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Die Heidelberger Rechtsanwältin Jana Wollenzin von
GSK Stockmann berät Unternehmen und ihre Organe in
Krisensituationen.

Augen auf bei der Kommunikation –
Unterschätzte Gefahr der Insolvenzanfechtung

„Kommt es zur Insolvenz, können Zahlungen bis zu vier Jahre lang zurückgefordert werden“,

warnt Rechtsanwältin Jana Wollenzin

Was für eine Rolle spielt dabei die Kommuni-
kation mit dem Schuldner?
Wollenzin: Dabei ist es vor allem wichtig, die La-
ge des Schuldners nicht schlechter darzustellen
als sie tatsächlich ist, nur um eine schnellere Zah-
lung zu erreichen. Wenn zum Beispiel in einem
Schreiben steht „Aus ihrem Zahlverhalten können
wir nur schließen, dass Sie pleite sind“ oder gar
mit einem Insolvenzantrag gedroht wird, kann
dies eine spätere Anfechtung begünstigen. Das
ist insbesondere dann misslich, wenn der Gläubi-
ger tatsächlich gar nicht von einer Insolvenz aus-
gegangen ist.
Wie kann ich mich vor einer Anfechtung
schützen?
Wollenzin: Hilfreich sind auch Bargeschäfte. Das
erfordert, dass Leistung und Gegenleistung
höchstens innerhalb von 30 Tagen ausgetauscht
werden. Deswegen ist es bei kriselnden Vertrags-
verhältnissenwichtig, dass zunächst die jüngsten
Forderungen bedientwerden.
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Wollenzin: Das ist richtig. In der Praxis wird eine
entsprechende Kenntnis aber meistens nicht po-
sitiv bewiesen, sondern über Vermutungen be-
gründet. Tatsächliche Indizien wie häufige Mah-
nungen oder Erklärungen der Vertragsparteien
können dabei bereits für eine Anfechtung ausrei-
chen.

Worum geht es bei der Insolvenzanfech-
tung?

Wollenzin: Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet,
soll das verbliebeneVermögengleichmäßig an al-
le Gläubiger verteilt werden. Der Insolvenzverwal-
ter greift dafür jedoch nicht nur auf das vorhande-
ne Vermögen zu, sondern prüft, ob vor der Insol-
venz Vermögen in anfechtbarer Weise verscho-
benwurde. Ist das der Fall,müssen erhaltene Zah-
lungen zurückerstattet werden.

Aber betrifft mich das als redlichen Gläubi-
ger überhaupt?

Wollenzin: Ja, denn eswird kein böserWille oder
eine Benachteiligungsabsicht gefordert. Für eine
Anfechtung reicht es bereits aus, wenn man eine
Zahlung erhält und zu diesem Zeitpunkt weiß,
dass der Vertragspartner zahlungsunfähig ist und
deswegen nicht alle seine Gläubiger befriedigen
kann.

Ist das denn eine große Gefahr? Als Gläubi-
ger habe ich schließlich keinen Einblick in
die Vermögensverhältnisse meiner Vertrags-
partner.

ren in den nächsten Jahren voranzubrin-
gen.“

Bei ihrer Gesellschafterversammlung
diskutierten die Unternehmen, wie erste
gemeinsame Projekte aussehen könnten.
„In den letzten Monaten haben wir be-
reits ein breites Standortportfolio für
Trianel Wind und Solar mit Trianel entwi-
ckeln können“, erklärte Dr. Markus Ha-
kes, Geschäftsführer der Trianel Wind
und Solar. Außerdem sei der Projektent-
wickler eine Kooperation mit AboWind
eingegangen, um rund 60 Megawatt
Windenergie an deutschen Standorten
aufzubauen.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart
Würzner sagte auf der Gründungsfeier:
„Wir wollen als Stadt schnellstmöglich
klimaneutral werden – klimaneutrale
Energieproduktion gehört dabei zu den
wichtigsten Eckpfeilern.“ Wind- und So-
larenergie eigneten sich dafür am besten.
Würzner: „In Heidelberg haben wir dafür
aber schlicht zu wenig geeignete Flächen.
Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass
wir über unsere Stadtwerke mit der Tria-
nel Wind und Solar dort in Anlagen inves-

tieren können, wo passende Flächen zur
Verfügung stehen.“ Klimaschutz sei Ge-
meinschaftssache und müsse überregio-
nal gedacht werden, so Würzner. Und Ru-
dolf Irmscher, Geschäftsführer der Stadt-
werke Heidelberg, ergänzte: „Trianel
Wind und Solar bietet uns als Stadtwerk
eine hervorragende Möglichkeit, in er-
neuerbare Energien zu investieren.“

Heidelberg zählt bundesweit zu den
vier größten Investoren innerhalb der
neuen Gesellschaft zum Ausbau von
Wind- und Solarenergie. Auf diese Weise
werden Stadt und Stadtwerke Heidelberg
durch die Kooperation in der Lage sein,
Sonnen- und Windkraftanlagen mit einer
Gesamtleistung von 14 Megawatt bis
2024 umzusetzen. Das bedeutet: Umge-
rechnet werden weitere 13 000 Haushal-
te, mit grünem Strom versorgt werden –
also jeder sechste Haushalt in Heidel-
berg. Zugleich spart die Stadt bis 2024
weitere 15 300 Tonnen CO2 pro Jahr ein.
Bis 2030 ist sogar ein Wind- und Sonnen-
energie-Ausbau für Heidelberg von rund
24 Megawatt geplant. Damit sinkt jähr-
lich der CO2-Ausstoß um 33 000 Tonnen.
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