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  I. Einleitung 

 Die zuletzt stark wieder belebte Diskussion in der Literatur 
über die Möglichkeiten des Insolvenzverwalters, den Steuer-
berater als früheren Dienstleister einer in den Anwendungs-
bereich von § 15a InsO fallenden Gesellschaft oder juristi-
schen Person für Insolvenzschäden in Regress nehmen zu 
können, geht maßgeblich zurück auf das Jahr 2008. 3  Der BGH 
hat in seinen bisherigen Entscheidungen für insgesamt vier 
Lebenssachverhalte zu diesem Themenkomplex bereits we-
sentliche Voraussetzungen näher konkretisiert, die erfüllt sein 
müssen, damit der Steuerberater durch den Insolvenzverwalter 
für Insolvenzschäden einer GmbH oder für Haftungsschäden 
des Geschäftsführers gegenüber dem Insolvenzverwalter in 
Regress genommen werden kann. 4  

 Die vorstehenden vertraglichen Haftungstatbestände gilt es 
zunächst anhand der Entwicklungen in der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung darzustellen, um auf dieser Grundlage 
sodann den Haftungskreis des Steuerberaters dahin gehend 
zu schließen, indem der Insolvenzverwalter gegen diesen 
ggf. in Betracht kommende deliktische Schadensersatzan-
sprüche der Neugläubiger durchsetzt. 

   II. Haftung für den Insolvenzvertiefungsschaden 

  1. Rechtsbeziehungen und Anspruchsgrundlagen 

 Bei der Vertiefung der Überschuldung wird ein eigener Scha-
densersatzanspruch der insolventen Gesellschaft durch den In-
solvenzverwalter gegen den früheren Steuerberater der Insol-
venzschuldnerin geltend gemacht. 5  Die Anspruchsgrundlage 
für den Insolvenzverwalter ist entweder §§ 675, 280 BGB bei 
einem allgemein zugeschnittenen Steuerberatungsmandat 6  
oder aber § 634 Nr. 4 BGB, wenn dem Steuerberater ein in-
solvenzrechtliches Prüfungsmandat erteilt wurde. 7  Die Befug-
nis des Insolvenzverwalters, den Insolvenzvertiefungsschaden 
geltend zu machen, ergibt sich unmittelbar aus § 80 InsO. 

  

   2. Schuldhafte Pfl ichtverletzung 

 Der Steuerberater kann im Rahmen des Vertragsverhältnis-
ses dem Grunde nach drei verschiedenen Pfl ichtverletzungen 
begehen, die womöglich Regressforderungen des Insolvenz-
verwalters nach sich ziehen. 

  a) Fehlerhafte Bilanzierung 

 Bei der fehlerhaften Bilanzierung liegt der Fehler des Steuer-
beraters zum einen darin, dass er entgegen den Vorgaben des 
§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von einer positiven Fortführungspro-
gnose ausgeht, obwohl entsprechende entgegenstehende 
rechtliche oder tatsächliche Gegebenheiten ersichtlich sind. 
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 Erhöhung der Insolvenzquoten mittels Durchsetzung der Neugläubigerschäden durch den Insolvenz-
verwalter gegen den Steuerberater 
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    Der BGH hat mit der Rechtsprechungsänderung durch sein Urt. v. 26.1.2017  1   die Pfl ichten von Steuerberatern neu justiert, 
die im Rahmen eines allgemeinen Steuerberatungsmandats davon Kenntnis erlangen, dass bei der von ihr betreuten, in den 
Anwendungsbereich von § 15a InsO fallenden juristischen Person oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit  2   Anzeichen 
für die Gefahr der Insolvenzreife vorliegen. Das Urteil bedeutet für die mandatierten Steuerberater eine erhebliche Haf-
tungsverschärfung, soweit sie den ihnen nach dem Urteil obliegenden Hinweispfl ichten nicht ordnungsgemäß nachkommen. 
Dieser Beitrag fasst den derzeitigen Stand der Steuerberaterhaftung nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung für die 
Praxis zusammen, wobei einzelne streitige oder noch ungeklärte Merkmale der einzelnen Haftungstatbestände näher unter-
sucht werden. Darüber hinaus zeigt der Beitrag auch einen neuen Weg auf, wie die Insolvenzverwalter durch die Nutzung 
der Rechtsprechungsänderung des BGH mittels gezielter Kooperation mit den Neugläubigern für eine Verbesserung der 
Insolvenzquoten sorgen können.   

 * Der Verfasser ist Partner der AHW Insolvenzverwaltung GbR, Köln und ist 
vornehmlich als Insolvenzverwalter tätig. Er referiert regelmäßig zum The-
menkomplex der Steuerberaterhaftung für Insolvenzschäden. 

 1 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZIP 2017, 427 = ZInsO 2017, 432. 

 2 S. zum Anwendungsbereich von §  15a InsO; Weyand, in: Vallender/
Undritz, Praxis des Insolvenzrechts, 2. Aufl . 2017, § 18 Rn. 3. 

 3 Grundlegend insoweit Zugehör, NZI 2008, 652  ff.; Wagner/Zabel, NZI 
2008, 660 ff. 

 4 Umfassend dazu Zugehör, WM 2013, 1965 ff. 

 5 Zugehör, NZI 2008, 652, 656. 

 6 BGH, Urt. v. 7.3.2013  – IX  ZR 64/12, ZInsO 2013, 826; s. dazu auch 
Schmitt, ZIP 2017, 2235, 2236. 

 7 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 9. 
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Nach dem BGH sind insbesondere das Vorliegen der bilanziel-
len Überschuldung oder das wiederholte Erwirtschaften von 
Verlusten dahin gehend zu berücksichtigen, dass nicht ohne 
Weiteres von einer positiven Fortführungsprognose ausgegan-
gen werden kann, die es erlaubt, die Vermögenswerte zu Fort-
führungswerten in der Bilanz zu berücksichtigen. 8  Liegen sol-
che Umstände vor, muss der Steuerberater die Fortführungs-
aussichten der Unternehmung näher überprüfen. 9  

 Zur Feststellung der Pfl ichtverletzung im Rahmen der feh-
lerhaften Bilanzierung kann der Insolvenzverwalter somit 
unter Bezugnahme auf das Urteil des BGH v. 26.1.2017 so-
wie bei Heranziehung der sog. „Sonnenscheinkriterien“ in 
Anlehnung an IDW PS 270 Rn. 9 vortragen, dass die Erstel-
lung des Jahresabschlusses zu Fortführungswerten nur dann 
ohne weitere Prüfung legitim war, wenn kumulativ: 

•   die Gesellschaft in der Vergangenheit nachhaltig Gewin-
ne erzielte; 

•  die Gesellschaft leicht auf fi nanzielle Mittel zurückgrei-
fen konnte; 

•  keine bilanzielle Überschuldung drohte; 

•  seitens des Inhabers oder des Führungsorgans weder die 
Absicht noch die Pfl icht zur Aufgabe der Unternehmens-
tätigkeit bestand.  

 Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, muss der Jahresab-
schluss hingegen zu Liquidationswerten erstellt werden. Die 
Bilanzierung zu Liquidationswerten hat bekanntlich erheb-
liche rechtliche Auswirkungen. 

 Eine fehlerhafte Bilanzierung liegt auch vor, wenn der 
Steuerberater keine Wertberichtigung an den Aktivposten 
vornimmt, sodass auch deswegen der Ausweis der bilanziel-
len Überschuldung im Jahresabschluss unterbleibt. In der 
Praxis ist z.B. häufi g festzustellen, dass gegen Gesellschafter 
oder gegen die Gesellschaft nahestehende Personen aktivier-
te Forderungen trotz der offenkundigen mangelnden wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaftsschuldner 
nicht wertberichtigt werden. 

   b) Fehlerhafte Verneinung der Insolvenzreife 

 Wird der Steuerberater seitens des Vertretungsorgans direkt 
mit der Frage nach der Insolvenzreife der Gesellschaft kon-
frontiert, so muss er entweder unter Ablehnung einer eigenen 
Stellungnahme auf den Rat eines fachkundigen Dritten ver-
weisen oder aber seine Stellungnahme muss vollständig und 
richtig sein. 10  So kann bereits eine haftungsbewährte Einschät-
zung des Steuerberaters dann vorliegen, wenn er Aussagen 
dahin gehend tätigt, dass die im Jahresabschluss ausgewiesene 
Überschuldung rein bilanzieller Natur ist. 11  

 In der Praxis übersehen Steuerberater in diesem Zusammen-
hang häufi g, dass für Gesellschafterdarlehen seitens der Ge-
sellschafter keine qualifi zierten Rangrücktrittserklärungen 
vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn die Gesellschaftsverbind-
lichkeiten gegenüber Banken durch Bürgschaften Dritter ab-
gesichert sind. In diesem Fall müssen qualifi zierte Rangrück-

trittserklärungen der Bürgen abgegeben worden sein. 
Ansonsten sind diese Verbindlichkeiten im Rahmen der Über-
schuldungsbilanz zu passivieren. 12  

 Der Insolvenzverwalter kann die fehlerhafte Verneinung der 
Insolvenzreife also dadurch belegen, indem er entsprechende 
Aussagen des Steuerberaters auf deren Belastbarkeit hin über-
prüft. Hier kann es sich für den Steuerberater sehr schnell rä-
chen, wenn er –   etwa auch aus falsch verstandener Verbunden-
heit zum Mandanten –   das Vorliegen der Insolvenzreife nur 
unzureichend geprüft hat, sich aber trotzdem zu einer entspre-
chenden Verneinung der Insolvenzreife veranlasst sieht. 

   c) Unterlassener Hinweis auf das Risiko der 
Insolvenzreife 

 Bis zuletzt streitig war die Frage, inwieweit es dem Steuerbe-
rater im Rahmen eines allgemeinen Steuerberatungsvertrags 
obliegt, den Geschäftsführer auch ungefragt auf das Risiko 
einer bestehenden Insolvenzreife und die Notwendigkeit einer 
entsprechenden Überprüfung hinzuweisen. Der BGH hatte 
eine solche Pfl icht zunächst abgelehnt, 13  im Rahmen seiner 
jüngsten Rechtsprechungsänderung eine solche Pfl icht aber 
dann ausdrücklich bejaht. 14  Der BGH stellt dabei klar, dass 
eine solche Hinweispfl icht als Nebenpfl icht aus dem Steuer-
beratungsvertrag resultiert. Der erteilte Warnhinweis muss 
umfassend und auf den Einzelfall bezogen sein; allgemein ge-
haltene Aussagen erfüllen die Anforderungen der Warn- und 
Hinweispfl icht hingegen nicht. 15  

 Die Nichterfüllung der Hinweispfl icht stellt momentan in 
der Praxis sicherlich den häufi gsten Anwendungsfall für die 
Steuerberaterhaftung dar. Es ist insbesondere zu vermuten, 
dass sich die Rechtsprechungsänderung des BGH erst mit 
einer entsprechenden Zeitverzögerung in das Bewusstsein 
der Steuerberaterzunft festsetzen wird, sodass zumindest für 
einen gewissen Zeitraum mit erheblichen Haftungspotenzia-
len gerechnet werden kann. 

 Zum Nachweis der Pfl ichtverletzung infolge unterlassener 
oder fehlerhaft erteilter Warnhinweise muss der Insolvenz-
verwalter lediglich die Korrespondenz mit dem Steuerbera-
ter oder die Berichte zu den Jahresabschlüssen dahin gehend 
untersuchen, ob solche Hinweise erteilt wurden und ob diese 
sodann auch den Vorgaben des BGH entsprachen. 

 Bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden ist die Frage, 
ob der Steuerberater auch unterjährig die Pfl icht hat, den Ge-

 8 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 34. 

 9 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 35. 

 10 BGH, Beschl. v. 6.2.2014 – IX ZR 53/13, ZInsO 2014, 546. 

 11 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 13. 

 12 BGH, Urt. v. 8.1.2001 – II ZR 88/99, ZInsO 2001, 143. 

 13 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12, ZInsO 2013, 826 Rn. 15; so auch 
Kayser, ZIP 2014, 597, 602. 

 14 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 43 ff.; dazu 
Gehrlein, DStR 2018, 487, 491. 

 15 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 49. 
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schäftsführer im Hinblick auf den Eintritt von Insolvenzrisi-
ken hinzuweisen. In der Praxis spielt dieser Fall eine wesent-
liche Rolle, denn in den seltensten Fällen wird eine Gesellschaft 
erst zu dem Zeitpunkt insolvenzreif, zu dem der Jahresab-
schluss erstellt wird. Bei Annahme einer unterjährigen Hin-
weispfl icht wäre der Steuerberater somit dazu angehalten, bei 
Erstellung der monatlichen Finanzbuchhaltung die Entwick-
lung des Eigenkapitals anhand der erwirtschafteten Gewinne 
und Verluste zu überwachen und im Fall der bilanziellen Über-
schuldung entsprechende Warnhinweise zu erteilen. Konkret 
bedeutet die Annahme einer solchen Plicht demnach, dass der 
Steuerberater den Mandanten bei der monatlichen Übersen-
dung der Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) und 
Summen- und Saldenlisten (SuSa) aufklären und warnen 
muss, sofern die fortlaufenden Verluste zu einem nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag führen. Teilweise wird die 
Annahme einer solchen Hinweispfl icht selbst bei der Erstel-
lung des Jahresabschlusses als zu weitreichend empfunden, 16  
zumal der BGH ja auch in seiner jüngsten Entscheidung noch-
mals darauf hingewiesen habe, dass die Überwachung der In-
solvenzgefahr zu den originären Pfl ichten des Geschäftsfüh-
rers zählt. 17  

 Den kritischen Stimmen 18  und auch dem BGH ist zuzugeste-
hen, dass es natürlich oberste Pfl icht des Geschäftsführers ist, 
die Entwicklung des Eigenkapitals und eine sich daraus ggf. 
ergebene Insolvenzgefahr zu beobachten. Die Erfahrung aus 
der Praxis zeigt aber, dass sich der Geschäftsführer im Regel-
fall auf „seinen“ Steuerberater verlässt und darauf vertraut, 
dass dieser ihm schon mitteilen wird, wenn Gefahr in Verzug 
ist. Indessen sind keine überzeugenden Gründe erkennbar, die 
die Erteilung eines solchen Warnhinweises als obligatorische 
Nebenpfl icht aus dem Mandatsverhältnis auszuschließen ver-
mögen. Die Erteilung eines solchen Warnhinweises belastet 
die Steuerberater schließlich nicht über Gebühr, sodass gerade 
nicht einzusehen ist, warum dem Steuerberater die Erteilung 
des Warnhinweises nicht zugemutet werden kann. 19  Das nega-
tive Eigenkapital kann auch unterjährig bei Erstellung der mo-
natlichen Finanzbuchhaltung durch die EDV berechnet wer-
den. Abgesehen von den konkreten Unternehmenszahlen ist 
es möglich, den Warnhinweis als Textbaustein vorzuformulie-
ren. Sofern der Steuerberater die für die Erteilung des Warn-
hinweises erforderlichen Erkenntnisse im Hinblick auf den 
Eintritt der bilanziellen Überschuldung quasi als Nebenpro-
dukt seiner vergüteten Beratungstätigkeit ohnehin erlangt, ist 
nicht ersichtlich, warum er dieses Wissen aus einer Neben-
pfl icht zum Mandatsverhältnis nicht auch proaktiv dem Man-
danten zu offenbaren hat. Zumindest zeigt die Praxis, dass ge-
rade bei kleineren und mittleren inhabergeführten Unter -
nehmen ein entsprechendes Beratungsbedürfnis besteht. 

 Vorliegend sprechen daher sowohl rechtliche als auch wirt-
schaftliche Gründe dafür, eine umfassende Warnpfl icht als 
Nebenpfl icht aus einem Dauermandat auch unterjährig anzu-
nehmen. 20  Versteht man die Hinweispfl icht des Steuerberaters 
als Nebenpfl icht aus dem Werkvertrag der Erstellung des Jah-
resabschlusses, so müssen dieselben Maßstäbe auch bei der 
monatlichen Erstellung der Finanzbuchhaltung gelten. Die bi-
lanzielle Überschuldung tritt ja auch im Regelfall aufgrund 
erwirtschafteter Verluste unterjährig auf. Der intendierte 

Schutzzweck der Nebenpfl icht, den Geschäftsführer auf die 
bilanzielle Überschuldung hinzuweisen, würde demnach na-
hezu leerlaufen, wenn eine solche Pfl icht erst dann entsteht, 
wenn der Jahresabschluss erst Monate später erstellt wird. 
Denn dann hat sich die bilanzielle Überschuldung wahr-
scheinlich noch weiter verschärft, weil eben nicht frühzeitig 
Sanierungsmaßnahmen eingeleitet worden sind. Darüber hin-
aus ist der Geschäftsführer auch besonders schutzbedürftig, 
weil er den unterjährigen Eintritt der bilanziellen Überschul-
dung anhand der monatlichen BWA nur dann erkennen kann, 
wenn er selbst den Endbestand-Wert des Eigenkapitals des 
letzten Jahresabschlusses mit den weiteren monatlichen Ge-
winnen und Verlusten fortschreibt. 

   d) Verschulden bei Alt- und Neufällen 

 Da die Haftung des Steuerberaters für den Insolvenzvertie-
fungsschaden zwangsläufi g dessen Verschulden voraussetzt, 21  
muss das Verschulden in jedem Einzelfall durch den Insol-
venzverwalter als anspruchsbegründende Tatsache bewiesen 
werden. Das Verschulden des Steuerberaters wird zwar durch 
die nachgewiesene Pfl ichtverletzung grds. indiziert, 22  jedoch 
wird man dabei vorliegend zwischen den einzelnen Pfl ichtver-
letzungen ggf. in zeitlicher Hinsicht zu differenzieren haben, 
wann die Pfl ichtverletzung erfolgt ist. 

  aa) Fehlerhafte Bilanzierung 

 Bei der fehlerhaften Bilanzierung durch den Steuerberater ist 
keine zeitliche Differenzierung geboten. Die Pfl ichtverletzung 
der fehlerhaften Bilanzierung ist insbesondere dann gegeben, 
wenn trotz bilanzieller Überschuldung ohne Weiteres von 
einer positiven Fortführungsprognose bei der Bewertung der 
Vermögenswerte ausgegangen wird. Der BGH hatte insoweit 
schon 1987 bestätigt, dass der Steuerberater für Insolvenzver-
tiefungsschaden regresspfl ichtig sein kann, wenn er die Bilanz 
fehlerhaft erstellt hat. 23  

   bb) Fehlerhafte Verneinung der Insolvenzreife 

 Auch bei der fehlerhaften Verneinung der Insolvenzreife ist 
keine zeitliche Differenzierung angezeigt. Der BGH hat sich 
insoweit auch frühzeitig dahin gehend positioniert, dass die 
im Rahmen eines Sondermandats in Form des Prüfungsauf-
trags der Insolvenzreife erteilte Expertise des Steuerberaters 
richtig und umfassend sein muss. 24  

 16 Hüttemann, BB 2017, 690; Bittmann, wistra 2017, 240, 241. 

 17 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 47. 

 18 Insbesondere Kayser, ZIP 2014, 597, 602. 

 19 So aber Kayser, ZIP 2014, 597, 602. 

 20 So wohl auch Eisenhardt/Berbuer, DStR 2017, 2075, 2080; Schädlich, NZI 
2008, 328, 319. 

 21 Zugehör, NZI 2008, 652, 655; Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 664. 

 22 Zugehör, NZI 2008, 652, 655; Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 664. 

 23 BGH, Urt. v. 18.2.1987 – IVa ZR 232/85, GmbHR 1987, 463. 

 24 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 13. 
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   cc) Unterlassener Hinweis auf das Risiko der 
Insolvenzreife 

 Anders hingegen verhält es sich mit einem unterlassenen 
Warnhinweis hinsichtlich der Gefahr der Insolvenzreife durch 
den Steuerberater im Rahmen eines allgemein gehaltenen 
Steuerberatungsmandats. Hier wird der Steuerberater Vertrau-
ensschutz dahin gehend genießen können, dass er bis zur 
Rechtsprechungsänderung des BGH am 26.1.2017 nicht ver-
pfl ichtet war, nunmehr gebotene Warnhinweise zu erteilen. 

 Insoweit ist allgemein anerkannt, dass durch eine gefestigte 
Rechtsprechung ein Vertrauenstatbestand begründet werden 
kann, dem man durch Bestimmungen der zeitlichen Anwend-
barkeit oder Billigkeitserwägungen Rechnung zu tragen hat. 25  
Zwar mag vorliegend bezweifelt werden können, dass es auf-
grund der bis dato nur wenigen Urteile des BGH zu Fragen 
der Steuerberaterhaftung für Insolvenzschäden bereits eine 
gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung existiert hat, aus 
denen die Steuerberater entsprechenden Vertrauensschutz hät-
ten herleiten können. Jedoch sprechen vorliegend Grundsätze 
des Vertrauensschutzes dafür, die durch den BGH neu justier-
ten Haftungsmaßstäbe auch nur auf Neufälle zu beschränken. 
Insoweit muss berücksichtigt werden, ob eine bestimmte Per-
sonengruppe infolge der Rechtsprechungsänderung unverhält-
nismäßig hart getroffen wird, wenn sie rückwirkend einer per-
sönlichen Haftung ausgesetzt wäre. 26  Einen solchen Härtefall 
wird man vorliegend bereits schon aufgrund der vom Scha-
densumfang her bedingten erheblichen Haftungsrisiken für 
die Steuerberater annehmen müssen. 

 Angesichts der umfassenden Veröffentlichung dieses Urteils 
gerade auch in den für die Steuerberater einschlägigen Fach-
zeitschriften 27  wird man aber allerspätestens ab dem 1.7.2017 
von einem schuldhaften Pfl ichtverstoß ausgehen können. Der 
Steuerberater kann sich dann nicht mehr darauf berufen, dass 
ihm die Rechtsprechungsänderung des BGH nicht bekannt 
war. Nach Ansicht des BGH muss der rechtliche Berater zu-
mindest über die in den amtlichen Sammlungen und in den 
einschlägigen allgemeinen Fachzeitschriften veröffentlichten 
Entscheidungen der obersten Bundesgerichte orientiert sein. 28  
Dabei kann von einem Steuerberater grds. verlangt werden, 
dass er über eine in wenigstens einer „einschlägigen allgemei-
nen Fachzeitschrift“ veröffentlichte höchstrichterliche Ent-
scheidung im Bilde ist. 29  Zu dieser Pfl ichtlektüre soll neben 
dem BStBl. jedenfalls die DStR gehören. 30  

     3. Erstattungsfähiger Schaden 

 Die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs gegen den 
Steuerberater setzt voraus, dass die jeweilige Pfl ichtverlet-
zung des Steuerberaters für den geltend gemachten Schaden 
zumindest mitursächlich war und der Schaden dem Steuer-
berater somit zugerechnet werden kann. 31  

  a) Ermittlung des Schadens 

 Inzwischen ist es von der Rechtsprechung anerkannt, dass 
der Insolvenzverwalter den Schaden anhand der Differenz-
hypothese berechnen kann. 32  Dabei wird der Schaden gel-

tend gemacht, der in der Vertiefung der Überschuldung des-
wegen eingetreten ist, weil der Steuerberater eine vertragliche 
Pfl ichtverletzung begangen hat. In diesem Zusammenhang 
wird unterstellt, dass der Geschäftsführer bei vertragsgemä-
ßem Verhalten des Steuerberaters frühzeitig Insolvenzantrag 
gestellt hätte und die Vertiefung der Überschuldung sodann 
vermieden worden wäre. Der Insolvenzverwalter hat also 
zwei Überschuldungsstatus jeweils zum Stichtag der Pfl icht-
verletzung sowie zum Stichtag des Eigeninsolvenzantrags 
aufzustellen, damit beide Vermögenslagen mit einander ver-
glichen werden können. 

 Die Überschuldung nach § 19 InsO wird durch die Über-
schuldungsbilanz nachgewiesen, bei der die Aktiva mit Li-
quidationswerten berücksichtigt werden und etwaige stille 
Reserven aufzudecken sind. Der Verweis auf die Handelsbi-
lanz ist grds. nicht zum Nachweis der Überschuldung nach 
§ 19 InsO ausreichend, jedoch genügt der Insolvenzverwal-
ter seiner Darlegungslast, wenn er mit Verweis auf das nega-
tive Eigenkapital unter Bezugnahme auf die Aktivposten stil-
le Reserven ausschließen kann. 33  

 Die Überschuldung nach § 19 InsO ist ausgeschlossen, so-
weit eine positive Fortbestehensprognose besteht. Das Vor-
liegen einer positiven Fortbestehensprognose kann aller-
dings nicht allein aus dem tatsächlichen Umstand her geleitet 
werden, dass der Geschäftsbetrieb über einen gewissen 
Zeitraum aufrechterhalten werden konnte. 34  Notwendig ist 
vielmehr, dass eine aussagekräftige Liquiditäts- und 
Ertragsplanung über einen Zeitraum von mindestens ca. 
12 –   18 Monaten erstellt wird. 35  Der Steuerberater kann sich 
insoweit nur dann entlasten, wenn er entsprechende mit dem 
Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin abgestimmte Pla-
nungsunterlagen vorlegen kann, die mit der späteren wirt-
schaftlichen Entwicklung der Insolvenzschuldnerin auch 
übereinstimmen. Der Insolvenzverwalter sollte daher die 
Planzahlen der Liquiditäts- und Ertragsplanung mit den 
Kontounterlagen und den BWA der Insolvenzschuldnerin 
abgleichen und somit die Planungsunterlagen, sofern sie 
denn im Ausnahmefall überhaupt vorhanden sein sollten, 
auf ihre Belastbarkeit hin überprüfen. 36  

 25 BVerfG, Beschl. v. 18.10.2012 – 1 BvR 2366/11, NJW 2013, 523, 524. 

 26 Vgl. BGH, Versäumnisurt. v. 7.4.2003 – II ZR 56/02, NJW 2003, 1803, 
1805. 

 27 S. hier nur DStR 2017, 942 ff – veröffentlicht am 28.4.2017; Schmittmann, 
StuB 2017, 241 ff. – veröffentlicht am 24.3.2017. 

 28 BGH, Urt. v. 23.9.2010 – IX ZR 26/09, JurionRS 2010, 25149 Rn. 21. 

 29 BGH, Urt. v. 23.9.2010 – IX ZR 26/09, JurionRS 2010, 25149 Rn. 24. 

 30 Waclawik, DStR 2010, 2375. 

 31 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 20. 

 32 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 20. 

 33 BGH, Urt. v. 8.1.2001  – II ZR 88/99, ZInsO 2001, 143; BGH, Urt. v. 
7.3.2005 – II ZR 138/03, ZInsO 2005, 486; BGH, Urt. v. 16.3.2009 – II ZR 
280/07, ZInsO 2009, 876 Rn. 11. 

 34 Wagner, in: Vallender/Undritz (Fn. 2), § 18 Rn. 106. 

 35 S. Bork, ZIP 2000, 1709; Sikora, ZInsO 2010, 1761. 

 36 Wagner (Fn. 34), § 18 Rn. 107. 
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   b) Kausalität und Zurechenbarkeit 

  aa) Fehlende Sanierungsalternativen 

 Gleichfalls gefestigte Rechtsprechung ist es inzwischen, dass 
der eingetretene Insolvenzschaden nur dann dem Steuerbera-
ter kausal zurechenbar ist, wenn der Insolvenzantrag bei rich-
tigem Verhalten des Steuerberaters alternativlos gewesen 
wäre. 37  Daran wird es fehlen, wenn es für den Geschäftsführer 
noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, die Gesellschaft zu 
sanieren, insbesondere durch eine Kapitalerhöhung oder 
durch die Abgabe von qualifi zierten Rangrücktrittserklärun-
gen für an die Gesellschaft ausgereichte Darlehen. 38  

 Der Insolvenzverwalter hat also vor der Inanspruchnahme 
des Steuerberaters mit dem Geschäftsführer zu klären, wie 
er sich bei richtiger Belehrung verhalten hätte. Dabei bietet 
es sich an, dass sich der Insolvenzverwalter vor der Klage-
erhebung durch eine entsprechende Erklärung des Ge-
schäftsführers versichern lässt, dass er bei ordnungsgemäßer 
Belehrung und der dadurch gewonnenen Einsicht zwangs-
läufi g Insolvenzantrag gestellt hätte. In diesem Zusammen-
hang sollte diese Erklärung zugleich auch erläutern, warum 
es keine alternativen Sanierungsmöglichkeiten mehr gab. 
Entscheidend wird es insoweit sein, welche objektiven wirt-
schaftlichen Gestaltungsspielräume der Geschäftsführer ggf. 
auch in Abstimmung mit etwaigen dritten Gesellschaftern 
überhaupt noch hatte. Denn maßgeblich kann allein nur sein, 
ob der Geschäftsführer/Gesellschafter auch objektiv in der 
Lage gewesen wäre, der Gesellschaft z.B. neue Mittel zur 
Verfügung zu stellen oder für bereits bestehende Gesell-
schafterdarlehen noch qualifi zierte Rangrücktrittserklärun-
gen abzugeben. 39  

 Dabei können aber auch nur die Maßnahmen Berücksichti-
gung fi nden, die der Geschäftsführer ggf. in Abstimmung mit 
den Gesellschaftern in Anlehnung an § 15a InsO binnen 3 Wo-
chen hätte umsetzen können. 40  Denn es ist insoweit zu unter-
stellen, dass der Geschäftsführer die Höchstfrist des § 15a 
InsO nicht überschritten hätte, um sich keinen haftungs- oder 
strafrechtlichen Risiken auszusetzen. Entsprechende fehlende 
Sanierungsoptionen sollte der Insolvenzverwalter in seiner 
Klageschrift jedenfalls substanziiert vortragen. 

   bb) Zurechenbare Schadenspositionen 

 Der Insolvenzverwalter kann nur die bei der Betriebsfortfüh-
rung entstandenen Verluste geltend machen, die aus der Fort-
setzung der üblichen Geschäftstätigkeit resultieren. 41  Der 
Steuerberater kann insoweit nicht haftbar gemacht werden, 
für Verluste, die aus nicht vertretbaren Risiken herrühren. 42  
Dieser Punkt kann im Einzelfall bei der Schadensberech-
nung erhebliche Schwierigkeiten bedeuten. 

 Orientierungshilfe könnte bei der Einordnung der entstande-
nen Verluste sein, ob eine Versicherung für die entsprechen-
den Betriebsrisiken der jeweiligen Branche im Allgemeinen 
angeboten und auch abgeschlossen wird oder ob der einge-
tretene Schaden aufgrund des zielgerichteten schädigenden 
Verhaltens Dritter eingetreten ist. 

 Resultiert der Verlust aus einem typischen Versicherungsfall, 
wie z.B. einem Brandschaden durch Kurzschluss, wird man 
diesen Verlust schwerlich dem Steuerberater zurechnen kön-
nen. Gleiches gilt bei Vermögensschäden durch höhere Ge-
walt, wie z.B. bei einer Flutkatastrophe. Ebenso auszuschlie-
ßen sind Vermögensverluste des Schuldners, die durch 
vorsätzliche Straftaten Dritter begangen worden sind (z.B. 
Brandstiftung und Diebstahl), weil man hier von einer über-
holenden Kausalität der Schadensverursachung auszugehen 
hat, die die Zurechenbarkeit des Schadens auf das Fehlverhal-
ten des Steuerberaters entfallen lässt. Insoweit fehlt es an 
einem inneren Zusammenhang zwischen der Pfl ichtverletzung 
des Steuerberaters und dem eingetretenen Vermögensscha-
den. 43  

 Schwieriger einzuordnen sind jedoch Verluste, die aufgrund 
der Ausbuchung von Debitorenrechnungen erfolgen, weil 
Drittschuldner vorab selbst insolvent geworden sind. Zwar 
werden am Markt auch Forderungsausfallversicherungen an-
geboten, jedoch gehört die Ausbuchung von Forderungen 
gegen Drittschuldner infolge deren Insolvenz zum branchen-
unabhängigen allgemeinen Geschäftsrisiko und wäre somit 
nach diesseitiger Auffassung bei der Vertiefung der Über-
schuldung zu berücksichtigen. 

 Der Insolvenzverwalter sollte sich bei der Darlegung der 
Vertiefung der Überschuldung demnach primär an den mo-
natlichen BWA orientieren und dabei prüfen, ob dort in er-
heblichem Umfang außerordentlicher Aufwand dokumen-
tiert ist. Im Rahmen der Klagebegründung bietet es sich dann 
an, darauf hinzuweisen, dass die BWA nur solche Verluste 
erkennen lässt, die auf der herkömmlichen Betriebsfortfüh-
rung basieren und insbesondere keine Anzeichen dafür ent-
halten, dass sich der Schadenseintritt infolge seitens nicht 
vertretbarer Risiken realisiert hat. 44  

     4. Haftungsreduzierung durch Mitverschulden 

 Der BGH hat wiederholt ausgeführt, dass der bei der Gesell-
schaft eingetretene Insolvenzvertiefungsschaden bei einem 
Mitverschulden des Geschäftsführers evtl. nur eingeschränkt 
oder überhaupt nicht gegen den Steuerberater geltend ge-
macht werden kann. 45  Das Mitverschulden des Geschäfts-
führers ist der Insolvenzschuldnerin über § 31 BGB analog 
zuzurechnen, sodass ein entsprechender Regressanspruch zu 
mindern sein könnte. 46  

 37 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 16. 

 38 Vgl. OLG Köln, Urt. v. 17.12.2009 – 8 U 27/09, DStR 2011, 47, 48. 

 39 So auch BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 16. 

 40 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 16. 

 41 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 24. 

 42 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 24. 

 43 Vgl. dazu BGH, Urt. v. 21.10.2014  – II ZR 113/13, ZInsO 2015, 318 
Rn. 20 ff. 

 44 So auch BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 25. 

 45 BGH, Urt. v. 6.6.2013  – IX  ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn.  29, 30; 
BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 53. 

 46 BGH, Urt. v. 6.6.2013  – IX  ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn.  29, 30; 
BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 53. 
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 Die Frage nach dem Mitverschulden des Geschäftsführers be-
deutet eine große Unsicherheit und Unwägbarkeit für die Pra-
xis. Entsprechende Entscheidungen der Instanzgerichte dürf-
ten auch nur sehr eingeschränkt durch den BGH überprüfbar 
sein, weil es sich hierbei um die Würdigung der Tatsachen im 
Einzelfall handelt. Es ist für den Insolvenzverwalter äußerst 
schwierig, abzuschätzen, wie das Gericht die Erkenntnislage 
des Geschäftsführers zum Zeitpunkt der Pfl ichtverletzung 
durch den Steuerberater einstuft. Insoweit liegt es aber nah, 
dass das Mitverschulden des Geschäftsführers höher zu be-
werten ist, wenn er aufgrund der Finanzbuchhaltung die dort 
ausdrücklich ausgewiesene bilanzielle Überschuldung nicht 
erkennt, als wenn er eine fehlerhafte Bilanzierung durch den 
Steuerberater nicht bemerkt. 47  Je nach Prüfungsauftrag des 
Steuerberaters lässt aber im Einzelfall selbst dessen vorsätz-
liche Irreführung durch den Geschäftsführer seine Ersatz-
pfl icht nicht ohne Weiteres gänzlich entfallen. 48  

 Im Umkehrschluss ist jedoch auch zu konstatieren, dass ein 
Haftungsausschluss aufgrund eines überwiegenden Mitver-
schuldens des Geschäftsführers gerade nicht der Regelfall sein 
kann. Denn in diesem Fall wäre es nicht notwendig, überhaupt 
entsprechende Pfl ichten des Steuerberaters zu postulieren, 
wenn stets von einem überwiegenden Mitverschulden des Ge-
schäftsführers auszugehen wäre. Dann wäre es vielmehr strin-
gent, entsprechende Nebenpfl ichten des Steuerberaters gegen-
über dem Geschäftsführer bereits dem Grunde nach zu negieren. 
Zudem widerspräche der Gedanke, es sei im Regelfall von 
einem überwiegenden Mitverschulden des Geschäftsführers 
auszugehen, auch der Rechtsansicht des BGH, dass der Steuer-
berater stets von der Belehrungsbedürftigkeit seines Mandanten 
auszugehen habe, selbst wenn es sich bei diesem um eine in 
Geschäftsangelegenheiten erfahrene Person handelt. 49  

   5. Verjährung 

 Der vertragliche Schadensersatzanspruch der Insolvenz-
schuldnerin gegen den Steuerberater auf Erstattung des Insol-
venzvertiefungsschadens unterliegt der dreijährigen Verjäh-
rungsfrist gem. §§ 195, 199 BGB. Fraglich ist insoweit, wann 
diese Verjährungsfrist regelmäßig zu laufen beginnt. Maßgeb-
lich ist dabei stets, wann der Geschäftsführer bzw. der Insol-
venzverwalter nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB von den den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. Zu prüfen ist insoweit, ob es auf die grob 
fahrlässige (Un-)Kenntnis des Geschäftsführers oder die des 
Insolvenzverwalters ankommt. 

 Nach diesseitiger Auffassung ist es sachgerecht, die Verjäh-
rungsfrist frühestens zum Ablauf des Jahres beginnen zu las-
sen, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Dem Insol-
venzverwalter ist es zuzumuten, sich nach Verfahrenseröffnung 
unverzüglich ein Bild über die früheren Arbeitsleistungen des 
Steuerberaters zu verschaffen und entsprechende Regressan-
sprüche zu ermitteln und durchzusetzen. 

 Hingegen dürfte es sich verbieten, im Regelfall schon vor 
Verfahrenseröffnung von einer grob fahrlässigen Unkenntnis 

des Geschäftsführers bzgl. der anspruchsbegründenden Tat-
sachen der Steuerberaterhaftung auszugehen. Denn grds. 
sollte sich der Geschäftsführer auf die Mangelfreiheit der 
Arbeitsleistungen des Steuerberaters verlassen können. Von 
einer entsprechenden grob fahrlässigen Unkenntnis des Ge-
schäftsführers wäre allenfalls dann auszugehen, wenn sich 
ihm die Mangelhaftigkeit der Arbeitsleistungen des Steuer-
beraters förmlich aufdrängen musste. In diesem Fall wäre 
allerdings bereits von einem überwiegenden Mitverschulden 
des Geschäftsführers an der Schadensentstehung auszuge-
hen, sodass die Mitverantwortlichkeit des Geschäftsführers 
bereits zu einem Anspruchsausschluss führt und die Einrede 
der Verjährung nicht mehr erhoben werden muss. 

    III.  Haftung für einen anteiligen Insolvenz-
verschleppungsschaden 

  1. Rechtsbeziehungen und Anspruchsgrundlagen 

 Soweit der Insolvenzverwalter Schadenspositionen des Ge-
schäftsführers gegen den Steuerberater durchsetzen will, muss 
er sich diese Ansprüche entweder abtreten lassen oder er muss 
in diese Rechtspositionen vollstrecken. 50  Dabei wird es sich 
stets anbieten, eine einvernehmliche Lösung mit dem Ge-
schäftsführer zu treffen, im Rahmen derer der Insolvenzverwal-
ter dem Geschäftsführer anbietet, im Fall der Abtretung auf die 
Geltendmachung der Erstattungsansprüche nach § 64 GmbHG 
gegen ihn zu verzichten. In diesem Fall baut der Insolvenzver-
walter dem Geschäftsführer eine goldene Brücke, die den Ge-
schäftsführer zur konstruktiven Kooperation bei der Durchset-
zung der Ansprüche gegen den Steuerberater motiviert und 
dieser im Rahmen eines Prozesses gegen den Steuerberater 
auch als wohlwollender Zeuge auf der Seite des Insolvenzver-
walters zur Verfügung steht. Zudem läuft der Insolvenzverwal-
ter dann nicht Gefahr, dass die vertraglichen Schadensersatzan-
sprüche des Geschäftsführers gegen den Steuerberater schon 
verjährt sind, wenn er die Ansprüche nach § 64 GmbHG zu-
nächst gegen den Geschäftsführer gerichtlich titulieren lassen 
muss. 51  

 Bei der Geltendmachung des anteiligen Insolvenzverschlep-
pungsschadens gegen den Steuerberater ist zu differenzieren, 
auf welcher Grundlage der Steuerberater für die insolvente 
Gesellschaft tätig geworden ist. Der Werkvertrag zwischen 
der insolventen Gesellschaft und dem Steuerberater zur Prü-
fung der Insolvenzreife ist als Vertrag mit Schutzwirkung zu-
gunsten des Geschäftsführers einzuordnen, 52  aus dem für den 
Steuerberater auch umfassende Schutzpfl ichten gegenüber 
dem Geschäftsführer resultieren. 

 Sofern der Steuerberater im Rahmen eines allgemeinen 
Steuerberatungsmandats für die Gesellschaft lediglich die Fi-

 47 In diesem Sinne auch BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 
1409 Rn. 31. 

 48 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12, ZInsO 2013, 1409 Rn. 30. 

 49 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 36, 38. 

 50 S. dazu Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 661. 

 51 S. zur Verjährung Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 666 f. 

 52 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 12. 
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nanzbuchhaltung erledigt und die Jahresabschlüsse erstellt 
hat, nahm der BGH zunächst ein allgemeines Beratungsman-
dat als Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB an, aus 
dem dem Steuerberater per se noch keine Hinweis- und Warn-
pfl ichten gegenüber dem Geschäftsführer oblagen. 53  Zwar 
räumte der BGH ein, dass auch bei einem solchen Vertrags-
verhältnis eine Einbeziehung des Geschäftsführers in den 
Schutzbereich des Geschäftsbesorgungsvertrags nicht gene-
rell verneint werden könne, 54  jedoch scheiterte die Einbezie-
hung des Geschäftsführers in den vertraglichen Schutzbereich 
bereits daran, dass eben keine entsprechenden Warn- und Hin-
weispfl ichten des Steuerberaters gegenüber der Gesellschaft 
bestanden. 55  

 Da der BGH aber im Rahmen seiner Rechtsprechungsände-
rung auch bei einem allgemeinen Steuerberatungsmandat 
nunmehr eine solche Warn- und Hinweispfl icht als vertragli-
che Nebenpfl icht des Geschäftsbesorgungsvertrags nach 
§  675 BGB postuliert, 56  wird man diesen Geschäftsbesor-
gungsvertrag mit Rücksicht auf die weitreichenden Rechtsfol-
gen eines unterbliebenen oder verspäteten Insolvenzantrags 
für den Geschäftsführer 57  jedenfalls inzwischen gleichfalls als 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Geschäftsführers 
einzuordnen haben, auf dessen Grundlage der Steuerberater 
bei einer Pfl ichtverletzung durch den Geschäftsführer bzw. 
durch den Insolvenzverwalter in Regress genommen werden 
kann. 58  

 Der Insolvenzverwalter geht also im Regelfall nach § 634 
Nr. 4 BGB i.V.m. § 398 oder nach §§ 675, 280 BGB i.V.m. 
§ 398 BGB gegen den Steuerberater vor. 

  

   2. Schuldhafte Pfl ichtverletzung 

 Als schuldhafte Pfl ichtverletzungen kommen hier genau die 
gleichen Verhaltensweisen wie bei der Fallkonstellation in 
Betracht, in der der Insolvenzverwalter den Insolvenzvertie-
fungsschaden geltend macht. Die Pfl ichtverletzung kann 
demnach in der fehlerhaften Bilanzierung, der unzutreffen-
den Verneinung der insolvenzrechtlichen Überschuldung 
oder der fehlerhaften bzw. in der unterlassenen Beratung lie-
gen, wenn der Steuerberater konkret mit der Frage des Ge-
schäftsführers nach der Insolvenzreife konfrontiert wurde 
oder im Rahmen eines allgemeinen Beratungsmandats die 
Finanzbuchhaltung und die Steuererklärungen erledigt und 
dabei keine Warnhinweise auf eine bilanzielle Überschul-
dung erteilt. Der Insolvenzverwalter führt hier den Beweis 
der Pfl ichtverletzung also insbesondere durch die Ausfüh-

rungen in den Erläuterungen des erstellten Jahresabschlusses 
oder durch die Auswertung der Korrespondenz zwischen Ge-
sellschaft und Steuerberater sowie mittels einer Befragung 
des Geschäftsführers. 

 Die oben unter  II.2 . aufgestellten Überlegungen zum Ver-
schulden des Steuerberaters für Alt- und Neufälle haben hier 
gleichfalls Gültigkeit, sodass entsprechend auf die obigen 
Ausführungen verwiesen werden kann. 

   3. Erstattungsfähiger Schaden 

  a) Ermittlung des Schadens 

 Der hier vom Insolvenzverwalter aus abgetretenem Recht 
verfolgte Schadensersatzanspruch bemisst sich vorliegend 
nach den Schadenspositionen, die der Geschäftsführer selbst 
infolge der Pfl ichtverletzung erlitten hat. Hierbei geht es um 
Schadenspositionen infolge von persönlichen Haftungsver-
pfl ichtungen der Gesellschaftsorgane 59  nach §  64 Satz  1 
GmbHG, §§ 92 Abs. 2, 93 Abs. 3 Nr. 6 AktG, § 130a Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 1, 2. Alt. HGB sowie § 99 GenG i.V.m. § 34 
Abs. 3 Nr. 4 GenG gegenüber dem Insolvenzverwalter. 60  Es 
sind jedoch auch Fallkonstellationen denkbar, bei denen der 
Geschäftsführer/Gesellschafter aufgrund der Pfl ichtverlet-
zung des Steuerberaters Vermögensdispositionen zugunsten 
der Gesellschaft zu seinem eigenen persönlichen Nachteil 
vornimmt, z.B. indem er für Gesellschaftsverbindlichkeiten 
Bürgschaftserklärungen abgibt oder der Gesellschaft fri-
sches Kapital zur Verfügung stellt. 61  

  aa) Inzidente Prüfung der Geschäftsführer-
haftung 

 Soll als Schadensposition die Haftungsverpfl ichtung des Ge-
schäftsführers nach § 64 GmbHG geltend gemacht werden, 
so ist im Rahmen des Haftungsprozesses gegen den Steuer-
berater eine inzidente Darstellung der Geschäftsführerhaf-
tung geboten, bei der der Insolvenzverwalter eine Aufstel-
lung der verbotenen Zahlungen vornehmen muss. 62  

 Dabei ist dem gesetzlichen Grundgedanken zu folgen, dass 
dem Geschäftsführer der GmbH bei Vorliegen der Insolvenz-

 53 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12, ZInsO 2013, 826 Rn. 24. 

 54 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12, ZInsO 2013, 826 Rn. 26. 

 55 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12, ZInsO 2013, 826 Rn. 27. 

 56 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 43 ff.; die 
Rechtsprechungsänderung des BGH wird so verstanden von Janssen, 
ZInsO 2017, 1299, 1301 Fn.  22; Zaumseil, DB 2017, 891, 894; Mielke, 
DStR 2017, 1060, 1061; Meixner, DStR 2017, 956, 959; Baumert, ZInsO 
2017, 486, 487; kritisch dazu Eisenhardt/Berbuer, DStR 2017, 2075, 2080. 

 57 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 28. 

 58 Grundlegend dazu Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 663 f. 

 59 Grundlegend dazu Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 664, dem folgend BGH, 
Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 45. 

 60 In den nachfolgenden Ausführungen wird lediglich auf § 64 Satz 1 GmbHG 
Bezug genommen, der hier exemplarisch pars pro toto berücksichtigt wird. 

 61 Vgl. BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, ZInsO 2012, 1312 Rn. 44. 

 62 Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 662, 664. 
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reife eine umfassende Masseerhaltungspfl icht obliegt, sodass 
er keine Schmälerung der Masse mehr zulasten der Gläubi-
gergesamtheit mehr zulassen darf. 63  Im Prinzip darf der Ge-
schäftsführer dann keine Einzahlungen mehr auf ein debi-
torisch geführtes Konto mehr zulassen und keine 
Auszahlungen mehr von einem kreditorisch geführten Kon-
to ausführen. 64  Dem Geschäftsführer obliegt es nach der 
Rechtsprechung des BGH sogar, ein neues Guthabenkonto 
einzurichten, um dort dann die Gesellschaftsforderungen 
einzuziehen; 65  denn ansonsten liegt eine Reduzierung der 
Kreditlinie zugunsten der kontoführenden Bank vor. 66  

   bb) Zulässige Zahlungen 

 Von den vorstehenden Grundsätzen gibt es jedoch Ausnah-
men, sodass bestimmte Zahlungen im Einzelfall zulässig sein 
können. Maßstab ist dabei stets die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes. So ist die Zahlung von Sozialabgaben und 
Lohnsteuer aufgrund der Pfl ichtenkollision, die den Ge-
schäftsführer trifft, grds. gestattet. 67  Zudem soll eine Masse-
schmälerung unbeachtlich sein, wenn dieser unmittelbar ein 
Massezufl uss zugerechnet werden kann. 68  Schließlich sollen 
auch Zahlungen zulässig sein, die zur Vermeidung einer früh-
zeitigen Betriebseinstellung geleistet werden, wenn noch rea-
le Sanierungschancen bestanden haben. 69  

 Inzwischen vertritt der BGH die Ansicht, dass der Einzug 
von Kundenforderungen auf ein debitorisch geführtes Kon-
to dann keine verbotene Zahlung sein soll, wenn zugunsten 
der Bank vor Eintritt der Insolvenzreife eine Globalzession 
vereinbart worden war. 70  Als Begründung führt der BGH an, 
dass die abgetretenen Forderungen dann nicht in die Masse 
fallen können, sodass demnach auch keine haftungsbewehr-
te Masseschmälerung vorliegen kann, wenn der Forde-
rungseinzug auf ein debitorisch geführtes Bankkonto bei 
der Bank erfolgt, zu deren Gunsten die Globalzession be-
steht. 71  Allerdings ist ein solcher Forderungseinzug wieder 
dann verboten und damit haftungsbewehrt, wenn die abge-
tretene Forderung auf die die Zahlung geleistet wird nach 
Eintritt der Insolvenzreife entsteht oder werthaltig gemacht 
wird. 72  Demnach entfällt die Geschäftsführerhaftung nach 
§  64 GmbHG nicht per se dadurch, dass zugunsten der 
Hausbank eine Globalzession bestand und der Geschäfts-
führer den Forderungseinzug deswegen auf ein debitorisch 
geführtes Konto bei der Hausbank realisiert hat. Denn die 
Geschäftsführerhaftung wird im Regelfall auf das Vorliegen 
der frühzeitigen Überschuldung nach § 19 InsO gestützt, 
weil die Überschuldung zeitlich in den allermeisten Fällen 
vor der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO eintritt. Nach 
Eintritt der Überschuldung darf der Geschäftsführer nach 
Ansicht des BGH den Forderungseinzug aber nicht mehr 
auf das debitorisch geführte Konto bei der durch die Global-
zession abgesicherten Hausbank fortsetzen. 

    b) Kausalität und Zurechenbarkeit 

 Bei der Kausalität und Zurechenbarkeit ergeben sich keine 
Besonderheiten. Insoweit kann auf die Ausführungen zu 
oben unter  II.3.b ) verwiesen werden. 

    4. Haftungsreduzierung durch Mitverschulden 

 Eine Besonderheit ergibt sich im Rahmen des Mitverschul-
dens dadurch, dass die Haftung nach § 64 GmbHG zwangs-
läufi g ein Verschulden des Geschäftsführers voraussetzt. 73  
Sofern der Geschäftsführer somit nicht erkennen konnte, 
dass die Gesellschaft insolvenzreif war und die Pfl icht zur 
Insolvenzantragstellung bestand, scheidet eine Haftung des 
Geschäftsführers zwangsläufi g aus. 

 Bei den denkbaren Fallkonstellationen der Pfl ichtverletzun-
gen durch den Steuerberater wird man einen solchen Ausnah-
mefall allerdings nur dann annehmen können, wenn der Ge-
schäftsführer den Steuerberater explizit mit der Prüfung der 
Insolvenzreife beauftragt und der Steuerberater die Insol-
venzreife ausdrücklich verneint hat. Der Geschäftsführer 
kann insoweit auf die Expertise eines sorgfältig ausgewählten 
Fachmanns vertrauen, allerdings muss er die Aussagen des 
Experten dennoch auf deren Plausibilität hin überprüfen. 74  

 In den übrigen Fällen, in denen sich der Geschäftsführer nicht 
entlasten kann, liegt es nahe, von einem Mitverschulden von 
ca. 50 % auszugehen, sodass nur die Hälfte des nach § 64 
GmbHG zulasten des Geschäftsführers ermittelten Haftungs-
umfangs gegen den Steuerberater verfolgt werden sollte. 75  

   5. Verjährung 

 Im Rahmen der Verjährungsprüfung sind zwei verschiedene 
Verjährungsfristen zu beachten. Im Hinblick auf die Erstat-
tung der verbotenen Zahlungen durch den Geschäftsführer 
gilt die kenntnisunabhängige Verjährungsfrist gem. §  64 
Satz 3 GmbHG i.V.m. § 43 Abs. 4 GmbHG die jeweils mit 
der Vornahme der jeweiligen einzelnen verbotenen Zahlung 
zu laufen beginnt. 76  Die Verjährungsfrist beträgt hier 5 Jahre. 

 Im Hinblick auf den abgetretenen vertraglichen Schadens-
ersatzanspruch des Geschäftsführers gegen den Steuerberater 
aus Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter muss der In-
solvenzverwalter darüber hinaus die Verjährungsvorschriften 
nach §§ 195, 199 BGB beachten, wonach die dreijährige Ver-

 63 K. Schmidt, in: Schmidt/Uhlenbruck, Die GmbH in Krise, Sanierung und 
Insolvenz, 5. Aufl . 2016, Rn. 11.37. ff. 

 64 K. Schmidt (Fn. 63), Rn. 11.42. 

 65 BGH, Urt. v. 29.11.1999 – II ZR 273/98, ZInsO 2000, 117. 

 66 BGH, Urt. v. 26.3.2007 – II ZR 310/05, ZInsO 2007, 542 Rn. 12 ff. 

 67 BGH, Urt. v. 14.5.2007 – II ZR 48/06, ZInsO 2007, 660 Rn. 12; dazu auch 
K. Schmidt (Fn. 63), Rn. 11.50 ff. 

 68 BGH, Urt. v. 18.11.2014 – II ZR 231/13, ZInsO 2015, 94 Rn. 9 ff.; BGH, 
Urt. v. 4.7.2017 – II ZR 319/15, ZInsO 2017, 1847 Rn. 10. 

 69 BGH, Hinweisbeschl. v. 5.2.2007 – II ZR 51/06, NZI 2007, 679, 680 Rn. 4, 
5. 

 70 BGH, Urt. v. 23.6.2015 – II ZR 366/13, ZInsO 2015, 1616 Rn. 18. 

 71 BGH, Urt. v. 23.6.2015 – II ZR 366/13, ZInsO 2015, 1616 Rn. 18. 

 72 BGH, Urt. v. 23.6.2015 – II ZR 366/13, ZInsO 2015, 1616 Rn. 19. 

 73 Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 662. 

 74 BGH, Urt. v. 14.5.2007  – II ZR 48/06, ZInsO 2007, 660; BGH, Urt. v. 
27.3.2012 – II ZR 171/10, ZInsO 2012, 1177 Rn. 16, 19. 

 75 In diesem Sinne bereits Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 666. 

 76 S. dazu auch Janssen, ZInsO 2017, 1299, 1306. 
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jährungsfrist mit der Kenntnis des Geschäftsführers von der 
Pfl ichtverletzung durch den Steuerberater beginnt. Auch hier 
stellt sich die Frage, wann von der Kenntnis des Geschäftsfüh-
rers, die sich der Insolvenzverwalter dann bei der Haftungs-
realisierung gegen den Steuerberater aus abgetretenem Recht 
zurechnen lassen muss, auszugehen ist. 

 Da sich der Haftungsschaden des Geschäftsführers nach § 64 
GmbHG erst mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens da-
hin gehend konkretisiert, dass er überhaupt von einem Insol-
venzverwalter in Anspruch genommen werden kann, liegt es 
auf der Hand, dass die Verjährungsfrist der Regressansprü-
che des Geschäftsführers nach den Grundsätzen des Vertrags 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter frühestens zum Ende 
des Jahres zu laufen beginnt, in dem das Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde. Dabei ist es für den Beginn der Verjährungs-
frist aber zudem erforderlich, dass der Geschäftsführer durch 
den Insolvenzverwalter auch tatsächlich in Anspruch ge-
nommen worden ist. 77  Denn vor der Inanspruchnahme des 
Geschäftsführers durch den Insolvenzverwalter besteht zu 
dessen Lasten lediglich eine Vermögensgefährdung in Form 
des Risikos eines Vermögensnachteils, durch die sich die 
Vermögenslage des Geschäftsführers noch nicht objektiv 
verschlechtert hat. 78  

    IV. Haftungsvermeidungsstrategien 

 Insbesondere nach der Rechtsprechungsänderung des BGH 
v. 26.1.2017 hat es diverse Hinweise auf vermeintliche Mög-
lichkeiten gegeben, die Haftung des Steuerberaters gegen-
über dem Geschäftsführer und dem Insolvenzverwalter zu 
vermeiden. Die dabei gemachten Vorschläge erscheinen z.T. 
jedoch nicht zielführend zu sein bzw. blenden damit zwangs-
läufi g verbundene Konsequenzen aus. 

  1. Ordnungsgemäße Beratung 

 Die beste Haftungsvermeidungsstrategie wird es sein, den 
Mandanten umfangreich über bestehende Risiken aufzuklä-
ren und den Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vorgaben 
gem. § 252 HGB aufzustellen. Einigkeit besteht insoweit, 
dass die Erteilung der gebotenen Aufklärung schriftlich zu 
erfolgen hat und möglichst genau zu dokumentieren ist. 79  
Denn nur auf dieser Grundlage kann sich der Steuerberater 
gegen eine etwaige spätere Inanspruchnahme durch den In-
solvenzverwalter zur Wehr setzen, wenn dieser den dem In-
solvenzverwalter im Regelfall wohlgesonnenen Geschäfts-
führer als Zeuge für etwaige Pfl ichtverletzungen in den 
Prozess als Beweismittel einbringt. 

   2. Ansatz von Fortführungswerten auf 
Anweisung 

 Fragwürdig erscheint hingegen der Hinweis des BGH, dass 
der Steuerberater den Jahresabschluss auf Verlangen des Ge-
schäftsführers zu Fortführungswerten erstellen darf, wenn-
gleich die Voraussetzungen dafür nach der gesetzlichen 
Maßgabe nicht vorliegen. 80  So soll es zulässig sein, eine ent-
sprechende Vereinbarung zu treffen, sofern diese konkret ge-

nug ausformuliert ist. 81  Irritierend ist in diesem Zusammen-
hang zusätzlich, dass der BGH scheinbar empfi ehlt, eine 
solche Anweisung in dem vom Steuerberater erstellten Ent-
wurf eines Jahresabschlusses zu dokumentieren. 82  Teilweise 
wurde diese Gestaltungsoption in der Literatur bereits als 
praktikable Möglichkeit der Haftungsvermeidung aufgegrif-
fen und diskutiert. 83  Solche Gestaltungsoptionen sind jedoch 
nicht zielführend, sondern bergen im Gegenteil erhebliche 
Risiken für den Steuerberater. 84  

 Es ist zu bezweifeln, dass sich der BGH über die Tragweite 
dieser Ausführungen bewusst war, weil sie seitens der 
Steuerberater leicht als Handlungsempfehlung missverstan-
den werden können, um eigene Haftungsrisiken rechtlich zu-
lässig zu minimieren. Zwar ist dem BGH zuzustimmen, dass 
im Fall einer solchen Anweisung die vertragliche Haftung 
des Steuerberaters wegen der Erstellung eines mangelhaften 
Werks gegenüber der Gesellschaft und damit auch gegen-
über dem Insolvenzverwalter entfällt. Allerdings entfällt die 
Haftung dann allein wegen eines überwiegenden Mitver-
schuldens des Geschäftsführers bzw. wegen eines mangeln-
den Rechtsschutzbedürfnisses und nicht deswegen, weil der 
Jahresabschluss dann mangelfrei wäre. Denn ansonsten wür-
de übersehen, dass der Jahresabschluss in erster Linie dafür 
aufgestellt wird, um die Vermögensverhältnisse der Gesell-
schaft zutreffend wieder zu geben. Dabei wird grds. ein den 
handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechender, die 
Grenzen der zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht 
überschreitender Jahresabschluss geschuldet. 85  In diesem 
Rahmen ist es aber von elementarer Bedeutung, dass die Be-
wertung des Vermögens nach den zutreffenden Bewertungs-
kriterien, also unter Liquiditäts- oder unter Fortführungsge-
sichtspunkten erfolgt. 

 Ein unter offensichtlicher Umgehung der Vorgaben von 
§ 252 HGB erstellter Jahresabschluss ist insoweit keine pri-
vate Angelegenheit des Geschäftsführers. Einem solchen 
Ansinnen stehen bereits auch die berufsrechtlichen Vorgaben 
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer entgegen. 86  Dem 
Geschäftsführer kann es daher nicht zustehen, über den 
Steuerberater einen Jahresabschluss nach seinen eigenen 
Wunschvorstellungen ausfertigen zu lassen, weil die Bewer-
tungsmaßstäbe nicht zu seiner Disposition stehen. Zumin-
dest muss der Steuerberater davon ausgehen, dass der Ge-

 77 Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 666; Janssen, ZInsO 2017, 1299, 1306. 

 78 S. dazu Zugehör, WM 2006, Sonderbeil. 3, 1, 31; umfassend dazu Janssen, 
ZInsO 2017, 1299, 1306 ff. 

 79 Zaumseil, DB 2017, 891, 895; Mielke, DStR 2017, 1060, 1064; Pestke, Stbg 
2017, 180, 187; Schädlich; NZI 2008, 328, 319; vorher schon Schwarz, NZI 
2012, 869, 873. 

 80 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 38. 

 81 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 38. 

 82 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 38. 

 83 Mielke, DStR 2017, 1060, 1064; Onusseit/Schröder, ZInsO 2017, 1868, 
1872. 

 84 So auch Römermann, GmbHR 2017, 354, 357  f.; Eisenhardt/Berbuer, 
DStR 2017, 2075, 2079. 

 85 Mielke, DStR 2017, 1060, 1061; Zugehör, WM 2013, 1965. 

 86 Eisenhardt/Berbuer, DStR 2017, 2075, 2078. 
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schäftsführer auf der Grundlage dieses „Jahresabschlusses 
auf Verlangen“ eine wahrscheinlich bereits bestehende In-
solvenz weiter verschleppt und somit Teilnehmer des Rechts-
verkehrs erheblich schädigt. Insoweit stellt sich für den 
Steuerberater die Frage, inwieweit er durch die Erstellung 
eines solches Jahresabschlusses auf Verlangen bereits Bei-
hilfe zum Bankrott, zur Insolvenzverschleppung, Kreditbe-
trug, Eingehungsbetrug und ähnlichen Delikten leistet. 87  

   3. Vertragliche Haftungsbegrenzungs- und 
-ausschlussklauseln 

 Gleichsam fragwürdig erscheinen vertragliche Freizeich-
nungsklauseln, mit denen der Geschäftsführer aus dem 
Schutzbereich des Steuerberatungsvertrags als Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter ausgeschlossen werden soll. 
Erfolgen solche Haftungseinschränkungen im Rahmen von 
AGB, wovon in der Praxis regelmäßig ausgegangen werden 
muss, dürften solche Klauseln jedenfalls überraschend i.S.d. 
§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB und somit unwirksam sein. Denn 
letztendlich soll der Geschäftsführer aus dem drittschützenden 
Anwendungsbereich des Werk-/Geschäftsbesorgungsvertrags 
ausgenommen werden, obwohl der Geschäftsführer nach der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung von dem Drittschutzcha-
rakter erfasst wird. 

 Sofern entsprechende Haftungsausschlüsse außerhalb der 
AGB zwischen dem Steuerberater und dem Geschäftsführer 
verhandelt werden, bestehen im Hinblick auf solche Haf-
tungsausschlüsse keine rechtlichen Bedenken. Ein solcher 
Haftungsausschluss dürfte aber hingegen nur dann wirksam 
sein, wenn der Steuerberater den Geschäftsführer umfassend 
und zutreffend über die konkreten Haftungsrisiken im Ein-
zelfall aufklärt und der Geschäftsführer auf dieser Grundlage 
dem Haftungsausschluss zugestimmt hat. Anderenfalls wä-
ren zumindest die Voraussetzungen dafür zu prüfen, dass der 
Geschäftsführer später seine Verzichtserklärung nach § 123 
BGB wegen arglistiger Täuschung anfi cht. 

 Keine Bedenken bestehen hingegen im Hinblick darauf, dass 
für vertragliche Schadensersatzansprüche Haftungshöchst-
summen im Rahmen von AGB vereinbart werden. Entspre-
chende Regelungen sind regelmäßig als Anlage Bestandteil 
des ausgefertigten Jahresabschlusses. 

   4. Mandatsniederlegung 

 Die Mandatsniederlegung durch den Steuerberater ist in den 
Fällen als ultima ratio das einzig probate Mittel, in denen der 
Steuerberater den Geschäftsführer auf die drohende Insol-
venzreife hingewiesen und darüber hinaus die Prüfung der In-
solvenzreife angeraten hat, nachdem der Geschäftsführer auf 
diese Hinweise nicht tätig geworden ist und eine entsprechen-
de Prüfung unterlässt. 88  Denn ansonsten geht der Steuerberater 
das Risiko ein, sich durch die Fortführung des Mandats der 
Beihilfe zur Insolvenzverschleppung strafbar zu machen. 89  

    V. Strafbare Beihilfe zur Insolvenzverschleppung 

 Die Insolvenzverschleppung bei der GmbH und der GmbH 
& Co. KG spielt in der Praxis eine große Rolle. Nach Schät-

zungen liegt in jedem zweiten Insolvenzfall eine verspätete 
Insolvenzantragstellung vor. 90  

 Die Insolvenzverschleppung nach § 15a InsO ist ein Sonder-
delikt, das nur durch die nach § 15a InsO zur Insolvenzan-
tragstellung verpfl ichteten Organvertreter verwirklicht wer-
den kann. 91  Steuerberater können im Hinblick auf von ihnen 
betreute Gesellschaften somit lediglich Teilnehmer einer 
Straftat, nicht aber Mittäter sein. 92  

  1. Insolvenzverschleppung 

 Die Insolvenzverschleppung setzt zunächst das Vorliegen der 
Insolvenzreife nach § 17 InsO wegen Zahlungsunfähigkeit 
oder nach § 19 InsO wegen Überschuldung voraus. 93  

  a) Tathandlung 

 Die Insolvenzverschleppung ist ein echtes Unterlassungsde-
likt, sodass es dabei nicht darum geht, den Eintritt eines be-
stimmten Erfolges zu verhindern. 94  Vielmehr ist es bereits 
strafbewehrt, das geforderte Handeln, nämlich fristgerecht 
einen Insolvenzantrag zu stellen, zu unterlassen. 95  Die Insol-
venzverschleppung wird bereits dadurch vollendet, dass es der 
Geschäftsführer unterlässt, nach Eintritt der Insolvenzreife 
binnen 3 Wochen den Insolvenzantrag bei dem zuständigen 
Gericht zu stellen. 96  Da die Insolvenzverschleppung zudem 
ein Dauerdelikt ist, 97  ist die strafbare Teilnahme noch bis zur 
Beendigung möglich. 98  Beendet wird die Insolvenzverschlep-
pung entweder durch den Eingang des zulässigen Eigenan-
trags bei Gericht 99  oder durch die Verfahrenseröffnung bei 
einem Fremdantrag. 100  

   b) Vorsatz 

 Vorsätzliches Handeln ist bereits gegeben, wenn der Geschäfts-
führer die Umstände kennt, aus denen sich die Antragspfl icht 
ergibt. Der Geschäftsführer muss also die Insolvenzreife erken-
nen und den Insolvenzantrag bewusst unterlassen. Dabei kann 
sich der Geschäftsführer nicht dadurch entlasten, dass er es 

 87 In diesem Sinne auch Weyand, ZInsO 2017, 2341 ff.; Eisenhardt/Berbuer, 
DStR 2017, 2075, 2079. 

 88 Wagner, ZInsO 2009, 449, 458. 

 89 Wagner, ZInsO 2009, 449, 455 ff.; a.A. Oetjen, DStR 2011, 2488, 2492. 

 90 Uhlenbruck, in: Schmidt/Uhlenbruck (Fn. 63), Rn. 11.81. 

 91 Wagner, ZInsO 2009, 449, 452. 

 92 Baumgarten, wistra 1992, 41, 47; Wagner, ZInsO 2009, 449, 452. 

 93 Wagner, ZInsO 2009, 449, 451. 

 94 BGH, Urt. v. 6.5.1960 – 2 StR 65/60, NJW 1960, 1677; Wagner, ZInsO 
2009, 449, 451. 

 95 BGH, Urt. v. 6.5.1960 – 2 StR 65/60, NJW 1960, 1677; Wagner, ZInsO 
2009, 449, 451. 

 96 Uhlenbruck (Fn. 90), Rn. 11.87; Wagner, ZInsO 2009, 449, 451. 

 97 Uhlenbruck (Fn. 90), Rn. 11.87. 

 98 BGH, Urt. v. 6.5.1960 – 2 StR 65/60, NJW 1960, 1677; Froehner, ZInsO 
2011, 1617 f. 

 99 BGH, Beschl. v. 28.10.2008 – 5 StR 166/08, ZInsO 2008, 1385 Rn. 24; 
Froehner, ZInsO 2011, 1617 f. 

 100 BGH, Beschl. v. 28.10.2008 – 5 StR 166/08, ZInsO 2008, 1385 Rn. 24, 25; 
Uhlenbruck (Fn. 90), Rn. 11.87. 
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unterlässt, die Insolvenzreife aufzuklären. Etwaige bestehende 
Unklarheiten gehen somit zu seinen Lasten, sodass von beding-
tem Vorsatz auszugehen ist, wenn er die Insolvenzreife nicht 
überprüft. 101  Die Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz (do-
lus eventualis) und bewusster Fahrlässigkeit (luxuria) ist gerade 
bei Erfolgsdelikten geboten. Bei der Insolvenzverschleppung 
gibt es für diese Abgrenzung aber keinen Anwendungsbereich, 
weil es bei diesem Dauerdelikt eben nicht mehr darum geht, den 
Eintritt eines bestimmten Erfolges zu verhindern. 102  

    2. Beihilfe zur Insolvenzverschleppung 

 Die strafbare Beihilfe des Steuerberaters zu einer vom Ge-
schäftsführer begangenen Insolvenzverschleppung setzt 
zwangsläufi g eine teilnahmefähige vorsätzlich begangene 
Haupttat voraus. 

  a) Vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat 

 Der Geschäftsführer einer insolvenzreifen GmbH begeht zu-
mindest bedingt vorsätzlich Insolvenzverschleppung, wenn 
er es trotz eines entsprechenden Warnhinweises des Steuer-
beraters unterlässt, die Insolvenzreife zu prüfen und notfalls 
auch fristgerecht Insolvenzantrag zu stellen. 103  

   b) Beihilfe als Tathandlung 

 Die Leistung von Beihilfe kann in jeder Form erfolgen, durch 
die die Haupttat gefördert wird, wobei sie für den Erfolg selbst 
nicht ursächlich sein muss. 104  Dabei ist auch die psychische 
Beihilfe ausreichend, durch die der Täter in seinem Tathan-
deln gestärkt wird. Dabei ist es allgemein anerkannt, dass die 
strafbare Beihilfe auch durch an sich neutrale Handlungen so-
wie durch berufstypisches Verhalten geleistet werden kann. 105  
Der BGH hat dabei festgestellt, dass es eine generelle Straf-
losigkeit von „neutralen“, „berufstypischen“ oder „professio-
nell adäquaten“ Handlungen nicht gibt, sodass weder Alltags-
handlungen noch berufstypische Handlungen in jedem Fall 
neutral sind. 106  Insoweit hat der BGH anerkannt, dass auch 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Rechtsanwälten 
eine strafbare Handlung darstellen können. 107  Das strafbare 
Unterlassen, so auch die Insolvenzverschleppung, kann am 
ehesten durch psychische Beihilfe gefördert werden. 108  

 Sofern der Steuerberater nach Erteilung der Warnhinweise 
in Bezug auf das Bestehen der Insolvenzreife zur Tagesord-
nung übergeht und für den Geschäftsführer weiterhin die Fi-
nanzbuchhaltung erledigt und Steuererklärungen abgibt, er-
leichtert er es dem Geschäftsführer, den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten, wodurch der rechtswidrige Zustand der 
Insolvenzverschleppung als Dauerdelikt aufrechterhalten 
wird. Somit fördert der Steuerberater durch die Fortsetzung 
des Mandats und die Erledigung der dabei durch den Ge-
schäftsführer erteilten Arbeitsaufträge die Insolvenzver-
schleppung des Geschäftsführers. 109  

   c) Doppelter Gehilfenvorsatz 

 Der Steuerberater muss sowohl im Hinblick auf die Insol-
venzverschleppung als auch bzgl. seiner Beihilfe vorsätzlich 

handeln, wobei hinsichtlich beider Tathandlungen Eventual-
vorsatz ausreicht. 110  Ein etwaiges Eigeninteresse des Teil-
nehmers an der Haupttat ist nicht notwendig. 111  Der Teilneh-
mer kann die Haupttat dabei auch ausdrücklich selbst 
missbilligen. 112  

 Bei der Feststellung des doppelten Gehilfenvorsatzes, die 
in der Praxis oftmals die größte Schwierigkeit darstellen 
wird, fällt es dem Steuerberater nun zur Last, dass er zur 
Vermeidung der zivilrechtlichen Haftung gegenüber der In-
solvenzschuldnerin bzw. dem Geschäftsführer die nach der 
neuen Rechtsprechungsänderung des BGH nunmehr gebo-
tenen Warnhinweise detailliert für den Einzelfall schriftlich 
zu dokumentieren hat. Denn seiner zivilrechtlichen Haf-
tung kann sich der Steuerberater nur dadurch entziehen, 
dass er den Geschäftsführer umfassend auf die Risiken der 
Insolvenzverschleppung hingewiesen hat. Dadurch doku-
mentiert der Steuerberater aber auch zwangsläufi g, dass er 
die Gefahr der Insolvenzverschleppung durch den Ge-
schäftsführer gesehen und diese durch die Mandatsfortset-
zung zumindest billigend in Kauf genommen und gefördert 
hat, wenn nach Ablauf von 3 Wochen nach der Erteilung 
des Warnhinweises weder ein Insolvenzantrag gestellt wur-
de noch entsprechende Sanierungsmaßnahmen in die Wege 
geleitet worden sind. 113  In diesem Fall ist von bedingtem 
Vorsatz und somit auch von der Strafbarkeit des Steuerbe-
raters auszugehen. 114  Denn berufstypisches Verhalten ver-
liert seinen „Alltagscharakter“, wenn es mindestens mit 
dem bedingten Vorsatz zur Förderung einer vorsätzlichen 
Straftat ausgeführt wird. 115  

    3. Strafverfolgung der Beihilfe zur Insolvenz-
verschleppung in der Praxis 

 Die strafbare Beihilfe zur Insolvenzverschleppung spielt in 
der Strafrechtspraxis nach den Erfahrungen des Verfassers 

 101 BGH, Urt. v. 18.10.1993 – II ZR 255/92, ZIP 1993, 1785, 1786 f.; OLG 
Oldenburg, Urt. v. 24.4.2008 – 8 U 5/08, ZInsO 2009, 154; Uhlenbruck 
(Fn. 90), Rn. 11.99. 

 102 Wagner, ZInsO 2009, 449, 451 f. 

 103 Wagner, ZInsO 2009, 449, 451 f. 

 104 BGH, Beschl. v. 21.12.2016 – 1 StR 112/16, ZInsO 2017, 832 Rn. 28. 

 105 Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl . 2014, § 27 Rn. 9 ff.; 
Kühl/Heger, StGB, 28. Aufl . 2014, § 27 Rn. 2a. 

 106 BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, NJW 2000, 3010, 3011; Wagner, 
ZInsO 2009, 449, 453. 

 107 BGH, Beschl. v. 21.12.2016 – 1 StR 112/16, ZInsO 2017, 832 Rn. 29. 

 108 Baumgarten, wistra 1992, 41, 43. 

 109 Wagner, ZInsO 2009, 449, 453; in diesem Sinne auch Froehner, ZInsO 
2011, 1617, 1621; vgl. dazu auch LG Stuttart, Urt. v. 16.7.2010 – 14 StL 
3/10, DStR 2011, 288; kritisch dazu Römermann, GmbHR 2013, 513, 
518 f. 

 110 Wagner, ZInsO 2009, 449, 453 f. 

 111 Fischer, StGB, 64. Aufl . 2017, § 27 Rn. 23; Wagner, ZInsO 2009, 449, 454. 

 112 BGH, Beschl. v. 21.12.2016 – 1 StR 112/16, ZInsO 2017, 832 Rn. 28; Wag-
ner, ZInsO 2009, 449, 454. 

 113 So bereits Wagner, ZInsO 2009, 449, 457, 458. 

 114 Vgl. Baumgarten, wistra 1992, 41, 47; Uhlenbruck (Fn. 90), Rn. 11.103. 

 115 Fischer (Fn. 111), § 27 Rn. 19c. 
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so gut wie keine Rolle, weil etwaige Beihilfehandlungen der 
Steuerberater zu Insolvenzverschleppungen durch die Staats-
anwaltschaften bislang nicht im nennenswerten Umfang ver-
folgt werden. 

 Dabei ist nicht zu verkennen, dass auch die Geschäftsführer, 
denen Insolvenzverschleppung vorgeworfen wird, oftmals 
nicht wegen einer Insolvenzverschleppung von den Strafge-
richten verurteilt werden. Vielmehr kommt es bei nicht vorbe-
straften Geschäftsführern häufi g gar nicht erst zu einer Straf-
verfolgung wegen Geringfügigkeit der Schuld nach §  153 
StPO oder aber es wird gegen die Zahlung eines Geldbetrags 
nach § 153a StPO von der Strafverfolgung abgesehen. 

 Weiterhin ist zu beobachten, dass die Geschäftsführer, die 
den Straftatbestand von § 15 Abs. 4 InsO verwirklicht ha-
ben, sich häufi g auch nach § 266a StGB wegen der Nicht-
abführung von Sozialabgaben strafbar gemacht haben. Den 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten ist regelmäßig 
zu entnehmen, dass die Staatsanwaltschaften die am Insol-
venzverfahren beteiligten Sozialversicherungsträger kon-
taktieren und um entsprechende Auskunft bitten, in wel-
chem Umfang Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten 
wurden. Zur Vorbereitung dieser staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen haben die vom Insolvenzgericht nach Ein-
gang des Insolvenzantrags bestellten Sachverständigen 
auch regelmäßig die am Insolvenzverfahren beteiligten So-
zialversicherungsträger in ihrem Sachverständigengutach-
ten namentlich mit den jeweiligen zustellungsfähigen An-
schriften aufzulisten. Sofern dem Geschäftsführer ein 
Verstoß gegen den leicht zu ermittelnden §  266a StGB 
nachgewiesen werden kann, kommt es im Rahmen der Ge-
samtstrafenbildung nach § 54 StGB häufi g gar nicht mehr 
zu einer näheren Prüfung des § 15a Abs. 4 InsO. Insoweit 
besteht dann auch keine Notwendigkeit mehr, sich seitens 
der Staatsanwaltschaft mit etwaigen Beihilfehandlungen 
des Steuerberaters zu einer verwirklichten Insolvenzver-
schleppung auseinanderzusetzen. 

 Die Erfahrung in der Praxis hat jedoch auch gezeigt, dass zu-
mindest bei einigen Staatsanwaltschaften erheblicher Wider-
stand besteht oder zumindest bestand, gegen Steuerberater 
wegen des Verdachts der Beihilfe zur Insolvenzverschlep-
pung zu ermitteln, selbst wenn das Wissen des mandatierten 
Steuerberaters um die Insolvenzreife der Gesellschaft zwei-
felsfrei nachgewiesen ist. 116  Die Rechtsansicht der Staatsan-
waltschaft Köln, eine strafbare Beihilfe einer Steuerberaterin 
läge aufgrund der Fortsetzung des Mandats trotz erteilter 
Warnhinweise nicht vor, wurde anlässlich eines durch den 
Verfasser nach § 172 Abs. 2 StPO initiierten Klageerzwin-
gungsverfahrens durch das OLG Köln dahin gehend bestä-
tigt, dass die Fortsetzung des Steuerberatungsmandats noch 
sozialadäquat war, weil das Verhalten des Geschäftsführers 
nicht ausdrücklich darauf ausgerichtet war, eine Straftat zu 
begehen. 117  

 Diese Rechtsansicht des OLG Köln basiert auf einem offen-
kundigen Missverständnis der einschlägigen Rechtspre-
chung des BGH zum Themenkreis der Beihilfestrafbarkeit 

durch berufstypisches Verhalten. Der BGH hatte in zwei frü-
heren richtungsweisenden Entscheidungen 118  zur Thematik 
der strafbaren Beihilfe durch neutrale Handlungen zwar je-
weils postuliert, dass es bei der Frage der strafbaren Beihilfe 
maßgeblich darauf ankommt, ob das erkennbare Verhalten 
des Haupttäters ausschließlich darauf abzielt, eine strafbare 
Handlung zu begehen. Dabei ging es in den entschiedenen 
Fällen jedoch um Beihilfe zur Steuerhinterziehung 119  bzw. 
um Beihilfe zum Betrug. 120  Bei beiden Delikten handelt es 
sich bekanntlich um Erfolgsdelikte und nicht wie bei der In-
solvenzverschleppung um echte Unterlassungsdelikte in der 
Form eines Dauerdelikts. Dabei führte der BGH jeweils aus, 
dass eine an sich neutrale Handlung des Teilnehmers dann 
zur strafbaren Beihilfe wird, wenn das vom Teilnehmer er-
kannte Risiko des strafbaren Verhaltens des Haupttäters sehr 
hoch ist, sodass er sich mit seiner Hilfeleistung „die Förde-
rung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein“ 
ließ. 121  

 Ein Steuerberater, der den Geschäftsführer einer insolvenz-
reifen GmbH auf die Gefahr der Insolvenzreife hinweist und 
nach Ablauf von 3 Wochen das Mandat uneingeschränkt 
fortführt rechnet zwangsläufi g damit, dass der Geschäftsfüh-
rer nicht nur tatgeneigt, sondern vielmehr Täter einer voll-
endeten Insolvenzverschleppung ist. 122  Sicheres Wissen bzw. 
Evidenz hinsichtlich der bevorstehenden Straftat muss für 
eine Teilnahmestrafbarkeit zwangsläufi g ausreichen. 123  Es 
wäre daher zu erwarten gewesen, dass zumindest das OLG 
Köln die gebotene Differenzierung zwischen Erfolgsdelikten 
und echten Unterlassungsdelikten vornimmt, zumal es dem 
Geschäftsführer einer insolvenzreifen Gesellschaft nie allein 
darum gehen wird, die strafbewehrte Insolvenzverschlep-
pung zu verwirklichen. 124  

 Der Geschäftsführer beabsichtigt immer, den Geschäftsbe-
trieb aufrechtzuerhalten und einen Insolvenzantrag zu ver-
meiden, wobei er aber bei entsprechender Kenntnis zwangs-
läufi g die Insolvenzverschleppung zumindest billigend in 
Kauf nimmt. Das ändert aber nichts daran, dass sein pfl icht-
widriges Unterlassen strafbewehrt ist. Folgt man der frag-
würdigen Rechtsansicht des OLG Köln, so wäre eine Beihil-
fe zur Insolvenzverschleppung durch berufstypisches 
Verhalten überhaupt nicht möglich, weil es den Gesell-
schaftsorganen beim Unterlassen des Insolvenzantrags nie 
ausschließlich darauf ankommen wird, eine Straftat in Form 

 116 S. dazu OLG Köln, Beschl. v. 3.12.2010 – 1 Ws 146/10 – 128, ZInsO 2011, 
288. 

 117 OLG Köln, Beschl. v. 3.12.2010 – 1 Ws 146/10 – 128, ZInsO 2011, 288, 
289. 

 118 BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, NJW 2000, 3010 ff.; BGH, Beschl. 
v. 20.9.1999 – 5 StR 729/98, NStZ 2000, 34. 

 119 BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, NJW 2000, 3010 ff. 

 120 BGH, Beschl. v. 20.9.1999 – 5 StR 729/98, NStZ 2000, 34. 

 121 Zuletzt wieder bestätigt durch BGH, Urt. v. 22.1.2014  – 5 StR 468/12, 
Rn. 26. 

 122 Wagner, ZInsO 2009, 449, 453. 

 123 SK-StGB/Hoyer, 9. Aufl . 2017, Bd. I, § 27 Rn. 32. 

 124 So auch Schmittmann, ZInsO 2011, 105, 106. 
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der Insolvenzverschleppung zu begehen. Es liegt auf der 
Hand, dass dieser Argumentation nicht gefolgt werden kann. 
Generell muss man konstatieren, dass die Teilnahmestrafbar-
keit bei berufstypischem Verhalten nicht sklavisch und allein 
anhand der ausschließlichen Willensrichtung des Haupttäters 
zu beurteilen ist, weil erlaubte Tätigkeiten auch zeitnah oder 
zeitgleich mit strafbaren Handlungen ausgeführt werden 
können. 125  

 Der vorstehende vom OLG Köln entschiedene Fall ver-
deutlicht zumindest eindrucksvoll, dass sich der Insol-
venzverwalter bei der Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen gegen den Steuerberater wahrscheinlich 
nur selten auf Schützenhilfe durch die zuständigen Staats-
anwaltschaften verlassen kann. Entsprechende Strafanträ-
ge versprechen insoweit oftmals keinen Nutzen in Form 
von weiteren für den Insolvenzverwalter verwertbaren Er-
mittlungsergebnissen, sodass der Insolvenzverwalter im 
Regelfall getrost auf die Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft verzichten kann. 

 Dennoch sollte der vorstehend geschilderte Fall für die be-
troffenen Steuerberater nicht als vorzeitige Entwarnung ver-
standen werden. Zwar hat der Steuerberater in solchen Fällen 
wohl eher kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren zu be-
fürchten, jedoch kann die Strafbarkeit eines bestimmten Ver-
haltens auch zivilrechtlich im Rahmen eines deliktischen 
Haftungsprozesses vor den Zivilgerichten überprüft werden. 
Letztendlich geht es dem Insolvenzverwalter dem Grunde 
nach auch nie darum, einen Steuerberater mit einem Straf-
rechtsverfahren zu überziehen. Das Verhalten des Insolvenz-
verwalters orientiert sich naturgemäß primär an dem Ziel, 
die Masse anzureichern. 

 Die vorstehend gemachten Ausführungen zur Strafbarkeit des 
Steuerberaters wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung 
sind daher insoweit für den Insolvenzverwalter von Bedeu-
tung, wenn der Insolvenzverwalter deliktisch gegen den 
Steuerberater vorzugehen gedenkt, um dabei die entstandenen 
Gläubigerschäden im Interesse der Masse geltend zu machen. 

    VI. Gläubigerschäden 

 Bei den Gläubigerschäden handelt es sich um die Schadens-
positionen, die die Insolvenzgläubiger aufgrund der verspä-
teten Insolvenzantragstellung erleiden. 

  1. Rechtsbeziehungen und Anspruchsgrundlagen 

 In die Geltendmachung der Gläubigerschäden ist der Insol-
venzverwalter grds. nur mittelbar bzw. gar nicht involviert. 
Die Gläubiger unterhalten regelmäßig vertragliche Bezie-
hungen zu der Insolvenzschuldnerin, auf deren Grundlage 
sie Leistungen erbringen. Aufgrund der Insolvenz erleiden 
die Gläubiger dann dadurch wirtschaftliche Schäden, indem 
ihre Forderungen aus dem Vertragsverhältnis nicht mehr in 
voller Höhe bedient werden können. Diese vertraglichen An-
sprüche gegen die insolvente Gesellschaft müssen die Insol-
venzgläubiger schließlich zur Insolvenztabelle anmelden. 

Das Ausmaß dieser vertraglichen Schäden hängt also letzt-
endlich davon ab, welche Insolvenzquote am Ende des Ver-
fahrens ausgezahlt wird. 

 Darüber hinaus haben die Insolvenzgläubiger aber ggf. auch 
noch deliktische Ansprüche gegen den Geschäftsführer der 
insolventen Gesellschaft sowie gegen den Steuerberater, der 
die Gesellschaft betreut hat. Diese gegen den Geschäftsfüh-
rer und den Steuerberater persönlich gerichteten deliktischen 
Ansprüche sind also losgelöst von den vertraglichen Ansprü-
chen, die per se zur Insolvenztabelle anzumelden sind. Die 
deliktischen Anspruchsgrundlagen sind dabei § 823 Abs. 2 
BGB i.V.m. § 15a Abs. 1 InsO gegen den Geschäftsführer 
bzw. §§ 830, 840 BGB i.V.m. § 15a Abs. 4 InsO, § 27 StGB 
gegen den Steuerberater. 

 Zu unterscheiden ist dabei zwischen den Schäden der Alt-
gläubiger und denen der Neugläubiger. 126  Die Einordnung 
der Gläubiger in Altgläubiger und Neugläubiger erfolgt da-
nach, wann deren Forderungen gegen die Insolvenzschuld-
nerin begründet worden sind. 127  Wurden die Ansprüche be-
gründet, ehe der Insolvenzantrag nach Maßgabe von § 15a 
InsO hätte gestellt werden müssen, so handelt es sich bei den 
Anspruchsinhabern um Altgläubiger. 128  Entsteht der An-
spruch erst nach diesem Zeitpunkt, so zählt der Gläubiger zu 
den Neugläubigern. 129  Gerade bei dauerhaften Vertragsbezie-
hungen, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen 
zum Gegenstand haben, liegt es somit nahe, dass ein Gläu-
biger mit seinen Forderungen sowohl zu den Alt- als auch zu 
den Neugläubigern zählen kann. 

 Bei Dauerschuldverhältnissen ist danach zu differenzieren, 
ob es dem Gläubiger im Fall der Insolvenz des Schuldners 
möglich ist, sich von dem Vertragsverhältnis zu lösen oder 
ob das Vertragsverhältnis mit Insolvenzeröffnung automa-
tisch endet oder gekündigt werden kann. 130  Aus diesem 
Grund zählen Vermieter von Räumen i.S.d. § 108 InsO auch 
regelmäßig zu den Altgläubigern, die keinen Vertrauensscha-
den infolge der Insolvenzverschleppung erleiden. 131  Anders 
verhält es sich hingegen mit Banken, die mit dem Schuldner 
einen Kontokorrentvertrag abgeschlossen haben. Kontokor-
rentverträge können im Fall der Verschlechterung der Ver-
mögenslage des Schuldners durch die Bank gekündigt wer-
den und enden mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
automatisch gem. §§ 116 Abs. 1, 115 Abs. 1 InsO. Insoweit 

 125 S. dazu MünchKomm-StGB/Joecks, 3. Aufl . 2017, § 27 Rn. 84 ff. 

 126 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1107; BGH, Urt. v. 
5.2.2007 – II ZR 234/05, ZInsO 2007, 376 Rn. 13; Bork, in: Bork/Schäfer, 
GmbHG, 3. Aufl . 2015, § 64 Rn. 72; Kleindiek, in: Lutter/Hommelhoff, 
GmbHG, 19. Aufl . 2016, Anh. zu § 64 Rn. 91. 

 127 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1107; BGH, Urt. v. 
5.2.2007 – II ZR 234/05, ZInsO 2007, 376 Rn. 13; Kleindiek (Fn. 126), 
Anh. zu § 64 Rn. 91. 

 128 Bork (Fn. 126), § 64 Rn. 72. 

 129 Bork (Fn. 126), § 64 Rn. 72. 

 130 BGH, Urt. v. 22.10.2013 – II ZR 394/12, ZInsO 2013, 2556 Rn. 9. 

 131 BGH, Urt. v. 22.10.2013 – II ZR 394/12, ZInsO 2013, 2556 Rn. 8. 
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hat der BGH auch bereits entschieden, dass die Erhöhung der 
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Bank durch die 
weitere Inanspruchnahme des Kreditvolumens im Stadium 
der Insolvenzverschleppung als Neugläubigerschaden zu be-
werten ist. 132  

  

   2. Schäden der Altgläubiger 

 Der Schaden der Altgläubiger liegt in dem sog. Quotenscha-
den. Dabei wird der Schaden geltend gemacht, den die Alt-
gläubiger aufgrund der verspäteten Insolvenzantragstellung 
dadurch erleiden, dass sich die Insolvenzquote verschlech-
tert. 133  Die Durchsetzung des Quotenschadens obliegt nach 
§ 92 InsO dem Insolvenzverwalter, der den Quotenschaden 
als Gesamtschaden zu verfolgen hat. 134  Da sich der Quoten-
schaden allerdings so gut wie gar nicht berechnen 135  lässt, 
spielt dieser in der Praxis auch nahezu keine Rolle. 136  Inso-
weit muss auch der Steuerberater eine Inanspruchnahme 
durch den Insolvenzverwalter auf Ersatz des Quotenscha-
dens nicht fürchten. 

   3. Schäden der Neugläubiger 

 Anders ist die Rechtslage hingegen bei den Neugläubigern. 
Zur Durchsetzung von Insolvenzschäden der Neugläubiger 
ist der Insolvenzverwalter grds. nicht berufen. Neugläubiger 
können ihren deliktischen Schadensersatzanspruch gegen 
den Geschäftsführer und ggf. auch gegen den beratenden 
Steuerberater außerhalb des Insolvenzverfahrens selbststän-
dig geltend machen. 137  Der Schadensersatzanspruch der 
Neugläubiger ist im Regelfall auf den Vertrauensschaden be-
grenzt. 138  

  a) Berechnung des Vertrauensschadens 

 Der Neugläubiger ist im Hinblick auf sein negatives Interes-
se bei der Schadensliquidation dahin gehend begrenzt, dass 
er wirtschaftlich so zu stellen ist, als wäre es seinerseits nicht 
zu einer Vorausleistung an den späteren Insolvenzschuldner 
gekommen. 139  

 Zum ersatzfähigen Vertrauensschaden zählen also insbeson-
dere die Aufwendungen für Waren- und Lohnkosten des 
Gläubigers, wenn es sich dabei um einen Warenlieferanten 
oder einen Dienstleister handelt. 140  Als Vertrauensschaden 
ersatzfähig sind darüber hinaus Kosten aus der Verfolgung 

der Ansprüche gegen die insolvente Gesellschaft. 141  Nur aus-
nahmsweise umfasst der Vertrauensschaden des Neugläubi-
gers auch den entgangenen Gewinn zumindest dann, wenn 
der Gläubiger den Vertrag auch anderweitig hätte abschlie-
ßen können. 142  Daraus folgt jedoch im Umkehrschluss, dass 
der Neugläubiger zum Nachweis seines Vertrauensschadens 
im Regelfall gerade nicht lediglich seine seitens des Insol-
venzschuldners nicht mehr beglichenen Ausgangsrechnun-
gen vorlegen kann, 143  weil solche Rechnungen eben regel-
mäßig auch eine Gewinnmarge enthalten. 144  

 Fraglich ist insoweit, wie der einzelne Neugläubiger im Rah-
men eines Rechtsstreits den Nachweis über den erlittenen 
Vertrauensschaden führen soll, wenn der Gläubiger den Ma-
terial- und Personalaufwand gerade nicht auftragsbezogen 
für den Einzelfall dokumentiert hat oder diese Kalkulations-
unterlagen auch nicht herausgeben möchte. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass der Neugläubiger daran interessiert ist, 
den Verwaltungsaufwand für die Schadensberechnung so ge-
ring wie möglich zu halten und darüber hinaus nicht geneigt 
ist, seine interne Kostenkalkulation Dritten gegenüber zu of-
fenbaren. Bei dieser Interessenlage wird der Gläubiger daher 
grds. Abstand davon nehmen, seine Jahres-Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung (Jahres-GuV) oder sonstige Geschäftsunter-
lagen zur Berechnung des Vertrauensschadens im Prozess 
zur Verfügung zu stellen. 

 Für die Praxis bietet es sich insoweit an, dass der Neugläu-
biger anhand der einschlägigen Branchenvergleiche 145  die 
durchschnittliche Gewinnmarge der Branche, die seinem Be-
trieb am ehesten entspricht, als Grundlage für die Berech-
nung seines Vertrauensschadens heranzieht. Zu dieser Ge-
winnmarge sollte der Gläubiger dann noch einen zusätzlichen 
Sicherheitsaufschlag von 100 % oder mehr vornehmen, um 
seinen Vertrauensschaden zu beziffern. 

 Der einzuklagende Schaden ließe sich dann mit den folgen-
den Parametern wie folgt berechnen: 

 132 BGH, Urt. v. 05.02.2007 – II ZR 234/05, ZInsO 2007, 376 Rn. 13. 

 133 Bork (Fn. 126), § 64 Rn. 72; Kleindiek (Fn. 126), Anh. zu § 64 Rn. 91. 

 134 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1106 f.; BGH, Urt. 
v. 5.2.2007 – II ZR 234/05, ZInsO 2007, 376 Rn. 12; Wagner (Fn. 34), § 18 
Rn. 122. 

 135 S. zur Berechnung Wagner, ZInsO 2009, 449, 455. 

 136 S. auch BGH, Urt. v. 6.6.1994  – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1109; 
Müller, GmbHR 1994, 209, 212; Goette, DStR 1997, 1615. 

 137 Umfassend dazu Froehner, ZInsO 2011, 1617 ff. 

 138 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1110. 

 139 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1110; BGH, Beschl. 
v. 20.10.2008 – II ZR 211/07, ZInsO 2009, 329. 

 140 BGH, Urt. v. 27.4.2009 – II ZR 253/07, ZInsO 2009, 1159 Rn. 15. 

 141 BGH, Urt. v. 27.4.2009 – II ZR 253/07, ZInsO 2009, 1159 Rn. 15. 

 142 BGH, Urt. v. 27.4.2009 – II ZR 253/07, ZInsO 2009, 1159 Rn. 16; BGH, 
Urt. v. 24.1.2012 – II ZR 119/10, ZInsO 2012, 648 Rn. 27. 

 143 BGH, Urt. v. 27.4.2009 – II ZR 253/07, ZInsO 2009, 1159 Rn. 15. 

 144 Blöse, GmbHR 2009, 819, 820. 

 145 Mit entsprechenden Zugangsdaten z.B. abrufbar unter www.datev.de. 
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 Vertrauensschaden  = x = ? 

 Branchentypische Gewinnmarge/Umsatz-
rendite 

 = a = 10 % 

 Sicherheitsaufschlag  = b = 2 

 Summe offene Forderungen (nach Insol-
venzantragspfl icht entstanden) 

 = c = 10.000 € 

   x = c –   (a × b × c) 

   x = 10.000 € –   (0,1 × 2 × 10.000 €) 

   x = 10.000 € –   2.000 € 

   x = 8.000 € 

 Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen 
wird der nachstehende Beispielsfall gegründet: 

  Sachverhalt: 

  Lieferant L verkaufte Waren an die spätere Insolvenz-
schuldnerin S-GmbH (S), vertreten durch den Geschäfts-
führer G. L hat gegen S Forderungen aus § 433 BGB i.H.v. 
20.000 €. Mit jeweils 10.000 € ist L Alt- bzw. Neugläu-
biger und meldet diese Forderungen zur Insolvenztabelle 
an. Beide Forderungen werden zur Tabelle festgestellt.  

  Laut Branchenvergleich wird im Geschäftsbereich des 
L bei einer vergleichbaren Umsatzgröße des Betriebs 
im Durchschnitt eine Umsatzrendite von 10  % erzielt. 
Sofern L seinen Vertrauensschaden als Neugläubiger 
gegen G verfolgt, könnte er mit Verweis auf den Bran-
chenvergleich 9.000  € geltend machen. Zugunsten des 
G beschränkt der L seinen Vertrauensschaden mit einem 
Sicherheitszuschlag aber auf 8.000 €.   

 Es ist fraglich, ob der Neugläubiger seinen Vertrauensschaden 
mit Verweis auf entsprechende Branchenzahlen ausreichend 
substanziiert vortragen kann. Andere praktikable Lösungen 
stehen ihm jedoch nicht zur Verfügung. In diesem Zusammen-
hang ist zu berücksichtigen, dass nach Ansicht des BGH das 
Instrument des Gläubigerschutzes das Gebot der rechtzeitigen 
Insolvenzantragstellung auch schadensersatzrechtlich so 
sanktionieren muss, dass dieser Schutz auch wirksam ist. 146  
Daran wird es demnach fehlen, wenn der Aufwand der Scha-
densdarstellung so groß ist, dass er in der Praxis als nicht loh-
nend angesehen wird. 147  Insoweit ist die Berechnung des Ver-
trauensschadens unter Bezugnahme auf die einschlägigen 
Branchenzahlen nach Abschlag eines Faktors X als probates 
Vorgehen anzusehen, um das negative Interesse plausibel vor-
zutragen. Dem Anspruchsgegner steht es insoweit offen, den 
behaupteten Schaden zu bestreiten. Letztendlich wird man 
hier aber auch notfalls über eine großzügige Abschlagsrege-
lung zu vernünftigen Ergebnissen kommen können, zumal der 
Anspruchsgegner nicht ernsthaft einwenden wird, dass dem 
Neugläubiger kein Aufwand entstanden ist. 

   b) Von § 15a Abs. 1 InsO geschützte Neugläubiger 

 Unstreitig fallen jedenfalls dem Grunde nach die Vertrags-
gläubiger des Insolvenzschuldners in den Anwendungs- und 
Schutzbereich von § 15a Abs. 1 InsO. 148  Nach wie vor klä-
rungsbedürftig ist jedoch, ob auch die Ausfallschäden von 

gesetzlichen Gläubigern vom Schutzbereich der Norm um-
fasst sind. 149  Betroffen davon sind insbesondere die Finanz-
verwaltung und Sozialversicherungsträger, die fast in jedem 
Insolvenzverfahren als Gläubiger zu berücksichtigen sind. 
Allein schon aus diesem Umstand heraus ergibt sich die er-
hebliche Praxisrelevanz dieser Rechtsfrage. 

 Nach Ansicht zahlreicher Literaturstimmen wäre es konsequent 
und richtig, die gesetzlichen Gläubiger gleichfalls in den 
Schutzbereich der Insolvenzantragspfl icht einzubeziehen, weil 
auch diese vor Vermögensschäden infolge einer Insolvenzver-
schleppung geschützt werden sollen; denn diese können sich 
ihre „Geschäftspartner“ eben nicht aussuchen und sind somit 
auch nicht in der Lage, sich vor Schädigungen durch Handlun-
gen der insolvenzreifen Gesellschaft zu schützen. 150  

 Der BGH hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der 
haftungsbewehrte Sinn und Zweck der Insolvenzantragspfl icht 
nicht darin liegt, potenzielle Deliktsgläubiger davor zu bewah-
ren, nach Insolvenzreife noch Opfer eines Delikts zu werden. 151  
Der BGH hat damit jedoch nicht ausgeschlossen, dass auch ge-
setzliche Deliktsgläubiger in den Schutzbereich des § 15a InsO 
fallen können. 152  In dem entschiedenen Fall war es zu einem 
Neugläubigerschaden durch kriminelle Machenschaften des 
Geschäftsführers aufgrund von betrügerischen Doppelabtretun-
gen von Schuldscheindarlehen gekommen, sodass der eingetre-
tene Schaden gerade nicht auf einer etwaigen Insolvenzver-
schleppung beruhte. 153  Sofern der Neugläubigerschaden 
hingegen nur durch die Insolvenzreife der Gesellschaft verur-
sacht wird, ist diese Schadensposition auch ersatzfähig. 154  

 Wenn der BGH konstatiert, dass die Neugläubiger für Vermö-
genseinbußen nach § 15a Abs. 1 InsO zu entschädigen sind, 
weil sie Rechtsbeziehungen zu einer überschuldeten oder zah-
lungsunfähigen Gesellschaft aufgenommen haben und dass das 
Verbot der Insolvenzverschleppung, gerade auch zum Zwecke 
der Minimierung der Gläubigergefährdung, dazu dienen soll, 
insolvenzreife Gesellschaften mit beschränktem Haftungsfonds 
vom Geschäftsverkehr fernzuhalten, 155  ist in der Tat nicht er-
kennbar, warum deliktische Gläubiger wie die Finanzverwal-
tung und Sozialversicherungsträger per se vom Schutzbereich 
der Insolvenzantragspfl icht ausgenommen sein sollen. 

 Das im Rahmen dieses Beitrags vorgestellte Haftungsmodel 
bietet sich insoweit vortreffl ich dazu an, um diese Rechtsfra-
ge höchstrichterlich beurteilen zu lassen. 

 146 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1109. 

 147 BGH, Urt. v. 6.6.1994 – II ZR 292/91, ZIP 1994, 1103, 1109. 

 148 Kleindiek (Fn. 126), Anh. zu § 64 Rn. 94. 

 149 Kleindiek (Fn. 126), Anh. zu § 64 Rn. 95. 

 150 Kleindiek (Fn. 126), Anh. zu § 64 Rn. 96; Bitter, ZInsO 2010, 1505, 1575 f.; 
Gehrlein, DB 2005, 2395, 2397; Reiff/Arnold, ZIP 1998, 1893, 1898; 
Röhricht, ZIP 2005, 505, 509. 

 151 BGH, Urt. v. 25.7.2005 – II ZR 390/03, ZInsO 2005, 1043. 

 152 Gehrlein, DB 2005, 2395, 2397. 

 153 BGH, Urt. v. 25.7.2005 – II ZR 390/03, ZInsO 2005, 1043. 

 154 BGH, Urt. v. 14.5.2012 – II ZR 130/10, ZInsO 2012, 1367 Rn. 13. 

 155 BGH, Urt. v. 14.5.2012 – II ZR 130/10, ZInsO 2012, 1367 Rn. 13. 
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   c) Wissensdefi zite der Neugläubiger 

 Wenngleich in der Praxis häufi g festzustellen ist, dass Ver-
treter von Gläubigern Auskünfte zum zeitlichen Eintritt der 
materiellen Insolvenz erbeten, um dann meistens unter dem 
Gesichtspunkt des Eingehungsbetrugs nach § 823 Abs. 2 
BGB i.V.m. § 263 Abs. 1 StGB den Geschäftsführer persön-
lich für den Vertrauensschaden ihrer Mandantschaft in Re-
gress zu nehmen versuchen, werden sich diese etwaigen An-
sprüche oftmals als nicht werthaltig herausstellen. Denn der 
Geschäftsführer ist gerade bei inhabergeführten Unterneh-
men meistens aufgrund vertraglicher Haftung aus Bürg-
schaften oder aus gesetzlichen Haftungstatbeständen nach 
§§ 69, 191 AO und § 266a StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB 
nicht mehr leistungsfähig. 

 Die rechtlichen Vertreter der Neugläubiger wissen dabei 
häufi g nicht, dass ihre Mandantschaft zu den Neugläubigern 
zählt und dass den Neugläubigern evtl. zusätzliche delikti-
sche Haftungsansprüche gegen den im Regelfall zumindest 
begrenzt leistungsfähigen Steuerberater der insolventen Ge-
sellschaft zustehen können. Zwar steht den Neugläubigern 
als Insolvenzgläubiger ein Akteneinsichtsrecht nach §  4 
InsO i.V.m. § 299 Abs. 1 ZPO zu, 156  jedoch lassen sich dem 
Akteninhalt der Insolvenzakte im Regelfall nicht die Tatsa-
chen entnehmen, die zur erfolgreichen Durchsetzung des 
Neugläubigerschadens erforderlich sind. 

   d) Verjährung 

 Deliktische Ansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a 
Abs. 1 InsO verjähren innerhalb von 3 Jahren nach Maßgabe 
von §§ 195, 199 InsO. 157  Maßgeblich ist insoweit für den 
Verjährungsbeginn, wann der Neugläubiger Kenntnis von 
dem Schaden und der Person des Ersatzpfl ichtigen erlangt 
bzw. wann er die haftungsbegründenden Umstände ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können. Dabei ist von 
grob fahrlässiger Unkenntnis zumindest dann auszugehen, 
wenn sich dem Gläubiger die den Anspruch begründenden 
Umstände förmlich aufdrängen und er leicht zugängliche In-
formationsquellen nicht nutzt. 158  In diesem Zusammenhang 
ist es einem Gläubiger zur Vermeidung der grob fahrlässigen 
Unkenntnis durchaus zuzumuten, Einsicht in die Insolvenz-
akte zu nehmen, wenn sich ihm der Verdacht der Insolvenz-
verschleppung aufdrängt. 159  Entsprechende Verdachtsmo-
mente darf der Gläubiger daher nicht unberücksichtigt 
lassen, sondern muss den ihm bekannten Indizien nachge-
hen. 160  Die grob fahrlässige Unkenntnis liegt bei einem Ver-
säumnis der Akteneinsicht aber auch nur dann vor, wenn der 
Akteninhalt dem Neugläubiger den für eine schlüssige In-
solvenzverschleppungsklage notwendigen Kenntnisgewinn 
auch tatsächlich vermittelt hätte. 161  

     VII.   Realisierung der Neugläubigerschäden durch 
den Insolvenzverwalter 

  1. Strategische Vorüberlegungen 

 Die Wissensdefi zite der Neugläubiger und ihrer Rechtsbei-
stände kann letztendlich nur der Insolvenzverwalter schlie-

ßen. Denn der Insolvenzverwalter weiß aufgrund der ihm 
vorliegenden Unterlagen der Finanzbuchhaltung, wann die 
Gesellschaft zunächst bilanziell überschuldet war. Aus dem 
Fehlen einer belastbaren Liquiditäts- und Ertragsplanung 
kann der Insolvenzverwalter sodann sehr leicht schlussfol-
gern, ob aus der bilanziellen Überschuldung zu einem be-
stimmten Stichtag zugleich auch Rückschlüsse auf das Be-
stehen der insolvenzrechtlichen Überschuldung i.S.v. § 19 
InsO möglich sind oder ob ausnahmsweise von einer positi-
ven Fortbestehensprognose ausgegangen werden durfte. Auf 
dieser Grundlage kann der Insolvenzverwalter dann auch in 
einem ersten Schritt ermitteln, wann spätestens die Pfl icht 
des Geschäftsführers bestand, den Insolvenzantrag wegen 
Überschuldung zu stellen. 

 Anhand des so ermittelten Datums ist der Insolvenzverwalter 
folglich durch Abgleich der zur Tabelle angemeldeten Insol-
venzforderungen in der Lage, eine Prüfung dahin gehend 
vornehmen, welche Gläubiger mit welchen Forderungen in 
welchem Umfang zu den Neugläubigern zählen. 

 Durch die Auswertung der schuldnerischen Korrespondenz 
mit dem mandatierten Steuerberater kann der Insolvenzver-
walter zugleich feststellen, ob der Steuerberater aufgrund der 
einschlägigen Unterlagen der Finanzbuchhaltung gemäß den 
Vorgaben des BGH gehalten war, einen entsprechenden 
Warnhinweis an den Geschäftsführer zu erteilen. Wurde ein 
solcher gebotener Warnhinweis nicht erteilt bzw. wurde die 
Belehrung nicht entsprechend dokumentiert, so kann sich 
der Insolvenzverwalter darauf konzentrieren den Insolvenz-
vertiefungsschaden und ggf. auch den anteiligen Insolvenz-
verschleppungsschaden gegen den Steuerberater zu verfol-
gen. Diese Variante ist für den Insolvenzverwalter unter dem 
Gesichtspunkt der Massemehrung am vorteilhaftesten, weil 
für den so eingetretenen Schaden die Berufshaftpfl ichtver-
sicherung des Steuerberaters einzustehen hätte, sodass diese 
Regressansprüche jedenfalls werthaltig sind. 

 Stellt der Insolvenzverwalter hingegen fest, dass der Steuer-
berater seinen Aufklärungspfl ichten umfassend nachgekom-
men ist, scheidet eine Inanspruchnahme des Steuerberaters 
sowohl für den Insolvenzvertiefungsschaden als auch für den 
anteiligen Insolvenzverschleppungsschaden zwangsläufi g 
aus, weil dann ein überwiegendes Mitverschulden des Ge-
schäftsführers vorliegt, der eine Haftung des Steuerberaters 
entfallen lässt. 162  In diesem Fall liegt aber, sollte der Steuerbe-
rater das Mandat nach Erteilung des Warnhinweises zzgl. 
einer Frist von maximal 3 Wochen nicht nieder gelegt haben, 
aufgrund der sicheren Kenntnis des Steuerberaters von der In-
solvenzreife eine strafbare Beihilfe zur Insolvenzverschlep-

 156 Froehner, ZInsO 2011, 1617, 1619. 

 157 BGH, Urt. v. 15.3.2011 – II ZR 204/09, ZInsO 2011, 970 Rn. 15 ff.; OLG 
Saarbrücken, Urt. v. 6.5.2008 – 4 U 484/07, ZGS 2008, 433. 

 158 OLG Saarbrücken, Urt. v. 6.5.2008 – 4 U 484/07, ZGS 2008, 433, 434. 

 159 OLG Saarbrücken, Urt. v. 6.5.2008 – 4 U 484/07, ZGS 2008, 433, 434. 

 160 Staudinger/Peters/Jacoby, BGB, 2009, Buch 1, § 199 Rn. 79. 

 161 BGH, Urt. v. 15.3.2011 – II ZR 204/09, ZInsO 2011, 970 Rn. 27. 

 162 Wagner/Zabel, NZI 2008, 660, 666; Wagner, ZInsO 2009, 449, 450. 
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pung vor, die den Steuerberater über §§ 830, 840 BGB i.V.m. 
§ 15a Abs. 4 InsO, § 27 StGB gegenüber den Neugläubigern 
für deren Vertrauensschaden regresspfl ichtig macht. 163  Der 
Steuerberater ist also aufgrund der Rechtsprechungsänderung 
des BGH zunächst dazu gezwungen, einen konkreten Warn-
hinweis zu erteilen. 164  Bleibt der Warnhinweis beim Ge-
schäftsführer ohne Wirkung, kann sich der Steuerberater der 
deliktischen Haftung gegenüber den Neugläubigern nur da-
durch entziehen, indem er das Mandat unverzüglich nach dem 
Ablauf der Dreiwochenfrist niederlegt. 165  

   2. Pfl ichtenkollision beim Insolvenzverwalter 

 Stellt der Insolvenzverwalter im Rahmen der Sachverhalts-
aufklärung fest, dass die Neugläubiger den Steuerberater we-
gen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung in Anspruch neh-
men können, muss der Insolvenzverwalter sorgsam abwägen, 
ob er dieses Sonderwissen den Neugläubigern zur Verfügung 
stellt oder ob er zunächst versucht, dieses Sonderwissen im 
Sinne der Massemehrung exklusiv für sich zu nutzen. Maß-
geblich wird die Entscheidung des Insolvenzverwalters da-
durch beeinfl usst sein, ob eine entsprechende Nichtweiter-
gabe der Informationen zu seinen Lasten nach § 60 InsO 
haftungsbewehrt sein kann. 

 Nach § 60 Abs. 1 InsO ist der Insolvenzverwalter allen Be-
teiligten zum Schadensersatz verpfl ichtet, wenn er schuld-
haft die Pfl ichten verletzt, die ihm nach diesem Gesetz ob-
liegen. Dabei hat er für die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Insolvenzverwalters einzustehen. Wie der 
Gesetzeswortlaut ausdrücklich zu erkennen gibt, beschränkt 
sich die Haftung nach § 60 InsO auf das in der InsO normier-
te Pfl ichtenprogramm des Insolvenzverwalters. 166  Da die 
Neugläubiger ihren Vertrauensschaden außerhalb des Insol-
venzverfahrens geltend machen müssen, kann dem Insol-
venzverwalter ihnen gegenüber nach § 60 Abs. 1 Satz 1 InsO 
auch nicht die Pfl icht obliegen, sie auf die Haftungsverant-
wortung des Steuerberaters hinzuweisen und sie darüber hi-
naus mit Informationen zu versorgen, die ihnen das gericht-
liche Vorgehen gegen den Steuerberater erleichtern würde. 

 Denn problematisch wäre dabei, dass durch einen entspre-
chenden Hinweis des Insolvenzverwalters auf die delikti-
schen Haftungsoptionen nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a 
Abs. 1 InsO gegen den Geschäftsführer bzw. nach §§ 830, 
840 BGB i.V.m. § 15a Abs. 4 InsO, § 27 StGB gegen den 
Steuerberater die Neugläubiger sich sodann auch veranlasst 
sehen können, direkt gegen den Geschäftsführer vorzugehen, 
gegen den der Insolvenzverwalter selbst nach § 64 GmbHG 
Haftungsansprüche verfolgt. Der Insolvenzverwalter würde 
also die ihm zustehenden Haftungsansprüche gegen den Ge-
schäftsführer dadurch gefährden, indem er die Neugläubiger 
auf deliktische Haftungspositionen gegen den Steuerberater 
aufmerksam macht, die aufgrund der Akzessorietät der Bei-
hilfe zur Insolvenzverschleppung zwangsläufi g auch auf den 
Geschäftsführer zurückfallen. Es ist insoweit nicht zu über-
sehen, dass sich der Insolvenzverwalter in einem Konkur-
renzverhältnis bei der Durchsetzung seiner Ansprüche mit 
den Neugläubigern befi ndet. 167  

   3. Haftungsrealisierung der Neugläubiger-
schäden durch den Insolvenzverwalter 

 Die vorstehenden Interessenkollisionen kann der Insolvenz-
verwalter dadurch im Interesse der Massemehrung aufl ösen, 
indem er den Neugläubigern anbietet, bestehende Haftungs-
ansprüche gegen den Steuerberater der Insolvenzschuldnerin 
bei entsprechender Massebeteiligung geltend zu machen, 
ohne diejenigen Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen de-
tailliert darzustellen, die es den Neugläubigern ermöglichen 
würden, selbstständig gegen den Geschäftsführer sowie gegen 
den Steuerberater vorzugehen und ihren Vertrauensschaden zu 
realisieren. Der Insolvenzverwalter muss sich somit zwangs-
läufi g zu Aussagen darüber enthalten, wann der Insolvenzan-
trag hätte spätestens gestellt werden müssen und wann der 
Steuerberater seinen Hinweispfl ichten in welchem Umfang 
nachgekommen ist. 

   4. Abtretung der Schadensersatzansprüche der 
Neugläubiger 

 Zur Durchsetzung der Schadensersatzansprüche der Neugläu-
biger muss der Insolvenzverwalter zunächst die Aktivlegitima-
tion dafür erhalten. Dabei bietet es sich an, dass der jeweilige 
Neugläubiger seinen Schadensersatzanspruch gegen den 
Steuerberater an den Insolvenzverwalter abtritt, weil der Insol-
venzverwalter dadurch selber Rechteinhaber des Schadens-
ersatzanspruchs wird. Dieser Umstand ist deswegen wichtig, 
damit der Insolvenzverwalter einen Rechtsstreit gegen den 
Steuerberater ohne Weiteres mit Massemitteln fi nanzieren kann. 
Denn dann verfolgt er einen eigenen Anspruch der Masse. 

 Zur Konkretisierung dieses Schadensersatzanspruchs wird es 
notwendig sein, dass der Neugläubiger seinen Schadens-
ersatzanspruch aus einem bestimmten Schuldverhältnis ab-
tritt, wobei dabei Bezug genommen werden sollte zu den je-
weiligen Rechnungen aus Warenlieferungen, Dienstleistungen 
etc. die der Neugläubiger bereits im Rahmen der Forderungs-
anmeldung zur Insolvenztabelle dem Insolvenzverwalter 
übermittelt hat. 

 Im Gegenzug zur Abtretung des Schadensersatzanspruchs 
verpfändet der Insolvenzverwalter diesen Schadensersatzan-
spruch zugleich in einer bestimmten Höhe an den Neugläu-
biger zurück. Auf diesem Wege erlangt der Neugläubiger an 
dem Schadensersatzanspruch ein Absonderungsrecht, sodass 

 163 Wagner, ZInsO 2009, 449, 457. 

 164 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 43 ff.; die 
Rechtsprechungsänderung des BGH wird so verstanden von Janssen, 
ZInsO 2017, 1299, 1301 Fn.  22; Zaumseil, DB 2017, 891, 894; Mielke, 
DStR 2017, 1060, 1061; Meixner, DStR 2017, 956, 959; Baumert, ZInsO 
2017, 486, 487; kritisch dazu Eisenhardt/Berbuer, DStR 2017, 2075, 2080. 

 165 Wagner, ZInsO 2009, 449, 458. 

 166 BGH, Urt. v. 25.1.2007 – IX ZR 216/05, ZInsO 2007, 264 Rn. 7; BGH, 
Beschl. v. 25.9.2018 – IX ZR 235/07, ZInsO 2008, 1206; Andres/Leithaus, 
InsO, 3. Aufl . 2014, § 60 Rn. 4; Baumert, in: Braun, InsO, 7. Aufl . 2017, 
§ 60 Rn. 5; Uhlenbruck/Sinz, InsO, 14. Aufl . 2015, Rn. 12. 

 167 Froehner, ZInsO 2011, 1617, 1619. 
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der dem Neugläubiger zustehende Anteil nach Realisierung 
jedenfalls nicht zur Deckung der Verfahrenskosten herange-
zogen werden kann. 

  Fortsetzung des Sachverhalts: 

  L hat als Neugläubiger einen Vertrauensschaden i.H.v. 
8.000 € dadurch erlitten, indem er die S nach dem Zeit-
punkt der Insolvenzantragspfl icht weiter beliefert hat. 
Der Restbetrag von 2.000 € ist der entgangene Gewinn, 
der nicht im Rahmen des negativen Interesses erstat-
tungsfähig ist. Der vormalige Steuerberater von S, der 
B, hatte trotz erteilter Warnhinweise das Mandat fort-
gesetzt. Aufgrund der Beihilfe des B zur Insolvenzver-
schleppung durch den Geschäftsführer G, hat der L 
einen deliktischen Schadensersatzanspruch gegen G und 
S als Gesamtschuldner i.H.v. 8.000 €. G ist nicht mehr 
leistungsfähig und meldet Privatinsolvenz an.  

  Der L tritt an den Insolvenzverwalter V diesen Scha-
densersatzanspruch i.H.v. 8.000  € gegen den B ab. 
Dabei wird vereinbart, dass V vom Schadensersatzan-
spruch 50 % zustehen soll, nachdem er diesen Anspruch 
mit Massemitteln realisiert hat. In diesem Zusammen-
hang verpfändet der V den an ihn zedierten Schadens-
ersatzanspruch i.H.v. 50 % zurück an den L, sodass L in 
dieser Höhe ein Absonderungsrecht zusteht.  

  In der späteren Gläubigerversammlung steht dem L ein 
Stimmrecht für 20.000 € an den zur Tabelle festgestell-
ten Kaufpreisforderungen zu. V klagt erfolgreich aus ab-
getretenem Recht gegen den B und realisiert zur Masse 
8.000 €. Davon kehrt er vorab 4.000 € an den L zur Be-
friedigung des Pfandrechts aus. L reduziert daraufhin 
seine angemeldeten Forderungen um 4.000 € und erhält 
später aus der um 4.000  € erhöhten Masse die Insol-
venzquote auf endgültig festgestellte 16.000 €.   

   5. Zulässigkeit der Rechtsverfolgung aus 
abgetretenem Recht 

 Fraglich ist, ob eine Geltendmachung der Neugläubigerschä-
den durch den Insolvenzverwalter gegen den Steuerberater 
überhaupt zulässig ist. Bedenken bestehen ggf. insoweit, 
dass der Insolvenzverwalter dann einen Rechtsstreit für die 
Realisierung von Schadenspositionen führt, der originär 
nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. 

 Maßgeblich kann bei einer rechtlichen Beurteilung aber nur 
sein, ob die Realisierung der Neugläubigerschäden durch den 
Insolvenzverwalter gegen den Steuerberater auch mittelbar 
keinen Bezug zum Insolvenzverfahren aufweist. Dabei ist 
festzustellen, dass bei einer entsprechenden Massebeteiligung 
am Erfolg der Haftungsrealisierung gegen den Steuerberater 
sowohl die Aktivseite der Masse erhöht, als auch die Passiv-
seite der Masse entlastet wird. Denn zum einen stehen durch 
die Haftungsrealisierung mehr Mittel zur Befriedigung der In-
solvenzgläubiger zur Verfügung. Gleichzeitig werden zum an-
deren die angemeldeten Insolvenzforderungen zwangsläufi g 
reduziert, weil von den realisierten Haftungsbeträgen je nach 
Höhe der Rückverpfändung eine Auszahlung an die Neugläu-

biger vor der Quotenausschüttung erfolgen kann. Dadurch 
können die Insolvenzquoten erhöht werden, sodass der Prä-
misse der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung Rechnung 
getragen wird. Insoweit muss die Geltendmachung des Neu-
gläubigerschadens durch den Insolvenzverwalter gegen den 
Steuerberater auf jeden Fall rechtlich zulässig sein, weil dabei 
sogar ein unmittelbarer Bezug zum Insolvenzverfahren gege-
ben ist. Insoweit haben auch weder das LG Bonn 168  noch das 
OLG Köln 169  rechtliche Bedenken gegen die Abtretung sol-
cher Schadensersatzansprüche von Neugläubigern an den In-
solvenzverwalter geäußert. 

 Problematisch könnte es jedoch sein, wenn der Insolvenz-
verwalter einen solchen Rechtsstreit aus abgetretenem Recht 
gegen den Steuerberater auf Kosten der Insolvenzmasse 
führt, durch den sich die Quotenaussichten verschlechtern 
können. Dieses Risiko ist jedoch stets im Insolvenzverfahren 
bei der Erhebung von Zahlungsklagen gegeben, sodass sich 
hier keine besonderen Gefahren realisieren können. Mit dem 
erhöhten Kostenrisiko steigt zudem ja auch die Aussicht auf 
eine erhöhte Insolvenzquote. Dennoch ist es angezeigt, die-
ses Vorgehen offen gegenüber dem Gericht und den Gläubi-
gern zu kommunizieren und das angedachte Vorgehen durch 
einen entsprechenden Beschluss der Gläubigerversammlung 
bestätigen zu lassen. Denn es ist allgemein anerkannt, dass 
das Führen eines Rechtsstreits als besonders bedeutsame 
Rechtshandlung i.S.d. § 160 InsO angesehen werden kann; 170  
bei einem Rechtsstreit mit erheblichem Streitwert ergibt sich 
diese Rechtsfolge bereits aus § 160 Abs. 2 Nr. 3 InsO. 

   6. Verfahrensfragen 

 Die Bestätigung der Abtretung der Neugläubigerschäden 
durch die Gläubigerversammlung erfordert die sorgfältige 
Vorbereitung durch den Insolvenzverwalter. 

  a) Gläubigerrundschreiben 

 Im Rahmen eines ersten Gläubigerrundschreibens sollte der 
Insolvenzverwalter den Neugläubigern die Möglichkeiten 
erläutern, die Neugläubigerschäden nach erfolgter Abtretung 
mit Massemitteln zu realisieren. Dabei sollte der Insolvenz-
verwalter den Neugläubigern zugleich die partielle Rückver-
pfändung dieses Anspruchs nach erfolgter Abtretung anbie-
ten, wobei die Wirksamkeit der Willenserklärungen des 
Insolvenzverwalters unter die aufschiebende Bedingung ge-
stellt wird, dass die Gläubigerversammlung dem Abschluss 
dieser beiden Rechtsgeschäfte zustimmt. 

 Der Insolvenzverwalter kann den Neugläubigern die Zustim-
mung zu diesem Vorgehen bereits im Vorfeld dadurch 
schmackhaft machen, indem er ihnen verdeutlicht, dass sie 
von einem solchen Vorgehen nur profi tieren können. Geht 
der Haftungsprozess verloren, verringert sich zwar die an sie 

 168 LG Bonn, Urt. v. 23.9.2015 – 1 O 206/14, Rn. 27, ZInsO 2016, 168. 

 169 OLG Köln, Urt. v. 12.1.2017 – 7 U 12/16, ZInsO 2017, 564 Rn. 32. 

 170 HambKomm-InsO/Decker, 6. Aufl . 2017, § 160 Rn. 2. 
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auszuschüttende Insolvenzquote aufgrund der Belastung der 
Masse mit den Prozesskosten. Jedoch steht dieser individu-
elle Verlust aufgrund der Verschlechterung der Insolvenz-
quote in den meisten Fällen in keinem Verhältnis zu den Kos-
ten die anfi elen, wenn der Neugläubiger den Rechtsstreit 
selbst führen und verlieren würde. 

 Weiterhin kann der Insolvenzverwalter neben den Kosten-
vorteilen auch Überlegungen der Verfahrensökonomie ins 
Feld führen. Indem der Insolvenzverwalter die Vertrauens-
schäden der Neugläubiger gebündelt gegen den Steuerbera-
ter geltend macht, kommt es im optimalen Fall nur zu einem 
einzigen Rechtsstreit. 

 Der Insolvenzverwalter muss die Neugläubiger also bereits 
vor einer abzuhaltenden Gläubigerversammlung auf seine Sei-
te ziehen, indem er sie von den Haftungspotenzialen gegen 
den Steuerberater überzeugt, ohne zugleich zu viel von seinem 
Insiderwissen an die Neugläubiger preiszugeben. 

 Von den abtretungsbereiten Neugläubigern hat der Insolvenz-
verwalter dann bereits im Vorfeld der Gläubigerversammlung 
die entsprechenden Erklärungen hinsichtlich der Abtretung 
und Rückverpfändung des Anspruchs auf Ersatz des Vertrau-
ensschadens einzuholen, wofür er den Neugläubigern eine 
entsprechende Frist zu setzen hat. Auf dieser Grundlage kann 
der Insolvenzverwalter dann einen konkreten Antrag formu-
lieren, dem er dem Insolvenzgericht zur Abstimmung durch 
die Gläubigerversammlung zuzuleiten hat. Anderenfalls be-
steht die Gefahr, dass die Tagesordnung der Gläubigerver-
sammlung nicht ordnungsgemäß veröffentlich werden kann. 

   b) Beschluss der Gläubigerversammlung 

 Dem Insolvenzverwalter obliegt es sodann im Rahmen der 
Gläubigerversammlung darauf hinzuwirken, dass die Gläu-
bigerversammlung dem gestellten Antrag zustimmt. Der Be-
schluss der Gläubigerversammlung kommt gem. § 76 Abs. 2 
InsO durch einfache Mehrheit der in der Gläubigerversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Summenmehrheit zustan-
de. 171  Nicht erschienene Gläubiger bleiben bei der Be-
schlussfassung insoweit unberücksichtigt. 172  Dem Insol -
venzverwalter obliegt es daher, bereits im Vorfeld der Gläu-
bigerversammlung auf entsprechende Stimmmehrheiten hin-
zuwirken. 

 Sofern auch der Steuerberater, gegen den die Haftungsan-
sprüche realisiert werden sollen, als stimmberechtigter Gläu-
biger der Gläubigerversammlung beiwohnt, hat dieser bei 
der Entscheidung über die Realisierung der Haftungsansprü-
che der Neugläubiger durch den Insolvenzverwalter gegen 
ihn kein Stimmrecht. Insoweit liegt eine Interessenkollision 
vor, die zu einem Stimmrechtsverbot führt. 173  

  aa) Schriftliche Ermächtigung eines Vertreters 
zur Abstimmung 

 Nicht zuletzt die regelmäßig festzustellende geringe Präsenz 
von Gläubigern auf Gläubigerversammlungen verdeutlicht, 

dass es die Gläubiger meistens vorziehen, der Gläubigerver-
sammlung fernzubleiben, weil sie sich von ihrer Teilnahme 
keinen wirtschaftlichen Vorteil versprechen. 

 Zur Gewährleistung der erforderlichen Abstimmungsmehr-
heit in der Gläubigerversammlung ist der Insolvenzverwalter 
daher gut beraten, durch die Einholung schriftlicher Voll-
machten die Zustimmungserklärungen der Gläubiger sicher-
zustellen. Es ist insoweit allgemein anerkannt, dass sich ein 
Gläubiger in der Gläubigerversammlung entsprechend ver-
treten lassen kann. 174  

   bb) Rechtsschutzmöglichkeiten der überstimmten 
Gläubiger 

 Nach § 78 Abs. 1 InsO hat das Insolvenzgericht einen Be-
schluss der Gläubigerversammlung aufzuheben, wenn der 
Beschluss dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzgläubi-
ger widerspricht. Die Aufhebung setzt gem. § 78 Abs. 1 InsO 
voraus, dass ein absonderungsberechtigter Gläubiger, ein 
nicht nachrangiger Insolvenzgläubiger oder der Insolvenz-
verwalter die Aufhebung des Beschlusses in der Gläubiger-
versammlung beantragt. 

   cc) Widerspruch gegen das gemeinsame Interesse 
der Insolvenzgläubiger 

 Die Aufhebung des Beschlusses der Gläubigerversammlung 
durch das Insolvenzgericht setzt zwingend voraus, dass der 
streitige Beschluss Entscheidungen beinhaltet, deren Rechts-
folgen dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzgläubiger 
zuwider laufen. Als das gemeinsame Interesse der Insolvenz-
gläubiger ist das Interesse an der bestmöglichen Gläubiger-
befriedigung anzusehen. 175  Ein Widerspruch zum gemeinsa-
men Gläubigerinteresse liegt also insbesondere dann vor, 
wenn der Beschluss einseitig dem Sonderinteresse eines 
Gläubigers oder einer Gläubigergruppe auf Kosten des Ge-
samtinteresses aller Insolvenzgläubiger Rechnung trägt. 176  

 Das Erheben von Zahlungsklagen zum Zwecke der Masse-
anreicherung mit Massemitteln gehört zwangsläufi g zum 
Kerngeschäft des Insolvenzverwalters, sodass sich hieraus 
schon begriffsnotwendig kein Widerspruch gegen das ge-
meinsame Interesse der Insolvenzgläubiger ableiten lässt. 
Denn im Fall der Abtretung der Neugläubigerschäden an den 
Insolvenzverwalter kommt der Prozesserfolg der Gläubiger-
gesamtheit zugute, weil mit den Massebeiträgen die Aktiv-
masse erhöht und mit den Auszahlungen an die Neugläubi-
ger die Insolvenzforderungen reduziert werden. 

 171 HambKomm-InsO/Preß (Fn. 170), § 76 Rn. 9; MünchKomm-InsO/Ehricke, 
InsO, 3. Aufl . 2013, § 76 Rn. 26. 

 172 Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 76 Rn. 24, 25; MünchKomm-InsO/Ehricke 
(Fn. 171), § 76 Rn. 26. 

 173 Vgl. HambKomm-InsO/Preß (Fn. 170), § 77 Rn. 11; MünchKomm-InsO/
Ehricke (Fn. 171), § 77 Rn. 36; Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 76 Rn. 6. 

 174 Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 76 Rn. 24, 25. 

 175 Weiß, in: Nerlich/Römermann, InsO, 33. Erg. Lfg. September 2017, Rn. 6. 

 176 Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 78 Rn. 11. 
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   dd) Antrag in der Gläubigerversammlung 

 § 78 Abs. 1 InsO postuliert weiterhin, dass der Aufhebungs-
antrag nur in der Gläubigerversammlung gestellt werden 
kann. 177  Dadurch ist es erforderlich, dass der die Aufhebung 
des Beschlusses begehrende Gläubiger auch tatsächlich in 
der Gläubigerversammlung anwesend ist bzw. sich ord-
nungsgemäß vertreten lässt. 178  Somit sind die Gläubiger zur 
Teilnahme an der Gläubigerversammlung gezwungen, wenn 
sie verhindern möchten, dass der Insolvenzverwalter mit 
Massemitteln einen Rechtsstreit gegen den Steuerberater 
führt, um dadurch Vertrauensschäden von Neugläubigern zu 
realisieren. Es muss insoweit aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen in der Praxis bezweifelt werden, dass sich die Prä-
senz von Gläubigern in den Gläubigerversammlungen erhö-
hen wird. Somit liegt es nahe, dass der Insolvenzverwalter 
bei entsprechender Vorbereitung in vielen Fällen ermächtigt 
werden dürfte, mit Massemitteln die Vertrauensschäden der 
Neugläubiger gegen den Steuerberater geltend zu machen. 

   ee) Prüfungskompetenz des Insolvenzgerichts 

 Fraglich ist, ob das Insolvenzgericht auch ohne einen entspre-
chenden Antrag nach § 78 Abs. 1 InsO befugt ist, den Be-
schluss der Gläubigerversammlung aufzuheben. Diese Frage 
ist insbesondere in den Fällen von Bedeutung, in denen ledig-
lich der Insolvenzverwalter in der Gläubigerversammlung an-
wesend ist, sodass der von ihm gestellte Antrag auf Zustim-
mung durch die Gläubigerversammlung gem. § 160 Abs. 1 
Satz 3 InsO als genehmigt gilt, wenn keine Gegenstimme in 
der Gläubigerversammlung erhoben wird. 

 Die Annahme einer solchen Prüfungs- und Ersetzungskom-
petenz des Gerichts würde jedoch entgegen der eindeutigen 
gesetzlichen Maßgabe nach dem Wortlaut von § 78 Abs. 1 
InsO das Primat der Gläubigerautonomie außer Kraft setzen. 
Daher ist eine solche Prüfungs- und Ersetzungskompetenz 
des Gerichts abzulehnen. Ein solches Bedürfnis besteht auch 
insofern nicht, weil der Insolvenzverwalter trotz der nach 
§ 160 Abs. 1 Satz 3 InsO normierten Genehmigungsfi ktion 
weiterhin sein Amt nach bestem Wissen und Gewissen aus-
zuüben hat und insoweit bei Pfl ichtverstößen auch der Haf-
tung nach § 60 InsO unterworfen bleibt. 179  

 Die Beschlussfassung der Gläubigerversammlung fi ndet le-
diglich dort ihre Grenzen, wo von der Nichtigkeit des Be-
schlusses auszugehen ist. Für die Gesamtheit der Insolvenz-
gläubiger wirtschaftlich nachteilige Beschlüsse sind jedoch 
nicht per se nichtig, sondern müssen auf Antrag nach § 78 
InsO durch das Gericht aufgehoben werden. 180  Nichtige Be-
schlüsse resultieren insoweit vornehmlich aus Verfahrens-
fehlern, insbesondere wenn die Tagesordnung der Gläubi-
gerversammlung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden ist. 181  

 Ungeachtet dessen sollte der Insolvenzverwalter bereits im 
Vorfeld klar gegenüber dem Insolvenzgericht und den Insol-
venzgläubigern kommunizieren, dass er sich bei der Geltend-
machung der zedierten Ansprüche der Neugläubiger gegen 
den Steuerberater nicht einer wirtschaftlichen Interessenkolli-

sion aussetzt. Von einer solchen Kollisionslage wäre dann aus-
zugehen, wenn der Insolvenzverwalter gegen den Steuerbera-
ter sowohl eigene, ggf. auch vom Geschäftsführer aus Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter abgetretene vertragliche 
Schadensersatzansprüche, gegen den Steuerberater verfolgt 
und darüber hinaus auch noch abgetretene deliktische Neu-
gläubigerschäden gegen den Steuerberater liquidieren will. 
Denn dann kommt der Insolvenzverwalter ggf. in das Dilem-
ma, welche Ansprüche er vollstrecken soll, wenn der Steuer-
berater nur begrenzt leistungsfähig ist. Eine solche Interessen-
kollision ist jedoch schon denklogisch dadurch ausgeschlossen, 
dass vertragliche Schadensersatzansprüche gegen den Steuer-
berater zwangsläufi g dann ausscheiden müssen, wenn dieser 
den Neugläubigern aus Delikt haftet. 182  

     7. Schlussbetrachtungen 

 Sollten einzelne Neugläubiger kein Interesse haben, ihre 
Schadenspositionen durch den Insolvenzverwalter gegen eine 
Massebeteiligung einziehen zu lassen, so sind diese nach wie 
vor uneingeschränkt befugt, den Steuerberater selbst in An-
spruch zu nehmen. Der Insolvenzverwalter sollte diesen Neu-
gläubigern die für die Klageerhebung notwendigen Verfah-
rensdaten zur Verfügung stellen, wenn er die ihm abgetretenen 
Ansprüche erfolgreich einklagen konnte oder aber seine Kla-
ge gegen den Steuerberater rechtskräftig abgewiesen worden 
ist. Dieses Vorgehen ist für die nicht abtretungsbereiten Neu-
gläubiger in doppelter Hinsicht vorteilhaft. 

 Wurde die Klage des Insolvenzverwalters abgewiesen, so wer-
den auch ihre eigenen Erfolgsaussichten eher begrenzt sein, 
wenn sie den Steuerberater in Anspruch nehmen wollen. In-
soweit bleiben ihnen nutzlose Aufwendungen für einen 
Rechtsstreit erspart. War es dem Insolvenzverwalter hingegen 
möglich zu obsiegen, können die Neugläubiger unter Bezug-
nahme auf das stattgebende Urteil wahrscheinlich problemlos 
den Steuerberater in Regress nehmen. Dabei ist eine frühzei-
tige Verjährung ihrer Ansprüche auf Ersatz der Neugläubiger-
schäden nicht zu besorgen, weil sie jedenfalls dann nicht vor-
zeitig grob fahrlässig keine Kenntnis von ihren Ansprüchen 
gegen den Steuerberater hatten, wenn der Insolvenzverwalter 
die Herausgabe der notwendigen Verfahrensdaten zuvor ver-
weigert und diese auch nicht zur Insolvenzakte aktenkundig 
gemacht hatte. Die Neugläubiger müssen sich insoweit das 
frühzeitige Wissen des Insolvenzverwalters nicht zurechnen 
lassen. 

 177 HambKomm-InsO/Preß (Fn. 170), § 78 Rn. 4; MünchKomm-InsO/Ehricke 
(Fn. 171), § 78 Rn. 9; Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 78 Rn. 7. 

 178 HambKomm-InsO/Preß (Fn. 170), § 78 Rn. 3; MünchKomm-InsO/Ehricke 
(Fn. 171), § 78 Rn. 9; Uhlenbruck/Knof (Fn. 166), § 78 Rn. 7. 

 179 HambKomm-InsO/Decker (Fn. 170), § 160 Rn. 3a. 

 180 BGH, Beschl. v. 12.06.2008 – IX ZB 220/07, ZInsO 2008, 735 Rn. 9, 12. 

 181 BGH, Beschl. v. 21.7.2011  – IX  ZB 128/10, ZInsO 2011, 1598 Rn.  7; 
HambKomm-InsO/Preß (Fn.  170), §  76 Rn.  15; MünchKomm-InsO/
Ehricke (Fn. 171), § 76 Rn. 34. 

 182 S. dazu oben die Ausführungen unter VII.1. 
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    VIII.  Exkurs –   Erstattung gezahlter Honorar-
rechnungen 

 Nur mittelbar zum Themenkreis der Steuerberaterhaftung 
für Insolvenzschäden gehört die Erstattungspfl icht des 
Steuerberaters für erhaltene Zahlungen auf mangelhaft er-
stellte Jahresabschlüsse nach § 634 Nr. 3 BGB. Dieser Er-
stattungsanspruch ist aufgrund des klarstellenden Urteils des 
BGH v. 26.1.2017 für den Insolvenzverwalter besonders in-
teressant, weil er schnell prüfbar ist und insoweit auch schon 
bei der Erstellung des Sachverständigengutachtens berück-
sichtigt werden sollte. Daher spielt dieser Erstattungsan-
spruch für den Insolvenzverwalter zukünftig gerade in den 
Verfahren eine wichtige Rolle, in denen zunächst keine wei-
teren wesentlichen Aktivposten zur Deckung der Verfahrens-
kosten ersichtlich sind. 

 Das Ziel der Geltendmachung dieses Anspruchs ist es dabei, 
vom Steuerberater die Honorarzahlungen erstattet zu be-
kommen, die dieser für die Erstellung von mangelhaften Jah-
resabschlüssen von der Insolvenzschuldnerin erhalten hat. 
Der Sache nach geht es also um einen Erstattungsanspruch 
auf der Grundlage einer Minderungserklärung gem. §§ 634 
Nr. 3, 2. Alt., 638 Abs. 4 Satz 1 BGB. 

 Auch hier soll zum besseren Verständnis der nachfolgenden 
Ausführungen ein Beispielsfall gegründet werden: 

  Sachverhalt: 

  Steuerberater B betreute jahrelang die spätere Insol-
venzschuldnerin S-GmbH (S), vertreten durch den Ge-
schäftsführer G. Für die Jahre 2014, 2015 und 2016 er-
stellte der B jeweils die Jahresabschlüsse und rechnete 
diese gegenüber der S zu jeweils 5.000 € ab. Die Rech-
nungen des B wurden beglichen.  

  Seine Forderung aus der noch offenen Rechnung für den 
Jahresabschluss für 2017 über 5.000 € meldet B zur In-
solvenztabelle an.  

  Nach Verfahrenseröffnung stellt der Insolvenzverwalter 
V fest, dass in sämtlichen Jahresabschlüssen trotz ausge-
wiesener bilanzieller Überschuldung kommentarlos Fort-
führungswerte angesetzt wurden. V verlangt von B die 
Erstattung der gezahlten 15.000 € aus Gewährleistungs-
recht. B erklärt hilfsweise die Aufrechnung i.H.v. 5.000 €.   

  1. Wirksamer Werkvertrag 

 Es ist allgemein anerkannt, dass die Erstellung des Jahresab-
schlusses durch den Steuerberater dem Werkvertragsrecht 
gem. § 631 BGB unterfällt. 183  Anspruchsgrundlage für etwaige 
Gewährleistungsansprüche aus einem fehlerhaft erstellten und 
somit mangelhaften Jahresabschluss ist somit § 634 BGB. 184  
Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Steuerberaters ist 
folglich zunächst, dass ein wirksamer Werkvertrag über die Er-
stellung des Jahresabschlusses abgeschlossen wurde. Bereits 
das Vorliegen von Jahresabschlüssen und der Ausgleich der 
entsprechenden Rechnungen des Steuerberaters indizieren 
einen zumindest konkludent geschlossenen Werkvertrag zwi-
schen Insolvenzschuldnerin und Steuerberater. 

   2. Behebbarer Sach- oder Rechtsmangel 

 Der Steuerberater schuldet grds. einen den handelsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden, die Grenzen der zulässigen Ge-
staltungsmöglichkeiten nicht überschreitenden und in diesem 
Sinne richtigen Jahresabschluss. 185  Der BGH hat nunmehr klar 
gestellt, dass ein Jahresabschluss gerade dann mangelhaft sein 
kann, wenn die Bewertung des Aktivvermögens zu Fortfüh-
rungswerten erfolgte, obgleich die Bewertung aufgrund der 
ausgewiesenen bilanziellen Überschuldung nicht ohne Weite-
res nach Fortführungswerten hätte erfolgen dürfen. 186  

 Weist ein Jahresabschluss demnach die bilanzielle Über-
schuldung aus, so ist der Jahresabschluss, der keine weiteren 
Erläuterungen zur Fortführungsfähigkeit des Unternehmens 
enthält, jedenfalls dann mangelhaft, wenn das Aktivvermö-
gen in dem Jahresabschluss trotz fehlender konkreter Fest-
stellungen zu Fortführungswerten berücksichtigt worden 
ist. 187  Denn die bilanzielle Überschuldung ist ein gewichtiges 
Indiz gegen die Fortführungsvermutung des § 252 Abs. 2 
HGB, 188  weil sie Anlass gibt, das Vorliegen einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung zu überprüfen. 189  Liegen aber 
entsprechende Indizien vor, die eine Unternehmensfortfüh-
rung zweifelhaft erscheinen lassen, so muss anhand konkre-
ter Umstände feststehen und dokumentiert sein, dass diese 
belastenden Indizien einer Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit jedenfalls nicht entgegenstehen. 190  Wird demnach 
trotz bilanzieller Überschuldung noch mit Fortführungswer-
ten bilanziert, erfordert dieses Vorgehen eine konkrete Be-
gründung im Einzelfall. 191  Diese Begründungspfl icht entfällt 
auch nicht rückwirkend dadurch, dass das Unternehmen wei-
terhin am Markt tätig war, weil die aktive Teilnahme am 
Wirtschaftsleben allein auch bei rückblickender Betrachtung 
nicht zum Nachweis einer künftigen Unternehmensfortfüh-
rung ausreicht. 192  

   3. Erfüllung der Minderungsvoraussetzungen 

  a) Recht zum Rücktritt 

 Aufgrund des Verweises in § 638 Abs. 1 Satz 1 BGB auf das 
Rücktrittsrecht müssen auch bei einer Minderungserklärung 
die Voraussetzungen für den Rücktritt nach §§ 634 Nr. 3, 323 
Abs. 1 BGB gegeben sein. 193  

 183 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 14. 

 184 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 14. 

 185 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 19 mit Ver-
weis auf Zugehör, WM 2013, 1965. 

 186 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 17. 

 187 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 32. 

 188 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 31. 

 189 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 34. 

 190 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 35. 

 191 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 28. 

 192 BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, ZInsO 2017, 432 Rn. 28. 

 193 Schellhammer, Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen, 9.  Aufl . 2014, 
Rn. 459; Wörlen/Metzler-Müller, Schuldrecht BT, 12. Aufl . 2016, Rn. 295. 
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   b) Entbehrlichkeit der Fristsetzung 

 Grds. ist es gem. §§ 634 Nr. 3, 323 Abs. 1 BGB erforderlich, 
dem Schuldner eine Nachfrist zu setzen, ehe das Gestal-
tungsrecht auf Minderung ausgeübt werden kann. 

 Über § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB ist die Fristsetzung aber nicht 
erforderlich, wenn bei Berücksichtigung der beiderseitigen In-
teressen besondere Umstände eine solche Nachfristsetzung 
entbehrlich erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände 
können insbesondere dann angenommen werden, wenn ein 
Interessenwegfall des Gläubigers an der späteren Abnahme 
des mangelfreien Werks vorliegt. 194  Von einem solchen Fall 
kann dann ausgegangen werden, wenn der Gläubiger mit der 
hergestellten Sache nach einem bestimmten Zeitablauf keine 
Zweckverwendung für die Werkleistung mehr hat, wenngleich 
für die Herstellung des Werks kein Fixtermin vereinbart war. 195  

 Hierzu ist anzumerken, dass der Insolvenzverwalter im Re-
gelfall an einer Neuaufstellung von Jahresabschlüssen frü-
herer Jahre kein wirtschaftliches Interesse mehr haben wird. 
Sein primäres Ziel ist die Massemehrung. Das gilt insbeson-
dere für die Fälle, in denen die aus den mangelhaften Jahres-
abschlüssen hergeleiteten Steuererklärungen bereits abgege-
ben worden sind und nicht mehr korrigiert werden können. 
Eine Fristsetzung des Insolvenzverwalters an den Steuerbe-
rater, frühere Jahresabschlüsse nunmehr mangelfrei neu zu 
erstellen, ist folglich nicht zwingend geboten. 

    4. Kein Gewährleistungsausschluss 

 Von einem vertraglichen Gewährleistungsausschluss nach 
§ 639 BGB ist grds. nicht auszugehen, jedoch ist das Vorlie-
gen entsprechender Vereinbarungen zu prüfen. Anders ver-
hält es sich aber in dem Fall, in dem der Steuerberater auf 
ausdrückliche Anweisung des Geschäftsführers den Jahres-
abschluss trotz bilanzieller Überschuldung zu Fortführungs-
schätzwerten erstellt hat. In diesem Fall ist nach § 640 Abs. 2 
BGB die Ausübung des Minderungsrechts für den Insolvenz-
verwalter nur noch dann möglich, wenn sich der Geschäfts-
führer bei Abnahme des Jahresabschlusses die spätere Aus-
übung der Mängelrechte vorbehalten hätte. 

   5. Minderungserklärung und Rechtsfolgen 

 Das Minderungsrecht ist ein Gestaltungsrecht, das der Bestel-
ler durch Erklärung nach §§ 638 Abs. 1, 349, 130 BGB gegen-
über dem Unternehmer ausübt. 196  Sofern der Besteller den 
Werklohn bereits gezahlt hat, kann er ihn nach §§ 638 Abs. 4, 
346 Abs. 1, 347 Abs. 1 BGB in dem Verhältnis zurückfordern 
in dem das Werk mangelhaft ist. Der Minderwert wird nach 
Vorgabe des BGH 197  wie folgt berechnet: 

      vereinbarter Werklohn × Wert der 
mangelhaften Sache  

 Geminderter Werklohn  = _____________________________

     Wert der Sache ohne Mangel 

 Letztendlich ist ein Jahresabschluss, der entgegen den ge-
setzlichen Vorgaben zu Fortführungswerten erstellt wurde, 

jedoch so mangelhaft, dass die Rückforderung des gesamten 
Werklohns sachgerecht erscheint. Denn ein Jahresabschluss 
mit solch einem gravierenden Mangel ist per se unbrauchbar. 

   6. Keine Verjährung der Mängelansprüche 

 Mängelansprüche aus Werkvertrag gem. § 634 BGB verjähren 
nach Maßgabe von § 634a BGB, der alle Mängelrechte des 
Bestellers aus einem Werkvertrag erfasst; dazu zählt auch das 
Minderungsrecht gem. §§ 634 Nr. 3, 636, 638 BGB. 198  

 Dabei gilt für die Verjährung der Mängelanspräche bei Erstel-
lung von Jahresabschlüssen nach § 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB die 
regelmäßige Verjährungsfrist nach §§ 195, 199 BGB. Von 
§ 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB werden insbesondere unkörperliche 
Werke erfasst, soweit sie nicht Planungs- oder Überwachungs-
leistungen an Sachen betreffen. 199  

   7. Keine Aufrechnungsmöglichkeiten durch den 
Steuerberater 

 Schließlich ist noch zu prüfen, ob dem Steuerberater gegen 
den Erstattungsanspruch des Insolvenzverwalters ggf. eine 
aufrechenbare Gegenforderung zusteht. Dies könnte dann 
der Fall sein, wenn der Steuerberater noch unbezahlte For-
derungen gegen die Insolvenzschuldnerin hat. Insoweit er-
scheint eine Aufrechnung über § 387 BGB grds. möglich, 
weil keine Aufrechnungsverbote nach §§ 390 ff. BGB er-
sichtlich sind. Dabei gilt es zu beachten, dass der Steuerbe-
rater nicht deswegen an einer Aufrechnung gehindert ist, 
weil der die Forderung bereits zur Tabelle angemeldet hat 
oder noch anmelden will. Die Anmeldung einer Insolvenz-
forderung zur Tabelle lässt die Aufrechnungsmöglichkeit des 
Insolvenzgläubigers nicht entfallen. 200  

 Fraglich ist jedoch, ob einer etwaigen Aufrechnungsmöglich-
keit des Steuerberaters § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO entgegensteht. 
Nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO soll das Aufrechnungsverbot gegen 
solche Forderungen gelten, die erst nach Verfahrenseröffnung 
entstehen. 201  Entstanden ist die Hauptforderung der Masse 
dann, wenn und sobald ihr gesicherter Rechtsgrund gelegt ist. 202  
Zu solchen Forderungen gehören insbesondere Anfechtungsan-
sprüche 203  sowie Erfüllungsansprüche der Masse nach Aus-
übung des Wahlrechts nach § 103 InsO. 204  Das Aufrechnungs-

 194 Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl . 2018, § 323 Rn. 22; Staudinger/Otto/
Schwarze, BGB, 2009, Buch 2, § 323 Rn. B110. 

 195 Erman/Westermann, BGB, 15. Aufl . 2017, § 323 Rn. 21. 

 196 Schellhammer (Fn. 193), Rn. 458. 

 197 S. nur BGH, Urt. v. 27.5.2011 − V ZR 122/10, NJW 2011, 2953, 2954 
Rn. 10; so auch Palandt/Sprau (Fn. 194), § 638 Rn. 4. 

 198 Palandt/Sprau (Fn. 194), § 634a Rn. 5. 

 199 Palandt/Sprau (Fn. 194), § 634a Rn. 11. 

 200 HambKomm-InsO/Jacoby (Fn. 170), § 94 Rn. 22; Braun/Kroth (Fn. 166), § 94 
Rn. 26; Wittkowski/Kruth, in: Nerlich/Römermann (Fn. 175), § 94 Rn. 34. 

 201 Graf-Schlicker/Hofmann, InsO, 4. Aufl . 2014, § 96 Rn. 2. 

 202 Braun/Kroth (Fn. 166), § 96 Rn. 8. 

 203 HambKomm-InsO/Jacoby (Fn. 170), § 96 Rn. 3. 

 204 Graf-Schlicker/Hofmann (Fn. 201), § 96 Rn. 4; Braun/Kroth (Fn. 166), § 96 
Rn. 12. 

barbara.lob
Hervorheben
((Strich entfernen, Text ist in Ordnung))
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verbot nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO umfasst daher alle erst nach 
Insolvenzeröffnung erfüllbar werdende Hauptforderungen, so-
weit nicht der vorrangige § 95 Abs. 1 Satz 1 InsO die Aufrech-
nung zulässt, weil die Erfüllbarkeit der Hauptforderung bereits 
im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung angelegt war. 205  

 Nach § 95 Abs. 1 InsO soll dem Insolvenzgläubiger die Auf-
rechnungsmöglichkeit erhalten bleiben, wenn die Aufrech-
nungslage erst im Insolvenzverfahren eintritt. Geschützt wird 
insoweit in Ergänzung zu § 94 InsO eine „Aufrechnungsan-
wartschaft“, weil das Vertrauen des Insolvenzgläubigers im 
Hinblick auf den Erhalt einer erst nach Verfahrenseröffnung 
eintretenden Aufrechnungslage geschützt werden soll. 206  Ein 
solches schutzwürdiges Vertrauen liegt jedoch nur dann vor, 
wenn die Aufrechnungslage im Zeitpunkt der Verfahrenseröff-
nung bereits bestand. 207  Ausreichend dafür soll es sein, wenn 
die Aufrechnungslage vor Verfahrenseröffnung angelegt war 
und erst nach Verfahrenseröffnung entsteht. 208  

 Nach der Rechtsprechung des BGH soll der Erhalt der Auf-
rechnungslage allerdings nur für die Fälle gelten, in denen die 
spätere Aufrechnungslage automatisch ohne weiteres Zutun 
der Parteien entsteht. 209  Diese Vorgabe gilt zumindest in den 
Fällen, in denen nur eine der Forderungen unter einer Bedin-
gung stand. 210  Die Aufrechnung ist folglich ausgeschlossen, 
wenn eine der beiden Forderungen erst nach Insolvenzeröff-
nung z.B. durch Kündigung begründet wird. 211  Der Kündi-
gung als Gestaltungsrecht sind sämtliche sonstigen Gestal-
tungsrechte gleichzusetzen, die zu der Begründung eines 
Anspruchs führen. Somit ist die Abgabe der Minderungserklä-
rung nach § 634 Nr. 3, 2. Alt. BGB, die nach Maßgabe von 
§ 638 Abs. 4 Satz 1 BGB zu einem Erstattungsanspruch führt 
mit einer Kündigung gleichzusetzen, aus der vertragliche Aus-
gleichsansprüchen resultieren. 

 Demnach ist es dem Steuerberater nicht möglich, nach er-
folgter Minderungserklärung durch den Insolvenzverwalter 
gegen dessen Erstattungsanspruch gem. § 638 Abs. 4 Satz 1 
BGB die Aufrechnung mit offenen Insolvenzforderungen zu 
erklären, weil der Aufrechnung das Aufrechnungsverbot des 
§ 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO entgegen steht. 

   In dem Beispielsfall müsste also B an V den Betrag von 
15.000 € erstatten, ohne mit seinen offenen Insolvenz-

forderungen i.H.v. 5.000 € dagegen die Aufrechnung er-
klären zu können.   

    IX. Fazit 

 Durch die Rechtsprechungsänderung des BGH zur Steuerbe-
raterhaftung eröffnen sich für den Insolvenzverwalter neue 
Möglichkeiten, die Masse anzureichern. Die neue Rechtspre-
chung des BGH zwingt den Steuerberater dazu, die Insolvenz-
reife der von ihm betreuten Gesellschaften auch im Rahmen 
eines Dauermandats zu überwachen und entsprechende Warn-
hinweise zu erteilen sowie etwaige Insolvenzrisiken frühzeitig 
gegenüber der Geschäftsführung zu kommunizieren. Es ist zu 
hoffen, dass dadurch nunmehr aufgrund des Haftungsrisikos 
der Steuerberater im großen Umfang frühzeitig Sanierungs-
chancen geprüft und umgesetzt werden, durch die die volks-
wirtschaftlichen Schäden aufgrund von Insolvenzverschlep-
pungen nachhaltig reduziert werden können. 

 Scheiden entsprechende Sanierungsmöglichkeiten aus, wird der 
Druck auf den Steuerberater erhöht, das Mandat niederzulegen 
und somit den Geschäftsführer nicht mehr in seinem Entschluss 
zu bestärken, die Einreichung des Insolvenzantrags zu unterlas-
sen. Ansonsten haftet der Steuerberater den Neugläubigern we-
gen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung auf Erstattung des 
Vertrauensschadens auch mit seinem Privatvermögen unbe-
grenzt. Das Risiko des Steuerberaters, auf Ersatz des Vertrau-
ensschadens in Anspruch genommen zu werden, steigt dann er-
heblich, wenn der Insolvenzverwalter die Durchsetzung der 
Neugläubigerschäden koordiniert und verfolgt.   

 205 HambKomm-InsO/Jacoby (Fn. 170), § 96 Rn. 3. 

 206 Graf-Schlicker/Hofmann (Fn. 201), § 95 Rn. 1. 

 207 BGH, Versäumnisurt. v. 26.4.2012  – IX  ZR 149/11, ZInsO 2013, 878 
Rn. 12, 13. 

 208 HambKomm-InsO/Jacoby (Fn. 170), § 95 Rn. 1. 

 209 BGH, Urt. v. 17.11.2005 – IX ZR 162/04, ZInsO 2006, 290 Rn. 18; BGH, 
Urt. v. 29.6.2004  – IX  ZR 147/03, ZInsO 2006, 635; BGH, Urt. v. 
7.5.2013 – IX ZR 191/12, ZInsO 2013, 1143 Rn. 11. 

 210 BGH, Urt. v. 3.3.2016 – IX ZR 132/15, ZInsO 2016, 690 Rn. 22. 

 211 BGH, Urt. v. 17.11.2005 – IX ZR 162/04, ZInsO 2006, 290 Rn. 18; BGH, 
Urt. v. 29.6.2004  – IX  ZR 147/03, ZInsO 2006, 635; BGH, Urt. v. 
7.5.2013 – IX ZR 191/12, ZInsO 2013, 1143 Rn. 11. 

 Rechtsprechungsübersicht zum Insolvenzplanverfahren 2017 
 von Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht Dr. Uwe Paul, Düsseldorf *  

    Der Beitrag schließt an die in dieser Zeitschrift in den vergangenen Jahren bereits erschienenen jährlichen Rechtspre-
chungsreporte zum Insolvenzplanverfahren an.  1   Er gibt einen Überblick über die zu dieser Thematik im Jahr 2017 ergan-
genen gerichtlichen Urteile und Beschlüsse. Der Aufbau der Rechtsprechungsübersicht orientiert sich wie in den Vorjahren 
am Ablauf des Planverfahrens.   

* Der Autor ist als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht für die PLUTA Rechtsanwalts GmbH tätig.

 1 ZInsO 2017, 747 ff.; 2016, 665 ff.; 2015, 783 ff.; 2014, 636 ff.; 2013, 1505; 2012, 613 ff.; 2011, 610 ff.; 2010, 1134 ff.; 2009, 1330 ff.; 2008, 843 ff.; 2007, 
856 ff.; 2006, 532 ff.; 2004, 72 ff. 
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  I. Zulässigkeit des Insolvenzplanverfahrens 

 Das AG Hamburg hat sich in einem Beschl. v. 24.5.2017 2  mit 
der Frage befasst, ob auch einem Schuldner, der weder einen 
Eigenantrag noch einen Restschuldbefreiungsantrag gestellt 
hat, die Möglichkeit offensteht, über einen Insolvenzplan 
Restschuldbefreiung zu erlangen. Das Gericht hat die Auf-
fassung vertreten, dass ein Schuldner, der im Eröffnungsver-
fahren trotz ausdrücklicher gerichtlicher Belehrung keinen 
Restschuldbefreiungsantrag nebst Eigenantrag stellt und in 
diesem Verfahrensstadium (wie auch später im eröffneten 
Verfahren) nicht ausreichend an der Verfahrensabwicklung 
mitwirkt, nicht auf dem Umweg über einen „Drittmittel-In-
solvenzplan“ noch eine Restschuldbefreiung erlangen kön-
nen soll. Nur ein „redlicher“ Schuldner verdiene es, in den 
Genuss der Befreiung von seinen Verbindlichkeiten gem. § 1 
Satz 2 InsO zu kommen. Das Insolvenzgericht wies deshalb 
den Insolvenzplan als unzulässig zurück. 

 Diese Entscheidung hob das LG Hamburg 3  im Beschwerde-
verfahren auf und führte zur Begründung aus, dass die Stel-
lung eines Restschuldbefreiungsantrags durch den Schuldner 
zu Beginn des Insolvenzverfahrens keine Zulässigkeitsvoraus-
setzung für ein Insolvenzplanverfahren ist. Das Fehlen eines 
solchen Antrags könne dementsprechend die Zurückweisung 
des Insolvenzplans nicht rechtfertigen. Zur Begründung wies 
das Beschwerdegericht in seiner Entscheidung v. 22.1.2018 
darauf hin, dass (1.) der InsO keine Bestimmung zu entneh-
men ist, wonach ein Insolvenzplan nur vorgelegt werden darf, 
wenn der Schuldner zuvor einen Antrag auf Restschuldbe-
freiung gestellt hat, dass (2.) auch keine Anhaltspunkte für 
eine vom Gesetzgeber unbewusst geschaffene Regelungslü-
cke vorliegen, die durch richterliche Rechtsfortbildung zu 
schließen ist, dass (3.) ferner weder die Gesetzeshistorie noch 
die Gesetzessystematik die Stellung eines Restschuldbe-
freiungsantrags als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für ein 
Insolvenzplanverfahren verlangen. 

   II. Inhalt des Insolvenzplans, §§ 219 ff. InsO 

  1. Angaben zur berufl ichen Tätigkeit im 
darstellenden Teil des Plans 

 Nach § 220 Abs. 1 InsO soll im darstellenden Teil des Insolvenz-
plans beschrieben werden, welche Maßnahmen nach der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens getroffen worden sind oder noch 
getroffen werden sollen, um die Grundlagen für die geplante 
Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu schaffen. Der darstel-
lende Teil soll deshalb neben den Pfl ichtangaben gem. § 220 
Abs. 1 InsO alle sonstigen Angaben zu den Grundlagen und den 
Auswirkungen des Plans enthalten, die für die Entscheidung der 
Beteiligten über die Zustimmung zum Plan und für dessen ge-
richtliche Bestätigung erheblich sind (§ 220 Abs. 2 InsO). Aus 
diesen gesetzlichen Vorgaben hat das AG Köln in einem Beschl. 
v. 15.2.2017 4  abgeleitet, dass im darstellenden Teil eines Insol-
venzplans bzgl. des Vermögens einer natürlichen Person aussa-
gekräftige Angaben zur berufl ichen Tätigkeit des Schuldners 
erforderlich sind. Behauptet der Schuldner selbstständig zu sein 
und einen Vergleichsbetrag nach § 35 Abs. 2 InsO i.V.m. § 295 
Abs. 2 InsO nicht abführen zu müssen, weil er gesundheitlich 

nicht in der Lage sei, einer unselbstständigen Tätigkeit nachzu-
gehen, so hat er nach Auffassung des Gerichts Art und Umfang 
seiner behaupteten Selbstständigkeit substanziiert im darstellen-
den Teil des Plans darzulegen. Das gilt insbesondere dann, wenn 
erhebliche Zweifel an der selbstständigen Tätigkeit bestehen 
und Anhaltspunkte für ein verschleiertes Arbeitseinkommen 
aufgrund Scheinselbstständigkeit existieren. 

   2. Gruppenbildung 

 Die sachgerechte Abgrenzung der Gruppen i.S.v. §  222 
Abs. 2 Satz 2 InsO erfordert nach Ansicht des AG Köln 5  die 
Darlegung, dass es für die Unterscheidung von zwei oder 
mehr gebildeten Gruppen einen sachlich rechtfertigenden 
Grund gibt, was einem Differenzierungsverbot gleich-
kommt. Gläubiger mit im Wesentlichen gleichartigen wirt-
schaftlichen Interessen müssen demnach in einer Gruppe zu-
sammengefasst werden. Ferner ist eine über § 222 Abs. 1 
InsO hinausgehende Gruppendifferenzierung nur dann ge-
rechtfertigt, wenn den separierten Gläubigern jeweils andere 
Rechte zugewiesen werden. Zumindest soweit den Gläubi-
gern mit einer privilegierten Forderung nach dem Insolvenz-
plan wesentlich andere Rechte zugewiesen werden sollen als 
den übrigen Gläubigern, ist die Bildung einer entsprechen-
den Gruppe von Gläubigern privilegierter Forderungen nicht 
zu beanstanden. Das gilt ungeachtet der Frage, ob ein sons-
tiger Verstoß gegen § 245 InsO vorliegen kann (vgl. unten). 

 Der Insolvenzplan ist nach Ansicht des OLG Schleswig 6  
zwar kein Vertrag im herkömmlichen Sinne. Ungeachtet des-
sen ist er auszulegen und dabei das individuelle Verständnis 
derjenigen maßgebend, die ihn beschlossen haben. Unter 
Bezugnahme hierauf hat das Gericht im Zusammenhang mit 
der Prokon-Insolvenz die Zuordnung einer Genussrechts-
gläubigerin, die den Zeichnungsvertrag wegen angeblicher 
Täuschung angefochten hatte, zur Gruppe der Gläubiger mit 
„Forderungen aus Genussrechten“ bestätigt. Nach Auffas-
sung des OLG sind Gläubiger mit Ansprüchen wegen unge-
rechtfertigter Bereicherung –   wie sie nach erfolgreicher Täu-
schungsanfechtung bestünden –   dieser Gruppe zuzuordnen, 
da entscheidendes Kriterium für die Eingruppierung in diese 
Gruppe ist, dass sie Genussrechte gezeichnet haben. Gründe, 
die zur Unwirksamkeit des Vertrags führen, sollen diese Ein-
ordnung nach dem Willen der Gläubiger nicht beeinfl ussen. 

   3. Sonstige(r) Inhalt/Unterlagen 

 Nach § 230 Abs. 3 InsO muss dem Insolvenzplan, wenn ein 
Dritter für den Fall der Bestätigung des Plans Verpfl ichtun-

 2 AG Hamburg, Beschl. v. 24.5.2017 – 67c IN 164/15, ZInsO 2017, 1376 = 
ZIP 2017, 2220. 

 3 LG Hamburg, Beschl. v. 22.1.2018 – 326 T 40/17, ZInsO 2018, 331. 

 4 AG Köln, Beschl. v. 15.2.2017 – 72 IN 594/13, ZInsO 2017, 1442 = NZI 
2017, 664. 

 5 AG Köln, Beschl. v. 14.11.2017 – 73 IN 173/15, ZInsO 2018, 195 = NZI 
2018, 108. 

 6 OLG Schleswig, Urt. v. 6.4.2017 – 11 U 96/16, ZInsO 2017, 1554 = ZIP 
2017, 1705; Revision beim BGH anhängig (Az. IX ZR 100/17). 
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gen gegenüber den Gläubigern übernimmt, die Erklärung 
des Dritten beigefügt werden. Diese Bescheinigung muss 
nach Ansicht des AG Hamburg 7  aufzeigen, dass die Drittmit-
tel tatsächlich eingegangen sind und zur Verfügung stehen. 
Die Drittleistung muss also abgesichert sein. Die Prüfung 
dieser Voraussetzung folgt nach Ansicht des AG Hamburg 
nicht aus § 230 Abs. 2 InsO, sondern aus der Notwendigkeit 
der Prüfung der Validität der Vergleichsrechnung. 

 In der gleichen Entscheidung v. 24.5.2017 8  hat das AG Ham-
burg weiter judiziert, dass ein Insolvenzplan eine Finanzie-
rungslösung für den Fall des Auftauchens sog. „Nachzügler-
gläubiger“ enthalten muss. Gerade im Bereich natürlicher 
Personen, die über keine ordentliche Buchführung verfügen, 
ist deren späteres Auftreten nicht auszuschließen. Das Gericht 
zeigt vorsorglich die Möglichkeit auf, dass die Finanzierung 
der Insolvenzquote für die Nachzüglergläubiger z.B. durch 
eine Teilung des Drittmittel-Topfes und ggf. bei Nichtge-
brauch durch eine analoge Nachtragsverteilung möglich ist. 

   4. Vergleichsrechnung 

 In der in den Insolvenzplan aufzunehmenden Vergleichs-
rechnung ist gegenüberzustellen, wie die Gläubiger mit ihren 
Forderungen einerseits nach den Planregelungen sowie an-
dererseits nach Durchlaufen eines Regelinsolvenzverfahrens 
durch den Schuldner stehen werden. Bei einem Schuldner, 
der keinen Restschuldbefreiungsantrag gestellt hat, sind 
nach Ansicht des AG Hamburg 9  demzufolge die schuldneri-
schen Einkommensverhältnisse für die nächsten 30 Jahre zu 
prognostizieren. Dabei sind sowohl das Alter als auch die 
Ausbildung des Schuldners bei der Einschätzung der zu-
künftigen Erwerbschancen und damit der möglichen pfänd-
baren Beträge zu berücksichtigen. Eine Vergleichsrechnung, 
die davon ausgeht, dass ein Schuldner in den nächsten 30 
Jahren keinerlei pfändbare Beträge erwirtschaften wird, soll 
nach Auffassung des Gerichts unbrauchbar sein. 

   5. Ausschlussklausel 

 Über die Wirksamkeit einer sog. Ausschlussklausel, wonach 
die Gläubiger mit bestrittenen Forderungen bei der Auszah-
lung der Planquote nur dann berücksichtigt werden, wenn sie 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen nach Niederle-
gung des Verteilungsverzeichnisses einen Rechtsstreit zur 
Klärung der bestrittenen Forderungen anhängig machen und 
einen Nachweis über die erhobene Feststellungsklage gegen-
über dem Sachwalter erbringen, hatte das LG Düsseldorf in 
einem Urt. v. 27.4.2017 10  zu befi nden. Der Fall zeichnete sich 
durch die Besonderheit aus, dass der die Präklusionsklausel 
enthaltende Insolvenzplan vor der neueren BGH-Rechtspre-
chung zu dieser Frage beschlossen worden war. Das LG wies 
deshalb darauf hin, dass es aufgrund der nach Bestätigung des 
in Rede stehenden Insolvenzplans ergangenen höchstrichter-
lichen Entscheidungen 11  möglicherweise fraglich sei, ob die 
im Insolvenzplan vorgesehene Ausschlussklausel bei ihrer 
Überprüfung Bestand gehabt hätte. Die Frage nach der Wirk-
samkeit der Klausel konnte jedoch letztlich dahinstehen, weil 
nach Ansicht des Gerichts eine etwaige Unwirksamkeit der 

Ausschlussklausel jedenfalls dadurch geheilt worden war, 
dass der den Insolvenzplan bestätigende Beschluss des Insol-
venzgerichts in Rechtskraft erwachsen war. Liegt ein rechts-
kräftiger Insolvenzplan vor, sind nur noch dessen Regelungen 
anzuwenden. Mit dieser Argumentation hat das Prozessgericht 
die auf Zahlung der Insolvenzquote gerichtete Klage einer 
Gläubigerin wegen der im Plan enthaltenen Ausschlussfrist als 
unbegründet abgewiesen. 

   6. Vergütung 

 Nach dem wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung bereits 
im Rechtsprechungsreport des Vorjahres erwähnten Be-
schluss des BGH v. 16.2.2017 12  darf ein Insolvenzplan keine 
Vereinbarungen über die Höhe der Insolvenzverwalterver-
gütung enthalten. Die Vergütung des Verwalters ist also einer 
Regelung in einem Insolvenzplan nicht zugänglich. Nach 
Ansicht des BGH fehlt es hierfür an einer gesetzlichen 
Grundlage. Die in der InsO und der InsVV vorgesehenen Re-
gelungen über die Vergütung des Insolvenzverwalters sind 
grds. zwingendes Recht. Der Gesetzgeber hat für die Fest-
setzung der Vergütung ein besonderes Verfahren vorgesehen, 
das es nicht zulässt, dass hiervon durch einen Insolvenzplan 
abgewichen wird. I.Ü. fehlt nach dem BGH für eine verbind-
liche Festsetzung der Vergütung des Verwalters im Insol-
venzplan auch ein entsprechendes Bedürfnis. Soweit die 
Durchführung des Insolvenzplans davon abhängt, dass die 
noch festzusetzende Vergütung des Verwalters einen be-
stimmten Betrag nicht übersteigt, steht es dem Verwalter frei, 
gegenüber allen am Insolvenzplan Beteiligten eine Erklä-
rung i.S.v. § 230 Abs. 3 InsO abzugeben, wonach er sich ver-
pfl ichtet, keine einen bestimmten Betrag übersteigende Ver-
gütung zu beantragen. 

   7. Erhebung von Anfechtungsklagen 

 Keinen zulässigen Inhalt hat ein Insolvenzplan nach dem LG 
Hamburg, wenn er den Insolvenzverwalter ermächtigt, auch 
noch nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens neue An-
fechtungsklagen anhängig zu machen. 13  Eine solche Rege-
lung hält das Gericht deshalb für unzulässig, weil eine Aus-
weitung der Regelung des § 259 Abs. 3 InsO im Wege der 
Analogie wegen des Ausnahmecharakters der Vorschrift im 
Verhältnis zu § 259 Abs. 1 InsO nicht möglich ist. 

 7 AG Hamburg, Beschl. v. 24.5.2017 – 67c IN 164/15, ZInsO 2017, 1376 = 
ZIP 2017, 2220. 

 8 AG Hamburg, Beschl. v. 24.5.2017 – 67c IN 164/15, ZInsO 2017, 1376 = 
ZIP 2017, 2220. 

 9 AG Hamburg, Beschl. v. 24.5.2017 – 67c IN 164/15, ZInsO 2017, 1376 = 
ZIP 2017, 2220. 

 10 LG Düsseldorf, Urt. v. 27.4.2017 – 14d O 10/14, ZInsO 2017, 1324 = ZIP 
2017, 1870. 

 11 BGH, Beschl. v. 7.5.2015 – IX ZB 75/14, ZInsO 2015, 1398; BGH, Beschl. 
v. 3.12.2015 – IX ZA 32/14, ZInsO 2016, 148; BAG, Urt. v. 19.11.2015 – 6 
AZR 559/14, ZInsO 2016, 220. 

 12 BGH, Beschl. v. 16.2.2017 – IX ZB 103/15, ZInsO 2017, 538. 

 13 LG Hamburg, Beschl. v. 18.8.2017 – 326 T 10/17, ZInsO 2017, 2125 = ZIP 
2017, 1920. 
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   8. Bildung und Aufl ösung von Rückstellungen 

 Weiter hat das LG Hamburg in demselben Beschl. v. 
18.8.2017 14  entschieden, dass der Insolvenzplan wegen 
§ 257 InsO in seinen inhaltlichen Regelungen so ausreichend 
bestimmt sein muss, dass eine Vollstreckung aus dem Plan 
für die betroffenen Gläubiger möglich ist. Hieran fehlt es, 
wenn es an bezifferten Rückstellungen für die durch eine In-
solvenzanfechtung wieder aufl ebenden Gläubigerforderun-
gen mangelt. Auch muss –   so das Gericht weiter –   im Insol-
venzplan geregelt sein, nach Ablauf welcher Frist die 
Insolvenzgläubiger die Auskehrung etwaiger endgültig nicht 
verbrauchter Rückstellungen fordern können. 

   9. „Nachtragsverteilung“ 

 Soweit die Verteilung der zukünftigen Erlöse aus Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen eines Schuldners einem im 
Insolvenzplan benannten Treuhänder übertragen werden soll, 
muss dessen Unabhängigkeit gegenüber dem Schuldner (ähn-
lich einem Insolvenzverwalter oder Sachwalter) außer Frage 
stehen. Das ist nach Ansicht des LG Hamburg 15  nicht der Fall, 
wenn der Treuhänder den Schuldner bei der Erarbeitung und 
Vorlage des Plans unterstützt hat sowie diesen auch im Be-
schwerdeverfahren als Verfahrensbevollmächtigter vertritt, da 
insoweit ein zukünftiger Interessenkonfl ikt nicht auszuschlie-
ßen ist. 

    III. Vorprüfungsverfahren 

  1. Allgemeines 

 Nach § 231 InsO weist das Insolvenzgericht den Insolvenzplan 
im Rahmen der Vorprüfung unter bestimmten Voraussetzungen 
von Amts wegen zurück. Kommt es zu keiner Zurückweisung 
im Vorprüfungsverfahren, leitet das Gericht den Insolvenzplan 
den Beteiligten nach § 232 InsO zur Stellungnahme zu. Nicht 
zu entscheiden brauchte der BGH in einem Beschl. v. 
20.7.2017 16  die Frage, ob ein Insolvenzplan nach einer solchen 
Zuleitung i.S.v. § 232 InsO noch nach § 231 InsO zurückgewie-
sen werden kann oder ob dann zwingend das Erörterungs- und 
Abstimmungsverfahren über den Plan einzuleiten ist. Offen-
bleiben konnte die Frage, weil im konkreten Fall nach Ansicht 
des BGH das Zuleitungsverfahren gem. § 232 InsO noch nicht 
begonnen hatte. Im zu entscheidenden Fall hatte das Insolvenz-
gericht einer Beteiligten, die eine Kompensationslösung für 
eine Schlechterstellung erhalten sollte (§ 251 Abs. 3 InsO), den 
relevanten Auszug aus dem Plan (vorab) zur Stellungnahme zu-
geleitet. Da dies nach Ansicht des BGH nur der Vorbereitung 
der abschließenden gerichtlichen Stellungnahme im Rahmen 
des Vorprüfungsverfahrens diente, war das Insolvenzgericht in 
die Zuleitung an die Beteiligten nach § 232 InsO noch gar nicht 
eingetreten, sodass der Insolvenzplan noch gem. § 231 InsO zu-
rückgewiesen werden konnte. 

   2. Prognose 

 Nach § 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO ist ein vom Schuldner 
vorgelegter Insolvenzplan durch das Insolvenzgericht von 

Amts wegen zurückzuweisen, wenn er offensichtlich keine 
Aussicht auf Annahme durch die Beteiligten oder auf Bestä-
tigung durch das Gericht hat. Bei der Anwendung dieser 
Norm hat das Gericht nach einer Entscheidung des BGH v. 
20.7.2017 17  eine Prognose zu treffen, dessen Bezugspunkt 
die (nach Annahme des Insolvenzplans durch die Beteiligten 
und der Zustimmung des Schuldners) vom Gericht zu tref-
fende Entscheidung über die Bestätigung des Insolvenzplans 
(§ 248 InsO) ist. Die Prognose hat sich folglich auf die Fra-
ge zu erstrecken, ob die Bestätigung aus einem gesetzlichen 
Grund zu versagen sein wird. Einen solchen möglichen Ver-
sagungsgrund enthält auch die den Minderheitenschutz be-
treffende Regelung des § 251 InsO. Steht bereits im Zeit-
punkt der Vorprüfung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit fest, dass ein Insolvenzplan aus Gründen 
des Minderheitenschutzes nach § 251 InsO nicht bestätigt 
werden wird, führt es zu einer unnötigen Verfahrensverzöge-
rung, wenn zunächst das Erörterungs- und Abstimmungsver-
fahren nach den §§ 232 ff. InsO vorbereitet und durchgeführt 
wird. Im Rahmen der Vorprüfung des Insolvenzplans kann –   
so der BGH weiter –   § 251 InsO auch deshalb nicht außer 
Betracht bleiben, weil diese Norm eine Versagung der Be-
stätigung nur auf den Antrag eines Gläubigers oder einer am 
Schuldner beteiligten Person vorsieht und im Zeitpunkt der 
Vorprüfung noch nicht bekannt ist, ob ein solcher Antrag ge-
stellt werden wird. Vielmehr ist nach Auffassung des BGH 
auch die Antragstellung selbst Gegenstand der anzustellen-
den Prognose. Ergebnis dieser Prognose muss allerdings 
sein, dass eine Versagung der Bestätigung nicht lediglich 
wahrscheinlich ist. Sie muss stattdessen „offensichtlich“ 
i.S.v. § 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO sein. 

    IV. Annahme des Insolvenzplans 

 Erreicht ein Insolvenzplan nicht die gem. § 244 Abs. 1 InsO 
erforderlichen Mehrheiten, kann die Zustimmung einer ab-
lehnenden Abstimmungsgruppe nach §  245 Abs.  1 InsO 
unter bestimmten Voraussetzungen fi ngiert werden. Mehr-
fach Anknüpfungspunkt für Streitigkeiten im Berichtszeit-
raum war in diesem Zusammenhang die Regelung in § 245 
Abs. 1 Nr. 2 InsO, wonach die Angehörigen der ablehnenden 
Gruppe angemessen i.S.v. § 245 Abs. 2 InsO an dem wirt-
schaftlichen Wert beteiligt werden müssen, der auf der 
Grundlage des Plans den Beteiligten zufl ießen soll. Eine an-
gemessene Beteiligung am wirtschaftlichen Wert erfordert, 
dass weder ein Gläubiger, der ohne den Plan mit Nachrang 
gegenüber den Gläubigern der nicht zustimmenden Gruppe 
zu befriedigen wäre, einen wirtschaftlichen Wert erhält, noch 
der Schuldner oder eine an ihm beteiligte Person. 

 14 LG Hamburg, Beschl. v. 18.8.2017 – 326 T 10/17, ZInsO 2017, 2125 = ZIP 
2017, 1920. 

 15 LG Hamburg, Beschl. v. 18.8.2017 – 326 T 10/17, ZInsO 2017, 2125 = ZIP 
2017, 1920. 

 16 BGH, Beschl. v. 20.7.2017 – IX ZB 13/16, ZInsO 2017, 1779 = ZIP 2017, 
1576. 

 17 BGH, Beschl. v. 20.7.2017 – IX ZB 13/16, ZInsO 2017, 1779 = ZIP 2017, 
1576. 
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  1. § 245 Abs. 1 Nr. 2 InsO i.V.m. § 245 Abs. 2 
Nr. 2 InsO 

 In einem vom AG Osnabrück 18  zu entscheidenden Streitfall 
sollte der Schuldner nach den Regelungen im Insolvenzplan 
eine von mehreren Apotheken für sich behalten dürfen, wo-
hingegen seine übrigen Apotheken und ein Zytostatikalabor 
veräußert und die Gläubiger aus dem Verwertungserlös be-
friedigt werden sollten. Nach Ansicht des Gerichts sah der 
Insolvenzplan zwar entgegen § 245 Abs. 2 Nr. 2 InsO vor, 
dass der Schuldner mit der bei ihm verbleibenden Apotheke 
einen wirtschaftlichen Wert erhält, doch sei der Gesetzgeber 
bei Schaffung der InsO davon ausgegangen, dass die Fort-
führungsmöglichkeit als solche noch nicht zwangsläufi g die 
Zuwendung eines wirtschaftlichen Werts an den Schuldner 
darstellt. Zu berücksichtigen ist nach Auffassung des Ge-
richts vielmehr, ob die Leistungen, die der Schuldner nach 
dem Plan zu erbringen hat, den noch vorhandenen Wert des 
Unternehmens aufwiegen. Der dem Schuldner zufl ießende 
wirtschaftliche Wert kann hiernach also auf verschiedene 
Weise neutralisiert werden, insbesondere durch Leistung 
gleichwertiger Eigenbeiträge, zu denen seitens des Schuld-
ners ohne den Plan keine Verpfl ichtung besteht. Derartige 
Eigenbeiträge können z.B. in den während der Dauer des In-
solvenzverfahrens bis zum im Insolvenzplan vorgesehenen 
Verkauf von Unternehmensteilen erbrachten Fortführungs-
leistungen liegen, da der Schuldner im konkreten Fall die 
Fortführung der Apotheken nicht schuldete. 

   2. § 245 Abs. 1 Nr. 2 InsO i.V.m. § 245 Abs. 2 
Nr. 3 InsO 

 Mit dem Obstruktionsverbot des § 245 InsO hat sich auch 
das AG Köln in einem Beschl. v. 14.11.2017 19  ausführlich 
befasst. Es hat ebenfalls erörtert, wann Gläubiger einer nicht 
zustimmenden Gruppe eine angemessene Beteiligung i.S.v. 
§ 245 Abs. 1 Nr. 2 InsO i.V.m. Abs. 2 Nr. 3 InsO erhalten. 
Nach dieser Vorschrift liegt für die Gläubiger dieser Gruppe 
eine angemessene Beteiligung vor, wenn nach dem Plan kein 
Gläubiger, der ohne einen Plan gleichrangig mit den Gläu-
bigern der Gruppe zu befriedigen wäre, bessergestellt wird 
als dieser Gläubiger. Das Merkmal „gleichrangig“ bezieht 
sich nach Ansicht des AG Köln auf die Rangfolge der §§ 38, 
39 InsO. Die Zustimmung kann danach nicht fi ngiert wer-
den, wenn einer anderen Gruppe nicht nachrangiger Gläubi-
ger eine höhere Quote zugedacht wird. Der Planverfasser 
kann dem Scheitern des Insolvenzplans am Obstruktionsver-
bot des § 245 Abs. 2 Nr. 3 InsO nur entgegenwirken, indem 
er allen Gruppen nicht nachrangiger Gläubiger dieselbe 
Quote gewährt. Jede Besserstellung einer gleichrangigen 
Gruppe oder eines einzelnen Gläubigers kann die Benachtei-
ligung der anderen Gruppe bedeuten und der Anwendung 
des Obstruktionsverbots entgegenstehen. Dessen Anwen-
dung kann auch nicht mit sachlichen Gründen gerechtfertigt 
werden. Unter Anwendung dieser Grundsätze hat das AG 
Köln entschieden, dass „normale“ Insolvenzgläubiger und 
Insolvenzgläubiger, die ihre Forderung auf den Rechtsgrund 
der vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung stützen, 
gleichrangig i.S.v. §§ 38, 39 InsO sind. Die Unterscheidung 
nach dem Rechtsgrund der angemeldeten Forderung ist da-

nach für sich alleine nicht geeignet, eine Ausnahme für pri-
vilegierte Gläubiger zu bilden. Dem steht nach Ansicht des 
AG Köln der eindeutige Wortlaut von § 245 Abs. 2 Nr. 3 
InsO entgegen. In dem lesenswerten Beschl. v. 14.11.2017 
hat das Gericht zugleich mehrere Möglichkeiten für einen 
Planverfasser aufgezeigt, wie er privilegierte Gläubiger im 
Rahmen des Insolvenzplans bevorzugen kann. Das Gericht 
hat sich ferner mit dem Meinungsstreit auseinandergesetzt, 
ob bei nicht vollständiger Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 245 Abs. 2 InsO aufgrund einer teleologischen Auslegung 
eine Einzelfallprüfung dazu anzustellen ist, ob eine ange-
messene Beteiligung i.S.d. § 245 Abs. 1 Nr. 2 InsO vorliegt. 
Das wird vom AG Köln, auch wenn es hierauf nicht streit-
entscheidend ankam, im Ergebnis abgelehnt. 

    V. Planbestätigungsverfahren, § 250 InsO 

 Mit Beschl. v. 16.2.2017 20  hat der BGH judiziert, dass es für 
die Entscheidung, ob eine Bestätigung des Insolvenzplans 
nach § 250 Nr. 1 InsO zu versagen ist, nicht darauf ankommt, 
ob das Insolvenzgericht den Insolvenzplan schon nach § 231 
Abs. 1 InsO a.F. hätte zurückweisen müssen. Unterlässt es 
das Insolvenzgericht, einen Insolvenzplan im Rahmen der 
Vorprüfung von Amts wegen nach § 231 Abs. 1 InsO a.F. zu-
rückzuweisen, bindet dies das Insolvenzgericht nicht hin-
sichtlich der von § 250 InsO geforderten Prüfung. Dies ist 
vom Gesetz nicht vorgesehen und auch nicht mit Sinn und 
Zweck der Vorprüfung vereinbar. Diese führt nicht zu einer 
Selbstbindung des Gerichts. Das Insolvenzgericht hat viel-
mehr unabhängig von der im Rahmen der Vorprüfung getrof-
fenen Entscheidung stets zu prüfen, ob die Bestätigung eines 
Insolvenzplans nach § 250 InsO von Amts wegen zu versa-
gen ist. Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob die Be-
teiligten neue Gesichtspunkte vortragen. Gegen eine Bin-
dung an das Ergebnis der Vorprüfung sprechen nach Ansicht 
des BGH insbesondere auch die nur eingeschränkten Rechts-
schutzmöglichkeiten im Vorprüfungsverfahren. § 231 Abs. 3 
InsO sieht ein Rechtsmittel nur für den Fall der Zurückwei-
sung des Insolvenzplans vor. Gäbe es eine Selbstbindung des 
Insolvenzgerichts, käme eine unbeanstandete Weiterleitung 
des Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht einem Aus-
schluss von Rechtsmitteln gegen einen den Insolvenzplan 
bestätigenden Beschluss gleich, obwohl § 253 Abs. 1 InsO 
gerade auch die Bestätigung eines Insolvenzplans einer ge-
richtlichen Prüfung unterwirft. Diese Regelung würde leer-
laufen, wenn das Ergebnis der Vorprüfung bindend wäre. 

   VI. Minderheitenschutzantrag, § 251 InsO 

 Nach der dem Minderheitenschutz dienenden Vorschrift des 
§ 251 Abs. 1 InsO ist auf Antrag eines Gläubigers oder, wenn 
der Schuldner keine natürliche Person ist, einer am Schuld-

 18 AG Osnabrück, Beschl. v. 12.7.2017 – 38 IN 25/15, ZInsO 2017, 1624 = 
ZVI 2018, 24. 

 19 AG Köln, Beschl. v. 14.11.2017 – 73 IN 173/15, ZInsO 2018, 195 = NZI 
2018, 108. 

 20 BGH, Beschl. v. 20.7.2017 – IX ZB 13/16, ZInsO 2017, 1779 = ZIP 2017, 
1576. 
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ner beteiligten Person die Bestätigung des Insolvenzplans zu 
versagen, wenn der Antragsteller dem Plan spätestens im 
Abstimmungstermin schriftlich oder zu Protokoll widerspro-
chen hat (Nr. 1) und der Antragsteller durch den Plan voraus-
sichtlich schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan stün-
de (Nr. 2). Die voraussichtliche Schlechterstellung hat der 
Antragsteller spätestens im Abstimmungstermin glaubhaft 
zu machen, § 251 Abs. 2 InsO. 

  1. Glaubhaftmachung 

 Das Erfordernis der „Glaubhaftmachung“ soll nach Ansicht 
des AG Osnabrück 21  das Insolvenzgericht davor bewahren, 
dass ein Antrag, der auf bloße Vermutungen gestützt wird, zu 
umfangreichen Ermittlungen führt. Ob der Gläubiger durch 
den Plan wirtschaftlich benachteiligt wird, ist ausschließlich 
auf der Grundlage seines glaubhaft gemachten Vorbringens zu 
beurteilen. Der Antragsteller muss sich dabei mit der vom Pla-
nersteller aufgestellten Vergleichsrechnung und den darin ent-
haltenen Angaben auseinandersetzen und eigene Berechnun-
gen anstellen. Zur Abwehr leichtfertiger Behauptungen kann 
sich das Gericht auch auf die über den Wortsinn hinausgehen-
de Auslegung des Begriffs zu § 294 ZPO beziehen; danach ist 
eine Behauptung erst dann glaubhaft gemacht, wenn ihre 
Richtigkeit überwiegend wahrscheinlich ist. Das Gericht muss 
den Minderheitenschutzantrag danach als unzulässig zurück-
weisen, wenn nach den gegensätzlichen Behauptungen der 
Beteiligten eine Schlechterstellung wie auch eine Gleich- oder 
Besserstellung des Gläubigers gleichermaßen möglich er-
scheinen. Unter Bezugnahme auf diese bereits zuvor von der 
Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundsätze hat das AG 
Osnabrück es nicht als ausreichende „Glaubhaftmachung“ 
einer Schlechterstellung durch den Insolvenzplan angesehen, 
wenn der Gläubiger im Erörterungs- und Abstimmungstermin 
lediglich eine Strafanzeige gegen den Schuldner nebst Anla-
gen überreicht, die weder eine konkrete Vergleichsrechnung 
noch eine hinreichend konkrete Bezugnahme auf den vorge-
legten Insolvenzplan enthält. 

   2. Spätestens im Abstimmungstermin 

 Hinsichtlich der weiteren Zulässigkeitsvoraussetzung für 
den Minderheitenschutzantrag, dass die Schlechterstellung 
„spätestens im Abstimmungstermin“ glaubhaft zu machen 
ist, hat das AG Osnabrück in seinem Beschl. v. 12.7.2017 22  
zudem festgehalten, dass eine Glaubhaftmachung gem. § 4 
ZPO i.V.m. § 294 Abs. 2 ZPO nur auf präsente Beweismittel 
gestützt werden kann. Dem Antragsteller kann aus diesem 
Grund keine weitere Frist zur Glaubhaftmachung seiner 
wirtschaftlichen Schlechterstellung zugebilligt werden. In-
folgedessen hat das Gericht die nach dem Abstimmungs- und 
Erörterungstermin zur Akte gelangten Stellungnahmen der 
Gläubiger im Rahmen seiner Entscheidung über den Min-
derheitenschutzantrag nicht zu berücksichtigen. 

    VII. Beschwerdeverfahren, § 253 InsO 

 Der Beschluss über die Planbestätigung bzw. die Planversa-
gung nach § 252 Abs. 1 Satz 1 InsO kann mit dem Rechts-
mittel der sofortigen Beschwerde gem. § 253 Abs. 1 InsO 
angefochten werden. 

  1. Beschwerdefrist 

 Die Beschwerdefrist beträgt nach §§ 6, 4 InsO i.V.m. § 569 
Abs. 1 Satz 1 ZPO 2 Wochen und beginnt mit der Verkün-
dung der gerichtlichen Entscheidung (oder, wenn diese nicht 
verkündet wird, mit deren Zustellung), § 6 Abs. 2 InsO. Die 
Verkündung der gerichtlichen Entscheidung als Anknüp-
fungspunkt für den Fristbeginn ist nach einem Beschluss des 
LG Köln v. 18.9.2017 23  auch dann maßgeblich, wenn das 
Protokoll über den Erörterungs- und Abstimmungstermin die 
Verkündung des Insolvenzplans zunächst versehentlich nicht 
ausweist, sondern erst nachträglich berichtigt wird. Maßgeb-
lich ist nach Auffassung des Beschwerdegerichts allein, dass 
der Insolvenzplan in dem Erörterungs- und Abstimmungs-
termin tatsächlich zumindest seinem wesentlichen Inhalt 
nach verkündet worden ist. 

   2. Zulässigkeitsvoraussetzungen 

 Gem. § 253 Abs. 2 InsO ist die sofortige Beschwerde gegen 
die Planbestätigung nur zulässig, wenn der Beschwerdefüh-
rer (1.) dem Plan spätestens im Abstimmungstermin schrift-
lich oder zu Protokoll widersprochen hat, (2.) gegen den 
Plan gestimmt hat und (3.) glaubhaft macht, dass er durch 
den Plan wesentlich schlechter gestellt wird, als er ohne 
einen Plan stünde, und dass dieser Nachteil nicht durch eine 
Zahlung aus den in § 251 Abs. 3 InsO genannten Mitteln aus-
geglichen werden kann. Die drei in § 253 Abs. 2 InsO ge-
nannten Voraussetzungen für die Zulässigkeit der sofortigen 
Beschwerde müssen kumulativ gegeben sein. 

  a) Widerspruch, § 253 Abs. 2 Nr. 1 InsO 

 Über die Notwendigkeit eines förmlichen Widerspruchs 
muss der Gläubiger nach Auffassung des LG Köln 24  durch 
das Insolvenzgericht nicht nochmals belehrt werden, wenn 
die dem Gläubiger zugegangene Ladung zur Gläubigerver-
sammlung bereits einen Hinweis auf die Regelungen in 
§ 253 Abs. 2 Nr. 1 und 2 InsO enthielt. 

   b) Zeitpunkt der Glaubhaftmachung der 
Schlechterstellung 

 Die Glaubhaftmachung der wesentlichen Schlechterstellung 
durch den Insolvenzplan im Vergleich zur Regelabwicklung 
(§ 253 Abs. 2 Nr. 3 InsO) muss innerhalb der Beschwerdefrist 
erfolgen. Anderenfalls ist das Rechtsmittel der sofortigen Be-
schwerde unzulässig. Nach Ansicht des LG Köln 25  wollte der 
Gesetzgeber das Beschwerdeverfahren mit der Neuregelung 
durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung 

 21 AG Osnabrück, Beschl. v. 12.7.2017 – 38 IN 25/15, ZInsO 2017, 1624 = 
ZVI 2018, 24. 

 22 AG Osnabrück, Beschl. v. 12.7.2017 – 38 IN 25/15, ZInsO 2017, 1624 = 
ZVI 2018, 24. 

 23 LG Köln, Beschl. v. 18.9.2017 – 1 T 349/17, ZInsO 2017, 2563. 

 24 LG Köln, Beschl. v. 18.9.2017 – 1 T 349/17, ZInsO 2017, 2563. 

 25 LG Köln, Beschl. v. 18.9.2017 – 1 T 349/17, ZInsO 2017, 2563. 
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von Unternehmen (ESUG) wegen der aufschiebenden Wir-
kung des Rechtsmittels beschleunigen und hat deshalb die Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen bewusst eng gehalten. Das Ziel 
der Verfahrensbeschleunigung bedeutet andererseits nicht, 
dass die Schlechterstellung bereits im Rahmen eines Minder-
heitenschutzantrags, also vor der Planbestätigung dargetan 
werden muss. Aus der Tatsache, dass ein Minderheitenschutz-
antrag keine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Beschwerde 
ist, leitet das LG Stade 26  zutreffend ab, dass die Glaubhaftma-
chung der Schlechterstellung auch erst Bestandteil der Be-
schwerdebegründung zu sein braucht. 

 Auf der gleichen Linie liegt ein Beschluss des LG Osnabrück 
v. 8.8.2017. 27  Zusätzlich hat das Gericht jedoch ausgeführt, 
dass dann, wenn die vom Gläubiger zur Insolvenztabelle an-
gemeldeten Ansprüche im Prüftermin bestritten worden sind, 
zusätzlich von ihm glaubhaft gemacht werden muss, d.h. Um-
stände dargelegt und präsente Beweismittel eingeführt werden 
müssen, aus denen sich die überwiegende Wahrscheinlichkeit 
für die Berechtigung seiner Forderungen ergibt. 

   c) Schlechterstellung 

 Nach Ansicht des AG Cuxhaven 28  ist die glaubhaft zu ma-
chende „Schlechterstellung“ aufgrund einer Vergleichsbe-
trachtung zu ermitteln, in die als Alternative zum Insolvenz-
plan eine übertragende Sanierung allerdings nur dann 
einbezogen werden kann, wenn eine übertragende Sanie-
rung auch realistisch ist. Hieran fehlt es, wenn bis zum Er-
örterungs- und Abstimmungstermin kein ernsthaftes Ange-
bot für eine übertragende Sanierung vorliegt. In diesem Fall 
ist der Vergleichsbetrachtung im Insolvenzplan (nur) die Li-
quidation des Unternehmens gegenüberzustellen. Diese 
Entscheidung hat das LG Stade 29  als Beschwerdegericht be-
stätigt und ergänzend ausgeführt, dass für die Beurteilung 
der Schlechterstellung demzufolge allein auf einen Ver-
gleich der wirtschaftlichen Ergebnisse des Insolvenzplans 
mit den wirtschaftlichen Ergebnissen einer Abwicklung im 
Regelverfahren abzustellen ist, wohingegen das Szenario 
eines Alternativplans nicht herangezogen werden kann. Das 
Gericht leitet aus diesen Grundsätzen ferner ab, dass seitens 
des Insolvenzverwalters bzw. des eigenverwaltenden 
Schuldners keine Pfl icht besteht, einen M&A-Prozess 
durchzuführen, um ein Alternativangebot für eine Ver-
gleichsbetrachtung zu haben. 

     VIII. Wirkung des Insolvenzplans 

 Nach § 254 Abs. 1 InsO treten mit der Rechtskraft der Be-
stätigung des Insolvenzplans die im gestaltenden Teil fest-
gelegten Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein. 

  1. Persönlicher Geltungsbereich 

 Die Gestaltungswirkung von § 254 Abs. 1 InsO betrifft al-
lerdings nur die Gläubiger im Rang von § 38 InsO, wohin-
gegen Gläubigeransprüche aus der Zeit nach Verfahrens-
eröffnung hiervon nicht betroffen sind. Daraus hat das FG 
Niedersachsen in einem Urt. v. 15.3.2017 30  abgeleitet, dass 

nach Aufhebung eines Insolvenzplanverfahrens offene 
Steueransprüche aus der Zeit nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens (Masseverbindlichkeiten) gegenüber einem Insol-
venzschuldner durch Festsetzung geltend gemacht und not-
falls auch vollstreckt werden können. 

 In dem gleichen Sinne hatte bereits kurz zuvor ein anderer 
Senat des FG Niedersachsen 31  entschieden und dabei zusätz-
lich noch die Frage thematisiert, ob sich der frühere Insol-
venzschuldner darauf berufen kann, dass seine Haftung auf 
die Gegenstände der früheren Insolvenzmasse zu beschrän-
ken ist. Das Gericht hat diese Frage bejaht, soweit die Mas-
severbindlichkeiten auf Handlungen des Insolvenzverwalters 
beruhen. Soweit dies nicht der Fall ist (z.B. bei aufoktroyier-
ten Masseverbindlichkeiten), soll aber der Insolvenzschuld-
ner vollumfänglich ohne die Möglichkeit der Haftungsbe-
schränkung haften. 

   2. Aufrechnung 

 Mit Aufrechnungsfragen hat sich das VG Stuttgart in einem 
Urt. v. 27.7.2017 32  befasst. Diesen Rechtsstreit lag zugrun-
de, dass die beklagte Stadt gegenüber einer Gewerbesteuer-
erstattung aus der Zeit (überwiegend) vor Insolvenzeröff-
nung mit einer Gewerbesteuernachzahlung aufrechnete, die 
ebenfalls vor der Insolvenz entstanden war. Der klagende 
eigenverwaltende Schuldner hatte einen Insolvenzplan vor-
gelegt, der vorsah, dass die Insolvenzgläubiger unter der 
Bedingung der Abgeltung der im Plan vorgesehenen Leis-
tung den Verzicht auf den verbleibenden Teil ihrer Forde-
rungen erklärten. Unter Hinweis auf diesen teilweisen For-
derungsverzicht hielt der Schuldner die seitens der Stadt 
erklärte Aufrechnung für unzulässig. Dem hat sich das VG 
Stuttgart angeschlossen und ausgeführt, dass die Voraus-
setzungen für eine Aufrechnung nicht vorlagen, weil es 
sich bei dem Anspruch auf Nachzahlung der Gewerbe-
steuer aufgrund der Regelung im Insolvenzplan, also we-
gen dem teilweisen Forderungsverzicht um eine unvoll-
kommene, rechtlich nicht durchsetzbare Verbindlichkeit 
i.S.v. § 390 BGB handelt. Die beklagte Stadt konnte sich 
nach Ansicht des VG Stuttgart auch nicht auf eine ge-
schützte Aufrechnungslage nach § 226 Abs. 1 AO, § 94 
InsO bzw. § 226 Abs. 1 AO, § 95 Abs. 1 Satz 1 InsO beru-
fen. Das Gericht wies indes ausdrücklich darauf hin, dass 
die Klage nur deshalb Erfolg hatte, weil die Aufrechnung 
erst nach Rechtskraft des Insolvenzplans erklärt worden 
war. Wäre die Aufrechnung bereits vorher erklärt worden, 
wäre sie i.S.d. § 95 Abs. 1 Satz 1 InsO wirksam gewesen. 

 26 LG Stade, Beschl. v. 29.12.2017 – 7 T 151/17, ZInsO 2018, 614. 

 27 LG Osnabrück, Beschl. v. 8.8.2017 – 8 T 444/17, ZInsO 2017, 1791 (nur 
LS). 

 28 AG Cuxhaven, Beschl. v. 14.9.2017 – 12 IN 168/16, ZInsO 2017, 2128. 

 29 LG Stade, Beschl. v. 29.12.2017 – 7 T 151/17, ZInsO 2018, 614. 

 30 FG Niedersachsen, Urt. v. 15.3.2017 – 2 K 59/16, ZInsO 2017, 2631. 

 31 FG Niedersachsen, Urt. v. 7.3.2017 – 13 K 178/15, ZInsO 2017, 1636. 

 32 VG Stuttgart, Urt. v. 27.7.2017 – 10 K 2902/16, ZInsO 2017, 2621. 
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   3. Vollstreckung 

 Mit den vollstreckungsrechtlichen Wirkungen eines Insolvenz-
plans hat sich das OLG Schleswig in einem Beschl. v. 6.4.2017, 33  
der das Insolvenzverfahren Prokon betraf, befasst. Es hat zu-
nächst darauf hingewiesen, dass eine auf Zahlung der Planquo-
te gerichtete Klage unzulässig ist, wenn mit dem rechtskräftig 
bestätigten Insolvenzplan bereits ein Vollstreckungstitel exis-
tiert (§ 257 Abs. 1 Satz 1 InsO). Auf die Eintragung in die In-
solvenztabelle als Vollstreckungstitel (§ 201 InsO) kommt es 
nach der Rechtskraft der Planbestätigung nicht mehr an. 

 Weiter hat das OLG Schleswig 34  ausgeführt, dass die Wir-
kungen eines Insolvenzplans bereits mit der rechtskräftigen 
Planbestätigung eintreten, sodass eine Durchsetzungssperre 
für weitergehende Ansprüche besteht. Ein Gläubiger kann 
daher, auch wenn er die im Plan vorgesehene (Teil-)Befrie-
digung noch nicht erhalten hat und damit die Befreiungswir-
kung nach § 227 InsO noch nicht eingetreten ist, keine An-
sprüche mehr geltend machen, die nicht im gestaltenden Teil 
des Insolvenzplans vorgesehen sind. 

    IX. Aufhebung des Insolvenzverfahrens 

 Mit den prozessualen Auswirkungen der Aufhebung des In-
solvenzverfahrens nach Bestätigung eines Insolvenzplans hat 
sich das LG Düsseldorf in einer Entscheidung v. 27.4.2017 35  
auseinandergesetzt. Es hat in der Entscheidung ausgeführt, 
dass eine gegen einen Insolvenzverwalter gerichtete Klage, 
wenn diese ihm erst nach der Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens zugestellt wird, unzulässig ist. Mit der Aufhebung des In-
solvenzverfahrens erlischt nach § 259 Abs. 1 InsO das Amt 
des Verwalters und seine Prozessführungsbefugnis entfällt. 
Dies steht der Zulässigkeit einer gegen ihn gerichteten Klage 
entgegen. Weitere Konsequenz hieraus ist, dass mit der Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens auch kein Parteiwechsel vom 
Insolvenzverwalter auf die Schuldnerin kraft Gesetzes erfol-
gen kann, da die Parteistellung des Verwalters zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Verfahrensaufhebung mangels Zu-
stellung der Klage an ihn noch nicht begründet war. 

   X. Vergütung 

 Das LG Mainz hat in einem Beschl. v. 22.3.2017 36  auf die so-
fortigen Beschwerden von zwei Gläubigern einen Vergütungs-
festsetzungsbeschluss des Insolvenzgerichts aufgehoben und 
in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der dem Vergü-

tungsantrag des Insolvenzverwalters zugrunde liegende Ver-
gütungsanspruch noch nicht fällig gewesen ist. Die Fälligkeit 
des Anspruchs auf Vergütung und Auslagenersatz tritt erst mit 
der Beendigung des Insolvenzverfahrens, d.h. mit der Erledi-
gung der vergütungspfl ichtigen Tätigkeit ein. Daran fehlt es in 
einem Insolvenzplanverfahren so lange, bis das Insolvenzge-
richt den Insolvenzplan bestätigt hat. Erst die rechtskräftige 
Bestätigung des Insolvenzplans ermöglicht die Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens, sodass zuvor eine Festsetzung der end-
gültigen Vergütung des Insolvenzverwalters ausscheidet. 

   XI. Sonstiges 

 In zwei Beschl. v. 20.11.2017 hat der BGH 37  seine seit einigen 
Jahren existierende Rechtsprechung zum Widerruf der Zulas-
sung von Rechtsanwälten bestätigt. Nach dieser Judikatur 
wird die gesetzliche Vermutung des Vermögensverfalls auf-
grund Insolvenzeröffnung erst dann widerlegt ist, wenn dem 
Schuldner entweder am Ende des Insolvenzverfahrens durch 
Beschluss des Insolvenzgerichts die Restschuldbefreiung an-
gekündigt wurde (§ 291 InsO a.F.) oder ein vom Insolvenzge-
richt bestätigter Insolvenzplan (§ 248 InsO) oder angenomme-
ner Schuldenbereinigungsplan (§  308 InsO) vorliegt, bei 
dessen Erfüllung der Schuldner von seinen übrigen Forderun-
gen gegenüber den Gläubigern befreit wird. In den beiden 
Streitfällen hatten die betroffenen Rechtsanwälte allerdings 
keine Insolvenzpläne vorgelegt, sondern den Wegfall des Ver-
mögensverfalls mit der Freigabe der selbstständigen Rechts-
anwaltstätigkeit nach § 35 Abs. 2 InsO durch den jeweiligen 
Insolvenzverwalter zu begründen versucht. 

 In Übereinstimmung mit der zuvor erwähnten BGH-Recht-
sprechung hat der AnwGH Hamburg durch Urt. v. 22.6.2017 38  
entschieden, dass erst ein vom Gericht bestätigter Insolvenz-
plan i.S.v. § 248 InsO die Vermutung des Vermögensverfalls 
widerlegen kann. Hierfür reicht ein lediglich im Entwurf vor-
gelegter Insolvenzplan gerade nicht aus.     

 33 OLG Schleswig, Urt. v. 6.4.2017 – 11 U 96/16, ZInsO 2017, 1554 = ZIP 
2017, 1705; Revision beim BGH anhängig (Az. IX ZR 100/17). 

 34 OLG Schleswig, Urt. v. 6.4.2017 – 11 U 96/16, ZInsO 2017, 1554 = ZIP 
2017, 1705; Revision beim BGH anhängig (Az. IX ZR 100/17). 

 35 LG Düsseldorf, Urt. v. 27.4.2017 – 14d O 10/14, ZInsO 2017, 1324 = ZIP 
2017, 1870. 

 36 LG Mainz, Beschl. v. 22.3.2017 – 8 T 183/15. 

 37 BGH, Beschl. v. 20.11.2017 – AnwZ (Brfg) 41/17, JurionRS 2017, 27335; 
BGH, Beschl. v. 20.11.2017 – AnwZ (Brfg) 46/17, JurionRS 2017, 27222. 

 38 AnwGH Hamburg, Urt. v. 22.6.2017 – AGH I ZU 1/17. 

 „Bargeschäftsähnliche Lage“ bei Vorsatzanfechtung –   nunmehr Geschichte! 
 von Professor Dr. Ulrich Foerste, Osnabrück 

    Die Reform des Anfechtungsrechts zum 5.4.2017 hat mancherlei neue Frage aufgeworfen. Sie müsste aber auch so man-
chen Dissens über §§ 133, 142 InsO a.F. erledigt haben. Nach Einschätzung von Gerhard Pape (ZInsO 2018, 745, 750) 
soll freilich ausgerechnet die „bargeschäftsähnliche Lage“ –   jene auch praktisch wichtige Kreation des IX. ZS –   unter 
dem neuen Recht fortleben: „Eine solche Lage ist auch nach der Neufassung des § 142 Abs. 1 InsO Grundvoraussetzung 
für den Ausschluss der Anfechtung. Fehlt es an einem entsprechenden Zusammenhang zwischen Leistung und Gegen-
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  I. Genese und Funktion der Prägung 
„bargeschäftsähnliche Lage“ 

 Dieser Terminus war auch den §§ 133, 142 InsO a.F. fremd. 
Wie kam es überhaupt zu ihm? Bis zum Jahr 2006 hatten Ge-
richte praktisch keinen Anlass, kongruente Deckungen in 
zeitlichem Zusammenhang mit der Gegenleistung von der 
Vorsatzanfechtung auszunehmen; denn zuvor hatten RG wie 
BGH die Vorsatzanfechtung nur in Sonderfällen auf kongru-
ente Deckungen erstreckt, nämlich bei „Unlauterkeit“ oder 
gezielter Benachteiligung der übrigen Gläubiger. 2  Erst in den 
Jahren 2003/2006 verzichtete der BGH auf solche (unge-
schriebenen) Voraussetzungen; seitdem sollte § 133 Abs. 1 
InsO a.F. bekanntlich ohne Weiteres auch kongruente De-
ckungen erfassen, wenn der Schuldner zzt. der Deckungs-
handlung wusste, dass er zahlungsunfähig war oder zu wer-
den drohte, und dies auch dem Anfechtungsgegner bekannt 
war. 3  Das war mit dem Wortlaut des § 133 Abs. 1 InsO a.F. 
vereinbar, widersprach jedoch § 130 InsO und der Intention 
des Gesetzgebers. Vor allem musste es dazu führen, dass 
kongruente Deckungen in beidseitiger Kenntnis von (dro-
hender) Zahlungsunfähigkeit selbst dann anfechtbar waren, 
wenn die Deckung ein Bargeschäft war, also in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Gegenleistung gewährt wurde; 
denn gegenüber einer Vorsatzanfechtung blieben barge-
schäftliche Deckungen –   ohne Ausnahme –   schutzlos (§ 142 
InsO a.F.). Dies war nun geradezu ein  argumentum ad ab-
surdum  gegen die Ergänzung der Kongruenzanfechtung 
durch Vorsatzanfechtung, lag es doch auf der Hand, dass der 
Gesetzgeber nie auf die Idee gekommen wäre, Bargeschäfte 
anfechtbar zu halten, nur weil die Beteiligten Kenntnis von 
der Zahlungsunfähigkeit hatten, zumal dies gerade dort die 
Regel war, wo § 142 InsO a.F. unstreitig schützte: bei Kon-
gruenzanfechtung. Hier also musste man abhelfen! 

 Der Ausweg des IX. ZS bestand in der Annahme, in den 
schutzwürdigen Fällen eines Bargeschäfts könne „dem 
Schuldner infolge des gleichwertigen Leistungsaustausches 
die dadurch eingetretene mittelbare Gläubigerbenachteili-
gung nicht bewusst geworden sein“. 4  Das freilich wirkte ar-
tifi ziell; denn wenn man dem Schuldner schon gestattete, 
trotz Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit (und der dadurch 
induzierten Benachteiligung der übrigen Gläubiger bei Zah-
lung an favorisierte Gläubiger) die „Beweisanzeichen“ für 
seinen Benachteiligungsvorsatz durch Hinweis auf eine im 
 Monat  zuvor erhaltene (gleichwertige) Gegenleistung zu 
entkräften, konnte kaum anderes gelten, wenn diese Gegen-
leistung schon vor z.B.  6 Wochen  (d.h. ohne engen zeitlichen 
Zusammenhang) erfolgt war, aber immer noch im Vermögen 
des Schuldners stand, ihn also gleichermaßen arglos stim-
men musste. 5  Das warf die Frage auf, weshalb dem Schuld-
ner im Zeitrahmen des Bargeschäfts Umstände helfen konn-
ten, welche die Vorsatzanfechtung auch sonst nicht hindern 
sollten, da der mit der Leistung verbundene Vermögensab-

fl uss beim Schuldner wegen dessen (drohender) Zahlungs-
unfähigkeit eine spätere, mittelbare Benachteiligung der üb-
rigen Gläubiger derart nahe legte, dass ihre billigende 
Inkaufnahme anzunehmen war! 

 Aber immerhin, im Ergebnis erhielt der Schuldner die Chan-
ce, jenseits der Systematik des alten Anfechtungsrechts ge-
wisse bargeschäftliche Deckungen anfechtungsfest zu täti-
gen. Das dafür empfohlene, zunächst von dem Vorsitzenden 
Richter des IX. ZS publizierte 6  Etikett der bargeschäfts ähn-
lichen  Deckung verdunkelte allerdings, worum es ging: Für 
Deckungen nämlich, die der Sache nach sehr wohl „Barge-
schäfte“ waren, sollte, obwohl sie prinzipiell der Vorsatzan-
fechtung unterstellt wurden, entgegen dem klaren Wortlaut 
des § 142 InsO a.F. ebenfalls ein, wenn auch nuancierter, An-
fechtungsschutz verbleiben, um, so muss man wohl ergän-
zen, nicht (sogar) diese Norm leerlaufen zu lassen. 7  So ge-
sehen war die „bargeschäftsähnliche Deckung“ letztlich ein 
Notnagel: die unvermeidliche Ergänzung des Richterrechts 
zur Vorsatzanfechtung seit 2003/2006. Und weil man damit 
bereits auf Ebene von Rechtsfortbildung agierte, mochte es 
auch legitim erscheinen, an die „bargeschäftsähnliche Lage“ 
Anforderungen zu stellen, die dem Gesetz eigentlich fremd 
waren, nämlich nicht nur auf  Gleichwertigkeit  der ausge-
tauschten Leistungen zu bestehen, sondern –   trotz bekannter 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners! –   auch auf typisierter 
 Nützlichkeit  des geprüften Geschäfts für den Betrieb des 
Schuldners und die Gläubiger. 8  

leistung,  1   hilft auch die Neufassung des § 142 Abs. 1 InsO dem Anfechtungsgegner nichts.“ Gegen den Bezug auf diese 
alte Rechtsprechung spricht eigentlich schon die –   Pape durchaus präsente –   Beschränkung des § 142 Abs. 1 InsO auf 
unlautere Rechtshandlungen. Aber auch sonst ist davon abzuraten, unter dem neuen Recht noch von „bargeschäftsähn-
licher Lage“ zu sprechen –   jedenfalls im Kontext kongruenter Deckungen.   

1 Hier verweist Pape auf BGH, ZInsO 2015, 628, wohl auf Rn. 22, wo die 
bekannte Judikatur zu § 142 InsO a.F. zusammengefasst wird: Die Vermu-
tung für Gläubigerbenachteiligungsvorsatz könne entfallen, wenn in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der potenziell anfechtbaren Rechtshand-
lung eine gleichwertige, zur Fortführung des Unternehmens unentbehrliche 
Gegenleistung in das Vermögen des Schuldners gelange, die den Gläubigern 
im Allgemeinen nütze, wenn also ein Leistungsaustausch ähnlich einem 
Bargeschäft stattfi nde, denn dann könne dem Schuldner „die dadurch ein-
getretene mittelbare Gläubigerbenachteiligung nicht bewusst geworden 
sein“.

 2 Vgl. Foerste, NZI 2006, 6 ff. 

 3 Vgl. BGH, ZInsO 2003, 764, 766 und 850, 851; 2006, 712 Rn. 14. 

 4 S. nur BGH, ZInsO 2014, 1947 Rn. 24; ferner Kayser, NJW 2014, 422, 
427. 

 5 So wohl auch noch Kayser, FS Fischer, 2008, S. 267, 283; Ganter, WM 
2014, 49, 51; vgl. auch Huber, ZIP 2018, 519, 521. Der IX. ZS allerdings 
hält den Schuldner offenbar nur bei unmittelbarem (zeitlichen) Zusammen-
hang des Leistungsaustausches für entlastbar (deutlich BGH, ZInsO 2017, 
1366 Rn. 7). 

 6 Kayser, FS Fischer, 2008, S. 267, 279  ff.; NJW 2014, 422, 427; s. auch 
schon G. Fischer, NZI 2008, 588, 593 f. 

 7 Dies durchaus einräumend und in verdienstvoller Klarheit Kayser, FS Fi-
scher, 2008, S. 267, 280. 

 8 Zu den damit drohenden Unsicherheiten bei der Qualifi zierung als Barge-
schäft auch die Entwurfsbegründung zu § 142 InsO-E, BT-Drucks. 18/7054, 
S. 19. 
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   II. Neues Anfechtungsrecht als mehrfacher 
Umbruch 

 Alldem hat die Neufassung der §§ 133, 142 InsO mit Wirkung 
zum 5.4.2017 aber die Basis entzogen: Der Gesetzgeber hat 
sich die BGH-Rechtsprechung zur regelhaften Anwendung 
der Vorsatzanfechtung auf kongruente Deckungen, wie § 133 
Abs.  3 InsO dokumentiert, weitgehend zu eigen gemacht, 
wenn auch unter Beschneidung des Zeitraums anfechtbarer 
Deckungshandlungen (auf 4 Jahre vor Insolvenzantrag, § 133 
Abs. 2 InsO). Das normierte Recht der Vorsatzanfechtung ist 
also wesentlich  verschärft  worden und in den Unterfällen des 
§ 133 Abs. 2, 3 InsO nun wohl ebenfalls zum Exekutor der  par 
conditio creditorum  mutiert, womit die Kongruenzanfechtung 
(§ 130 InsO) weitgehend entbehrlich wurde und entwertet ist. 
Bei dieser rechtspolitischen Stoßrichtung –   ob sie dem Deut-
schen Bundestag auch bewusst wurde, ist eine andere Frage –   
hätten  Bargeschäfte  übrigens ohne Weiteres einbezogen wer-
den können. Denn wenn der Gesetzgeber kongruente 
Deckungen  vor  der dreimonatigen Suspektsphase des § 130 
InsO wegen beidseitiger Kenntnis der Insolvenz und deren 
Folgen für das Schicksal der Gläubiger nicht länger für schutz-
würdig hielt, war es jedenfalls nicht zwingend, für Barge-
schäfte eine Ausnahme vorzusehen. Hätte also der Reformge-
setzgeber des Jahres 2017 den § 142 InsO a.F. sehenden Auges 
unverändert gelassen, so bestünde für den BGH heute schon 
deshalb kein Anlass mehr, an der Privilegierung „barge-
schäftsähnlicher Lagen“ festzuhalten, wären diese doch nach 
Wortlaut  und  Intention ohne Schutz geblieben. 

 Zum Glück hat der Gesetzgeber aber anders entschieden: Bar-
geschäftliche Deckungen sollen grds. anfechtungs fest  sein, 

der Vorsatzanfechtung nämlich nur dann unterliegen, wenn sie 
„unlauter“ sind. Damit haben die Voraussetzungen des § 142 
Abs. 1 InsO keinerlei Bezug mehr zu „bargeschäftsähnlichen 
Lagen“: Von Bargeschäfts ähnlichkeit  als Synonym für rechts-
fortbildende Ausdehnung des § 142 InsO a.F. ist nicht mehr 
zu sprechen, weil heute das Gesetz selber bargeschäftliche 
Deckungen unanfechtbar stellt, wenn sie nicht gerade unlauter 
sind. Dass ein solcher Leistungsaustausch  unmittelbar  erfolgt 
und  gleichwertig  sein muss, ergab sich aus dem Wortlaut von 
Alt- und Neufassung schon immer, hatte also mit den Spezi-
fi ka der bargeschäftlichen Lage ohnehin nie zu tun. Diese Spe-
zifi ka hat die Reform aber auch i.Ü. verabschiedet; denn dar-
auf, ob das Geschäft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs 
allgemein erforderlich war oder erkanntermaßen nur noch ver-
lustträchtig sein konnte, soll es nach dem Leitgedanken, der 
in der Entwurfsbegründung ungewöhnlich klar Ausdruck fi n-
det, ja ebenso wenig ankommen. 9  Gewiss, längst regen sich 
Bestrebungen, auch dies hintanzustellen; 10  und die Intentionen 
des Gesetzgebers erweisen sich ja immer wieder als Spielball 
fi naler „Auslegung“, 11  teils auch bei der Dritten Gewalt. Man 
wird aber festhalten dürfen: Eine dem Vorrang des Gesetzes 
verpfl ichtete Rechtsanwendung hat keinen Anlass, die Notnä-
gel der „bargeschäftsähnlichen Lage“ weiterhin einzusetzen. 
Anderenfalls droht das Missverständnis, solches bleibe den-
noch vorbehalten.     

 9 BT-Drucks. 18/7054, S. 19. 

 10 Nicht untypisch Sämisch/Deichgräber, ZInsO 2018, 773 ff. 

 11 Ein altes Thema; zu neueren Bezügen s. Foerste, ZInsO 2013, 1661 ff. 

  Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der sind die Grundsätze der BFH-Urteile vom 23. August 2017 
(I R 52/14, X R 38/15) nicht über die entschiedenen Einzel-
fälle hinaus anzuwenden. 

  Begründung 

 Die Finanzverwaltung sieht sich an die mit BMF-Schreiben vom 
27. April 2017 (BStBl I S. 741) veröffentlichte Vertrauensschutz-
regelung im Umgang mit Altfällen (Schuldenerlass bis ein-
schließlich 8. Februar 2017) durch den Willen des Gesetzgebers 
weiterhin gebunden. In der Begründung zum Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zum Gesetz gegen 
schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüber-
lassungen wird ausdrücklich auf diese Vertrauensschutzregelung 
Bezug genommen (vgl. BT-Drs. 18/12128, S. 33). Demnach ist 
für Schulderlasse bis (einschließlich) zum 8. Februar 2017 aus 

Vertrauensschutzgründen entsprechend dem o. g. BMF-Schrei-
ben weiterhin nach dem BMF-Schreiben vom 27. März 2003 
(BStBl I S. 240 (sog. Sanierungserlass)) zu verfahren. 

 Der Deutsche Bundestag hat sich diesem Vorschlag ange-
schlossen und die Verfahrensweise der Verwaltung gebilligt, 
für Altfälle den Sanierungserlass weiterhin anzuwenden. Der 
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat damit im Rah-
men seines Berichtes die in der Gesetzesbegründung ausdrück-
lich genannte Vertrauensschutzregelung der Verwaltung mit-
tels sog. beredtem Schweigens des Gesetzgebers akzeptiert. 

 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt zusammen mit den 
BFH-Urteilen vom 23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15) 
veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den 
Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen zum 
Download bereit.   
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