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DER BUNDESGERICHTSHOF HAT SICH KÜRZ-
LICH IN ZWEI ENTSCHEIDUNGEN MIT DEM 
INSOLVENZPLAN BESCHÄFTIGT UND SCHNEL-
LIGKEIT SOWIE REDLICHKEIT ALS ENTSCHEI-
DENDE ERFOLGSFAKTOREN DEFINIERT.

Die erste Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat für 
Freiberufler – also etwa Anwälte, Ärzte oder Zahnärzte – 
eine besondere Bedeutung. Mit Hilfe eines Insolvenzplans 
können sie trotz eines Insolvenzverfahrens ihre berufliche 
Zulassung behalten und ihren Beruf weiter ausüben. 

GUTE VORAUSSETZUNGEN

Gerade bei akademisch ausgebildeten Freiberuflern ist 
es normalerweise so, dass ihre berufliche Tätigkeit kos-
tendeckend ist. Eine finanzielle Schieflage wird zumeist 
durch äußere Umstände ausgelöst – etwa eine Schei-
dung, die Trennung von einem Kanzlei-Partner oder 
eine Investition, die sich nicht rentiert hat. Unabhängig 
vom Auslöser der finanziellen Schieflage bedeutet das 
im Umkehrschluss: Freiberufler haben gute Vorausset-
zungen für einen finanziellen Neustart mit Hilfe der Ins-
trumente des Insolvenzrechts.

Allerdings schwingt beim Thema Insolvenz immer die 
Sorge um die Zulassung mit. Denn wenn ein Insolven-
zverfahren eröffnet wird, greift die gesetzliche Vermu-
tung des Vermögensverfalls, die zwingend den Widerruf 
der Zulassung zur Folge hat. Ob der Widerruf im Einzel-
fall unrechtmäßig ist, wird im Insolvenzverfahren nicht 
überprüft.

Neues zum  
Insolvenzplan –
Gestaltung und 
Darstellung 
Ein Gastbeitrag von DR. MICHAEL LOJOWSKY.
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VERMÖGENSVERFALL FÜHRT ZUM  
WIDERRUF DER ZULASSUNG

Abhilfe kann ein jedoch ein Insolvenzplan schaffen – 
wenn er schnell erstellt und bestätigt wird. Hier kommt 
die erste Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum 
Insolvenzplan ins Spiel. Der Senat für Anwaltssachen 
knüpft in der Entscheidung von Mitte April 2022, die un-
längst veröffentlicht wurde (AnwZ (Brfg) 39/21 (AGH Cel-
le)), die Feststellung des Vermögensverfalls wegen der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an den Zeitpunkt 
des Abschlusses des behördlichen Widerrufsverfahrens. 

Im konkreten Fall ging es um das Insolvenzverfahren 
eines Rechtsanwalts, der seit 1981 zugelassen und als 
Einzelanwalt tätig war. Nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens widerrief die zuständige Rechtsan-
waltskammer die Zulassung des Anwalts wegen des 
Vermögensverfalls (§ 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO). Die Klage 
dagegen wies der Anwaltsgerichtshof ab. Daraufhin be-
antragte der Anwalt die Zulassung der Berufung gegen 
das Urteil des Anwaltsgerichtshofs und stellte zudem 
im Laufe des Zulassungsverfahrens einen Antrag auf 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe.

DER RELEVANTE ZEITPUNKT

Der Rechtsanwalt hatte aber auch mit seiner Berufung 
vor dem Bundesgerichtshof keinen Erfolg: Die Karlsru-
her Richter stellten in ihrer Entscheidung klar, dass der 
Kläger die Vermutung seines Vermögensverfalls nicht 
widerlegt habe, die durch die Eröffnung des Insolven-

zverfahrens begründet wurde. Dies sei nur möglich, 
wenn ein vom Insolvenzgericht bestätigter Insolvenz-
plan vorliege oder die Gläubiger einen Schuldenbe-
reinigungsplan angenommen hätten, bei dessen Er-
füllung der insolvente Freiberufler von seinen übrigen 
Forderungen gegenüber den Gläubigern befreit würde. 
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist mit 
dem Blick auf die Zulassung als Zeitpunkt allein der Ab-
schluss des behördlichen Widerrufsverfahrens relevant 
– also der Erlass des Widerspruchsbescheids oder der 
Ausspruch der Widerrufsverfügung. 

GROSSES GESTALTERISCHES POTENTIAL 

Das Insolvenzverfahren des Rechtsanwalts wurde am 
1. Dezember 2015 eröffnet. Bis zum Widerruf der Zu-
lassung am 22. April 2016 sind also fast fünf Monate 
vergangen. Ein Zeitraum, in dem es unproblematisch 
möglich gewesen wäre, einen Insolvenzplan zu erstel-
len und bestätigen zu lassen. Damit wäre dem Widerruf 
der Zulassung des Rechtsanwalts die Grundlage entzo-
gen gewesen, da er seine Vermögensverhältnisse neu 
geordnet hätte.

Fakt ist: Ein Insolvenzplan, der schnell erstellt und vom 
Insolvenzgericht bestätigt wird, kann den Widerruf der 
Zulassung eines Freiberuflers trotz der Wirkung des In-
solvenzverfahrens verhindern. Hier zeigt sich das große 
gestalterische Potential dieses Sanierungsinstruments. 

Zusätzlich zum Erhalt der Zulassung kann mit dem In-
solvenzplan auch der Reputationsschaden für den Frei-
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Mit Hilfe eines Insolvenzplans können auch Zahnärzte 
trotz eines Insolvenzverfahrens ihre berufliche Zulassung 
behalten und ihren Beruf weiter ausüben. 
Foto: iStockPhoto/Harbucks

berufler minimiert werden und nicht zuletzt profitieren 
auch die Gläubiger von dem Plan. Mit erhaltener Zu-
lassung kann der Freiberufler seine berufliche Tätigkeit 
fortsetzen und dadurch zu einer bestmöglichen Gläubi-
gerbefriedigung beitragen. 

TRANSPARENTE GLÄUBIGERBEFRIEDIGUNG

Essentiell ist dafür jedoch auch – und das hat der Bun-
desgerichtshof in der zweiten Entscheidung mit Bezug 
zum Insolvenzplan entschieden – dass im Insolvenzplan 
die bestmögliche Gläubigerbefriedigung aufgezeigt 
wird. Verschweigen der Schuldner und/oder der Erstel-
ler des Insolvenzplans Tatsachen, die Einfluss auf die 
Abstimmung der Gläubiger über den Plan haben kön-
nen, führt das dazu, dass dem Plan die gerichtliche Be-
stätigung versagt bleibt. 

Wichtig ist, dass diese Entscheidung, die Mitte Mai 
2022 (IX ZB 6/21 (LG Köln)) erging, und vom Bundesge-
richtshof ebenfalls kürzlich veröffentlicht wurde, für alle 
Schuldner gilt, die natürliche Personen sind und nicht 
nur für Freiberufler. 

Grundsätzlich gilt: Handelt es sich beim Schuldner um 
eine natürliche Person, muss im darstellenden Teil des 
Insolvenzplans erklärt werden, ob ein Antrag auf Rest-
schuldbefreiung gestellt worden und wie gegebenen-
falls der Stand des Restschuldbefreiungsverfahrens 
ist. Darüber hinaus sind Angaben zu den aktuellen Ein-
kommens-, Vermögens- und Familienverhältnisses des 
Schuldners erforderlich sowie dazu, ob und gegebenen-
falls was sich an diesen Verhältnissen mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit ändern wird.

EINE FRAGE DER DARSTELLUNG

Welche Bedeutung diese Anforderung an den darstel-
lenden Teil des Insolvenzplans hat, zeigt der Fall vor dem 
Bundesgerichtshof: Das Amtsgericht Köln eröffnete im 
November 2008 das Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen eines Schuldners. Den Insolvenzantrag hatte ein 
Gläubiger des Schuldners gestellt. Obwohl ihn das Insol-
venzgericht darauf hinwies, stellte der Schuldner keinen 
Eigenantrag und beantragte zunächst auch keine Rest-
schuldbefreiung. Diese beantragte der Schuldner aller-
dings sechs Jahre später. Er hatte es aber 2014 versäumt, 
einen Eigenantrag zu stellen, woraufhin das Insolvenz-
gericht den Antrag auf Restschuldbefreiung zurückwies. 
Die sofortige Beschwerde des Schuldners wurde vom Be-
schwerdegericht ebenfalls zurückgewiesen.

Im Anschluss an die Zurückweisung der Beschwerde 
legte der Schuldner einen Insolvenzplan vor, mit dem er 
nach den Angaben im Plan eine sofortige Restschuldbe-
freiung für sich und für die Gläubiger eine verbesserte 
Befriedigung erreichen wollte. Um dieses Ziel zu errei-
chen, verpflichtete sich die Ehefrau des Schuldners zu 
einer Zahlung von 50.000 Euro. Zudem wollte sie die 
Verfahrenskosten begleichen, die nicht von der Masse 

gedeckt würden. Im darstellenden Teil des vorgelegten 
Plans wurde eine Quotenverbesserung aufgezeigt. Zu 
etwaigen Vollstreckungsaussichten der Gläubiger nach 
Aufhebung des Regelverfahrens gab es im Plan jedoch 
keine Angaben.

Der Insolvenzplan wurde mit der Stimmen- und Sum-
menmehrheit von sieben Gläubigern angenommen. 
Ein Gläubiger stimmte gegen den Plan. Das Insolvenz-
gericht hat den Plan daraufhin bestätigt. Mit seiner so-
fortigen Beschwerde hatte der Gläubiger keinen Erfolg, 
daher wandte er sich mit einer Rechtsbeschwerde an 
den Bundesgerichtshof, um zu erreichen, dass dem Plan 
die gerichtliche Bestätigung versagt würde.

ALLE ERFORDERLICHEN ANGABEN

Die Karlsruher Richter gaben der Rechtsbeschwerde 
statt. Ihre Begründung: Der Plan enthalte nicht alle An-
gaben, die nach der Insolvenzordnung erforderlich sei-
en. Gemäß § 250 Nr. 1 InsO sei die Bestätigung des In-
solvenzplans von Amts wegen zu versagen, wenn zwei 
Punkte vorlägen:

• Wenn die Vorschriften über den Inhalt und die ver-
fahrensmäßige Behandlung des Insolvenzplans so-
wie über die Annahme durch die Gläubiger und die 
Zustimmung des Schuldners in einem wesentlichen 
Punkt nicht beachtet worden seien 

• und der Mangel nicht behoben werden könne. 

Das Insolvenzgericht habe zu prüfen, ob die Vorschriften 
über den Inhalt des Plans, das Insolvenzplanverfahren, 
die Annahme durch die Gläubiger und die Zustimmung 
des Schuldners beachtet worden seien. Andernfalls 
habe das Insolvenzgericht ohne Ermessensspielraum 
die Bestätigung des Insolvenzplans von Amts wegen 
abzulehnen. Dabei gab der Bundesgerichtshof die Rich-
tung vor: Dass der vorgelegte Plan nicht alle nach der 
Insolvenzordnung erforderlichen Angaben enthalte, be-
gründe einen wesentlichen Mangel im Sinne des § 250 
Nr. 1 InsO, der nicht behoben werden könne. 

ANNAHME UND BESTÄTIGUNG VS. REGELVER-
FAHREN

Der BGH stellte klar, dass nach § 220 Abs. 2 InsO Anga-
ben unerlässlich seien, die die Gläubiger für ein sachge-
rechtes Urteil über den Insolvenzplan benötigten. Im 
Interesse der Gläubiger stehe dabei in der Regel eine 
möglichst weitgehende Befriedigung ihrer Forderun-
gen. Für ein sachgerechtes Urteil über einen Insolvenz-
plan müssten die Gläubiger daher wissen, wie sich die 
Befriedigungsaussichten im Falle der Annahme und 
Bestätigung des Plans im Vergleich zu denen bei einer 
Fortführung des Regelverfahrens verhielten. 

Dazu müsste sich – besonders, wenn es sich beim 
Schuldner um eine natürliche Person handelt – die Ver-
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gleichsrechnung auch über das Ende des Regelinsolven-
zverfahrens hinaus erstrecken. Der darstellende Teil des 
Insolvenzplans müsse den Gläubigern deshalb zunächst 
Klarheit darüber verschaffen, ob eine Nachhaftung des 
Schuldners in Betracht komme. Dazu gehöre die Infor-
mation, ob ein Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt 
worden und wie gegebenenfalls der Stand des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens sei. 

Zusätzlich zu den Angaben dazu, ob überhaupt Rest-
schuldbefreiungsantrag gestellt wurde und – falls ja – 
zum Stand des Restschuldbefreiungsverfahrens müsse 
der darstellende Teil des Plans die Gläubiger darüber 
informieren, mit welchen nachinsolvenzlichen Befriedi-
gungsaussichten zu rechnen sei. Dies sei im konkreten 
Fall nicht gegeben gewesen. 

TRANSPARENTE VERGLEICHSRECHNUNG ES-
SENTIELL

So hätte der darstellende Teil des Plans keine Informa-
tionen darüber enthalten, dass der Antrag des Schuld-
ners auf Restschuldbefreiung zurückgewiesen worden 
sei und die Gläubiger nach Aufhebung eines Regelinsol-
venzverfahrens wieder in das Vermögen des Schuldners 
vollstrecken könnten. 

Eine unvollständige Vergleichsrechnung, die – wie im 
konkreten Fall – geeignet ist, Fehlvorstellungen über 

die Befriedigungsmöglichkeiten im Falle der Fortfüh-
rung des Regelverfahrens hervorzurufen, könne laut 
BGH Einfluss auf die Annahme des Insolvenzplans ha-
ben. Die Bestätigung des Planes sei daher von Amts we-
gen abzulehnen.

Es ist zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof absicht-
lichen und unabsichtlichen Winkelzügen in einem Insol-
venzplan einen Riegel vorgeschoben hat. Die Entschei-
dung zeigt, dass der Weg zu einem Forderungsverzicht 
der Gläubiger nur über eine transparente Vergleichs-
rechnung führt. 

WUNDERBARES WERKZEUG

Fakt ist: Ein Insolvenzplan ist ein wunderbares Werk-
zeug, einen Schuldner schnell aus den Zwängen des In-
solvenzverfahrens zu befreien und mitunter – wie etwa 
bei Freiberuflern – sogar geeignet, den Entzug einer 
berufsrechtlichen Zulassung zu vermeiden. Dabei ist es 
aber immer erforderlich, schnell und redlich vorzuge-
hen und den Gläubigern transparent die bestmögliche 
Befriedigungsaussicht aufzuzeigen.

Unser Gastautor ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insol-
venz- und Sanierungsrecht und Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht bei Schultze & Braun.
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Ein Insolvenzplan ist ein wunderbares Werkzeug, um bei 
Freiberuflern (zum Beispiel Anwälten) den Entzug einer 
berufsrechtlichen Zulassung zu vermeiden.
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Neugierig  
auf Zukunft?

Bestellen Sie ein kostenfreies Ansichts-
exemplar der nächsten Ausgabe des  
EXIS|TENZ MAGAZIN. Senden Sie einfach 
eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an  

redaktion@existenzmagazin.de  

Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 
24. Oktober 2022, 10.00 Uhr, erreichen, 
verlosen wir 6 x 2 Flaschen Rotwein „2019 
Gamla Merlot” von den Golan-Höhen. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
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