
Reformgesetz zur Insolvenzanfechtung 
 
Das Thema der Vorsatzanfechtung beschäftigt zunehmend den Geschäftsverkehr. 
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. „Ursprünglich sollte diese Regelung Gläubiger 
davor bewahren, dass Schuldner unrechtmäßig Vermögen beiseiteschaffen. 
Damit aber haben die meisten Anwendungsfälle heute überhaupt 
nichts mehr zu tun – der gesetzliche Tatbestand wurde von der Praxis quasi 
zweckentfremdet“, so Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso 
GmbH. 
Das Reformgesetz, das seit April 2017 in Kraft ist, hat unter anderem den 
Anfechtungszeitraum für Deckungshandlungen von zehn auf vier Jahre verkürzt. 
Das erschwert zwar die Vorsatzanfechtung, die Rechtsunsicherheit 
ist jedoch laut Drumann nicht gänzlich vom Tisch: „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 nur noch vier Jahre nach der Reform sind dabei 
trügerisch: Es genügt, dass innerhalb dieser Zeit ein Insolvenzantrag gestellt 
wurde, auch wenn der Gläubiger davon zunächst gar nichts erfährt. 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und schließlich das Zahlungsverlangen 
des Insolvenzverwalters können ihrerseits noch wesentlich – auch Jahre 
– später liegen.“ Zudem fehlt seiner Meinung nach weiterhin eine interpretationsfreie 
Benennung der Anfechtungsvoraussetzungen. 
Dies ist aber für alle am Wirtschaftsleben Beteiligte unabdingbar, denn eine 
drohende Anfechtung muss vorhersehbar sein. „Während es für die Vorsatzanfechtung 
bisher meist ausreichte, dass der Gläubiger (angeblich) die drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners gekannt hat, muss der Insolvenzverwalter 
nun im Normalfall beweisen, dass der Gläubiger die bereits 
eingetretene Zahlungsunfähigkeit kannte. Dass der Insolvenzverwalter jetzt 
die Kenntnis des Gläubigers von einer tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners nachweisen muss, verbessert laut Drumann zumindest auf 
dem Papier die Position des Gläubigers. „Die Zeit wird allerdings zeigen 
müssen, wie Insolvenzverwalter und Gerichte in Zukunft mit der Vorsatzanfechtung 
umgehen werden“, so der Geschäftsführer der Bremer Inkasso 
GmbH. www.bremer-inkasso.de mvc 


