
rs Uelzen. Mehr als sieben
Millionen Haushalte in
Deutschland gelten als über-
schuldet. Oft hilft da nur eins:
als Privatier den Weg des Ver-
braucherinsolvenzverfahrenes
zu gehen. Als erfahrene Insol-
venzverwalter und Treuhänder
verstehen sich die Rechtsan-
wälte der Uelzener Kanzlei
„Wasner & Müller“. Der Kiebitz
sprach mit dem Uelzener Fach-
anwalt für Insolvenzrecht, Ralf
Müller, über das Entschul-
dungsverfahren. Im dritten und
letzten Teil der Serie beantwor-
tet der Fachmann Fragen zur
Position des Gläubigers.

KKiieebbiittzz: Wie nehme ich als
Gläubiger an dem Verfahren
teil?

FFaacchhaannwwaalltt  ffüürr  IInnssoollvveennzz--
rreecchhtt  RRaallff  MMüülllleerr: Die Teilnah-
me am Insolvenzverfahren er-
folgt für Insolvenzgläubiger in
der Regel durch das Anmelden
der Forderung zur Insolvenzta-
belle. Obgleich diese Anmel-
dung von jedermann einge-
reicht werden kann und keine
Schwierigkeiten aufweist, emp-
fiehlt es sich bisweilen, einen
Fachmann zu beauftragen. Es
können nämlich empfindliche
Nachteile entstehen, wenn
dem Insolvenzverwalter nicht
frühzeitig bestehende Siche-
rungsrechte angezeigt werden,
z. B. Vermieterpfandrechte,
Lohnabtretungen oder andere
Sicherungsrechte.

Welche Rechte habe ich
gegen den Schuldner im eröff-
neten Insolvenzverfahren?

Die Verordnungsgeber hat-
ten bei Schaffung der Regelun-
gen über die Restschuldbefrei-
ung den „redlichen“ Schuldner
vor Augen, nur diesem soll die
Restschuldbefreiung zuteil wer-
den, so dass Gläubiger, wenn
sich der Schuldner nicht redlich
verhält, durchaus die Möglich-

keit haben, zu beantragen, dass
dem Schuldner die Restschuld-
befreiung versagt wird.

Inzwischen ist dazu eine um-
fangreiche Rechtsprechung er-
gangen. Neben der Versagung
der Restschuldbefreiung be-
steht noch die Möglichkeit,
dass einzelne Forderungen
nicht an der Restschuldbefrei-
ung teilnehmen. Dieses Ergeb-
nis ist für die Gläubiger interes-
santer als die Versagung der
Restschuldbefreiung, da nur
wenige Forderungen nicht von
der Restschuldbefreiung erfasst
sind, so dass der Schuldner sich
nicht wieder den gesamten of-
fenen Forderungen gegenüber-
sieht, sondern eben nur den
nicht von der Restschuldbefrei-
ung erfassten.

Was geschieht mit meinen
Sicherheiten im Insolvenzver-
fahren?

Die Frage ist für die Gläubi-
ger von großer wirtschaftlicher
Bedeutung, in der Regel liegt
die Insolvenzquote im kleinen
einstelligen Bereich, deshalb ist
eine wesentliche Rückführung
der Forderung nur mit Sicher-
heiten möglich, dabei stellt sich
zum einen die Frage, wie im
Vorfeld, d. h. bei Darlehensge-
währung, insolvenzsichere Si-
cherheiten vereinbart werden,
aber auch, wie diese dann im
Insolvenzverfahren geltend ge-
macht werden können.

Auch sind anfechtungsrele-
vante Fragen oft zu klären. spä-
testens dabei empfiehlt es sich,
einen Spezialisten einzuschal-
ten, da dieses Rechtsgebiet we-
sentlich von der Rechtspre-
chung geprägt und in den ver-
gangenen Jahren
ausgesprochen ausdifferenziert
wurde. Grundsätzlich sind Si-
cherheiten im Insolvenz-
verfahren zu berücksichtigen,
oft sind aber Verhandlungen

mit dem Insolvenzverwalter
über die Verwertung notwen-
dig.

Wie und wann mache ich
meine Rechte geltend?

Die Rechte sollten möglichst
umfassend und rechtzeitig gel-
tend gemacht werden. Aus-
schlussrechte im Insolvenzver-
fahren sieht das Gesetz dem
Grunde nach nicht vor, den-
noch, und um Rechtsnachteile
zu vermeiden, sollte frühzeitig
die Rechtsanzeige erfolgen.

Was ist als Gläubiger bei der
Restschuldbefreiung zu beach-
ten? Kann man Rechtsmittel
gegen die Erteilung der Rest-
schuldbefreiung einlegen?

Der Gläubiger kann ver-
schiedene Gründe vortragen,
die dann zu einer Überprüfung
des Umstandes führen, ob Rest-
schuldbefreiung zu erteilen ist.
Grundsätzlich ist dieses Verfah-
ren formfrei.

Auch hier kann es aber hilf-
reich sein, sich vorher, insbe-
sondere da dieser Versagungs-
antrag eine Glaubhaftmachung
erfordert, über den Umfang
und die rechtliche Gestalt zu in-
formieren.

Auch aus Sicht des Schuld-
ners ist interessant, dass – ob-
gleich die Restschuldbefreiung
versagt worden ist – Möglich-
keiten bestehen, erneut einen
solchen Antrag zu stellen.

Wie kann ich beantragen,
dass dem Schuldner Rest-
schuldbefreiung versagt wird?

Im Schlusstermin kann der
Gläubiger unter Glaubhaftma-
chung seines Antrages beantra-
gen, dem Schuldner Rest-
schuldbefreiung zu versagen. Er
kann sich jedoch nur auf die im
Gesetz  niedergeschlagenen
Gründe berufen.

Infos geben u. a. die Rechts-
anwälte der Kanzlei „Wasner &
Müller“ unter (05 81) 1 60 06.
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mh Hitzacker. Für die 16 Be-
wohner des Hitzackeraner Pfle-
geheims „Sanssouci“ war es eine
vorösterliche Überraschung.
Rund um die Terrasse ist der
Frühling eingezogen. Der Oster-
bote heißt Katrin Meyer-Steep,
die mehr als 200 Narzissen, Tul-
pen und Stiefmütterchen spen-
dete und pflanzte.

„Im vergangenen Jahr wurde
die Terrasse neu gestaltet, für die
Bepflanzung stand kein Etat zur
Verfügung“, erklärt dazu „Sans-
souci“-Mitarbeiterin Silke Meyer-
Brehm. Sie hatte den Kontakt zur
„Elbufergärtnerei“ hergestellt
und war bei deren Besitzerin auf
Wohlwollen gestoßen. „Der
Frühling kommt und wir setzen
alles daran, dass es in Hitzacker
grünt und blüht“, erklärt die
Gärtnerin ihr Motiv.

„Wir haben nicht mehr an
den Osterhasen geglaubt und
freuen uns nun umso mehr über

das großzügige Geschenk“, be-
dankte sich Meyer-Brehm, die an
Demenz Erkrankte betreut.

„Elbufergärtnerei“ spendet Blumen

lk Dömitz. Die Festungsanla-
ge Dömitz ist das imposanteste
Bauwerk des Elbestädtchens Dö-
mitz. Wer an den Osterfeierta-
gen Geschichte erkunden,  Kul-
tur erleben möchte, dem gibt die
Festung und auch die Stadt Dö-
mitz Gelegenheit dazu: Bei
einem Rundgang über die Fe-
stung kann der Besucher zu
Ostern nicht nur in die Kasemat-

tenanlagen  schauen, sondern es
bietet sich ihm auch beim Blick
über die Festungsmauern ein
interessanter Ausblick auf das
Frühjahrshochwasser der Elbe.

An den Ostertagen werden
zwei Sonderausstellungen dem
Besucher präsentiert: In der
Turmgalerie des Museums zei-
gen die Malerinnen Renate
Lomnitzky und Krystina Siegl mit

ihrer Ausstellung „Das Auge des
Malers im Einklang mit der
Natur“, wie schön Mecklenburg
ist. In der alten Hauptwache prä-
sentiert die Textilkünstlerin
Gisela Gylling Nielsen aus Ko-
penhagen „Nordische Impres-
sionen“. 

Zu den Feiertagen, Karfreitag
bis Ostermontag, ist die Festung
mit Museum ab 10 Uhr geöffnet.

Ostern in der Festung

Silke Meyer-Brehm (l.) und zwei Bewohner des Hitzackeraner
Pflegeheims „Sanssouci“ wurden von der Floristmeisterin Ka-
trin Meyer-Steep (r.) vorösterlich überrascht. Aufn.: M. Horn
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