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Müssen wir uns auf ein deutsches Unternehmensstrafrecht einrichten? 
 
Gesetzesinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundestagsdrucksache 18/2187 
 
Vor dem Hintergrund zunehmender medialer Beachtung von Delikten wie Korruption, Betrug, 
Umweltstraftaten oder auch Verstößen gegen Arbeitsschutzbestimmungen, die nicht (nur) 
mit Personen, sondern auch mit Unternehmen und Organisationen in Verbindung gebracht 
werden (z.B. Siemens, FIFA, Kik) werden die Rufe nach einem Strafrecht für Unternehmen 
lauter, auch wenn dies aktuell vom Bundesjustizministerium noch mit dem Etikett 
„Verbandsverantwortlichkeit“ verbrämt wird.  
 
Zwar hatte bereits im Jahr 2000 eine vom Bundesministerium der Justiz eingesetzte 
Kommission die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortung von Unternehmen als in 
Deutschland systemwidrig und mit dem Grundgedanken des Schuldstrafrechts, das ein 
schuldhaftes Handeln eines Menschen voraussetzt, unvereinbar abgelehnt. Bereits heute 
können über die §§ 30, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz Geldbußen gegen 
Unternehmensinhaber und das Unternehmen selbst festgesetzt werden, wenn aus dem 
Unternehmen heraus Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen wurden. Diese Bußen 
können auch einen erheblichen Umfang annehmen und, insbesondere im Bereich des 
Kartellrechts, existenzbedrohend für das Unternehmen sein.  
 
Gleichwohl ist das Thema wieder aktuell geworden. Eine Initiative des Landes Nordrhein-
Westfalen via Bundesrat beinhaltet den Entwurf eines Gesetzes „zur Einführung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden“. Der 
Bundesminister der Justiz, Heiko Maas, ließ im Dezember 2014 seine Sympathie für den 
Gesetzesentwurf im Rahmen eines „Symposiums zur Verbandsverantwortlichkeit“ erkennen; 
mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass aus diesem Entwurf ein veritables 
Gesetzgebungsvorhaben wird (FAZ vom 30. März 2015).  
 
Eckpunkte eines zukünftigen „Verbandsstrafgesetzbuchs“ wären neben der Verhängung 
einer Geldstrafe gegen den „Verband“ (also gegen den Rechtsträger des Unternehmens) die 
Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung der Verurteilung, der Ausschluss des 
Unternehmens von der Vergabe von Subventionen und öffentlichen Aufträgen bis hin zur 
Liquidation des Unternehmens bei wiederholten Verstößen. Die Geldstrafe soll 10 % des 
durchschnittlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens nicht übersteigen dürfen und für 
maximal drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden können. 
 
Anknüpfungspunkt einer Strafbarkeit des Unternehmens wären nach dem Gesetzesentwurf 
strafrechtliche Verstöße der Entscheidungsträger des Unternehmens, d.h. vor allem der 
Organe juristischer Personen und der vertretungsberechtigten Gesellschafter von Personen-
gesellschaften. Die Straftat muss dabei im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit 
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stehen, Straftaten im privaten Bereich spielen an dieser Stelle also keine Rolle. Doch nicht 
nur strafrechtliches Handeln der sog. „Entscheidungsträger“ kann danach zu Sanktionen 
führen. Auch unternehmensbezogene Straftaten unterhalb der Ebene der 
Entscheidungsträger sollen zur strafrechtlichen Unternehmensverantwortung führen, wenn 
der oder die Entscheidungsträger wiederum schuldhaft „zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, 
insbesondere technischer, organisatorischer oder personeller Art“ zur Verhinderung von 
Straftaten unterlassen haben. Hier schließt sich der Kreis zur zivilrechtlichen Verantwortung 
für die Errichtung von Frühwarn- oder Compliance-Systemen.  
 
Fazit 
Auch wenn die vorliegende Gesetzesinitiative strafrechtlich als systemwidrig und 
handwerklich aufgrund einer Reihe von Unbestimmtheiten im Gesetzestext als bedenklich 
erscheinen mag, lässt sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Umsetzung in geltendes 
Recht prognostizieren. Umso mehr wird im Rahmen „guter Unternehmensführung“ die 
Überwachung gesetzmäßigen Handelns auf allen Entscheidungsebenen an Bedeutung 
gewinnen.  
 
In diesem Zusammenhang lässt der Gesetzesentwurf dem betroffenen Unternehmen eine 
Hintertür offen: Das erkennende Gericht kann von einer Strafe absehen, wenn das 
Unternehmen „ausreichende organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen hat“, 
um Wiederholungen zu vermeiden und wenn ein eingetretener Schaden wenigstens zum 
überwiegenden Teil wieder gutgemacht wurde.  
 
Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten.  
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Anforderungen an einen Rangrücktritt zur Vermeidung der Überschuldung 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. März 2015, Az.: IX ZR 133/14 
 
Eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung stellt einen Schuld- oder Schuldände-
rungsvertrag dar, nach dessen Inhalt die Forderung des Gläubigers nicht mehr 
passiviert wird und nur im Falle eines die Verbindlichkeiten übersteigenden Aktiv-
vermögens befriedigt werden darf. Als Vertrag zugunsten der Gläubigergesamtheit 
kann die Vereinbarung ab Eintritt der Insolvenzreife nicht durch eine Abrede des 
Schuldners mit dem Gläubiger der Forderung aufgehoben werden. 
 
Wird eine mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehene Verbindlichkeit trotz 
Insolvenzreife beglichen, kann die Zahlung mangels eines Rechtsgrundes kondiziert 
werden. 
 
Eine trotz eines qualifizierten Rangrücktritts im Stadium der Insolvenzreife bewirkte 
Zahlung kann als unentgeltliche Leistung angefochten werden. 
 
Einer Gesellschaft gewährte Darlehen müssen grundsätzlich passiviert werden und können 
ihre Überschuldung (§ 19 InsO) verursachen. In der Praxis werden mit Gläubigern bisweilen 
Rangrücktrittsvereinbarungen abgeschlossen. Diese dienen dem Zweck, eine Forderung im 
insolvenzrechtlichen Überschuldungstatus einer Gesellschaft unberücksichtigt zu lassen und 
dadurch ihre In-solvenz zu vermeiden. Vielfach werden Rangrücktritte zwischen 
Gesellschaftern als Inhaber von Darlehens- oder sonstigen Drittforderungen und ihrer 
Gesellschaft vereinbart. Ohne weiteres kann jedoch ein Rangrücktritt auch zwischen einer 
Gesellschaft und einem Nichtgesellschafter verabredet werden. Rangrücktritte mit 
Nichtgesellschaftern finden in der Praxis insbesondere als Bestandteil mezzaniner 
Finanzierungsformen Verbreitung. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in dem hier besprochenen Urteil Anforderungen an den 
Inhalt von Rangrücktrittsvereinbarungen aufgestellt, die bei der Formulierung und 
Handhabung solcher Vereinbarungen zu beachten sind. 
 
Sachverhalt 
Am 14. Oktober 2008 war aufgrund eines Antrags vom 26. Juni 2008 das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen einer GmbH (nachfolgend: Schuldnerin) eröffnet worden. 
 
Die Schuldnerin hatte in den Jahren 2006 und 2007 im Rahmen einer mezzaninen 
Finanzierung eine Genussrechtsvereinbarung über ein Nominaldarlehen von 6 Mio. € und 
einen Vertrag über ein nachrangiges Darlehen über 2 Mio. € abgeschlossen. Beide Verträge 
sehen zu Lasten der jeweiligen Gläubigerin einen sog. qualifizierten Rangrücktritt vor.  
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Danach trat die Gläubigerin mit ihren Ansprüchen „im Rang hinter die Forderungen aller 
bestehenden und künftigen Gläubiger der Schuldnerin zurück“. Weiter war vereinbart, dass 
die Gläubigerin die Erfüllung ihrer Ansprüche nur verlangen kann, „soweit ein 
Liquidationsüberschuss oder ein die sonstigen Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen 
der Gesellschaft hierfür zur Verfügung steht“ und dies auch nur „zugleich mit […] den 
Einlagerückgewähransprüchen der Gesellschafter der Schuldnerin“ solange und soweit 
durch eine Befriedigung des Anspruchs der Gläubigerin ein Insolvenzgrund entstünde oder 
drohte. 
 
Im Zeitraum von Januar bis März 2008 bezahlte die Schuldnerin an die Gläubigern Zinsen in 
Höhe von mehr als 341.000 €. Der Insolvenzverwalter verlangte die Zinszahlungen zurück.  
 
Entscheidung 
Die Klage wurde vom Landgericht und auf die Berufung des Klägers vom Oberlandesgericht 
jeweils abgewiesen, der BGH hob das Urteil des OLG auf und gab dem Insolvenzverwalter 
grundsätzlich recht.  
 
Der BGH begründet dies damit, dass die Zinszahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt seien und 
daher nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts zurück gefordert werden können. An 
einem Rechtsgrund für die Zinszahlungen fehle es deswegen, weil die Schuldnerin nach 
Eintritt der drohenden Überschuldung aufgrund der Rangrücktrittsvereinbarung nicht mehr 
verpflichtet gewesen sei, Zinszahlungen zu leisten. Daneben sei die Zinszahlung, da ohne 
Rechtsgrund erfolgt, zugleich unentgeltlich im Sinne des Insolvenzrechts gewesen. 
Unentgeltliche Leistungen eines Insolvenzschuldners, die innerhalb von vier Jahren vor 
Insolvenzantragstellung erfolgt sind, können ohne weiteres angefochten werden und sind 
dann zurück zu gewähren. 
 
Der BGH führt hierzu aus, dass seit dem 1. November 2008 aufgrund entsprechender 
Gesetzesänderungen für den Wegfall der Passivierungspflicht von Verbindlichkeiten kein 
qualifizierter Rangrücktritt mehr erforderlich sei, sondern es genüge, wenn sich der 
Rangrücktritt im Wortlaut an der gesetzlichen Regelung der §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 
InsO orientiere. Allerdings hält der BGH daran fest, dass eine Insolvenzantragspflicht (§ 15a 
InsO) nur dann vermieden werden kann, wenn der Rangrücktritt auch den Zeitraum vor 
Verfahrenseröffnung erfasst.  
 
Eine Rangrücktrittsvereinbarung stelle weiter einen Vertrag zugunsten Dritter dar, der zum 
Vorteil aller Gläubiger des Schuldners Rechte begründet und der deswegen nicht durch eine 
Abrede des Schuldners mit dem Forderungsgläubiger aufgehoben oder wirksam gekündigt 
werden kann, wenn die Passivierung der betroffenen Forderung zu einer einen 
Insolvenzgrund darstellenden Überschuldung führt.  
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Forderungsgläubigerin und Schuldnerin vereinbarten mit dem Rangrücktritt eine 
Durchsetzungssperre, als deren Folge die Gläubigerin die Befriedigung ihrer Forderung nicht 
verlangen kann, solange die Voraussetzungen des Rangrücktritts gegeben sind. 
Anderenfalls hätte der mit dem Rangrücktritt beabsichtigte Wegfall der Passivierungspflicht 
der Forderung im Insolvenzstatus und damit die Vermeidung der Insolvenzantragspflicht 
nicht erreicht werden können. Als Konsequenz hiervon erfolgt dann jede Zahlung, die zu 
einem Zeitpunkt geleistet wird, zu dem die Voraussetzungen des Rangrücktritts gegeben 
sind, zu dem also die Zahlung nicht aus freiem Vermögen erfolgt, ohne Rechtsgrund mit der 
Folge, dass sie vier Jahre lang anfechtbar ist. 
 
Praxishinweis 
Der BGH stellt mit dieser Entscheidung klar, dass die insolvenzrechtliche Regelung des § 19 
Abs. 2 InsO über ihren Wortlaut hinaus auch auf Nichtgesellschafter anzuwenden ist. Weiter 
kann aufgrund der vom BGH vorgenommenen Einordnung eines Rangrücktritts als Vertrag 
zugunsten Dritter die Rangrücktrittsvereinbarung in der Krise der Gesellschaft nicht ohne die 
in der Praxis kaum zu erlangende Zustimmung sämtlicher anderer Gläubiger aufgehoben 
werden. 
 
Bei der Formulierung von Rangrücktrittsvereinbarungen ist sorgfältig darauf zu achten, dass 
deren Wortlaut nicht anders ausgelegt werden kann als vom BGH in dieser Entscheidung 
vorgegeben, da ansonsten ggf. das mit dem Rangrücktritt beabsichtigte Ziel, nämlich die 
Vermeidung der Insolvenz der Schuldnerin, nicht sicher erreicht werden kann. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 

 
 

 
  



 

Seite 6           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                             28.07.2015 
 

NEWSLETTER CORPORATE  - Juli 2015 
 

 
Aufsichtsratszuständigkeit für Vorstandsvergütungen 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 28. April 2015, Az.: II ZR 63/14 
 
Der Bundesgerichtshof hat sich in dieser Entscheidung zu Fragen der Zuständig-
keitsverteilung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand bei der Aktiengesellschaft 
geäußert und auch einige weitere interessante Feststellungen zur Erfüllung von 
Organpflichten getroffen: 
 
Sachverhalt 
Der Sachverhalt war kurz gefasst folgendermaßen:  
 
Eine Aktiengesellschaft – die Klägerin – ließ sich von einer (Unternehmensberatungs-)GmbH 
bei der Entwicklung eines Geschäftsfeldes beraten. Neben dem Gesellschafter-
Geschäftsführer – dem Beklagten – waren zwei Mitarbeiter des Beratungsunternehmens in 
erheblichem Umfang für die Aktiengesellschaft tätig. Die monatliche Gesamtvergütung belief 
sich auf etwa € 100.000,00.  
 
Der Vorstand der Klägerin beabsichtigte, den Beklagten zum Mitvorstand zu bestellen, um 
die Umsetzung der Maßnahmen auch operativ zu begleiten. Der Beklagte sollte weiterhin 
Geschäftsführer der Unternehmensberatung bleiben und von dieser vergütet werden, der 
Klägerin aber an vier Tagen in die Woche zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wurde 
vereinbart, die Vergütungsstruktur für die Beratungsleistungen dahingehend zu ändern, dass 
nur noch die Hälfte der monatlichen Vergütung an die Unternehmensberatung bezahlt wird. 
Im Falle des Erreichens bestimmter Ziele nach einem Jahr sollte diese aber die insgesamt 
doppelte Vergütung erhalten. Eine gesonderte Vergütung des Beklagten für seine 
Vorstandstätigkeit durch die Klägerin war nicht vorgesehen.  
 
Da der Aufsichtsrat sich nicht sicher war, ob er dieser Bestellung und dem Beratungsvertrag 
zustimmen könne, bat der Aufsichtsratsvorsitzende den Vorstandsvorsitzenden um einen 
„anwaltlich abgesicherten“ Vertragsentwurf. Eine Rechtsanwaltskanzlei erstellte im Auftrag 
des Vorstands einen solchen Entwurf und übersandte ihn an Vorstand und Aufsichtsrat mit 
dem begleitenden Hinweis, dass nach der Satzungsregelung der Aktiengesellschaft die 
Zustimmung des Aufsichtsrats gar nicht notwendig sei. Der neue Vorstand solle ja keine 
gesonderte Vergütung erhalten. Das Beratungsverhältnis selbst betreffe den ordentlichen 
Geschäftsgang und falle damit in die Kompetenz des Vorstands. Keine Ausführungen 
machte die Rechtsanwaltskanzlei zum Problem des § 112 AktG, nach dem für die Bestellung 
und die damit zusammenhängenden Verträge mit Vorständen nicht der (restliche) Vorstand, 
sondern der Aufsichtsrat ausschließlich zuständig ist.  
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Die Bestellung wurde vollzogen und der Beratungsvertrag wurde unterzeichnet, wobei der 
Beklagte sich bei der Beschlussfassung im Vorstand der Stimme enthielt. Bereits einen 
Monat später wurde der Beklagte jedoch als Vorstand wieder abberufen.  
 
Mit der Klage wollte die Klägerin festgestellt haben, dass der Beklagte seine Pflichten 
gegenüber der Gesellschaft durch den Abschluss des Beratervertrages verletzt habe. Er 
habe dabei seine Kompetenzen überschritten, denn die Vereinbarung von Verträgen mit dem 
Vorstand sei ja dem Aufsichtsrat vorbehalten.  
 
Entscheidung 
Der BGH hat in dieser Zurückverweisungsentscheidung einige interessante Feststellungen 
getroffen: 
 
· Zum einen stellt der BGH fest, dass auch bei einem Vertrag mit einem Dritten – hier: der 

Beratungsgesellschaft – der Aufsichtsrat allein zuständig sei, soweit dieser mit der 
Bestellung oder (Indirekten) Vergütung eines Vorstandsmitglieds in Zusammenhang 
stehe. 
 

· Des Weiteren habe der Beklagte seine Vorstandspflichten objektiv verletzt, indem er die 
anderen Vorstandsmitglieder nicht davon abgehalten hatte, den Beratungsvertrag 
abzuschließen. Dass der Beklagte selbst sich bei der entsprechenden Abstimmung 
enthalten habe, ändere daran nichts.  

 
· Ferner wies der BGH darauf hin, dass ein Verschulden auch nicht ohne weiteres durch 

einen Rechtsirrtum ausgeschlossen sei. In diesem Fall habe der Vorstand sich 
sachkundig beraten zu lassen, um sich zu entlasten. Dabei obliege ihm neben der 
Auswahl geeigneter – und unabhängiger – Berater eine Plausibilitätsprüfung des 
Ergebnisses. 

 
· Bei der Plausibilitätsprüfung gehe es aber nicht um eine „rechtliche Überprüfung der 

Rechtsauskunft“. Der BGH wollte den Vorinstanzen nicht folgen, die geurteilt hatten, dass 
der Entlastungsversuch des Beklagten schon deshalb scheitere, weil die Stellungnahme 
der beauftragten Anwälte sich mit der Frage des § 112 AktG gar nicht befasst hatte, 
sondern nur auf die Satzungsbestimmungen abstellte. Der BGH erklärte, dass vom 
Vorstand nicht erwartet werden könne, dass er die rechtliche Unterscheidung zwischen 
Zustimmungserfordernissen nach der Satzung und nach dem Gesetz von sich aus kenne. 
Die Plausibilitätsprüfung müsse darauf abstellen, ob den Beratern nach dem Inhalt der 
Auskunft alle erforderlichen Informationen zur Verfügung standen, sie alle verarbeitet 
wurden und ob die Ausarbeitung aus Sicht eines Rechtsunkundigen zumindest schlüssig 
und in sich widerspruchsfrei ist.  
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· Die Darlegens- und Beweislast für die eingeholte Beratung, die Unabhängigkeit der 

Berater und die durchgeführte Plausibilitätskontrolle liege beim Beklagten. Da die 
Vorinstanzen dazu keine Feststellungen getroffen hatten, verwies der BGH zurück. 

 
Praxishinweis 
Aus dieser Entscheidung lassen sich die folgenden Schlüsse ziehen: 
 
1. Für die Bestellung von Vorständen und den Abschluss von Vergütungsverträgen ist 

ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig. Das gilt auch dann, wenn die Vergütung Teil 
eines mit einer Beratungsgesellschaft verhandelten „Pakets“ ist. 
 

2. Jeder einzelne Vorstand, der diese Kompetenzabgrenzung nicht einhält bzw. gegen die 
Nichteinhaltung durch seine Mitvorstände nicht einschreitet, macht sich dem Grunde nach 
schadenersatzpflichtig. 

 
3. In Zweifelsfragen ist durch den Vorstand oder das betreffende Organ qualifizierter 

(Rechts-) Rat einzuholen. 
 

4. Ist dieser Rat objektiv unzutreffend, so ist der Vorstand dennoch entlastet, wenn er 
nachweisen kann, unabhängige Berater eingeschaltet und deren Ergebnisse einer 
Plausibilitätsprüfung unterzogen zu haben. 

 
5. Gegenstand der Plausibilitätsprüfung ist nicht die rechtliche Überprüfung von Rechtsrat, 

sondern die „laienhafte“ Überprüfung, ob alle notwendigen Informationen vorhanden 
waren und vom beauftragten Berater verwendet worden sind und ob die Darstellung in 
sich schlüssig und widerspruchsfrei ist. 

 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bank- und 
Kapitalanlagerecht, Haftungs- und Versicherungsrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens vor Insolvenzantragstellung 
 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 30. April 2015, Az.: IX ZR 163/13 

 
Die Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens binnen eines Jahres vor Stellung 
eines Insolvenzantrages setzt keine Krise der Gesellschaft voraus und unterliegt 
daher der Insolvenzanfechtung. Entsprechendes gilt für die Rückgewähr eines durch 
Dritte ausgereichten Kredites für den der Gesellschafter eine persönliche Sicherheit 
gestellt hat.  
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung 
entschieden, dass Rückzahlungen von Gesellschafterdarlehen der Insolvenzanfechtung 
unterliegen, sofern und soweit die Rückgewähr innerhalb eines Jahres vor 
Insolvenzantragstellung erfolgte. Der BGH stellte dabei klar, dass allein die Jahresfrist 
maßgeblich ist und es nicht darauf ankomme, ob sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Rückgewähr in einer Krise befand. Zudem hafte der Gesellschafter auch dann weiter, wenn 
er seinen Geschäftsanteil nach Erhalt der Zahlung an einen Dritten veräußert habe.  
 
Der BGH stellte ferner klar, dass eine Insolvenzanfechtung gegenüber dem Gesellschafter 
darüber hinaus auch in Fällen möglich sei, in denen die Gesellschaft ein Darlehen Dritter 
(z.B. ein Bankdarlehen) zurückführt, sofern der Gesellschafter dieses Darehen durch 
persönliche Sicherheiten abgesichert habe. 
 
Sachverhalt 
Der Beklagte war bis 22.12.2010 Alleingesellschafter und bis 02.08.2011 Geschäftsführer 
der später in Insolvenz gefallenen Gesellschaft (nachfolgend: Insolvenzschuldnerin).  
 
Der Beklagte hatte der Insolvenzschuldnerin ein Gesellschafterdarlehen zur Verfügung 
gestellt, das von der Insolvenzschuldnerin im Zeitraum eines Jahres vor 
Insolvenzantragstellung teilweise an den Beklagten zurückgezahlt worden war.  
 
Darüber hinaus hatte die Gesellschaft ein Bankdarlehen, für das der Beklagte zur 
Absicherung eine Gesellschafterbürgschaft übernommen hatte, teilweise getilgt.  
 
Der klagende Insolvenzverwalter hat sowohl die Rückgewähr des Gesellschafterdarlehens 
als auch die Rückzahlung des Bankdarlehens im Wege der Insolvenzanfechtung 
angefochten.  
 
Entscheidung 
Das Gericht stellte klar, dass die Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen innerhalb eines 
Jahres vor Insolvenzantragstellung stets gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar sei,  
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unabhängig davon, ob sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rückzahlung bereits in der 
Krise befand. Darüber hinaus urteilte der BGH, dass auch eine Übertragung der 
Gesellschafterstellung innerhalb dieser Jahresfrist der Anfechtung nicht entgegensteht, da 
andernfalls der für ein Gesellschafterdarlehen durch § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO angeordnete 
Nachrang unterlaufen würde. 
 
Der BGH stellte ferner klar, dass auch Rückzahlungen von Drittdarlehen (z.B. Bankdarlehen 
an die Gesellschaft) der Insolvenzanfechtung unterfallen, sofern das von einem Dritten 
ausgereichte Darlehen durch den Gesellschafter persönlich abgesichert worden war. Grund 
hierfür sei, dass der Gesellschafter durch die Rückführung des Drittdarlehens insoweit von 
seiner Verpflichtung frei geworden ist.  
 
Praxishinweis 
Der BGH bestätigt durch diese Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anfechtung von Gesellschafterdarlehen sowie von Drittdarlehen, für die der Gesellschafter 
persönliche Sicherheiten erbracht hat (was in der Praxis bekanntlich häufig der Fall ist). 
Gesellschafter sollten sich daher bewusst sein, dass derartige Darlehensrückzahlungen 
jedenfalls innerhalb einer Frist von einem Jahr vor Insolvenzantragstellung nicht 
insolvenzfest sind und daher eine Insolvenz – wenn möglich – innerhalb dieses kritischen 
Jahreszeitraumes vermieden werden sollte. Zudem sollten Gesellschafer dahingehend 
sensibiliert sein, dass auch die Rückzahlung von Fremddarlehen durch die Gesellschaft zu 
einer Insolvenzanfechtung gegenüber dem Gesellschafter führen kann (woran man als 
juristischer Laie wohl zunächst nicht denken würde), falls der Gesellschafter dieses Darlehen 
durch persönliche Sicherheiten abgesichert hat. 
 

 

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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Keine Verpflichtung des Geschäftsführers im Insolvenzeröffnungsverfahren Auskunft 
über eigene Vermögensverhältnisse zu erteilen 
 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 5. März 2015, Az.: IX ZB 62/14 
 
Wird gegen eine GmbH ein Insolvenzantrag gestellt, hat der Geschäftsführer über die 
rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Verhältnisse der von ihm vertretenen 
Gesellschaft einschließlich gegen Gesellschafter und ihn selbst gerichteter Ansprü-
che Auskunft zu erteilen. Er ist hingegen nicht verpflichtet, über seine eigenen Ver-
mögensverhältnisse und die Realisierbarkeit etwaiger gegen ihn gerichteter Ansprü-
che Angaben zu machen. 
 
Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens ist der Schuldner verpflichtet, umfassend über alle 
das Insolvenzverfahren betreffenden Verhältnisse Auskunft zu erteilen (§ 97 InsO). Diese 
Verpflichtung gilt auch im Eröffnungsverfahren (§ 20 Abs. 1 Satz 2 InsO). Ist betroffene 
Schuldnerin keine natürliche Person, so trifft diese Verpflichtung des Schuldners die 
Mitglieder des Vertretungsorgans (bei der GmbH also grundsätzlich den bzw. die 
Geschäftsführer) sowie die Personen, die innerhalb von zwei Jahren vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus der entsprechenden Stellung ausgeschieden sind.  
 
Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung geht sehr weit, sie erstreckt sich auf alle rechtlichen, 
wirtschaftlichen und tatsächlichen Verhältnisse, die für das Verfahren in irgendeiner Weise 
von Bedeutung sein können. Der GmbH-Geschäftsführer ist hierbei nicht nur verpflichtet, 
gestellte Fragen zu beantworten, sondern hat, auch ohne entsprechende Frage, alle Aktiva 
und Passiva der Gesellschaft anzugeben sowie außerdem die tatsächlichen Umstände 
darzulegen, aufgrund derer diese entstanden sind. Ansprüche der insolventen Gesellschaft 
gegen Gesellschafter und Geschäftsführer sind Bestandteile der Insolvenzmasse, weswegen 
der Geschäftsführer auch hierzu Angaben machen muss, selbst wenn diese Angaben sich 
zum Nachteil der Gesellschafter oder zu seinem eigenen Nachteil auswirken können. Der 
Geschäftsführer ist selbst zur Offenbarung solcher Tatsachen verpflichtet, die geeignet sind, 
eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Zur 
Durchsetzung der Auskunftspflicht sind grundsätzlich auch eine zwangsweise Vorführung 
und auch die Anordnung der Erzwingungshaft zulässig. 
 
Mit der besprochenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, ob sich 
die Verpflichtung zur Auskunftserteilung auch auf die eigenen Vermögensverhältnisse des 
Geschäftsführers erstreckt. 
 
Sachverhalt 
Eine Krankenversicherung hatte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
einer GmbH beantragt. Danach veräußerte die geschäftsführende Alleingesellschafterin ihre 
Geschäftsanteile und wurde zudem als Geschäftsführer abberufen. 
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Das Insolvenzgericht bestellte einen Sachverständigen zur Aufklärung des Sachverhalts, die 
ehemalige Geschäftsführerin unterrichtete diesen über die inneren Verhältnisse der GmbH. 
Der Sachverständige forderte sie dann auf, auch über ihre eigenen Vermögensverhältnisse 
Auskunft zu erteilen, um die Werthaltigkeit etwaiger gegen sie gerichteter Erstattungs-
ansprüche - insbesondere solcher aus § 64 GmbHG (Haftung für nach Zahlungsunfähigkeit 
oder eingetretener Überschuldung geleistete Zahlungen) - prüfen zu können. Das Insolvenz-
gericht erneuerte diese Aufforderung mit dem Hinweis, dass bei einer Verweigerung der 
Auskunft ein Vorführungs- oder Haftbefehl erlassen werden könne. Tatsächlich wurde in der 
Folge ein Vorführungsbeschluss erlassen, den das Insolvenzgericht allerdings wieder 
aufhob, nachdem die ehemalige Geschäftsführerin durch Anwaltsschriftsatz mitgeteilt hatte, 
auch im Rahmen einer Vorführung keine Auskunft zu erteilen. 
 
Das Insolvenzgericht ordnete sodann zur Erzwingung der Auskunft über die privaten 
Vermögensverhältnisse Haft an. Hiergegen erhob die ehemalige Geschäftsführerin 
Beschwerde, der das Landgericht (LG) nicht abhalf. 
 
Entscheidung 
Auf die gegen die Entscheidung des LG gerichtete Rechtsbeschwerde hob der BGH die 
angefochtenen Beschlüsse auf.  
 
Der BGH führt hierzu aus, dass zwar eine weitgehende Auskunftspflicht auch ehemaliger 
Geschäftsführer besteht. Allerdings sei die Auskunftspflicht der organschaftlichen Vertreter 
auf das Vermögen der früher oder gegenwärtig von ihnen geleiteten Gesellschaft bezogen; 
sie seien nicht verpflichtet, auch nicht auf Nachfragen, über ihre eigenen persönlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse und die Realisierbarkeit gegen sie gerichteter Forderungen 
Auskünfte zu erteilen. Aus dem Umstand, dass bei einer juristischen Person die Auskunft nur 
durch die Organvertreter erteilt werden kann, folge keine Erweiterung der Auskunftspflicht 
auch auf die persönlichen Verhältnisse dieser Personen. 
 
Hinweis 
Die Entscheidung des BGH ist verfassungsrechtlich geboten, sie wird aber die Arbeit der 
gerichtlich bestellten Sachverständigen in Insolvenzverfahren bei der Beurteilung der 
Realisierbarkeit von Schadensersatzansprüchen gegen Organe erschweren. Der 
Sachverständige wird künftig andere Informationsquellen bemühen müssen, um die 
Werthaltigkeit solcher Ansprüche zu beurteilen. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Einsicht in Aufsichtsratsdokumente eines Unternehmens, an dem das Land beteiligt 
ist, durch Dritte (hier: Journalisten) 
 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28. Januar 2015, 
Az.: 12 B 21.13 
 
Liegen einer Behörde Unterlagen eines öffentlichen Unternehmens im Rahmen der 
Beteiligungsverwaltung vor, handelt es sich um amtliche Informationen in der 
Verfügungsberechtigung der Behörde, die grundsätzlich dem Informations-
freiheitsgesetz unterstehen. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats einer mitbestimmten GmbH unterliegen der 
Verschwiegenheit und Vertraulichkeit; als "Kehrseite" ihres umfassenden 
Informationsrechts unterliegt auch die Behörde, die die Gesellschaftsbeteiligung des 
Bundes verwaltet, der Verschwiegenheit. Die für diese Gesellschaftsform durch §§ 93, 
109, 116 AktG angeordnete Vertraulichkeitspflicht schließt den Anspruch auf 
Informationszugang zu Aufsichtsratsprotokollen und sitzungsvorbereitenden 
Unterlagen regelmäßig nach § 3 Nr. 4 IFG aus. 
 
Deutschland wird gerne nachgesagt, dass alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt 
ist. Seit dem 1. Januar 2006 gewährleistet das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) in 
Umkehrung dieses Prinzips einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen von Bundesbehörden, ohne dass hierzu ein irgendwie begründetes Interesse 
nachzuweisen ist. Entsprechende Gesetze auf Länderebene sind in einigen Bundesländern 
gefolgt. 
 
Die zu erteilenden Informationen beziehen sich auch auf Unternehmen, an denen der Bund 
beteiligt ist. Im hier entschiedenen Fall klagte ein Journalist auf Akteneinsicht in 
Aufsichtsratsunterlagen der Betreibergesellschaft des neuen Berliner Flughafens  in Bezug 
auf die letzten beiden Sitzungen vor der geplanten Eröffnung des Flughafens, die, wie 
bekannt, bis heute nicht erfolgt. 
 
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat dem Klagebegehren, wie bereits die 
Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Berlin, eine Absage erteilt. Gemäß § 116 Satz 2 AktG 
sind die Aufsichtsratsmitglieder insbesondere zur Verschwiegenheit über erhaltene 
vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet, ein Verstoß gegen diese 
Pflicht ist über § 404 AktG sogar strafrechtlich sanktioniert. 
 
Diese gesellschaftsrechtlich angeordnete Verschwiegenheitspflicht trifft nach Ansicht des 
Oberverwaltungsgerichts auch diejenigen Behörden, „…die eine öffentliche Beteiligung an 
einem in der entsprechenden Rechtsform organisierten Unternehmen verwalten, was die  
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Offenbarung in ihrer Verfügungsmacht stehender Unterlagen des Unternehmens, auch 
seines Aufsichtsrats, angeht.“ 
 
Ihre Grenze findet diese Geheimhaltungspflicht allerdings dort, wo andere Rechtsvorschriften 
das Unternehmen zur Offenbarung der begehrten Informationen verpflichten, was hier nach 
Ansicht des Gerichts insbesondere weder aufgrund presserechtlicher noch 
verfassungsrechtlicher Normen der Fall war. 
 
Hinweis 
Das Urteil gilt grundsätzlich auch für die Rechtsform der GmbH, bei der ein Aufsichtsrat 
besteht. Beachtlich ist, dass nicht der Verschwiegenheit unterliegende Informationen dann 
der Informationsfreiheit unterliegen können, wenn an einem Unternehmen die öffentliche 
Hand in irgendeiner Form gesellschaftsrechtlich beteiligt ist. Auf die Beteiligungsquote 
kommt es nicht an.  
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind im Fachbereich Corporate 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. 

Bitte wenden Sie sich an: 

Büro Stuttgart: 
volker.schwarz@heussen-law.de 
jan.schubert@heussen-law.de 
 
Büro München: 
christof.schmidt@heussen-law.de  
georg.anders@heussen-law.de 
 
Büro Frankfurt am Main: 
georg-rene.lubinski@heussen-law.de 
norbert.pahl@heussen-law.de 
 
Büro Berlin: 
thomas.miller@heussen-law.de 

 

Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de  

Herausgeber 
Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9/Amiraplatz 
80333 München 
Amtsgericht München, HRB: 200015 
Geschäftsführer: RA Christoph Hamm 
 
Verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV und des Presserechts:  
Dr. Volker Schwarz 
Friedrichstraße 9A 
70174 Stuttgart 
volker.schwarz@heussen-law.de 
 
 
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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