
 

 

  Neuerungen bei der Vorsatzan-

fechtung nach § 133 InsO – BGH, 

Urt. v. 6.5.2021 – IX ZR 72/20 

Die Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO war in den 

letzten 20 Jahre Gegenstand zahlreicher höchstrichterli-

cher Entscheidungen und Gesetzesvorhaben. Auch ihre 

wirtschaftliche Bedeutung ist hoch. So ist sie in massear-

men Verfahren nicht selten der einzige Weg zur Verfah-

renseröffnung und -durchführung und stellt in größeren 

Sanierungen eine erhebliche Gefahr für sanierungswillige 

Gläubiger dar. Nunmehr hat der BGH hierzu eine weitere, 

möglicherweise richtungsweisende Entscheidung veröf-

fentlicht (BGH, Urt. v. 6.5.2021 – IX ZR 72/20).  

 Dr. Stefan Proske 

Die Vorsatzanfechtung hat sich in den vergangenen Jahrzehn-

ten von einer wenig beachteten Randerscheinung zu einer All-

zweckwaffe der Insolvenzverwalter entwickelt. Dies ist insbe-

sondere der anfechtungsfreundlichen Rechtsprechungslinie 

des BGH zu verdanken, die bis zur Reform der Anfechtungs-

tatbestände im Jahre 2017 zu einer deutlichen Ausweitung 

des Anwendungsbereichs des § 133 Abs. 1 InsO führte. Im 

Rahmen der Reform versuchte der Gesetzgeber diese Ent-

wicklung zu begrenzen und die zunehmend herabgesetzten 

Anforderungen an den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz zu-

mindest in Teilbereichen zu korrigieren. Am Ende stand eine 

halbherzige Reform, die ihr anvisiertes Ziel jedoch verfehlte. 

 Historische Entwicklung des § 133 InsO – vom 

Schattendasein zur Generalklausel 

Mit der aktuellen Entscheidung wendet sich der BGH von sei-

nem bisher anfechtungsfreundlichen Kurs ab und erhöht die 

Anforderungen an den Nachweis des Gläubigerbenachteili-

gungsvorsatzes im Rahmen des § 133 InsO. In ständiger 

Rechtsprechung konnte bisher aus der nachgewiesenen (dro-

henden) Zahlungsunfähigkeit auf den Gläubigerbenachteili-

gungsvorsatz des Schuldners geschlossen werden. 

 Die aktuelle Entscheidung des BGH 
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An diesem Punkt setzt die aktuelle Entscheidung des BGH an. 

Zukünftig reicht es nicht mehr aus, dass der Schuldner im Zeit-

punkt der Vornahme der später angefochtenen Rechtshand-

lung seine drohende oder gar schon eingetretene Zahlungs-

unfähigkeit kennt. Entscheidend ist, dass er weiß oder jeden-

falls billigend in Kauf nimmt, dass er auch zukünftig nicht in 

der Lage sein wird, alle seine Gläubiger zu befriedigen. 

 Erhöhte Anforderungen an den Nachweis des 

Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes 

Die Kenntnis der gegenwärtigen Zahlungsunfähigkeit ist daher 

lediglich noch ein Indiz für die Feststellung des Gläubigerbe-

nachteiligungsvorsatzes. Die Stärke dieses Indizes hängt al-

lerdings von der Tiefe und Dauer der Zahlungsunfähigkeit so-

wie den Aussichten, diese in akzeptabler Zeit zu überwinden, 

ab. Entscheidend ist demnach das Ausmaß der bestehenden 

Deckungslücke. Lässt diese, selbst bei optimistischer Ein-

schätzung der zukünftigen Entwicklung, eine vollständige Be-

friedigung der vorhandenen und noch hinzutretenden Gläubi-

ger nicht erwarten und befriedigt der Gläubiger in dieser Lage 

einzelne Gläubiger, ist regelmäßig ein Gläubigerbenachteili-

gungsvorsatz anzunehmen. Besteht dagegen – abhängig von 

der vorhandenen Deckungslücke – Aussicht auf nachhaltige 

Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit, rückt der hierfür erfor-

derliche Zeitraum sowie das Verhalten der (übrigen) Gläubiger 

in den Mittelpunkt der Betrachtung. Besteht erheblicher Mahn- 

und Vollstreckungsdruck, begrenzt dies den für eine Beseiti-

gung der bestehenden Deckungslücke zur Verfügung stehen-

den Zeitraum. 

 Kenntnis der gegenwärtigen Zahlungsunfähigkeit 

hat nur noch Indizwirkung  

Entgegen der alten Rechtsprechungslinie stellt nunmehr auch 

die drohende Zahlungsunfähigkeit alleine kein ausreichendes 

Indiz für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz dar. Somit be-

darf es zukünftig anderer, weiterer Indizien, um Rechtshand-

lungen des Schuldners im Stadium nur drohender Zahlungs-

unfähigkeit anzufechten. Neben der inkongruenten Deckung 

(d.h. Erbringung der Leistung anders als vereinbart, z.B. vor 

Fälligkeit, nur Teilzahlungen etc.) erwähnt der BGH hier expli-

zit die Befriedigung von Altgläubigern außerhalb des ord-

nungsgemäßen Geschäftsgangs. 

 Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit al-

leine nicht mehr ausreichend 

Darlegungs- und beweisbelastet für den Gläubigerbenachtei-

ligungsvorsatz des Schuldners und die Kenntnis des Gläubi-

gers von diesem ist auch weiterhin der Insolvenzverwalter. 

Dieser muss nunmehr – im Falle fehlender anderer Indizien für 

den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz – neben der Zahlungs-

unfähigkeit auch nachweisen, dass keine begründeten Aus-

sichten auf Beseitigung der Deckungslücken bestanden. Dies 

 Gesteigerte Darlegungs- und Beweisanforderun-

gen für den Insolvenzverwalter 



 

 

sei, so der BGH, regelmäßig dann anzunehmen, wenn die Ur-

sache für die Entstehung der Zahlungsunfähigkeit nicht besei-

tigt war oder absehbar beseitigt werden würde. 

Mit der Entscheidung vom 06.05.2021 nimmt der BGH eine 

überfällige Neujustierung der Rechtsprechung zur Vorsatzan-

fechtung vor. Wie weit die Änderung allerdings in der Rechts-

praxis geht, hängt insbesondere von der näheren Ausgestal-

tung des zukünftig vom Insolvenzverwalter geforderten Be-

weismaßes für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des 

Schuldners ab. Schon bisher war anerkannt, dass ein Sanie-

rungskonzept nach Rechtsprechungsregeln dem Gläubiger-

benachteiligungsvorsatz entgegensteht. Das wird zukünftig 

nicht in jedem Fall gefordert werden können. Wieviel „weni-

ger“ aber reicht, bleibt abzuwarten.  

 Fazit: Überfällige Neujustierung mit Unsicherheiten 

für die Zukunft 
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