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Endlich auf dem richtigen Weg: Gesetzentwurf zur Entschuldung vællig mittelloser Personen
und zur Ønderung des Verbraucherinsolvenzverfahrens

Die Diskussion um die Reform des Entschuldungsrechts
hat die Fachæffentlichkeit lange beschåftigt. Jetzt hat das
Bundesministerium der Justiz mit Datum vom 23. 1.
2007 den ¹Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung væl-
lig mittelloser Personen und zur Ønderung des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens`̀ vorgelegt (Beilage zu NZI
Heft 3/2007 [zu diesem Heft] ). Der Entwurf çbernimmt
die Konzeption des Alternativentwurfs von Grote und
Heyer (Alternativentwurf zur Ønderung der InsO zur Re-
gelung der Entschuldung mittelloser Personen, abgedruckt
in ZInsO 2006, 1138, und ZVI 2006, 528). Schon un-
mittelbar nach Vorlage dieses Alternativentwurfs hatte
die Bundesjustizministerin angekçndigt, die bisherigen
Vorstellungen der Bund-Lånder-Arbeitsgruppe ¹Neue
Wege zu einer Restschuldbefreiung`̀ çber Bord zu wer-
fen (vgl. Pressemitteilung des BMJ v. 14. 11. 2006,
www.bmj.bund.de/Pressemitteilungen), die in Abkehr
von den bisherigen Grundlagen des insolvenzrechtlichen
Restschuldbefreiungsverfahrens ein treuhånderloses Ent-
schuldungsverfahren vornehmlich mit Verjåhrungsele-
menten vorgesehen hatten. Damit ist die Reform jetzt
endlich auf dem richtigen Weg.
Es sei ein kurzer Rçckblick gestattet: Die Diskussion um
eine Reform des Entschuldungsrechts entzçndet sich an
der Frage der Behandlung vællig mittelloser Personen.
Dieses Problem ist so alt wie die InsO selbst. Das geltende
Recht verlangt fçr das Entschuldungsverfahren obliga-
torisch die vorherige Eræffnung eines Insolvenzverfahrens.
Wenn eine hinreichende Masse vorhanden ist, ist das not-
wendig und sinnvoll, weil nur so eine Realisierung der
Haftungsmasse zu Gunsten der Glåubiger realisiert wer-
den kann.
In masselosen Verfahren hingegen, in denen die Kosten
des Verfahrens nicht gedeckt sind, steht die obligatorische
Verfahrenseræffnung im Widerspruch zu dem insolvenz-
rechtlichen Grundsatz, dass in masselosen Verfahren eine

Eræffnung nicht stattzufinden hat, weil nichts an die Glåu-
biger zu verteilen ist und das Ziel des § 1 S. 2 InsO nicht
erreicht werden kann. Schon vor Inkrafttreten der InsO
hatte sich eine Bund-Lånder-Arbeitsgruppe mit dem Prob-
lem beschåftigt und die Einfçhrung einer Mindestquote
zur Befriedigung der Glåubiger vorgeschlagen, die aber
nie in das Gesetzgebungsverfahren gelangt ist. Nach um-
strittenen Umwegen mancher Gerichte çber die Gewåh-
rung von Prozesskostenhilfe hatte der Gesetzgeber im
Jahr 2001 die heute gemeinhin als ¹Sçndenfall`̀ angesehe-
nen Regelungen çber die Verfahrenskostenstundung in die
§§ 4 a ff. InsO aufgenommen. Die Einschåtzung als ¹Sçn-
denfall`̀ ist durchaus zutreffend, weil die dogmatischen
Schwåchen des geltenden Rechts damit nicht behoben,
sondern nur noch verschlimmert wurden. Die Bundeslån-
der haben diesen Fehler teuer bezahlt und tun es bis heute.
Sie fordern deshalb zu Recht eine Reform des Entschul-
dungsrechts.

Die von der Bund-Lånder-Arbeitsgruppe ¹Neue Wege zu
einer Restschuldbefreiung`̀ Anfang 2006 vorgelegten Vor-
schlåge waren nahe daran, das Problem noch weiter zu
vertiefen anstatt es zu læsen. Sie haben mit ihrem Modell
eines treuhånderlosen Entschuldungsverfahrens in der ge-
samten Fachæffentlichkeit nahezu einhellige Ablehnung
erfahren. Auf diese Kritik braucht jetzt nicht mehr weiter
eingegangen zu werden, weil diese Vorstellungen nunmehr
wohl endgçltig als obsolet angesehen werden kænnen.

Um dem treuhånderlosen Entschuldungsmodell eine kon-
krete Alternative entgegenzusetzen, haben Grote und der
Verfasser im November 2006 einen eigenen Alternativent-
wurf vorgelegt. Dieser geht von folgenden Leitlinien aus:

± Das Entschuldungsverfahren muss im Gesamtvollstre-
ckungsrecht verankert bleiben, weil nur auf diese
Weise eine zuverlåssige Vermægensermittlung, eine
nachhaltige Verwirklichung des Glåubigergleichbe-
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handlungsgrundsatzes und eine Universalwirkung der
Entschuldung erzielbar sind.

± In masselosen Verfahren kann aber auf eine Eræffnung
des Insolvenzverfahrens verzichtet werden, wenn die
gerichtliche Vermægensfeststellung zuvor ergeben hat,
dass aktuell kein verwertbares Vermægen vorhanden ist.

± In masselosen Verfahren ist ± nach entsprechender
Redlichkeitsprçfung gem. § 290 InsO ± der unmittel-
bare Ûbertritt in die Wohlverhaltensperiode zu ermæg-
lichen.

± In der Wohlverhaltensperiode ist der Treuhånder in
seiner bisherigen Funktion zu erhalten, weil er als
Mittler zwischen den Glåubiger- und Schuldnerinteres-
sen benætigt wird. Er kann die Aufsicht çber den
Schuldner im Auftrag der Glåubiger ausçben und ist
Ansprechpartner fçr den Schuldner.

± Der Aufwand der Forderungsanmeldung und -prçfung
ist fçr die Glåubiger auf diejenigen Fålle zu reduzieren,
in den tatsåchlich in der Wohlverhaltensperiode neues
Vermægen zur Verteilung entsteht.

± Die Kosten eines auf diese Weise verschlankten Verfah-
rens kann der Schuldner selbst tragen.

Diese Grundsåtze finden sich jetzt auch in dem Gesetzent-
wurf des Bundesministeriums der Justiz wieder. Der Ent-
wurf nimmt dazu noch Reformelemente auf, die schon aus
frçheren Vorlagen des Ministeriums und der Bund-Lån-
der-Arbeitsgruppe bekannt waren und die auch çberwie-
gend sinnvoll sind. Dies betrifft vor allem die Umgestal-
tung des auûergerichtlichen Einigungsversuchs, die Neu-
abgrenzung von Regel- und Verbraucherinsolvenzverfah-
ren und Anpassungen bei den Redlichkeitsvoraussetzun-
gen in Form der Restschuldbefreiungsversagungsgrçnde.
Nachfolgend sollen die Grundzçge des Entwurfs des Bun-
desministeriums der Justiz vorgestellt werden: Die Vor-
schlåge zur Umgestaltung des auûergerichtlichen Eini-
gungsversuchs sehen vor, in erkennbar aussichtslosen Fål-
len auf die vollståndige Durchfçhrung des Einigungsver-
suchs, insbesondere auf die Ûbersendung des Schulden-
bereinigungsplans zu verzichten, wenn die beratende
Stelle oder Person die Aussichtslosigkeit festgestellt hat.
Das ist sinnvoll und entlastet sowohl die Beratungsstellen
als auch die Glåubiger von çberflçssigem Aufwand. Es
muss nur gewåhrleistet bleiben, dass im vorgerichtlichen
Verfahren auch tatsåchlich eine Beratung der Schuldner
erfolgt und nicht vorschnell Bescheinigungen ausgestellt
werden, ohne dass den Schuldnern die erforderliche Un-
terstçtzung zuteil wird.
Der Entwurf sieht weiter vor, die Zweispurigkeit von
auûergerichtlichem und gerichtlichem Schuldenberei-
nigungsplan zu beseitigen und in geeigneten Fållen eine
gerichtliche Zustimmungsersetzung zum vorgerichtlichen
Plan vorzusehen. Dem ist zuzustimmen. Diese Vorgehens-
weise beschleunigt das Verfahren und stårkt den Wert des
Schuldenbereinigungsplanverfahrens insgesamt. Zugleich
færdert dies den Verantwortungsbereich der geeigneten
Personen und Stellen, die kçnftig bereits bei der Erstellung
des vorgerichtlichen Plans darauf achten mçssen, formell
und materiell-rechtlich tragfåhige Plåne vorzulegen, weil
es keine Nachbesserungsmæglichkeit im gerichtlichen Ver-
fahren mehr gibt.
Die geplante Neuregelung des Zugangs zum Regel- und
Verbraucherinsolvenzverfahren durch eine Ønderung des
§ 304 InsO ist sachlich ebenso richtig und notwendig. Die
derzeitige Abgrenzung vor allem fçr ehemals Selbststån-
dige ist unçbersichtlich und kompliziert. Kçnftig werden

auch ehemals Selbstståndige nach einer ¹Pufferzone`̀ von
einem Jahr seit Aufgabe der selbstståndigen Tåtigkeit den
Regelungen des § 305 InsO unterstehen und damit vor
Einleitung des Verfahrens dem obligatorischen Einigungs-
versuch unterfallen. Fçr die Berater im vorgerichtlichen
Verfahren wird sich damit ein zusåtzliches Aufgabenfeld
ergeben, weil gerade die Schuldnerberatungsstellen bis-
lang vorwiegend reine Verbraucher beraten haben.
Das Verbraucherinsolvenzverfahren in der Ausgestaltung
der §§ 312 bis 314 InsO soll es kçnftig in dieser Form
nicht mehr geben. Diese Regelungen sollen gestrichen
werden. Die Verfahrensvereinfachungen dieser Vorschrif-
ten werden stattdessen in das allgemeine Verfahrensrecht
integriert und stehen damit fçr alle Verfahren zur Ver-
fçgung. Damit gibt es auch in allen eræffneten Verfahren
nur noch den Insolvenzverwalter mit seinen allgemeinen
Befugnissen ± vor allem im Anfechtungsrecht und dem
Recht der Verwertung von Sicherungsgegenstånden ± und
keinen Treuhånder mehr.
Entsprechend den vorstehend dargestellten Leitlinien aus
dem Alternativentwurf verbleibt es auch nach dem Ent-
wurf des Bundesministeriums der Justiz bei der Ver-
mægensermittlung durch das Gericht im Antragsverfahren
nach § 5 InsO. In masselosen Fållen soll nur zusåtzlich zu
dem Modell des Alternativentwurfs der Gerichtsvollzieher
zur Vermægens- und Schuldenermittlung herangezogen
werden. Nach den neuen §§ 289 a und 289b InsO-RefE
soll der Schuldner, wenn der Antrag auf Eræffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden
ist, mit dem Gerichtsvollzieher nochmals seine Schulden
und sein Vermægen erærtern und eine eidesstattliche Ver-
sicherung darçber abgeben, dass die in den Verzeichnissen
aufgefçhrten Angaben richtig sind.
Grundsåtzlich ist die Einbeziehung des Gerichtsvollzie-
hers in die Vermægensermittlung vertretbar. Er kennt in
der Regel den Schuldner aus vorangegangenen Vollstre-
ckungen und kann Erkenntnisse dazu beisteuern, ob noch
verwertbares Vermægen vorhanden ist. In diesem Sinn
wåre es mæglich, den Gerichten die Einbeziehung des
Gerichtsvollziehers durch eine Aufnahme dieser Ermitt-
lungsmæglichkeit im Rahmen des § 5 InsO explizit zu
ermæglichen.
Dem Entwurf des Bundesministeriums der Justiz scheint
hier aber eine andere Vorgehensweise vorzuschweben.
Nach dessen Wortlaut soll der Gerichtsvollzieher offen-
sichtlich erst eingebunden werden, nachdem das Gericht
den Antrag auf Eræffnung des Verfahrens bereits mangels
Masse abgewiesen hat. An dieser Stelle macht die Ein-
beziehung aber wenig Sinn. Die Erkenntnisse çber die
Vermægenssituation muss das Gericht zu diesem Zeit-
punkt bereits zuverlåssig gewonnen haben. Unklar ist
auch, was geschehen soll, wenn der Gerichtsvollzieher
ausnahmsweise doch einmal Vermægenswerte feststellt,
die bis dahin nicht bekannt waren. Der Beschluss çber die
Abweisung mangels Masse mçsste dann wohl wieder auf-
gehoben und das Verfahren eræffnet werden. Fraglich ist
auch, ob die Vorstellung sinnvoll ist, dass der Gerichts-
vollzieher Feststellungen zur ¹Aktiv- und Passivseite`̀ der
Verschuldung zu treffen hat. Da die meisten Schuldner,
auch die ehemals Selbstståndigen, kçnftig unter die Rege-
lungen des § 305 InsO fallen, ist auch die Passivseite in
der Regel im vorgerichtlichen Verfahren bereits hinrei-
chend aufgearbeitet. Gerichtsvollzieher sind auch keine
Schuldnerberater, die die Aufgaben des vorgerichtlichen
Verfahrens çbernehmen sollen. Sie sind zuvorderst Voll-
streckungsorgan im Glåubigerauftrag und damit fçr die
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Ermittlung des pfåndbaren Vermægens zuståndig. In die-
sem Punkt besteht deshalb noch erheblicher Klårungs-
bedarf hinsichtlich des Entwurfs des Ministeriums.
Ein anderes Problem wird durch den Entwurf hingegen
zutreffend angegangen. Bei der Regelung des Zugangs zur
Wohlverhaltensperiode beseitigt der Entwurf, wie dies
auch bereits vom Alternativentwurf vorgeschlagen wurde,
zwei wesentliche systemimmanente Fehler des geltenden
Systems. Zum einen ist es bislang mæglich, dass einem
Schuldner nach § 290 InsO wegen einer festgestellten Un-
redlichkeit der Zugang zur Wohlverhaltensperiode ver-
wehrt wird, er aber ungeachtet dessen sogleich einen
neuen Insolvenzantrag stellt. Die jetzige Regelung des
§ 290 I Nr. 3 InsO blockiert nur Versagungen nach § 295
InsO fçr neue Antråge, nicht aber Versagungen nach
§ 290 InsO. Dies muss dringend geåndert werden. Zum
anderen fçhrt die strenge Pråklusion des gewåhrten Zu-
gangs zur Wohlverhaltensperiode durch die Ankçndigung
der Restschuldbefreiung in solchen Fållen zu untragbaren
Ergebnissen, in denen den Glåubigern die Geltendma-
chung von Versagungsgrçnden bis zum Zeitpunkt der
Entscheidung nach § 289 InsO gar nicht mæglich war.
Wenn Schuldner Vermægen geschickt genug verheimlicht
und die Redlichkeitsprçfung nach § 290 InsO erfolgreich
durchlaufen haben, kænnen die geschådigten Glåubiger
nach heutiger Rechtslage anschlieûend keine Versagungs-
grçnde nach § 290 InsO mehr geltend machen, weil sol-
cherlei Unredlichkeiten auch keinen Versagungsgrund
nach § 295 InsO darstellen. In einem neuen § 297 a InsO
wird dieser Fehler behoben.
Zugleich wird den Glåubigern nach dem Entwurf kçnftig
zu Recht ermæglicht, Versagungsantråge auch schriftlich
zu stellen, ohne im Schlusstermin erscheinen zu mçssen.
Auch das ist im Sinne eines angemessenen Ausgleichs
zwischen den involvierten Glåubiger- und Schuldnerinte-
ressen dringend notwendig, zugleich aber auch ausrei-
chend. Die von dem Entwurf darçber hinausgehend vor-
gesehene Mæglichkeit, Versagungen in offenkundigen Fål-
len auch von Amts wegen vornehmen zu kænnen, ist von
der Praxis so kaum jemals gefordert worden. Mit der
Vereinfachung des Versagungsverfahrens durch die
schriftliche Antragsmæglichkeit wird das Verfahren hin-
reichend effektiv gestaltet und die insolvenzrechtliche Ma-
xime beachtet, dass es in der Entscheidungsbefugnis der
Glåubiger liegt, ob ein Schuldner in das Entschuldungs-
verfahren gelangt oder nicht. Dafçr, dies zu åndern, be-
steht keine Notwendigkeit.
Fçr die Forderungsanmeldung und -prçfung sieht der Ent-
wurf zu Recht ein vereinfachtes Verfahren vor. Beides ist
nur notwendig, wenn wåhrend der Wohlverhaltensperi-
ode verteilbares Vermægen entsteht. Nur in diesen Fållen
wird eine Verteilungsgrundlage benætigt. Dafçr kann auf
die bereits vorliegenden Verzeichnisse des Schuldners aus
dem vorgerichtlichen Verfahren zurçckgegriffen werden.
Diese bilden die Grundlage des Verteilungsverzeichnisses,
soweit es sich um geringe Verteilungsmassen handelt und
die Glåubiger nicht widersprechen. Aus Streitigkeiten
çber die Hæhe der zu berçcksichtigenden Forderungen
wird der Treuhånder herausgehalten. Diese werden dem
kontradiktorischen Verfahren zwischen Glåubiger und
Schuldner çberantwortet. Das ermæglicht es auch, die
Kostenstruktur in der Wohlverhaltensperiode so schlank
zu halten, dass die Kosten von den Schuldnern selbst
aufgebracht werden kænnen.
Fraglich erscheint allerdings, ob der Entwurf im Hinblick
auf die vorgesehenen Vergçtungen auf Akzeptanz bei den

Treuhåndern stoûen wird. Der Entwurf will es bei der
bisherigen jåhrlichen Mindestgrundvergçtung von
100 Euro nach § 14 III 1 InsVV belassen. Im Falle des
Entstehens von Masse wåhrend der Wohlverhaltensperi-
ode will der Entwurf die degressive Partizipation an der
Verteilungsmasse fçr die ersten 25 000 Euro von derzeit 5
auf lediglich 7 Prozent anheben (§ 14 IV InsVV-RefE).
Das erscheint sehr dçrftig. Immerhin darf nicht vergessen
werden, dass der Treuhånder den Schuldner und dessen
Vermægenssituation in masselosen Verfahren anders als
heute aus dem eræffneten Verfahren nicht kennt. Folglich
ergeben sich gewisse Anfangståtigkeiten, wie das Anlegen
einer Verfahrensakte, ein erstes Gespråch mit dem Schuld-
ner oder die Prçfung der Werthaltigkeit von bestehenden
Abtretungen erstmals mit dem Eingang in die Wohlverhal-
tensperiode. Dieser zusåtzliche Aufwand muss angemes-
sen vergçtet werden. Auûerdem erfordert die Erstellung
des Verteilungsverzeichnisses bei allen vorgesehenen Ver-
einfachungen einen zusåtzlichen Aufwand, der ebenfalls
vergçtungsmåûig berçcksichtigt werden muss. Dies ist
auch mæglich, weil in diesen Fållen Masse zur Verfçgung
steht, aus der die Vergçtung entnommen werden kann, so
dass diese Gebçhren die Maxime der Kostentragung
durch den Schuldner, die die Zumutbarkeitsgrenze nicht
çberschreiten darf, nicht gefåhrdet. Aus dem gleichen
Grunde muss es vertretbar erscheinen, die Staffelver-
gçtung nach § 14 II InsVV stårker anzuheben, als der
Entwurf dies vorsieht. Der Alternativentwurf hatte inso-
weit eine Erhæhung auf 25 Prozent von den ersten
5000 Euro, auf 10 Prozent von dem Mehrbetrag bis
10 000 Euro und eine jåhrliche Mindestvergçtung von
120 Euro vorgeschlagen. Auûerdem sieht er eine zusåtzli-
che Vergçtung fçr die Anfangståtigkeiten und fçr die Er-
stellung des Verteilungsverzeichnisses vor. Dies erscheint
realistischer und gleichwohl auch gegençber den Schuld-
nern vertretbar. Der Alternativentwurf hat vorgerechnet,
dass es dennoch bei einer monatlich zumutbaren Belas-
tung fçr den Schuldner bleiben kann, wenn noch eine
Nachhaftungsphase fçr die restlichen Kosten vorgesehen
wird.

Ûbereinstimmungen zwischen dem Alternativentwurf und
dem Entwurf des Bundesministeriums der Justiz ergeben
sich aber wieder grundsåtzlich bei der vorgesehenen flexi-
blen Gestaltung der Wohlverhaltensperiode. Es ist richtig,
die Laufzeit von der Hæhe der erreichten Befriedigung der
Glåubiger abhångig zu machen und so einen Anreiz fçr
den Schuldner zu schaffen, sich um deren bestmægliche
Befriedigung zu bemçhen. Ûber die Ausgestaltung der
flexiblen Fristen kann man allerdings unterschiedlicher
Auffassung sein. Die Laufzeit der Wohlverhaltensperiode
darf fçr den Fall hoher Zahlungen des Schuldners nicht
allzu kurz bemessen werden. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass Schuldner Vermægen verschleiern, um in mæg-
lichst kurzer Zeit eine Restschuldbefreiung zu erlangen.
Aus diesem Grunde sieht der Alternativentwurf eine Ver-
kçrzung auf vier Jahre bei einer Befriedigung von 20 Pro-
zent vor. Der Entwurf des Bundesministeriums der Justiz
hingegen will eine Verkçrzung auf nur zwei Jahre bei einer
Quote von 40 Prozent festschreiben.

Bei allen diesen Unterschieden kann aber festgestellt wer-
den, dass sich der Entwurf des Bundesministeriums der
Justiz grundsåtzlich auf dem richtigen Weg befindet. Im
Detail wird er noch weiterer Diskussionen bedçrfen.

Richter am AG Professor Dr. Hans-Ulrich Heyer,
Oldenburg
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