
D&OAKTUELLD&OAKTUELL
BGH vom 7.5.2015, 
IX ZB 75/14, NJW 2015, 2660

Rechtliche Anforderungen an einen Insolvenzplan

1. Sachverhalt und Problemstellung
Der BGH hatte im Rahmen einer Rechtsbe-
schwerde darüber zu entscheiden, ob die Zu-
rückweisung zweier Insolvenzpläne durch ein
Insolvenzgericht rechtmäßig war. Den ersten
Insolvenzplan hatte das Insolvenzgericht, ohne
dem Insolvenzschuldner Gelegenheit zur Nach-
besserung zu geben, aus inhaltlichen Gründen
zurückgewiesen. Nachdem der Insolvenz-
schuldner dagegen sofortige Beschwerde ein-
gelegt hatte, hat er einen weiteren als Entwurf
bezeichneten Insolvenzplan vorgelegt. Das In-
solvenzgericht hat diesen als unzulässigen
zweiten Insolvenzplan angesehen.  

2. Entscheidung des BGH
Der BGH musste sich mit beiden Insolvenzplä-
nen befassen, da das Beschwerdegericht die
sofortige Beschwerde gegen den Beschluss
über den zweiten Insolvenzplan zwar für be-
gründet hielt, jedoch nicht, wie vom Schuldner
begehrt, in der Sache entschieden hat, sondern
an das Insolvenzgericht zurückverwiesen hat.
Soweit die Entscheidung den ersten Insolvenz-
plan betrifft, musste sich der BGH neben einem
verfahrensrechtlichen Problem insbesondere
mit verschiedenen bisher ungeklärten Fragen im
Zusammenhang mit dem gestaltenden Teil
eines Insolvenzplans befassen. Dieser darf nach
Auffassung des BGH keine materielle Aus-
schlussklausel für die Ansprüche solcher Gläubi-
ger enthalten, die ihre Forderungen bis zum Ab-
stimmungstermin nicht angemeldet haben.
Auch nicht anmeldende Gläubiger unterliegen
den positiven und den negativen Wirkungen
eines Insolvenzplans. Dies ist in § 254b InsO
ausdrücklich geregelt. Im Gesetzgebungsverfah-
ren zum ESUG wurde erkannt, dass nachträgli-
che Forderungsanmeldungen die Durchführung
des Plans gefährden könnten. Aus diesem
Grund wurden in §§ 259a, 259b InsO Spezialre-
gelungen zum Vollstreckungsschutz und zur Ver-
jährung von verspätet angemeldeten Forderun-
gen erlassen. In der Literatur und der
Rechtsprechung der Instanzgerichte wurde bis-
her über die Zulässigkeit  materieller Aus-
schlussklauseln jenseits der gesetzlichen Rege-
lungen gestritten. Der Zulässigkeit stehen nach
Auffassung des BGH der grundgesetzlich veran-
kerte Schutz des Eigentums sowie die für Insol-
venzpläne  geregelte Gleichbehandlung aller
Gläubiger innerhalb einer Gruppe gem. 
226 Abs. 1 InsO entgegen. Eine weitere we-

sentliche Aussage trifft der BGH zur Zulässigkeit
von salvatorischen Klauseln in einem Insolvenz-
plan. Diese haben zum Ziel, die Wirkungen des 
§ 139 BGB abzubedingen, wonach bei Teilnich-
tigkeit im Zweifel das ganze Rechtsgeschäft
nichtig ist. Der BGH vertritt die Auffassung,
dass der Insolvenzplan kein Vertrag, sondern ein
spezifisch insolvenzrechtliches Instrument ist,
auf das § 139 BGB keine Anwendung findet.
Vielmehr gelten ausschließlich die Regelungen
der InsO. Demnach führen Verstöße gegen den
notwendigen Inhalt eines Insolvenzplans nach
Fristsetzung durch das Insolvenzgericht zur Be-
hebung des Mangels zur Zurückweisung des
gesamten Plans. Wenn das Insolvenzgericht
wie im vorliegenden Fall auf die Fristsetzung
verzichtet, stellt dies einen Verfahrensfehler dar.
Dieser macht den Beschluss jedoch nicht
rechtswidrig, wenn die unterbliebene Fristset-
zung in der Sache keinerlei Auswirkungen hatte.
Davon ist auszugehen, wenn der Insolvenz-
schuldner einen neuen Plan vorlegt und die so-
fortige Beschwerde aufrecht hält. Dadurch do-
kumentiert er, dass er weiterhin eine
Entscheidung in der Sache über den ursprüngli-
chen fehlerhaften Insolvenzplan begehrt.

Bei dem zweiten als Entwurf gekennzeichneten
Insolvenzplan handelte es sich nicht um einen
unzulässigen neuen Plan gem. § 231 Abs. 2
InsO. Die Vorschrift will verhindern, dass der
mit einem Planinitiativrecht ausgestattete Insol-
venzschuldner das Verfahren durch die Vorlage
immer neuer Pläne verzögern kann. Nach dem
Zweck und dem Wortlaut der Regelung kann es
sich nur dann um einen neuen Plan handeln,
wenn die Gläubiger bereits über einen ersten
Plan abgestimmt haben. Allein die Zurückwei-
sung eines Plans durch das Insolvenzgericht,
kann das Planinitiativrecht des Insolvenzschuld-
ners nicht beschränken.

3. Bewertung und 
praktische Bedeutung
Die Ausführungen des BGH zur materiellen Prä-
klusion und salvatorischen Klausel sind von
hoher praktischer Relevanz und schaffen in die-
sen bisher umstrittenen Punkten Rechtssicher-
heit. Auch in der Sache sind sie zutreffend.
Dennoch bleibt die Einordnung des Insolvenz-
plans als spezifisch insolvenzrechtliches Instru-
ment dogmatisch bedenklich und ist nicht wi-
derspruchsfrei. So sollen die allgemeinen
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Vorschriften über Verträge (teilweise?) keine
Anwendung finden, auf die Auslegung eines In-

solvenzplans jedoch die für Verträge geltenden
Regelungen in §§ 133, 157 BGB anwendbar sein.
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