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6. ENERGIERÜCKSTÄNDE IN DER 
VERBRAUCHERINSOLVENZ 

 

PROBLEM 

Was ist zu beachten, wenn ein Schuldner, der das Verbraucherinsolvenzverfahren 

beantragen möchte, Schulden aus Energierückständen hat? Wie lange könnte der 

Insolvenzverwalter Zahlungen hierauf anfechten? 

 FALL 

Herr S. ist überschuldet und möchte das Verbraucherinsolvenzverfahren beantra-

gen. Unter anderem hat er auch Rückstände bei seinem Energieversorger. Dieser 

droht mit einer Stromsperre. Herr S. wäre bereit, die Rückstände über Ratenzah-

lungen aus seinem unpfändbaren Einkommen zu tilgen. 

LÖSUNG  

Zahlt der Schuldner vor Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens auf rückstän-

dige Energieforderungen, kann dies im Verfahren der Anfechtung unterliegen. Dies gilt 

nicht, wenn er die Zahlungen aus seinem unpfändbaren Einkommen geleistet hat. 

 
 
 
HINTERGRUND 

Die stetig steigenden Energiekosten führen dazu, dass viele Schuldner Rückstände bei 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) aus Strom- oder Gaslieferverträgen haben. Bei 

der Schuldenregulierung und insbesondere bei der Vorbereitung eines Verbraucher-

insolvenzverfahrens spielen solche Forderungen häufig eine wichtige Rolle. Denn bei 

Nichtzahlung droht dem Schuldner in der Regel schnell eine Energiesperre.  

1. Rechtliche Voraussetzungen für die Anfechtung von Energierückständen  
    im Insolvenzverfahren 

Forderungen aus Energielieferungsverträgen können grundsätzlich der Anfechtung un-

terliegen. Hat der Schuldner vor Beantragung des Verbraucherinsolvenzverfahrens Zah-

lungen auf Forderungen des Energieversorgers geleistet, wird der Insolvenzverwalter 

daher prüfen, ob sie anfechtbar sind. Hierbei ist zu unterscheiden: 
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1.1. Zahlungen auf monatliche Abschläge 

Zahlungen auf monatliche Abschlagszahlungen sind nicht anfechtbar, wenn sie im zeit-

nahen Zusammenhang mit der Energielieferung stehen -  es handelt sich um ein Barge-

schäft nach § 142 InsO. Ein zeitnaher Zusammenhang liegt vor, wenn der Ausgleich 

innerhalb von 30 Tagen nach Stromlieferung erfolgt.  

1.2. Zahlungen auf Rückstände 

Findet kein zeitnaher Ausgleich einer Stromforderung statt, handelt es sich um Rück-

stände. Zahlungen auf Rückstände unterliegen grundsätzlich der Anfechtung. Insoweit 

ist dann zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Anfechtung vorliegen (vgl. Arbeitshilfe:  

Anfechtung in der Verbraucherinsolvenz). Auch hier ist zu beachten, dass eine Anfech-

tung nicht möglich ist, wenn die Zahlungen zur Tilgung der Stromrückstände aus den 

unpfändbaren Einkünften des Schuldners erfolgt sind (vgl. Arbeitshilfe „Zahlungen aus 

dem Unpfändbaren“).   

 

2. Liefersperre 

Rückstände aus Energielieferverträgen berechtigen den Energieversorger grundsätzlich 

zur Unterbrechung der Energiezufuhr, insbesondere zur Stromsperre. Hierbei ist aller-

dings zu unterscheiden, ob es sich um Rückstände aus der Zeit vor Eröffnung der Ver-

braucherinsolvenz oder aus dem Zeitraum nach deren Eröffnung handelt.   

Der Versorgungs- oder Energielieferungsvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis. Leistung 

(etwa die Lieferung von Strom) und Gegenleistung (Zahlung) werden in regelmäßigen 

Monatsabständen ausgetauscht, indem die jeweiligen Abschläge auf Stromlieferungen 

gezahlt werden. Entstehen Rückstände aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung, handelt es 

sich dabei um Insolvenzforderungen. Diese nehmen an dem Verfahren teil und werden 

gegebenenfalls anhand ihrer jeweiligen Quote bedient. Stromlieferverträge sind insoweit 

teilbar und fallen unter § 105 InsO. Nach herrschender Meinung ist der Energieversorger 

folglich auf die Anmeldung seiner Forderung zum Verfahren beschränkt. Er ist nicht be-

rechtigt, wegen der vor Insolvenzeröffnung entstandenen Altforderungen zu kündigen 

oder ein Zurückbehaltungsrecht (in Form der Stromsperre) geltend zu machen1. Dies 

deckt sich auch mit der gängigen Praxis. Wird das Verbraucherinsolvenzverfahren eröff-

net, kommt es in aller Regel nicht mehr zu Stromsperren aufgrund der am Verfahren 

teilnehmenden Forderungen.  

Dies gilt nicht für Rückstände aus Energielieferverträgen, die nach der Eröffnung des 

Verbraucherinsolvenzverfahrens entstehen. Solche Zahlungsansprüche des Energiever-

sorgers sind entweder Masseverbindlichkeiten oder (wie zumeist) Neuverbindlichkeiten, 

__________________________________________________________________________________________ 

1
 LG Rostock ZIP 2007, 2379 mwN. 
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die sich allein gegen den Schuldner richten. Beim Vorliegen solcher Rückstände kann 

der Energieversorger die Stromsperre vornehmen.     

      

  BERATUNGSHINWEIS 

Auch vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens können die laufenden Abschläge innerhalb 

von 30 Tagen nach der jeweiligen Fälligkeit beglichen werden, ohne dass ein Anfech-

tungsrisiko entsteht. Auch überschaubare Energieschulden können durch Ratenzahlun-

gen getilgt werden, wenn damit eine Stromsperre abgewendet werden kann. Das An-

fechtungsrisiko ist dann zu vernachlässigen, wenn die Zahlungen aus dem unpfändba-

ren Einkommen oder Vermögen des Schuldners geleistet werden.   

Lässt sich der Energieversorger nicht auf angemessene Ratenzahlungen ein und droht 

weiterhin mit Sperre oder sind die aufgelaufenen Rückstände zu hoch, kann es alternativ 

sinnvoll sein, das Insolvenzverfahren so schnell wie möglich zu beantragen. In aller Re-

gel findet dann die Vornahme einer Stromsperre aufgrund von Forderungen, die vor Er-

öffnung der Verbraucherinsolvenz entstanden sind, nicht mehr statt.   

Zahlt der Schuldner nach Verfahrenseröffnung seine neuen Abschläge oder eine be-

rechtigte Nachzahlungsforderung (wieder) nicht, ist der Energieversorger allerdings in-

soweit wegen der Teilbarkeit des Vertrags nicht als Insolvenzgläubiger  

anzusehen und kann wegen dieser neuen Forderungen eine Energiesperre bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen verhängen. Insofern ist darauf zu achten, dass keine neuen 

Stromrückstände nach Verfahrenseröffnung entstehen. Häufig läuft das Vertragsverhält-

nis nach Insolvenzeröffnung dann auch problemlos weiter. Die Versorger buchen die 

Altforderungen als Insolvenzforderung aus und sperren nicht mehr wegen der Altforde-

rungen oder heben bereits durchgeführte Energiesperren mit Insolvenzeröffnung wieder 

auf.  

Stand: März 2018  
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