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Verbraucherinsolvenz – ein Instrument  
zur Vermögensumverteilung 

 
Mit der Verbraucherinsolvenz sollen Bürge-

rinnen und Bürger die Möglichkeit haben, von ih-
ren Schulden befreit zu werden, die sie nicht inner-
halb von in der Regel sechs Jahren nach Eröffnung 
des dazu erforderlichen Insolvenzverfahrens ab-
tragen können. Ein Insolvenzverfahren, wozu sie 
selbst einen Antrag und sich damit an den öffentli-
chen Pranger zu stellen haben, auch wenn es nur 
wenige Gläubiger betrifft und nur relativ geringe 
Schulden vorliegen. Mit welchen auch dauerhaft 
starken psychischen Belastungen eine solche Situa-
tion verbunden ist, ist für den Rechtsstaat, ist für 
die für diese Insolvenzordnung verantwortlichen 
Politiker unerheblich. 

Ganz anders sieht es bei vermögenden Bürgerin-
nen und Bürgern aus, so für Kreditkunden einer Bank. 
Die Bank kann – aufgepasst – jederzeit auch nur bei 
geringen Rückständen, die aus einer unerwarteten Si-
tuation ihres Kunden (Krankheit, Arbeitslosigkeit u. a. 
m.) entstehen könnten, die sie aber auch selbst „kon-
struieren“ kann, auch mit einem unzulässigen Insol-
venzantrag (Gläubigerantrag) den Kunden in die In-
solvenz drängen. Die nach der Insolvenzordnung dazu 
zwingend erforderlichen Voraussetzungen, ein „recht-
liches Interesse“ der Bank und eine „Zahlungsunfähig-
keit“ wird die Bank dem Insolvenzgericht zwar an-
satzweise vortragen, substanziell geprüft werden diese 
Voraussetzungen vom Gericht nicht! Ein rechtliches 
Interesse wäre dann gegeben, wenn das der Bank zur 
Verfügung stehende Sicherungsvermögen nicht aus-
reicht und die Zahlungsunfähigkeit auf Dauer nicht 
abgewendet werden kann. 

So kann ein Insolvenzantrag einer Bank auch der 
Vermögensumverteilung dienen. Das Vermögen eines 
nur vermeintlich angreifbaren Kunden den vermögen-
den Kunden der Bank zu einem Bruchteil des Wertes 
zuzuführen – wie allem Anschein nach in dem hier zu-
grundeliegenden Fall geschehen.   

So folgt auf einen unzulässigen Antrag der Bank 
in der Regel (weil ansonsten eine Restschuldbefreiung 
versagt wird) ein dem Kunden (Schuldner) abgenötig-
ter Eigenantrag für Zwecke der Restschuldbefreiung. 
Auch wenn für den Antrag der Bank eine Zahlungsun-
fähigkeit nicht vorliegt, diese Zahlungsunfähigkeit 
möglicherweise aber erst durch den Antrag der Bank 
entstehen könnte. Und erst dann möglicherweise tat-
sächlich auch Zahlungsunfähigkeit drohen könnte. 
Eine Zahlungsunfähigkeit, die aber ohne den unzuläs-
sigen Antrag der Bank gar nicht entstanden wäre. 

Dann nicht entstanden wäre der – auch der Bank 
selbst – entstehende Schaden, in dem hier behandelten 
Fall in großer sechsstelliger Höhe. Und das gilt auch 
für die möglicherweise erst dann sich ergebenen Rest-
schulden.  
 
Es ist nach wie vor auch nicht ansatzweise nachvoll-
ziehbar, dass eine Bank in Deutschland  

 
• ohne nachzuweisendes rechtliches Interesse 

(InsO) und  
• ohne nachzuweisenden Insolvenzgrund (Zah-

lungsunfähigkeit) und  
• gegen mehrfach gegebener Zusagen, die Ge-

schäftsverbindung fortzusetzen, falls bestimmte 
dem Kunden abverlangte Maßnahmen von diesem 
erfüllt werden, was geschehen war, und 

• trotz eines so zu erkennenden vermeidbaren Ge-
fährdungsschadens 

 
willkürlich ein Insolvenzeröffnungsverfahren und fak-
tisch so auch mittelbar ein Insolvenzverfahren auslö-
sen kann. Der Bank nicht abverlangt werden muss, ein 
rechtliches Interesse in der Weise nachzuweisen, dass 
eine erfolgreiche Fortsetzung der Geschäftstätigkeit 
des Kunden mit einem der Bank nicht zumutbaren 
Restrisiko der Bank nicht zugemutet werden kann. 
Und das der Bank nicht abverlangt werden muss, dass 
sie nur durch ihren Insolvenzantrag einen ihr drohen-
den Gefährdungsschaden abwenden oder zumindest 
mindern kann. Ganz im Gegenteil, der Bank vielmehr 
zugestanden wird, einen vermeidbaren Gefährdungs-
schaden – selbst treuwidrig gegen die eigene Bank – 
in Kauf zu nehmen, der erst durch den Insolvenzantrag 
generiert wird, und zwar höher als das eigene noch 
ausstehende Engagement. 

In diesem Verhalten keinen Verstoß gegen Treu 
und Glauben zu erkennen, sollte auch für eine Staats-
anwaltschaft eine strafrechtliche Relevanz von 
Rechtsbeugung erkennen lassen, was wohl analog 
auch für den amtierenden Richter gelten sollte. Diese 
willkürlichen wider Treu und Glauben erfolgten Vor-
gehensweisen der Bank nicht als „Bewegungsfreiheit“ 
zu erkennen, wie es seinerzeit von der Staatsanwalt-
schaft geschehen ist.  
 

Der erst im Nachhinein ausschließlich durch den 
Antrag der Bank bedingte und erst dann folgende Ei-
genantrag für Zwecke der Restschuldbefreiung ist für 
die Beurteilung des Verhaltens der Bank und für das 
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von der Bank ursächliche ausgelöste Insolvenzverfah-
ren und den von ihr zu verantwortenden hohen Scha-
den ohne Bedeutung. Zumal eine durch den Antrag der 
Bank erst möglicherweise nur drohende Zahlungsun-
fähigkeit die von der Bank erklärte Zahlungsunfähig-
keit und den damit begründeten Insolvenzantrag der 
Bank nicht – ausreichend bestimmt – bestätigt. Das 
gilt analog und nachweislich auch für das Gutachten 
des vom Gericht ausschließlich infolge des Gläubi-
gerantrages bestellten Gutachters. Auf das Verhalten 
des Gerichts soll hier nicht weiter eingegangen wer-
den. 

Den Vorgang einmal bildlich dargestellt: Die 
Bank setzt mit ihrem Insolvenzantrag (Gläubigeran-
trag) einen Zug in Bewegung mit dem Ziel einer Insol-
venzeröffnung, Ob der Zug mit den dazu zwingend er-
forderlichen Gegenständen (rechtliches Interesse, 
Zahlungsunfähigkeit) beladen ist, wird vom Gesetzge-
ber (Richter) nicht substanziell geprüft, lediglich (viel-
leicht „glaubhaft“) angenommen. Der Gesetzgeber 
(Richter) lädt den Schuldner ein, auf den fahrenden 
Zug aufzuspringen, ihm könnten ja Restschulden ent-
stehen und nur dann erlassen werden, falls der Zug 
von der Bank – wie angenommen – tatsächlich mit 
ausreichenden Gegenständen beladen worden sei. 
Sollte er allerdings nicht mitfahren wollen, werde er 
Restschuldbefreiung nicht erlangen können. Sobald 
der Schuldner sich unter diesen Umständen „auto-
nom“ für eine Mitfahrt entscheidet, weil er eine durch-
aus mögliche Zahlungsunfähigkeit erst in der Folge 
des Gläubigerantrages (nicht zuvor) erkennt, lässt der 
Richter den Antrag der Bank Antrag sein, er hält ihn 
jetzt für unerheblich. Er sieht jetzt die möglicherweise 
auch erst durch den Antrag der Bank entstandene und 
so auch erst mögliche vom Schuldner erklärte dro-
hende Zahlungsunfähigkeit als ausreichenden Gegen-
stand an, den Zug in ein Insolvenzverfahren einfahren 
lassen zu können.  

Dass der Antrag der Bank ursächlich für die mit 
dem Eigenantrag erklärte drohende Zahlungsunfähig-
keit ist, ist für den Rechtsstaat (Richter) ebenfalls un-
erheblich. So fährt der Zug in den Zielbahnhof „Insol-
venzverfahren“ ein, den der Schuldner ohne den An-
trag der Bank – mag er nun zulässig oder auch unzu-
lässig sein – eigenständig und damit wirklich „auto-
nom“ mit einem Eigenantrag niemals hätte begründet 
erreichen können – noch dies ernsthaft jemals gewollt 
hat. Dies mag für einen Juristen plausibel sein, für ei-
nen betroffenen Bürger ist es wohl – gelinde gesagt – 
ein Alptraum. 

Allein die Bank (in dem hier behandelten Fall der 
Vorstand der Volksbank Bernhard Hallermann) ist für 
das gegebenenfalls auch nur mittelbar erreichte Insol-
venzverfahren und damit auch für die Folgen verant-
wortlich. Auf die Mitverantwortung des Gutachters 
Clemens Sandhaus und des Richters Markus Hardt, 

die beide die fehlenden Voraussetzungen für ein Insol-
venzverfahren nicht erkannt haben oder nicht haben 
erkennen wollen, soll hier nicht weiter eingegangen 
werden.  

Der Schuldner mag zwar „autonom“ einen Ei-
genantrag gestellt haben um Restschuldbefreiung er-
langen zu können. Dieser Eigenantrag ist aber weder 
Ursache des originär von der Bank ausgelösten und 
möglicherweise auch nur mittelbar (durch einen Ei-
genantrag nach einem unzulässigen Gläubigerantrag) 
erlangten Insolvenzverfahrens noch als eigenständig 
für ein auf diese Weise erreichtes eröffnetes Insolvenz-
verfahren zu erkennen. 

Von daher berührt der Eigenantrag weder ur-
sächlich das eröffnete Insolvenzverfahren noch die 
rechtliche, auch strafrechtliche Würdigung eines un-
zulässig erfolgten Gläubigerantrages noch ist der Ei-
genantrag Ursache des entstandenen Schadens als Er-
gebnis des von der Bank ausgelösten Insolvenzverfah-
rens. 
 

So werden Bürgerinnen und Bürger, zumeist un-
wissend, auch gegen ihren Willen in ein die Vermö-
gensumverteilung dienendes Verbraucherinsolvenz-
verfahren und einen zur Restschuldbefreiung erforder-
lichen Eigenantrag gedrängt. Falls sie nicht zur Ver-
meidung eines Insolvenzverfahrens der Bank ihr Im-
mobilienvermögen – dann auch zu einem Bruchteil 
des Wertes – faktisch bedingungslos zur Verfügung 
stellen mussten, was so auch geschieht. 

Diese bürger- und verbraucherfeindlichen Um-
stände lassen mich in den Anstrengungen nicht ruhen, 
die – wenn auch schwer vermittelbaren – Sachverhalte 
und Verhaltensweisen verständlich aufzuklären und 
möglichst auch Dritten erklären zu können. Insbeson-
dere sie auch einer nachvollziehbaren und verständli-
chen rechtlichen Klärung zuzuführen. Was bereits in 
mehrfachen Schreiben an das Bundesministerium für 
Justiz und Verbraucherschutz erfolgt ist. 

Insbesondere wenn juristische Auslegungen – 
von wem auch immer – gegenüber Laien auf den ers-
ten Blick plausibel erscheinen. Eine juristische Ein-
ordnung plausibel erscheint, weil den Juristen dabei 
weitgehend auch nur dem Anschein nach subjektiv 
mögliche rechtliche Auslegungen zugestanden wer-
den. Auslegungen, die ein möglicherweise nur unzu-
reichendes Wissen und damit sehr schnell auch Fehl-
urteile zugestehen könnten. Geht man der Sache aber 
ernsthaft auf den Grund, zumindest jeder redliche 
Fachanwalt derartige Umstände wohl eher mit vorhan-
denen eher unredlich genutzten „Gesetzeslücken“ be-
gründen kann. 

Über die bestehenden Rechtsdefizite („Gesetzes-
lücken“) sollten die Gerichte entscheiden, nicht die 
Staatsanwaltschaft. 

*** 


