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Was ist in der (befürchteten) Krise
des Geschäftspartners zu tun?
Aufgrund der Corona-Pandemie werden zahlreiche Insolvenzverfahren erwartet. Dabei können auch
für die Geschäftspartner eines betroffenen Unternehmens Insolvenzverfahren unangenehm werden,
da der Insolvenzverwalter zu umfassender Anfechtung der Geschäfte und somit der Rückforderung
von Leistungen des (nunmehr) insolventen Unternehmens berechtigt sein kann. Wann und warum eine solche Anfechtung auf Ihr Unternehmen zukommen kann und wie man sich vor dieser schützt, erläutern wir in unserer Schiffspost.
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Wozu dient
tung?

die

Insolvenzanfech-

Mit der Insolvenzanfechtung soll dem Insolvenz-
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Rechtsfolgen einer Insolvenzanfechtung
Im Fall einer erfolgreichen Insolvenzanfechtung ist

verwalter die Möglichkeit gewährt werden, Geschäfte rück-

der Vertragspartner dazu verpflichtet alles, was er durch

abzuwickeln, die nachteilig für die Gläubigergemeinschaft

das betroffene Geschäft von dem insolventen Unternehmen

des insolventen Unternehmens sind. Das Ziel ist dabei vor

erhalten hat, zurück zu gewähren. Sofern Dienstleistungen

allem, die Insolvenzmasse für die Gläubiger zwecks gleich-

oder Sachen erhalten wurden, die nicht in Natur zurückge-

mäßiger Verteilung zu vergrößern. Kein Gläubiger soll sich

geben werden können, ist ein Ersatz in Geld zu leisten.

durch Zugriffe auf das Schuldnervermögen „in letzter Minu-

Zwar kann im Fall der Anfechtung auch die von dem Ver-

te“ eine bessere Position sichern.

tragspartner erbrachte Gegenleistung zurückgefordert wer-
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In welchem Zeitraum droht eine Insolvenzanfechtung?

den, allerdings nur als Teil der Insolvenzmasse – sodass

Die

spruch aber nur in Höhe einer ggf. niedrigen Insolvenzquo-

Voraussetzungen

der

Insolvenzanfechtung

sind vielfältig und unterliegen unterschiedlichen zeitlichen

regelmäßig das Empfangene vollständig an den Insolvenzverwalter zurückgewährt werden muss, der eigene Ante nach vielen Jahren bedient wird.

rückgefordert werden, sofern der Gläubiger nachweisbar

4

Kenntnis von der Benachteiligung der anderen Gläubiger

gebend ist, ob der Insolvenzverwalter im Gerichtsverfahren

oder der Zahlungsunfähigkeit hatte. Sofern das insolvente

tatsächlich die Kenntnis des Vertragspartners darüber, dass

Unternehmen eine Leistung ohne jegliche Gegenleistung

das insolvente Unternehmen durch seine Leistung andere

erbracht hat, kann diese bis zu vier Jahre lang zurückgefor-

Gläubiger benachteiligen wollte und/oder im Zeitpunkt der

dert werden. Besonders kritisch sind außerdem jegliche

Leistung zahlungsunfähig war, nachweisen kann. Vertrags-

Handlungen in den letzten drei Monaten vor Eröffnung des

partner sollten daher auf Warnsignale achten, aufgrund

Insolvenzverfahrens, denn diese können unter stark er-

derer ihnen später eine solche Kenntnis nachgewiesen wer-

leichterten Bedingungen von den Vertragspartnern zurück-

den kann. Dazu zählen insbesondere regelmäßig verspätete

gefordert werden.

Zahlungen auf Verbindlichkeiten oder die Aussage des Ver-

Grenzen. Dabei können teilweise selbst Leistungen, die bis
zu zehn Jahre vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
von dem insolventen Unternehmen erbracht wurden, zu-

Gläubigerbenachteiligungsabsicht &
Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit
Für mehrere Anfechtungstatbestände ausschlag-

tragspartners nicht zur Zahlung fähig zu sein und die damit

tauschen. Es sollte also keine von dem wirtschaftlich übli-

ggf. einhergehende Bitte um Ratenzahlung oder Stundung

chen abweichende Differenz zwischen den Leistungen be-

der Ansprüche.

stehen. Weiterhin bedarf es einer gemeinsamen, vertragli-

Daher empfehlen wir, jedenfalls bei Vorliegen solcher Anzeichen, gleichermaßen unbedingt auch positive Umstände
zur Solvenz zu dokumentieren, um eine entsprechende
Kenntnis im Anfechtungsverfahren ggf. widerlegen zu kön-

chen Grundlage. Schließlich sollte zwischen den verschiedenen Zeitpunkten zur Erbringung der Leistungen nicht zu
viel Zeit liegen. Als Richtwert können dabei maximal dreißig
Tage dienen.

nen. Dazu können etwa Pressemeldungen, die Verbesse-

Wenn ein derartiges Bargeschäft vorliegt, ist eine Anfech-

rung des Zahlungsverhaltens des Vertragspartners, der

tung nur dann möglich, wenn der Insolvenzverwalter nach-

Abbau von Zahlungsrückständen, die Durchführung erfolgs-

weisen kann, dass der Geschäftspartner Kenntnis von der

versprechender Sanierungsversuche oder jegliche andere

Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung anderer Gläu-

Erklärungen des Schuldners, die für ein verbessertes Zah-

biger hatte. Dagegen kann man sich als Geschäftspartner

lungsverhalten in Zukunft sprechen, dienen.

häufig gut verteidigen.
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Vermeidung inkongruenter Leistung
Besondere Vorsicht ist bei sogenannten inkongruenten Leistungen geboten. Diese können ohne

oder auch bei nur geringer Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit

oder

Gläubigerbenachteiligungsabsicht

angefochten

werden, sofern sie in den letzten drei Monaten vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens von dem insolventen Unternehmen erbracht wurden.
Unter den Begriff der inkongruenten Leistungen fällt dabei
alles, worauf Sie als Geschäftspartner keinen Anspruch
hatten (entweder gar nicht oder nicht in der Art oder nicht
zu der Zeit). Neben einfachen Geldleistungen können darunter auch die Erlangung von Sicherheiten, die Befriedi-
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gung aus der Zwangsvollstreckung eines Urteils, die Verrechnung mit anderen Ansprüchen oder die Leistung unter
dem Eindruck, dass anderenfalls der Anspruch vollstreckt
wird, fallen. Ob eine solche inkongruente Leistung gegeben
ist, bedarf immer einer besonderen Prüfung im Einzelfall,
zumal für Leistungen, die bis zum 30. April 2021 erbracht
werden, im Hinblick auf die Corona-Pandemie Ausnahmen
gelten können.

6

Schutz durch Bargeschäfte
Die besten Chancen, sich gegen eine Insolvenzanfechtung zu wehren, bestehen bei sogenannten

Bargeschäften. Ein Bargeschäft ist gegeben, sofern die Parteien vereinbaren, dass sie gleichwertige Leistungen aus-
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