
 

Reform der Insolvenzanfechtung 

Das Insolvenzrecht hat in der vergangenen Legislaturperiode mit dem Gesetz 

zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) und der 

Reform der Privatinsolvenz umfassende Veränderungen erfahren. Ein für die 

Praxis maßgebliches Problem wurde dabei ausgespart: Die gegenwärtige 

Rechtslage ermöglicht es Insolvenzverwaltern, bis zu zehn Jahre zurückliegen-

de Verträge anzufechten und Zahlungen zurückzufordern, wenn die Vertrags-

partner lediglich Ratenzahlungen oder Stundungen vereinbart hatten. Diese 

Situation, die bei Weitem nicht nur missbräuchliche Verträge erfasst, bedeutet 

für das Handwerk und die gesamte Wirtschaft erhebliche Rechtsunsicherheit. 

Zudem bringt die Rückforderung von Zahlungen Handwerksbetriebe nicht selten 

selbst in die Gefahr der Insolvenz.  

 

Der Koalitionsvertrag sieht einen Prüfauftrag für eine Reform der Insolvenzan-

fechtung vor. Das BMJV hat aktuell ein Eckpunktepapier für eine Reform vorge-

legt und strebt ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren an. Der Bundestag 

erwägt dagegen die Überarbeitung der Insolvenzanfechtung im Rahmen der 

gegenwärtig diskutierten Einführung von konzerninsolvenzrechtlichen Vorschrif-

ten. Der Rechtsausschuss des Bundestags hat bereits in einer öffentlichen An-

hörung zur Konzerninsolvenz am 2. April 2014 Aspekte einer Überarbeitung des 

Anfechtungsrechts ausführlich thematisiert.  

 

Die Reform sollte zeitnah umgesetzt werden. Deshalb empfielt sich 

grundsätzlich die Verabschiedung im Zuge der Konzerninsolvenz.  

 

Das Eckpunktepapier des BMJV beschränkt sich inhaltlich auf die Beschreibung 

allgemeiner Reformansätze und Ziele. Dabei wird erwogen, zugunsten des 

Fiskus die Gleichbehandlung der Gläubiger aufzuweichen. Die Gläubiger-

gleichbehandlung ist jedoch ein zentrales Prinzip des Insolvenzrechts und 
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schützt insbesondere kleine, ungesicherte Gläubiger vor Benachteiligungen. 

Dieses Prinzip darf nicht angetastet werden. 

    

Das BMJV verzichtet im Eckpunktepapier darauf, einen konkreten Vorschlag 

zur Beschränkung der heutigen Anfechtungspraxis zu unterbreiten. Dies muss 

jedoch aus Sicht des Handwerks den zentralen Aspekt einer Reform darstellen. 

Ein denkbarer Lösungsansatz besteht darin, die Anfechtungsvorschrift, auf die 

sich Insolvenzverwalter zunehmend berufen (§ 133 Abs. 1 InsO), auf ihren 

eigentlichen Zweck zurückzuführen. Ursprünglich sollten lediglich 

missbräuchliche Verträge anfechtbar sein, die zum Nachteil anderer Gläubiger 

geschlossen wurden. In der Praxis werden jedoch auch redliche Verträge 

erfasst. Aus diesem Grund muss der Wortlaut des § 133 Abs. 1 InsO enger als 

bisher gefasst werden. 

 

Anfechtbare Fälle nach § 133 InsO müssen wieder auf tatsächliche Miss-

brauchsfälle beschränkt werden. Nur dort, wo der Schuldner zielgerichtet einen 

Gläubiger zum Nachteil der übrigen Gläubiger bevorteilt und dem begünstigten 

Gläubiger dies bekannt ist, ist es gerechtfertigt, ein Rechtsgeschäft bzw. eine 

Vermögensverschiebung auch nach zehn Jahren anzufechten. 
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