
(2) Vor allem droht eine Ungleichbehandlung der Gläubiger.
Diese haben schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen
„Konkursanspruch“ auf anteilige Befriedigung aus der Masse
(Rn. 12). Er wird verletzt, wenn bestimmte Gläubiger privilegiert
werden, sei es vom Schuldner (aus Sympathie oder nach Pressionen),
sei es auf andere Weise. Dann kann die „besondere Insolvenzanfech-
tung“ helfen (§§ 130–132). Sie schützt die Masse vor mancherlei Min-
derungen, die „in der Krise“ ausgelöst wurden, nämlich nach Eintritt
der Zahlungsunfähigkeit („materielle Insolvenz“) oder in sonst ver-
dächtiger Zeitphase. Diese Anfechtung hat größte Bedeutung. Sie
wurde ab 1999 deutlich verschärft, um dem Problem der masselosen
Konkurse (Rn. 23) beizukommen.

II. Allgemeine Voraussetzungen

1. Rechtshandlung

Anfechtbar sind nur Rechtshandlungen, die vor Verfahrenseröff-
nung vorgenommen wurden und die Insolvenzgläubiger benachteili-
gen (§ 129 I). „Rechtshandlung“ ist jede Willensbetätigung mit
Rechtswirkung. Ein Unterlassen genügt (§ 129 II; Bsp.: Der Schuld-
ner verzichtet auf eine verzugsbegründende Mahnung). Die Hand-
lung kann vom Schuldner oder anderen Personen vorgenommen
werden, z. B. von Insolvenzgläubigern. Damit sind sämtliche Aktivi-
täten erfasst:
• Rechtsgeschäfte, nämlich zweiseitige (Verpflichtungsverträge,

Übereignungen, Zessionen usw.) wie einseitige (z. B. Kündigung,
Verzicht);
• rechtsgeschäftsähnliche Handlungen, z. B. eine Mahnung,

Fristsetzung (insbesondere gegenüber dem Schuldner, d. h. zu dessen
Nachteil);
• Prozesshandlungen;
Beispiele: Schuldner S verschafft dem Insolvenzgläubiger G eine vollstreck-

bare Urkunde (§ 794 I Nr. 5 ZPO). S, der von G verklagt worden ist, erkennt
den Klaganspruch augenzwinkernd an (§§ 307 ZPO, 133 I 1). S unterlässt es,
die Verjährung eines Anspruchs zu hemmen (§ 204 I BGB) oder gegen ein un-
richtiges Urteil Rechtsmittel einzulegen.
Auch Vollstreckungsakte sind erfasst (§ 141): G lässt am 2. 1. einen Lkw des

S pfänden, am 10. 1. wird Insolvenzantrag gestellt. G „handelte“, indem er die
Pfändung initiierte. Diese kann daher anfechtbar sein (§ 131 I Nr. 1; h. M.), fiel
freilich schon der Rückschlagsperre zum Opfer (§ 88; Rn. 168).
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• Realakte wie z. B. Verarbeitung i. S. d. §§ 946, 950 BGB (Bsp.:
Als Bauunternehmer errichtet S auf dem elterlichen Grundstück ein
Haus).
Problematisch sind die Akte vorläufiger Insolvenzverwalter.

Auch sie erfolgen vor Verfahrenseröffnung. Nach dem Wortlaut des
§ 129 I sind sie also miterfasst und für den später eingesetzten Ver-
walter anfechtbar, selbst wenn er auch schon vorläufiger Verwalter
war! Es mag auch ein Bedürfnis bestehen, nachteilige Geschäfte des
vorläufigen Verwalters zu revidieren. Dennoch wird differenziert:
• Der „starke“ vorläufige Verwalter (§ 21 II 1 Nr. 2 Fall 1) hat laut

Insolvenzordnung (§ 22 I) einen Status, der dem des Insolvenzver-
walters ähnelt: Er handelt statt des Schuldners und kann oft auch
Masseschulden begründen (§ 55 II). Wer darauf vertrauen darf, muss
auch vor späterer Anfechtung geschützt sein. Umstritten ist, ob dies
auch im übrigen gilt, z. B. dann, wenn der vorläufige Verwalter Insol-
venzforderungen erfüllt oder besichert, weil er von einem Gläubiger
unter Druck gesetzt oder überrumpelt wird (vgl. MünchKomm/
Kirchhof, § 129 Rn. 44).
• Ein „schwacher“ vorläufiger Verwalter (§ 21 II 1 Nr. 1) kann für

den Schuldner nur handeln, soweit er dazu ermächtigt worden ist
(§ 22 II 1). Dann freilich kann er ebenfalls Masseverbindlichkeiten be-
gründen (§ 55 II; Rn. 103). Auch hier verdienen Geschäftspartner da-
her Schutz vor späterer Anfechtung.
• Hat ein „halb-starker“ vorläufiger Verwalter (§ 21 II 1 Nr. 2

Fall 2) einem Geschäft des Schuldners zugestimmt, so können daraus
keine Masseschulden erwachsen. Doch unabhängig davon kann der
Begünstigte darauf vertraut haben, die Mitwirkung des Verwalters
werde Bestand haben, und deshalb mag er schutzwürdig sein
(BGHZ 161, 315, 319 ff.).

Beispiele: Hat der vorläufige Verwalter V einem Vertrag zugestimmt, mit
dem der Schuldner dem G im Zusammenhang mit Leistungen, die G noch er-
bringen muss, zusagt, auch dessen Alt-Ansprüche (also künftige Insolvenzfor-
derungen!) zu erfüllen, so sind entsprechende Zahlungen des S später meist der
Anfechtung entzogen. Anderes gilt, wenn V sich die Anfechtung vorbehielt
oder sich nach anfänglichem Widerstand einer etwaigen Machtposition des
Gläubigers beugte (so BGHZ 165, 283 ff.; näher Spliedt, ZInsO 2007, 405 ff.).

2. Rechtshandlung vor Verfahrenseröffnung

Anfechtbar sind nur die vor Insolvenzeröffnung vorgenommenen
Handlungen. Denn spätere Verluste (nun der Masse!) werden schon
durch §§ 81, 91 unterbunden. Zu beachten ist aber, dass eine Rechts-
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handlung laut § 140 I erst dann „vorgenommen“ ist, wenn ihre recht-
liche Wirkung eintritt. Bei mehraktigen Rechtshandlungen kommt es
also auf den letzten Teilakt an. Das macht den Schutz der Masse ei-
nerseits lückenhaft, andererseits exzessiv. Beides wird korrigiert:
• Bei bedingten oder befristeten Rechtshandlungen bleibt der Ein-

tritt der Bedingung usw. außer Betracht (§ 140 III): Es soll auf den
Zeitpunkt ankommen, zu dem die bedingte Handlung erfolgte.
Wichtige Beispiele:
Veräußert S unter Eigentumsvorbehalt, so ist der Austausch der Willenser-

klärungen maßgeblich, selbst wenn der Käufer die letzte Rate erst Monate
später zahlt (§ 140 III); dies kann die Anfechtung der Übereignung wesentlich
erschweren, da sie meist nur Rechtshandlungen erfasst, die kurze Zeit zurück-
liegen. – Dem entspricht es, dass die Verpfändung vorhandener Gegenstände
(Forderungen, bewegliche Sachen) auch dann als „Vornahme“ gilt, wenn sie
eine künftige Forderung sichern soll (näher BGHZ 170, 196, 201 ff.: Vermie-
terpfandrecht). – Wird dagegen, wie oft, über eine künftige Forderung verfügt
(durch Vorausabtretung, Verpfändung oder Pfändung nach § 829 ZPO), so ist
auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem sie später entsteht (§ 140 I; BGH NZI
2008, 563, 564).

• Redlicher Erwerb an Masse-Grundstücken, der erst nach Ver-
fahrenseröffnung abgeschlossen wird, ist trotz der Beschlagnahme
wirksam: nämlich entweder gemäß § 81 I 2 (bei Verfügung nach In-
solvenzeröffnung) oder nach § 91 II (bei Verfügung vor Insolvenzer-
öffnung). Im Interesse der Gläubiger sollte nun aber wenigstens
überprüfbar sein, ob der Erwerb anfechtbar erfolgt ist. Das erscheint
unzulässig, weil der Erwerb entgegen §§ 129, 140 I nach Verfahrens-
eröffnung erfolgte. Daher dehnt § 147 die Anfechtbarkeit entspre-
chend aus, doch nur bei redlichem Erwerb.
Erwerberschutz nach § 878 BGB ist auch im Insolvenzverfahren

gewährleistet (§ 91 II; s. Rn. 190). Dennoch soll auch dieser Erwerb
wenigstens anfechtbar sein, hier freilich nur in der Erwerbsphase bis
zum Antrag auf Grundbucheintragung, da ab dann auch § 878 BGB
die Erwerbsrisiken ausschaltet. Um anfechtbar zu sein, durfte die
„Vornahme“ des Grundstückserwerbs demnach nicht erst mit dessen
„Wirkung“ eintreten (entgegen § 140 I!), sondern zu dem Zeitpunkt,
der in § 878 BGB genannt ist. Dies sollte in § 140 II klargestellt wer-
den, wird dort aber wenig deutlich.

Zur Vertiefung: Während § 878 BGB den Erwerber schützt, sobald die
dingliche Einigung für den Schuldner bindend geworden ist (§ 873 II BGB)
„und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamte gestellt worden
ist“, stellt § 140 II 1 darauf ab, ob „der andere Teil“ – d. h. der Erwerber! –
den Antrag gestellt hat. Die Folge ist, dass nur bei Erwerber-Anträgen
§ 140 II 1 eingreift und der Erwerb anfechtbar wird, während Schuldner-An-
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träge unter § 140 I fallen, also unanfechtbar bleiben. Dieser Unterschied ist
sonderbar. Nach h. M. ist er ein Redaktionsversehen, das der Korrektur bedarf
(i. e. Jauernig/Berger, § 51 Rn. 27).
Die Gegenansicht hält den Unterschied für gewollt: Der RegE habe An-

fechtbarkeit nur bei Anträgen des Erwerbers für nötig gehalten und auch nur
dessen Anwartschaft schützen wollen, Schuldner-Anträge hingegen für unge-
fährlich gehalten, da der Verwalter sie zurücknehmen könne (§ 31 GBO) und
müsse (Raebel, ZInsO 2002, 954 ff.). Die Amtl. Begr. verweist jedoch (auch)
auf § 91 i. V. m. § 878 BGB (S. 166 f.), und danach ist gleichgültig, wer den An-
trag gestellt hat. Dann sollte der Schutz der Masse nicht davon abhängen, ob
ein Schuldner-Antrag rechtzeitig zurückgenommen wird: Auch dieser Antrag
sollte anfechtbar sein.

Nach h. M. ist § 140 II 1 daher zweckentsprechend weit auszule-
gen: Auch solche Rechtsänderungen, deren Eintragung der Schuldner
beantragt hatte, erfolgen vor Insolvenzeröffnung und sind damit an-
fechtbar.

3. Gläubigerbenachteiligung

Literatur: Jacoby/Mikolajczak, Gläubigerbenachteiligung bei Zahlung mit-
tels Bank und sonstiger Dritter, ZIP 2010, 301 ff.; Kayser, Insolvenzrechtliche
Bargeschäfte (§ 142 InsO) bei der Erfüllung gesetzlicher Ansprüche?, ZIP
2007, 49 ff.

a) Arten der Benachteiligung
Anfechtbar sind nur Handlungen, welche die Insolvenzgläubiger

benachteiligen. Die Benachteiligung muss i. d. R. nur mittelbar sein:
Die Rechtshandlung muss die Befriedigungsmöglichkeit der Gläubi-
ger irgendwie verschlechtert haben, und sei es erst durch Hinzutreten
weiterer Umstände. Demnach genügt es, dass der Nachteil feststeht,
wenn über die Anfechtung zu entscheiden ist. Ein adäquater Kausal-
zusammenhang ist nicht nötig (BGHZ 143, 246, 253).

Beispiele: G verkaufte dem Schuldner S Ware, so dass er (in der Krise) einen
weiteren Anspruch gegen S erwarb, was die Befriedigung der übrigen Gläubi-
ger erschwert. – S zahlte Geld und erhielt dafür zwar Ware, die aber später
verlorenging, entwendet wurde oder an Wert verlor. – S veräußerte gegen da-
mals angemessenes Entgelt Ware, deren Wert später deutlich stieg (z. B. wegen
Knappheit), nun aber nicht mehr für die Masse realisiert werden kann. – Hatte
S seiner Bank einen Werklohnanspruch zur Sicherung abgetreten, so werden
seine Gläubiger spätestens benachteiligt, wenn der Anspruch nun auch wert-
haltig wird, weil S das Werk unter Einsatz seiner Arbeiter vollendet und so
den zedierten Anspruch fällig und einredefrei macht (BGH NZI 2008, 539,
540 f.). – Die Nutzung eines Kredits soll den Gläubigern selbst dann schaden,
wenn sie den Anspruch des S auf Auszahlung gar nicht hätten pfänden kön-
nen (BGH NJW 2009, 3362 ff.). – Kein Nachteil liegt in dem Austausch einer
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insolvenzbeständigen Sicherheit gegen eine andere (schönes Bsp.: BGH NZI
2008, 539 f.).

Eine unmittelbare Benachteiligung rechtfertigt die Anfechtung
erst recht. Nötig ist sie allerdings nur in zwei Fällen: für die „Unmit-
telbarkeitsanfechtung“ (§ 132 I) und für die erleichterte „Vorsatz-
anfechtung“ gegenüber Nahestehenden (§ 133 II). Unmittelbare
Benachteiligung setzt voraus, dass die Rechtshandlung die Befriedi-
gungsaussicht ohne weiteres verschlechterte, also das Schuldnerver-
mögen sofort oder doch im wirtschaftlichen Rahmen des Gesamtge-
schäfts minderte.

Beispiele: S überlässt dem Gläubiger G Waren ohne Gegenleistung. – S
überlässt G ein Grundstück, das scheinbar vollständig belastet ist, doch ein-
zelne Grundschulden valutieren nicht mehr. – S überträgt einer GmbH ein
Grundstück und erhält dafür einen (schwerer verwertbaren!) Anteil an der
GmbH (BGHZ 128, 184, 189). – S hat G Sicherungseigentum an einem Kfz
übertragen und gestattet G, den Wagen unter Wert zu veräußern (BGH
NJW 1997, 1063). – S besichert einen (zusätzlichen) Kredit i. H. v. 8.000,– €
mit Maschinen im Wert von 30.000,– € (BGH WM 1964, 1166).

b) Bargeschäfte
Wichtig ist, dass Bargeschäfte i. d. R. nicht nachteilig sind. Der

Schuldner erhält ja für das, was er weggibt, einen Ausgleich, so dass
sein Vermögenswert erhalten bleibt. Zudem muss er die Möglichkeit
haben, auch in der Krise irgendwie am Geschäftsleben teilzunehmen,
also wenigstens Bargeschäfte zu tätigen: die einzigen Transaktionen,
auf deren Bestand Geschäftspartner jetzt noch vertrauen werden.
§ 142 stellt daher klar, dass Leistungen, für die der Schuldner „unmit-
telbar eine gleichwertige Gegenleistung“ erhält, i. d. R. unanfechtbar
sind.

Das gilt nicht nur für die Erfüllung mit gleichwertigen Leistungen, sondern
auch für eine Sicherung der Gegenleistung (Bsp.: Nach Erhalt der Ware be-
stellt S dem Verkäufer ein Pfandrecht zur Sicherung der Kaufpreisschuld) und
überhaupt wirtschaftlich (Bsp.: Nach Erhalt eines Darlehens sichert S den
Rückzahlungsanspruch durch Grundschuld; BGH NJW 1977, 718). – Das zu-
grundeliegende Leistungsversprechen, das Kausalgeschäft, ist i. d. R. schon
deshalb unanfechtbar, weil § 132 I eine unmittelbare Benachteiligung voraus-
setzt, die beim Bargeschäft ja gerade fehlt.

Der Austausch erfolgt „unmittelbar“, wenn die Gegenleistung Zug
um Zug oder doch in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Vor-
leistung erbracht wird. Wer über längere Zeit vorleistet (als Bauunter-
nehmer, Rechtsanwalt usw.), muss schon vor Abschluss der Arbeiten
auf Entgelt dringen, z. B. auf Vorschüsse. Welche Verzögerung noch
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tolerabel ist, hängt vom Geschäftstyp und den Gepflogenheiten des
Geschäftsverkehrs ab. So soll die Zeitspanne von rund einer Woche
bis zur Kaufpreiszahlung „nicht zu lang“ sein (BGH ZInsO 2008,
749, 750). Im übrigen orientiert sich die Rspr. an der 30-Tage-Frist
des § 286 III BGB (BGHZ 167, 190, 199 ff.).

Selbst Bargeschäfte sind aber in zwei Fällen anfechtbar:
• § 142 lässt die Anfechtung zu, wenn der Schuldner mit dem Vorsatz der

Benachteiligung seiner Gläubiger leistete (näher § 133 I). Dies ist selten, da
§ 142 ohnehin eine gleichwertige Gegenleistung voraussetzt.
• Nach h. M. hat das Bargeschäft noch eine weitere – ungeschriebene – Vo-

raussetzung: Die beidseitigen Leistungen müssen spätestens dann verabredet
sein, wenn die Vorleistung erfolgt. Demnach muss auch die Gegenleistung die-
ser Abrede exakt entsprechen, nämlich eine sog. kongruente Deckung sein
(BGHZ 123, 320, 328 f.; HK/Kreft, § 142 Rn. 8 f.; Richterrecht!). Inkongru-
ente Deckungen (Rn. 308) sind also immer anfechtbar. Bsp.: Nachdem der
Schuldner ein Darlehen erhalten hat, verschafft er der Bank sogleich Siche-
rungseigentum, obwohl eine Sicherungszession vereinbart war.

III. Anfechtungsgründe

1. Einführung

Nicht jede Benachteiligung der Gläubiger ist anfechtbar. Hin-
zukommen muss ein Anfechtungsgrund. Es gibt zwei Arten: Die
allgemeinen Anfechtungsgründe – Vorsatzanfechtung (§ 133), Schen-
kungsanfechtung (§ 134) – gelten bei Gesamt- und Einzelzwangsvoll-
streckung (§§ 3f. AnfG). Die besonderen Tatbestände (§§ 130–132,
135 f.) greifen nur im Insolvenzverfahren. Die Anfechtungsgründe
selbst differieren nach objektiver Anknüpfung (speziell dem erfassten
Zeitraum), nach subjektiven Merkmalen (z. B. Kenntnis der Zah-
lungsunfähigkeit) und nach der Beweislast. Vgl. Übersicht nach
Rn. 328.
Der Beweis für die Anfechtungsvoraussetzungen obliegt grund-

sätzlich dem, der sich auf die Anfechtung beruft: dem Insolvenzver-
walter. Für ihn kann der Beweis jedoch überaus schwierig sein, da die
Beteiligten oft im eigenen Interesse schweigen und auch die Unterla-
gen des Schuldners keinen Aufschluss mehr geben, wenn sie in der
Krise unübersichtlich wurden. Nicht selten erleichtert das Gesetz da-
her den Beweis oder kehrt die Beweislast sogar um.
Gegenüber Personen, die dem Schuldner nahestehen (§ 138), sind

Anfechtung bzw. Beweis oft generell erleichtert, vor allem gegenüber
Ehegatten, Verwandten und Mitgliedern einer häuslichen Gemein-
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schaft (nichteheliche Lebenspartner; nicht schon Wohngemeinschaf-
ten). Eine entsprechende „dienstvertragliche Verbindung“ zum
Schuldner genügt ebenfalls, freilich nur bei Tätigkeit imUnternehmen.

„Nahestehend“ sind demnach z. B. Mitarbeiter mit Einblick in die wirt-
schaftlichen Verhältnisse (Prokuristen, leitende Angestellte), nicht aber An-
wälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, schon gar nicht die Hausbank (!),
Lieferanten oder Kunden. Diese Abgrenzung ist politisch gewollt (Rechtsaus-
schuss, S. 173 f.) und insofern verbindlich.

„Nahe“ steht dem Schuldner aber auch eine juristische Person oder
Personengesellschaft, wenn der Schuldner (oder sein Ehegatte usw.)
hier Vorstand, Geschäftsführer, Mitglied des Aufsichtsrats, persönlich
haftender Gesellschafter oder Anteilseigner mit über 25% Kapital-
anteil ist (§ 138 I Nr. 4). Dem steht eine entsprechende „dienst-
vertragliche Verbindung“ zum Schuldner usw. gleich, ebenso eine ge-
sellschaftsrechtliche Verbindung, wenn sie Einblick in dessen
wirtschaftliche Verhältnisse erlaubt, so z. B. ein Kapitalanteil von
28%, den ein Aktionär gemeinsam mit einer von ihm abhängigen
Gesellschaft erreicht.

§ 138 I Nr. 4 ist wenig klar und redaktionell misslungen (vgl. Bork, ZIP
2008, 1041, 1042; hilfreich Jaeger/Henckel, § 138 Rn. 15 ff.).

Bei Insolvenz einer juristischen Person oder Personengesellschaft
gilt Entsprechendes: Diesen Schuldnern stehen „nahe“: Vorstands-
mitglieder, Geschäftsführer, Mitglieder des Aufsichtsrats, persönlich
haftende Gesellschafter, Anteilseigner mit über 25% Kapitalanteil,
usw. (§ 138 II). Auch hier sind persönliche Angehörige (§ 138 I) ein-
bezogen.

2. Vorsatzanfechtung (§ 133 I)

Literatur: Fischer, Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei kongruenter De-
ckung, NZI 2008, 588 ff.; Foerste, Die Vorsatzanfechtung – zum politischen
Potential der Begriffsjurisprudenz, FS Picker, 2010, S. 227 ff.

§ 133 I erfasst Rechtshandlungen des Schuldners, mit denen die
Gläubiger wissentlich und willentlich benachteiligt werden sollten,
wenn der „andere Teil“ (i. d. R. der Begünstigte) zur Zeit der Hand-
lung den Vorsatz des Schuldners kannte. Hier ist keiner der Beteilig-
ten besonders schutzbedürftig. Die Anfechtung greift daher bis zu
zehn Jahre (!) zurück. Man rechnet den Anfechtungszeitraum – wie
bei den meisten Anfechtungstatbeständen – ab „dem Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens“ zurück (näher § 139). Er verlängert
sich aber um die Zeit „nach diesem Antrag“, d. h. bis zur Verfahrens-
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eröffnung. Der Schuldner hat schon dann Vorsatz zur Benachteili-
gung, wenn er die Überzeugung verliert, auf absehbare Zeit sämtliche
Gläubiger befriedigen zu können, und dies hinnimmt (Beispiele: Ver-
mögensverschiebungen an eingeweihte Freunde, frühe Befriedigung
des Gläubigers G1 zwecks Schädigung des G2).
Der Beweis dieser subjektiven Merkmale ist oft schwierig. Er wird

dem Verwalter allerdings doppelt erleichtert: (1) Nach § 133 I 2 wird
die Kenntnis des Gegners von dem Vorsatz des Schuldners vermutet,
wenn der Gegner immerhin wusste, dass Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners drohte (§ 18 II) und dass dessen Handlung die Gläubiger
benachteiligte (näher BGH NZI 2007, 512 ff.). (2) Davon unabhängig
hilft die Rspr. in Fällen „inkongruenter Deckung“. Hier erhält ein
Gläubiger nicht exakt das, was ihm gebührt, sondern z. B. statt des
geschuldeten Bargeldes einen Kundenscheck oder Geld nicht bei Fäl-
ligkeit, sondern schon Wochen vorher. So etwas ist auffällig. Es ist
daher oft „Beweisanzeichen“ dafür, dass Schuldner wie Gläubiger
bösgläubig waren.
Nach h. M. ist aber auch die bloße Tilgung von Schulden – eine „kongru-

ente Deckung“ – über § 133 angreifbar (BGH NJW 2006, 2701, 2702; Fischer,
NZI 2008, 588 ff.). Man begnügt sich insoweit mit dem Wortlaut der Norm:
Die Befriedigung eines bestimmten Gläubigers benachteiligt die übrigen Gläu-
biger (stets), wenn das verbleibende Geld für diese nicht mehr ausreicht; und
der Schuldner handelt mit (Eventual-) Vorsatz, wenn er dies in Kauf nimmt.
Der Gesetzgeber hielt ein solches Verhalten allerdings für legitim: Wie § 130
zeigt, sollen Schuldtilgungen grundsätzlich unanfechtbar sein, wenn sie früher
als drei Monate vor dem Insolvenzantrag erfolgen; dann erhält der Verkehrs-
schutz also Vorrang. Auch § 133 sollte solche Tilgungen daher nur erfassen,
soweit sie „unlauter“ sind, also unter verschärften Voraussetzungen (Motive
zur KO, S. 108, 110, 138 f.; näher Foerste, FS Picker, 2010, S. 235 ff.). Im übri-
gen schützt § 133 die Gläubiger nicht vor Ungleichbehandlung, sondern nur
als Gruppe, d. h. vor einem Verlust, der die ganze Gruppe trifft (Thole, NZI
2009, 802).
Für Zahlungen, die eine Kapitalgesellschaft trotz eingetretener Überschul-

dung noch tätigt, ist zwar ihr Leitungsorgan ersatzpflichtig (z. B. § 64 S. 1
GmbHG) – wegen der erhöhten Gläubigergefährdung infolge der Haftungs-
beschränkung (Rn. 91). Auch dies erweitert aber nicht die Anfechtung, bricht
also nicht den Vertrauensschutz des befriedigten Gläubigers.
Tilgungen kurz vor Insolvenzeröffnung können freilich nach §§ 130f. an-

fechtbar sein (Rn. 304 ff.). Zu „Druckzahlungen“ s. Rn. 314 a.

Stark erleichtert ist die Vorsatzanfechtung gegenüber Nahestehen-
den (§ 133 II; Rn. 300): Sie erfasst ohne weiteres jeden entgeltlichen
Vertrag, der die Gläubiger unmittelbar (Rn. 295) benachteiligt
(Grund: die erhöhte Verdächtigkeit). Diese strenge Anfechtung ist je-
doch ausgeschlossen, wenn der Vertrag früher als zwei Jahre vor dem

146 6. Kapitel. Anreicherung und Bereinigung der Insolvenzmasse

301a

302



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




