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2. ANFECHTUNG IN DER  
    VERBRAUCHERINSOLVENZ 

 

PROBLEM 

Wie wirkt sich das Anfechtungsrecht im Verbraucherinsolvenzverfahren aus? 

FÄLLE 

1.   Der Schuldner S hatte bei einem Freund ein Darlehen in Höhe von 100,00 EUR 
aufgenommen, um einen gebrauchten Monitor für seinen Computer zu kaufen. 
Er bezieht Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und hat einen Nebenjob, aus 
dem er 100,00 EUR pro Monat verdient. Er zahlt das Darlehen per Dauerauf-
trag von seinem gepfändeten P-Konto mit monatlichen Raten zu je 10,00 EUR 
zurück. Er kann diese Raten aus seinen Nebeneinnahmen auch aufbringen, 
ohne dass seine Existenz bedroht wird. S möchte eine Verbraucherinsolvenz 
wegen seiner übrigen Schulden in Höhe von ca. 25.000,00 EUR beantragen. Er 
macht sich aber Sorgen, dass die bisherigen Zahlungen angefochten werden 
und möchte nicht, das es deswegen mit seinem Freund zum Streit kommt? 

2.   Die Schuldnerin S hat ihrem Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, 
zum Geburtstag eine Spielekonsole im Wert von 199,00 EUR geschenkt. Sie 
befürchtet, dass der Insolvenzverwalter dieses Geschenk anficht und nach In-
solvenzeröffnung die Konsole von ihrem Freund abholt und verwertet?  

LÖSUNG  

Der Schuldner S muss sich keine Sorgen machen. Er nimmt die Zahlungen nachweis-
lich aus seinen unpfändbaren Freibeträgen des P-Kontos vor. Zahlungen aus dem 
Unpfändbaren sind nicht anfechtbar. S kann auch nachweisen, dass die Zahlungen 
aus dem Unpfändbaren stammen. 
 
Die Schuldnerin S muss nicht befürchten, dass die Schenkung angefochten wird. Hier 
handelt es sich um ein Gelegenheitsgeschenk anlässlich eines Geburtstages. Der 
Wert des Geschenkes ist geringfügig, denn er übersteigt einen Betrag von 200,00 
EUR nicht. In solchen Fällen ist die Anfechtung ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Seite 2 l von 7 

2. Anfechtung in der Verbraucherinsolvenz 

HINTERGRUND 
 
1. Anfechtung im Verbraucherinsolvenzverfahren 

Im Verbraucherverfahren steht dem Insolvenzverwalter ein Anfechtungsrecht zur Seite. 
Damit sollen primär Zahlungen vor Eröffnung des Verfahrens korrigiert werden, die der 
Schuldner zulasten der Gläubigerbefriedigung vorgenommen hat. Zahlungen des 
Schuldners können so rückgängig gemacht und die Beträge massemehrend ins Verfah-
ren zurückgeholt werden. Die praktische Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass das Anfech-
tungsrecht im Verbraucherinsolvenzverfahren nur eine untergeordnete Rolle spielt.  
Selten machen die Insolvenzverwalter von diesem Recht Gebrauch. Übt der Verwalter 
das Anfechtungsrecht aus, entstehen dem Schuldner auch nicht unbedingt Nachteile. Ist 
die Anfechtung erfolgreich, zieht der Verwalter die bereits gezahlten Beträge ein. Diese 
werden zunächst auf die Verfahrenskosten angerechnet. Insoweit kommen solche An-
fechtungsvorgänge dem Schuldner sogar zugute, weil der Schuldner im Fall der so  
erfolgten Verfahrenskostendeckung eine Verkürzung des Verfahrens auf fünf Jahre nach 
§ 300 Abs. Nr.3 InsO beantragen kann.  

Probleme können dann entstehen, wenn Zahlungen des Schuldners angefochten wer-
den, die zur Tilgung einer existenzbedrohenden Schuld vorgenommen wurden. Denkbar 
sind hier Zahlungen im Mietverhältnis, um die Wohnung zu erhalten, oder zur Abwen-
dung einer Ersatzfreiheitsstrafe oder Stromsperre. Diese Fallgruppen sind in der Bera-
tung zu prüfen und im Gespräch mit dem Schuldner zu erläutern. 

2. Anfechtung im Allgemeinen 

Rechtshandlungen des Schuldners, die dieser vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zum Nachteil der Insolvenzgläubiger vorgenommen hat, sind anfechtbar, §§ 129 ff. InsO. 
Dazu gehören zum einen Zahlungen des Schuldners und zum anderen Verfügungen, 
die sich auf das Vermögen auswirken. Außerdem anfechtbar sind Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen, durch die ein Gläubiger unmittelbar vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens Vorteile erlangt hat.  

Anfechtbar sind vor allem: 

• Ratenzahlungen des Schuldners 

• Zahlungen auf Kredite oder Warenlieferungen 

• Übertragung von Eigentum an Wertgegenständen 

• Abtretung von Forderungen oder Rechten 

• Belastung von Grundstücken 

• Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kurz vor Eröffnung 
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• Aufrechnungen von Zahlungseingängen auf dem Schuldnerkonto durch die Bank 

3. Anfechtungstatbestände im Einzelnen 

Das Anfechtungsrecht kennt verschiedene Anfechtungstatbestände, die unterschiedliche 
Voraussetzungen und Fristen aufweisen. 

3.1  10 Jahre – Vorsatzanfechtung bei „unlauteren“ Handlungen 

Der Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuldners, die innerhalb eines Zeitrah-
mens von 10 Jahren vor Antragsstellung erfolgten, räumt das Anfechtungsrecht die 
längste Frist ein. Hiervon umfasst sind Handlungen des Schuldners, in denen unlauter 
Vermögenswerte zur Seite geschafft werden, § 142 Abs. 1 S. 2 InsO. Der sog. Barge-
schäftseinwand (vgl. unten Punkt 4.2) ist hier durchbrochen. Ein unlauteres Verhalten 
des Schuldners erfordert mehr als die Vornahme der Rechtshandlung in dem Bewusst-
sein, nicht mehr in der Lage zu sein, alle Gläubiger befriedigen zu können. Unlauteres 
Handeln liegt erst vor, wenn der Schuldner seine Gläubiger gezielt benachteiligt oder 
schädigt. Dies ist beispielsweise gegeben, wenn dem Schuldner klar ist, dass an seiner 
Insolvenz kein Weg mehr vorbei führt und er sein verbleibendes Vermögen für flüchtigen 
Luxus verjubelt oder absichtlich beiseiteschafft, damit seine Gläubiger nichts erhalten. 
Die Fälle, in denen es dem Schuldner nachweislich vorrangig auf die Schädigung ande-
rer Gläubiger ankommt, dürften den absoluten Ausnahmefall darstellen.1 Auch dürfte die 
Feststellung solch lang zurückliegender Handlungen in der Praxis schwer werden, womit 
die Anfechtung bei unlauterer Handlung eine untergeordnete Rolle spielt. 

3.2  4 Jahre – Vorsatzanfechtung 

Bei vorsätzlicher Benachteiligung von Gläubigern sind Rechtshandlungen des 
Schuldners in einer Frist von 4 Jahren vor Antragsstellung anfechtbar, § 133 InsO. Dies 
ist regelmäßig der Fall, wenn der Schuldner einen seiner Gläubiger bewusst bevorzugt 
und so die anderen Gläubiger benachteiligt. Dies ist nicht uneingeschränkt bei jeder 
Zahlung an einen bestimmten Gläubiger der Fall. Es müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Zunächst sind nur Rechtshandlungen des Schuldners selbst nach § 133 
InsO anfechtbar. Nicht erfasst sind daher vor allem Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 
Zahlungen von Dritten auf die Zahlungsverpflichtungen des Schuldners werden von der 
Rechtsprechung in aller Regel als Zahlungen des Schuldners zu behandelt. Das ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Dritte auf Anweisung des Schuldners gehandelt hat. 
Eine Rechtshandlung des Schuldners ist auch ohne ausdrückliche Anweisung schon 
gegeben, wenn der Dritte die Handlung im einverständlichen Zusammenwirken mit dem 
Schuldner vorgenommen hat.2 Diese Rechtshandlung des Schuldners muss mit Benach-

__________________________________________________________________________________________ 

1 Taras, NJW-Spezial 2017, 405 

 
2 MünchKomm zur Insolvenzordnung – Kayser, zu § 133 InsO, Rz. 7 
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teiligungsvorsatz des Schuldners erfolgt sein. Der bevorzugte Gläubiger muss diesen 
Vorsatz gekannt haben. Auf Seiten des Schuldners erfüllt direkter Vorsatz (Wissen oder 
Wollen) diese Voraussetzung. Es genügt aber auch der Eventualvorsatz (etwas billigend 
in Kauf nehmen). Der Gläubiger kannte den Vorsatz des Schuldners, wenn er über alle 
Umstände informiert war. Die Kenntnis des Gläubigers wird allerdings auch bereits ver-
mutet, wenn der Gläubiger von der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
wusste (Kenntnis der Krise). Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in 
der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu bedienen. Dies ist der Fall, wenn 
90 Prozent der Forderungen nicht innerhalb von drei Wochen ausgeglichen werden 
können. 

Die Kenntnis des Gläubigers liegt jedenfalls dann vor, wenn der Schuldner selbst oder 
auch eine Schuldnerberatungsstelle, die Zahlungsunfähigkeit dargelegt haben. Sonst 
muss für den Einzelfall anhand von Tatsachen und Indizien (unregelmäßige Zahlungen, 
erfolglose Mahnungen, geplatzte Zahlungen, Stundungsersuchen usw.) festgestellt wer-
den, ob der Gläubiger Kenntnis hatte. Das Bitten um eine Ratenzahlungsvereinbarung 
genügt für sich allein genommen nicht, um die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit 
oder vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz zu begründen.  

Im Gegenteil: Wird eine Zahlungsvereinbarung beziehungsweise Zahlungserleichte-
rung getroffen, wird daran die gesetzliche Vermutung angeknüpft, dass der Anfech-
tungsgegner zur Zeit der Handlung die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht kann-
te, § 133 Abs. 3 S. 2 InsO. In solchen Fällen liegt die Beweislast beim Insolvenzverwal-
ter, der die gesetzliche Vermutung widerlegen muss. Soweit also die Beratungsstelle 
noch nicht tätig geworden ist und der Schuldner seine Umstände auch noch nicht darge-
legt hat, wird die Vereinbarung einer bloßen Ratentilgung oder Zahlungserleichterung 
die Anfechtung für den Verwalter erheblich erschweren. 

Eine Besonderheit besteht bei Rechtshandlungen des Schuldners, die nahestehende 
Personen (§ 138 InsO) begünstigt. In solchen Fällen wird für einen Zeitraum von 2 Jah-
ren vermutet, dass die nahestehende Person den Benachteiligungsvorsatz kannte. Die-
se Vermutung kann jedoch widerlegt werden. 

3.3  4 Jahre – Schenkungsanfechtung 

Unentgeltliche Leistungen (Schenkungen) sind bis zu vier Jahre lang anfechtbar. Diese 
Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO ist für den Insolvenzverwalter relativ einfach 
umzusetzen. Die einzige Voraussetzung für die Anfechtung ist, dass die Schenkung in-
nerhalb eines Zeitraums von vier Jahren vor dem Insolvenzantrag erfolgt ist. Ob der 
Schenkende zu diesem Zeitpunkt bereits zahlungsunfähig war und der Beschenkte dies 
wusste, ist unerheblich. Der Insolvenzverwalter muss nur die Unentgeltlichkeit darlegen 
und beweisen. Gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke von geringem Wert sind von der 
Anfechtung ausgeschlossen. Gelegenheitsgeschenke sind Geschenke zu bestimmten 
Anlässen, beispielsweise zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zur Hochzeit. von ei-
nem geringen Wert ist auszugehen, wenn das Einzelgeschenk einen Wert von 200,00 
EUR nicht überschreitet. Pro Jahr wird in der Rechtsprechung ein Maximalwert von etwa 
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500,00 EUR für Gelegenheitsgeschenke und maximal 500,00 EUR pro Kalenderjahr 
angesetzt.3 

3.4  3 Monate – Anfechtung (Inkongruente Deckung) 

Inkongruent ist eine Rechtshandlung, die einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder 
Befriedigung gewährt, obwohl ihm der Anspruch in dieser Höhe, zu diesem Zeitpunkt 
oder in dieser Art und Weise nicht zustand. Diese Rechtshandlungen sind gemäß § 131 
InsO anfechtbar. In der Praxis betrifft die inkongruente Deckung hauptsächlich zwei  
Fälle: 

• Zwangsvollstreckung 

Der Gläubiger führt eine erfolgreiche Maßnahme der Zwangsvollstreckung durch. Er 
erlangt dadurch eine Befriedigung, die durch den Insolvenzverwalter angefochten wird. 
Anfechtbar sind insoweit vor allem Gelder, die ein Gläubiger im Wege der Konto- oder 
Lohnpfändung erhalten hat. 

• Aufrechnung Dispositionskredit 

Die Bank des Schuldners führt einen bestehenden, nicht gekündigten Dispositionskredit 
zurück, indem sie mit Zahlungseingängen auf dem Konto des Schuldners aufrechnet. 

Nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist eine inkongruente Deckung, die im letzten Monat vor 
dem Insolvenzeröffnungsantrag oder nach diesem vorgenommen worden ist, ohne wei-
tere Voraussetzungen anfechtbar.  

Ansonsten ist eine vorgenommene Handlung dann anfechtbar, wenn der Schuldner zur 
Zeit der Handlung entweder zahlungsunfähig war (§ 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO) oder wenn 
dem Gläubiger zur Zeit der Rechtshandlung bekannt war, dass diese die  
Insolvenzgläubiger benachteiligt (§ 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO). Dies hat wiederum der Insol-
venzverwalter zu beweisen. 

3.5  3 Monate – Anfechtung (kongruente Deckung) 

Bei der Deckungsanfechtung wird eine Leistung innerhalb von drei Monaten vor 
Antragsstellung an den Gläubiger angefochten, die diesem so auch zustand. Der 
Schuldner muss zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig gewesen sein. Dem 
Insolvenzgläubiger stand die Leistung zwar zu, der Schuldner war jedoch zahlungs- 
unfähig und der Gläubiger hatte davon Kenntnis. Ratenzahlungsvereinbarungen 
unmittelbar vor Antragsstellung, bei denen der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners kannte, werden damit in der Regel anfechtbar sein. Auch insoweit empfiehlt 
__________________________________________________________________________________________ 

3 BeckOK InsO - Raupach, zu § 134 InsO, Rn. 15-17 
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es sich, in der Regel keine Ratenzahlungsvereinbarungen unmittelbar vor Antrags- 
stellung abzuschließen.  

4. Ausschluss der Anfechtung 

In bestimmten Fällen ist eine Anfechtung ausgeschlossen. 

4.1 Zahlungen aus dem Unpfändbaren 

Nicht anfechtbar sind Zahlungen, die der Schuldner aus seinem unpfändbaren Ein-
kommen oder Vermögen an seine Gläubiger gezahlt hat.4 In solchen Fällen fehlt es an 
der für die Anfechtung erforderlichen Gläubigerbenachteiligung, weil das unpfändbare 
Einkommen und Vermögen des Schuldners nicht zur Insolvenzmasse nach §§ 35, 36 
InsO gehört und ein Gläubiger darauf ohnehin keinen Zugriff hat. Kann der Schuldner 
also den Nachweis führen, dass er Zahlungen vor Insolvenzeröffnung aus dem Un-
pfändbaren geleistet hat, scheidet ein Anfechtungsrisiko aus. Fraglich ist, wie der 
Schuldner diesen Nachweis führen kann. Zweifelsfrei kann der Schuldner darlegen, 
dass eine Zahlung aus dem Unpfändbaren erfolgte, wenn er die entsprechenden Beträ-
ge von einem gepfändeten Pfändungsschutzkonto überwiesen hat.5 Es dürfte in der 
Praxis im Rahmen der Darlegungs- und Beweislast des Schuldners aber auch genügen, 
wenn dieser einen durchgängigen Sozialleistungsbezug nachweist oder er eine Erklä-
rung abgegeben hat, dass die Zahlungen aus dem Unpfändbaren stammen. 

 

4.2 Bargeschäfte 

Nicht anfechtbar sind außerdem Bargeschäfte des Schuldners vor Insolvenzeröffnung, 
§ 142 InsO. Bargeschäfte sind alle Rechtsgeschäfte, in denen der Austausch von Leis-
tung (der Kauf der Ware, die Inanspruchnahme einer Dienstleistung usw.) und die 
gleichwertige Gegenleistung (die Bezahlung) zeitnah zueinander erfolgen. Nicht an-
fechtbar sind also beispielsweise die Begleichung eines zahnärztlichen Honorars unmit-
telbar nach Behandlung, die monatliche Mietzahlung, die Zahlung eines Mobilfunkver-
trages oder die zeitnahe Bezahlung eines Einkaufs im Internet. Eine Gegenleistung ist 
zeitnah zur Leistung, wenn sie innerhalb von 30 Tagen erfolgt. 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

4 BGH, Urteil vom 7.4.2016 – IX ZR 145/15, NJW-RR 2016, 873; BGH, Urteil vom 10.07.2014 – IX ZR 280/13, ZinsO 
2014, 1947; MünchKomm zur Insolvenzordnung – Kayser, zu § 129 InsO, Rz. 84 
5 Ahrens, VIA 2016, 81 
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  BERATUNGSHINWEIS 

Das Anfechtungsrisiko ist in Verbraucherinsolvenzverfahren nach Erfahrungen in der 
Praxis nicht hoch. Ferner droht dem Schuldner in der Regel bei Anfechtungen durch den 
Insolvenzverwalter kein Schaden. Im Gegenteil, erfolgreich angefochtene Zahlungen 
des Schuldners werden auf die Verfahrenskosten angerechnet, womit sich möglicher-
weise eine Verkürzung des Verfahrens nach den Maßstäben des § 300 InsO ergeben 
kann.  

Leistet der Schuldner hingegen Zahlungen auf Primärschulden (Miete, Strom, Geldstra-
fen usw.) können sich für den Schuldner durch die Anfechtung negative Folgen ergeben. 
Insgesamt ist der Schuldner insoweit über das Anfechtungsrisiko zu informieren. Beson-
dere Risiken durch Anfechtung müssen im Beratungsverlauf einer Prüfung unterzogen 
werden. Insgesamt empfiehlt es sich für den Schuldner, existenzbedrohende Schulden 
aus dem Unpfändbaren zu tilgen, sofern vorher alle anderen Maßnahmen (Erlass, Prü-
fung der Übernahme durch die öffentliche Hand usw.) ausgeschlossen wurden. Das An-
fechtungsrisiko kann so ausgeschlossen werden, der Schuldner kann gesichert auf den 
Wohnungs- oder Stromerhalt hinwirken und Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden (vgl. Ar-
beitshilfe „Anfechtung – Zahlung eines Geldstrafe als anfechtbare Rechtshandlung“).  

Bargeschäfte im Sinne des § 142 InsO sollten zeitnah ausgeglichen werden, wenn der 
Bargeschäftseinwand greifen soll. Insbesondere ist der Schuldner bezüglich der Risiken 
einer Vermögensverschiebung zu Gunsten nahestehende Personen und Schenkungen 
aufzuklären. Solche Verfügungen können durch Insolvenzverwalter relativ einfach ange-
fochten werden. 

Stand: März 2018  

Gefördert durch 


