
Neues Gesetz erschwert Vorsatzanfechtung 

Stark vereinfacht ist diese in § 133 der Insolvenzordnung (InsO) beheimatete Regelung ein Mechanismus, mit dem ein 

Insolvenzverwalter unter bestimmten, aber nicht sehr trennscharf umschriebenen und vorhersehbaren Voraussetzungen 

noch Jahre später Zahlungen eines Kunden vom Gläubiger zurückverlangen kann. Es hat über zwei Jahre gedauert, bis 

Ende September 2015 von der Bundesregierung der Entwurf eines "Verbesserungsgesetzes" beschlossen wurde. Und 

nun, fast weitere zwei Jahre später, ist das Gesetz verabschiedet und damit zu rechnen, dass es im Laufe des Frühlings 

oder Sommers dann auch endlich in Kraft treten wird. „Besonders für die Vorsatzanfechtung ist das von großer 

Bedeutung“, so Bernd Drumann. Der Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH fährt fort: „In den letzten Jahren 

haben Insolvenzverwalter oft mit Billigung der Gerichte sogar branchenübliche und unverdächtige Zahlungen (z. B. 

Ratenzahlungen) noch nach Jahren von Gläubigern zurückgefordert, wenn der Schuldner zwischenzeitlich in ein 

Insolvenzverfahren gegangen war. Ursprünglich sollte diese Regelung Gläubiger davor bewahren, dass Schuldner 

unrechtmäßig Vermögen beiseite schaffen. Damit aber haben die meisten Anwendungsfälle heute überhaupt nichts 

mehr zu tun – der gesetzliche Tatbestand wurde von der Praxis quasi zweckentfremdet.“ Der Gesetzgeber hat eine 

Verkürzung der Fristen für bestimmte Fälle der Vorsatzanfechtung auf vier Jahre beschlossen. Bisher waren es zehn. 

Bringt das dem Gläubiger Vorteile? Wenn ja, welche? Drumann: „Eine Verkürzung um sechs Jahre hört sich erst 

einmal gut an. Ob sie allerdings einen großen Gewinn für die Gläubiger darstellt, wage ich zu bezweifeln. Nach wie 

vor geht mit der Vorsatzanfechtung eine erhebliche und lang andauernde Rechtsunsicherheit einher. Es stellt vor allem 

für kleine und mittelständische Unternehmen eine starke Belastung dar, dass sie bei allen Transaktionen mit 

Geschäftspartnern, die sich möglicherweise in einer Krise befinden, noch über Jahre damit rechnen müssen, aus 

heiterem Himmel von einem Insolvenzverwalter auf Rückzahlung in Anspruch genommen zu werden. Die Verkürzung 

des Anfechtungszeitraums fällt nicht wirklich ins Gewicht und eine Planungs- und Rechtssicherheit für die Gläubiger 

ist weiterhin nicht gegeben. Nach wie vor bleibt meines Erachtens noch zu viel Raum für die unterschiedlichsten 

Rechtsauffassungen, Rechtsauslegungen und Rechtsprechungen.“ 

 


