
44 mikado 11.2018

Management // Ihr gutes Recht

Um das Risiko eines Total-
ausfalls zu reduzieren, soll-
ten Geschäfte mit insol-

venten  Unternehmen mit Bedacht 
geführt werden. Bernd Drumann, 
Geschäftsführer der Bremer Inkasso 
GmbH, beantwortet nachfolgend ein 
paar grundlegende Fragen zum The-
ma Insolvenz von Kunden und rät, 
was in diesem Fall zu beachten ist.

mikado: Weshalb schützt die Zusage 
des Insolvenzverwalters nicht vor ei-
nem Totalausfall?
Bernd Drumann: Die Erklärung des 
Insolvenzverwalters, er werde bei ei-
ner Weiterbelieferung die Rechnun-
gen aus der Insolvenzmasse beglei-
chen, ist leider kein sicherer Schutz 
gegen einen Totalausfall. Zeigt der 
Insolvenzverwalter gemäß § 208 In-
solvenzordnung (InsO) an, dass die 
Masse nicht einmal mehr ausreicht, 
um die Masseverbindlichkeiten aus-
zugleichen, ist das Risiko des Ausfalls 

Insolvenz

 Schutz vor dem Totalausfall
Gerät ein Kunde in die Insolvenz, wünscht sich dessen  
Insolvenzverwalter oft, dass Lieferung und Leistung  
weiter erbracht werden. Doch hier ist Vorsicht geboten.

gegeben. Man spricht hier von einer 
Masse armut oder auch Masseunzu-
länglichkeit. In solchen Fällen folgt 
quasi ein Insolvenzverfahren im In-
solvenzverfahren: Die Gläubiger, die 
den Insolvenzverwalter beliefert oder 
eine Leistung erbracht haben, be-
kommen nur noch anteilige Zahlun-
gen aus der Masse. Wenn der In-
solvenzverwalter bei der Bestellung 
nicht erkennen konnte, dass die Mas-
se voraussichtlich nicht zur Beglei-
chung ausreichen würde, haftet er 
gemäß § 61 InsO nicht persönlich.

Kann man das Risiko eines solchen 
Totalausfalls reduzieren?
Um dem Ausfall solcher Forderun-
gen vorzubeugen, sollte vor Aufnah-
me der Belieferungen eine spezielle 
Vereinbarung mit dem Insolvenzver-
walter geschlossen werden, in der er 
die Zahlung persönlich garantiert. 
Noch besser ist es, mit ihm Vorkasse 
zu vereinbaren.

Gibt es weitere Tipps, die das Risiko 
des Gläubigers vor einem Totalausfall 
in der Insolvenz reduzieren können?
Gläubiger sollten Sicherungsrechte 
vereinbaren und in der Insolvenz gel-
tend machen. So erlangen sie einen 
Vorrang vor anderen Gläubigern bzw. 
behalten den Zugriff auf ‚ihre‘ Wa-
ren. Damit vergrößert sich der Hand-
lungs- und Verhandlungsspielraum 
gegenüber dem Insolvenzverwalter. 
Wichtig für Lieferanten: der (ggf. ver-
längerte) Eigentumsvorbehalt.

Was kann man im Fall einer Insolvenz 
des Kunden zusätzlich tun?
Wurde eine Insolvenz bekannt, soll-
ten Sie den Warenbestand erfassen 
und kennzeichnen. Gegen den Wil-
len des Kunden darf der Bestand in 
dessen Räumen jedoch nicht aufge-
nommen werden. Der Insolvenzver-
walter ist aber verpflichtet, den Wa-
renbestand zu sichern.

 Bremer Inkasso GmbH, Bremen ▪

 ▸ Bernd Drumann 
ist Geschäftsführer 

der Bremer 
Inkasso GmbH

 ◂ Der Insolvenz-
verwalter ist 
verpflichtet, den 
Warenbestand 
in einer Insolvenz 
aufzunehmen 
und zu sichern
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