
BGH v. 11.06.2015 – IX ZR 110/13 

 

Anfechtung möglicher Wertsteigerungen infolge Tätigkeiten 

des Schuldners im unmittelbaren Vorfeld der Insolvenz 

- §§ 96 Abs. 1 Nr. 3, 129, 130, 133 InsO - 

 

Steht dem Anfechtungsgegner ein anfechtungsfest begründetes 

Absonderungsrecht an einer abgetretenen Forderung zu, das 

die objektive Gläubigerbenachteiligung ausschließt, muss der 

Insolvenzverwalter eine nachträgliche Wertschöpfung, die erst 

zur Werthaltigkeit des Absonderungsrechts geführt hat, darle-

gen und beweisen. (Leitsatz des Gerichts) 

 

Sachverhalt: 

- 08.10.2007 Vereinbarung insolvenzfeste Globalzession zwi-

schen Schuldnerin und beklagten Bank hinsichtlich aller For-

derung der Schuldnerin gegen Drittschuldner, 

- 28.02.2008 Abschluss notarieller Kaufvertrag zwischen 

Schuldnerin und Käufer zum Verkauf eines Grundstücks zu 

einem Kaufpreis von 1.050.000,- €, 

- zum 17.04.2008 wies der bei der beklagten Bank geführte 

Kontokorrent der Schuldnerin einen Sollstand von 64.195,37 

€ auf, 

- 23.04.2008 Eintritt der Fälligkeit des Kaufpreises und dessen 

Zahlung auf das Konto der Schuldnerin bei der Bank, die den 

Kaufpreis i. H. d. Sollstandes verrechnete, 

- 17.07.2008 Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 

- Insolvenzverwalter focht die Verrechnung an und klagt auf 

Zahlung von 64.195,37 € gegen die Bank. 

 

Entscheidung: 

-  Zum Zeitpunkt des Eintritts der Fälligkeit am 23.04.2008 

wusste die Bank von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldne-

rin. Allerdings habe die Bank zuvor ein insolvenzfestes Ab-

sonderungsrecht nach § 51 Nr. 1 InsO erworben.  

- Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts steht der 

Entstehung des Absonderungsrechts keine mögliche, nach-

trägliche Übersicherung der Bank entgegen. Nach st. Rspr. 

des BGH führe eine Übersicherung nicht zu einer dinglichen 

(Teil)Unwirksamkeit, sondern lediglich zu einer schuldrecht-

lichen Freigabeverpflichtung. 

- Das Absonderungsrecht der Bank an der Kaufpreisforderung 

entstand nicht erst mit Fälligkeit, der Kaufpreisforderung, 

sondern mit deren Entstehung, mithin mit Kaufvertragsab-

schluss. 

- Eine nach Entstehung der Kaufpreisforderung mögliche, ge-

gebene Wertsteigerung lag nicht vor bzw. war nicht ersicht-
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lich und auch nicht vorgetragen. Grundsätzlich käme aber die gesonder-

te Anfechtbarkeit der Wertsteigerung in Betracht, sofern die Schuldne-

rin nach Kaufvertragsabschluss Leistungen erbracht hätte, die die For-

derung werthaltig gemacht hätten und im Übrigen die weiteren Voraus-

setzungen der §§ 130, 133 InsO vorlägen. 

- Wolle der Insolvenzverwalter eine Wertsteigerung der Forderung und 

damit die des Absonderungsrechts anfechten, „die erst in den letzten 

drei Monaten vor dem Eröffnungsantrag erfolgt, muss er diesen Ge-

genweinwand [gegen das Absonderungsrecht] beweisen.“ (Rz. 24 a. E.). 

 

Praxishinweise: 

-  Die Entscheidung des BGH v. 11.06.2015 bestätigt die bisherige Rspr. 

des Senats zur Anfechtbarkeit von Globalzessionen sowie der Anfecht-

barkeit von Wertsteigerung von zedierten Forderungen bzw. der daran 

bestehenden Absonderungsrechte. 

- Lediglich die fehlerhafte Annahme des Berufungsgericht, eine mögliche 

Übersicherung führe nicht zu einem Absonderungsrecht auf Basis der 

Globalzession, brachte den BGH überhaupt in die Verlegenheit, diesen 

Sachverhalt zu entscheiden. 

- neu: Klarstellung der Verteilung der Beweislast zwischen Insolvenzver-

walter (Gläubigerbenachteiligung, § 129 InsO), der sekundären Beweis-

last des Anfechtungsgegners (Bestehen des Absonderungsrechts) und 

wiederum dem Gegeneinwand des Insolvenzverwalters (Anfechtbarkeit 

der Wertsteigerung des Absonderungsrechts). 

- Die Feststellung des Senats zu Rz. 24 ließe bei punktueller Betrachtung 

den Schluss zu, Wertsteigerungen seien nur anfechtbar, wenn diese 

binnen des Dreimonatszeitraums der §§ 130, 131 InsO vorgenommen 

würden. Wird jedoch die gesamte Rspr. des Senats zur Anfechtbarkeit 

von Wertsteigerungen in den Blick genommen, zeigt sich, dass dies klar 

nicht der Fall ist. Wertsteigerungen sind auch im Zeitraum des § 133 In-

sO anfechtbar. 

- Fazit: Dieser Aspekt ist nicht für Insolvenzverwalter und Kreditinstitute 

selbst von Relevanz, sondern auch für Sanierungsberater, die in Koope-

ration mit den beteiligten Kreditinstituten die Restrukturierung eines 

Unternehmens mit dem Fokus auf einer Sanierung im Insolvenzverfah-

ren realisieren. Entsprechende Kenntnis und Hinweis auf anfechtungs-

relevante Schuldnerhandlungen fördern nicht nur die Sanierungsbereit-

schaft der Beteiligten, sondern verhindern auch nachträglichen Unmut 

über unzulänglich (wahrgenommene) Aufklärung maßgeblicher Sach-

verhalte für ein Kreditinstitut. 
 

Weiterführende Links: 

- Entscheidung im Volltext 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1936e3a4e7380f59034b618eea11f8ae&nr=71613&pos=1&anz=2

