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Die zehn häufigsten Irrtümer bei Insolvenzen

ein Artikel von Rechtsanwalt Rainer-Manfred Althaus, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Immobilienfachwirt, Mannheim

Teil 2, Fortsetzung erfolgt nächsten Monat

	Man darf nicht mehr als Selbständiger arbeiten

Das ist ein ganz häufiger Irrtum. Viele ehemalige Selbstständige meinen, sie müssten nun sich einen Job als Arbeitnehmer suchen. Je nach Alter, Beruf und Arbeitsmarktsituation kann das schwierig bis unmöglich sein.

Sinn des Insolvenzverfahrens ist es, dass der Schuldner nach seinen Fähigkeiten Geld erwirtschaftet. Ein Teil davon ist abzugeben. Das soll dann den Gläubigern zugute kommen. Das Gesetz will also, dass man arbeitet. Dabei ist es egal, ob man das als Arbeitnehmer oder als Selbständiger macht. Beides ist erlaubt und gewünscht. Schließlich soll vermieden werden, Menschen aus dem Arbeitsleben heraus zu drängen. Vielmehr ist genau das Gegenteil gewollt. Die Schuldner sollen arbeiten können. Man will verhindern, dass sie wie früher gezwungen sind, in der Schattenwirtschaft zu arbeiten.

	Man darf kein Auto haben bzw. muss seins abgeben

Ein Schuldner darf auch in einem Insolvenzverfahren ein Auto haben. Es hängt natürlich schon davon ab, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Wichtiges außerdem, ob der Schuldner das Fahrzeug zum Beispiel für Fahrten zu seiner Arbeit benötigt. Dies und der Wert des Fahrzeugs sind maßgebend. In den meisten Fällen werden Fahrzeuge, die für die Fahrten zur Arbeit benutzt werden, dem Schuldner belassen, wenn sie einen Wert von ca. 1500-2000 € haben. Bei wertvolleren Fahrzeugen ist das anders. Das leuchtet auch ein. Mit einem Luxussportwagen muss man nicht zwingend zur Arbeit fahren. Den verwertet der Insolvenzverwalter dann.



	Der Insolvenzverwalter vertritt meine Interessen, ist mein Berater

Viele Menschen meinen, dass der Insolvenzverwalter ihre Interessen in dem Insolvenzverfahren vertritt. Das trifft nur sehr eingeschränkt zu.

Der Insolvenzverwalter muss zwar einerseits Interessen des Schuldners beachten, andererseits aber hauptsächlich die Interessen der Gläubiger wahrnehmen. Seine Aufgabe ist es, das Vermögen, was er verwerten darf, zu Geld zu machen. Das sollen dann die Gläubiger bekommen.

Der Insolvenzverwalter muss also beide Seiten beachten. Er kann und darf nicht einseitig die Interessen des Schuldners vertreten. Er ist also kein Berater im Sinne eines Rechtsanwalts des Schuldners.
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