus des Anfechtungsrechts stehende Insolvenzrecht unterliegt unverän-
dert seit der auf die Rechtslage Anfang des Jahres 2013 zurückgehenden ersten 
Auflage dieses Bandes einem dynamischen Veränderungsprozess. Dieser geht so-
wohl vom Gesetzgeber als auch von der Rechtsprechung aus. Ob man deshalb einer 
verbreiteten Anschauung folgen und davon sprechen kann, das Insolvenzrecht sei 
eine »Dauerbaustelle«, womit aus rechtspolitischem Blick Beteiligter die Annahme 
verbunden ist, die Insolvenzrechtsregelwerke seien strukturell in (wesentlichen) 
Teilen unzureichend, den Interessen der Unternehmen und Verbraucher in der 
Krise gerecht zu werden, mag aber vorliegend als Wertungsfrage offen bleiben. Von 
der Dynamik der Änderungen ist nicht nur das inländische Recht betroffen, sondern 
auch die europäische Rechtsentwicklung. Diese tendiert über die Regelung des 
Internationalen Insolvenzrechts der Union (bislang ohne Dänemark) in der 
EuInsVO hinaus wohl dazu, eine Wendung zu einem (in Teilen) harmonisierten 
materiellen Insolvenzrecht der Mitgliedstaaten zu nehmen. Den Anfang hat die EU-
Kommission jüngst mit der Verlautbarung »Commission Recommendation of 12.3.2014 
on a new approach to business failure and insolvency«1 gemacht, die langfristig in den Mit-
gliedstaaten bei Krisenunternehmen zu einer deutlichen Fokussierung auf die Sanie-
rung mit verschiedenen förmlichen Verfahren führen dürfte. Gegebenenfalls geht 
damit auch eine Änderung des Insolvenzzwecks nach dem bisherigen inländischem 
Verständnis von der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung (vgl. § 1 InsO) einher, 
vielleicht hin zu einer Abwägung zwischen den Interessen der Gläubiger einerseits, 
den volkswirtschaftlichen Zielen und der Arbeitsmarktpolitik (im Binnenmarkt) 
andererseits. Parallel steht im europäischen Bereich die Änderung bzw. Novellierung 
der EuInsVO2 bevor.  

Im Inland hat der Gesetzgeber in der 2. Stufe der Insolvenzrechtsreform das Insol-
venzrecht für natürliche Personen durch das »Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbe-
freiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte«3 v. 15.7.2013 erheblich verändert, 
dessen Wirkungen erst zum 1.7.2014 eintreten; dabei hat er auch das Vereinfachte 
Insolvenzverfahren abgeschafft (§§ 311 ff. InsO a.F.) und damit das ineffiziente 
Instrument der Anfechtung durch Gläubiger im Verbraucherinsolvenzverfahren 
(§ 313 Abs. 2 InsO a.F.). Der inländische Gesetzgeber arbeitet zudem an zwei 
 

                                                 
1  Empfehlung gem. Art. 288 Abs. 1, 5 AEUV, Dokument C (2014) 1500 final, verfügbar über 

http//www.ec.europa.eu…, mit Verlinkungen. 
2  Die derzeitige Fassung der EuInsVO, der VO (EG) Nr. 1346/2000 v. 29.5.2000, beruht auf der 

Fassung nach der Verordnung des Rates Nr. 570/2013 v. 13.5.2013, ABl. (EU) L 158 
v. 10.6.2013, S. 1 ff., die zahlreiche Anpassungen der Unionsrechts als Folge des Beitritts von 
Kroatien am 1.7.2013 enthält. Die Novellierung der EuInsVO (2014) erfolgt auf der Grundlage 
des Vorschlags der EU-Kommission v. 12.12.2012, Dokument COM (2012) 744, verfügbar 
über die in Fn. 1 wiedergegebene Internetfundstelle; in 1. Lesung hat sich das Europäische 
Parlament vor der Europawahl 2014 damit bereits befasst und Änderungen vorgesehen. 

3  BGBl. I 2013, S. 2379 ff. 
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weiteren Vorhaben und zwar zum einen an dem Projekt eines Konzerninsolvenz-
rechts,4 parallel zum europäischen Gesetzgeber, der in dem Entwurf der EuInsVO 
(Art. 42a ff. EuInsVO nach dem Vorschlag der Kommission in dem Dokument 
COM (2012) 744) von dem zitierten deutschen Modell erheblich beeinflusst sein 
dürfte.  

Zum anderen wird in Deutschland an einer Novellierung des Anfechtungsrechts 
gearbeitet.5 Die Initiative hierzu geht u.a. von dem Vorstoß des BDI/ZDH6 und 
einer Reihe weiterer Verbände mit dem (vorrangigen) Ziel der »Entschärfung« des 
§ 133 InsO und der Ausweitung des Bargeschäftsbegriffs aus. Das entscheidende 
Postulat in dem zitierten »Positionspapier«, die Vorsatzanfechtung des § 133 InsO auf 
Fälle zu beschränken, bei denen es dem Schuldner gerade auf die Benachteiligung 
ankommt (also die billigende Inkaufnahme der Gläubigerbenachteiligung bei der 
Verfolgung eines anderen Zweckes der angefochtenen Rechtshandlung nicht genü-
gen zu lassen), war allerdings schon von der Konkursordnung nicht gedeckt.7 Der 
Vorschlag ist dementsprechend, u. a. aus dem Blick der Insolvenzverwalter, zutref-
fend auf nachhaltige Kritik gestoßen. Der Koalitionsvertrag der großen Koalition 
nimmt sich des Themas an und spricht davon, das Insolvenzanfechtungsrecht »im 
Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand [zu] stellen.«8 Eine Verkür-
zung der Zehnjahresfrist des § 133 Abs. 1 InsO, zu deren praktischer Relevanz man 
verschiedener Meinung sein kann, mag aber in Frage kommen. In der Literatur sind 
ferner unverändert Stimmen zu vernehmen, die das Anfechtungsrecht auch an 
anderer Stelle kritisieren, insbesondere, soweit hiervon die in der Praxis wohl 
überwiegend betroffenen Finanzämter und Sozialversicherungsträger als »Zwangs-
gläubiger« tangiert werden.9 

 

 

 

                                                 
4  BT-Drs. 18/407 v. 30.1.2014, Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von 

Konzerninsolvenzen, vom Bundestag am 8.5.2014 an die Ausschüsse verwiesen. 
5  Eingehend zu der diskutierten Problematik des Anfechtungsrechts und den zahlreichen 

Kritiken des bestehenden Rechts durch verschiedene Interessengruppen sowie zu Ände-
rungsanregungen s. Marotzke, Vertrauensschutz kontra Gesamtgläubigerinteresse – Gedanken 
zu Auslegung und Reform des Insolvenzanfechtungsrechts, ZInsO 2014, 417-447. 

6  »Positionspapier« v. 14.10.2013 – »Ausufernder Anwendungsbereich der insolvenzrechtlichen Vorsatz-
anfechtung lähmt Unternehmenspraxis«, s. ZInsO 2013, 2312; verfügbar über www.bdi.eu..., mit 
Verlinkungen, dort insb. S. 4.  

7  S. Jaeger, Konkursordnung, 6./7. Aufl., 1936, § 31 KO Anm. 5. »Es genügt […], daß die Benach-
teiligung als voraussehbare Folge eines den Beweggrund des Handelns bildenden anderen Zweckes vom Willen 
des Schuldners mitumfaßt war.« 

8  Koalitionsvertrag der Großen Koalition CDU, CSU und SPD, »Deutschlands Zukunft gestalten«, 
S. 25 unter »Rechtsrahmen«, verfügbar über www.tagesschau.de, mit Verlinkungen (Abruf: 
2.6.2014). 

9  Vgl. zu dieser Betrachtung z. B. die Darstellung von Knospe, Scharfes Schwert oder harmlose 
Gerechtigkeitsregel – Die insolvenzrechtliche Monstranz der Gläubigergleichbehandlung, 
ZInsO 2014, 861 ff. 
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Alle diese gesetzgeberischen Entwicklungen und Forderungen von Interessengrup-
pen berühren entweder das Anfechtungsrecht unmittelbar oder sie werden mittelbar 
erheblichen Einfluss auf das Anfechtungsrecht in der Zukunft nehmen. Einzel-
heiten sind noch völlig unklar, so dass in der näheren Zukunft allerdings mit keiner 
gesetzlichen Änderung des Anfechtungsrechts gerechnet werden kann, zumal »Alt-
fälle« auch nach gesetzlichen Reformen noch einige Jahre praxisrelevant bleiben 
werden.  

Nahezu unbemerkt nimmt ein anderes Regelwerk Einfluss auf das Insolvenz-
(anfechtungs)recht: Die Einführung der verschiedenen SEPA-Verfahren im euro-
päischen Zahlungsverkehrsraum im Verlauf des Jahres 2014 ist durch die Umset-
zung der Zahlungsverkehrsrichtlinie in den §§ 675c ff. BGB gesetzgeberisch bereits 
erfolgt. Da den Insolvenzverwaltern bei den Einziehungsermächtigungslastschriften 
die durch den BGH im Jahr 2004 eröffnete Möglichkeit des sog. »Widerrufs« 
(= Versagung der Genehmigung der Belastung des Schuldnerkontos) durch die 
Judikatur des IX. und des XI. Senats aufgrund der Urteile vom 20.7.201010 teilweise 
und durch die Änderung der AGB der Kreditwirtschaft (Juli 2012) vollständig ge-
nommen wurde, ist dieses Ergebnis nun durch die Einführung von SEPA flächen-
deckend manifest geworden. Damit verlagert sich die Masseanreicherung wieder 
ganz auf die Anfechtung gegenüber dem Zahlungsempfänger, dem Lastschrift-
gläubiger, wo sie freilich oft genug an den subjektiven Voraussetzungen des § 130 
InsO bzw. dem Bargeschäftscharakter nach § 142 InsO scheitern dürfte. Auch 
deshalb wird die Novellierung des Insolvenzanfechtungsrechts spannend werden, 
soweit sie nämlich den Rahmen des § 142 InsO weiter spannen sollte. Einen Grund, 
das bewährte Anfechtungsrecht grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen, gibt es 
freilich aus dem Blick der Insolvenzpraxis nicht wirklich.11 Die vorstehend umris-
sene Entwicklung bzw. Diskussion in der Gesetzgebung bezieht sich scheinbar 
ausschließlich auf das Insolvenzanfechtungsrecht.  

Es ist aber keine Frage, dass Änderungen der Insolvenzordnung bei den Normen 
des Anfechtungsgesetzes uneingeschränkt durchschlagen werden, da ansonsten ein 
nicht nachvollziehbarer Bruch in den beiden Anfechtungssystemen die Folge wäre. 
Dies gilt aus praktischer Sicht insbesondere für die Vorsatzanfechtung des § 3 
AnfG. Stärkt bzw. ermöglicht man außerdem nach den sehr konkreten Erwägungen 
der EU-Kommission Sanierungsverfahren außerhalb der Regelwerke des Insolvenz-
rechts, muss die Anfechtung durch Gläubiger auch nach dem AnfG gesteuert 
werden, da andernfalls auf diesem Wege die finanzwirtschaftliche Sanierung eines 
Unternehmens gefährdet werden könnte. 

 

 

 

                                                 
10  BGH, Urt. v. 20.7.2010 – XI ZR 236/07, juris = BGHZ 186, 269 ff. sowie BGH, Urt. v. 

20.7.2010 – IX ZR 37/09, juris = BGHZ 186, 242 ff. 
11  S. zu der Notwendigkeit einer effizienten Anfechtung (auch im Rahmen des § 133 InsO) die 

dezidierte Darstellung von Hörmann, ForderungsPraktiker 2014, 97 m.w.N. 
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Neben der Gesetzgebung stehen neue bzw. weiter befestigte Ansätze der Judikatur. 
Vorliegend darf für das inländische Insolvenzrecht nur auf die Verschärfung der 
Rechtsprechung des Insolvenzrechtssenats des BGH zu § 133 InsO hingewiesen 
werden. Dort geht es u. a. um die »Zahlungsmittler-Judikatur«,12 die den Treuhänder 
des zahlungsunfähigen Schuldners in die insolvenzanfechtungsrechtliche Rückge-
währpflicht einbindet. Das ist eine auch für die Kreditwirtschaft durchaus kritische 
Struktur – entgegen den stetig wiederkehrenden Formulierungen des BGH, die 
Bank, die nur ihre Rolle als neutraler Zahlungsmittler erfülle, habe nichts zu be-
fürchten. Der Senat hebt aber zugleich hervor, das Zusammenwirken zwischen 
Schuldner und Zahlungsdienstleister (in Deutschland die Schuldnerbank) könne auf 
vielfältige Weise erfolgen. Man kann dabei an die Bank als Zahlungstreuhänder für 
den Schuldner bei Vermögensverwertungen von mit Pfandrechten für Dritte belas-
teten Gegenständen denken oder an die Bank als Zahlstelle bei Schuldscheindarle-
hen oder Anleihen. Hat die Bank die notwendige Kenntnis von der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners und der Benachteiligung der Gläubigergesamt-
heit als Folge der Weiterleitung der Zahlungen des Schuldners, so kann sie von der 
Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO bedroht sein.  

Andere Facetten der Anfechtungsthematik beleuchten die Judikatur des BAG,13 das 
der Anfechtung gegenüber Arbeitnehmern deutlich restriktiv gegenübersteht sowie 
der immer wieder einmal aufflammende Konflikt über die zuständige Gerichtsbar-
keit für Anfechtungsfragen in der Rechtsprechung verschiedener Gerichte und 
Gerichtszweige.14 Im Internationalen Insolvenzrecht hat der Europäische Gerichts-
hof15 jüngst das Tor zur Anfechtung gegenüber Anfechtungsgegnern aus Dritt-
staaten (= Nicht-EU-Staaten und Dänemark) vor den Gerichten der Mitgliedstaaten 
geöffnet, als er auf Vorlage des BGH in einem Vorabentscheidungsverfahren geur-
teilt hat, dass die Anfechtungsklage auch in dergleichen Fällen im Staat der Verfah-
renseröffnung erhoben werden kann. Betroffen war eine in der Schweiz lebende 
Anfechtungsgegnerin. Hilfreich ist das freilich nur, wenn der Anfechtungsgegner 
Vermögen in einem Mitgliedstaat der EU hat oder der Drittstaat das Anfechtungs-
urteil anerkennt. Das ist aber beispielsweise im Raum des EWR nicht der Fall, da 
das Lugano-Übereinkommen (wie die EuGVVO) »Konkurse, Vergleiche und ähnliche  
 

                                                 
12  S. dazu u.a. BGH, Urt. v. 13.12.2012 – IX ZR 1/12, juris = ZInsO 2013, 245 ff., gefestigte 

Rspr., sowie Cranshaw, BankPraktiker 2013, 201 ff. 
13  S. dazu jüngst BAG, Urt. v. 29.1.2014 – 6 AZR 345/12, juris = ZIP 2014, 628 ff. = ZInsO 

2014, 659 ff. sowie BAG, Urt. v. 6.10.2011 – 6 AZR 262/10, juris = ZIP 2011, 2366 = 
ZInsO 2012, 37 ff.  

14  Grundlage ist der Beschl. des GmS-OGB 1/09 v. 27.09.2010, juris = BGHZ 187, 105 ff. zur 
Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Insolvenzanfechtungsklagen aus dem Arbeitsverhältnis; 
konsequent müsste das auch für Klagen nach § 3 AnfG gelten. Siehe dazu Hess. LAG, Beschl. 
v. 14.2.2014 – 16 Ta 497/13, juris; rechtskräftig nach Verwerfung der Beschwerde durch BAG, 
Beschl. v. 23.4.2014 - 10 AZB 17/14, juris. VRiBGH a.D. Dr. Kreft hat in einer kürzlichen 
Diskussion anlässlich des 10. Kieler Insolvenzsymposiums im Mai 2014 zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass an dieser Stelle auch ein tiefgreifendes verfassungsrechtliches Problem des ge-
setzlichen Richters (Art. 101 GG) heraufbeschworen wird. 

15 EuGH, Urt. v. 16.1.2014 – Rs C-328/12, »Schmidt/Hertel« – Internetpubl. des EuGH, u. a. 
NJW 2014, 610 ff.; s. dazu die Anm. Paulus, EWiR 2014, 85. 
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Verfahren« aus seinem Anwendungsbereich ausschließt. Die Schweiz anerkennt 
Anfechtungsurteile (daher) nicht,16 Liechtenstein als Mitglied des EWR ist nicht ein-
mal aus dem Lugano-Übereinkommen (II) verpflichtet, da es ihm nicht beigetreten 
ist. 

Die vorliegende Auflage hat zum Ziel, Neuerungen seit dem Erscheinen der 
1. Auflage im Jahr 2013 aufzunehmen und weitere Entwicklungslinien aufzuzeigen. 
Ein Schwerpunkt der vorliegenden Auflage ist der Ausbau des auslandsrechtlichen 
Teils, der um einen Beitrag zum Anfechtungsrecht der Schweiz und einen solchen 
zum Anfechtungsrecht Spaniens erweitert werden konnte. Damit wurde das Recht 
weiterer wichtiger Partner der Bundesrepublik in Europa berücksichtigt. Der aus-
landsrechtliche Teil umfasst nun mit den USA und Großbritannien bzw. England 
Rechtsordnungen aus dem englischsprachigen Rechtskreis sowie Frankreich, 
Spanien, Österreich und die Schweiz. 

Die erfolgreiche Anfechtung steht und fällt damit, ob dem Anfechtungsberechtigten 
die notwendigen Kenntnisse zum Sachverhalt zur Verfügung stehen, die zur Durch-
setzung des Anspruchs nötig sind oder ob aus den ihm zur Verfügung stehenden 
Akten wenigstens hinreichend Anhaltspunkte erkennbar sind, die die Fortsetzung 
von Sachverhaltsrecherchen ermöglichen oder gar nahe legen. Häufig ist das durch-
aus fraglich. Daher stellen wir der Kommentierung der Normen des Anfechtungs-
rechts und der Darstellung der ausländischen Konzepte einen gesonderten Beitrag 
zu dem Komplex der tatsächlichen Grundlagen der Verfolgung von Anfechtungs-
ansprüchen voran.  

 

Heidelberg/Düsseldorf/Mutterstadt, im November 2014 

Herausgeber und Verlag 

 

 

 

 

                                                 
16 S. zum Luganer Übereinkommen (I) das Urt. d. schweizerischen Bundesgerichts v. 6.6.2003 

– II. Zivilabteilung, 5P.465/2002, BGE 129 III 683 ff., verfügbar über www.bger.ch... mit 
Verlinkungen. 
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Das stumpfe Schwert des Insolvenzverwalters  
Oder: Banken, beteiligt Euch mehr!  

A.  Einleitung: Zu viel oder zu wenig Anfechtung? 

Wie Sie, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, aus diesem Werk erkennen 
können, gibt es schier unerschöpflich erscheinende Möglichkeiten, per Insolvenz-
anfechtung die Masse eines Insolvenzverfahrens zu erhöhen. Aus der Erfahrung des 
Autors sind klassische Anfechtungsgegner insbesondere Sozialkassen und Finanz-
ämter sowie sogenannte »normale« Gläubiger des Schuldnerunternehmens; Banken 
gehören eher selten zu den potentiellen Anfechtungsgegnern.  

Als Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens für Insolvenzanfechtung und Ab-
wehr solcher Ansprüche, das für einige Insolvenzverwalter in ganz Deutschland auf 
Erfolgsbasis solche Ansprüche durch Aufarbeitung der Sachverhalte in Verfahren 
mit bis zu 1000 Mitarbeitern prüft, kann der Autor feststellen: Durch konsequente 
Analyse und Aufarbeitung des Sachverhalts kann eine wesentlich höhere Quote 
erreicht werden, als allgemein angenommen wird.  

Nach dem Gefühl der potentiellen Anfechtungsgegner fechten Insolvenzverwalter 
natürlich schon jetzt viel zu viel an. Dass dies Verwalter naturgemäß anders sehen, 
liegt auf der Hand. Fakt ist jedoch, dass viel mehr angefochten werden könnte, als 
derzeit tatsächlich wird. Tatsache ist auch, dass nach wie vor die allermeisten Ver-
fahren mit Quoten im niedrigen einstelligen Bereich enden.  

Dies dürfte kein Zufall sein, wenn man betrachtet, welche Risiken für Verwalter bei 
Anfechtungshandlungen eine Rolle spielen können: 

I.  Anfechtung als Regelaufgabe des Verwalters? 

So ist etwa die Meinung unter Rechtspflegern verbreitet, dass die Aufarbeitung von 
Sachverhalten, die zu einer Anfechtung führen können, grundsätzlich eine Regelauf-
gabe des Verwalters darstellt, obwohl entsprechende Urteile des BGH bzw. Kom-
mentare das Gegenteil aussagen1. Mithin kann es durchaus sein, dass Verwalter die 
Beauftragung sog. Externer scheuen, da diese Kosten evtl. von der Vergütung am 
Schluss des Verfahrens abgezogen werden. D. h., da die Bearbeitung von teilweise 
tausenden Ordnern im Verfahren zur Aufsuche von Anfechtungssachverhalten 
extrem viel »Manpower« erfordert, fürchtet der Verwalter, dass ihm die Kosten der 
Ermittlung durch Externe von seiner eigenen Vergütung wieder abgezogen werden. 
Gespräche mit diversen Verwaltern bestätigten dem Autor diese Vermutung bereits. 
Es scheint also eher weit verbreitete Praxis zu sein, lediglich die einfachen Anfech-

                                                 
1  BGH vom 08. März 2012; IX ZB 162/11, Rn. 11/ZInsO 23/2013, 1056 Graeber/Graeber ZIP 

2009, 1747, Rn. 9, Bork ZInsO 2013, 1284 Graeber/Graeber LG Aachen, Beschl. vom 
08.05.2007, 6 T 67/07, ZInsO 2007, 768-769 Wimmer/Dauernheim/Wagner/Gietl, Handbuch 
des Fachanwalts für Insolvenz, 4. Auflage 2010, Rn. 174 ff. 
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tungen selber zu eruieren, um entsprechendes im Bericht darstellen zu können. 
Ausdrücklich zu betonen ist an dieser Stelle aber auch, dass dies nicht für alle Ver-
walter gilt.  

II.  Druck durch Gläubiger 

Ein weiterer Grund mag sein, dass einzelne Gläubiger sich dafür stark machen, dass 
besonders diejenigen Verwalter bei Gericht keine Aufträge mehr bekommen, welche 
insbesondere diese Gläubiger im eröffneten Verfahren auf der Seite des Anfech-
tungsgegners haben. Der Autor selbst hat einmal eine entsprechende Drohung 
erhalten: Der Gläubiger hatte simpel und einfach bei den Vergleichsverhandlungen 
erwähnt, dass man dem Gericht mal mitteilen müsste, dass die »Anfechterei« des 
Verwalters ja wohl aus dem Ruder läuft und darauf hingewirkt werden sollte, dass 
eben dieser Verwalter nicht mehr so oft bestellt werden würde.  

III.  Grenzwertnutzen 

Grenzwertnutzen – als wir dieses Wort zum ersten Mal in Verbindung mit Anfech-
tungen gehört hatten, wussten wir erst einmal nicht, was denn genau gemeint war. 
Später wurde es klar. Was hat ein Verwalter davon, wenn die Masse durch Anfech-
tungen exorbitant erhöht wird und er gleichzeitig bei der Schlussrechnung fürchten 
muss, dass ihm die Kosten von seiner Schlussrechnung abgezogen werden? Nichts! 
Genauso dürfte der Grenzwertnutzen ein Thema sein, wenn die verwaltete Masse 
bereits zu Beginn relativ hoch ist und auf Grund der Staffelung der InsVV keine 
merkliche Mehrvergütung für den Verwalter dabei herauskommt. Diese Vermutung 
dürfte insbesondere auch dann zutreffen, wenn der Verwalter die Anfechtungen 
»Inhouse« abarbeitet. Aus der Erfahrung des Autors heraus reicht selbst ein Zu-
schlag für den Verwalter zur Begleichung seiner eigenen Kosten für die konsequente 
Ermittlung von Anfechtungssachverhalten nie aus; was dem Umstand geschuldet 
ist, dass die Sachverhaltsermittlung immer schwieriger wird. Was ist, wenn er fast 
nichts findet und noch nicht einmal die Erhöhung geltend gemacht werden kann? 
Dann wurde eine Menge Personal eingesetzt und kein Gegenwert erzielt. Auch 
Verwalter haben ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen. Natürlich würde der 
Verwalter bei Nachweis eines solchen Umstandes in eine Haftung laufen. Die Prü-
fungsmöglichkeiten dürften für den Rechtspfleger jedoch recht begrenzt sein. 
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B.  Massemehrung wirklich zu Gunsten der Gläubiger! 

Wirklich freuen sollte dies die Gläubigergemeinschaft aber nicht: Im Gegenteil, sie 
sollte daran interessiert sein, dass die Möglichkeiten der §§ 129 ff. InsO vollständig 
genutzt werden, um einer indirekten Gläubigerbevorzugung aus dem Wege zu gehen.  

Die weiteren Ausführungen zeigen auf, dass der Weg zur Massemehrung hart und 
steinig ist und mit den normalen Zuschlägen kostentechnisch sehr oft nicht zu 
bewältigen ist. Die Folge hiervon ist die Aufzehrung der erreichten Masse für die 
Kosten des Verfahrens. Bei den Gläubigern kommt davon oftmals (fast) nichts an.  

Wie wird das Schwert des Insolvenzverwalters nun also scharf – und zwar wirklich 
zu Gunsten der Gläubiger, nicht zum Zweck der Abdeckung der Verfahrenskosten 
und Verwaltervergütung?  

I.  Umfassende Sachverhaltsrecherche  

Vor der eigentlichen Anfechtung ist immer die sehr gründliche Aufarbeitung der 
schuldnerischen Unterlagen notwendig, damit überhaupt eine Anfechtung greift. 
Nun denken Sie, liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht, dass das doch kein Problem 
darstellt. Dies übersieht jedoch, dass das Auffinden von Sachverhalten oftmals mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist und eine ganze Menge Manpower im 
Verfahren bindet – und dies möglicherweise über Jahre, wie Sie später aus den 
weiteren Ausführungen erfahren werden. 

II.  Ein typischer Praxisfall 

Folgender Praxisfall, nennen wir ihn den Fall der Firma »Insolventa«, verdeutlicht 
das Problem. Tatsächlich ist dieser Praxisfall üblich und entspricht 95% der vorge-
fundenen Fälle.  

Die Firma »Insolventa« (ca. 95 Mitarbeiter) hatte einen Geschäftsführer, der, sagen 
wir, von sich selber den Eindruck hatte, relativ unfehlbar zu sein. Die Firma lief am 
Anfang recht passabel, aber schon nach ein paar Jahren geriet man zusehends in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Den Druck der Finanzämter und der Krankenkas-
sen bekam der Geschäftsführer umgehend zu spüren; andere Gläubiger waren zu 
diesem Zeitpunkt schon länger hingehalten worden. In das Vermögen der Firma 
wurde vollstreckt und hiernach waren regelmäßige Telefonate an der Tagesordnung, 
da die Firma Insolventa die Beiträge und Steuern einfach nicht mehr zum Fällig-
keitszeitpunkt, oder auch wesentlich später, vollständig bedienen konnte. Hierdurch 
wurde eine Spirale in Gang gesetzt, welche dazu führte, dass andere Gläubiger der 
Firma immer mehr Forderungen hatten, welche nicht oder fast nicht mehr ausge-
glichen wurden. 

Mit entsprechenden Versprechungen hielt nun die Geschäftsführung alle Gläubiger 
hin, insbesondere diejenigen, welche nicht über eigene Vollstreckungsorgane verfüg-
ten. Der Schuldenberg wuchs und wuchs, und es wurden Ratenvereinbarungen 
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getroffen, um überhaupt noch die Firma irgendwie am Leben zu halten. Selbstver-
ständlich hatte man diese Ratenvereinbarungen dann auch nicht erfüllt, jedenfalls 
nicht zu den vereinbarten Terminen und in der vereinbarten Höhe. Es wurde 
eigentlich nur noch dahin bezahlt, wo man die größte Gefahr für das Überleben der 
Firma ausmachte.  

Nur am Rande ist anzumerken, dass die Verfahrensweise von Gläubigern oftmals 
vorsieht, dass Raten auf Altschulden bezahlt und neue Ware nur gegen Vorkasse 
geordert werden kann. Der Gläubiger weiß genau, dass auf Grund der oftmals feh-
lenden Warenkreditversicherung hierin ein erhebliches Druckmittel für ihn besteht, 
die Altschulden doch noch zu bekommen und gleichzeitig noch neue Ware zu 
liefern, um seine eigenen Umsatzziele nicht zu gefährden. Trotz diesen sicherlich 
vorliegenden Bewusstseins bei den Gläubigern, dass mithin eine erhöhte Anfech-
tungsgefahr (einfacher Vorbehalt) im Rahmen eines Insolvenzverfahrens droht, ist 
diese Vorgehensweise üblich. Es gibt etliche Gläubiger, die ein Frühwarnsystem für 
Zahlungsausfälle haben und sofort reagieren. Dies beginnt oftmals schon dann, 
wenn der Schuldner das gebotene Skonto nicht mehr ausnutzt. Es greifen bereits 
dann erste Schritte, die zur Minimierung eines Ausfalls führen sollen, da dieser 
Gläubiger davon ausgeht, dass bei Nichtausnutzung von Skonto die Firma bereits in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist – sofern es sich nicht um saisonal übliche 
Schwankungen handelt.  

Doch weiter: Sie denken jetzt vielleicht, dass die Abwärtsspirale dann aber ein nicht 
so lange währender Prozess sein kann?! Mitnichten – solche Prozesse können Jahre 
andauern, wie auch im Fall unserer Firma Insolventa, welche mehr als 5 Jahre regel-
recht »herumwurschtelte«. Im Prinzip ist der Ablauf immer gleich: Die Zahlungen 
können nicht mehr pünktlich erfolgen. Es wird um Zahlungsaufschub ersucht. 
Dieser kann auch nicht eingehalten werden. Es kommt zu Vollstreckungen und 
Pfändungen. Immer mehr Gläubiger – insbesondere Gläubiger ohne eigene Voll-
streckungsorgane – werden um Ratenzahlungen ersucht. Teilweise werden Nach-
besicherungen verlangt. Diese Ratenzahlungsverpflichtungen können wiederum 
nicht eingehalten werden, usw. usw.  

Schlussendlich wurde es einem Lieferanten der Firma Insolventa zu viel und er 
stellte Insolvenzantrag. Richtig, nicht den Sozialkassen und nicht dem Finanzamt 
wurde es zu viel, sondern einem Zulieferer, der vorher noch erfolgreich Grund-
schulden in bekannte Grundstücke der Firma eintragen ließ, welche die Firma 
klugerweise auch noch an »gute Bekannte« übertrug. Dieser Zulieferer hatte im 
Übrigen schon seit Jahren ein notarielles Schuldanerkenntnis in 6-stelliger Höhe, 
welches die Schuldnerin durch Ratenzahlungen tilgen sollte, was natürlich nicht 
gelang.  

Das Verfahren wurde eröffnet und die Geschäftsleitung war nicht sonderlich daran 
interessiert, Aufklärungsarbeit zu leisten, was an sich schon verdächtigt erscheint. In 
puncto Anfechtungen tappte man also sprichwörtlich im Dunkeln. Die Buchhaltung 
konnte sich sporadisch an Probleme erinnern, gab aber an, dass die »Big Points« von 
der Geschäftsleitung direkt geklärt wurden. 
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III.  Recherchehindernisse 

Um es vorwegzunehmen: Die Insolvenzverfahren gleichen sich vielfach. Geschäfts-
leitung nicht kooperativ, Unterlagen nicht vollständig oder an verschiedenen Orten 
gelagert. Man kann oder will sich nicht an Einzelheiten erinnern. Mitarbeiter auf ehe-
maligen Schlüsselpositionen wollen der ehemaligen Geschäftsleitung »nichts Böses«. 
Der Fundus an Problemen zur Sachverhaltsermittlung ist schier unüberschaubar.  

In diesem konkreten Fall ist der Auftrag zur Sachverhaltsermittlung erteilt worden, 
als bereits klar war, dass die weitergehenden Ermittlungen bei weitem über die 
Regelaufgaben des Verwalters (nach der Rechtsprechung des BGH sind das einige 
wenige Anfechtungen einfacher Natur2) hinausgehen.  

Der Weg zur erfolgreichen Anfechtung liegt immer in der möglichst perfekten 
Aufarbeitung des Sachverhaltes! 

Bevor also die eigentliche Beschreibung der durchgeführten Arbeiten beginnt, soll 
noch folgendes vorweggeschickt werden: 

Heutzutage muss man davon ausgehen, dass verschiedene Gläubiger diverse Takti-
ken anwenden, um einer späteren Anfechtung so weit wie möglich zu entgehen. In 
den letzten Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass insbesondere Sozialkassen und 
Finanzämter »Vollstreckungsdruck« telefonisch aufbauen. Ein Umstand, der später 
sehr schwer zu beweisen ist. Auch ist es nicht unüblich, den Schuldner bestätigen zu 
lassen, dass er eine Ratenzahlungsvereinbarung auf jeden Fall bedienen kann und 
auch keine weiteren Gläubiger hat; bzw. dass keine drohende Zahlungsunfähigkeit 
oder Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass die Gläubiger sehr 
wohl einschätzen können, dass ein Unternehmer in einer entsprechenden Situation 
so ziemlich alles unterschreibt, nur um den Fortbestand »seiner« Firma irgendwie 
aufrecht zu erhalten.  

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Auswertung von reinen Datenbeständen, 
wie z. B. Buchungsdaten, im Regelfall wenig bis keinen Erkenntnisgewinn bringt. 
Zum einen können diese Buchungen manipuliert sein, zum anderen fehlen oftmals 
die entsprechenden Buchungstexte, welche den Hinweis auf anfechtungsrelevante 
Sachverhalte liefern könnten.  

Es hilft alles nichts: Wenn ein Verfahren erfolgreich mit Masse angereichert werden 
soll, dann müssen alle zur Verfügung stehenden Daten wie Ordner, Buchhaltung, 
Mailverkehr, Bankauszüge, Mitarbeiterinformationen, Bankinformationen, Informa-
tionen des Hauptzollamtes, Informationen der involvierten Gerichtsvollzieher, 
Informationen des Steuerberaters, Handakten von Rechtsanwälten, Gerichtsordner, 
usw. usw. durchgeschaut (…und zwar Blatt für Blatt) und kanalisiert werden.  

Warum Blatt für Blatt? Ein kleines Beispiel vorweg: Buchungstext aus der Buchhal-
tung (z. B. SuSa/Buchungsliste) ergibt am 27.04.2009 eine Zahlung eines Sozialver-
sicherungsbeitrages i. H. v. 13.487,78 EUR. Diese Zahlung ist erst einmal vollkom-
men unauffällig. Die Auswertung des Original-Kontoauszuges ergibt: Valuta 

                                                 
2  BGH a.a.O. 
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