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  „Neustart“ 

Neuanfang ohne Altverbindlichkeiten und mit erleichtertem Insolvenzverfahren 

 

 

Die Corona-Pandemie bedroht vor allem auch die wirtschaftliche Existenz von Einzelunter-

nehmern, Freiberuflern und inhabergeführten Unternehmen. Nicht alle der vorgenannten Un-

ternehmer werden von den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen profitieren und drohen 

nicht nur mit ihrem Unternehmen, sondern auch persönlich in Insolvenz zu geraten. Eine wirt-

schaftliche und damit auch haftungsrelevante Trennung zwischen Privat- und Unternehmens-

vermögen besteht nicht. 

 

Umso wichtiger ist es, Einzelkaufleuten, Freiberuflern und Unternehmensinhabern bei einem 

wirtschaftlichen Scheitern einen schnellen Neuanfang zu ermöglichen. Das von der EU ange-

dachte vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren oder aber auch die Insolvenzplanver-

fahren bis hin zum Schutzschirm sind gerade für KMU und den vorgenannten Personenkreis 

nicht finanzierbar bzw. zu komplex. 

 

Die nachfolgenden Vorschläge ermöglichen den Neustart durch Fortsetzung der bisherigen 

Unternehmertätigkeit und damit eine Anpassung auf die neue Normalität nach der 

Coronakrise. 

 

 

Status quo 

 

 

Bislang hat der Insolvenzverwalter allein unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten ent-

schieden, ob er den Geschäftsbetrieb eines selbstständig tätigen Unternehmers fortführt, ver-

wertet oder freigibt. Der Insolvenzverwalter stellt dabei allein darauf ab, ob sich diese Tätig-

keit im Hinblick auf die Insolvenzmasse (unter Berücksichtigung sämtlicher Risiken) „lohnt“ 

oder ob er Tätigkeit des Schuldners1 „freigibt“. 

 

Zur sog. Freigabe findet sich bislang lediglich folgende Regelung in § 35 Abs. 2 InsO: „Übt der 

Schuldner eine selbstständige Tätigkeit aus oder beabsichtigt er, demnächst eine solche Tätigkeit 

auszuüben, hat der Insolvenzverwalter ihm gegenüber zu erklären, ob Vermögen aus der selbst-

ständigen Tätigkeit zur Insolvenzmasse gehört und ob Ansprüche aus dieser Tätigkeit im Insol-

venzverfahren geltend gemacht werden können. § 295 Absatz 2 gilt entsprechend. Auf Antrag des 

Gläubigerausschusses oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Gläubigerversammlung ordnet 

das Insolvenzgericht die Unwirksamkeit der Erklärung an.“2 

 

 
1 Betr. ausschließlich natürliche Personen. 
2 § 35 Abs. 2 und 3 InsO wurden erst 2007 in die InsO eingefügt, da das Gesetz vor dieser Einführung eine selbständige Tätig-

keit des Insolvenzschuldners faktisch unmöglich gemacht hatte so auch Hirte/Praß in Uhlenbruck, InsO-KO, § 35, Rz. 90. 
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Kommt es zu einer Freigabe durch den Insolvenzverwalter und widersprechen die Gläubiger 

nicht, so kann der in Insolvenz geratene Selbstständige oftmals bereits am Tag der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens mit dem freigegebenen Geschäftsbetrieb weiterarbeiten und somit 

auch außerhalb einer angestellten Tätigkeit einen wirtschaftlichen Neuanfang starten. Es fehlt 

insoweit jedoch an einem eigenen Antragsrecht für den gescheiterten Selbstständigen und 

auch an flankierende Maßnahmen, die eine Fortführung der selbstständigen Tätigkeit recht-

lich absichert. Hier bestehen gesetzliche Defizite, welche es nunmehr zu beseitigen gilt. 

 

Dies umso mehr, als es sich bei der selbstständigen Tätigkeit des gescheiterten Unternehmers 

auch um ein nach Artikel 12 Grundgesetz geschütztes verfassungsmäßiges Recht handelt. 

 

 

1. Anspruch auf Freigabe notwendiger Betriebsmittel 

 

Der Schuldner benötigt zur weiteren Ausübung seiner selbständigen Tätigkeit notwendiger-

weise Betriebsmittel. Die Freigabe erfasst jedoch keine pfändbaren Vermögen liquiden Mittel 

und Forderungen aus der selbständigen Tätigkeit, die dem Schuldner bei Wirksamwerden der 

Freigabeerklärung bereits gehörten. Solches Vermögen steht vielmehr der Masse zu. Will der 

Insolvenzverwalter über die automatischen Wirkungen der Freigabe gem. § 35 Abs. 2 InsO 

hinaus weitere Vermögenswerte aus der Masse freigeben, muss er eine gesonderte (echte) 

Freigabe erklären und dabei stets im Einzelfall abwägen, ob die Freigabe eines Gegenstands 

mit dem Insolvenzweck vereinbar ist. 3 Bei werthaltigen Gegenständen wird dies in aller Regel 

nicht der Fall sein; insoweit setzt sich der Insolvenzverwalter mit einer Freigabe vielmehr ei-

nem persönlichen Haftungsrisiko aus. 

 

 

Lösungsvorschlag: 

Der Schuldner erhält einen gesetzlichen Anspruch auf Entscheidung des Insolvenzverwalters 

über die Freigabe der selbstständigen Tätigkeit innerhalb vorgegebener Frist, mit Wirksam-

werden der Freigabe bei Fristablauf ohne Erklärung, vergleichbar § 103 Abs. 2 Satz 2 und 3 

InsO. 

 

 

2. Verbindliche Feststellung von Abführungspflichten  

 

Die Freigabe und Entschuldung erfolgt nicht zum Nulltarif. Vielmehr muss der gescheiterte 

Unternehmer auch Zahlungen an den Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder zwecks Weiter-

gabe an die Gläubiger leisten. 

 

 
3 Vgl. BGH vom 21.02.2019, IX ZR 246/17, Rz. 21, 24.; vgl. auch BFH vom 08.09.2011, II R 54/10 (abgedruckt in ZIP 2012, 42-43 

(dort Rr. 18) wonach eine Freigabe der selbstständigen Tätigkeit gem.  § 35 Abs.  2 InsO  nur den Neuerwerb und nicht das im 
Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bereits vorhandene Vermögen umfasst. 

 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR286600994BJNE003803819/format/xsl/part/S?oi=c4xNTCMWse&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Bislang ist für den Selbstständigen nicht hinreichend erkennbar, ob die Leistungen, die er an 

den Treuhänder erbringt, ausreichend sind, um eine drohende Versagung der Restschuldbe-

freiung abzuwenden. So regelt § 295 Abs. 2 InsO (auf den § 35 Abs. 2 Satz 2 InsO verweist) 

lediglich: „Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenz-

gläubiger durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein angemessenes 

Dienstverhältnis eingegangen wäre.“ 

 

Lösungsvorschlag: 

Der Schuldner erhält die Möglichkeit, Höhe und Fristen der abzuführenden Beiträge verbind-

lich feststellen zu lassen4. 

 

 

3. Keine Sperrfrist bei einer Insolvenz nach Freigabe gem. § 35 Abs. 2 InsO 

 

Nach Freigabe einer selbstständigen Tätigkeit durch die Erklärung des Insolvenzverwalters 

gem. § 35 Abs. 2 InsO kann der Schuldner während des laufenden Insolvenzverfahrens über 

sein Vermögen seine Geschäfte auf eigene Rechnung fortsetzen. 

 

Nachdem mit der Rechtsprechung des BGH 5  parallele Restschuldbefreiungen desselben 

Schuldners bisher ausgeschlossen werden, bleibt die – vom BGH hier nicht entschiedene – 

Frage nach einer seriellen Abfolge von Restschuldbefreiungen desselben Schuldners im Fall 

der Freigabe. Sie wird durch die nun geplante Verfahrensverkürzung deutlich aktueller, weil 

hierdurch der Fall einer bereits erteilten Restschuldbefreiung im Ausgangsverfahren häufiger 

auftreten wird. Die fehlende Möglichkeit dieser Befreiung könnte die betroffenen Schuldner 

von weiteren Insolvenzanträgen abhalten und Anreize für ein langjähriges Weiterwirtschaften 

in der sog. Schattenwirtschaft bieten. 

 

Lösungsvorschlag: 

In diesem Fall sollte nach dem Hinweis in Erwägungsgrund 84 Satz 46 der RL über Restruktu-

rierung und Insolvenz eine erneute Restschuldbefreiung nicht durch die Sperrfrist des § 287a 

InsO ausgeschlossen werden. 

 
4 Zu möglichen Formulierungsvorschlägen vgl. auch Jäger/Berg in ZVI 2017, 449 ff. 
5 Mit Beschluss vom 09.06.2011 (IX ZB 175/10) hat der BGH klargestellt, dass im Sonderfall des § 35 Abs. 2 InsO ein zweites, auf 

das Vermögen aus der freigegebenen selbstständigen Tätigkeit beschränktes, Insolvenzverfahren eröffnet werden kann. 

In einer weiteren Entscheidung vom 18.12.2014 (IX ZB 22 /13) hat er die Zulässigkeit einer erneuten Restschuldbefreiung in 

diesem beschränkten Insolvenzverfahren unter den Vorbehalt einer vorherigen Entscheidung über den Antrag auf Restschuld-

befreiung im Ausgangsverfahren gestellt. Zur planwidrigen Regelungslücke im damaligen § 290 Abs. 1 Nr. 2 – heute § 287a 

Abs. 2 InsO – führt er dort unter Rz. 10 aus: „Das Gesetz enthält für den Fall, dass bei noch laufendem erstem Insolvenz- und 

Restschuldbefreiungsverfahren aufgrund neuer Verbindlichkeiten in einem ausnahmsweise zulässigen zweiten Insolvenzverfahren 

ein zweiter Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt wird, eine Regelungslücke. § 290 Abs. 1 Nr. 3 InsO bestimmt, dass die Restschuld-

befreiung zu versagen ist, wenn in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem 

Antrag dem Schuldner die Restschuldbefreiung erteilt oder nach § 296 InsO oder § 297 InsO versagt worden ist. Wie über einen 

Zweitantrag zu entscheiden ist, wenn über den im ersten Insolvenzverfahren gestellten Antrag auf Restschuldbefreiung noch nicht 

entschieden ist, regelt die Norm nicht.“ 
6 Die RL formuliert in Erwägungsgrund 84 Satz 4 folgenden Hinweis: „Die Mitgliedstaaten, in denen Unternehmer ihre Geschäfte 

während des Insolvenzverfahrens auf eigene Rechnung fortsetzen dürfen, sollten nicht daran gehindert werden vorzusehen, dass 
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4. Echte Restschuldbefreiung – keine Fiskusprivilegien 

 

Die jüngere Rechtsprechung7 zugunsten von Fiskus8 und Sozialkassen stellt den Wert der 

Restschuldbefreiung des Schuldners und damit auch den Verfahrenszweck überhaupt in 

Frage. So entschied der BFH9 mit Urteil vom 28.11.2017, dass Masseverbindlichkeiten weder 

von einer Restschuldbefreiung erfasst werden, noch der Verrechnung eine aus dem Insol-

venzverfahren resultierende Haftungsbeschränkung entgegenstehe.10 In einem anderen Fall 

entschied das Bayerische11  Landessozialgericht 12  unter Berufung auf das BSG13, dass die Ver-

rechnung offener, vor Insolvenzeröffnung entstandener Beitragsforderungen mit aktuellen 

Rentenansprüchen des Schuldners auch nach Erteilung der Restschuldbefreiung zulässig ist. 

 

Zudem ist in Frage zu stellen, ob gem. § 302 Ziffer 1 InsO qualifizierte Verbindlichkeiten aus 

einem Steuerschuldverhältnis grundsätzlich von der Restschuldbefreiung ausgenommen 

werden sollten. Gerade auf der Ebene der selbständigen Unternehmen wird damit geschei-

terten Unternehmern ein wirtschaftlicher Neuanfang oft unmöglich gemacht, da diese zeitlich 

unbefristet für diese Steuerschulden haften. Ein Restschuldbefreiungsverfahren ist daher oft-

mals für diese Betroffenen sinnlos. 

 

Lösungsvorschlag:  

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die in der Literatur bereits diskutierte Regelung auf-

genommen werden, wonach auch Steuerschulden im Rang einer Masseverbindlichkeit  o-

der  ein Anspruch gegen das insolvenzfreie Vermögen, der aus der Freigabe eines belasteten 

Vermögensgegenstandes resultiert, in die Restschuldbefreiung einbezogen werden.  Auch 

sollte hinsichtlich einer Steuerverbindlichkeit im Rang einer Masseverbindlichkeit, die wegen 

einer Masseunzulänglichkeit nicht getilgt wird, § 69 AO keine Anwendung finden.14 Zudem 

sollte über die Privilegierung der von der Restschuldbefreiung ausgenommenen Verbindlich-

keiten aus einem Steuerschuldverhältnis nochmals nachgedacht werden. 

 

 
diese Unternehmer Gegenstand eines neuen Insolvenzverfahrens werden können, wenn diese fortgesetzten Geschäfte insolvent wer-

den.“ 
7 Ausführlich zur Problematik der Gefährdung eines Fresh-Start im Hinblick auf steuerliche Verbindlichkeiten des Schuldners vgl. 

auch VID-Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfah-
rens, dort ab S. 6, abrufbar unter: https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-zur-
weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/ 

8 Ferner besteht – darauf sei an dieser Stelle ebenfalls hingewiesen – seitens der Finanzverwaltung die Möglichkeit, Umsatz- und 
Einkommenssteuerersatzansprüche, die während der freigegebenen selbständigen Tätigkeit entstehen, mit vorinsolvenzlichen 
Steuerverbindlichkeiten des Schuldners aufzurechnen, vgl. dazu Hirte/Praß in Uhlenbruck InsO-KO, § 35, Rz. 101 m.w.N., Sinz, 
ebenda, § 96, Rz. 65 m.w.N. 

9 VII R 1/16, ZIP 2018, 593 ff. 
10  BFH-Pressemitteilung Nr. 13 vom 07. März 2018 „Keine Restschuldbefreiung für Masseverbindlichkeiten“, abrufbar un-

ter  https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-restschuldbefreiung-fuer-masseverbindlich-
keiten/ 

11 Anders aber Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, 15.03.2018 – L 19 AS 1286/17. 
12 Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 21. März 2018 – L 13 R 25/17 –, juris. 
13 BSG, Urteil vom 10.Dezember 2003 – B 5 RJ18703 R BSGE 92,1-10, SozR 4-1200 3 52 Nr. 2. 
14 Ausführlich zur Problematik der Gefährdung eines Fresh-Start im Hinblick auf steuerliche Verbindlichkeiten des Schuldners 

vgl. auch VID-Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsver-
fahrens, dort ab S. 6, abrufbar unter: https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-
zur-weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/. 

https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-zur-weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/
https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-zur-weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-restschuldbefreiung-fuer-masseverbindlichkeiten/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-restschuldbefreiung-fuer-masseverbindlichkeiten/
https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-zur-weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/
https://www.vid.de/stellungnahmen/stellungnahme-des-vid-zum-refe-eines-gesetzes-zur-weiteren-verkuerzung-des-rsb-verfahrens/
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5. Einfacher Zugang zur Verfahrenskostenstundung 

 

Auf diese Stundungsmöglichkeit des § 4a Abs. 1 Satz 1 InsO sind insbesondere selbstständige 

Schuldner ohne Vermögen angewiesen, die die Verfahrenskosten nicht mehr aus eigenen Mit-

teln tragen können. Tendenzen in der Rechtsprechung, die diesen Zugang einschränken, füh-

ren für die betroffenen Schuldner deshalb zu Zurückweisung ihrer Anträge. So hat der BGH15, 

jüngst eine Stundung der Verfahrenskosten abgelehnt, weil die Restschuldbefreiung und der 

mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Neubeginn wegen einer hohen, gemäß § 302 Nr. 1 InsO 

von der Restschuldbefreiung ausgenommenen Forderung offensichtlich nicht erreicht wer-

den konnte. 

 

Lösungsvorschlag:  

Die Einschränkung des Zugangs zur Verfahrenskostenstundung muss auf gesetzlich geregelte 

Ausnahmen beschränkt sein. 

 

Fazit: 

Mit den hier vorgestellten Vorschlägen könnte zahlreichen Unternehmern, Selbstständigen 

und Freiberuflern ein „Neustart“ aus der persönlichen Insolvenz eröffnet werden, die vor dem 

Hintergrund der Coronakrise oftmals unvermeidlich sein wird. 

Die künftig auf drei Jahre verkürzte Phase der Restschuldbefreiung böte den Betroffenen – in 

Kombination mit den hier vorgestellten Vorschlägen für eine verbesserte gesetzliche Rege-

lung der Freigabe gem. §35 InsO – die Chance einer krisenbedingten Anpassung und Erhal-

tung ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage. 

Bei einer Umsetzung zusammen mit der anstehenden Verkürzung des Restschuldbefreiung 

entstünde kurzfristig ein überzeugendes Angebot für diesen von der Coronakrise besonders 

betroffenen Personenkreis. 

 

 

Berlin, den 16.06.2020 

 

 

Kontakt: 

Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. (VID) 

Französische Straße 13/14 

10117 Berlin 

Tel.: 030/ 20 45 55 25 

E-Mail: info@vid.de 

Web: www.vid.de 

 
15 Vgl. BGH vom 13.02.2020, IX ZB 39/19, Rz. 9. 
 


