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I. EINLEITUNG 

Das Kernelement des jetzt vorgelegten Referentenentwurfes eines Gesetzes zur weiteren 

Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/1023 ist eine Anpassung der Restschuldbefreiungsfrist, die auch ein wesentlicher 

Gegenstand der Richtlinie ist. Die Verkürzung ist aus Sicht des Verbraucherschutzes 

weitestgehend zu begrüßen. Neben den europarechtlichen Vorgaben trägt der Entwurf 

weitaus überwiegend dem berechtigten Interesse von überschuldeten Verbrauchern 

Rechnung an einem wirksamen Rechtssystem zur wirksamen Entschuldung, Einräumung 

einer zweiten Chance und vorbehaltsloser Wiedereingliederung in das Wirtschaftsleben. 

Daneben enthält der Referentenentwurf weitere Reforminhalte, die Zustimmung verdienen. 

In einigen Punkten gehen die Reformbestrebungen jedoch nicht weit genug. 

 

Überschuldung ist ein Massenphänomen. Aktuell sind etwa 6,92 Millionen volljährige 

Verbraucherinnen und Verbraucher überschuldet. Dies entspricht einer Überschuldungs-

quote von annähernd zehn Prozent1. Das Leben mit der Überschuldung stellt für die 

betroffenen Menschen eine anhaltende Krisensituation dar und zieht erhebliche soziale und 

wirtschaftliche Einschränkungen und Belastungen nach sich. Haushaltsangehörige, 

insbesondere Kinder, sind häufig mit betroffen, obwohl ihr Verhalten nicht ursächlich für die 

angespannte Situation des Haushaltes ist. Überschuldung steht am Ende eines 

Zerrüttungsprozesses, der durch den Verlust von Perspektiven und Alltagsbewältigungs-

prozessen gekennzeichnet ist. In der Folge droht den Betroffenen ein Leben, das durch 

Entbehrungen und Verzicht charakterisiert ist und von gesellschaftlicher Ausgrenzung 

bestimmt wird. Die gesellschaft- und volkswirtschaftlichen Folgen von Überschuldung sind 

massiv. Dabei ist in vielen Verbraucherinsolvenzverfahren die Verwirklichung allgemeiner 

Überschuldungsrisiken zu beobachten, die ganz überwiegend strukturell bedingt und eben 

nicht Ergebnis individuellen Fehlverhaltens sind. 

Aus diesen Gründen muss überschuldeten Verbrauchern ein Restschuldbefreiungsverfahren 

zur Verfügung stehen, das eine schnelle, effektive und entstigmatisierte Wiedereingliederung 

in den Wirtschaftskreislauf ermöglicht. 

 

 

 

                                                           
1
 Creditreform, Schuldneratlas 2019 S.1 - https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-

fachbeitraege/news-details/show/ueberschuldung-in-deutschland-etwas-licht-aber-noch-viel-schatten-1 
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II. FAZIT 

Die Verbraucherzentrale NRW befürwortet in weiten Teilen die vorgeschlagenen 

Neuregelungen des Referentenentwurfes (Ref_E) zur weiteren Verkürzung des 

Restschuldbefreiungsverfahrens. 

 

Die Verbraucherzentrale NRW begrüßt: 

● Die Schaffung von Übergangsvorschriften zur einheitlichen Erlangung der 

Restschuldbefreiung 

● Die Verankerung einer einheitlichen und bedingungslosen Abtretungs- und 

Restschuldbefreiungsfrist von drei Jahren 

● Die Vereinfachung des Systems der Insolvenzverwaltervergütung in den 

Fällen, in denen Verbraucher die sofortige Erteilung der Restschuldbefreiung 

beantragen können 

● Die Begrenzung der insolvenzbezogenen Datenspeicherung durch 

Auskunfteien 

 

Die Verbraucherzentrale NRW fordert darüber hinaus: 

● Die Streichung einer erweiterten Sperrfrist von zehn auf dreizehn Jahre 

● Die weitere Begrenzung der insolvenzbezogenen Datenspeicherung durch 

Auskunfteien auf einen Zeitraum von sechs Monaten 

● Eine weitergehende Harmonisierung von Insolvenzrecht und 

Zwangsvollstreckungsrecht 

● Die Verankerung einer sofortigen Restschuldbefreiung ohne das Erfordernis 

der Kostenberichtigung, wenn kein Gläubiger Forderungen anmeldet 
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III. DIE POSITIONEN IM EINZELNEN 

Nachfolgend werden die Positionen des Referentenentwurfes dargestellt und die 

Forderungen der Verbraucherzentrale NRW weiter erläutert. 

1. Änderung des Privatinsolvenzrechts 

Im Einzelnen betreffen die Änderungen des Insolvenzrechts die Anpassung des 

Restschuldbefreiungsverfahrens, der Verwaltervergütung sowie Anpassungen der Anträge 

zur Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. 

a. Anpassung des Restschuldbefreiungsverfahrens (Neufassung der  

§§ 287, 287a, 300 InsO); Ergänzung des Einführungsgesetzes zur 

Insolvenzordnung (EGInsO) 

(1) Die aktuell geltende regelmäßige Restschuldbefreiungsfrist beträgt sechs Jahre. 

Insolvenzschuldner2 haben nach § 300 Abs. 1 InsO a.F. die Möglichkeit, dieses Verfahren zu 

verkürzen, wenn sie hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Diese Frist soll 

nunmehr auf drei Jahre verkürzt werden. Dies ist zu begrüßen. 

Denn die bisherige Systematik des § 300 Abs. 1 InsO a.F. hat sich nicht bewährt. Auch wenn 

Schuldnern nach dem Gesetz die grundsätzliche Möglichkeit eingeräumt wird, die Rest-

schuldbefreiungsfrist zu verkürzen, hat die Praxis gezeigt, dass diese Möglichkeiten 

tatsächlich nur in geringem Maße genutzt werden. Weniger als zehn Prozent der betroffenen 

Verbraucher sind in der Lage, die Voraussetzungen für eine Verkürzung auf fünf Jahre zu 

erreichen. Weniger als zwei Prozent erreichen eine Tilgung von 35 Prozent der ange-

meldeten Gläubigerforderungen und der Verfahrenskosten. Der Gesetzgeber war ursprüng-

lich von deutlich höheren Zahlen ausgegangen. Das Ziel der Gesetzesreform von 2013 

wurde damit deutlich verfehlt. Ein effektives Anreizsystem, das den Tilgungsbestrebungen 

insolventer Schuldner gerecht wird, wurde nicht verankert. 

Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Überwiegend sind überschuldete Personen aufgrund 

ihrer mangelnden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht in der Lage, die finanziellen Mittel 

für eine zeitliche Verkürzung des Verbraucherinsolvenzverfahrens aus eigener Kraft auf-

zubringen. Überschuldete Menschen verfügen bei Antragstellung in aller Regel über kein 

Vermögen, weil dieses im Vorfeld des Verfahrens durch ihre Gläubiger im Wege der 

Zwangsvollstreckung bereits verwertet wurde. Weitaus überwiegend verfügen Insolvenz-

schuldner daneben über keine nennenswerten, pfändbaren Einkünfte. Die Mehrzahl der 

                                                           
2
 *Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung geschlechterspezifischer Sprachformen im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Stellungnahme verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle 
Geschlechter (m/w/d). 
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Verfahren sind folglich masse- und einkommenslos, die Forderungen der Insolvenzgläubiger 

weitestgehend uneinbringlich3.  

Ferner ist Überschuldung ein Ausdruck wirtschaftlicher Armut, die mit psychosozialen 

Notlagen einhergeht und Familien erheblich belastet. Erfahrungsgemäß steht die Einleitung 

des Verbraucherinsolvenzverfahrens am Ende einer Phase des wirtschaftlichen 

Niederganges und kommt für viele Betroffene auch der persönlichen Bankrotterklärung 

gleich. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, diese Notlagen künstlich in die Länge zu ziehen. 

Zur Ermöglichung eines wirklichen - auch wirtschafts- und fiskalpolitisch gewünschten - 

Neustartes und der Einräumung einer echten, zweiten Chance für überschuldete 

Verbraucher ist die gesetzliche Verankerung einer deutlich kürzeren, einheitlichen und 

regelmäßigen Entschuldungsfrist von nun drei Jahren unabdingbar. 

Es ist auch sinnvoll, hierfür Übergangsvorschriften vorzusehen, um einen geordneten 

Übergang vom geltenden Recht zum künftigen Recht sicherzustellen und einem 

Verfahrensstau bei Schuldnerberatungsstellen, Gerichten und Verwalterbüros vorzubeugen. 

 

(2) Die im Referentenentwurf vorgesehene Ausdehnung der Sperrfrist gemäß § 287a Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 InsO Ref_E nach einer bereits erteilten Restschuldbefreiung von gegenwärtig zehn 

auf zukünftig dreizehn Jahre ist unnötig. Das bisherige System der Sperrfristen hat sich 

bewährt. Mit ihnen soll eine Hürde gegenüber missbräuchlich wiederholten Restschuld-

befreiungsverfahren geschaffen werden. Missbrauchs- und Umgehungstatbestände setzen 

jedoch vormals missbräuchliches Verhalten voraus. Überschuldung tritt in den seltensten 

Fällen durch leichtsinniges oder sogar missbräuchliches Fehlverhalten auf, sondern wird in 

aller Regel durch Umstände außerhalb der persönlichen Einflusssphäre begründet, wie etwa 

dem Eintritt von Arbeitslosigkeit oder folgenschweren Erkrankungen. 

Zudem hat die praktische Erfahrung aus der Schuldner- und Insolvenzberatung gezeigt, dass 

die Fälle eines wiederholten Antragsbegehrens zur Eröffnung eines 

Verbraucherinsolvenzverfahrens faktisch nicht in relevantem Umfang vorkommen. Nur in den 

seltensten Fällen suchen überschuldete Personen die Beratungsstellen der 

Verbraucherzentrale NRW mit dem Ziel der Erlangung einer zweiten Restschuldbefreiung 

auf. Aufgrund des fehlenden Missbrauchspotenzials erübrigt sich die Ausweitung der Sperr-

frist bei bereits erlangter Restschuldbefreiung. 

Echten Missbrauchsfällen wird darüber hinaus bereits durch das System der 

Versagungsgründe und Obliegenheiten wirksam begegnet. 

 

                                                           
3
 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_151_52411.html 
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(3) Die Änderung des § 300 InsO Ref_E behält für die vorzeitige Erteilung der 

Restschuldbefreiung die bisherige Voraussetzung einer Kostenberichtigung bei. Der 

Schuldner muss insoweit die Verfahrenskosten zunächst vollständig begleichen, will er die 

sofortige Erteilung der Restschuldbefreiung erreichen. 

In den Fällen des § 300 Abs. 1 Nr. 1 InsO a.F., in denen im Verfahren kein 

Insolvenzgläubiger eine Forderung angemeldet hat, ist dies nicht notwendig. Bis zum Ablauf 

der Frist zur Anmeldung der Forderungen in das Verfahren dürfen die Gläubiger darauf 

vertrauen, ihre Forderungen noch geltend machen zu können. Nach diesem Zeitpunkt 

entfallen die schutzwürdigen Gläubigerinteressen zur Gänze. Mangels Forderungsan-

meldung kann ein Zweck des Verbraucherinsolvenzverfahrens, die gleichmäßige 

Befriedigung der Insolvenzgläubiger, nicht erreicht werden. Der Schuldner wird gezwungen, 

ein weitestgehend inhaltsleeres Verfahren zu durchlaufen. Aus dem Argument der 

Verfahrensökonomie heraus kann für die Fälle der vorzeitigen Erteilung der 

Restschuldbefreiung nach § 300 Abs. 2 InsO n.F. insoweit auf das Erfordernis der 

Kostenberichtigung verzichtet werden. 

 

Vorschlag: 

 

• Beibehaltung der bisherigen Sperrfristenregelung des § 287a Abs. 2 Nr. 1 InsO a.F. 

von zehn Jahren 

• Streichung des Erfordernisses der Verfahrenskostenberichtigung bei vorzeitiger 

Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn keine Gläubiger ihre Forderungen zum 

Verfahren melden   

 

b. Anpassung der Insolvenzverwaltervergütung (Änderung der §§ 1, 19 

InsVV) 

Der Entwurf stellt klar, dass Zuschüsse von Dritten vergütungsrechtlich keine Berück-

sichtigung finden sollen, wenn Schuldner eine weitere Verfahrensverkürzung beantragen. 

Dies ist zu begrüßen, soweit es die Verwaltervergütung betrifft. Für Gerichtskosten fehlt es 

an einer entsprechenden Regelung.  

In der Regel können überschuldete Menschen die Voraussetzungen für eine Verkürzung des 

Restschuldbefreiungsverfahrens nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen. Eine Verkürzung 

kommt damit vornehmlich durch die finanzielle Unterstützung des Schuldners durch Dritte im 

familiären oder privaten Umfeld in Betracht. Das bisherige insolvenzrechtliche Vergütungs-

system erschwert hingegen den effektiven Einsatz von eingebrachten Drittmitteln, weil diese 
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die Vergütung der Insolvenzverwalter sowie die Gerichtskosten erhöhen. Dies ist system-

widrig, weil es dem Anreizgedanken zuwider läuft. Eine klarstellende Vereinfachung insoweit, 

dass die Tilgung der Verfahrenskosten pauschal und ohne gebührenerhöhende Wirkung 

erfolgt, ist hier sinnvoll und verdient Zustimmung. 

Allerdings ist es nicht zielführend, wenn Tilgungen durch Drittmittel die Gerichtskosten 

ansteigen lassen. Die Ungleichbehandlung von Verwaltervergütung, bei der Zuschüsse von 

Dritten keine Gebührenerhöhung nach sich ziehen, und Gerichtskosten, bei denen sich 

Zuschüsse kostensteigernd auswirken, rechtfertigt sich aus Sacherwägungen nicht. Es wird 

angeregt, Verwaltervergütung und Gerichtskosten gleich zu behandeln. Damit würden Dritte 

im Umfeld des Schuldners motiviert, finanzielle Mittel zu dessen Schuldentilgung 

einzusetzen. Gleichzeitig erschließt sich die Höhe der einzusetzenden Mittel für alle Parteien 

als transparent und kalkulierbar. 

Vorschlag: 

• Übertragung der Anpassung der Insolvenzverwaltergebühren auf Gerichtskosten 

nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) 

 

c. Anpassung Verbraucherinsolvenzformularverordnung 

Die Eigenanträge zur Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens erfahren durch den 

Referentenentwurf eine notwendige Anpassung. Ergänzend zu den vorgesehenen 

Anpassungen der Rechtsverordnung und Änderung der Formulare wird vorgeschlagen, in 

den Anlagen 4 und 5 H des Eigenantrages ein Feld für Angaben zur Mietkaution zu schaffen. 

Rechtsunkundige Verbraucher ordnen Ansprüche auf Auszahlung der Mietkaution nicht als 

Ansprüche gegen Dritte ein. Es besteht die Gefahr, dass Verbraucher die Angabe der 

Mietkaution aufgrund von Unkenntnis gänzlich unterlassen und somit unvollständige 

Vermögensverzeichnisse einreichen. Übernahmeerklärungen der Sozialleistungsträger oder 

Mietsicherheiten sollten hierbei gesondert zu erfassen sein. 

Nicht sämtliche Sozialleistungen oder Leistungen der öffentlichen Hand werden im Antrag 

bezeichnet. Es fehlen etwa konkrete Angaben zu Elterngeld oder Baukindergeld. Hier wird 

eine Ergänzung des Antrages um zwischenzeitlich neu geschaffene Leistungen angeregt. 

Vorschlag: 

• Ergänzung des Insolvenzantrages um Felder zur Angabe von Mietsicherheiten in den 

Anlagen 4 und 5H 
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• Aktualisierung der anzugebenden Leistungen in den jeweiligen Einkommens - und 

Vermögensübersichten 

 

2. Speicherfrist für Auskunfteien (Änderung des § 301 InsO) 

Die vorgesehene verkürzte Speicherfrist des § 301 Abs. 5 InsO Ref_E von einem Jahr stellt 

gegenüber der bisher von den Auskunfteien praktizierten Speicherung insolvenzbezogener 

Daten über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach Eintritt der jeweiligen Umstände eine 

deutliche Verbesserung dar, sollte jedoch weiter verkürzt werden.  

Die bisherige lange Speicherfrist unterläuft den gebotenen Schutz von Persönlichkeits-

rechten des Schuldners bei Angaben zu dessen persönlichen Verhältnissen und 

personenbezogenen Daten zu seinem wirtschaftlichen Handeln und grenzt ihn von der 

Marktteilnahme aus. Eine derart lange Speicherfrist überhöht das Bedürfnis von 

Wirtschaftsteilnehmern zur Kenntniserlangung über vergangenes Zahlungsverhalten von 

Schuldnern zur Einschätzung von Kreditrisiken unsachgemäß: Überschuldung lässt sich 

überwiegend zurückführen auf den Eintritt von schicksalhaften Ereignissen oder die 

Verwirklichung von allgemeinen Lebensrisiken, wie etwa Krankheit, Trennung oder den 

Verlust der Arbeitskraft. Schuldnerseitig vermeidbares Verhalten spielt als 

Überschuldungsgrund nur eine untergeordnete Rolle4. Insoweit besteht auch nur ein 

untergeordnetes Interesse der Gläubiger bezüglich Informationen zu vergangenem 

Zahlungsverhalten von Schuldnern. Zudem besteht die Gefahr, dass Rückschlüsse aus 

vergangenem Verhalten mit einer unsachgemäßen Typisierung des Schuldners oder der 

Unterstellung einer "Schuldenmacher"- Gesinnung einhergehen. 

Zur Einschätzung der tatsächlichen individuellen Bonität sind sie nur bedingt geeignet. Die 

ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Kreditwürdigkeitsprüfungen gemäß §§ 505a bis 505d 

BGB haben sich vielmehr an den tatsächlichen, wirtschaftlichen Umständen zu orientieren, 

die das zukünftige, finanzielle Leistungsvermögen von Verbrauchern objektiv 

charakterisieren. 

Die Erteilung der Restschuldbefreiung ist positiv zu bewerten, weil sie das Durchlaufen eines 

wirtschaftlichen Ordnungsverfahrens und das Recht zur Nichterfüllung von restschuld-

befreiten Forderungen beinhaltet. In der Praxis wird dieses Positivmerkmal hingegen häufig 

fälschlich als Negativmerkmal gedeutet. Die Erfahrungen der Schuldner- und 

Insolvenzberatung haben gezeigt, dass Verbraucher mit erheblichen Vorbehalten konfrontiert 

werden, wenn Merkmale der Verbraucherinsolvenz in Auskünften von Auskunfteien 

                                                           
4
 Iff-Überschuldungsreport 2019, S.8 ff. - https://www.iff-hamburg.de/ueberschuldungsreport-ergebnisse/ 
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enthalten sind. Verbrauchern fällt es sehr schwer, übliche Dauerschuldverhältnisse wie etwa 

Telekommunikations-, Energieliefer- oder Mietverträge überhaupt bzw. zu marktüblichen 

Konditionen einzugehen. Letzteres wirkt sich insbesondere in Städten oder Regionen mit 

ohnehin angespannten Wohnungsmärkten fatal aus. 

Das Ziel des § 1 S. 2 InsO, dem redlichen Schuldner die Restschuldbefreiung und damit den 

unbelasteten, wirtschaftlichen Neustart zu ermöglichen, wird durch die Speicherpraxis der 

Auskunfteien faktisch vereitelt. Weitreichende Folgen bestehen weiterhin für die 

Persönlichkeitsrechte von überschuldeten Verbrauchern, weil das sog. Recht auf Vergessen 

gemäß Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung in solchen Konstellationen erst gar 

nicht wirksam zum Tragen kommen kann. 

Konsequent wäre hier also die Verankerung einer sechsmonatigen Höchstfrist entsprechend 

der Regelungen des § 3 Insolvenzbekanntmachungsverordnung (InsoBekV) erforderlich. 

Öffentliche Insolvenzbekanntmachungen werden hierbei nach längstens sechs Monaten 

gelöscht. Da diese Bekanntmachungen zum einen die Möglichkeit einräumen sollen, 

gläubigerseitig Forderungen von im Antrag vergessenen Gläubigern nachzureichen, zum 

anderen aber auch eine Warnfunktion für potentielle Vertragspartner vor dem Vermögens-

verfall der Insolvenzschuldner  innehaben, besteht eine vergleichbare Rechts- und 

Interessenslage. Zudem gewährleisten gleichlautende Speicherfristen die Einheit der 

Rechtsordnung. 

Vorschlag: 

• Verkürzung der Speicherfrist nach § 301 Abs. 5 InsO auf sechs Monate 

 

3. Harmonisierung von Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsrecht 

In der Praxis bereitet die fortdauernde Wirkung einer bestehenden Kontenpfändung im 

eröffneten Insolvenzverfahren und spätestens in der Wohlverhaltensperiode häufig Probleme 

in der Kontoführung von Insolvenzschuldnern. Auch eine gemäß §§ 88 und 89 InsO 

eigentlich unzulässige neue Vollstreckung führt  zur öffentlich-rechtlichen Verstrickung und in 

der Folge ebenfalls zu Einschränkungen der Verfügungsmöglichkeit über das Guthaben auf 

Schuldner- aber auch Insolvenzverwalterseite5. Das Konto des Insolvenzschuldners 

unterliegt in der Folge dem Pfändungsbeschlag, bis dieser formal wirksam beseitigt wird. Die 

kontoführende Bank kann als Drittschuldner ein Auszahlungsverlangen des Insolvenz-

verwalters bzw. des Schuldners mit der Begründung ablehnen, dass die Verstrickung des 

                                                           
5 vgl. BGH Urteil v. 21.09.2017 - IX ZR 40/17 
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Guthabens auf dem Konto fortbesteht. Überschuldete Verbraucher führen zum Zeitpunkt der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens in aller Regel ihre Girokonten als Pfändungsschutzkonto, 

dessen Schutz durch die Verstrickungswirkung eingeschränkt wird. Verwalter oder Schuldner 

können dann häufig nicht auf vorhandenes Guthaben zugreifen, ohne gerichtliche Hilfe in 

Anspruch zu nehmen, um die Verstrickung zu beseitigen. Im Ergebnis steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass Insolvenzgläubiger Beträge vom Konto des Schuldners erhalten, die eigentlich 

der Insolvenzmasse oder dem Insolvenzschuldner selber zugestanden hätten. Zur 

Entlastung der Justiz und Sicherstellung der Rechtssicherheit betroffener Kontoinhaber ist 

geboten, Pfändungen auf dem Konto von Schuldnern für die Dauer des Insolvenzverfahrens 

bis zur Restschuldbefreiung für unwirksam zu erklären. 

Vorschlag: 

• Etablierung eines wirksamen Systems von Vollstreckungsschutz im 

Insolvenzverfahren hinsichtlich der Verstrickungswirkung unzulässiger  

Kontopfändungen (Ausweitung bestehender Vollstreckungsverbote) 

 

 


