Auf ein Wort

NZI aktuell

nicht çbersehen, das sich ergibt, wenn jede gewerbliche oder selbstståndige Tåtigkeit zur Anwendung
ausreicht. Ein Gewerbe ± z. B. ein Schreibservice
oder Nagelstudio ± ist schnell und ohne groûe Kosten gegrçndet. Wer in den Genuss der verkçrzten
Laufzeit kommen will, muss nur rechtzeitig vor
seinem Restschuldbefreiungsantrag die notwendigen Schritte in die Wege leiten. Es spricht auch
sonst viel dafçr, § 507 BGB nicht zur Auslegung
des Begriffs des Grçnders im Sinne der Restschuldbefreiungsvorschriften heranzuziehen: In dem einen
Fall geht es um die erweiterte Anwendung von
Schutzvorschriften auf einen Personenkreis, weshalb der Schutzbereich weit gezogen wird; in dem
anderen Fall geht es um die Frage, ob eine nicht
primår schçtzende, wenn auch vorteilhafte Vorschrift çberhaupt auf einen bestimmten Personenkreis anwendbar ist.
Wenn aber § 507 BGB nicht weiterhilft: Wer ist
dann Grçnder? Nur derjenige, der Arbeitsplåtze
fçr andere schafft? Dann wåre jedenfalls das Missbrauchspotenzial erheblich eingeschrånkt, weil
eine kurzfristige Grçndung deutlich erschwert
wçrde.
Nun soll hier nicht die billigenswerte Idee kritisiert
werden, Grçnder, die håufig vor besonderen Schwierigkeiten stehen und die unternehmerische Verantwortung çbernehmen, durch besondere Regelungen
zu entlasten oder ± wie vorliegend ± durch besondere Anreize zu ermutigen. Auch ist eine Verkçrzung
der Laufzeit der Abtretungserklårung sicher grundsåtzlich ein begrçûenswerter Vorschlag, zumal die
Erteilung einer Restschuldbefreiung in anderen europåischen Rechtsordnungen nach teilweise deutlich
kçrzeren Zeitråumen mæglich ist. Eine Sonderregelung fçr bestimmte Personenkreise im Bereich der
Restschuldbefreiung ist aber åuûerst kritisch zu beåugen. Letztlich steht dahinter ein entscheidender
Gedanke: Erneut wird ein Unternehmerprivileg geschaffen. Was frçher beim freien Nachforderungsrecht als Ungleichbehandlung natçrlicher Personen
gegençber Unternehmen kritisiert wurde, hålt hier
wieder Einzug. Ob die Privilegierung der Unternehmer oder die Benachteiligung nicht unternehmerisch
tåtiger Personen das Problem ist, muss die Diskussion ergeben.
¹Dazu wird die Zeit der Restschuldbefreiung auf
drei Jahre halbiert.`` Ein schlichter Satz, der aber
enormen Zçndstoff in sich birgt

Rechtsanwalt Dr. Andreas Rein, Frankfurt a. M.
NZI 2009, Heft 16

V

Neue Zeitschrift fçr das Recht der Insolvenz und Sanierung

Nachdem nun der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und FDP unterschrieben ist, kann man sich die
politischen Ziele in Bezug auf insolvenzrechtliche
Fragestellungen schwarz auf weiû ansehen. Die Ausfçhrungen unter dem Kapitel ¹Reform des Insolvenzrechts`` betreffen çberwiegend schon Bekanntes
(Schaffung eines vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens fçr Kreditinstitute) oder sehr Erfreuliches (Beendigung der Ungleichbehandlung der
Glåubiger durch § 28 e I 2 SGB IV oder Vereinfachung des Insolvenzplanverfahrens).
Manche Blumen blçhen aber lieber im Verborgenen.
So findet sich an versteckter Stelle, nåmlich unter
der Ûberschrift ¹Grçnderland Deutschland`` (Zeilen 841 und 842), folgender Passus:
¹Wir wollen Grçndern nach einem Fehlstart eine
zweite Chance eræffnen. Dazu wird die Zeit der
Restschuldbefreiung auf drei Jahre halbiert.``
Diese angekçndigte Verkçrzung ± genauer: Halbierung ± der Laufzeit der Abtretung nach § 287 II 1
InsO çberrascht, da sie bisher nicht in groûem
Kreis diskutiert worden ist. Die besondere Bevorzugung bedarf natçrlich auf Grund des Gleichbehandlungsgrundsatzes gem. Art. 3 GG einer besonderen Rechtfertigung, die aus sich aus den zwei
dçrren Såtzen im Koalitionsvertrag nicht ergibt.
Der Wille allein, erfolglosen Grçndern ¹eine zweite
Chance zu eræffnen``, reicht dafçr jedenfalls nicht
aus. Denn nicht selbstståndig oder gewerblich Tåtige, die sicher auch gerne eine zweite Chance håtten, werden sich zu Recht fragen, warum ihnen
eine verkçrzte Laufzeit der Abtretung verwehrt
wird.
Aber låsst man einmal diese verfassungsrechtliche
Komponente unberçcksichtigt, bleiben weitere Fragen offen: Wer ist unter den Begriff des Grçnders
zu fassen? Gilt hier die Begrifflichkeit des § 507
BGB, wonach die Vorschriften des Verbraucherdarlehensvertrags auch auf Existenzgrçnder Anwendung finden? Grçnder wåren danach natçrliche
Personen, die eine gewerbliche oder selbstståndige
berufliche Tåtigkeit aufnehmen. Nehmen wir einmal an, dass diese Auslegung zutrifft: Ist dann auch
die erneute Grçndung eines Geschåfts eine Existenzgrçndung in diesem Sinne? Wenn dies der Fall
wåre, mçsste auf jeden Fall die Frage geklårt werden, ob auch Personen, die sich schon mehrfach
vergeblich geschåftlich betåtigt haben, in den Genuss der verkçrzten Laufzeit kommen. Es steht eigentlich auûer Frage, dass dies nicht der Fall sein
kann.
Man darf insgesamt bei dieser an § 507 BGB orientierten Auslegung das Missbrauchspotenzial
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