
Keine Pflicht des Insolvenzver-
walters zur Aufrechterhaltung 
der D&O-Versicherung

Der BGH hat sich in einer 
Entscheidung vom 14.04.2016 
(IX ZR 161/15) mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob der In-
solvenzverwalter berechtigt ist, 
die Directors-and-Officers-Ver- 
sicherung (D&O-Versicherung) 
eines GmbH-Geschäftsführers 
zu beenden. 

Der Insolvenzverwalter hatte 
ohne Abstimmung die für den 
Geschäftsführer der GmbH ab-
geschlossene D&O-Versicherung 
auslaufen lassen und im Nach-
gang den Geschäftsführer auf 
Erstattung verbotener Zahlun-
gen gemäß § 64 GmbHG in An-
spruch genommen. Aus Sicht 
des Geschäftsführers war be-
sonders brisant, dass damit nach 
dem Versicherungsvertrag kein 
Versicherungsschutz mehr be-
stand. Nach den Versicherungs-
bedingungen war die Nachmel-
defrist von drei Jahren für den 
Insolvenzfall vollständig ausge-
schlossen. Deckungsschutz be-
stand damit nur für die während 
der Laufzeit des Versicherungs-
vertrages, nicht für die nach 
dem Auslaufen des Versiche-
rungsvertrages geltend gemach-

ten Ansprüche (sogenanntes 
Claims-made-Prinzip). Der Ge-
schäftsführer setzte sich hierge-
gen zur Wehr und erhob gegen 
den Insolvenzverwalter Wider-
klage mit dem Ziel, sich von den 
Haftungsansprüchen freistellen 
zu lassen. Der Geschäftsführer 
war der Auffassung, dass der 
Insolvenzverwalter durch das 
Auslaufenlassen der D&O-Versi-
cherung die ihm nach der Insol-
venzordnung obliegenden Pflich-
ten verletzt habe und gemäß 
§ 60 Abs. 1 InsO deswegen auf 
Schadenersatz hafte.

Das Oberlandesgericht Ham-
burg wies die Widerklage des 
Geschäftsführers mit der Be-
gründung ab, dass dem Ge-
schäftsführer kein Schaden ent-
standen sei, da er nach wie vor 
Versicherungsschutz genieße. 
Das Oberlandesgericht begrün-
dete diese Rechtsauffassung 
damit, dass die mit dem Claims-
made-Prinzip bei einer D&O-Ver-
sicherung verbundenen Nach- 
teile nur dann keine unangemes-
sene Benachteiligung gemäß 
§ 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB 
darstellen und nicht zur Unwirk-
samkeit der entsprechenden 
Versicherungsbedingungen füh-
ren, sofern sie durch eine Nach-
haftungsregelung kompensiert 
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versichert ist, sollte in der D&O-
Versicherung ausdrücklich klar-
gestellt werden. Bei diesen An-
sprüchen handelt es sich nämlich 
nach herrschender Meinung um 
Ersatzansprüche eigener Art und 
D&O-Versicherungen sprechen 
regelmäßig nur allgemein von 
Schadenersatzansprüchen.

Vorstandshaftung bei Eingang 
von Zahlungen auf debitorisch 
geführtem Konto einer Aktien-
gesellschaft

Ebenfalls mit einer an der 
Schnittstelle von Gesellschafts- 
und Insolvenzrecht angesiedel-
ten Thematik befasste sich der 
BGH in einer Entscheidung vom 
14.06.2016 (II ZR 77/15). In die-
ser ging es um die Masseschmä-
lerungshaftung des Vorstandes 
einer Aktiengesellschaft nach 
§ 91 Abs. 3 Satz 1 AktG a.F. 
(heute § 92 Abs. 2 Satz 1 AktG). 

Der Insolvenzverwalter nahm 
im Urteilssachverhalt zwei Vor-
stände der insolventen Aktien-
gesellschaft als Gesamtschuld-
ner auf Grund von Zahlungsein-
gängen auf debitorisch geführ-
ten Konten der Aktiengesell-
schaft bei zwei verschiedenen 
Banken in Anspruch. Das in ers-
ter Instanz zuständige Landge-
richt Hamburg gab der Klage des 
Insolvenzverwalters nur teilwei-
se statt. Es begründete die teil-
weise Klageabweisung damit, 
dass eine Masseschmälerung 
nicht eingetreten sei, wenn und 
soweit zwischen der Aktienge-
sellschaft und den kontoführen-
den Banken eine Globalzession 
vereinbart gewesen sei. Die hier-
gegen vom Insolvenzverwalter 
eingelegte Berufung wies das 
Oberlandesgericht zurück, ließ 
aber die Revision zu. Der BGH 
verwies den Rechtsstreit schließ-
lich zur erneuten Verhandlung 

und Entscheidung an das Ober-
landesgericht Hamburg zurück. 

Der BGH stellte in dieser Ent-
scheidung unter Verweis auf die 
zum GmbH-Recht ergangenen 
Entscheidungen zur Masse-
schmälerungshaftung fest, dass 
der Einzug von Forderungen ei-
ner insolvenzreifen Aktiengesell-
schaft auf einem debitorisch ge-
führten Konto der Aktiengesell-
schaft grundsätzlich eine masse-
schmälernde Zahlung im Sinne 
von § 92 Abs. 3, Satz 1 AktG a.F. 
sein könne, weil dadurch das 
Aktivvermögen der Gesellschaft 
zu Gunsten der Bank geschmä-
lert werde. Allerdings könne der 
Vertrag über die Globalzession 
die Annahme einer masseschmä-
lernden Zahlung ausschließen. 
Das sei der Fall, wenn die Glo-
balzession zu Gunsten der Bank 
die eingezogene Forderung um-
fasse und sowohl die Abtretung 
vor dem Eintritt der Insolvenz-
reife vereinbart worden als auch 
die abgetretene Forderung der 
Gesellschaft vor diesem Zeit-
punkt entstanden und werthaltig 
gemacht geworden sei. Wenn 
der Vorstand dagegen die Zessi-
on durch Kündigung des Konto-
korrentvertrages oder auch nur 
das Entstehen oder Werthaltig-
machen der Forderung nach 
dem Eintritt der Insolvenzreife 
verhindern könne, liege hinge-
gen eine von ihm veranlasste 
Leistung an die Bank und damit 
eine haftungsauslösende Masse-
schmälerung vor, wenn die For-
derung der Bank verwertet wird. 
Der Vorstand müsse in solchen 
Fällen darlegen und beweisen, 
dass die über das Konto eingezo-
gene Forderung der Gesellschaft 
vor dem Eintritt der Insolvenz-
reife entstanden und auch wert-
haltig gemacht wurde. Hierzu sei 
den beklagten Vorständen Gele-
genheit zum Vortrag zu geben. 

würden. Gemessen hieran sei 
der vollständige Ausschluss ei-
ner Nachmeldefrist, wie vorlie-
gend geschehen, wegen der re-
gelmäßig erheblichen Haftungs-
risiken für die Organe einer Ka-
pitalgesellschaft im Fall der In-
solvenzantragstellung nicht 
wirksam. Der BGH ließ diese 
Frage offen und entschied, dass 
es schon an der Pflichtverlet-
zung des Insolvenzverwalters 
fehle, da – so der BGH – den 
Insolvenzverwalter gegenüber 
dem Geschäftsführer keine in-
solvenzspezifische Pflicht nach 
§ 60 Abs. 1 InsO träfe, das Aus-
laufen der D&O-Versicherung zu 
verhindern. Der Insolvenzver-
walter sei nur den Interessen 
des Insolvenzschuldners, hier 
der GmbH, und der Insolvenz-
gläubiger zum Zweck der Obhut 
und des Erhalts des Schuldner-
vermögens verpflichtet. 

Hinweis für die Praxis:

Geschäftsführer und Vorstän-
de sehen sich im Insolvenzfall 
mit dem Risiko konfrontiert, dass 
der Insolvenzverwalter die von 
einer Gesellschaft zu ihrem 
Schutz abgeschlossenen D&O-
Versicherungen auslaufen lässt 
oder sogar kündigt. Schutzlos 
gestellt sind die Geschäftsführer 
und Vorstände damit nicht. Auch 
wenn der BGH dies mangels Ent-
scheidungserheblichkeit nicht 
bestätigte, ist der formularmäßi-
ge vollständige Ausschluss der 
Nachmeldefrist nach der zutref-
fenden oberlandesgerichtlichen 
Rechtsprechung wegen Ver- 
stoßes gegen § 307 Abs. 1, Abs. 2 
BGB unwirksam. Der Versiche-
rungsschutz besteht damit fort. 
Aber auch hier steckt der Teufel 
im Detail. Dass die Haftung für 
Zahlungen nach Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung 
(§§ 64 GmbHG, 92 AktG) mit-
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Der BGH wies die Sache auf 
Grund dessen an das Berufungs-
gericht zurück.

Hinweis für die Praxis:

Der BGH überträgt in dieser 
Entscheidung seine zum GmbH-
Recht aufgestellten Grundsätze 
zur Masseschmälerungshaftung 
auf das Aktienrecht. Die den 
Vorstandsmitgliedern einge-
räumte Möglichkeit sich zu ent-
lasten, dürfte in der Praxis aller-
dings nur schwer zu führen sein. 
So muss der Vorstand bei jedem 
einzelnen Zahlungseingang dar-
legen und im Bestreitensfall be-
weisen, wann die zugrunde lie-
gende Forderung entstanden 
und wann sie werthaltig gewor-
den ist und dass diese Zeitpunk-
te jeweils – schon für sich ge-
nommen stets ein Streitpunkt – 
vor dem Eintritt der Insolvenz-
reife lagen.

Berufung des Vorstandes auf die 
Business Judgment Rule setzt 
substantiierten Sachvortrag vor- 
aus

Mit der Managerhaftung be-
fasste sich das Oberlandesge-
richt Düsseldorf in einer Ent-
scheidung vom 15.01.2015 (I-6 
U 48/14). In diesem Fall verklag-
te der Insolvenzverwalter zwei 
ehemalige Vorstände einer insol-
venten Aktiengesellschaft auf 
Schadenersatz nach § 93 Abs. 2 
Satz 1 AktG wegen nach Auffas-
sung des Insolvenzverwalters 
pflichtwidrig abgeschlossener 
Zinssicherungsgeschäfte. Unter-
nehmensgegenstand der Gesell-
schaft war die „Verwaltung eige-
nen Vermögens, insbesondere 
der Erwerb, das Halten und Ver-
walten sowie die Veräußerung 
von Immobilienbesitz“, wobei die 
Gesellschaft nach ihrer Satzung 
zu allen Geschäften und Maß-

nahmen berechtigt sein sollte, 
die „den Gegenstand des Unter-
nehmens unmittelbar oder mit-
telbar zu fördern geeignet sind“. 
Die Gesellschaft wies nach ei-
nem gescheiterten Börsengang 
einen erheblichen Finanzie-
rungsbedarf auf. Um den Finan-
zierungsbedar f zu decken, 
schloss der Vorstand einen Dar-
lehensvertrag zum Zwecke der 
Zwischenfinanzierung über einen 
zweistelligen Millionenbetrag für 
den Ankauf von Immobilien ab. 
In dem Darlehensvertrag ver-
pflichtete sich die Gesellschaft, 
zwei Forward-Zinsswaps mit un-
terschiedlichen Laufzeiten abzu-
schließen. Später wurde die Ver-
pflichtung zum Abschluss von 
Forward-Zinsswaps reduziert, 
blieb aber immer in erheblichem 
Umfang bestehen. Die Gesell-
schaft hatte mehrere Zinssiche-
rungsgeschäfte abgeschlossen. 
Teilweise konnten diese vorzeitig 
mit Gewinn wieder aufgelöst 
werden. Streitig blieb aber ein 
Zinsswap in Höhe von rund 70 
Mio. €. Die Ankaufskreditlinie 
wurde hier nie ausgeschöpft. 
Zuletzt valutierte das ausge-
reichte Darlehen bei rund 
42 Mio. €. Der Insolvenzverwal-
ter verlangte von den ehemali-
gen Vorständen Schadenersatz 
in Höhe der negativen Zinszah-
lungen sowie des Preises für die 
vorzeitige Auflösung des Zinss-
wap, soweit diesem kein konne-
xes Grundgeschäft gegenüber 
stand. Das Landgericht wies die 
Klage noch ab, da es der Auffas-
sung war, dass der Abschluss der 
zur Zinssicherung eingegange-
nen Zinsswapgeschäfte im Rah-
men der Finanzierung der Ge-
sellschaft von dem Ermessens-
spielraum der Vorstände nach 
§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG (sog. 
Business Judgment Rule) ge-
deckt gewesen sei. Die gegen 
diese Entscheidung vom Insol-

venzverwalter eingelegte Beru-
fung hatte Erfolg. Das Oberlan-
desgericht Düsseldorf hob die 
Entscheidung auf. Es teilte zwar 
die Auffassung des Landgerichts, 
dass das Zins-Hedging vom Un-
ternehmensgegenstand gedeckt 
sei, da es sich um ein Hilfsge-
schäft zur Immobilienfinanzie-
rung handele. Gleichwohl nahm 
es im Ergebnis eine Pflichtverlet-
zung der beklagten Vorstände 
nach § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG an, 
weil die Vorstände nicht hätten 
darlegen können, auf Grund wel-
cher konkreten Tatsachen sie 
davon ausgehen durften, dass 
die Gesellschaft Immobilienge-
schäfte in dem genannten Um-
fang würde abschließen können 
und hierfür in entsprechendem 
Umfang Darlehen benötige. Die 
Eingehung der Zinsswapge-
schäfte zu einem Zeitpunkt, in 
dem der Abschluss der Immobi-
liengeschäfte nicht einmal gesi-
chert gewesen sei, stelle sich als 
pflichtwidrig dar.

Hinweis für die Praxis:

Die Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf zeigt ein-
mal mehr, dass die Business Jud-
gement Rule vor einer Organhaf-
tung nicht ohne Weiteres be-
wahrt. Im Gegenteil: Die Anfor-
derungen, um in den Genuss der 
Safe-Harbor-Regelung des § 93 
Abs. 1 Satz 2 AktG zu kommen, 
sind hoch. Der Vorstand muss 
darlegen und im Bestreitensfall 
beweisen, dass er auf Basis an-
gemessener Informationen zum 
Wohle der Gesellschaft eine un-
ternehmerische Entscheidung 
traf. Um diesen Nachweis im 
Haftungsfall überzeugend führen 
zu können, hilft nur Dokumenta-
tion. Haftungsrelevante Ent-
scheidungen sollten vom Vor-
stand stets dokumentiert wer-
den. Hierbei gilt die Faustregel: 
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genstünde. Für das Aufsichts-
ratsmitglied habe im konkreten 
Fall eine Pflicht bestanden, die 
erlangten Informationen ver-
traulich zu behandeln. Nur wenn 
diese Verschwiegenheitsver-
pflichtung absolut gelte, könne 
der Aufsichtsrat seine gesetzli-
chen Überwachungs- und Bera-
tungsfunktionen erfüllen, da die-
se das notwendige Korrelat zu 
den umfassenden Informations-
rechten des Aufsichtsrats bilde. 
Vorliegend habe es sich um kon-
krete Umstände gehandelt, die 
unter die Verschwiegenheits-
pflicht des Aufsichtsratsmitglieds 
(§ 116 Satz 1 i.V.m. § 93 Abs. 1 
Satz 3 AktG) gefallen seien und 
durch deren Weitergabe das Auf-
sichtsratsmitglied seine Schwei-
gepflicht verletzt und sich damit 
haftbar gemacht hätte. Daher 
scheide eine Wissenszurechnung 
– gleich auf welcher Rechts-
grundlage – von vornherein aus. 

Hinweis für die Praxis:

Die Entscheidung des BGH ist 
in ihrer Klarheit zu begrüßen. Sie 
schafft für Aufsichtsratsmitglie-
der Rechtssicherheit, insbeson-
dere im Bereich der in Konzern-
strukturen anzutreffenden Dop-
pelmandate, die viel Haftungs-
potential bieten. So dürfte der 
Entscheidung des BGH, auch 
wenn sich der BGH nicht mit der 
Haftung des Aufsichtsrats, son-
dern der der Gesellschaft be-
fasste, in der das Aufsichtsrats-
mitglied Prokurist war, zugleich 
die Quintessenz zu entnehmen 
sein, dass sich ein Doppelman-
datsträger, der sich an seine 
Verschwiegenheitspflicht als 
Aufsichtsratsmitglied bei einer 
(Konzern-)Gesellschaft hält, ge-
genüber einer anderen (Kon-
zern-)Gesellschaft, bei der er 
Mitglied des geschäftsführenden 
Organs oder Prokurist oder sonst 
angestellt ist, wegen der Nicht-
weitergabe der von der Ver-

schwiegenheitspflicht erfassten 
Informationen grundsätzlich 
nicht haftbar macht. Auch hier 
steckt die Tücke wieder im De-
tail, sodass Aufsichtsratsmitglie-
dern bei der Frage, ob sie er-
langte Informationen weiterge-
ben dürfen oder gar müssen, 
auch mit Rücksicht auf die Straf-
bewehrung der Verschwiegen-
heitspflicht nach § 404 AktG die 
Einholung von Rechtsrat zu emp-
fehlen ist. Auf den fakultativen 
Aufsichtsrat der GmbH ist die 
Entscheidung übrigens nicht 
ohne weiteres übertragbar, da 
hier die Gesellschafter durch 
Satzung oder Beschluss weit- 
gehende Durchbrechungen der 
Verschwiegenheitspflicht vorse-
hen können.

Je haftungsträchtiger die Ent-
scheidung ist, desto ausführ- 
licher sollte die Dokumentation 
ausfallen, wobei in Zweifelsfällen 
stets Rechtsrat einzuholen ist.

Verschwiegenheitspflicht eines 
Aufsichtsratsmitglieds steht 
Wissenszurechnung zu seinem 
Arbeitgeber entgegen

In einer weiteren Entscheidung 
vom 26.04.2016 (XI ZR 167/15) 
hat sich der BGH mit wichtigen 
Teilaspekten der Wissenszurech-
nung befasst. In dem der Ent-
scheidung zugrundeliegenden 
Fall hatte ein Prokurist einer Di-
rektbank ein Aufsichtsratsman-
dat bei einem Wertpapierhan-
delshaus wahrgenommen, mit 
dem die Direktbank kooperierte. 
Auf Vermittlung des Wertpapier-
handelshauses hatten die Kun-
den bei der Direktbank ein De-
potkonto eröffnet und in der Fol-
ge auf telefonische Beratung des 
Wertpapierhandelshauses ver-
lustbringende Wertpapierkäufe 
getätigt. Nachdem später über 
das Vermögen des Wertpapier-
handelshauses das Insolvenz-
verfahren eröffnet wurde, ver-
langte der Kunde von der Direkt-
bank Schadenersatz mit der 
Begründung, dass der Prokurist 
der Direktbank in seiner Eigen-
schaft als Aufsichtsratsmitglied 
des Wertpapierhandelshauses 
Kenntnis von der Fehlberatung 
durch das Wertpapierhandels-
haus gehabt habe. Dieses Wis-
sen – so argumentierte der Kun-
de – sei der Direktbank zuzu-
rechnen. Das Oberlandesgericht 
München bejahte eine solche 
Wissenszurechnung noch. An-
ders der BGH: Dieser entschied, 
dass der Zurechnung des als 
Aufsichtsratsmitglied des Wert-
papierhandelshauses erlangten 
Wissens die Verschwiegenheits-
pflicht des § 116 Satz 1 i.V.m. 
§ 93 Abs. 1 Satz 3 AktG entge-
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