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AG München, Vorlagebeschluß vom 9. Juni 2004 - 1507 IN 39/02, NZI 2004, 456 
 
Leitsätze:  
1. Die Bestimmungen, die bei Ankündigung der Restschuldbefreiung anzuwenden sind, sind verfassungswid-
rig, da sie gegen die Eigentumsgarantie des Art. 14 I GG und den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gem. Art. 
103 I GG verstoßen. 
2. Das Verfahren wird ausgesetzt und eine Entscheidung des BVerfG gem. Art. 100 I GG i.V. mit § 80 BVerfGG 
darüber eingeholt, ob die §§ 286ff. InsO verfassungsgemäß sind. (Leitsätze der Redaktion) 
 
Sachverhalt: 
Die Schuldnerin war bis 1988 selbstständig tätig, derzeit arbeitet sie als Sekretärin. Ihr monatliches 
Nettoeinkommen von 1278 Euro liegt, da sie für ein Kind unterhaltspflichtig ist, unter der Pfän-
dungsfreigrenze. Etwaiges künftiges die Pfändungsfreigrenze übersteigendes Einkommen hat sie vor 
Antragstellung dem von ihr im Verfahren mandatierten Anwalt zur Sicherung und Erfüllung von 
dessen Honoraransprüchen abgetreten. Am 8. 1. 1996 gab die Schuldnerin die eidesstattliche Offen-
barungsversicherung ab. Am 28. 12. 2001 beantragte sie Stundung der Verfahrenskosten und Eröff-
nung des Regelinsolvenzverfahrens mit Restschuldbefreiung. Ihre Verbindlichkeiten gegenüber 63 
Gläubigern beziffert sie auf rund 125000 Euro. Nach Bewilligung der Stundung wurde das Insol-
venzverfahren am 24. 4. 2002 eröffnet, am 20. 11. 2002 fand der Schlusstermin statt, in dem ein Versa-
gungsantrag nicht gestellt wurde. Eine an die Gläubiger zu verteilende Masse wurde nicht erwirt-
schaftet. Die zuständige Rechtspflegerin hat das Verfahren gem. § 5 I Nr. 1 RPflG dem Richter zur 
Entscheidung vorgelegt, dieser hat es zunächst in Hinblick auf ein damals anhängiges vorgreifliches 
Normenkontrollverfahren gem. § 4 InsO i.V. mit § 148 ZPO ausgesetzt. Die Schuldnerin ist wegen 
Betrugs mehrfach vorbestraft, zuletzt am 15. 1. 1996 wegen Betrugs in 13 Fällen zu einer Bewäh-
rungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Strafe wurde mit Wirkung zum 5. 6. 2000 erlassen. 
Das Gericht setzte das Verfahren aus und legte es dem BVerfG zur Entscheidung vor. 
 
Entscheidungsgründe: 
In einem von der Schuldnerin selbst beantragten Insolvenzverfahren hat das erkennende Gericht ü-
ber die Ankündigung der Restschuldbefreiung gem. § 291 I InsO zu befinden. Da Versagungsgründe 
von Gläubigern nicht geltend gemacht wurden, wäre die Restschuldbefreiung anzukündigen; ein 
Ermessen besteht bei dieser Entscheidung nicht. 
 
A. I. Die tragenden Gründe der erneuten Vorlage an das BVerfG sind folgende: 
Die Bestimmungen, die bei Ankündigung der Restschuldbefreiung anzuwenden sind, verstoßen 
nach Überzeugung des Gerichts gegen die Art. 14 I 1 und 103 I GG. Sie bringen die Parteiinteressen 
nicht in ein ausgewogenes Verhältnis und schränken die Privatautonomie erheblich ein. Zugleich 
entziehen sie allen vom Schuldner nicht benannten Gläubigern endgültig die Durchsetzbarkeit ihrer 
Forderungen, ohne dass diese eine ausreichende Gelegenheit zur Beteiligung am Verfahren haben; 
dies verletzt den Grundsatz rechtlichen Gehörs. 
 
1. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 I 1 GG schützt nicht nur das Eigentum als dingliches Recht, 
sondern jedes private Vermögensrecht, also auch Forderungen (z.B. BVerfGE 68, 193 [222] = NJW 
1985, 1385). Zugleich schützt sie als lex specialis zu Art. 2 I GG, der sie sonst schützt, im Bereich des 
gesamten Vermögensrechts den Grundsatz der Privatautonomie. Da der Inhalt des Eigentums durch 
die Gesetze des einfachen Rechts bestimmt wird, Art. 14 I 2 GG, wird Art. 14 I GG als so genanntes 
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offenes (nämlich nicht in der Verfassung definiertes) Grundrecht bezeichnet. Bei der Inhaltsbestim-
mung hat der Gesetzgeber einen relativ weiten Ermessensspielraum. Er muss aber „die schutzwür-
digen Interessen aller Beteiligten in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis 
bringen“ (BVerfGE 37, 132 [140] = NJW 1974, 1499; st. Rspr.). Damit verweist das BVerfG zum einen 
auf den untrennbaren inneren Zusammenhang von Gerechtigkeit und Ausgewogenheit (symbolisch 
dargestellt als Justitia mit Waage). Zugleich setzt es dem Ermessen des Gesetzgebers bei der Ausges-
taltung der Eigentumsordnung deutliche und unmittelbar einleuchtende Grenzen: Da in allen Geset-
zen, die Inhalt und Grenzen des Eigentums bestimmen, die Interessen der Parteien in ein ausgewo-
genes Verhältnis zu bringen sind, garantiert Art. 14 GG nicht nur Privateigentum und Privatautono-
mie im vermögensrechtlichen Bereich, sondern (weil nur das, was ausgewogen ist, gerecht ist) auch 
eine gerechte Ausgestaltung der Eigentumsordnung. 
 
2. Ob die Normen, die bei der Entscheidung im vorliegenden Verfahren anzuwenden sind, die schüt-
zenswerten Interessen der Parteien in ein ausgewogenes Verhältnis bringen, ist anhand eines recht 
leicht nachvollziehbaren Gedankengangs mit großer Genauigkeit zu bestimmen. (Wird ausgeführt.) 
 
3. Inhalt und Grenzen dessen, in welchem Maße Forderungen materiell zu schützen sind, ist weitge-
hend im BGB, formell für den Fall der Einzelvollstreckung in der ZPO bestimmt. Sie enthalten alle 
Grundaussagen dazu, welche Zugriffsdauer der Gesetzgeber materiell für angemessen hält und - für 
den Regelfall der Einzelzwangsvollstreckung - welche formellen Möglichkeiten Gläubigern einzu-
räumen sind, um Angaben von Schuldnern überprüfen und auf Einkommen und Vermögenswerte 
Zugriff nehmen zu können. 
Zentraler Inhalt ist, dass Gläubiger mindestens 30 Jahre lang bei allen Schuldnern - und zwar völlig 
unabhängig von deren Redlichkeit oder Unredlichkeit - überprüfen können, wie hoch deren Ein-
kommen und Vermögen ist. Zudem dürfen sie im selben Zeitraum auf alles, was über deren lebens-
notwendigen Bedarf hinausgeht, Zugriff nehmen. Die Grenzen des Schutzes von Forderungen wer-
den also durch die Pfändungsschutzbestimmungen gesetzt. Sowohl der lange Zugriffszeitraum, als 
auch die Möglichkeit zur effektiven Überprüfung der Vermögensverhältnisse und zum Zugriff auf 
alles Pfändbare dienen dazu, der Partei, die sich vertragstreu verhalten hat, geschädigt wurde oder 
aus anderen materiellen Gründen Ansprüche hat, Gelegenheit zu geben, bei momentaner Zahlungs-
unfähigkeit des Verpflichteten wenigstens auf längere Sicht die geschuldete Leistung zu erlangen. 
Welche Maßnahmen Gläubiger ergreifen, um die geschuldete Leistung zu erhalten, ist ihrer privatau-
tonomen Entscheidung überlassen. 
Die Ausgewogenheit dieser Bestimmungen wurde zuletzt 2001 im Rahmen der Änderungen von 
BGB und ZPO in der Diskussion um die Anhebung der Pfändungsfreigrenzen und die Beibehaltung 
der Verjährungsfrist für titulierte Forderungen auch unter verfassungsrechtlichem Gesichtspunkt 
eingehend geprüft und einhellig bejaht. 
 
4. In Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung sind Inhalt und Grenzen des Eigentumsrechts völ-
lig anders bestimmt. Die Kontroll- und Zugriffsdauer ist auf insgesamt sechs Jahre beschränkt und 
der Gläubigerautonomie entzogen. Bereits in dieser Zeit sind Verfahrensrechte der Gläubiger erheb-
lich eingeschränkt. Dem Schuldner werden Teile des pfändbaren Vermögens belassen und Teile des 
pfändbaren Einkommens rückerstattet, vermehrte Pflichten treffen ihn nicht. Diese Abweichungen 
sind nicht durch die Besonderheiten des Verfahrens mit seiner anderen Verteilungsart bedingt, da sie 
alle Art, Dauer und Umfang der Kontroll- und Zugriffsrechte betreffen. Alleiniger Grund für die an-
dere Inhaltsbestimmung ist die in § 1 S. 2 InsO genannte Redlichkeit des Schuldners. 
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Dies ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Zunächst ist es bemerkenswert ungerecht, die Rechte 
der ihre vertraglichen Pflichten erfüllenden, geschädigten oder sonst anspruchsberechtigten redli-
chen Partei, also des Gläubigers, deshalb einzuschränken, weil die Partei, die ihre Pflichten nicht er-
füllt hat, redlich ist. Sodann ist es bemerkenswert unlogisch, den Schutz, den ein redlicher Schuldner 
in der ZPO genießt, zu erweitern, weil der Schuldner redlich ist. 
Da die dreißigjährige Zugriffsmöglichkeit auf alles Pfändbare in BGB und ZPO auch gegenüber red-
lichen Schuldnern gilt, kann eine wie auch immer definierte Redlichkeit nie einen massiv reduzierten 
Schutz von Forderungen rechtfertigen. 
Der in der insolvenzrechtlichen Rechtsprechung und Literatur nahezu einhellig als angemessen be-
zeichnete formelle Schutz des Eigentums in den §§ 286ff. InsO besteht darin, dass den Gläubigern im 
Verfahren Gelegenheit gegeben wird, in wenigen Ausnahmefällen und unter großen Beweisschwie-
rigkeiten wieder diejenigen Rechte zu erlangen, die ihnen ohne eine auch nur halbwegs tragfähige 
Begründung vorher entzogen wurden. 
Der verminderte Schutz von Forderungen kann auch nicht aus dem Sozialstaatsgebot des Art. 20 I 
GG hergeleitet werden, da die Gründe der Verschuldung im Verfahren nicht zu prüfen sind. Es kann 
also auch der Restschuldbefreiung beantragen und erlangen, der durch grobes Fehlverhalten, unseri-
öses oder hochspekulatives Finanzgebaren in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. 
Unmittelbare Folgen der Ankündigung der Restschuldbefreiung sind, dass die Zugriffsdauer von 30 
auf ca. fünf Jahre (nämlich die Dauer der Wohlverhaltensphase) verkürzt wird, Teile des Pfändbaren 
dem Schuldner belassen und die Verfahrens- und Kontrollrechte der Gläubiger erheblich einge-
schränkt werden. 
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Der Inhalt des Eigentums i.S. des Art. 14 I 2 GG wird in zwei 
nahezu zeitgleich geänderten Gesetzesmodellen, nämlich in BGB und ZPO einerseits, in der InsO 
andererseits, völlig unterschiedlich bestimmt. Beide müssen die Interessen der Beteiligten in ein aus-
gewogenes Verhältnis bringen. Die Inhaltsbestimmung in BGB und ZPO stellt zwar nicht die verfas-
sungsrechtlich einzig zulässige dar; sie ist aber, da sie die Grundprinzipien dessen enthält, wie For-
derungen im Regelfall zu schützen sind und in sich ausgewogen ist, als Maßstab geeignet, ob eine 
andere Inhaltsbestimmung gleichfalls ausgewogen ist. Ein nach Ankündigung ca. fünfjähriges (und 
insgesamt nur sechsjähriges) Teilhaberecht am Vermögen des Schuldners kann bei reduziertem 
Zugriffsumfang und verminderten Kontroll- und Verfahrensrechten nur dann ausgewogen sein, 
wenn für die massive Beschränkung gegenüber dem in BGB und ZPO gewährten Schutz gewichtige 
Gründe vorliegen. Da solche fehlen, hat der Gesetzgeber in den anzuwendenden Normen das ihm 
bei der Inhalts- und Grenzenbestimmung des Eigentums eingeräumte Ermessen überschritten und 
gegen Art. 14 I GG verstoßen. 
 
5. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, Art. 103 I GG, ist dadurch verletzt, dass allen vom Schuld-
ner übersehenen oder weggelassenen Gläubigern mit der öffentlichen Bekanntmachung der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens keine ausreichende Gelegenheit geboten wird, sich am Verfahren zu 
beteiligen. Mit Ankündigung der Restschuldbefreiung verlieren sie jede Möglichkeit, die Umwand-
lung titulierter Forderungen in Naturalobligationen abzuwenden; dies auch dann, wenn sie vom 
Verfahren keine Kenntnis hatten und auch in zumutbarer Weise keine Kenntnis erlangen konnten. 
Eine Sachentscheidung des BVerfG zur Frage der Vereinbarkeit der entscheidungserheblichen Nor-
men mit der Verfassung liegt bisher noch nicht vor; das Verfahren war daher ohne Ermessen auszu-
setzen, Art. 100 I GG i.V. mit § 80 BVerfGG, und im Wege der konkreten Normenkontrolle vorzule-
gen. 
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II. Das BVerfG hat in zwei Beschlüssen vom 3. 2. 2003 (NZI 2003, 162) und 14. 1. 2004 (NZI 2004, 222) 
frühere Vorlagen jeweils für unzulässig erachtet. 
Diese Beschlüsse geben Anlass zu folgender Vorbemerkung: Rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze 
sollten gerade von dem Gericht, das zur Wahrung der Wertordnung berufen ist, an der in Deutsch-
land jegliches hoheitliche Handeln zu messen ist, ge- und beachtet werden. Verstöße gegen Grund-
sätze der Logik, des rechtlichen Gehörs und des gesetzlichen Richters, sowie Begründungen, die ge-
gen den klaren Gesetzeswortlaut verstoßen, sind dem Ansehen des BVerfG als Verfassungsorgan 
nicht zuträglich. 
Formale Anforderungen an Richtervorlagen, die sich aus dem Wortlaut des Art. 100 I GG nicht ent-
nehmen lassen und deren Erforderlichkeit zwar in beiden Beschlüssen behauptet, aber nicht begrün-
det wurde, entlasten zwar das zur Entscheidung berufene Gericht. Sie bewirken aber, dass Vorlagen 
wegen kaum mehr überwindbarer formaler Hürden unterbleiben, auch wenn ein Gericht die Unver-
einbarkeit anzuwendender Normen mit der Verfassung erkennt. Damit würde ein vom Verfassungs-
geber bewusst zum Schutz der gesetzten Grundordnung geschaffenes Instrument wirkungslos. 
 
Verfassungsrechtliche Einwände gegen die Restschuldbefreiung sind nicht neu: Die Arbeitsgruppe D 
der Kommission für Insolvenzrecht hat im Jahre 1981 ein Schuldbefreiungsverfahren unter anderem 
wegen solcher Bedenken einstimmig abgelehnt. 
Die 1986 befasste Kommission für Insolvenzrecht schloss sich diesem ablehnenden Votum an, weil 
der „Grundsatz der Gläubigerautonomie es verlange, dass eine Restschuldbefreiung nur auf Grund 
qualifizierter Gläubigerzustimmung, nicht jedoch durch gerichtliche Entscheidung erlangt werden 
könne“ (vgl. Wenzel, in: Kübler/Prütting, InsO, § 286 Rdnrn. 6f.). Im unmittelbar anschließenden Satz 
in Kübler/Prütting (§ 286 Rdnr. 8) heißt es dann „Politisch wurden die Weichen jedoch anders ge-
stellt“. Dass mit dieser Weichenstellung die von der Verfassung vorgegebene geordnete Bahn verlas-
sen wurde, wird die nachfolgende Darstellung erweisen. In der Literatur wird die Restschuldbefrei-
ung als radikale Abkehr von geltenden Rechtsvorstellungen (Komo, DLK 89, 256 [258]) oder als ge-
gen Art. 19 IV und 103 I GG verstoßend bezeichnet (Smid, in: Leipold, InsolvenzR im Umbruch, S. 
148ff.). Bei Kübler/Prütting ist die Frage der Vereinbarkeit des Restschuldbefreiungsverfahrens mit 
Art. 14 I GG auf sechs Seiten erörtert (Rdnrn. 56 bis 69 zu § 286 InsO). 
Die Vorlage vom 25. 9. 2003 hätte, da ein Verstoß gegen Art. 14 I GG keinesfalls völlig fern liegt, dem 
Senat vorgelegt werden müssen. Dass stattdessen ein Beschluss nach § 81a BVerfGG erging, der aus-
schließlich bei Unzulässigkeit einer Vorlage möglich ist, verletzt zugleich, da ein unzuständiger 
Spruchkörper entschieden hat, den Grundsatz des gesetzlichen Richters. … 
 
C. Das „Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt“, Art. 100 I GG, sind die Be-
stimmungen der InsO, die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen der Ankündigung der Rest-
schuldbefreiung regeln, also die §§ 201 III, 287 II, 289 I, 290, 291 I, 292 I 4, 5 und II, 294 I, 295, 296 I 
und II, 297, 300 I und II, 301 I und II und 302 Nr. 1 InsO. Unter „Gesetz“ ist das gesamte Normenge-
flecht zu verstehen, das den Sinn der entscheidungserheblichen Normen erst aus dem Zusammen-
hang mehrerer Bestimmungen erschließen lässt (BVerfGE 3, 208 [211] = NJW 1954, 31 L; BVerfGE 15, 
80 [101]). Ein solcher enger innerer Zusammenhang und Verweis auf andere Normen liegt etwa in § 
292 I 2 und 4 InsO vor, der auf § 4a InsO und Normen, die den Pfändungsschutz regeln, Bezug 
nimmt. 
§ 201 III InsO bestimmt, dass bei Antrag auf Restschuldbefreiung an die Stelle des unbeschränkten 
dreißigjährigen Nachforderungsrechts aus § 201 I InsO nach Abschluss des Insolvenzverfahrens die 
Bestimmungen über die Restschuldbefreiung treten. Die §§ 289 I, 295 InsO regeln, wann und unter 
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welchen formellen Voraussetzungen Gläubiger Einfluss auf die Ankündigung der Restschuldbefrei-
ung nehmen können, § 291 I InsO, wann Schuldnern die Erteilung der Restschuldbefreiung anzu-
kündigen ist. Aus den übrigen Vorschriften ergibt sich, wie und in welchem Maße die Ankündigung 
der Restschuldbefreiung formelle und materielle Rechte von Gläubigern verändert. Aus § 287 II i.V. 
mit § 300 I InsO folgt die Zugriffsdauer, aus § 292 I 4 und 5 InsO der Zugriffsumfang, aus den §§ 294 
I und 292 II InsO welche Kontrollrechte, sowie aus den §§ 295 bis 297 InsO, welche Verfahrensrechte 
Gläubiger nach Ankündigung haben. Die Wirkung der §§ 301 I, 302 Nr. 1 InsO tritt zwar nominell 
erst später, nämlich mit Erteilung der Restschuldbefreiung nach Ablauf der Wohlverhaltensphase 
ein. Dass sie dennoch in den Bestimmungen, die die unmittelbaren Folgen der Ankündigung regeln, 
genannt sind, hat zweierlei Gründe. Schon mit Ankündigung hängt es nämlich allein vom Verhalten 
des Schuldners ab, ob er endgültig Restschuldbefreiung erhält. Hält er die eigentlich selbstverständ-
lichen und leicht zu erfüllenden Obliegenheiten ein, haben die Gläubiger keine Gelegenheit mehr, 
auf den Gang des Verfahrens noch Einfluss zu nehmen. Auch wenn er sie nicht einhält, hat er aus 
den später noch näher darzustellenden Gründen eine Versagung der Restschuldbefreiung nicht zu 
befürchten. Der Schuldner erlangt also bereits mit Ankündigung eine Art Anwartschaft auf die end-
gültige Schuldbefreiung, während die Gläubiger einen unmittelbaren Rechtsverlust erleiden, weil sie 
autonom nicht mehr verhindern können, dass ihre Ansprüche in Naturalobligationen umgewandelt 
werden. Umfang und Rechtsfolgen der Schuldbefreiung sind in den §§ 301 I und 302 Nr. 1 InsO ge-
regelt. Sie bestimmen also den Inhalt dessen, worauf der Schuldner ab der Ankündigung eine An-
wartschaft hat. 
Zweiter Grund ist, dass alle Gläubiger, die der Schuldner im Vermögensverzeichnis übersehen oder 
weggelassen hat, mit der Ankündigung jede Möglichkeit verlieren, sich am Verfahren zu beteiligen, 
sie also die Rechtsfolgen der §§ 301 I und 302 Nr. 1 InsO bereits mit Erlass der Entscheidung nach § 
289 I InsO endgültig nicht mehr abwenden können. Das Gericht greift also nicht, wie das BVerfG im 
Beschluss vom 14. 1. 2004 meint, durch die Einbeziehung der §§ 295 bis 297 und 300 bis 302 InsO auf 
künftige Entscheidungssituationen vor. Vorgelegt werden nur die Bestimmungen, die Voraussetzun-
gen und unmittelbare Folgen der Ankündigung regeln. Zu diesen unmittelbaren Folgen gehört auch, 
dass Schuldner eine allein von ihrem Verhalten abhängige Anwartschaft auf Restschuldbefreiung 
erhalten. 
 
I. Juristisch unpräzise Sätze im Beschluss vom 14. 1. 2004, wie „Im Hinblick auf die Regelung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens selbst fehlt es derzeit an der Erheblichkeit dieser Vorschriften für die 
unmittelbar anstehende Entscheidung“ lassen es geboten erscheinen, den Ablauf eines Insolvenzver-
fahrens mit Restschuldbefreiung kurz darzustellen. (Wird ausgeführt.) 
 
II. Dass die Grundaussagen darüber, wie Inhalt und Grenzen des Schutzes von Forderungen nach 
der derzeitigen Rechtslage zu bestimmen sind, in BGB und ZPO enthalten sind und warum die dort 
getroffene Rechteabwägung angemessen ist, wird im Folgenden weiter vertieft. 
Die Eigentumsgarantie des Art. 14 I 1 GG umfasst nicht nur materielle Vermögensrechte, sondern 
verlangt auch eine entsprechende Ausgestaltung des dazugehörigen Verfahrens zur Gewährung ei-
nes wirksamen Rechtsschutzes (BVerfG, NJW 1993, 513 = ZIP 1993, 686). Aus Gläubigersicht besteht 
daher sowohl ein grundrechtlich geschützter Anspruch auf den Schutz von Forderungen als auch auf 
Gewährung wirksamer Einzel- und Gesamtvollstreckung. Diesen Schutz gewährleisten BGB und 
ZPO durch ihr sorgfältig durchdachtes und in sich stimmiges Zusammenspiel materieller und for-
meller Vorschriften in vorbildhafter Weise. 
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1. Den „Inhalt des Eigentums“ (so die Überschrift von Abschnitt 3 Titel 1 des BGB) bestimmt das 
BGB nicht nur bezogen auf Eigentum als dingliches Recht, sondern auch in Bezug auf andere der Ei-
gentumsgarantie unterliegende andere Vermögensrechte. Formell ergänzt durch die ZPO, enthält sie 
sämtliche maßgeblichen Bestimmungen darüber, wie Forderungen zu schützen sind und welche 
Grenzen dieser Schutz hat. Da beide Gesetze vorkonstitutionell sind und so im Zeitpunkt der Abfas-
sung des Art. 14 GG bereits bestanden, haben sie ganz maßgeblich die Vorstellung des Verfassungs-
gebers davon geprägt, wie die Eigentumsordnung auszugestalten ist. Als zur konkurrierenden Ge-
setzgebung gehörig galt das BGB, soweit mit dem GG vereinbar, nach Art. 123 I, 125 GG weiter, die 
ZPO wurde schon 1950 erneut als Bundesrecht bekannt gemacht. Die Teile, die Dauer, Art und Um-
fang dessen bestimmen, wie Gläubiger ihre Forderungen durchsetzen können, also im BGB vor allem 
Allgemeiner Teil und Schuldrecht, in der ZPO die Normen über den Pfändungsschutz, sind in ihrem 
Kerngehalt, nämlich Haftung des Schuldners mit dem gesamten pfändbaren Vermögen bis Ablauf 
der dreißigjährigen Titelverjährung, seit 1950 unverändert. Dass Änderungen in diesem Bereich im-
mer einer sorgfältigen Abwägung der Parteiinteressen bedürfen und ohne Legitimation aus anderen 
Grundrechten nur in ganz engen Grenzen zulässig sind, zeigt die Diskussion im Rahmen der Neu-
fassung beider Gesetze zum 1. 1. 2002, in der auch solche verfassungsrechtlichen Aspekte ausführlich 
erörtert wurden. 
 
2. Dargestellt am Beispiel eines gegenseitigen Vertrags beruht der Schutz, den Forderungen in BGB 
und ZPO genießen, auf folgenden Erwägungen: Im Rahmen privatautonomer Verhandlungen brin-
gen die Parteien Leistung und Gegenleistungin ein als ausgewogen erachtetes Verhältnis. Durch Ver-
trag verpflichten sich beide, für ihre Leistungsfähigkeit jeweils voll einzustehen. Mit Vertragsschluss 
wird jede Partei Schuldner und Gläubiger, nämlich die eine z.B. Schuldner auf Übereignung einer 
Sache und Gläubiger einer Geldforderung, die andere Geldschuldner und Sachgläubiger. Für eine 
unterschiedliche Behandlung von Gläubigern und Schuldnern besteht also zunächst kein Anlass. 
Kommen beide ihrer Verpflichtung nach, findet ein ausgewogener und als gerecht empfundener 
Leistungsaustausch statt. Hat sich eine Partei bereits bei Vertragsschluss unredlich verhalten, z.B. die 
Gegenseite getäuscht, und wurde dadurch das subjektive Gleichgewicht gestört oder wird von einer 
Seite das Geschuldete nicht vereinbarungsgemäß erbracht, können die Vertragspartner zunächst eine 
privatautonome Einigung versuchen. Hierfür bietet ihnen das Gesetz mit Rechtsinstituten wie Min-
derung, Wandelung und dergleichen eine Reihe von Mustern an, die zeigen, wie das entstandene 
Ungleichgewicht sinnvoll korrigiert werden kann. Scheitert eine private Einigung, ist staatliche Hilfe 
zur Feststellung der Berechtigung, gegebenenfalls Titulierung und zur zwangsweisen Beitreibung 
der vereinbarten Leistung nötig. Im Titulierungsverfahren wird zugleich geprüft, ob sich der Gläubi-
ger bei Abschluss des Vertrags redlich verhalten und seine Leistung korrekt erbracht hat. 
Der angemessene materielle und formelle Schutz wird also dadurch gewährleistet, dass die Partei, 
die ihre Leistung erbracht hat (bzw. geschädigt wurde oder aus anderen Gründen anspruchsberech-
tigt ist), 
 
a) ihren Anspruch gegen den nicht Leistenden gerichtlich titulieren lassen kann, 
 
b) auf Grund des Titels 30 Jahre lang (durch Antrag auf gerichtliche Vollstreckungshandlungen auch 
länger) 
-die Vermögensverhältnisse des Schuldners auch gegen dessen Willen (z.B. durch Anträge auf 
Durchsuchung von Geschäfts- und Wohnräumen, auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, 
auf Gehalts- und Kontenpfändung etc.) überprüfen und  
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-auf jedes pfändbare Vermögen und jeden Vermögenserwerb des Schuldners zwangsweise Zugriff 
nehmen kann.  
Ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der Gläubiger zur Erlangung der ihm zustehenden Ge-
genleistung ergreift, ist seiner autonomen Entscheidung überlassen. 
Dieser Abwägung der Parteiinteressen liegen zunächst die Rechtsbeziehungen zwischen redlichen 
Parteien zu Grunde. BGB und ZPO enthalten aber auch (z.B. in §§ 138, 242, 823, 826 BGB, § 850f II 
ZPO) eine Vielzahl von Bestimmungen, die treuwidriges, unlauteres oder deliktisches Verhalten ei-
ner Partei vor, bei oder nach Vertragsschluss sanktionieren. Abgestuft nach Schwere des missbillig-
ten Verhaltens reicht die Reaktion von einer Kürzung bis zu völligem Verlust der materiellen Rechte 
sowie eingeschränktem Pfändungsschutz bei Straftaten. Aufgabe und Ziel dieser Vorschriften ist es, 
ein entstandenes Ungleichgewicht wieder auszugleichen. 
 
3. Abgeleitet aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 I GG beschränken die Pfändungsschutzbestim-
mungen das Recht von Gläubigern auf Erhalt der vollen vertraglich vereinbarten Leistung, schrän-
ken also deren Eigentum ein. Diese Einschränkung ist dadurch gerechtfertigt, dass der Gesetzgeber 
im Rahmen einer Grundrechtsabwägung dem Schutz des Schuldners vor Wegnahme des lebensnot-
wendigen Bedarfs ein höheres Gewicht beimessen kann als dem Recht auf Erhalt der vollen geschul-
deten Leistung. Die Ausgewogenheit von Gläubigerrechten und Schuldnerschutz und deren verfas-
sungsrechtliche Unbedenklichkeit sind, soweit ersichtlich, unbestritten. 
Die Beibehaltung der dreißigjährigen Titelverjährungsfrist wurde im Gesetzesentwurf zur Schuld-
rechtsreform so begründet: 
„Die Verjährungsfrist muss deshalb so bemessen sein, dass der Gläubiger auch dann eine effektive 
Chance hat, seine Forderung durchzusetzen, wenn der Schuldner kein oder kein ausreichendes voll-
streckungsfähiges Vermögen hat“ (BT-Dr 14/6040, S. 106). 
 
III. Der materielle und formelle Schutz von Forderungen ist in Insolvenzverfahren mit Restschuldbe-
freiung völlig anders ausgestaltet. Gläubiger können zwar zunächst durch Anmeldung zur Tabelle 
ihre Forderungen titulieren lassen, haben aber insgesamt nur ein sechsjähriges Teilhaberecht an 
Schuldnervermögen. Bereits während dieser Zeit werden dem Schuldner Teile des pfändbaren Ver-
mögens belassen, die Überprüfung der Richtigkeit von Schuldnerangaben ist Gläubigern weitgehend 
entzogen. Bei der entscheidenden Frage, ob der Schuldner zahlungsunfähig oder nur zahlungsunwil-
lig ist, sind sie allein auf dessen Angaben im Vermögensverzeichnis angewiesen. Die formellen Rech-
te von Gläubigern sind gering, auf den Gang des Verfahrens können sie kaum Einfluss nehmen. 
Vermehrte Pflichten treffen den Schuldner nicht. Auferlegt sind ihm nur Pflichten, deren Einhaltung 
von redlichen Schuldnern ohnehin zu erwarten ist (Wenzel, in: Kübler/Prütting, § 286 Rdnr. 34; a.A. 
Ahrens, ZVI 2004, 76, der es für eine „insolvenzrechtlich einzigartige Erwerbsobliegenheit“ hält, 
wenn jeder, der Schuldbefreiung beantragt, eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben oder sich 
hierum bemühen muss; er übersieht, dass diese „einzigartige Erwerbsobliegenheit“ den Großteil der 
Bevölkerung auch ohne Restschuldbefreiungsverfahren trifft). 
 
IV. Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Teilnahme an dem Restschuldbefreiungsverfahren sind: 
 
1. Stellung eines eigenen Insolvenzantrags verbunden mit Antrag auf Restschuldbefreiung, 
 
2. schlüssige Darlegung der Zahlungsunfähigkeit, 
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3. Abtretung des pfändbaren Teils des Einkommens für sechs Jahre an einen vom Gericht zu be-
stimmenden Treuhänder. 
Schulden nicht bezahlen zu können, sollte kein ausreichender Anlass sein, Schulden erlassen zu be-
kommen. Die Abtretung des pfändbaren Einkommensteils stellt bereits während der sechsjährigen 
Abtretungsdauer den Schuldner besser, als er im Falle einer Einzelzwangsvollstreckung stünde. 
Wer unter der Pfändungsfreigrenze verdient (in der Praxis der weit überwiegende Teil der Schuld-
ner), muss keinerlei Beitrag zur Schuldentilgung leisten und darf Teile eines eventuellen pfändbaren 
Vermögenserwerbs, nämlich Erbschaften zur Hälfte, Schenkungen und Spielgewinne in voller Höhe 
behalten, § 295 I Nr. 2 InsO. Wer über der Pfändungsfreigrenze verdient, bekommt Teile seines 
pfändbaren Einkommens in den beiden letzten Jahren des Restschuldbefreiungsverfahrens vom 
Treuhänder rückerstattet, § 292 I 4 InsO, und darf den vorgenannten pfändbaren Vermögenserwerb 
behalten. 
 
4. Entgegen dem irreführenden Wortlaut des § 1 S. 2 InsO „Dem redlichen Schuldner wird Gelegen-
heit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien“ ist die Redlichkeit des 
Schuldners keine Zulässigkeitsvoraussetzung für einen Restschuldbefreiungsantrag. 
 
a) Ob der Schuldner redlich ist, ist nicht von Amts wegen, sondern nur dann zu prüfen, wenn ein 
Gläubiger Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung im Schlusstermin stellt, § 290 II InsO. Der 
Antrag ist als prozessuale Einrede ausgestaltet, so dass die volle Darlegungs- und Beweislast für das 
Vorliegen von Versagungsgründen bei den Gläubigern liegt. 
 
b) Versagung kann von einem Gläubiger beantragt werden, wenn … (Wird ausgeführt.) 
Da § 290 I InsO abschließend aufzählt, was als nicht redlich i.S. des § 1 S. 2 InsO anzusehen ist (Wen-
zel, in: Kübler/Prütting, § 290 Rdnr. 2 m.w. Nachw.), gelten alle anderen Verhaltensweisen als red-
lich. Wahrigs Wörterbuch der deutschen Sprache definiert redlich mit „ehrlich, zuverlässig, pflicht-
bewusst“, der Duden mit „rechtschaffen, aufrichtig, ehrlich und verlässlich“. Da nur Insolvenzdelik-
te, Kredit- und Subventionsbetrug als Straftaten genannt sind, gibt es seit In-Kraft-Treten der InsO 
zum 1. 1. 1999 in Deutschland ehrliche Betrüger, zuverlässige Steuerhinterzieher, pflichtbewusste 
Unterhaltspflichtverletzer, rechtschaffene Bestechliche, aufrichtige Meineidige und verlässliche Ein-
brecher, die auch bei rechtskräftiger Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe redlich „im 
Sinne des Gesetzes“ sind. Dies scheint dem Rechts- und Sprachempfinden nahezu aller „billig und 
gerecht Denkenden“, soweit mit Insolvenzrecht befasst, nicht zuwiderzulaufen. 
Das BVerfG schreibt im Beschluss vom 14. 1. 2004, das Gericht habe nicht herausgearbeitet, „welche 
Verfahrensgestaltung zu einer grundgesetzkonformen ‚Redlichkeit‘ … gehören könnte“. Es verkennt 
dabei, dass es nicht um eine Verfahrensgestaltung geht, sondern darum, dass redlich eine eindeutige 
natürliche Wortbedeutung hat, die viel klarer ist, als andere in der InsO verwendete Begriffe, wie 
etwa „zumutbare Tätigkeit, angemessenes Dienstverhältnis und unangemessene Verbindlichkeiten“ 
in den §§ 290 II, 295 InsO. Wie für die Auslegung (BGH, NJW-RR 1996, 651) sollte auch für die For-
mulierung von Gesetzen der allgemeine Sprachgebrauch maßgeblich sein, damit ein Mindestmaß an 
Verständlichkeit gewahrt bleibt. In § 290 I InsO ist, wie die vorgenannten Beispiele zeigen, die natür-
liche Wortbedeutung geradezu ins Gegenteil verkehrt. Verfassungsrechtlich ist dies deswegen be-
deutsam, weil die Redlichkeit des Schuldners als Begründung dafür angeführt wird, Rechte der 
Gläubiger einzuschränken, obwohl tatsächlich die Redlichkeit im Verfahren überhaupt keine Rolle 
spielt. 
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c) Dass die in § 1 S. 2 InsO enthaltene Erklärung, (nur) redlichen Schuldnern werde Gelegenheit zur 
Schuldbefreiung geboten, vollends zur Unwahrheit wird, bewirkt § 290 II InsO, der sogar den i.S. des 
§ 290 I InsO unredlichen Schuldnern eine Entschuldung ermöglicht. 
Wie erwähnt sind alle Versagungsgründe von den Gläubigern darzulegen und zu beweisen. 
Von den sechs Gründen läuft die Nr. 3 (Versagung der Restschuldbefreiung in einem früheren Ver-
fahren wegen Obliegenheitsverletzung in der Wohlverhaltensphase) faktisch leer. Warum eine solche 
Versagung nahezu ausgeschlossen ist, wird im Zusammenhang mit den §§ 295 und 296 InsO näher 
erläutert. 
Der Versagungsgrund nach Nr. 4 (Vermögensverschwendung im Jahr vor Stellung des Insolvenzan-
trags) ist, da ihnen das Finanzgebaren des Schuldners üblicherweise nicht bekannt ist, von Gläubi-
gern kaum zu beweisen. Zudem kann er vom Schuldner ganz einfach dadurch ausgeschlossen wer-
den, dass er erst nach Ablauf des Jahres Insolvenzantrag stellt. 
Bei den verbleibenden vier Versagungsgründen ist unklar, wie Gläubiger vom Vorliegen überhaupt 
Kenntnis erlangen sollen. Von den in Nrn. 1 und 2 genannten Straftaten erfahren sie, da ihnen Ein-
sicht in das Bundeszentralregister nicht gewährt wird, im Regelfall nichts; wenn doch, bleibt die Fra-
ge, wie ihnen die nach § 290 II InsO erforderliche Glaubhaftmachung ohne Zentralregisterauszug 
gelingen soll. 
Die beiden verbleibenden Versagungsgründe setzen jeweils ein Fehlverhalten des Schuldners im 
Verfahren voraus, nämlich falsche Angaben im Insolvenzantrag oder die Verletzung von Auskunfts- 
und Mitwirkungspflichten. Vom Schuldner ist eine Versagung dadurch auszuschließen, dass er den 
Insolvenzantrag richtig ausfüllt und den Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nachkommt. Für den 
Gesetzgeber scheint es bereits besonders verdienstvoll zu sein, wenn Schuldner in einem Verfahren, 
das der eigenen Entschuldung dient, wahre Angaben machen und mitwirken. Damit der Schuldner 
damit nicht zu sehr belastet wird, sind falsche Angaben oder die Verletzung der genannten Pflichten, 
auch wenn sie auf Nachlässigkeit beruhen, noch kein Grund für eine Versagung. Nrn. 5 und 6 erfor-
dern nämlich jeweils ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten. Wie Gläubigern, die von ei-
nem in Nrn. 5 und 6 genannten Fehlverhalten erfahren, der Beweis eines mindestens grob fahrlässi-
gen Verhaltens gelingen soll, ist eines der Rätsel, die das Restschuldbefreiungsverfahren bietet; die 
beiden Versagungsgründe laufen damit faktisch leer. 
Versagung kann ausschließlich im Schlusstermin beantragt werden, der nach § 197 II InsO nur öf-
fentlich bekannt zu machen ist. Schlusstermine finden daher in aller Regel ohne Gläubigerbeteiligung 
statt. Ist ein Gläubiger findig genug, den Schlusstermin, etwa durch Anruf bei der Geschäftsstelle 
ausfindig zu machen, müsste er von einem Versagungsgrund Kenntnis haben, juristisch versiert ge-
nug sein, ihn glaubhaft machen zu können, Zeit und Kosten für die Anreise zu dem oft weit entfern-
ten Insolvenzgericht oder für die Beauftragung eines Anwalts nicht scheuen und, bei Bestreiten, die 
objektiven und subjektiven Merkmale des Versagungsgrunds beweisen können. Gelingt ihm dies, 
erlangt er die Rechte wieder, die ihm in BGB und ZPO als ausgewogen und für den angemessenen 
Schutz seines Eigentums unbedingt erforderlich zugebilligt worden waren. 
Dass in der Praxis erfolgreiche Versagungsanträge vorkommen, liegt daran, dass Behörden, die als 
Gläubiger am Verfahren beteiligt sind, gelegentlich Kenntnis von Versagungsgründen haben und 
einen Vertreter in den Schlusstermin entsenden bzw. von allzu nachlässigem oder unverfrorenem 
Schuldnerverhalten ermüdete Rechtspfleger oder Verwalter bei Behörden anregen, einen Vertreter 
zur Stellung eines Versagungsantrags in den Schlusstermin zu entsenden. 
Die Versagung nach den §§ 290, 291 InsO steht, da § 290 I Nr. 3 InsO nur die Versagung nach den §§ 
296, 297 InsO nennt, im Übrigen einer erneuten Antragstellung nicht entgegen, so dass jeder nur 
halbwegs findige Schuldner trotz Versagung letztlich Restschuldbefreiung erlangen kann. 



 10

 
V. Die Ankündigung der Restschuldbefreiung wirkt sich auf Eigentumsrechte der Gläubiger wie 
folgt aus: 
 
1. Die am Verfahren beteiligten Gläubiger können ihre zur Tabelle festgestellten Forderungen nicht 
mehr, wie in § 201 I InsO vorgesehen, unbeschränkt geltend machen. Stattdessen erhalten sie die ih-
nen in den §§ 286ff. InsO eingeräumten Rechte, § 201 III InsO. 
 
a) Dies bedeutet, dass an die Stelle des mindestens dreißigjährigen Zugriffsrechts auf sämtliche 
pfändbaren Bezüge und jeden pfändbaren Vermögenserwerb ein auf die Wohlverhaltensphase (bei 
z.B. einjährigem Insolvenzverfahren also auf fünf Jahre) beschränktes Beteiligungsrecht an dem vom 
Schuldner erwirtschafteten pfändbaren Vermögen tritt, §§ 287 II 1, 291 InsO. 
 
b) Dieses zur Verteilung bestimmte Vermögen mindert sich in 95 Prozent der Fälle, in denen dem 
Schuldner Stundung nach § 4a InsO bewilligt wurde, um die Kosten des Restschuldbefreiungsver-
fahrens, die dann vorab von den Gläubigern zu tragen sind, § 292 I 2 InsO. Ferner verringert es sich 
um alle dem Schuldner trotz Pfändbarkeit belassenen oder rückerstatteten Vermögensteile (Schen-
kung, Spielgewinne, halbe Erbschaft und prozentualer Teil der Bezüge), §§ 295 I Nr. 2, 292 I 4 InsO. 
 
2. Auch der formelle Schutz von Forderungen, nämlich die Kontroll- und Verfahrensrechte von 
Gläubigern, werden massiv eingeschränkt. 
 
a) An die Stelle des § 201 I InsO, der nach Abschluss des Insolvenzverfahrens wieder eine Einzel-
zwangsvollstreckung ermöglichen würde, tritt § 294 I InsO, der sie während der Laufzeit der Abtre-
tungserklärung untersagt. … 
Eine wirksame Überprüfung der Richtigkeit der Angaben des Schuldners durch die in der ZPO vor-
gesehenen Maßnahmen, wie Anträge auf Gehalts- und Kontenpfändung, Durchsuchung oder Abga-
be einer eidesstattlicher Versicherung, ist damit den Gläubigern genommen. Diese sind auf Angaben 
des Schuldners angewiesen, der die Richtigkeit nur behaupten, nicht aber an Eides statt versichern 
muss. Eine Überwachung, ob der Schuldner seine Pflichten erfüllt, also insbesondere ob er arbeitet 
oder sich um angemessene Erwerbstätigkeit bemüht, findet in der Wohlverhaltensphase nicht statt. 
Zwar könnte die Gläubigerversammlung den Treuhänder mit der Überwachung beauftragen, da dies 
kaum Erfolg verspricht und hierfür eine gesonderte Vergütung zu zahlen ist, kommt es in der Praxis 
nicht vor. 
 
b) Die Verfahrensrechte der Gläubiger beschränken sich mit Ankündigung der Restschuldbefreiung 
auf die aus den §§ 295 bis 297 InsO. … 
Die „Obliegenheit“ in § 295 I Nr. 2 InsO beinhaltet in Wahrheit eine Privilegierung des Schuldners. 
Er muss nämlich nicht, wie in der Einzelzwangsvollstreckung, alles Pfändbare mitteilen und zur Be-
friedigung der Gläubigeransprüche herausgeben, sondern nur Erwerb von Todes wegen zur Hälfte. 
Dies bedeutet zugleich, dass er die Hälfte von Erbschaften, die genauso pfändbar wäre, behalten darf 
und Schenkungen, Lotterie- und Spielgewinne weder mitteilen noch an den Treuhänder abführen 
muss. 
Gesetzestechnisch ähnelt die Konstruktion der des § 290 I InsO: In beiden Normen sind Begriffe ent-
gegen dem Wortsinn verwendet und die wesentliche Aussage der Norm in dem enthalten, was weg-
gelassen wurde (in § 290 I InsO, dass Straftäter als redlich gelten, in § 295 I Nr. 2 InsO, dass der 



 11

Schuldner pfändbares Vermögen behalten darf). 
Wie schon erwähnt sind den Schuldnern nur solche Pflichten auferlegt, deren Einhaltung von redli-
chen Personen ohnehin zu erwarten ist (Wenzel, in: Kübler/Prütting, § 286 Rdnr. 34). Ob sie Rest-
schuldbefreiung erlangen, ist voll in ihre Hände gelegt: Erfüllen sie die Obliegenheiten, können 
Gläubiger auf den weiteren Gang des Verfahrens keinen Einfluss mehr nehmen. Erfüllen sie die 
Pflichten nicht, steht dies der Erteilung der Restschuldbefreiung am Ende der Wohlverhaltensphase 
nur entgegen, wenn einer der Gläubiger hiervon erfährt, durch den Verstoß die Befriedigung der In-
solvenzgläubiger beeinträchtigt wurde und ein Gläubiger sowohl den Pflichtverstoß als auch die Be-
einträchtigung der Befriedigung beweisen kann, § 296 I 1 und 3 InsO. Gläubiger müssten also etwa 
bei einem arbeitslosen oder unter der Pfändungsfreigrenze verdienenden Schuldner beweisen, dass 
dieser sich nicht um eine angemessene Arbeitsstelle bemüht hat, und zugleich, dass er bei ordentli-
chem Bemühen mehr als den pfändungsfreien Betrag verdient hätte. Ein solcher Beweis ist kaum zu 
führen. Zudem ist unklar, wie Gläubiger von einem der in § 295 I InsO genannten Verstöße über-
haupt Kenntnis erlangen sollen, nachdem eine Überwachung des Schuldners nicht stattfindet und 
Gläubiger meist keine eigenen Kenntnisse von den Lebensumständen des Schuldners haben. 
Gläubiger können nach Ankündigung der Restschuldbefreiung eine endgültige Erteilung der Rest-
schuldbefreiung und die damit verbundene Umwandlung ihrer titulierten Forderungen in Natural-
obligationen nur noch dann abwenden, wenn der Schuldner 
- eine der genannten selbstverständlichen Pflichten verletzt, 
- ein Gläubiger von der Pflichtverletzung erfährt, 
- die Pflichtverletzung in der Weise Einfluss auf die Vermögensverhältnisse des Schuldners hatte, 
dass dieser bei pflichtgemäßem Verhalten über pfändbare Einkünfte oder Vermögen verfügen wür-
de, 
- der Gläubiger den Verstoß und die daraus resultierende Gläubigerbenachteiligung beweisen kann. 
Schuldner erlangen also bereits mit der Ankündigung eine Rechtsposition, die ihnen ohne eigenes 
Zutun überhaupt nicht mehr und selbst bei grobem Fehlverhalten nur noch bei Verkettung besonde-
rer Umstände zu nehmen ist. Sie erhalten somit eine sichere Anwartschaft auf Erteilung der Rest-
schuldbefreiung nach Ablauf der Wohlverhaltensphase. Diese Anwartschaft ist unmittelbare Folge 
der Ankündigung und stärkt ihre Position im gleichen Maße, wie sie die der Gläubiger schwächt. 
 
3. Vom Schuldner im Vermögensverzeichnis übersehene oder auch absichtlich weggelassene Gläubi-
ger verlieren mit Erlass des Ankündigungsbeschlusses jede Möglichkeit, Forderungen noch anzu-
melden. Letzter Zeitpunkt für die nachträgliche Forderungsanmeldung ist der Schlusstermin (vgl. 
Haarmeyer/Wutzke/Förster, Hdb. z. InsO, 3. Aufl., Kap. 7 Rdnr. 64). Damit sind sie weder an einem 
im Insolvenzverfahren oder in der Wohlverhaltensphase erwirtschaftetem Betrag beteiligt, noch 
können sie in das Verfahren eingreifen und dadurch den Entzug der Klagbarkeit ihrer Forderungen 
abwenden. 
Wenn Inhabern titulierter Ansprüche deren Durchsetzbarkeit ohne jede Gegenleistung entzogen 
wird und sie nur durch die öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger oder in einem der 15 
bundesweit für die Veröffentlichung bestimmten Amtsblätter oder Anzeiger (vgl. Keller, ZIP 2003, 
152) von der Einleitung des Verfahrens Kenntnis erlangen können, wären zur Frage, ob hierdurch 
das rechtliche Gehör ausreichend gewahrt ist, profundere Ausführungen zu erhoffen als in den bis-
herigen Beschlüssen. 
Der durch Art. 103 I GG gewährleistete Grundsatz rechtlichen Gehörs garantiert als objektive Verfah-
rensnorm, dass allen, deren Rechtsposition in einem gerichtlichen Verfahren durch eine Entschei-
dung beeinträchtigt wird, Gelegenheit zu geben ist, sich am Verfahren zu beteiligen. Den vom 
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Schuldner im Vermögensverzeichnis übersehenen oder weggelassenen Gläubigern wird durch die in 
§ 30 InsO vorgesehene öffentliche Bekanntmachung des Eröffnungsbeschlusses keine ausreichende 
Möglichkeit geboten, von dem Verfahren Kenntnis zu erlangen. Dennoch verlieren sie mit Ankündi-
gung der Restschuldbefreiung endgültig die Durchsetzbarkeit aller Ansprüche, selbst wenn diesen 
eine strafbare Handlung des Schuldners zu Grunde liegt. Dies folgt aus den §§ 301 I und 302 Nr. 1 
InsO. 
Die Restschuldbefreiung wirkt gegen alle Insolvenzgläubiger, § 301 I 1 InsO. Insolvenzgläubiger sind 
alle, die zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen begründeten Vermögensanspruch ge-
gen den Schuldner haben, § 38 InsO. Die Restschuldbefreiung gilt auch gegenüber Gläubigern, die 
Forderungen nicht angemeldet haben, § 301 I 2 InsO, also auch den vom Schuldner im Insolvenzan-
trag nicht genannten. Nach § 302 Nr. 1 InsO sind Verbindlichkeiten aus Straftaten nur dann von der 
Restschuldbefreiung ausgenommen, wenn ein Gläubiger sie nach § 174 II InsO als Forderung aus 
Delikt angemeldet hat. Diese Anmeldung können Gläubiger, die vom Verfahren keine Kenntnis ha-
ben, natürlich nicht vornehmen. 
§ 301 I und § 302 Nr. 1 InsO, deren Rechtswirkung bei den nicht benannten Gläubigern bereits mit 
Ankündigung der Restschuldbefreiung eintritt, verstoßen sowohl gegen Art. 14 I 1 GG als auch ge-
gen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs. 
Im Beschluss vom 14. 1. 2004 meint das BVerfG, die öffentliche Bekanntmachung entspreche weitge-
hend der früheren Regelung in § 111 KO, das vorlegende Gericht hätte sich daher mit der alten 
Rechtslage auseinander setzen müssen. Dazu Folgendes: Die öffentliche Bekanntmachung nach § 111 
KO ist ebenso wie die in § 30 InsO, soweit sie sich auf das Insolvenzverfahren bezieht, völlig unbe-
denklich, weil das Konkursverfahren und auch das Insolvenzverfahren nicht zu einer Entschuldung 
führen. 
Mit Art. 103 I GG nicht zu vereinbaren ist, dass in Verfahren mit Antrag auf Restschuldbefreiung alle 
Gläubiger, die vom Schuldner in dem von ihm vorzulegenden Vermögensverzeichnis übersehen o-
der weggelassen wurden, von der Einleitung des Verfahrens mit anschließender Restschuldbefreiung 
nur durch öffentliche Bekanntmachung in Amtsblättern und im Bundesanzeiger erfahren können. 
Dies ist deshalb nicht ausreichend, weil sie ohne jede Gegenleistung ihre titulierten Forderungen ver-
lieren, wenn sie nicht laufend den Bundesanzeiger daraufhin überprüfen, bei welchen Schuldnern 
ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der eigentliche gesetzgeberische Fehler liegt darin, ein 
pflichtwidriges Verhalten des Schuldners, nämlich das Übersehen oder Weglassen von Gläubigern, 
nicht zu ahnden, sondern zu honorieren, indem dieser auch von Verbindlichkeiten gegenüber nicht 
benannten Gläubigern frei wird. Da unbekannte Gläubiger naturgemäß nur öffentlich benachrichtigt 
werden können, ist die Verletzung des rechtlichen Gehörs eine logische Folge dieses Fehlers. 
 
D. I. Zusammengefasst lautet der Gedankengang, aus dem sich die Verfassungswidrigkeit der anzu-
wendenden Normen ergibt, wie folgt: 
 
1. Art. 14 I 1 GG schützt Forderungen als Eigentumsrechte und zugleich - für den Bereich des Eigen-
tums - den Grundsatz der Privatautonomie. 
 
2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, in Gesetzen, die den Inhalt und Grenzen des Eigentums bestim-
men, 
 
a) den Grundsatz der Privatautonomie soweit wie möglich zu schützen und zu wahren, 
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b) die schützenswerten Interessen der beteiligten Parteien in ein ausgewogenes Verhältnis zu brin-
gen, 
 
c) Eigentum sowohl materiell zu schützen, als auch das dazugehörige Verfahren zur Gewährung ei-
nes wirksamen Rechtsschutzes entsprechend auszugestalten. 
 
3. Die Grundaussagen darüber, welcher Schutz Forderungen materiell zukommt, enthält das BGB, 
welcher formell, für den Normalfall der Einzelzwangsvollstreckung die ZPO. (Wird ausgeführt.) 
 
4. In Insolvenzverfahren mit Restschuldbefreiung sind Inhalt und Grenzen dessen, wie Forderungen 
geschützt werden, völlig anders definiert. (Wird ausgeführt.) 
 
5. Voraussetzung für die Einschränkung der Gläubigerrechte ist nach § 1 S. 2 InsO, dass der Schuld-
ner redlich ist. Da der mindestens dreißigjährige Zugriff auf alles Pfändbare auch gegenüber redli-
chen Schuldnern gilt, stellt es einen groben logischen Fehler dar, Zugriffszeitraum und -umfang auf 
weniger als ein Fünftel zu beschränken, weil er redlich ist. 
 
6. Zudem findet im Verfahren eine Beschränkung auf redliche Personen überhaupt nicht statt. (Wird 
ausgeführt.) 
 
7. Unmittelbare Rechtsfolgen der Ankündigung sind 
- die Zugriffsdauer auf Schuldnervermögen wird auf ca. fünf Jahre verkürzt, 
- die Kontrollrechte von Gläubigern werden eingeschränkt, da Überprüfungen, wie sie im Rahmen 
der ZPO möglich wären, wegen des Verbots der Einzelzwangsvollstreckung entfallen, 
- ihre Verfahrensrechte sind noch weiter verringert, weil sie nur noch dann Einfluss auf den Ablauf 
nehmen können, wenn der Schuldner eine Obliegenheit verletzt hat. Auferlegt sind diesem nur 
selbstverständliche Pflichten. 
Selbst wenn er eine solche Pflichtverletzung begeht, gelangt dies, da eine Überwachung, ob der 
Schuldner seine Pflichten einhält, nicht stattfindet, nicht zu Kenntnis der Gläubiger. Zudem ist ein 
Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung auch nach deren Ankündigung mit fast unüberwind-
lichen Beweisschwierigkeiten verbunden. … 
 
II. In der insolvenzrechtlichen Literatur und Rechtsprechung wird die Verfassungswidrigkeit der 
Bestimmungen einhellig verneint und deren Wohlausgewogenheit betont. Mehrere Umstände schei-
nen das Verständnis relativ einfacher Gedankengänge zu erschweren. Zunächst die einleuchtende, in 
Literatur und Rechtsprechung häufig zitierte Begründung aus dem Gesetzgebungsverfahren, das 
Restschuldbefreiungsverfahren sei unbedingt erforderlich, um redlichen, unverschuldet in Not gera-
tenen Personen die Chance zu einem wirtschaftlichen Neuanfang zu geben. Diese erweckt zunächst 
den Eindruck, als ob das Verfahren nur auf einen geringen Teil der überschuldeten Haushalte im 
Bundesgebiet anzuwenden sei. Tatsächlich kann, wie gezeigt, jeder, der zahlungsunfähig und im 
Bundesgebiet ansässig oder auch nur angemeldet ist, Restschuldbefreiung beantragen und erlangen. 
Dass eine unverschuldete Notlage im Verfahren überhaupt nicht zu prüfen ist und entgegen der Fas-
sung des § 1 S. 2 InsO die Redlichkeit nahezu keine Rolle spielt, ist überraschend und - wenn über-
haupt - nur in Insolvenzkreisen bekannt. 
Zu der im Verfahren nicht umgesetzten sozialstaatlichen Verbrämung kommt hinzu, dass in einem 
rein formellen Gesetz, wie es die InsO ist, kaum jemand einen massiven Eingriff in das materielle 
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Recht erwarten würde. 
Erschwert wird das Verständnis dessen, welch grundlegenden Eingriff das Restschuldbefreiungsver-
fahren in das gesamte zivilrechtliche Haftungssystem darstellt, auch durch den unsystematischen 
Aufbau der §§ 286ff. InsO, durch eine oft grob sinnwidrige Verwendung von Begriffen und eine 
verwirrende und höchst irreführende Regelungstechnik, die entscheidende Aussagen des Gesetzes in 
dem versteckt, was nicht erwähnt ist (also dass nicht genannte Straftaten als redlich gelten und nicht 
genannter Vermögenserwerb behalten werden darf, §§ 290 I, 295 I Nr. 2 InsO). 
Verstellt wird der Blick auf die gesetzgeberische Fehlleistung ferner durch eine Reihe von Argumen-
ten, die im Regierungsentwurf zur InsO für die Vereinbarkeit mit der Verfassung angeführt wurden, 
wie 
- der wirtschaftliche Wert des Nachforderungsrechts von Gläubigern sei gering, 
- die Restschuldbefreiung biete „einen angemessenen Ausgleich zwischen der Eigentumsposition der 
Gläubiger und dem zu Gunsten der Schuldner wirkenden Sozialstaatsgebot, zumal Gläubiger durch 
die gesetzliche Regelung nicht schlechter gestellt werden, als sie vor der neuen Regelung gestanden 
haben“ (BT-Dr 12/7302, S. 153), 
die schlicht falsch sind. 
Der Wert des Nachforderungsrechts von Gläubigern ist nur bei juristischen Personen gering, weil 
diese im Handelsregister nach Insolvenz gelöscht werden. Bei natürlichen Personen entspricht er ge-
nau dem, den jede titulierte Forderung bei momentaner Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat. Er 
sinkt nur, wenn Zugriffsdauer und -umfang verkürzt sind, wie dies im Restschuldbefreiungsverfah-
ren geschieht. Zwingende Folge dieser Verkürzung ist die Schlechterstellung der Gläubiger. 
Zwingende Voraussetzung dafür, dass zu Gunsten von Schuldnern das Sozialstaatsgebot wirken 
kann, ist es, dass im Verfahren besondere soziale Gründe, wie eine unverschuldete Notlage, geprüft 
werden. 
Die Rechtsprechung der Obergerichte („darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für 
die Gewährung von Restschuldbefreiung allgemein bewusst streng ausgestaltet“, BGH, NJW 2003, 
974 = NZI 2003, 163, unter Bezug auf BT-Dr 12/2443, S. 188) greift leider solche Unwahrheiten ebenso 
ungeprüft auf wie nahezu die gesamte insolvenzrechtliche Literatur. 
Aufgabe der Eigentumsgarantie ist es, Eingriffe in die Privatautonomie der Parteien, die Teil ihrer 
Selbstverantwortung ist, so weit wie möglich zu vermeiden, alle Vermögensrechte materiell und 
formell wirkungsvoll zu schützen und so eine ausgewogene und gerechte Ausgestaltung der Eigen-
tumsordnung zu gewährleisten. 
Diese Grundsätze hat das BVerfG klar herausgearbeitet; sie brauchen nur noch auf die zur Prüfung 
vorgelegten Normen angewendet werden.  


