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Leitsatz: 

 

Der Anspruch aus § 64 S. 1 GmbHG ist kein gesetzlicher Haft-

pflichtanspruch, der unter den D&O-Versicherungsschutz fällt 

(red. Leitsatz Der Betrieb).  

 

Sachverhalt (stark verkürzt): 

 

Die Klin, vormals GF der insolventen S.C. GmbH, macht gegen die 

beklagte Versicherungsgesellschaft Ansprüche aufgrund einer Ver-

mögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) gel-

tend. Grundlage war ein Versicherungsvertrag zwischen der (zwi-

schenzeitlich insolventen) Gesellschaft und der Bekl., der u.a. 

folgenden Haftungsausschuss in § 6 ULLA enthielt: 

 

"Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-

sprüche wegen vorsätzlicher Schadensverursachung oder durch 

wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, 

Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche 

Pflichtverletzungen durch eine versicherte Person ..." 

 

Die Klin hatte sich bereit erklärt, als Alleingesellschafterin 

und alleinige GF der GmbH anstelle ihres Bruders, der wegen einer 

vorangegangenen Insolvenz hierzu nicht im Stande war, tätig zu 

sein, obschon sie hauptberuflich anderweitig aktiv war. Im Er-

gebnis kümmerte sie sich nicht um die Geschäfte der Gesellschaft, 

sondern leistete nur die entsprechenden von ihrem Bruder vorbe-

reiteten Unterschriften. Die Gesellschaft fiel in Insolvenz. 

 

Im Zuge der Insolvenz wurde die Klin als GF wegen masseschmälern-

der Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (§ 64 GmbHG) in 

Anspruch genommen; zum Zeitpunkt des vorliegenden Verfahrens 

standen neben ausgeurteilten Beträgen weitere § 300.000,00 For-

derungen im Raum.  
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§ 64 GmbHG: Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung 

 

Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von 

Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfä-

higkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Über-

schuldung geleistet werden. Dies gilt nicht von Zahlungen, 

die auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines or-

dentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind. Die gleiche Ver-

pflichtung trifft die Geschäftsführer für Zahlungen an Ge-

sellschafter, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der Ge-

sellschaft führen mussten, es sei denn, dies war auch bei 

Beachtung der in Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkenn-

bar. Auf den Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in § 43 

Abs. 3 und 4 entsprechende Anwendung. 

 

 

Die Klin forderte mit der Klage Ersatz von bzw. Freistellung 

durch die Haftpflichtversicherung, was diese u.a. unter Berufung 

darauf, der Anspruch sei nicht versichert bzw. es läge eine wis-

sentliche Pflichtverletzung vor, ablehnt.  

 

Aus den Gründen (stark verkürzt): 

 

A. ... B. II. ...  

 

2. Entgegen der Auffassung des LG sind die Ansprüche der Klin 

auch nicht nach A 6 ULLA ausgeschlossen. Danach besteht kein 

Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche, wenn der Schaden 

vorsätzlich verursacht wurde oder ein wissentliches Abweichen von 

Gesetz, Vorschrift ... oder durch sonstige wissentliche Pflicht-

verletzung durch eine Versicherte Person vorliegt. ...  

 

b) ... bb) Der nach § 6 ULLA notwendige direkte Vorsatz erfordert 

das Wissen und Wollen der Pflichtverletzung. Der VN muss die von 

ihm verletzte Pflicht positiv gekannt und subjektiv das Bewusst-

sein gehabt haben, gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrig 

zu handeln (vgl. BGH vom 20.06.2001, IV ZR 101/00 = NJW-RR 2001, 

1311). Ein entsprechender Vorsatz im Zeitraum der geleisteten 

Zahlungen (02.08.2011 bis 08.11.2011) steht ... nicht fest. Dabei 

kann dahinstehen, ob die Klin die sich aus § 64 GmbHG ergebenden 

Pflichten überhaupt kannte. Es bestehen jedenfalls keine ausrei-

chenden Anhaltspunkte dafür, dass die Klin vor der Pfändung des 

FA am 09.11.2011 davon ausging, die Gesellschaft sei zahlungsun-

fähig. Insbesondere kann auch nicht festgestellt werden, dass die 

Klin wusste, dass die Zahlungen – was weitere Anspruchsvoraus-

setzung des § 64 GmbHG ist – nicht mehr mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar waren. ... 

 

3. Der Klin steht der geltend gemachte Freistellungsanspruch den-

noch nicht zu, weil der vom InsO-Verwalter erhobene Zahlungsan-

spruch aus § 64 GmbHG ... kein vom Versicherungsvertrag erfasster 

Haftpflichtanspruch ist. ...  

 

a) Es handelt sich bei § 64 GmbHG nicht um einen gesetzlichen 

Haftpflichtanspruch, der unter einen solchen D&O-Versicherungs-

schutz für Schadensersatz fällt (so auch – ohne Begründung – OLG 

Celle vom 01.04.2016, Nachweis). ... Schutzzweck der Norm ist 

auch nicht ein Schaden des Unternehmens, sondern der Erhalt der 

InsO-Masse. ... Darin besteht der entscheidende Unterschied zu 

einem deliktischen Schadensersatzanspruch, weil die Haftung aus 
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§ 64 GmbHG unabhängig davon besteht, ob der Gesellschaft über-

haupt ein Vermögensschaden entstanden ist. ... 

 

Hinweise: 

 

1.  

a) Beim Abschluss von D&O-Versicherungen bzw. im Rahmen einer 

Nachverhandlung sollte versucht werden, das Risiko einer Inan-

spruchnahme gem. § 64 GmbHG, § 93 Abs. 3 Nr. 6 AktG für GmbH-GF 

bzw. Vorständen von AG mitzuversichern. Ob solche Versicherungen 

angeboten werden und zu welchen Konditionen, ist dem Verfasser 

allerdings nicht bekannt.  

 

b) Demgegenüber wird die Versicherung der "wissentlichen Pflicht-

verletzung" angeboten, nach Kenntnis des Verfassers bislang wohl 

jedoch nur im kirchlichen Bereich. Möglicherweise wird dieser 

erweiterte Versicherungsumfang jedoch auch bereits in Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherungen für sonstige Organträger ange-

boten, was ggf. mit einem Versicherungsmakler zu klären wäre.  

 

2. Erinnert sei bei dieser Gelegenheit nochmals an das erhebliche 

Haftungsrisiko, das sich aus § 64 GmbHG ergibt.  

 

§ 64 GmbHG begründet eine sog. Masseschmälerungshaftung. Ab ob-

jektivem Eintritt der Insolvenzreife (Zahlungsunfähigkeit, § 17 

InsO, bzw. Überschuldung, § 19 InsO) darf der GF keine masse-

schmälernden Zahlungen leisten, es sei denn, diese sind mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes vereinbar. 

 

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) wird i.d.R. angenommen, wenn die 

Gesellschaft nicht mehr imstande ist, ihre fälligen und von den 

Gläubigern auch tatsächlich ernsthaft eingeforderten Verbindlich-

keiten zu erfüllen. Dabei hat die Rspr. einen (nicht starren) 

Schwellenwert von 10% entwickelt. Danach wird Zahlungsunfähigkeit 

widerleglich erst ab einer Unterdeckung von 10% vermutet, bezogen 

auf einen Prognosezeitraum von (ebenfalls nicht starr) 3 Wochen 

(zum Ganzen s. z.B. Rowedder, GmbHG, 6. Aufl. 2017, vor § 67 Rn. 

88 ff.). 

 

Die Überschuldung (§ 19 InsO) stellt nur (seit 18.12.2008 – Fi-

nanzkrise) dann einen Insolvenzgrund dar, wenn keine positive 

Fortbestehensprognose besteht. Eine Prüfungsreihenfolge sieht das 

Gesetz nicht vor. Besteht keine positive Fortbestehensprognose, 

ist mit Zerschlagungswerten zu rechnen. 

 

§ 64 GmbHG setzt ein Verschulden voraus, wobei hinsichtlich des 

Insolvenzgrundes keine positive Kenntnis erforderlich ist, son-

dern Erkennbarkeit (BGH, NJW 2000, 668). Es ist also Sache (aller) 

GF, sich rechtzeitig die erforderlichen Kenntnisse zu beschaffen. 

 

Keine Ersatzpflicht besteht bezüglich solcher Zahlungen, die auch 

nach Eintritt der Insolvenzreife "mit der Sorgfalt eines or-

dentlichen Geschäftsmannes vereinbar sind". Die Rspr. legt diesen 

Ausnahmetatbestand eng aus. Zulässig sind z.B. Zahlungen, 

 

- wenn in engem zeitlichem Zusammenhang eine entsprechende Ge-

genleistung zufließt (s. BGH vom 18.11.2014 – II ZR 231/13 = 

AKTUELLES FORUM 2014/15 Fach 24 – 1); 

 

- wenn sie darauf gerichtet sind, einen höheren Schaden der 

Gläubiger, wie er regelmäßig bei "kurzfristiger, planloser" 

Betriebseinstellung eintreten würde (Rowedder, a.a.O., § 64 

Rn. 38), zu verhindern (BGH vom 05.11.2007 – II ZR 262/06, 
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Rn. 6); der BGH erwähnt in diesem Zusammenhang "Wasser-, 

Strom- und Heizrechnungen"; 

 

- oder im Fall der Pflichtenkollision (Entscheidungskonflikt 

zwischen § 64 GmbHG und § 266a Abs. 1 StGB bezüglich Nichtab-

führung der Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung; §§ 69, 

34 AO (persönliche Haftung des GF hinsichtlich Lohn- und USt-

Schulden), kombiniert mit der Bußgeldvorschrift des § 380 AO 

i.V.m. §§ 38 Abs. 3, 41a EStG, § 26b UStG). Hierzu hat der BGH 

in seiner Entscheidung vom 14.05.2007 = AKTUELLES FORUM 

2006/07 Fach 24 – 6) die Leistung von Arbeitnehmeranteilen zur 

Sozialversicherung und die Bezahlung der LSt als zulässige 

Zahlung i.S. von § 64 Satz 2 GmbHG beurteilt (nicht jedoch die 

Arbeitgeberanteile). Dies gilt auch bezüglich der USt (BGH vom 

25.01.2011 – II ZR 106/09). 

 

Achtung: 

Die Masseerhaltungspflicht gem. § 64 GmbHG greift nicht erst nach 

Ablauf der für den Insolvenzantrag geregelten Höchstfrist von 3 

Wochen (§ 15a InsO) ein, sondern gilt ab Eintritt der Insolvenz-

reife (so ausdrücklich BGH in Urteil vom 16.03.2009 – II ZR 

280/07). 

 

 


