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Ihre Ansprechpartnerin für 
Insolvenzrecht:

Nicole Busse
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Insolvenzrecht,
Insolvenzverwalterin, Verbraucher-
insolvenzen/Restschuldbefreiung
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Nicole Busse, Rechtsanwältin
Fachanwältin für Insolvenzrecht

Frage: Wie stellt sich das am 22. 8. 2007 durch 
das Bundeskabinett beschlossene neu refor-
mierte Verbraucherinsolvenzverfahren dar?

Nicole Busse: Das vereinfachte Entschul-
dungsverfahren betrifft die Verbraucherinsol-
venzen, in denen die Verfahrenskosten nicht 
gedeckt sind. Der Schuldner kann – nach er-
folg- oder aussichtslosem außergerichtlichen 
Einigungsversuch mit den Gläubigern - einen 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beim Amtsgericht stellen. Dazu muss er einen 
Kostenbeitrag von 25 Euro leisten.
Das Gericht bestellt einen vorläufigen Treu-
händer, dem der Schuldner seine Vermögens-
verhältnisse offen legt und diese Angaben an 
Eides statt versichert. Der Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens wird sodann 
mangels Masse zurückgewiesen. Die bisherige 
Anmeldung der Forderungen durch die Gläu-
biger beim Treuhänder entfällt. Die Gläubiger 
können im Wege der öffentlichen Bekanntma-
chung die Versagung der Restschuldbefreiung 
beantragen, sofern ein Versagungsgrund vor-
liegt. Das ist z.B. eine Straftat oder die Verlet-
zung von Auskunfts- und Mitwirkungspflich-
ten während des  Insolvenzverfahrens.

ren unter Eigentumsvorbehalt an einen insol-
venten Kunden geliefert hat und diese zurück-
holen möchte; als Arbeitnehmer im Hinblick 
auf das sogenannte Insolvenzausfallgeld, aber 
auch als Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren einge-
leitet hat. Auch als Vermieter, Leasinggeber 
oder Verpächter hat man es nicht selten mit 
einem in Insolvenz gefallenen Vertragspart-
ner zu tun. Gerade aufgrund der besonderen 
Rechtsgrundlage, die sich nicht selten von 

den allgemeinen zivilrechtlichen 
Regelungen unterscheidet,  ist die 
Einschaltung eines Spezialisten 
hier von erheblicher Bedeutung. 
Sie eröffnet den Betroffenen ver-
schiedenste Handlungsmöglich-
keiten im Rahmen der Insolvenz-
ordnung und erspart ihnen so viel 
Zeit und Geld.

Frau Busse, vielen Dank für das 
Gespräch.

Liegt kein Versagungsgrund vor, so kündigt 
das Gericht die 6-jährige Wohlverhaltenspe-
riode an. Der zunächst vorläufige Treuhänder 
wird nun endgültig bestellt. Der Schuldner hat 
ab jetzt mindestens eine laufende monatliche 
Zahlung von 13 Euro zu leisten. Außerdem 
wird der pfändbare Gehaltsanteil an den Treu-
händer abgetreten. In der Wohlverhaltenspha-
se ist der Schuldner – wie auch bisher – vor 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen geschützt 
und er erhält eine umfassende Entschuldung 
nach sechs Jahren.

Frage: Für welche Personen 
bzw. Unternehmen, außer 
verschuldeten Verbrauchern 
und zahlungsunfähigen Fir-
men, sind die Regelungen 
der Insolvenzordnung über-
haupt relevant?

Nicole Busse: Fragen des 
Insolvenzrechtes spielen 
heute in nahezu sämtlichen 
Bereichen des Privat- und 
Geschäftslebens eine Rolle. 
Als Lieferant, der seine Wa-

Verbraucherinsolvenz vereinfacht
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