Beglaubigte Abschrift

Landgericht Berlin
lm Namen des Volkes
Urteil
verkündet am

Geschiiftsnummer: 22 O 88115

ln dem Rechtsstreit
des Herrn Rechtsanwal
handelnd in seinr:r Eigenschaft als Verwalter in dem
über das Vermögen

:

08.1 1 .2016
Tober
Justizbeschäftigte

rg 4,tt/6 f

O-

lsll"erfahr,en

Klägers,

geget

n

Beklagten,

- Prozessbevollrnächtigter:
Recfrtsanwalt \/olker Schm

itt,

Albertinenstrafi]e 5 C, 13086 Berlin,-

hät di,= Zivilkanrmer22 des Landgerichts Berlin in Berlin - Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21,
10s89 Bertin, auf die mündliche Verhandlung vom 18.10.2016 durch die Richterin
Einzelrichterin

f ür Recht
ZP 55C

erkannt:

I

as

2

1. Die Klager wird abgewiesen.

2.

Der Klägerr hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen,

3.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115

o/o

des jeweils zu vollstreckendran

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand
Das Am'.sger'.icht Charlottenburg eröffnete nrit Beschluss vom 19.11.2014 (Az.36b lN 3664/14)

das Ins'rlryerizr;erfah:'en über das Vermögen

im Folgenden: Schuldnerin)

und bestellte derr Kläger zum Insolvenzverwalter.

Die 20t14 gegründete Schuldnerin erzielte zuletzt in den Jahren 2012 und 2013 Umsätze in der
Größenordnung ,/on ca. 1 .450.000,00 € bis ca. 1.700.000,00 €.

Mit Vetreinbarung vom 27.12.2Q12 wurden der Schuldnerin Pachtschulden
151 .285,89

in

Höhe

von

€ unter der auflösenden Bedingung künftig pünktlicher Zahlungen erlassen.

Mit Sclrreiben vom 30.10.2013 (Anlage K 10) mahnte

(im

Folgenderr ebenl'alls: Beklagter) die Zahlung der am 10,10.2013 fälligen Umsatzsteuer für August

2013 sowie den am gleichen Tag fälligen Solidarzuschlag zur Lohnsteuerfür September 2013 an,
Die sclrr-ri.jnr:rin ;zahlte hierauf am 05.11.2013 die ausstehenden Beträge.

Unter dern 23.12..2013 (Anlage K g) versandte der Beklagte an die Schuldnerin eine ,,letztmalige!
Zahlungstr.tffordr--rung" wegen eines Betrages in Höhe von 11.529,03 €, der ab derm

10./15.11,2013 fällig war, zuzüglich eines Säumniszuschlages

in Höhe von 445,00€. Die

Schuldnerin zahlte die ausstehenden Beträger am 04.1 2.2013 und am 06.01 .2014.

Am

30.01.2014

Solidarzusc!'rlagsi

Novenrhcr' 201i|

(Anlage K 8) mahnte der Beklagte die Zahlung der Lohnsteuer zuzüglich

für

am 10.01.2014) sowie der Umsatzsteuer 1für
(gleichfalls fällig am 10.01.2014) an. Die Schuldnerin zahlte hierauf erm
Dezember 2013 (fällig

10.0?.;201,r.

Die Sc,huldnerin konnte bis zum 25.02.2Q14 die seit dem 01.02.2014 fällige Pacht in Höhe von

€ nicht zahlen. Sie trat daher am 25.02.2014
Mietlrautii:n in lriöhe von 19.075,50€ gegen die

29.75t,00

Verpäc.irer ai: (frnlage K 1 1).

zP 550

cler

den

Unter dem 11.03.2014 (Anlage

K7\ mahnte der Beklagte die Begleichung der seit

dem

für das erste Quartal .2014 in Höhe von 937.00€

(inlll.

15.02.2014 fälligen Gewerbesteuer
Säumniszuschlagl) an.

Die Zahlung der seit dem 28.02.2014 fälligen Umsatzsteuer 2012 in Höhe von 12.012,34 € (inkl.
Säumniszuschlagl) mahnte der Beklagte mit Schreiben vom 18.03.2014 (Anlage K 6) an,

Die Schuldnerin zahlte am 21.03.2014 die am 11.03.2014 angemahnte Gewerbesteuer für das
erste Quartal 2014.

Am 01.04.2014 (Anlage K5) mahnte der Beklagte die seit dem'10.03.2014 fällige Zahlung der
Lohnsteuer samt Solidarzuschlag für Februar 2014 sowie der Umsatzsteuer für Januar 2014 in
Höhe von insgesamt 9.538,62 € (inkl. Säumniszuschlag) an.
Am 02.04 .2014 zahlte die Schuldnerin die am 18.03.2014 angemahnte Umsatzsteuer für 2012.

Am 03.04.2014 rraichte die Schuldnerin eine Umsatzsteueryoranmeldung ein, aus der sich zu ihretn
Gunsten fär Februar 2014 eln Umsatzsteuerguthaben in Höhe von 7.300,65 € ergab; dieses wurde
mit den ar'rr 0'i .A4.2014 angemahnten Forderungen verrechnet.

Mit Schrell,Elr vrrrn 09.04.2014 (Anlage K4) mahnte der Beklagte die Zahlung der seit dem
21.A3.2!.A':4 fällir;en Gewerbesteuer für 2012 sowie der seit dem gleichen Tag fälligen
Körperrscha.tssteuer für das vierte Quartal 2013 zuzüglich Solidarzuschlag in Höhe von insgesamt
21.054,21t € iirkl. Säumniszuschlag) an.

Am

2!,2.1ti.2A14 (Osterdienstag) zahlte

Lohnsf€i.ir:i

die Schuldnerin die am 01.04.2014

angemahnte

fiir F:ebruar 2014 in Höhe von 1.825,76€ (Anlage K3), Sie zahlte am gleichen Tag

ferner ie:, Rt-.st der Lohnsteuer für Januar 2!014 in Höhe von 318,71 € sowie die Lohnsteuer l'ür
März ?014 irr llöhe von 1 .825.76 €.

Am

281.0"4"2014

beglich die Schuldnerin die Körperschaftsteuer für das vierte Quartal 2013

zuz.üglich S,.riidaLr- und Säumniszuschlag irr Höhe von insgesamt 8.210,83€. Sie beglich am
gleichern

*a;

insg*;srarrrt

1.

die Gewerbesteuer für das .lahr 2012 zuzüglich Säumniszuschlag in Höhe von

2.853,40 €.

Mit Schreiben vrcm 05.06.2014 (Anlage B 1) legte der Steuerberater der Schuldnerin Einspruch
gegen Cir Sieuerrbescheide für das Jahr 2012 ein und teilte mit, dass ein Geschäftsanteil an cler
Ges,:rllr.:r:ireft :irrr Abwendung der Zahlungsunfähigkeit abgetreten worden

bere'ts $'.gur:rr'-rckstände in Höhe von über 81.000,00
20.0f .12,114, *:stnrals gegen

55C

aufgelaufen. Der Beklagte ergriff am

die Schuldnerin Vollstreckungsmaßnahmen durch Erlass

Pfändurigs- u iid Einziehungsverfügung.
zP
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sei. lm Juni 2014 waren
einer

4

Am 1i.08.2014 wurde der maßgebliche, zut Eröffnung des

Insolvenzverfahrens führencte

Insolvenzantrag gestellt.

Mit Sch,reiben vom 27.02.2015 (Anlage K13) erklärte der Kläger unter anderem die Anfechturrg

der Zahlung der Lohnsteuer'zuzüglich Solidar- und Säumniszuschlag für Februar 2Q14 ann
22.04.2014 sowir-= der Zahlungen der Körperrschafts- und Gewerbesteuer am 28.04.2014. Nlit
Schreiberri vr,nt 113,03.2015 (Anlage K 14) lehnte der Beklagte die Rückzahlung dieser Beträge

ahr.

Der Beklagte hiat insgesamt Forderungen in Höhe von 282.012,82€ zur Insolvenztabelle
angemcL-let.

Der i(läge i' i:::irauptet, die Schuldnerin sei bereits vor April 2014 zahlungsunfähig gewesen; bereits
seit An{:rn,g cies Jahres 2014 sei es

-

wohl unstrittig

-

zu Rücklastschriften gekommen. Bereits vor

bzw. kurze Zeit nach den streitgegenständlichen Zahlungen seien weitere Verbindlichkeiten in
Höhe iron ca. 183.000,00

€ aufgelaufen. Hinsichtlich der näheren

Einzelheiten wird auf

d'ie

Klageschrift r,om 23.03.2015, S. 6 f. (Bl. 6 f. d. A.) verwiesen.

Die Slhriiti.,t;rir habe ihre (drohende) Zahlungsunfähigkeit gekannt und mit

Gläubiger-

6sn4611fr'i!il. :gs,/orsatz gehandelt.

Auch fral-: der Beklagte von der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin Kenntnis
gehabt; ber der Schuldnerin habe es sich um ein gewerbliches Unternehmen gehandelt, bei dem
unstrittig

*

-

seit geraumer Zeit beständig Mahnungen erforderlich gewesen seien; der Beklagte

habe e-r:'i. !(,;;intnis oavon gehabt, dass die Lohnsteuer
geze.hit,3r'|:j:(li.r''r

-

und damit auch die Löhne

- verspätet

[]s habe gegenüber dem Beklagten letztlich eine Zahlungseinstellung vorgelegen.

Er ist der ilrnsichl,, es sei insoweit auch zu berücksichtigen, dass es sich beim Beklagten um einen
privileg ierten Gläubiger mit Schnellvollstreckungsmöglichkeit handle.

Der Kläiger b_eantragt (Bl, 1 d. A.),

i.ler: 3ekiagten zu verurteilen,

an ihn 22.889,99 € nebst Zinsen in Höhe von fünf

laiceerttpurikten über dem Basiszinssatz seit dem 2O.11.2O14 zu zahlen.

Der'Bekiagte beantragt (Bl. 37 d.A.),

l;:
zP 550

Klage abzuweisen.

Der Beklagte bestreitet, dass die Schuldnerin im April 2014 zahlungsunfähig gewesen sei; die
Umsätze der Schruldnerin seien erheblich gewesen; sie habe auch

-

unstrittig

-

im April 2Q14 an

andere Gläubiger noch Zahlungen geleistet; auch nach den streitgegenständlichen Zahlungern
habe ihr Konto

-

unstrittig

-

ein positives Guthaben aufgewiesen.

Der BeklaEie behrauptet, es seien ihm bis zum 28.04.2014 keine Umstände bekannt gewesen, die

auf clie llrolrer,Ce, Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin schließen lieBen. Das Zahlungsverhaltetn

der Sci:rrk.inerin sei unauffällig gewesen; die Verbindlichkeiten seien innerhalb von drei bis fünf
Wocl'ren, i'r're,ist einige Tage nach der

-

vom System 19 Tage nach Fälligkeit automatist;h

-. Mlahnung beglichen worden. Bis Ende April 2014 seien die Verbindlichkeiten der
Schuldr'ei"inr - unstrittig - nicht angestiegen; es sei zu diesem Zeitpunkt - unstrittig - nur ein am

verscl",ich.teri

in Höhe von 0,50€ offen gewesen. Auch bestehe mitunter
infolge von Verrechnungen oder fehlenden Betreffangaben kein taggenauer Überblick. Er
10.04.2t014 fällig,er Säumniszuschlag

behauprtet" ein Umsatzsteuerguthaben führe regelmäßig zu einem zögerlichen Zahlungsverhalten;

keine sofoi'tige Reaktion auf die Mahnung sei daher für seine Mitarbeiter verständlich gewesen.

Der K!ä;.-r'
Zahlun

g

'::,+streitet

mit Nichtwissen, dass ein Umsatzsteuerguthaben zu einem zögerlichen

:.'e,rii ;.lten führe.

Entscheidungsgründe
l. Die :rutri-;sige iilage ist unbegründet.

1. Der (lfiQer nat geEen den Beklagten hinsichtlich der streitgegenständlichen Zahlungen vom
22.Ar+:2üi+sowie vom 28.04.2014 keinen ttückgewähranspruch aus $$ 143 Abs. 1, 133 Abs. 1
lnsO.

Nach li 13ll Abs. 1 S. 1 lnsO ist ein Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren
vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz,
seirrc; Gii-irrkrille: .ru be,nachteiligen, vorgenommen hat, anfechtbar, wenn der andere Teil zur Zeit

der fjarnr.lii:nij d*n Versatz des Schuldners kannte.
a) Zwar irarnclelte die Schuldnerin bei Vornahme der Überweisungen, die auch Rechtshandlungen
der S;c;'ruii;incrin in clen letzten zehn Jahren v'or dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

dars:.::ileir, i:-rit Gli;ubiEerhenachteiligungsvorsatz. Ein Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des

Schlrldrlrr; i:il anzurrehnren, wenn erdie Benachteiligung derGläubiger im Allgemeinen als Erfolg
zP

55C

seiner ,Rtr:htihandlung will oder als mutmaßliche Folge erkennt und billigt (BGH, Beschluss vom

10.07.2iCi'i,

pa' lX ZR

287113,

Rz.3 m, w. N,). Der Schuldner hat die

angefochtene

Rechtslrandlung insbesondere dann mit Benachteiligungsvorsatz vorgenommen, wenn er zu ihrer
Wirksarnkeit ($ t +O InsO) zahlungsunfähig war (BGH, Urteil vom 24.05.2007, Az. lX ZR97lO6, Flz.

19 m. v;. N. zur ständigen Rechtsprechunl3). Nach $ 17 Abs.2 S. 1 InsO ist ein Schuldner
zahlung;surifähig, wenn er nicht der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Nach S 17

Abs, 2 S,

? InsO ist Zahlungsunfähigkeit in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner

seine

Zahlungen eingestellt hat. Zahlungseinstellung ist dasjenige äußere Verhalten des Schuldners, in

dem sich typischerweise eine Zahlungsunfähigkeit ausdrückt. In diesem Fall wird widerlegtlar
vermutet, Cass eline Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Eine Zahlungseinstellung liegt vor, wenn sioh
mindestens füir die beteiligten Verkehrskreise der berechtigte Eindruck aufdrängt, dass
Schuld--a: r'r,l',t

in der Lage ist, seinen {älligen,

cler

eingeforderten Zahlungsverpflichtungen zu

genügeri, Sine Zahlungseinstellung ist nicht errst dann anzunehmen, wenn der Schuldner keinerlei
ZahlunlEen ;nehr leistet; ausreichend ist vielmehr die tatsächliche Nichtzahlung eines erheblichen

Teils

cfer"

fäliigen Verbindlichkeiten, selbst wenn die tatsächlich noch geleistete Zahlungen

beträchtiicl", sind aber irrr Verhältnis zu den fälligen Gesamtschulden nicht den wesentlichen'l-eil

ausmache:i. Br"'standen

im fraglichen

Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten,

die bis

,z:,.t)l

Verfahrenr;ei'iffnung rrichi mehr beglichen viorclerr sind, ist regelmäßig von Zahlungseinstellung
auszugjchen (BC}H, Beschluss vom 26.02.2013

- ll ZR 54112, Rz. 6 m. w. N.; BGH, Urteil vom

30.06.i1C11 l.X ZR 134110, Rz.12t. n.w. l'{.). Insbesondere eine bloß vorübergehende
Zahlur,gssioftur}g liegt nicht vor, wenn es dem Schuldner über mehrere Monate nicht gelingt,
seine 'läiligeri Verbindlichkeiten spätestens innerhalb von drei Wochen auszugleichen und die

rückstiinCiger lBeträge insgesarnt

so

erheblich sind, dass

von lediglich

Liquiditätslucken keine Rede sein kann (BGH, Urteil vom 30.06.2011
m, w,

f(.i. isi der $chuldner im

Zeitpunkt

-

geringfügiglen

lX ZR 134110, R2.12

der Vornahme der Rechtshandlung bereits

zahlungsunfähig, handelt er nur dann nicht mit dem Vorsatz, die Gesamtheit der Gläubiger zu

- etwa der sicheren Aussicht, demnächst
Kredit zr-r ,.,i'halte:n oder Forderungen realisieren zu können - mit einer baldigen Überwindung cler

benacl"iieil,g{rr,.

\il€nr er auf Grund konkreter Umstände

Krise rErirng,n kann (BGH, Urteil vom 2.4.05.2007, Az.

lX ZR

9T106,

Rz. 8). Droht

die

Zahlur;gsr-i:ifähigk.eit, bedarf es konkreter Urnstände, die nahe legen, dass die Krise überwunden

werden frarrn {B{3H, Ljrteilvom 24.05.2007, Az. lX Z.R97106, Rz. 8).

Hieri:act, 'ia:i,.lerle die Schuldnerin mit Gläubigerbenachteiligungsvorsatz. Sie war bereits im April
2Q1tr, ;s.altl,;rr;.:r-rnfäirig .Zwar

\rt6"[ipdl;;;r kr,'iier irr

leistete sie zu diesem Zeitpunkt noch Zahlungen, allerdings wa,ren

*.irir Verhältnis zu

ihreln Vorjahresumsätzen

-

erheblicher Höhe offen, die

jedeniiill:; ir)!iii,'.rt:.e auch bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht beglichen wurden; ab
Febrriisr 2.i"i'4 n;:.tanCen allein Pachtverbincllichkeiten in Höhevon über'150.000,00€. Auch gtlich

die Schuldnerin die Steuerschulden nicht nrehr innerhalb von drei Wochen nach Fälligkeit aus,
ZP

5tJ::

sondern zählte erst mit einer weiteren Verzögerung von ein bis drei Wochen nach Erhalt der 19

Tage nacn Fälligkeit automatisch erstellten Mahnungen. Der Annahme der Zahlungsunfähigkerit
der Schuiurierrri irn April 2014 steht nicht entgegen, dass auch nach den streitgegenständlichern

noch ern r:usitives Kontoguthaben bestand. Denn eine Zahlungsunfähigkeit ist bereits dann
gegebeii, wer'in die vorhandenen liquiden Mittel nicht mehr zur (annähernd vollständigen) Deckung

der bestehendeii Verbindlichkeiten ausreichen, Nicht erforderlich ist, dass

Verbindlichkeiteln

gegenüber der Eiank infolge einer Kontenührerziehung bestehen oder überhaupt keine liquidern
Mitrel niehr verfügbar sind. Auch die im Aprl2014 noch erfolgten Zahlungen an den Beklagtern

sowie e:rrir,reiiere Gläubiger hindern nicht die Annahme der Zahlungsunfähigkeit; denn es blieben
zugleicl^' Verbindlichkeiten

in erheblicher Höhe bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens offen.

Konkrete LJmstände, clie nahelegen, dass im April 2014 mit einer baldigen Überwindung der Krir;e
zu rerchner \.iar, l'rai der insoweit beweisbelastete Beklagte nicht dargelegt.

b) ür;r [-.i<k,;ir; haile eillerdirrgs

brei Erhalt der streitgegenständlichen Zahlungen (noch) keine

Kelr-;tr,'r; ',nr:i' Ciläui-ligerberrachteiligungsvorsatz der Schuldnerin. Eine erfolgreiche Insolvenz-

$ 13-a Abs. 1 S. 1 InsO setzt voraus, dass der Gläubiger im Zeitpunkt det
äogc.fr,r:11{nliq;; tlandi"rng den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners kennt. Naoh
an{:}irfr1.dr,'-; rri:,rt,i'r

$ 1?:,1

,t1,, i S 2 lr:su-'r, vuird diese Kenntnis vermutet,

wenn der Gläubiger wusste, dass die

Zahlrn:r,;';''r{a:rigieit des Schuldners drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligte.
Ausreir.nr.;;';i!

ist, dass der Gläubiger tatsächliche Umstände kennt, die zwingend auf

eine

drohenrie (ii,ldr b,ereils elngetretene Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hinweisen (BGH, Urteil

vonr 11i..ü7}.Ci5

- lX ZR 180112 R2.28 m. w. N.). Dies ist in der Regel anzunehmen,

wenn die

Verbindiichf*;rter; des Schuldners beim späteren Anfechtungsgegner über einen längeren
Zeitraurn liirirt'eg ständig in beträchtlichem Umfang nicht ausgeglichen werden und diesem den
Unislärr

i{;r' nari'l

brekannt ist, dass es noch weitere Gläubiger mit ungedeckten Ansprüchen gibt

(BGf"i, 1.!rir,i"roi-;'r 1?-C2.2A15

Finarziin'il

:il

-

lX ZR 180112R2.29 m.w. N.). lst der Anfechtungsgegner das

lieEt dessen Kenntnis von der (wenigstens drohende) Zahlungsunfähigkeit des

Sch:,rid:rei: :i;'i-rxturell besonders nahe, wenn der Schuldner die Steuerschulden nicht mehr

frist';i:ir'.'t-t hegieicht (vgl. auch BGH, Urteil vom 27.A5.2013

- lX ZR 169102 R2.27). Das

Fina.nzarri iü,'au,i Schuldnersicht neben den Soziaiversicherungsträgern ein besonders wichtiger,

vorra;'ri;i;t

i'.r

befrit-'digender Gläubiger. Dies

folgt einerseits aus den ggf.

drohenden

stra.fre:i:ilr::l"i:n Sankiionen bei verspäteter Zahlung sowie anderseits aus der Möglichkeit des

zu vollstrecken. lst cler
Schulctrrer ari', r3erverbliches Unternehmen muss das Finanzamt als Gläubiger zudem aurch
grurndsröielich c!avon ausgehen, dass nrit Arbeitnehmern, Lieferanten, Vermietern bzrll.
Finanzarnre:i nr!üels seibst geschaffener Vollstreckungstitel schnell

Verpäi:iis:n Linrj $ozialirersicherungsträgern weitere Gläubiger existieren. Allerdings genügt zur
Annahnr: r:iner Kr+nrrtnis des Finanzamtes von der drohenden Zahlungsunfähigkeit des
Schtilcirrers -- ?h-ons$ wie im allgemeinen geschäftlichen Verkehr (siehe hierzu BGH, Urteil vom
Z? J5u

30.0"1 2ü15

-' IX ZR

149114, Rz. 10 m. w. N.)

*

weder die verspätete Begleichung einer fälligen

Steilersci:rli nor:lr das bloße Erfordernis einer Zahlungserinnerung. Beides kann auch im
Zusämii::rrii'aflg rnii Steuerschulden, etwa durch ein Versehen, vorkommen, ohne dass eirre
Zahiuni;srntlihigi,reit gegeben sein muss. Ebelnso wenig lassen zeitlich weit auseinanderliegende
Mahnungcn unri;iittel!:ar auf eine Zahlungsunfähigkeit schließen. Gerade bei regelmäßig wiederkehrentJ+:n \"'erbincllicl"rkeiten können aus ds.n unterschiedlichen Gründen einzelne Zahlungern
verspä':ai erl,*'!geir. Aber auch wenn über einen noch verhältnismäßig -kurzen Zeitraum mehrere,

zu v'erschi.Jdene;'r Zeitpunkten fällige Forderungen angemahnt werden müssen, muss dies

nichrt

zwangsiäiriic auf eine Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hindeuten. Dies gilt auch, wenn fällige
Verbincillcnkeiten erst nach Ablauf des für die Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit maßgeblichern

Dreiworhenzertraunres beglichen werden. Vielmehr kann es sich

-

aus Gläubigersicht

-

noch urn

einr: bir:,ß'rcrubergr+he'1rje Zahlungsstockung handeln; dies gilt insbesondere, wenn es sich um
verliältlr.;rrriiiSig 1;eringe Beträge handelt. Zwar kann ein derartiges Zahlungsverhalten, wenn

€)s

von mehreren Monaten anhält, auf eine durch den Schuldner nicht

z-u

übe" c,,'r

'

'larlirai-ri'n.

ber,,rä:il i:r-;:'{r, i.,iqrioitätslircke hindeuten. Allerdings muss auch ein institutioneller Gläubiger nicht

refl.::xhlf i Lei :is,n all:rrersten Anzeichen eines verzögerten Zahlungsverhaltens des Schuldners auf

de:s+i'i iai,tr:r'i!riurri;irhiEkeii schließen, solern keine weitere Anzeichen hierfür hinzutreten.
r;,,';l:-i; Arzeichen können insbes;ondere erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen oder
gslsprr:,;^:n,i'; [:rkiärriniJerr des S,chuidners, seine Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen z-u
Det:li"!

i..,

kön,ner, sein. lir.rch ein stetes Arrsteigen der offenen Verbindlichkeiten können ein derartiges
we:ier:,,i l.r': ;,,ciien bilseln.

Hir,rr,;:,rh ii.rirr'ri*

ilt;i trel<lagte Eride April 2014 den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz

der

Sclr:ri l';.';r.r ",'-i'.i,, r;ir:l',', Denn er l<annte die ihr drohende Zahlungsunfähigkeit noch nicht. Zwar
mLr

,il"c

:i,i

Feliagir-. seit dr;m 11.03"20'14 zunehmend die fälligen Steuerschulden bei der

Sci,,.iir i.re, j,l anirlarhlr€r:. Ai-,f rlie lr,,tahnung vorn

11

.03.2014 folgten Mahnungen am 18.03.2014, am

0'1.D4.iir]',;" I,lrt.i :itir, 0S, C,,1 "2014. Der Zeitraurn des derart verzögerten Zahlungsverhaltens war rnit

knap;': z*r'.'e! iWonaien jedcch noch verhältnismäßig geringfügig und ließ sich als solcher aus

Gläirb!i:r.-=.r,i*!rt zL'fT13l unter Berücksic;htigung
Osteia:'r,.:nc;e

*

der im fraglichen Zeitraum liegenden

noch rnil einer bloß vorüberg;ehenden Zahlungsstockung in Einklang bringen. Die

im Olririer tlc)l3 und Januar 2014 erfolgten

Mahnungen sowie

die

letztmalige

Zahrilrngs;uiforderung im Dezember 2013 sind insoweit nicht zu berücksichtigen. Denn sie stellen
noch hi:,re:ichi,nri isolierte Ereignisse in der Vergangenheit dar, die der Beklagte Ende April 2014
au.:i1

\':i ri:-', Flrntergrund der im März und April 2014 erfolgten Mahnungen noch nicht mit einer

(dr::he.ide,',) 7ä.i|ilurlosuniähigkeit der Schuldnerin in Verbindung bringen musste. Offen bleiben
kerrn :::sar:'ai,, ai: ei, den Beklagten entlasten kann, dass es sich mit Ausnahme der letztmaligen

Za"\Iti''c:::)i;f;ii'r-ierring irn Dezember 2013 ausschließlich um Mahnungen handelte, die das
Sys.ir, r,'; -- l,i'i" e ,i'.r-rtui, cirtes seiner Mitarbeiter - automatisch 19 Tage nach Fälligkeit versandt hat.
ZP ;llil

Die Rüi:i.;iaridc-. der Schulclnerin waren ferner im Verhältnis zu den dem Beklagten bekannten
VCIirahr{}suntsat-z;lahien irn Bereich von knapp 1.500.000 € auch noch verhältnismäßig gering. Arn

01.04"2iji'i.Lväru'r Seim Beklagten Verbindlichkeiten in Höhe von ca.42.000,00€ offen, hiervon
wtlrdei.i airr ü2.üzi.2L1l4 linapp 12.000,00€ beglichen und am 03.04.2014 ein weiterer Betrag in

Höhe ir:;ir ca. 7"0C0,00
offeriei"i

€ mit einem positiven Umsatzsteuerguthaben

* iliur; sil'reiigeqsnständlichen -

BetraS; von rund 23.000,00

verrechnet. Den nooh

€ beglich die Schuldnerin nach

dei-, O,stei'tt:ienagen" Zugleich bezahlte die Schuldnerin am 28.04.2014 auch

die nooh

aussteh,ende Lohnsteuer für Januar und März: 2014. Jenseits der um einige Wochen verzögerten

Zahluni; siiegen rdie Verbindlichkeiten der Schuldnerin beim Beklagten bis Ende April 2014 nicht
an, Ende xpLil ä01 4 war lediglich ein SäumniszuschlaE in Höhe von 0,50 € offen.

Sirrt:1-.;e l;'ii6l[;;;.ir,l<ir'
Bu.l:lag:.;,-r

firi trine Crohende

der Schuldnerin lagen dem
,lr,rji l,pril 2ili 4. lelzilicfr unstrittig nicht vor: Weder war es zu erfolglosen

Voi!'i;:':;:;l',r.1,-''liri:r:ißi',::.|'':nen gegen

Za.

Zahh.rngsunfähiEkeit

die Schuldner!n gel<ommen noch waren wiederholt letztmalige

.sit,jf{rt,':i€r'Lrng r(,t't/enciig noch gab es VCii.Juni 2014 eine Mitteilung der Schuldnerin, die

au'i ;i'rit'

{t)r'.;

tr+r,dri) 7a,-ri:.'nüsunfähigl:elt hindeu';ete. Insbesondere bat diese weder um eine

Stundung noch ilrn einen Zahlungsaufschub.

2.',' ::,, :rJi- . i ;;;:t.:1;i er,i'i. Csr gciLerncl gei-nacitte

lf

. li,-r i'-ei;.;r,,,:'l:;ll.+iiiLi.'rgerr

Zinsanspruch nicht.

i:reiul',err euf $$ 91 Ab,s. 1,7AgZPO.

II
Für clie Frrcir.,gl..eit cier Abschrift
Bei'iln, :ir;n L'8.i 1.2C16
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