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Newsflash aus dem Digitorney Anwaltspool: 
Anforderungen an ein schlüssiges Sanierungskonzept 
 

Mit Urteil vom 12.05.2016 (IX ZR 65/14) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Gläubiger, der 

die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners und die Gläubigerbenachteiligung kennt, darlegen und be-

weisen muss, dass er spätere Zahlungen auf Basis eines schlüssigen Sanierungskonzepts erhalten hat. 

Letzteres ist der Fall, wenn der Gläubiger über die „wesentlichen Grundlagen des Konzepts“ informiert 

ist. Was dies konkret erfordert, beleuchtet unser Digitorney Newsflash. 
 

Der Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall hatte 

eine Spediteurin rückständige und teils titulierte Vergü-

tungsansprüche gegen einen Schuldner. Dass dieser 

überschuldet und drohend zahlungsunfähig war, teilte 

dessen Wirtschaftsprüfer der Spediteurin mit und schlug 

ihr einen Forderungsverzicht vor, mit dem die Spediteu-

rin einverstanden war. Über den Sanierungsplan hatte 

sie  kaum Informationen. Ein Teil ihrer Forderungen 

wurde erfüllt. Vier Jahre später wurde der Schuldner in-

solvent. Der Insolvenzverwalter erklärte Vorsatzanfech-

tung und verklagte die Spediteurin auf Rückzahlung. 

Die Entscheidung: Nachdem das OLG Düsseldorf die 

Klage wegen fehlender Gläubigerkenntnis vom Benach-

teiligungsvorsatz abgewiesen hatte, hob der BGH das 

Berufungsurteil auf. Die Kenntnis vom Benachteili-

gungsvorsatz werde vermutet, wenn dem Gläubiger die 

(drohende) Zahlungsunfähigkeit bekannt ist. Diese Ver-

mutung könne der Gläubiger nur widerlegen, wenn er 

bei dem Abschluss des Vergleichs so viele Informationen 

über den Sanierungsplan abfragt, dass er dessen Erfolg-

saussichten beurteilen kann. Wenn eine Teilzahlung 

(Quotenvergleich) angeboten wird, genüge nicht bloß 

die Aussicht, dass der aktuelle Schuldenstand gedeckt 

wird. Vielmehr seien leistungswirtschaftliche Sanie-

rungsschritte für eine positive Fortführungsprognose er-

forderlich. Wenn der Gläubiger dazu keine 

Informationen einholt, trage er das Risiko der Vorsatzan-

fechtung. Falls er sich informiert, dürfe er aber auf die 

Auskünfte vertrauen und müsse das Sanierungskonzept 

nicht noch von einem Experten prüfen lassen.  

Die Bewertung: Die Entscheidung ist für Vertragspartner 

krisenbefangener Unternehmen von erheblicher Bedeu-

tung. Lassen sie sich auf Teilzahlungen ein, müssen sie 

sich von dem Sanierungskonzept ein genaues Bild ma-

chen, um ggf. Jahre später keine Vorsatzanfechtung zu 

riskieren. Ein bloßes Hoffen auf den Sanierungserfolg 

schützt nicht, um die Vermutung des § 130 Abs. 1 S. 2 

InsO zu widerlegen. Hervorzuheben ist, dass der BGH 

kein Sanierungskonzept gemäß dem IDW S6 Standard 

verlangt. Vielmehr müsse das Konzept die wirtschaftli-

che Lage, die Krisenursachen sowie die Vermögens-, Er-

trags- und Finanzlage erfassen und analysieren. 

Angegeben werden müssten außerdem Art und Höhe 

der Verbindlichkeiten, Art und Zahl der Gläubiger, die 

erforderliche Verzichtsquote sowie das ggf. erforderliche 

frische Kapital. Diese Informationen sollten Gläubiger in 

der Krise der Schuldner zwingend einholen. 
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