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Verbraucherinsolvenz 
 
Anmerkung: Alle wichtigen Änderungen zur Insolvenzreform sind in den Text eingearbeitet 
und durch den Zusatz „Reform 2014“ kenntlich gemacht. 
Eine Komplettübersicht über alle Änderungen finden Sie in einem Beitrag von Wolfgang 
Schrankenmüller auf www.infodienst-schuldnerberatung.de unter „Verbraucherinsolvenz-
recht“ unter dem Eintrag vom 28.12.2013 „Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefrei-
ungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte“ 
 
1. Bedeutung 
 
Seit 1999 ist die neue Insolvenzordnung in Kraft. Neue Insolvenzordnung bedeutet, dass 
bereits eine „alte“ vorhanden gewesen sein muss. In der Tat ist es im Prinzip nichts Neues, 
dass Verbraucher/ Privatpersonen genauso wie beispielsweise große Firmen Konkurs an-
melden können. Sofern man in der Lage war, die Kosten zur Eröffnung des Verfahrens auf-
zubringen, war dies auch vor 1999 schon möglich. Nur wussten viele nichts von dieser Mög-
lichkeit und außerdem wurde man seine Schulden dadurch auch nicht los, da eine Rest-
schuldbefreiung bislang nicht möglich war. Und das ist das gänzlich Neue an diesem Ge-
setz. 
 
Im Jahr 2001 wurde die Regeldauer des Verfahrens von 7 auf 6 Jahre reduziert. Zugleich 
wurde die Möglichkeit der Verfahrenskosten-Stundung eingeführt, die es seitdem auch mit-
tellosen Schuldnern erlaubt, zur Restschuldbefreiung zu gelangen. 
 
Seit dem 01.07.2014 sind weitere Änderungen in Kraft getreten, unter anderem eine mögli-
che Verfahrensverkürzung auf 5 oder – unter hohen Anforderungen - sogar 3 Jahre. Auf die 
Details der Reform wird an gegebener Stelle näher eingegangen 
 
 
2. Kurzdarstellung des Verfahrens 
 
2.1 Abgrenzung Verbraucherinsolvenz und Regelinsolvenz 
 
Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist ein besonderes, vereinfachtes Insolvenzverfahren für 
natürliche Personen im Unterschied zu juristischen Personen. 
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Das Regelinsolvenzverfahren gilt für juristische Personen aber auch für ehemals selbständi-
ge natürliche Personen. Sind die Vermögensverhältnisse ehemals Selbständiger überschau-
bar und bestehen keine Forderungen ehemaliger Arbeitnehmer aus Arbeitsverhältnissen, 
findet auch für diese Personen das Verbraucherinsolvenzverfahren Anwendung. Darunter 
fallen neben Lohnforderungen auch Forderungen der Sozialkassen wegen nicht vom 
Schuldner abgeführter Sozialabgaben für seine ehemaligen Arbeitnehmer. 
Überschaubar sind die Vermögensverhältnisse, wenn der Schuldner weniger als 20 Gläubi-
ger hat. 
 
Reform 2014: Die Unterschiede zwischen Verbraucher- und Regelinsolvenz haben sich 
deutlich verringert, denn ab 01.07.2014 gibt es im Verbraucherinsolvenzverfahren keinen 
Treuhänder mehr (dieser hatte eingeschränkte Befugnisse) sondern ebenfalls – wie in der 
Regelinsolvenz - einen Insolvenzverwalter. 
 
Der Insolvenzverwalter, der nun auch im Verbraucherinsolvenzverfahren eingesetzt wird, 

• Ist teurer als der bisherige Treuhänder (weil er mehr Befugnisse/Aufgaben hat). Die 
Mindestvergütung liegt nun bei 1000 € statt 800 € beim Treuhänder. Zudem erhält er 
anteilige Vergütung von 40% bei pfändbarem Einkommen/Vermögen 

• Originäres Anfechtungsrecht. Der Insolvenzverwalter kann Rechtshandlungen des 
Schuldners unter bestimmten Umständen anfechten, wenn hierdurch die Insolvenz-
masse geschmälert wurde. Der Treuhänder konnte dies nur, wenn er von den Gläu-
bigern dazu beauftragt wurde. Dies geschah nur selten, weil der Treuhänder dafür ei-
ne zusätzliche Vergütung bekam. 
Dies bedeutet, dass Vermögensübertragungen des Schuldners (z.B. PkW an nahe-
stehende Personen veräußert/verschenkt) künftig öfter Gegenstand einer Anfechtung 
sein könnten. Folge der Anfechtung ist, dass der Empfänger der Vermögensver-
schiebung (z.B. Käufer des PkW) unter bestimmten Umständen die Sache an den In-
solvenzverwalter herausgeben muss, ohne dafür eine Entschädigung zu erhalten. 

 
Unterschiede: Im Verbraucherinsolvenzverfahren ist die Durchführung eines vorgelager-
ten außergerichtlichen Einigungsversuchs weiterhin obligatorisch. Im Regelinsolvenzver-
fahren bedarf es nicht notwendig eines Einigungsversuchs mit den Gläubigern, er kann je-
doch fakultativ durchgeführt werden. Nicht möglich ist im Regelinsolvenzverfahren das vor-
gelagerte gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren mit der Möglichkeit der Zustim-
mungsersetzung! Hier gibt es aber die Möglichkeit des Insolvenplans. 
 
Reform 2014: Die Möglichkeit des Insolvenzplans wurde nun auch für das Verbraucherin-
solvenzverfahren eingeführt. Ob der Insolvenzplan in der Schuldnerberatung eine wesentli-
che Rolle spielen kann und wird, ist aber noch nicht abzusehen. 
 
2.2 Überblick über das Verfahren (siehe nächste Seite!) 
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Schuldenbereinigungsplan 
 

Gerichtlicher Vermittlungsversuch  
Ggf. Ersetzung einzelner „Störer“ 

Außergerichtliche 
Einigung 

 

Bescheinigung 6 Monate gültig 

 

Wohlverhaltensperiode 
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Ablauf Verbraucherinsolvenz 

Verletzung  
Obliegenheiten 

Versagensgründe 
Unzulässigkeit, 287a 

InsO 

Antrag auf Verfahren 
à ruht aber zunächst 
à UNTERLAGEN !  

Antrag  
lebt wieder 
auf  

Gilt nicht für ausgenommene Forderungen !!! 
(unerlaubte Handlung, Geldstrafen/ -bußen, Steuerforderungen aus Steuerstraftat, Unterhaltsschul-

den bei vorsätzlich pflichtwidriger Entziehung, neue Schulden) 
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2.3 Einzelne Schritte des Verfahrens 
 
2.3.1. Außergerichtliche Einigung 
Als „Herzstück“ des Verfahrens war der außergerichtliche Einigungsversuch angedacht. Es 
war letzten Endes die Absicht des Gesetzgebers, mit diesem Verfahren die Gerichte zu ent-
lasten und möglichst viele außergerichtliche Einigungen herbeizuführen. Deshalb ist 
ein außergerichtlicher Einigungsversuch auch unbedingte Voraussetzung, um überhaupt 
einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen zu können. 
 
Reform 2014: Für die Insolvenzreform 2014 war ursprünglich vorgesehen, vom Einigungs-
versuch fakultativ abzusehen, wenn dieser von vornherein aussichtslos ist. Aussichtslos 
sollte er dann sein, wenn mindestens 20 Gläubiger vorhanden sind oder/und eine Befriedi-
gungsquote von unter 5% angeboten werden könnte. 
 
An die Stelle der Bescheinigung des Einigungsversuchs durch eine geeignete Stelle oder 
Person sollte dann eine sog. „Aussichtslosigkeitsbescheinigung“ treten. 
 
Von dieser Änderung hat der Gesetzgeber jedoch abgesehen. 
Da die Finanzierung vieler Schuldnerberatungsstellen an die Durchführung des Einigungs-
versuchs geknüpft ist, befürchtete man einen Einbruch bei der Finanzierung der Beratungs-
stellen. 
 
Die Durchführung des außergerichtlichen Einigungsversuchs im Verbraucherinsolvenzver-
fahren bleibt also in jedem Fall obligatorisch. 
 
Vorgehensweise zur außergerichtlichen Einigung: 
Man versucht mit allen Gläubigern, auf der Grundlage eines Planes und unter Berücksichti-
gung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Betroffenen, eine außergerichtliche 
Einigung zu erzielen. Wichtig ist, dass alle Gläubiger berücksichtigt sind, da ein vergessener 
Gläubiger nicht berücksichtigt wird und gegebenenfalls einen kompletten Plan z. B.  mit 
Pfändungsmaßnahmen zum Scheitern bringen kann!! 
 
Die Einigung sollte sich natürlich an der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des 
Schuldners orientieren und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. Grundlage 
hierfür wird in der Regel die Pfändungstabelle sein. 
 
Es empfiehlt sich bei der außergerichtlichen Einigung, an dem zu orientieren, was die 
Gläubiger auch im gerichtlichen Verfahren bekommen würden. 
 
Wie die Einigung letztlich genau aussehen soll, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie 
kann verschiedene Formen wie z. B. Stundung, Ratenzahlung, Ratenvergleich, Zahlung ei-
nes einmaligen Vergleichsbetrages, Ausbuchung oder Niederschlagung der Forderung oder 
aber auch Mischformen davon beinhalten. 
 
Voraussetzung ist nur, dass der Versuch  
- ernsthaft, 
- mit allen Gläubigern und 
- auf der Grundlage eines Plans unternommen wird. 
- Reform 2014: neu hinzugekommen ist, dass der Erteilung der Bescheinigung eine persön-
liche Beratung und eingehende Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Schuldners vorauszugehen hat. 
 
Damit soll unter anderem verhindert werden, dass gewerbliche Schuldnerberatungsstellen, 
die an sich nicht zur Bescheinigung des Einigungsversuchs zugelassen sind, sich der Unter-
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schrift eines Rechtsanwalts bedienen, der aber weder den Einigungsversuch durchgeführt 
hat, noch je ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Schuldner geführt hat. 
 
Eine außergerichtliche Einigung kommt nur dann zustande, wenn ausnahmslos alle 
Gläubiger dem Regulierungsvorschlag zustimmen. 
In diesem Fall ist der Schuldner nach Erfüllung sämtlicher Vereinbarungen schuldenfrei. 
 
Lehnt aber auch nur ein Gläubiger den Vorschlag ab, ist der Versuch gescheitert. Der 
Schuldner kann dann einen Antrag auf Eröffnung des gerichtlichen Verfahrens beim zustän-
digen Insolvenzgericht (z. B. beim Amtsgericht Karlsruhe) stellen. 
 
!! Scheitert der Einigungsversuch, müssen beim Antrag auf Eröffnung des Verfahrens die 
wesentlichen Gründe für das Scheitern angegeben werden.  
Das Scheitern des Einigungsversuchs darf bei Antragstellung nicht länger als 6 Monate zu-
rückliegen, sonst wird die Bescheinigung unwirksam. Der Einigungsversuch muss dann er-
neut durchgeführt und erneut bescheinigt werden. 
 
Für den Antrag erforderliche Unterlagen sind: 

- die Bescheinigung einer „geeigneten Person“ oder einer „geeigneten Stelle“ über 
das Scheitern der außergerichtlichen Einigung 

- Vermögens-/ Schuldenverzeichnis und 
- ein Schuldenbereinigungsplan. 

 
Achtung: Der Schuldner sollte nicht versuchen, alleine mit seinen Gläubigern zu verhan-
deln, wenn er nicht absolut sicher ist, wie er genau vorgehen muss. Da ein mögliches Schei-
tern so oder so von einer geeigneten Person/ Stelle bescheinigt werden muss, macht es 
Sinn, bereits von Beginn an das Vorgehen mit dieser Person/ Stelle abzusprechen. 
 
 
2.3.2 Gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan (optional bei Aussicht auf Erfolg) 
(der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens ruht zunächst und wird erst wieder aufgegriffen, 
wenn die gerichtliche Einigung scheitert!) 
 
Falls die Aussicht besteht, dass der Plan mit Hilfe des Gerichts Zustimmung finden kann, 
folgt nun das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren. Bei diesem Verfahren kann 
das Gericht ggf. fehlende Zustimmungen einzelner „störender“ Gläubiger ersetzen. 
 
Das Gericht schickt dafür zunächst den vom Schuldner/ Berater erstellten Schuldenbereini-
gungsplan zusammen mit dem Einkommens-/ Vermögensverzeichnis und dem Forderungs-
verzeichnis nochmals an alle Gläubiger und fordert diese zur Stellungnahme innerhalb eines 
Monats auf. Verstreicht diese Frist ohne Reaktion, gilt dies als Zustimmung. 
 
Voraussetzung: Der Plan sollte angemessen sein = zumindest das, was der Gläubiger über 
den gerichtlichen Einigungsversuch erhalten würde; kann aber ganz anders aussehen als 
der außergerichtliche Einigungsversuch. 
 
Haben mehr als die Hälfte der Gläubiger in Kopf- oder Summenmehrheit (nach Zahl der 
Gläubiger bzw. nach Höhe der Forderungssumme) diesen Plan abgelehnt, ist der Eini-
gungsversuch gescheitert. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens „lebt wieder auf“. 
 
Haben weniger als die Hälfte der Gläubiger abgelehnt, kann das Gericht auf Antrag des 
Schuldners einzelne Zustimmungen der ablehnenden Gläubiger ersetzen, vorausgesetzt, 
sie werden gegenüber den anderen Gläubigern nicht benachteiligt und nicht schlechter ge-
stellt, als sie bei Durchführung eines Insolvenzverfahrens stünden. Gelingt dies, hat der an-
genommene Schuldenbereinigungsplan die Wirkung eines Vergleichs und der Schuldner ist 
bei planmäßiger Erfüllung seine Schulden los. 
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Gelingt dies nicht, wird auch jetzt das gerichtliche Insolvenzverfahren wieder aufgenommen. 
 
Reform 2014: Eine interessante Frage wirft die seit dem 01.07.2014 mögliche Verkürzung 
der Verfahrensdauer auf 3 Jahre bei Erreichen einer bestimmten Quote mit Blick auf die Zu-
stimmungsersetzung auf. Die neue 35%-Grenze nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 InsO kann die 
Messquote für die Schlechterstellung begrenzen. Das bedeutet, dass eine Zustimmungser-
setzung auch bei gerichtlichen Schuldenbereinigungsplänen möglich sein sollte, die lediglich 
35 % Befriedigungsquote verteilt auf 3 Jahre anbieten. 
 
Praxis-Hinweis: Die Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplans kann nicht 
erzwungen werden, sondern liegt im Ermessen des Gerichts. Die bescheinigende Stelle 
kann aber im Insolvenzantrag angeben, dass sie die Durchführung für aussichtsreich hält, 
weil die Voraussetzungen für eine Zustimmungsersetzung (Kopf- und Summenmehrheit) 
beim außergerichtlichen Einigungsversuch vorlagen. 
 
Weiter ist zu beachten, dass ein gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren immer zwin-
gend an einen Insolvenzantrag gekoppelt ist. Der Insolvenzantrag ruht dann nur, solange 
das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren läuft. 
 
Was aber, wenn der Schuldner auf keinen Fall ein Insolvenzverfahren durchführen möchte, 
sondern bei Scheitern des gerichtlichen Einigungsversuchs es dabei belassen möchte? 
 
Hier ist zu beachten, dass der Insolvenzantrag nicht unter eine Bedingung gestellt werden 
kann, da prozessuale Anträge bedingungsfeindlich sind. Es ist also nicht möglich, den Insol-
venzantrag unter die Bedingung zu stellen, dass das gerichtliche Einigungsverfahren erfolg-
reich ist. 
 
In diesem Fall sollte dem Insolvenzantrag ein Schreiben beigelegt werden, in dem das Insol-
venzgericht gebeten wird, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens nochmals Rücksprache mit 
dem Schuldner zu halten. Dann kann der Schuldner nämlich, bevor das Gericht das Verfah-
ren eröffnet, seinen Insolvenzantrag zurücknehmen. Die Rücknahme ist aber nur möglich, 
solange das Gericht das Verfahren nicht durch Beschluss eröffnet hat! Im Zweifel sollte man 
diese Vorgehensweise vorher mit dem zuständigen Rechtspfleger beim Insolvenzgericht 
absprechen. Das Gericht dürfte hier aber Entgegenkommen zeigen, da man sich über jedes 
Insolvenzverfahren, das ausbleibt, freuen wird. 
 
 
2.3.3 Das (vereinfachte) gerichtliche Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung 
Das Gericht prüft zunächst, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung vorliegen. Diese sind: 

- Zahlungsunfähigkeit 
- Zulässigkeit nur für Verbraucher und Kleingewerbetreibende 
- Deckung der Verfahrenskosten, falls keine Stundung der Verfahrenskosten bewil-

ligt wurde 
- Reform 2014: Bis zum 31.06.2014 prüfte das Insolvenzgericht nur, ob die allge-

meinen Zulässigkeitsvoraussetzungen (Zahlungsunfähigkeit, Deckung der Verfah-
renskosten) vorlagen. 

- Seit 01.07.2014 muss das Insolvenzgericht nun nach § 287a InsO von Amts we-
gen, also ohne Antrag eines Gläubigers, prüfen, ob bestimmte sogenannte Ver-
sagungsgründe vorliegen, die der Restschuldbefreiung entgegenstehen würden. 
Bei Vorliegen eines dieser Gründe gelten Sperrfristen von 3-10 Jahren. Liegt ein 
solcher Grund vor, hat das Gericht den Insolvenzantrag als unzulässig zurückzu-
weisen. 

- Diese Gründe sind: 
 

• Vorherige Erteilung einer Restschuldbefreiung in den letzten 10 Jahren 
 

• Versagung der Restschuldbefreiung wegen Insolvenzstraftaten 



Die Verbraucherinsolvenz 

 

7  

 

nach § 297 InsO in den letzten 5 Jahren 
 

• Versagung der Restschuldbefreiung nach § 290 Abs. 1 
 

Nr. 5: Schuldner hat während des Insolvenzverfahrens Auskunfts- oder Mit-
wirkungspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
 

Nr. 6: Schuldner hat im Insolvenzantrag vorsätzlich oder grob fahrlässig un-
richtige oder unvollständige Angaben gemacht, 
 

Nr.7: Schuldner hat seine Erwerbsobliegenheit nach § 287b schuldhaft verletzt 
und dadurch die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; 
 

in den letzten 3 Jahren 
 

• Versagung der Restschuldbefreiung nach § 296 InsO 
(in der Wohlverhaltensperiode) in den letzten 3 Jahren 
 

• Versagung der Restschuldbefreiung nach § 297a InsO (Versagung 
wegen nachträglich bekannt gewordener Gründe § 290 Abs. 1 
Nr. 5, 6 oder 7 InsO) in den letzten 3 Jahren 

 
Weitere Schritte: 
• Die Verfahrenseröffnung wird dann öffentlich im Internet bekannt gegeben (unter: 

www.insolvenzbekanntmachungen.de 
• die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden 
• Reform 2014: ein Insolvenzverwalter (früher Treuhänder) wird bestimmt: 

Unterschied zum Treuhänder: höhere Vergütung, originäres Anfechtungsrecht des Insol-
venzverwalters (s.o. 2.1) 

• ein allgemeines Vollstreckungsverbot wird erlassen. 
• Das verwertbare Vermögen (nur pfändbare Gegenstände, die sogenannte Masse) wird 

von dem Insolvenzverwalter verwertet. Bei unserem Klientel ist hier i. d. R. nichts oder 
nur sehr wenig vorhanden (evtl. Lebensversicherung, ETW, ...). 

• Reform 2014: WICHTIG!! Genossenschaftseinlagen bei Wohnungsbaugenossen-
schaften gehören nicht mehr unbegrenzt zur Insolvenzmasse. Dies war bisher der 
Fall, was dazu führte, dass der Treuhänder die Genossenschaftsbeiträge zur Masse her-
ausverlangte und die Genossenschaft darauhin die Kündigung des Mietverhältnisses 
aussprach. Mitglieder von Wohnungsgenossenschaften werden nun vor dem Verlust ih-
rer Wohnung geschützt ähnlich wie andere Mieter, vgl. § 109 InsO).Gemäß § 66 GenG 
kann außerhalb des Insolvenzverfahrens ein Gläubiger und im eröffneten Insolvenzver-
fahren nach § 66a GenG der bestellte Insolvenzverwalter das Kündigungsrecht des Mit-
glieds an dessen Stelle ausüben. Schutz vor der Kündigung der Mitgliedschaft durch ei-
nen Gläubiger oder den lnsolvenzverwalter wird insoweit gewährt, als die Höhe des ge-
nossenschaftlichen Geschäftsguthabens höchstens das Vierfache des monatlichen 
Nutzungsentgelts (ohne Betriebskostenpauschale) oder höchstens 2.000 Euro beträgt 
(§ 67c GenG). 
• Der Schuldner muss sein pfändbares Einkommen für 6 Jahre an den Treuhänder 

abtreten. Dieser verteilt die Beträge dann jährlich entsprechend den Quoten an die 
einzelnen Gläubiger. 

 
Der Schuldner hat während der Dauer der Wohlverhaltensperiode folgende Obliegenheiten 
zu erfüllen: 
 
Ä eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben bzw. bei Arbeitslosigkeit, sich intensiv um 
eine solche bemühen 
 
Ä Herausgabe von Vermögen (z. B. Schenkungen und Erbschaften müssen zur Hälfte ab-
geführt werden; Lottogewinne darf man behalten) 
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Ä Anzeige von Wohnsitz- und Arbeitsplatzwechsel 
 
Ä Erstattung der Kosten des Insolvenzverwalters/Treuhänders (falls pfändbare Beträge 
vom Einkommen abgeführt werden. Andenfalls wird die Mindestvergütung gestundet.) 
 
Erfüllt der Schuldner seine Obliegenheiten, so erteilt das Gericht Restschuldbefreiung in der 
Regel nach 6 Jahren. 
 
Reform 2014: 
Die Reform sieht Verkürzungen des Verfahrens vor, nach einem Vier-Stufen-Modell: 

• Sofortige Entscheidung: 
bei fehlenden Forderungsanmeldungen oder 
vollständiger Befriedigung der Gläubiger und Berichtigung der Verfahrenskosten und 
sonstigen Masseverbindlichkeiten; 

• 3 Jahre bei Mindestbefriedigung von 35% und Kostenausgleich 
• 5 Jahre bei Kostenausgleich; 
• 6 Jahren in den übrigen Fällen. 

. 
Hinweis auf von der Restschuldbefreiung ausgenommene Forderungen (insbesondere 
Geldstrafen, Bußgelder, Schadensersatz, Schmerzensgelder): 
Diese Forderungen können zwar am Verfahren teilnehmen und auch quotenmäßig bedient 
werden, die Restschuld bei diesen Forderungen wird aber nicht erlassen. Das heißt, sie 
müssen ggf. im Nachhinein weiter bedient oder es muss vorab/ parallel eine andere Rege-
lung für diese Forderungen gefunden werden. 
 
Reform 2014: 

• Forderungen aus einem Steuerschuldverhältnis ausgenommen bei rechtskräftiger 
Verurteilung wegen einer Steuerstraftat nach §§ 370, 373 oder § 374 der Abgaben-
ordnung (vorher nicht ausgenommen) 

 
• Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht gewährt hat (vorher nur 

ausgenommen bei Vorliegen von strafrechtlicher Unterhaltsentziehung, § 170 StGB). 
 
 
2.3.4 Versagung der Restschuldbefreiung 
 
Die Insolvenzordnung sieht vor, dass die Restschuldbefreiung vom Insolvenzgericht versagt 
werden kann, wenn ein im Gesetz benannter Versagungsgrund vorliegt. Eine Versagung aus 
anderen, im Gesetz nicht genannten Gründen ist nicht möglich. 
 
Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass möglichst nur redliche Schuldner, die ihre 
Verpflichtungen im Insolvenzverfahren und der Wohlverhaltensperiode erfüllen, zur Rest-
schuldbefreiung gelangen. 
 
Von der Versagung zu unterscheiden ist der Tatbestand der ausgenommenen Forderung 
(s.o. 2.2.3). In diesem Fall fällt nur die ausgenommene Forderung aus der Restschuldbefrei-
ung heraus, die Restschuldbefreiung bezüglich der nicht ausgenommenen Forderungen 
kann aber trotzdem erteilt werden. 
 
Reform 2014: Bisher konnte die Restschuldbefreiung nur auf Antrag eines Insolvenzgläu-
bigers, im Fall der Nichtzahlung der Treuhändervergütung auf Antrag des Treuhänders, ver-
sagt werden. 
 
Der Gesetzgeber empfand es aber als unbefriedigend, dass die Gerichte in der Vergangen-
heit selbst bei offensichtlichem Vorliegen eines Versagungsgrundes die Restschuldbefreiung 
erteilen mussten, wenn es an einem Versagungsantrag durch einen Gläubiger fehlte. 
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Aus diesem Grund wurde die Vorabprüfung bestimmter Versagungsgründe in die Zulässig-
keitsprüfung des Insolvenzantrages übernommen. Das bedeutet dass jetzt die Gerichte zwar 
immer noch nicht die Möglichkeit haben, in einem bereits laufenden Insolvenzverfahren ohne 
Antrag die Restschuldbefreiung zu versagen. Die Gerichte können/müssen aber nun bereits 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens von Amts wegen verweigern, wenn bestimmte Ver-
sagungsgründe vorliegen (s.o. 2.2.3). 
 
Reform 2014: Nachträgliche Versagung der Restschuldbefreiung Bisher konnte die 
Restschuldbefreiung nur bis zum Schlusstermin beantragt werden. Danach konnte dem 
Schuldner ein Versagungsgrund nicht mehr gefährlich werden. Nun kann die Restschuldbe-
freiung auch nachträglich versagt werden , wenn einem Gläubiger ein Versagungsgrund des 
§ 290 Abs. 1 InsO erst nach dem Schlusstermin bekannt geworden ist . Hiermit soll verhin-
dert werden, dass ein Gläubiger von seinem Versagungsantragsrecht mangels rechtzeitiger 
Kenntnisnahme vor dem Schlußtermin nicht Gebrauch machen kann. 
 
Der Antrag ist binnen sechs Monate nach Bekanntwerden zu lässig. Die Voraussetzungen 
sind glaubhaft zu machen (§ 297a InsO ) 
 
 
Die Versagungsgründe im Einzelnen: 
 
Versagung wegen Obliegenheitsverletzung vor und im Insolvenzverfahren, § 290 InsO 
 
1. Verurteilung wegen einer Insolvenzstraftat 
2.Falschangaben, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu bezie-
hen oder Leistungen an öffentliche Kassen zu vermeiden, 
3. Befriedigung der Insolvenzgläubiger durch unangemessene Verbindlichkeiten beeinträch-
tigt oder Vermögen verschwendet oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens verzögert 
5. Auskunfts - oder Mitwirkungspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
6. Falschangaben im Insolvenz- oder Stundungsantrag 
 
Versagung wegen Obliegenheitsverletzung in der Wohlverhaltensperiode, § 295 InsO 
 
1. Verstoß gegen Erwerbsobliegenheit 
2. Erbe nicht angegeben oder nicht herausgegeben 
3. Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle nicht angezeigt 
4. Auskunfts- und Mitwirkungspflicht verletzt 
5. Einzelnen Gläubigern Sondervorteile verschafft 
 
 
2.3.5 Stundung der Verfahrenskosten 
Reicht das Vermögen des Schuldners nicht aus, um die Verfahrenskosten zu decken, ge-
währt ihm das Gericht auf seinen Antrag nach den Regeln der Prozesskostenhilfe eine Stun-
dung. Die Stundung wird auch Selbständigen gewährt. 
 
Da die Stundung immer nur für einzelne Verfahrensabschnitte gewährt wird, muss der 
Schuldner während des Verfahrens mehrere Stundungsanträge stellen. Tut er dies nicht, 
droht bei Nichtzahlung der Treuhänderkosten in der Wohlverhaltensperiode die Versagung 
der Restschuldbefreiung auf Antrag des Treuhänders. 
 
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Schuldner darauf hinzuweisen, dass er spätestens, 
wenn er eine Mahnung vom Treuhänder erhält, unverzüglich einen erneuten Stundungsan-
trag für den folgenden Verfahrensabschnitt stellt, oder zumindest die Schuldnerberatungs-
stelle aufsucht, damit diese Hilfestellung leisten kann. 
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Nicht wenige Restschuldbefreiungsverfahren scheitern leider an dieser Hürde. 
 
Bitte nehmen Sie zu dieser Frage Kontakt mit „ihrem“ Insolvenzgericht auf. Manche Gerichte 
akzeptieren auch einen einzigen Stundungsantrag zu Beginn des Verfahrens für alle Verfah-
rensabschnitte. Damit ist die Gefahr der Versagung wegen Nichtzahlung der Treuhänderkos-
ten gebannt. 
 
 
2.3.6 Wichtige Regelungen zum Verbraucherinsolvenzverfahren 
 
Voraussetzungen für den Antrag 
§ Es muss Zahlungsunfähigkeit bzw. zumindest drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen 
§ Deckung der Verfahrenskosten muss gewährleistet sein bzw. ggf. die Stundung beantragt 

werden 
§ Zulässigkeit nur für Verbraucher und ehemalige Gewerbetreibende mit überschaubaren 

Vermögensverhältnissen (weniger als 20 Gläubiger und keine Forderungen aus Arbeits-
verhältnissen) 

§ Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht, Abteilung Insolvenzgericht zu stellen 
§ Antrag kann auch vom Gläubiger gestellt werden. 
§ Beratung/ Begleitung kann durch geeignete Personen (z. B. Rechtsanwälte, Steuerbera-

ter) oder durch geeignete Stellen (z. B. Schuldnerberatung, Verbraucherberatung) erfol-
gen. Bei der Beratung durch einen Rechtsanwalt sind auf jeden Fall vorab die Kosten zu 
klären. Für eine Erstberatung und den außergerichtlichen Einigungsversuch kann für Ein-
kommensschwache Beratungshilfe gewährt werden. Für die Antragstellung wird i. d. R. 
eine gesonderte Honorarvereinbarung mit dem Rechtsanwalt zu treffen sein, da die PkH 
für das gerichtliche Verfahren keine Beiordnung eines Anwalts vorsieht. Die Kosten dafür 
belaufen sich nach unserer Erfahrung (in Karlsruhe) auf mindestens 250,- Euro. Je nach 
Umfang der Tätigkeit und Rechtsanwalt sind hier nach oben hin nahezu keine Grenzen. 

 
 
Sonstige wichtige Regelungen 
§ Reform 2014: Die Schuldnerberatungsstellen erhalten die Befugnis, die Schuldner auch 

im Insolvenzverfahren und im Restschuldbefreiungsverfahren vor dem Insolvenzgericht 
zu vertreten (§ 305 Abs. 4 InsO). 

§ Bisher war die gerichtliche Vertretung nur bis zum gerichtlichen Schuldenbereini-
gungsplanverfahren möglich. 

§ Die Vertretung im gerichtlichen Verfahren setzt voraus, dass die Schuldnerberatungsstel-
le über eine einem Anwaltsbüro vergleichbare Fristenkontrolle und Organisation verfügt. 
Entsprechende ausreichende personelle Ausstattung mit Verwaltungskräften und Schu-
lung sind erforderlich 

§ Reform 2014: Vorrang gültiger Lohnabtretungen für die ersten zwei Jahre nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens gilt nicht mehr 

§ Reform 2014: Aufrechnungsprivileg für die ersten zwei Jahre gilt ebenfalls nicht mehr 
§ Richtwert für den Lebensunterhalt bzw. die an die Gläubiger abzuführenden Beträge ist 

die Pfändungsfreigrenze 
§ Laufender Unterhalt muss im Rahmen der Leistungsfähigkeit gezahlt werden. Unter-

haltsrückstände sind als Schulden bei Gericht anzumelden. 
§ Bürgen und Mithaftende sind nicht von der Restschuldbefreiung erfasst und müssen bei 

Zahlungsunfähigkeit ggf. ein eigenes Insolvenzverfahren beantragen. 
§ Insbesondere auch Arbeitgeber, Vermieter, Energieversorger, kontoführende Bank und 

ggf. auch Versicherer erfahren von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 
§ Auch die Schuldner, die über die gesamte Verfahrensdauer über keinerlei pfändbares 

Einkommen verfügen und keinerlei Zahlungen leisten können (z. B. erwerbsunfähige So-
zialhilfeempfänger, ggf. Alg II-Empfänger), können von ihren Schulden befreit werden. 
Das Gesetz und auch die Rechtsprechung sieht ausdrücklich keine Mindestquote vor. 
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Reform 2014: Die Erreichung einer Mindestquote von 35 % + Verfahrenskosten kann 
aber zur Verkürzung der Verfahrensdauer auf 3 Jahre führen. 

§ Von der Restschuldbefreiung werden auch die Forderungen erfasst, die der Schuldner 
mangels Kenntnis, fehlender Unterlagen etc. ohne Verschulden bzw. wider besseres 
Wissen nicht mehr angeben konnte. Denn: mögliche Gläubiger können sich ja ggf. über 
die Eröffnung des Verfahrens im Internet erkundigen. 

 
 


