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Das Landgericht Frankfurt am Main will eine englischsprachige Kammer für 
Handelssachen einrichten 
 
Zur Pressemitteilung vom 2. November 2017 
 
Das Landgericht Frankfurt hat mit einer Pressemitteilung vom 2. November 2017 mitgeteilt, 
dass es beabsichtige, ab Januar 2018 eine englischsprachige Kammer für Handelssachen 
einzurichten. Das Gericht hat mitgeteilt, dass die Zuständigkeit dieser englischsprachigen 
Kammer für Handelssachen dadurch begründet werde, dass eine Partei des Verfahrens den 
Antrag stellt, eine Handelssache (§ 95 des Gerichtsverfassungsgesetzes - GVG) auf 
Englisch zu verhandeln. In diesem Fall solle der Rechtsstreit automatisch dieser Kammer für 
Handelssachen zugewiesen werden. Die Verhandlung könne dann auf Englisch durchgeführt 
werden, wenn beide Parteien einverstanden sind.  
 
Der Präsident des Landgerichts Frankfurt am Main, Dr. Wilhelm Wolf, möchte hierdurch den 
Gerichtsstandort Frankfurt stärken; angesichts des drohenden Brexits sei es sinnvoll, 
internationale Verfahren, die bislang in Großbritannien geführt werden, auch im – verkehrs-
technisch gut zu erreichenden – Frankfurt am Main zu führen. Unterstützung erhält das 
Gericht nach eigenem Bekunden durch das hessische Justizministerium, das Personal- und 
Sachmittel hierfür zur Verfügung stellen wolle.  
 
Der Vorstoß des Landgerichts Frankfurt am Main ist zunächst einmal zu begrüßen. Im 
internationalen Rechtsverkehr weichen Parteien nicht selten – auch – aus Sprachgründen 
mittels vertraglicher Vereinbarungen auf ausländische englischsprachige Gerichte oder 
Schiedsgerichte aus. In geeigneten Fällen (es muss sich, wie gesagt, um eine Handelssache 
im Sinne von § 95 GVG handeln) ergibt sich damit v.a. für deutsche Unternehmen die 
Möglichkeit, internationale Streitigkeiten, die deutschem Recht unterliegen, in englischer 
Sprache vor einem ordentlichen deutschen Gericht zu verhandeln. Vertraglich setzt dies 
lediglich eine Einigung auf einen – ausschließlichen – Gerichtsstand in Frankfurt am Main 
voraus.  
 
Dennoch gibt zumindest die Pressemeldung Anlass zu Bedenken, dass der Plan noch nicht 
ganz ausgereift sein könnte: 
 

· So soll nach der Pressemeldung bereits der Antrag einer Partei, eine Handelssache 
auf Englisch zu verhandeln, automatisch der englischsprachigen Kammer für 
Handelssachen zugewiesen werden. Die Zustimmung der anderen Partei soll danach 
dazu führen, dass dann auch auf Englisch verhandelt werden kann. Dies legt den 
Schluss nahe, dass mangels Zustimmung der anderen Partei weiter auf Deutsch zu 
verhandeln ist, die Zuständigkeit des Spruchkörpers jedoch beibehalten wird, was es 
der antragstellenden/klagenden Partei ermöglichen würde, sich nur durch diesen 
Antrag gezielt einen bestimmten Spruchkörper des Landgerichts auszuwählen. 
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· Unklar ist z.B. weiter die Konsequenz des Beitritts einer weiteren Partei, die mit einer 

Verhandlung in englischer Sprache nicht einverstanden ist, zum Verfahren. 
 

· Vorbereitende Schriftsätze (also vor allem Klage und Klageerwiderung) wie auch 
Verhandlungsprotokolle und natürlich die Entscheidung des Gerichts selbst müssen 
im Grunde genommen weiterhin in deutscher Sprache abgefasst werden, da von 
englischsprachigen Spruchkörpern im Instanzenzug (Berufung, Revision) nichts 
bekannt geworden ist. 

 
· Vor allem aber stehen dem Vorstoß des Landgerichts Frankfurt am Main die §§ 184 

ff. GVG entgegen, wonach die Gerichtssprache (mit Ausnahme einer Sonderregelung 
für Sorben) Deutsch ist. Diese Norm, die keine Öffnungsklausel besitzt, kann auch 
nicht durch den Geschäftsverteilungsplan eines Gerichts außer Kraft gesetzt werden. 
Im Zweifelsfalle benötigt ein Zeuge dann einen Dolmetscher, wenn er nicht in 
englischer Sprache aussagen kann oder möchte. Das klingt absurd und ist 
prozessual auch nicht vorgesehen. 

 
· Darüber hinaus ist es ein rechtstaatlicher Grundsatz, dass Gerichtsverhandlungen in 

Deutschland – von gesetzlich festgelegten Ausnahmen – auch in Zivilverfahren 
öffentlich sind, § 169 GVG. Dieser Grundsatz könnte verletzt sein, wenn 
Gerichtsverhandlungen in Deutschland in einer fremden Sprache stattfinden.  

 
Fazit 
Man darf gespannt sein, wie die Praxis auf dieses Angebot reagiert und wie sich die damit 
verbundenen, vorstehend nur zum Teil angesprochenen, Probleme auswirken. Aktuell würde 
der Unterzeichner noch nicht dahingehend beraten, dieser Möglichkeit in der Praxis näher zu 
treten. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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D&O-Versicherung: Insolvenzverwalter darf Versicherung zum Nachteil von 
Geschäftsführern beenden (Orientierungssatz des Verfassers) 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.01.2017, Az. II ZR 94/15 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 14.04.2016, Az. IX ZR 161/15 
 
Ausgangspunkt 
D&O-Versicherungen sind - gesetzlich nicht geregelte – freiwillige Haftpflichtversicherungen, 
die Unternehmen als Versicherungsnehmer zugunsten ihrer Geschäftsleiter als versicherte 
Personen abschließen; versichert ist die Haftung der Geschäftsleiter aufgrund gesetzlicher 
privatrechtlicher (wobei diese Einschränkung zusehends entfällt) Haftpflichtbestimmungen 
gegenüber dem Unternehmen selbst (Innenhaftung) und gegenüber Dritten (Außenhaftung) 
für Vermögensschäden. 
 
Diese Versicherungen sind im Insolvenzfall des Unternehmens besonders wichtig,  weil der 
Insolvenzverwalter im Interesse der Gläubigergemeinschaft jegliche Ansprüche, auch gegen 
ehemalige Geschäftsleiter, realisieren muss, was das Unternehmen selbst oftmals nicht 
getan hätte. Insolvenzverwalter neigen auch deshalb zur Inanspruchnahme der 
Geschäftsleiter, wenn hinter diesen ein D&O-Versicherer steht und somit die 
Zahlungsfähigkeit der Geschäftsleiter gesichert erscheint. 
 
Insolvenzverwalter machen oftmals nicht nur echte Haftpflichtforderungen gegen die 
Geschäftsleiter wegen unternehmerischer Fehlentscheidungen geltend, sondern häufig 
Ansprüche wegen verbotener Einlagenrückgewähr (§ 57 Abs. 1 AktG) oder Ersatz von nach 
Eintritt der Insolvenzreife erfolgter Zahlungen an Gesellschaftsgläubiger (§ 64 GmbHG) 
geltend. Insofern stellt sich die Frage, ob derartige Ansprüche überhaupt D&O-versichert 
sind und/oder, ob der in Anspruch genommene Geschäftsleiter sich gegen die Klage des 
Insolvenzverwalters damit verteidigen kann, der Insolvenzverwalter sei wegen vorzeitiger 
Beendigung der D&O-Versicherung ihm, dem Geschäftsleiter, schadensersatzpflichtig. Zu 
diesem Konflikt kommt es dann, wenn der Insolvenzverwalter – etwa um Prämien zu sparen 
– die D&O-Versicherung beendet hat, den Geschäftsleiter erst nach Beendigung der 
Versicherung in Anspruch nimmt (der Versicherungsfall also nachvertraglich und somit 
unversichert ist) und es auch keine sogenannte Nachhaftung (wonach auch nach 
Versicherungsende eintretende Versicherungsfälle noch versichert sind) gibt. 
 
Sachverhalte 
In dem Fall, den der BGH am 10.01.2017 entschieden hat, ging es - extrem verkürzt, die 
Sache war aktienrechtlich extrem komplex – um eine mittelbare Einlagenrückgewähr einer 
Aktiengesellschaft durch Besicherung von Darlehen, wobei die Darlehen Dritten den Erwerb 
von Aktien ermöglichen sollten (die Privilegierung des § 71a Abs. 1 Satz 2 AktG war nicht 
gegeben). Der klagende Insolvenzverwalter hatte die zugunsten der Vorstände bestehende 
D&O-Versicherung zum 01.06.2002 beendet, aber erst danach - also in nicht mehr 
versicherter Zeit – die Vorstände in Anspruch genommen.  
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In dem Fall, den der BGH am 14.04.2016 entschieden hat, ging es um nach Eintritt der 
Insolvenzreife der GmbH an ihren Gläubiger (ihre Hausbank) veranlasste Zahlungen, deren 
Ersatz der Insolvenzverwalter vom ehemaligen Geschäftsführern nach § 64 GmbH verlangte. 
(wobei es nicht um unmittelbare Zahlungen der GmbH an ihre Gläubigerin ging, sondern um 
Zahlungen der Kunden auf das debitorische Geschäftskonto der GmbH, was aber nach der 
insolvenzrechtlichen Rechtsprechung ebenfalls als „verbotene Zahlung“ iSv § 64 GmbHG 
gilt). Der Insolvenzverwalter hatte mit Verfahrenseröffnung die D&O-Versicherung es 
Geschäftsführers beendet, ihn aber erst danach in Anspruch genommen. 
 
In beiden Fällen wehrten sich die Vorstände und der Geschäftsführer unter anderem mit 
einem Schadensersatzanspruch gegen den jeweiligen Insolvenzverwalter mit der 
Begründung, er habe ihnen den Versicherungsschutz genommen hinsichtlich der 
Forderungen, die jetzt der Insolvenzverwalter geltend macht. 
 
Entscheidungen 
Der BGH stellte in beiden Entscheidungen kurz und knapp klar, dass der Insolvenzverwalter 
alleine gegenüber den Gläubigern der Insolvenzschuldner verantwortlich ist. Nur diesen 
haftet er nach § 60 Abs. 1 InsO. Die beklagten Vorstände bzw. der Geschäftsführer sind aber 
(Haftpflicht-)Schuldner, denen gegenüber der Insolvenzverwalter keine Schutz- und 
Rücksichtspflichten hat und Ihnen daher den Versicherungsschutz nehmen darf. Anders ist 
es dann, wenn die Schuldner gegenüber den Vorständen bzw. dem Geschäftsführer 
verpflichtet gewesen wären, eine D&O-Versicherung zu beschaffen und aufrechtzuerhalten 
(sogenannte Beschaffungspflicht), was aber hier - wie so oft - nicht der Fall war. Daran 
scheiterten die Schadenersatz(gegen)ansprüche der beklagten Geschäftsleiter. 
 
Ob ein Insolvenzverwalter gegenüber den Gläubigern die Pflicht hat, den D&0-
Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten, damit die Schuldner der Insolvenzmasse (hier 
also die Geschäftsleiter) im Falle ihrer Verurteilung ausreichend zahlungsfähig sind, 
entschied der BGH (Beschluss vom 14.04.2016) nicht klar, hielt es aber unter Umständen 
geboten.  
 
Interessant sind diese Entscheidungen auch noch wegen der umstrittenen Frage, ob 
Ansprüche aus § 64 GmbHG überhaupt D&O-versichert sind (siehe dazu der weitere Artikel 
in diesem Newsletter). 
 
Fazit 
Damit ist klar, dass sich Insolvenzverwalter gegenüber Vorständen, Geschäftsführern usf. 
nicht schadensersatzpflichtig machen, wenn sie eine zu deren Gunsten bestehende D&O-
Versicherung beenden, selbst wenn sie (die Insolvenzverwalter) dann nach Ende der 
Versicherung die – unversicherten (soweit es keine Nachhaftung gibt)  - Geschäftsleiter in 
Anspruch nehmen. Andererseits hat der BGH - wie schon in einem Urteil vom 18.12.1995 -
angedeutet, dass ein Insolvenzverwalter unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen 
Wahrung der Gläubigerinteressen eine solche Haftpflichtversicherung besser aufrecht erhält. 
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Praxistipp 
 
Da dem Insolvenzverwalter eine Haftung gegenüber den Gläubigern droht, wenn er die 
D&O-Versicherung der Geschäftsleiter beendet, ist nicht damit zu rechnen, dass 
Insolvenzverwalter nun gehäuft D&O-Versicherungen beenden. Dennoch sollte jeder 
Geschäftsleiter darauf achten, dass sich in seinem Anstellungsvertrag eine Pflicht zur 
Beschaffung und Aufrechterhaltung einer D&O-Versicherung befindet (oder noch besser, die 
D&O-Versicherung den Eintritt des Geschäftsleiters als neuen Versicherungsnehmers im 
Falle der Beendigung durch die Versicherungsnehmerin vorsieht, wie es moderne Policen 
tun) 
 

 

Tobias Scholl 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Fachbereich: Versicherungsrecht 
Schwerpunkte: Versicherungsmaklerrecht, Vertriebsrecht, Produkthaftungsrecht 
 
tobias.scholl@heussen-law.de 
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D&O-Versicherungsschutz für Geschäftsführer wegen Ansprüchen aus § 64 Satz 1 
GmbHG 
 
Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 01. April 2016, Az.: 8 W 20/16 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 14. April 2016, Az.: IX ZR 161/15 
(zuvor Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 08. Juli 2015, 11 U 313/13) 
 
D&O-Versicherungen decken die „Haftung“ von Geschäftsführern aus § 64 Abs. 1 
GmbH für Zahlungen nach Insolvenzreife nicht. 
(Leitsatz des Verfassers)  
 
Hintergrund 
Wir haben schon in den Corporate-Newslettern von Oktober 2015 und Juli 2016 unter 
anderem die Frage behandelt, ob in D&O-Versicherungen die „Haftung“ eines 
Geschäftsführers gegenüber dem Insolvenzverwalter aus § 64 Satz 1 GmbH versichert ist. 
Nach dieser gesetzlichen Bestimmungen haben Geschäftsführer Zahlungen der – später 
dann insolventen – Gesellschaft zu ersetzen, die die Gesellschaft nach Eintritt der 
Insolvenzreife an Dritte leistete. Zu solchen Zahlungen zählen nach der insolvenzrechtlichen 
Rechtsprechung grundsätzlich auch Zahlungen der Schuldner der Gesellschaft 
(hauptsächlich deren Kunden) auf ein debitorisches Konto der Gesellschaft, weil dies indirekt 
zu einer Zahlung an die Hausbank führt. Das führt zu einem unüberschaubaren 
Haftungsrisiko von Geschäftsführern. 
 
Nicht nur für in Anspruch genommene Geschäftsführer sondern auch für Insolvenzverwalter 
ist daher wichtig, ob eine derartige Haftung von einer D&O-Versicherung, die die 
Gesellschaft für die Geschäftsführer unterhält, gedeckt ist. Die Haftungsbeträge können sehr 
hoch sein, so dass auch Insolvenzverwalter Interesse an einem zahlungsfähigen – also 
versicherten – Geschäftsführer als Schuldner der Insolvenzmasse haben. 
 
Nach einem Beschluss des OLG Hamburg, über den wir schon berichtet haben, schien diese 
Haftung versichert zu sein; der dazu ergangene – den OLG-Beschluss aufhebende – 
Beschluss des BGH schien diese Frage dagegen offen zu lassen. In die Diskussion ist nun 
durch einen erst spät veröffentlichten Beschluss des OLG Celle aus dem Jahr 2016 wieder 
Bewegung gekommen. 
 
Sachverhalt 
Der Sachverhalt, über den das OLG Celle entschied, war verkürzt dargestellt folgender: Ein 
Insolvenzverwalter nahm den ehemaligen Geschäftsführer einer insolventen GmbH auf fast 
25 Mio. € aus § 64 Satz 1 GmbHG in Anspruch. Die Muttergesellschaft der insolventen 
GmbH unterhielt eine D&O Versicherung für alle Organe, auch– wie üblich – die Organe von 
Tochtergesellschaften. Insolvenzverwalter und Geschäftsführer einigten sich später – 
nachdem der Versicherer Versicherungsschutz verweigert hatte - auf eine Zahlung von „nur“ 
7 Mio. €. Der Geschäftsführer nahm dann den D&O-Versicherer (nach der in der 
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Entscheidung mitgeteilten Bezeichnung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen war es 
wohl die Allianz Versicherungs-AG) gerichtlich auf Freistellung von diesem Vergleichsbetrag 
in Anspruch. Der Insolvenzverwalter verglich sich dann mit dem Versicherer auf eine 
Zahlung von 3 Mio. €. 
 
Der Versicherer hatte zuvor zunächst Versicherungsschutz zugesagt gehabt, als die 
Forderung über 25 Mio. € erhoben worden war, dann aber den Standpunkt vertreten, die 
Forderung aus § 64 Satz 1 GmbHG sei schon dem Grunde nach nicht vom 
Versicherungsschutz umfasst. Nach dem zweiten Vergleich war vor Gericht nur noch die 
Kostentragung streitig. In einer Kostenentscheidung kann und muss das Gericht 
überschlägig prüfen, wer voraussichtlich den Rechtsstreit gewonnen hätte. Das Landgericht 
erlegte die Kosten überwiegend dem Geschäftsführer auf mit der Begründung, er hätte 
wahrscheinlich verloren.  
 
Entscheidung 
Das Oberlandesgericht Celle bestätigte diese Entscheidung. Es befand, dass einiges für die 
Annahme des beklagten Versicherers spreche, dass der vom Insolvenzverwalter erhobene 
Anspruch aus § 64 Satz 1 GmbHG kein vom Versicherungsvertrag erfasster Haftpflicht-
anspruch sei. Zentrales Argument gegen solchen Versicherungsschutz ist – und war es auch 
des OLG Celle – dass § 64 GmbHG keine Haftung wegen eines Vermögensschadens 
begründet, sondern der Wiederauffüllung der Insolvenzmasse dient und die Gesellschaft 
überhaupt keinen Schaden erlitten haben muss.  
 
Das Gericht meinte auch, es sei keine Gerichtsentscheidung zu dieser Rechtsfrage 
ersichtlich – wobei es aber den Beschluss des OLG Hamburg vom 08. Juli 2015 übersah, 
der sich (wenn auch indirekt) mit dieser Frage befasst und sie offenbar bejaht hatte. Das 
OLG Celle konnte sich auch nicht mit dem Beschluss des BGH vom 14. April 2016, da 
jünger, auseinandersetzen, der zwar aus ganz anderen Gründen den Beschluss des OLG 
Hamburg aufhob, zu der hier interessierenden Frage aber befand, die 
Haftpflichtversicherung, die der Insolvenzverwalter beendet hatte, hätte Ansprüche aus § 64 
GmbHG abgedeckt. 
 
Alle Entscheidungen äußern sich nicht zu der Frage, ob ein Geschäftsführer bei einer 
Inanspruchnahme aus § 64 Satz 1 GmbHG nicht wenigstens Abwehrversicherungsschutz 
hat, der Versicherer also die außergerichtliche und gerichtliche Abwehr der Forderung des 
Insolvenzverwalters organisieren und bezahlen muss. Das wird von der Rechtsliteratur 
überwiegend bejaht.  
 
Praxishinweis 
Die Streitfrage ist nach wie vor nicht ausgestanden, weil das OLG Hamburg und der BGH im 
genannten Beschluss von Versicherungsschutz ausgehen (was allerdings auch an einem in 
den Entscheidungen nicht mitgeteilten, zusätzlichen Deckungsbaustein zur gesonderten 
Deckung solche Ansprüche liegen konnte), das OLG Celle ihn hingegen verneint. Die 
besseren rechtssystematischen Gründe sprechen dafür, dass derartige Ansprüche nicht 
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versichert sind; so auch ganz überwiegend die Rechtsliteratur. Daher sollten Geschäftsführer 
beim Neuabschluss oder einer Neuordnung der D&O-Versicherung darauf achten, dass die 
genannte Haftung mit einem gesonderten Deckungsbaustein versichert wird. Derartige 
Deckungsbausteine sind mittlerweile am Markt verbreitet und werden von vielen 
Versicherern angeboten. 
 
Abwehrschutz dürfte ein Geschäftsführer aber haben. Sollte ihm auch der Abwehrschutz 
ausnahmsweise mit der Begründung versagt werden, die „Haftung“ aus § 64 GmbHG sei 
keine echte Schadensersatzhaftung für einen Vermögensschaden, dann könnte der 
Geschäftsführer grundsätzlich Abwehrschutz aus einer etwaig neben der D&O-Versicherung 
bestehenden Rechtschutzversicherung haben. Da die Leistungen von Rechtschutz-
versicherungen eng beschrieben und die Ausschlusskataloge lang sind, sollte man die 
Rechtsschutzversicherung darauf prüfen, ob diese Abwehrschutz für Ansprüche aus § 64 
GmbHG gibt. 
 
Fazit 
Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, eine klare höchstrichterliche Entscheidung 
steht aus. Wegen der zunehmenden Inanspruchnahme von Geschäftsführern durch 
Insolvenzverwalter wegen sogenannter „verbotener Zahlungen“ ist es eine absolute 
Notwendigkeit, den D&O Versicherungsschutz – daneben auch den Rechtsschutz – zu 
prüfen und zu optimieren. 
 

 

Tobias Scholl 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Fachbereich: Versicherungsrecht 
Schwerpunkte: Versicherungsmaklerrecht, Vertriebsrecht, Produkthaftungsrecht 
 
tobias.scholl@heussen-law.de 
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Keine Insolvenzanfechtung von Entnahmen aus Gesellschaftsvermögen  
 
OLG Schleswig, Urteil vom 8. Februar 2017, Az.: 9 U 84/16 
 
Die Ausschüttung thesaurierter Gewinne an einen Kommanditisten stellt eine 
Eigenkapitalausschüttung dar. Eine solche Eigenkapitalausschüttung kann im Falle 
einer Insolvenz der Gesellschaft nicht durch den Insolvenzverwalter im Wege der 
Insolvenzanfechtung zurückgefordert werden.  
(Orientierungssatz des Verfassers) 
 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist Insolvenzverwalterin einer insolventen GmbH & Co. KG (nachfolgend die 
Schuldnerin). Die Beklagte ist als Kommanditistin der Schuldnerin sowie zusätzlich als 
Gesellschafter an der persönlich haftenden Gesellschafterin (GmbH) beteiligt.  
 
Die Klägerin hat die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der Insolvenzanfechtung auf 
Rückgewähr von 23 Zahlungen in Höhe von insgesamt EUR 13.623,54 in Anspruch 
genommen, die im Zeitraum von einem Jahr vor Insolvenzantragstellung von 
Geschäftskonten der Schuldnerin geleistet worden waren. Als Verwendungszweck der 
Zahlungen wurde „Privatentnahme“ und „D1“ angegeben. Das variable Kapitalkonto der 
Beklagten wies zu den jeweiligen Zahlungszeitpunkten positive, die Zahlungen 
übersteigende, Salden zugunsten der Beklagten auf. Im Gesellschaftsvertrag der 
Schuldnerin war geregelt, dass die Kommanditisten bei vorhandenem Guthaben monatlich 
bis zu EUR 5.000,00 entnehmen können.    
 
Die Klägerin ist der Auffassung, die Zahlungen seien als unentgeltliche Leistung gemäß 
§ 134 InsO, zumindest aber gemäß § 135 InsO (Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens 
oder einer gleichgestellten Forderung) gegenüber der Beklagten anfechtbar.    
 
Entscheidung 
Das OLG Schleswig hat entschieden, dass die Zahlungen unter keinem Gesichtspunkt 
anfechtbar sind: 
 

· Eine Schenkungsanfechtung nach § 134 InsO scheide schon deshalb aus, weil es 
am Merkmal der Unentgeltlichkeit fehle. So läge eine Unentgeltlichkeit immer nur 
dann vor, wenn der erhaltenen Leistung (Zahlung) keine Gegenleistung gegenüber 
stehe. Hier habe der Beklagte aber aus dem Gesellschaftsvertrag einen Anspruch auf 
Auszahlung in entsprechender Höhe gehabt. Zudem seien die Zahlungen durch ein 
ausreichendes Guthaben auf dem variablen Kapitalkonto der Beklagten gedeckt 
gewesen. 
 

· Nach Auffassung des OLG konnte eine Rückzahlung auch nicht auf den 
Anfechtungstatbestand des § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO gestützt werden. Dieser sieht 
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vor, dass Zahlungen an Gesellschafter im Zeitraum von einem Jahr vor 
Insolvenzantragstellung zurückgefordert werden können, wenn es sich um die 
Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens handelt oder die Zahlung auf eine 
Forderung erfolgt, die einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich gleichgestellt ist. 
 
Beides hat das Gericht im vorliegenden Fall verneint. Entscheidend sei, dass die 
Entnahmen der Beklagten durch ein Guthaben auf dem variablen Kapitalkonto 
gedeckt waren und es sich daher um eine zulässige Entnahme von Eigenkapital 
gehandelt habe. Die Beklagte habe durch das bloße Thesaurieren der Gewinne noch 
keinen Anspruch auf Auszahlung der stehen gelassenen Gewinne gehabt. Die 
Beteiligung eines Gesellschafters am Eigenkapital der Gesellschaft stelle deshalb 
keine Forderung dar, weil das Eigenkapital jederzeit aufgezehrt werden könne. 
 

· Das Eigenkapital einer GmbH & Co. KG sei jedoch nicht schutzlos. Sofern die 
Zahlung (anders als im entschiedenen Fall) dazu führt, dass das Vermögen unter die 
Stammkapital-/Festkapitalziffer sinkt oder eine bilanzielle Überschuldung vertieft wird, 
handele es sich bei einer solchen Zahlung um eine verbotene und in der Folge 
zurückzugewährende Zahlung.      
 

Praxistipp: 
Das Gericht verneint mit beachtlichen Argumenten eine Anfechtbarkeit der Entnahmen eines 
Kommanditisten aus dem (die Entnahmen übersteigenden) Gesellschaftsvermögen. 
 
Allerdings ist zu beachten, dass diese obergerichtliche Rechtsprechung nicht unbestritten ist. 
Insbesondere dann, wenn es sich nicht wie hier um eine Personengesellschaft sondern um 
eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH handelt, bejahen andere Gerichte die Möglichkeit 
einer Insolvenzanfechtung gemäß § 135 InsO. So stelle der Anspruch auf Bilanzgewinn eine 
einem Gesellschafterdarlehen gleichgestellte Forderung dar, wenn dieser auf der Auflösung 
einer Gewinnrücklage oder eines Gewinnvortrags beruht (so etwa OLG Koblenz, NZI 2014, 
27). Sowohl der Gewinnvortrag als auch die Bildung einer Gewinnrücklage hätten 
Finanzierungscharakter, was eine anfechtungsrechtliche Gleichstellung mit einem 
Gesellschafterdarlehen rechtfertige. 
 
Es ist daher ratsam, im Zweifel anwaltlich klären zu lassen, ob und ggf. in welchem Umfang 
Entnahmen im Falle einer späteren Insolvenz zurückgefordert werden können. 
 

 

Dr. Michael Frühmorgen 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Handels- und Gesellschaftsrecht, M&A, Insolvenzrecht 
 
michael.fruehmorgen@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in den Fachbereichen Corporate sowie Versicherungsrecht unserer Kanzlei 
tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 
sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 
künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. 

Bei Fragen zu Beiträgen in diesem Newsletter wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor. Die E-Mail-Adresse 
ist jeweils unter dem Beitrag angegeben.  

Eine Übersicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Fachbereichs „Unternehmensrecht/Corporate“ 
finden Sie unter http://www.heussen-law.de/kompetenzen/unternehmensrecht.html. 

 
Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im 
Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 
Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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