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Hintergrund: Insolvenzplangrundsätze
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Der BGH hat in einer Grundsatzentscheidung (BGH, Beschl. v. 26.04.2018 — IX ZB 49/17, ZIP 2018, 1141)

folgende Leitsätze aufgestellt:

1. Ein wesentlicher Verfahrensverstoß (i. S. d. § 250 Nr. 1 InsO) liegt vor, wenn es sich um einen Mangel handelt, der Einfluss

auf die Annahme des Insolvenzp~ans gehabt haben kann. Es muss nicht feststehen, sondern lediglich ernsthaft in Betracht

kommen, dass der Mangel tatsächlich Einfluss auf die Annahme des Plans hatte.

2. Ein Insolvenzplan kann dem Insolvenzverwalter nicht die Befugnis verleihen, nach rechtskräftiger Bestätigung des

InsoLvenzp~ans und Verfahrensaufhebung eine InsoLvenzanfechtungsklage zu erheben.

3. Ein Insolvenzplan kann nicht vorsehen, dass ein anwaltlicher Treuhänder nach Verfahrensaufhebung eine Masseforderung

zum Zwecke einer Nachtragsvertei~ung zugunsten der Gläubigergesamtheit einzieht.

4. Der darstellende Teil des Insolvenzplans leidet an einem erheblichen Mangel, wenn die Vergleichsrechnung mit mehreren

Fehlern behaftet ist, die für die Gläubigerbefriedigung von Bedeutung sind.

5. Ein Inso~venzplan entbehrt möglicherweise der erforderlichen Klarheit und Widerspruchsfreiheit, wenn zwar eine feste

Insolvenzquote bestimmt wird, ihre Fällig~Ceit aber von aufschiebenden Bedingungen abhängt, die tatsächlich nicht

eintreten können und die gebotene Vollstreckungsfähigkeit infrage stellen.

Text: Rechtsanwalt Dr. jur. Dietmar Rende(s, Sozietät Kübter, Kö(n, und VUP/St8 Karsten Zabe(, RST HANSA Grr~6H, Essen

1. Sachverhalt

Über das Vermögen des Schuldners wurde am 03.12.2015 das

RegelinsoLvenzverfahren eröffnet. Im Dezember 2016 legte der

Schuldner einen Insolvenzplan vor. Der Plan sah nur eine Gläubi-

gergruppevor. Im Vergleich zur Regelinsolvenz sollte eine Besser-

stellung der Gläubiger dadurch erreicht werden, dass die Ehefrau

einen Betrag von 40.000 Euro zur quotal gleichmäßigen Befrie-

digung der Gläubiger zur Verfügung stellte. Ferner sah der Plan

vor, dass der InsoLvenzverwaLterInsolvenzanfechtungsansprüche

»auch nach Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans und

der Aufhebung des Verfahrens für die Gläubiger außergerichtlich

und gerichtlich« geltend machen können sollte. Der Plan be-

stimmte zudem, dass eine Forderung des Schuldners gegen eine

P-AG, die sich ebenfalls in der Insolvenz befand, nach Aufhe-

bung des Insolvenzverfahrens treuhänderisch durchgesetzt wer-

den sollte. Die Erlöse aus den Rechtsstreitigkeiten (Insolvenz-

anfechtungsansprüche und Anspruch gegen P-AG) sollten quota~

gleichmäßig an die Gläubiger ausgeschüttet werden. Nach der

Vergleichsrechnung war im RegelinsolvenzverFahren eine Quote

von 15,69% zu erwarten und im InsolvenzplanverFahren eine

Quote von 18,35%.

Zwar votierten im Erörterungs- und. Abstimmungstermin unge-

achtet erhobener Bedenken die Gläubiger mit der erforderlichen

Mehrheit für den Insotvenzplan. Das Insolvenzgericht versagte

jedoch dem Plan gem. § 250 Nr. 1 InsO die Bestätigung.

Der Schuldner legte gegen die Bestätigungsversagung sofortige

Beschwerde ein. Das LG Hamburg hat diverse rechtsgrundsätz-

~iche Fragen herausgearbeitet (Beschl. v. 18.08.2017 — 326 T

10/17, ZIP 2017, 1920 = NZI 2017, 970). Das LG hat die Rechts-

beschwerde zugelassen. Der BGH hat im bezeichneten Beschluss

vom 26.04.2018 die zulässige Rechtsbeschwerde des Schuldners

zurückgewiesen und festgestellt, dass zu Recht dem Inso~venz-

plan die Bestätigung versagt wurde..

2. Inhalt der BGH-Entscheidung

Der BGH entschied u. a. gem. den eingangs zitierten Leitsätzen

zu nachfolgenden Aspekten:

(1) Wesentlicher Verstoß: Es liege ein »wesentlicher« Inhalts-

verstoß i. S. d. § 250 Nr. 1 InsO vor. Häufung und Bedeutung der

Mängel für die Gläubigerbefriedigung z. B. betreffend die fehlen-

de Klagebefugnis des Insolvenzverwalters und des Treuhänders zu

den behaupteten Ansprüchen könnten Einfluss auf die Annahme

des Insotvenzplans gehabt haben. Nach dem Erörterungs- und

Abstimmungstermin sei dieser Mangel nicht mehr behebbar.

(2) Keine Insalvenzanfechtungsklage naeh Aufhebung des

Insolvenzverfahrens: Entsprechend seiner bisherigen Recht-

sprechung hat der BGH in Auslegung des § 259 Abs. 3 Satz 1 InsO

erneut betont, dass Insolvenzanfechtungsklagen bereits vor Auf-

hebung des Insolvenzverfahrens dem Gegner zugestellt werden



61

müssen. Selbst eine bloße Einreichung der Klage im Zeitpunkt

der Aufhebung des Insolvenzverfahrens genügt nicht (vgl. bereits

BGH, Urt. v. 11.04.2013 - IX ZR 122/12, ZIP 2013, 998, Rn. 11).

(3) Keine Geltendmachung von Schuldnerforderungen durch

anwaltlichen Schuldnerberater/Treuhänder nach Aufhebung

des Insolvenzverfahrens: Weiter, so der BGH, verstoße der

Insolvenzplan gegen § 217 Satz 1, § 221 Satz 1, § 259 Abs. 1

Satz 2 InsO, soweit ein anwaltlicher Treuhänder ermächtigt

werden sollte, nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenz-

verfahrens Ansprüche gegen die P-AG geltend zu machen. Plan-

kLauseln, die die nach Verfahrensaufhebung wiederauflebende

Verfügungsbefugnis des Schuldners (§ 259 Abs. 1 Satz 2 InsO)

einschränken sollen, seien unwirksam. Da der Plan, was die

Auslegung unzweifelhaft ergebe, keine Forderungsabtretung zu

Ansprüchen des Schuldners gem. § 228 Satz 1 InsO vorsehe, sei

eine Nachtragsverteilung ausgeschlossen.

(4) Darstellender Teil und Vergleichsrechnung: Nach § 220

Abs. 2 InsO »muss« (so der BGH') der darstellende Teil »alle

Angaben zu den Grundlagen und den Auswirkungen des Plans

enthalten, die für die Entscheidung der Beteiligten über die

Zustimmung zum Plan und für dessen gerichtliche Bestätigung

erheblich sind« (so der Gesetzesworttaut). Wegen der grund~e-

genden Rechtsfehler im Plan seien die Vergleichsrechnung und

die Quotenberechnung fehlerhaft.

(5) Gebot der Klarheit und Widerspruchsfreiheit, d. h. der

Vollstreckungsfähigkeit: Der Plan verstoße mit den Regeln zur

Fälligkeit der Quote gegen das »Gebot der Klarheit und Wider-

spruchsfreiheit«. Der Insolvenzplan enthalte aufschiebende Be-
dingungen, deren Eintreten möglicherweise unmöglich sei. Bei
einem derartigen Auslegungsergebnis könne aus dem Plan nicht

vollstreckt werden (Verstoß gegen § 726 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 257

Abs. 1 InsO). In einer Hilfserwägung im Zusammenhang mit den
»untergegangenen« Insolvenzanfechtungsansprüchen führt der

BGH aus, dass die Insolvenzanfechtung bekanntlich nach § 144
Abs. 1 InsO (wenn sie erfolgreich durchgeführt wird) zum Wieder-

aufle6en der Forderungen führt. Insoweit müsse der Insolvenz-
plan -konkrete -Rückstellungen zur Quotenzahlung an den An-
fechtungsgegner bilden (Rn. 35 der Entscheidung).

3. Anmerkungen

3.1 Dem LG Hamburg sei gedankt, dass dieser Fall durch Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde den Weg zum BGH fand. Leider gibt
es im Bereich des Insolvenzplans und der Eigenverwaltung keine

Nichtzulassungsbeschwerde. Soweit Landgerichte keine Rechts-

beschwerde zulassen, bleibt es zu vielen rechtsgrundsätzlichen

Fragen bei Entscheidungen der »Unterinstanzen«. Das betrifFt

derzeit u. a. praktisch wichtige Fragen der Auslegung des Obs-

truktionsverbotsz, die Eingangsvoraussetzungen der Eigenver-

waltung3 oder die Plan-Vergleichsrechnung (z. B. M&A-Prozess4

in Eigenverwaltung notwendig?). Zu begrüßen wäre, wenn der

Gesetzgeber zu Insolvenzplan und Eigenverwaltung (wieder5)

eine Nichtzulassungsbeschwerde einführen würde. So erhielte

der BGH erneut Gelegenheit, selbst zu entscheiden, was für

eine einheitliche Rechtsentwicklung und Klärung grundsätzli-

cher Streitfragen förderlich ist.

3.2 Überwiegend bestätigt die Entscheidung bisherige BGH-

Rechtsprechung. Zu Bestimmtheitsanforderungen/Vollstreck-

barkeitsvoraussetzungen beim InsolvenzpLan hatte dagegen

der BGH soweit ersichtlich bisher noch keine Gelegenheit zu ent-

scheiden. Die Entscheidung des BGH überzeugt im Ergebnis und

in (fast) allen Punkten der Begründung. Das »fast« bezieht sich

auf nicht entscheidungserhebliche Detailfragen der (fehlenden?)

Plandisposivität einzelner Vorschriften der §§ 217-2691 InsO.

Im Einzelnen:

3.2.1 Zu Bestimmtheit und Vollstreckbarkeit: Gesetzlicher

Ausgangspunkt ist insbesondereb § 257 Abs. 1 Satz 1 InsO. Da-

nach besteht der Vollstreckungstitel aus drei Elementen: dem

gestaltenden Teil des Inso~venzplans, dem rechtskräftigen Be-

stätigungsbeschluss und dem Eintrag in die Insolvenztabelle'.

Der BGH führt zur Bestimmtheit aus, »unschädlich (sei) die

Verwendung genereller und abstrakter Anordnungen mit Norm-

charakter, sofern sie auslegungsfähig sind« (Rn. 40 der Ent-

scheidung). Weiter greife insbesondere auch § 726 Abs. 1 ZPO,

sodass »der Bestimmtheit und der Vollstreckbarkeit eines Titels

genügt sein kann, wenn seine Durchsetzung vom Eintritt einer

bestimmten Tatsache abhängt« (Rn. 48). Ausreichend ist nach

BGH selbst die Verknüpfung mit einer aufschiebenden Bedin-

gung, »wenn das maßgebliche Ereignis ... ungewiss ist, aber

eintreten kann« (Rn. 49).

Der BGH betont im Zusammenhang mit einer Fälligkeitsklausel

deutlich die Notwendigkeit von »Klarheit und Widerspruchsfrei-
heit«. Dennoch ist der BGH bei der Definition der vorstehend

zitierten abstrakten Voraussetzungen »großzügiger« als bisher

vereinzelte Ansichten in Rechtsprechung und Literatur. So hat

z. B. das AG Hannover eine Planklausel als »unklar« bezeichnet,

bei der »sich erst aufgrund bestimmter Ereignisse der endgültige

Zahlbetrag ergibt«8. Auch in der Literatur wird die Ansicht ver-

treten, dass die VoLlstreckbarkeit fehle, »etwa wenn eine Quoten-

berechnung auf künftige ungewisse Ereignisse für die Zeit nach
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der Planbestätigung abstel~t«9. Vom abstrakten rechtlichen Aus-

gangspunkt her lässt der BGH u. E. entgegen den beiden zuvor

zitierten Ansichten —was ausdrücklich zu begrüßen ist —mehr

Spielraum für Quotenregelungen im Plan, indem die Quotenzah-

lung des Inso~venzpl~ns auch von künftigen —erst nach dem

Erörterungs- und Abstimmungstermin eintretenden —Tatsachen

abhängig gemacht werden kann. Abgesehen davon, dass der BGH

hiermit praktischen Bedürfnissen Rechnung trägt, leitet der BGH

die Prüfungskriterien zutreffend aus allgemeinen Vo~lstreckungs-

grundsätzen i. V. m. § 726 ZPO ab10. Im konkreten Fall scheiter-

te die erforderliche »Klarheit und Widerspruchsfreiheit« daran,

dass die Fälligkeit der Quotenzahlung von bedingten Ereignis-

sen abhing, die möglicherweise niemals eintreten konnten.

Der Planverfasser hatte nämlich die Quotenzahlung von der

Durchsetzung der oben bezeichneten Ansprüche (Insolvenz-

anfechtungsanspruch, Anspruch gegen die P-AG) abhängig ge-

macht, deren prozessuale Durchsetzung im Plan nicht richtig

geregelt war (s. o. Ziff. 2 (2) und (3)).

Wenn auch der BGH zu den abstrakten Bestimmtheitskriterien

erfreulich Klarheit schafft, so werden doch die genauen Grenzen

für variable Planquoten in der Praxis weiter auszuloten bleiben,

da Planverfasser häufig viel Fantasie entwickeln11. Auf Basis der

BGH-Rechtsprechung dürften u. E. klar formulierte Besserungs-

scheinezulässig sein,. etwa wenn eine zusätzliche Quotenzahlung

an bestimmte Bilanzkennzahlen in der Zukunft anknüpft.

Unbestimmtheit kann den Effekt einer faktischen,

materiellen Ausschlussfrist haben

Zutreffend weist der BGH darauf hin, dass unklare Planregelungen

wie eine materielle Ausschlussfrist wirken können. Regelungen,

die bewirken, dass Gläubiger, die eine Forderung im Verfahren

nicht angemeldet haben, bei der Befriedigungsquote ausge-

schlossen sind, sind unwirksam (BGH a. a. 0., Rn. 51'z vgt. auch

noch unten unter 3.2.3 zu Plan-Vergleichsrechnung und Rest-

schuLdbefreiung). Manchmal finden sich Planausschüttungsrege-

lungen, wonach ein bestimmter Geldbetrag (z. B. 50.000 Euro)

an die im Ausschüttungszeitpunkt berechtigten Gläubiger der

Plangruppen x und y ausgeschüttet werden. Beansprucht dann

ein nachmeldender, bisher im Plan unberücksichtigter Gläubiger

nach dieser Ausschüttung eine Quotenzahlung, wird er sich ggf.

dem Einwand ausgesetzt sehen, »dass der Topf verbraucht ist und

es deshalb keine Zahlung gibt«. Ein solcher »Nachmelder« müsste

dann u. E. zur Erfüllung der Bestimmtheitsanforderungen zumin-

dest in der Lage sein, anhand der Daten aus dem InsoLvenzp~an

heraus (wie auch die Vollstreckungsorgane) zu berechnen, welche.

Quote ihm zusteht (d. h. die Höhe der Quote, die er bei rechtzeit-

ger Anmeldung aus dem »Topf« bekommen hätte). Solche »Töpf-

chenregeLungen« sind u. E. zumindest als kritisch zu betrachten.

Das Beispiel zeigt, dass die Bestimmtheitsprüfung durch die

Gerichte —selbst wenn sämtliche im Erörterungs- und Abstim-

mungstermin erschienenen Gläubiger zu 100°/a dem Insolvenz-

plan zugestimmt haben — z. B. auch dem Schutz »vergessener«

Insolvenzgläubiger dient. In praktischer Hinsicht empfiehlt sich

u. E., bei »variablen« Planquoten zumindest eine gang klare Min-

destquote in den Insolvenzplan einzustellen, die dann auch für

die Vergleichsrechnung maßgeblich ist13.

Konkrete Rückstellung/konkreter Rückbehalt erforderlich

Weiter weist der BGH in einer Hilfserwägung darauf hin, dass

jedenfalls »Rückste~lungena für den Fall erfolgreicher Durch-

führung von InsoLvenzanfechtungskLagen »konkret« (Rn. 35)

sein müssen. Insoweit muss ein Insolvenzplan für infolge von

InsoLvenzanfechtung wieder auflebende Insolvenzforderungen

(§ 144 Abs. 1 InsO) —mithin für die Quotenzahlung an die »Nach-

melder« —genaue Beträge ausweisen. Planklauseln, wie »bildet

angemessene Rückstellungen«, sind danach zu unbestimmt. Si-

cherheitshaLbersollte nicht nur eine handelsrechtliche, d. h. rein

bilanzierte/planerische »Rückstellung« gebildet werden, sondern

ein »Rückbehalt« —durch Geldmittel auf Bankkonten — in Höhe

der potenziellen, maximalen Quote des Anfechtungsgegners für

den Fall der erfolgreichen Insolvenzanfechtung.

Sofern ein InsolvenzpLan für andere Risiken eine —die Quote be-

einflussende — planerische Rückstellung oder einen Rückbehalt

»in Cash« bildet (z. B. zum Schutz von etwaigen Nachmeldern

im Rahmen der §§ 259a/b InsO), dürfte sich vor diesem Hinter-

grund im Zweifel ebenfalls eine konkrete Berechnung und Angabe

dazu im Insolvenzplan empfehlen.
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3.2.2 (Keine) Nachtragsverteilung: Der Schuldner hat die
Möglichkeit gem. § 228 Satz 1 InsO, seine Ansprüche, zu denen er
wegen der Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach § 259 Abs. 1
Satz 2 InsO die Verfügungsbefugnis wiedererlangt, im gestalten-
den Teil -auch zum Zwecke einer fiduziarischen Forderungsab-
tretung - an einen Zessionar abzutreten. Diese Abtretung kann
nach BGH die Verpflichtung des Zessionars enthalten, den Erlös
an die Gläubiger auszuschütten (BGH a. a.0., Rn. 28). Auf diesem
Wege kann es dann auch zu einer »Nachtragsverteilung« durch
den Zessionar kommen. Im Fall fehlte es im gestaltenden Teil an
einer »WiLlenserklärungre (BGH a. a. 0., Rn. 28) zur Forderungsab-
tretung. Geklärt ist damit auch, dass der gestaltende Teil nicht
»unterhalb« einer Vollrechtsübertragung irgendwelche Treuhand-
konstruktionen vorsehen kann (BGH, Rn. 21ff.).

Es bleiben aber einige Fragen offen, die der BGH - da nicht ent-
scheidungsrelevant -nicht lösen musste:

Scheitert eine Voltrechtsabtretung/Forderungsabtretung gem.
§ 228 Satz 1 InsO an den anwaltlichen SchuLdnerberater an einer
Interessenkollision? Die Fotge einer solchen Abtretung wäre die
gleichzeitige Wahrnehmung von Schuldner- und Gläubigerinter-
essen bei Abarbeitung des InsoLvenzplans. Hierzu ist u. E. der
Entscheidung der Vorinstanz zu folgen. Danach soll eine nach-
trägliche Erlösverteilung aufgrund von Planregelungen nur durch
Personen vorgenommen werden, »deren Unabhängigkeit gegen-
über dem Schuldner ähnlich einem Inso~venzverwalter oder Sach-
waLter außer frage steht« (so das LG, ZIP 2017, 1920, 1921 un-
ten rechts). Die gleichzeitige Wahrnehmung von Schuldner- und
Gläubigerinteressen durch einen Rechtsanwalt bei Umsetzung der
Insolvenzplanregelungen wirft jedenfalls Fragen der notwendigen
Vermeidung einer Interessenkollision auf.

Weiter stellt sich die Frage, ob die Aussage des BGH zur mangeln-
den Abdingbarkeit des § 259 Abs. 1 Satz 2 InsO (»Schuldner er-
hält das Recht zurück, über die Insolvenzmasse frei zu verfügen«,
so der Gesetzeswortlaut) in einzelnen Aspekten nicht doch rela-
tiviert werden kann. Damit sind nicht die gesetzlich - ausdrück-
lich -geregelten Wirkungen in Bezug auf Ämter (Beendigung
des Amtes des Insolvenzverwalters/vormaligen Sachwalters)
oder die prozessualen Wirkungen (gesetzlicher Parteiwechsel
vom Insolvenzverwalter auf den Schuldner nach Verfahrensauf-
hebung bzw. Notwendigkeit der Zustellung einer Insolvenz-
anfechtungsklage vor Aufhebung des Insolvenzverfahrens)
gemeint. Aber: Verlangt man »konkrete Rückstellungen« oder
eventuell einen »konkreten Rückbehalt« (s. o. Ziff. 2 (5) betr.
gem. § 144 Abs. 1 InsO wieder auflebende Insolvenzforderungen
und BGH a. a. 0., Rn. 35), warum sollte es dann -wegen § 259

Abs. 1 Satz 2 InsO -unzulässig sein, im Plan z. B. zu regeln, dass
der vormalige Sachwalter oder vormalige Inso~venzverwalter aLs
Planüberwacher den Rückbehaltsbetrag verwaltet? So finden sich
in Bezug auf Planrückbehalte in der Praxis Planregeln, wonach
derartige Geldmittel auf Sonderkonten des vormaligen Inso~venz-
verwalters/Planüberwachers oder des (vormaligen) Sachwalters/
Planüberwachers »geparkte< werden. Muss der Rückbehalt aufge-
Löst werden, wird im Plan häufig geregelt, dass dann diese Be-
träge quotal gleichmäßig -nachträglich -vom Planüberwacher
von dessen Sonderkonto an die Gläubiger ausgeschüttet werden.
§ 259 Abs. 1 Satz 2 InsO dient dem Schutz des Schuldners und
ändert auch nichts daran, dass der Schuldner im Insolvenzplan
Verpflichtungen übernehmen kann, wie er die Insolvenzgläubiger
zu befriedigen hat. Warum sollte deshalb der Schuldner nicht in
»Randbereichen« (»unterhalb« der -ausdrücklich -gesetzlich
geregelten Bereiche wie etwa Ämterbeendigung, Inso~venz-
anfechtungsklage) die Möglichkeit haben, auf seinen Schuld-
nerschutz zu verzichten, ggf. im Interesse des Schutzes der
Gläubiger und einzelfallabhängig zur Erreichung einer Umset-
zung des Insolvenzplans? Selbst wenn man dabei bliebe, dass
im gestaltenden Teil § 259 Abs. 1 Satz 2 InsO in jeder Hinsicht
nicht disponibel ist, käme dann die Frage auf, ob der SchuLd-
ner zumindest im Rahmen einer bilateralen Abrede (z. B. einer
Abrede zwischen dem Planüberwacher und Schuldner, z. B. bei-
gefügt als Plananlage) außerhalb des gestaltenden Teils Ver-
mögenspositionen auf einen Dritten zum Zwecke einer »Nach-
tragsverteilung« übertragen kann?

Ausnahmslos zwingende Insolvenzplanvorschriften
vs. Gläubigerprivatautonomie?

Zu den Vorschriften des InsoLvenzpLanverfahrens hält der
BGH unter Rn. 24 fest: »Diejenigen Vorschriften, welche das
Insolvenzplanverfahren selbst regeln, werden von § 217 InsO
nicht genannt und unterliegen deshalb nicht einer gestaLten-
den Regelung ...«. Das wirft die Frage auf, ob -ausnahmslos
alle - InsoLvenzplannormen von § 217 InsO bis § 269 InsO (nach
der Konzernrechtsreform bis § 269i InsO) nicht plandispositiv
sind, es sei denn, eine ausdrückliche gesetzliche »Öffnungsklau-
sel« lässt Abweichungen durch einen Plan zu (vgl. z. B. § 255
Abs. 3 InsO betr. Planrückstand oder § 66 Abs. 15atz 2 InsO betr.
Schlussrechnung). Es ist u. E. die Frage aufzuwerfen, ob nicht
im Einzufall auch aufgrund von Sinn und Zweck der jeweiligen
Einzelvorschrift eine Plandispositivität von InsO-Planregelun-
gen angenommen werden kann. Beispiel: Zu erwägen wäre das
etwa bei § 256 InsO zur Behandlung von strittigen Forderungen
und Ausfallforderungen bei noch nicht nachgewiesenem~Ausfall.
Hierzu finden sich in der Praxis Planklauseln, wonach abweichend
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von den Regeln des § 256 InsO Hin- und Herzahlungen vermie-

den werden, indem der Schuldner oder Planüberwacher auf Son-

derkonten für solche Fä~Le einen bezifFerten Rückbehalt bildet.

Es bleibt deshalb u.'E. »unterhalb« der vom BGH behandelten

prozessualen Wirkungen und des Vorgehens bei Forderungsab-

tretungen abzuwarten, ob es nicht »technische Randbereiche«

gibt, in denen der Insolvenzplan von Einzelvorschriften der InsO

zum Planverfahren abweichen kann. Wie gesagt: Das war alles im

BGH-Fall nicht entscheidungserheblich.

3.2.3 Zur Plan-Vergleichsrechnung: Zu begrüßen sind die

Ausführungen des BGH zur Konkretisierung des § 220 Abs. 2 InsO

zu den Anforderungen an die Vergleichsrechnung. Der BGH führt

u. a. aus, dass »jedenfalls die Werte (anzugeben sind), die im

Verhältnis zur Größe des Verfahrens van Bedeutung sind für die

Meinungsbildung der Gläubiger und des Gerichts« (Rn. 33). Da im

Fall der Insotvenzplan Anfechtungsansprüche und den Anspruch

gegen die P-AG in erheblicher Höhe zu Unrecht in die VergLeichs-

rechnung eingestellt hatte, ergibt sich zutreffend, dass die Ver-

gleichsrechnung an groben Fehlern Litt.

Schnelle Restschuldbefreiung?

Zutreffend hat der BGH zudem erkannt, dass im vorliegenden Fall

möglicherweise versucht wurde, eine sehr schnelle Restschuld-

befreiung zu erreichen (BGH a.a.0., Rn. 50/51 dazu, dass eine

Restschuldbefreiungsklausel nicht den Effekt einer materiellen

Ausschlussfrist haben darf, s. o. 3.2.1). So findet man manchmal

Pläne, in denen formuliert wird, »mit Verfahrensaufhebung wird

Restschu~dbefreiung erteilt«. Das kann dann im Einzufall so ab-

gefasst sein, dass der Schuldner schon die Restschu~dbefreiung

erreichen will, bevor er die G~äub~ger befriedigt hat. Kommt es

dann im Nachgang wegen einer unklaren Quotenregelung zum

Streit, wann und in welcher Höhe eine Quote zu zahlen ist, soll

ein etwaiger Auslegungsstreit nichts an der Restschuldbefrei-

ung ändern. Zu Recht unterwirft daher der BGH auch in diesem

Punkt die Regelung dem Gebot der »K~arheit und Widerspruchs-

freiheit«. Die Frage einer >sschnellen Restschuldbefreiung« — im

Vergleich zu den Abläufen bei der Regelinsolvenz —ist auch ein

Thema der Vergleichsrechnung14 (wie würden die Gläubiger im

Regelinsolvenzverfahren stehen? Versagung der Restschuldbefrei-

ung im Regelinsolvenzverfahren? Bei Versagung im Rege~verfah-

ren: Anspruchsdurchsetzung in welcher Höhe?)

Zu hoffen bleibt, dass der BGH zum »Herzstück« des Insolvenz-

plans, der Plan-Vergleichsrechnung, bald Gelegenheit für weitere

Ausführungen erhält. Zur Plan-Vergleichsrechnung, die für den

Gläubigerschutz von grundlegender Bedeutung ist, gibt es in der

Praxis zahlreiche ungeklärte »Baustellen« (ist z. B. in der Eigen-

verwaltung grundsätzlich ein M&A-Prozess insbesondere zum Be-

leg einer Betriebsschließungsprämisse bei Regelinsolvenz erfor-

derlich? Handwerkliche Anforderungen, z. B. an die Erläuterungen

oder die Unternehmensplanung?).
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