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AUFSÄTZE

1

Reform der Insolvenzanfechtung:
Besserstellung des Lieferanten durch
die zum 05.04.2017 in Kraft getretenen
Änderungen der Regelungen zur
Insolvenzanfechtung? (Teil 1)

von Dr. Reinhard Nacke, RA und FA für Steuer-
recht, FPS Rechtsanwälte & Notare, Düsseldorf,
Hannah Mengelkamp, RA‘in, FPS Rechtsanwälte &
Notare, Düsseldorf

A. Einleitung

Manchmal gefährdet nicht nur die eigene In-
solvenz die Existenz eines Unternehmens, son-
dern auch die Insolvenz eines Kunden. Grund da-
für sind unter anderem die bisher (zu) weitge-
henden Anfechtungsmöglichkeiten der Insolvenz-
verwalter. Unternehmen mussten bei zahlungs-
schwachen Kunden bis zum Ablauf von zehn Jah-
ren damit rechnen, z.B. Kaufpreise oder Werklohn
an einen Insolvenzverwalter erstatten zu müssen.
Das ging weit über das hinaus, was im EU-Ausland
gebräuchlich ist und dort meist mit dem römisch-
rechtlichen Begriff Actio Pauliana bezeichnet wird.

Der Insolvenzanfechtung liegt der – richtige – Ge-
danke des Gläubigerschutzes zugrunde. Die In-
solvenzgläubiger sollen davor geschützt werden,
dass von der Zahlungsunfähigkeit bedrohte oder
bereits zahlungsunfähige Unternehmen Rechts-
handlungen vornehmen, die sie benachteiligen.
Nach der bis zum 04.04.2017 geltenden Insol-
venzordnung konnten alle Rechtshandlungen des
Schuldners, die innerhalb von zehn Jahren vor dem
Insolvenzantrag mit dem Vorsatz seine Gläubi-
ger zu benachteiligen vorgenommen wurden, von
dem Insolvenzverwalter angefochten werden. Die-
se Anfechtungsmöglichkeiten wurden von den In-
solvenzverwaltern üblicherweise so weit wie mög-
lich ausgeschöpft und haben dabei nicht selten
auch redliche Zahlungsempfänger getroffen.

Auch der Gesetzgeber hat daher Handlungsbedarf
erkannt. Die große Koalition hatte bereits in ihren
Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode verein-
bart, das Insolvenzanfechtungsrecht zu prüfen1.

Die Bundesregierung hat daran anschließend
schließlich am 16.12.2015 einen Gesetzentwurf
(Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der

Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insol-
venzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz)
vorgelegt2. Dieser Entwurf wurde in der dritten
Beratung und Schlussabstimmung am 16.02.2017
mit den Stimmen der CDU/CSU, der SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und bei Stimmenthaltung der
Fraktion Die Linke. vom Bundestag in geänder-
ter Fassung angenommen. Die Änderungen folgen
der Beschlussempfehlung und dem Bericht des
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6.
Ausschuss) vom 15.02.2017.3

Die Reform betrifft hauptsächlich die Voraus-
setzungen der Vorsatzanfechtung, die Korrektur
der Verzinsung von Anfechtungsansprüchen, den
Schutz von Zahlungen, die durch Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen erlangt wurden sowie Lohn-
zahlungen. Die Änderungen in den Regelungen
der Insolvenzordnung werden entsprechend im
Anfechtungsgesetz nachvollzogen.4

B. Die Rechtslage

I. Korrektur der Vorsatzanfechtung

§  133 InsO n.F. enthält zwar nun eine umfang-
reichere Regelung der Vorsatzanfechtung, ermög-
licht aber durch die Differenzierungen in sei-
nem Tatbestand eine sachgerechtere Einordnung
der verschiedenen Verhältnisse zwischen der In-
solvenzschuldnerin und dem Anfechtungsgegner.
Voraussetzung für eine Vorsatzanfechtung bleibt
noch immer, dass der Schuldner vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens eine Rechtshandlung vorge-
nommen hat mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu
benachteiligen, und der Anfechtungsgegner zur
Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners
kannte.

Zunächst unterscheidet die neue Regelung dann
danach, ob eine sog. Deckungshandlung vorliegt.
Eine Deckungshandlung ist eine Rechtshandlung,
die dem anderen Teil eine Sicherung oder Be-
friedigung gewährt/ermöglicht. Liegt eine solche
Deckungshandlung vor, verkürzt sich die Anfech-
tungsfrist im Rahmen der Vorsatzanfechtung von
zehn auf vier Jahre, vgl. § 133 Abs. 2 InsO n.F.

Auf einer weiteren Ebene wird unterschieden, ob
eine sog. kongruente oder inkongruente Rechts-
handlung vorliegt. Kongruent ist eine Rechtshand-
lung dann, wenn sie dem anderen Teil eine Siche-
rung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht,



AnwZert HaGesR 10/2017

welche dieser in der Art und zu der Zeit beanspru-
chen konnte.

Grundsätzlich wird gemäß §  133 Abs.  1 Satz 2
InsO die Kenntnis des anderen Teils von dem
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners
wie bisher dann vermutet, wenn der andere Teil
wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuld-
ners drohte und dass die Handlung die Gläubiger
benachteiligte. Liegt nun aber eine kongruente
Rechtshandlung vor, so tritt an die Stelle der dro-
henden Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nach
§  133 Abs.  1 Satz 2 InsO die eingetretene, vgl.
§ 133 Abs. 3 Satz 1 InsO n.F. Bei inkongruenten De-
ckungshandlungen reicht für die Vermutung der
Kenntnis des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes
also die Kenntnis der drohenden Zahlungsunfä-
higkeit aus. Bei kongruenten Deckungshandlun-
gen muss der Insolvenzverwalter dem Gläubiger
Kenntnis von der eigetretenen Zahlungsunfähig-
keit nachweisen, um von dieser Vermutung zu pro-
fitieren. Er wird also entsprechend insbesonde-
re konkrete Umstände und Tatsachen nachweisen
müssen, die auf eine Kenntnis einer eingetretenen
Zahlungsunfähigkeit schließen lassen.

Zudem wird vermutet, dass der andere Teil zur
Zeit der Rechtshandlung die Zahlungsunfähigkeit
des Schuldners nicht kannte, wenn dieser mit dem
Schuldner eine Zahlungsvereinbarung getroffen
hat oder diesem in sonstiger Weise eine Zahlungs-
erleichterung gewährt hat, vgl. § 133 Abs. 3 Satz
2 InsO n.F. Da sich diese Vermutungsregelung
nur auf den Fall der eingetretenen Zahlungsun-
fähigkeit bezieht, ist diese wohl ebenfalls nur im
Fall kongruenter Deckungshandlungen anwend-
bar. Mit dieser Regelung wird die in der Wirtschaft
verbreitete und bewährte Praxis, mit Schuldnern
einen Zahlungsaufschub oder Ratenzahlungen zu
vereinbaren, um diesen bei temporären Liquidi-
tätsschwierigkeiten zu helfen, auf rechtssicheren
Boden gestellt.5 Bisher wurde in der Rechtspre-
chung angenommen, dass die Bitte des Schuld-
ners um eine Ratenzahlungsvereinbarung zwar
dann kein Indiz für eine Zahlungsunfähigkeit der
späteren Insolvenzschuldnerin darstellt, wenn sie
sich im Rahmen der Gepflogenheiten des üblichen
Geschäftsverkehrs hält.6 Die Bitte um Ratenzah-
lung sollte aber dann ein Indiz für eine Zahlungs-
einstellung sein, wenn sie vom Schuldner mit der
Erklärung verbunden wurde, seine fälligen Ver-
bindlichkeiten (anders) nicht begleichen zu kön-
nen.7 Dies dürfte sich jetzt ändern, denn ausweis-
lich der Gesetzesbegründung liegt der Grund der
neu eingeführten Regelung darin, dass üblicher-

weise gerade durch die Vereinbarung einer Raten-
zahlung, die durch die Bitte des Kunden um Raten-
zahlung offenbar werdende Liquiditätslücke besei-
tigt wird und damit gleichzeitig etwaige Bedenken
des Gläubigers gegenüber der Zahlungsfähigkeit
des Kunden ausgeräumt werden.8

Andererseits wird durch die neue Regelung der-
jenige Gläubiger, der eine Ratenzahlung verein-
bart, gegenüber demjenigen Gläubiger anfech-
tungsrechtlich bessergestellt, der pünktliche Zah-
lungen erhält. Hier bleibt abzuwarten, ob und wie
die Gerichte dieses durch die Vermutungsrege-
lung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO n.F. entstandene
Gefälle ausgleichen.

II. Welche Umstände begründen nun
eine Kenntnis des Anfechtungsgeg-
ners von der Zahlungsunfähigkeit
bzw. dem Gläubigerbenachteiligungs-
vorsatz der Insolvenzschuldnerin?

Fraglich ist nun, welche Umstände unter Be-
rücksichtigung der neuen Regelung und der ge-
setzgeberischen Wertung eine Kenntnis des An-
fechtungsgegners von dem Gläubigerbenachtei-
ligungsvorsatz des Insolvenzschuldners begrün-
den, insbesondere im Falle kongruenter De-
ckungshandlungen, wenn die neue Vermutungs-
regelung des § 133 Abs.  3 Satz 2 InsO n.F. ein-
greift. Hierzu enthält die Gesetzesbegründung ei-
nige Hinweise.

Laut der Gesetzesbegründung können solche Um-
stände im Verhältnis zum Anfechtungsgegner an-
gelegt sein, wie es z.B. der Fall ist, wenn der
Schuldner die geschlossene Ratenzahlungsverein-
barung nicht einhält oder anderweitig, etwa mit
neu entstandenen Forderungen, in erheblichen
Zahlungsrückstand gerät.

Außerdem kämen solche Umstände in Betracht,
die darauf hindeuten würden, der Schuldner habe
gegenüber weiteren Gläubigern erhebliche Ver-
bindlichkeiten, die er auch nicht ratenweise be-
dienen könne (erfolglose Vollstreckungsversuche
durch andere Gläubiger).

Außerdem könne von Bedeutung sein, ob der An-
fechtungsgegner Grund zu der Annahme habe,
der Schuldner werde bis zuletzt nur seine For-
derung bedienen (persönliches Näheverhältnis,
Großgläubiger, strafrechtliche Sanktionen). Frage
der Schuldner in einem solchen Fall um die Anpas-
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sung einer gewährten Zahlungserleichterung oder
um weitere Zahlungserleichterung nach, ohne sei-
ne Zahlungsfähigkeit plausibel erläutern zu kön-
nen, liege die Annahme nahe, dass der Schuldner
fällige Zahlungspflichten, die er gegenüber ande-
ren Gläubigern habe, nicht (mehr) erfüllen könne.9

Es bleibt abzuwarten, wie sich die in der Recht-
sprechung bisher entwickelten Fallgruppen an die
neue Rechtslage anpassen. Danach wird sich rich-
ten, wie in Zukunft Ratenzahlungsvereinbarungen
ausgestaltet werden sollten, um von der neuen
Vermutungsregelung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO
n.F. zu profitieren.

III. Voraussetzungen der Entstehung ei-
nes Zinsanspruchs nach 143 InsO n.F.

Schließlich ist noch auf §  143 InsO n.F. hinzu-
weisen. Bisher waren die von den Insolvenzver-
waltern geltend gemachten Rückzahlungsansprü-
che grundsätzlich seit Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens zu verzinsen, weil auch in diesem Zeit-
punkt der Anfechtungsanspruch entsteht und fäl-
lig wird, wenn die benachteiligende Wirkung der
anfechtbaren Rechtshandlung vor Verfahrenser-
öffnung eingetreten ist

Dies führte dazu, dass die Insolvenzverwalter in
der Praxis oftmals die Verjährungsfrist von drei
Jahren ausreizten, bevor sie die Zahlungen an-
gefochten haben. Aufgrund des niedrigen Zinsni-
veaus war diese Vorgehensweise sehr attraktiv,
um die Insolvenzmasse zu mehren.

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO n.F. ist eine Geldschuld
nur zu verzinsen, wenn die Voraussetzungen des
Schuldnerverzugs oder des § 291 BGB vorliegen;
ein darüber hinausgehender Anspruch auf Heraus-
gabe von Nutzungen eines erlangten Geldbetra-
ges ist ausgeschlossen.

Damit ist nunmehr in der Regel eine Mahnung
des Insolvenzverwalters notwendig, um den An-
fechtungsgegner in Verzug zu setzen und damit
die Verzinsung des Rückforderungsanspruches in
Gang zu setzen. Hohe Zinszahlungen, die teilwei-
se den Rückforderungsanspruch überstiegen ha-
ben, dürften so ein Ende finden.

C. Auswirkungen für die Praxis

Insgesamt sind die Möglichkeiten der Insolvenz-
verwalter, Rückforderungen gegen die Gläubiger
der Insolvenzschuldnerin mittels der Vorsatzan-
fechtung geltend zu machen, reduziert worden.
Jedoch dürfte sich in der Praxis weiterhin zeigen,
dass die Gesetzeslage noch immer nicht die unter-
nehmerische Wirklichkeit widerspiegelt. Insbeson-
dere wird auch die Verkürzung der Anfechtungs-
frist von zehn auf vier Jahre bei Deckungshand-
lungen keine wirkliche Verbesserung der Situation
bringen, da die Anfechtung von weiter zurücklie-
genden Zahlungen zwar vorkam, aber doch eher
die Ausnahme war.

In der Praxis sollte jedenfalls darauf geachtet wer-
den, mit Kunden, denen man eine Überbrückungs-
finanzierung durch eine Ratenzahlung gewähren
möchte, solche Raten zu wählen, die der Kunde
auch bedienen kann. Weiterhin ist auf eine pünkt-
liche Zahlung zu bestehen.

D. Literaturempfehlungen

Willemsen/Kühn, Gesetz zur Verbesserung der
Rechtssicherheit bei Anfechtungen – Ende gut al-
les gut?, BB 2017, 649-652.

1 Koalitionsvereinbarung vom 16.12.2013,
S.  19, abrufbar unter: https://
www.bundesregierung.de/Content/DE/
_Anlagen/2013/2013-12-17-
koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile,
zuletzt abgerufen am 11.05.2017.

2 BT-Drs. 18/7054.
3 BT-Drs. 18/11199.
4 BT-Drs. 18/7054 S. 14, BT-Drs. 18/11199, S. 7.
5 Vgl. BT-Drs. 18/7054, S. 18.
6 Vgl. BGH, Beschl. v. 16.04.2015 - IX ZR 6/14 -

NZI 2015, 470; BGH, Urt. v. 09.06.2016 - IX ZR
174/15 - EnWZ 2016, 561.

7 BGH, Beschl. v. 16.04.2015 - IX ZR 6/14 - NZI
2015, 470.

8 Vgl. BT-Drs. 18/7054, S. 18.
9 Vgl. BT-Drs. 18/7054, S. 19.
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Die für Unternehmen besonders
nachteilige Vorsatzanfechtung bei
Ratenzahlungsvereinbarungen nach § 133
InsO

von Matthias Arens, RA, FA für Handels- und Ge-
sellschaftsrecht und FA für Steuerrecht, Rechtsan-
wälte Eimer Heuschmid Mehle Partnerschaft mbB,
Bonn

A. Einleitung

Für die Geschäftspartner eines insolventen Unter-
nehmens ist die sog. Vorsatzanfechtung gemäß
§ 133 InsO durch den Insolvenzverwalter regelmä-
ßig besonders gefährlich, da sie bis zu zehn Jahre
zurückliegende Zahlungen erfassen kann. Insbe-
sondere bei Ratenzahlungsvereinbarungen droht
dem die Ratenzahlung gewährenden Gläubiger
noch nach Jahr und Tag durch Anfechtung der ver-
einnahmten Raten seitens des Insolvenzverwal-
ters ein böses Erwachen. Der Gesetzgeber hat
durch die Änderung der Insolvenzordnung mit Wir-
kung für Insolvenzverfahren ab dem 05.04.2017,
insbesondere durch Änderung des § 133 InsO ver-
sucht, die Rechtsposition des Gläubigers als An-
fechtungsgegners zu stärken. Die Gesetzesände-
rungen werden aber voraussichtlich die Häufigkeit
gerichtlicher Rechtsstreite nicht verringern, auch
wenn die anfechtbaren Zahlungen bei der Vor-
satzanfechtung nach § 133 InsO zukünftig auf ei-
nen Zeitraum von vier Jahren vor dem Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens begrenzt sind.
Für alle bis zum 05.04.2017 noch eröffneten Insol-
venzverfahren gilt die bisherige Rechtslage wei-
ter.

B. Die Rechtslage

I. Objektive Darstellung der Rechtslage

Bei der Vorsatzanfechtung wird gemäß §  133
Abs. 1 Satz 2 InsO die für die Anfechtbarkeit der
vereinnahmten Zahlungen erforderliche Kenntnis
des Anfechtungsgegners vom Benachteiligungs-
vorsatz des Schuldners vermutet, wenn dieser
wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Zahlen-
den drohte und die Leistungen des Zahlenden die
übrigen Gläubiger benachteiligt.

Kennt der Anfechtungsgegner die (drohende) Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners, so weiß er näm-

lich auch, dass die Leistungen aus dem Vermögen
des Schuldners die Befriedigungsmöglichkeit an-
derer Gläubiger vereitelt oder jedenfalls erschwert
und verzögert.1 Mithin ist der Anfechtungsgegner
regelmäßig über den Benachteiligungsvorsatz im
Bilde.

Der Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähig-
keit steht nach der herrschenden Meinung in
Rechtsprechung und Literatur die Kenntnis von
Umständen gleich, die zwingend auf eine drohen-
de oder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit
hinweisen.2 Es genügt, dass der Anfechtungsgeg-
ner die tatsächlichen Umstände kennt, aus denen
bei zutreffender rechtlicher Bewertung die (dro-
hende) Zahlungsunfähigkeit zweifelsfrei anzuneh-
men ist.3 Diese Kenntnis von Umständen, die zwin-
gend auf eine drohende oder bereits eingetrete-
ne Zahlungsunfähigkeit hinweisen, kann entwe-
der aus einem einzelnen Beweisanzeichen oder
auch aus einer Gesamtschau mehrerer darauf hin-
deutender, in der Rechtsprechung entwickelter In-
dizien gefolgert werden.

Der BGH hat mit dem Urteil vom 16.04.20144 für
Ratenzahlungsvereinbarungen entschieden, dass
die Bitte des Schuldners um eine Ratenzahlung
an sich allein kein Indiz für eine Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners ist, wenn die Bitte nicht
zugleich mit der Erklärung des Schuldners ver-
bunden ist, anders als mit der Ratenzahlung sei-
ne Verbindlichkeit nicht bezahlen zu können und
wenn die Ratenzahlungsvereinbarung den Gepflo-
genheiten des Geschäftsverkehrs entspricht. Mit
der Entscheidung vom 14.07.20165 hat er diese
Rechtsprechung bestätigt und weiter festgestellt,
dass aus der Äußerung des Schuldners, er könne
die insgesamt offenstehende Forderung nicht so-
fort und nicht in einem Zuge bezahlen, der An-
fechtungsgegner nicht zwingend auf dessen Zah-
lungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) schlie-
ßen muss.

Dieser Rechtsprechung des BGH folgend haben
einzelne Instanzgerichte6 die Vereinbarung einer
Ratenzahlung als insolvenzfest bewertet, der BGH
hatte dazu mit Entscheidung vom 24.09.20157

einschränkend geurteilt, dass die Bitte des Schuld-
ners zum Abschluss einer Ratenzahlungsvereinba-
rung allerdings dann nicht mehr den Gepflogen-
heiten des Geschäftsverkehrs entspricht, wenn sie
nach mehrmaligen fruchtlosen Mahnungen und
nicht eingehaltenen Zahlungszusagen gegenüber
einem von dem Gläubiger mit dem Forderungs-
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einzug betrauten Inkassounternehmen geäußert
wird.

Das OLG Köln hat im Februar 2016 in einem nicht
veröffentlichten Beschluss gemäß §  522 Abs.  2
Satz 1 ZPO das Anfechtungsbegehren eines Insol-
venzverwalters auf Basis dieser Rechtsprechung
ebenfalls zurückgewiesen und weitergehend aus-
geführt, dass für eine Ratenzahlung, die noch
den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs ent-
spricht, nicht auf die Gepflogenheiten eines or-
dentlichen Kaufmanns abzustellen sei, sondern
dass im Geschäftsverkehr Ratenzahlungsverein-
barungen auch dann noch den Gepflogenheiten
entsprechen, wenn sie deutlich nach Eintritt des
Zahlungsverzuges abgeschlossen werden.8

II. Rechtliche Würdigung

Das OLG Köln hat mit seiner Entscheidung die
bisherige gläubigerfreundlichere Rechtsprechung
des BGH zu anfechtungsfesten Ratenzahlungs-
vereinbarungen ergänzt, so dass für die Prüfung
der Angemessenheit einer Ratenzahlungsverein-
barung entsprechend der Gepflogenheiten des
Geschäftsverkehrs nicht nur auf den ordentlichen,
idealtypischen Kaufmann abzustellen ist, sondern
auf den tatsächlichen, realtypischen Geschäfts-
verkehr. Dieser ist nach der Rechtsauffassung
des OLG Köln dadurch geprägt, dass Ratenzah-
lungsvereinbarungen auch deutlich nach Eintritt
des Verzuges abgeschlossen werden und nicht je-
de verspätete Zahlung eine Zahlungsunfähigkeit
nach sich zieht.

Im Geschäftsverkehr entsprechen daher Raten-
zahlungsvereinbarungen auch dann noch den Ge-
pflogenheiten des Geschäftsverkehrs, wenn sie
deutlich nach Eintritt des Verzuges vereinbart
werden. Nur wenn weitere Umstände zu der
Ratenzahlungsvereinbarung hinzutreten, die den
Schluss auf eine (drohende) Zahlungsunfähigkeit
zulassen, z.B. eine eigene Erklärung des Schuld-
ners, die Forderung nicht begleichen zu können,
nicht eingehaltene Zahlungszusagen, Rücklast-
schriften, nicht eingelöste Schecks oder fruchtlose
Vollstreckungsversuche, kann die Ratenzahlungs-
vereinbarung ein weiteres Indiz für die Zahlungs-
unfähigkeit des Schuldners sein.

Denn wenn solche Umstände hinzutreten, ent-
spricht der Abschluss einer Ratenzahlungsverein-
barung nicht mehr den Gepflogenheiten des Ge-
schäftsverkehrs. Mahnungen des Gläubigers und

eines eingeschalteten Inkassounternehmens so-
wie das Ergehenlassen eines Mahnbescheides
und eines Vollstreckungsbescheides gegen den
Schuldner mit Abschluss einer Ratenzahlungsver-
einbarung erst bei Erscheinen eines Gerichtsvoll-
ziehers können dagegen nach den Gründen der
Entscheidung des OLG Köln noch als den Gepflo-
genheiten des Geschäftsverkehrs entsprechend
angesehen werden.

Dafür spricht, dass sich ein solches Verhalten,
nämlich ein bloßes Nichtstun noch mit einer rei-
nen Zahlungsunwilligkeit erklären lässt und im Üb-
rigen die Regelung des § 802b ZPO (früher § 806b
ZPO) es gerade vorsieht, dass auch noch im Voll-
streckungsverfahren eine gütliche Einigung durch
eine Ratenzahlung herbeigeführt werden soll. Für
eine Zahlungsunfähigkeit des Schuldners spricht
es daher nicht, dass die Ratenzahlungsvereinba-
rung unter dem Druck der drohenden Vollstre-
ckung durch den Gerichtsvollzieher getroffen wor-
den ist, wenn es zuvor weder zu fruchtlosen Voll-
streckungsversuchen gekommen war, noch er-
sichtlich gewesen ist, dass die Vollstreckung kei-
nen Erfolg haben würde oder der Schuldner sie
nicht auch abwenden könnte.

Wenn der Insolvenzschuldner auf alle Maßnah-
men des Gläubigers, d.h. Mahnung, Mahnungen
des Inkassounternehmens und auch ein gericht-
liches Mahnverfahren schlicht nicht reagiert und
erst beim ersten Erscheinen eines Gerichtsvollzie-
hers die Ratenzahlungsvereinbarung abgeschlos-
sen wird, ist bei einem solchen Verhalten auch
nach der Rechtsprechung des OLG Köln aus Sicht
eines Gläubigers, der ansonsten keinen Einblick in
das Geschäft des Schuldners hat, zwar möglich,
dass Zahlungsunfähigkeit gegeben ist, ebenso gut
kann aber auch eine bloße Zahlungsunwilligkeit
gegeben sein. Denn auch wenn infolge des Nichts-
tuns des Schuldners weitere Kosten und Zinsen
entstehen, ist es ohne weiteres denkbar, dass die-
se Vorgehensweise für den Schuldner deutlich be-
quemer und nicht teurer, jedenfalls nicht wesent-
lich teurer als die Aufnahme eines Kredit bei ei-
ner Bank oder die Inanspruchnahme eines Über-
ziehungskredites ist. Das OLG Köln weist in seiner
Entscheidung abschließend noch darauf hin, dass
es auch nicht Aufgabe des Gläubigers sei, darzu-
legen und zu beweisen, dass der Schuldner zah-
lungsunwillig und nicht zahlungsunfähig gewesen
ist, sondern dass es Sache des Insolvenzverwal-
ters sei, darzulegen und zu beweisen, dass der
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Anfechtungsgegner Kenntnis von der drohenden
Zahlungsunfähigkeit habe.

Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung des
§  133 InsO die Stellung des Gläubigers, der
eine Ratenzahlungsvereinbarung abgeschlossen
hat, entsprechend der Rechtsprechung weiter ge-
stärkt. Nach § 133 Abs. 3 InsO n.F. wird bei Ab-
schluss einer Zahlungsvereinbarung, zu der ei-
ne Ratenzahlungsabrede zu zählen ist, vermu-
tet, dass der Gläubiger zur Zeit des Abschlus-
ses dieser Vereinbarung die Zahlungsunfähigkeit
des Schuldners nicht gekannt hat. Es liegt also
eine nun „umgekehrte“ Vermutung dahingehend
vor, dass ein Gläubiger bei einer Ratenzahlungs-
vereinbarung keine Kenntnis von der (drohen-
den) Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat und
es dem anfechtenden Insolvenzverwalter obliegt,
diese umgekehrte Vermutung zu widerlegen. Wie
der BGH diese Umkehrwirkung der Vermutung in
seine Rechtsprechung einbinden wird, bleibt ab-
zuwarten, denn es erschließt sich auf den ersten
Blick nicht, dass ein Gläubiger, welcher der Bit-
te um Zahlungserleichterung nachkommt, nicht
auch auf die Idee kommen kann, dass sein Kunde
Zahlungsschwierigkeiten hat, sodass die gesetzli-
che Vermutung – so sie denn vom Gericht so be-
handelt wird – für den Gläubiger eine ggf. von ei-
gener Kenntnis abweichende Begünstigung ist.

Allerdings hilft die Änderung der Vermutungs-
wirkung in §  133 Abs.  3 Satz 2 InsO auch
dann nicht mehr, wenn neben der Ratenzahlungs-
vereinbarung weitere begleitende Krisenindikato-
ren auftreten, wie etwa nicht eingehaltene Zah-
lungszusagen, Rücklastschriften, nicht eingelöste
Schecks oder fruchtlose Vollstreckungsversuche.

C. Auswirkungen für die Praxis

Für die Praxis bedeutet die Rechtsprechung
des BGH und der Instanzgerichte, dass Raten-
zahlungsvereinbarungen weiterhin grundsätzlich
nicht nur bei Idealkaufleuten, die ihre Zahlungs-
ziele stets einhalten, den Gepflogenheiten des Ge-
schäftsverkehrs entsprechen, sondern auch bei
Unternehmen, die ihre Verbindlichkeiten deutlich
außerhalb der eingeräumten Zahlungsziele bedie-
nen und ggf. erst nach Mahnungen oder ähnli-
chem leisten, als doch geschäftstypisch und den
Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs entspre-
chend beurteilt werden können.

Das OLG Köln kommt mit seiner Entscheidung9 der
tatsächlichen Praxis im Zahlungsverkehr zwischen
Unternehmen sehr entgegen und verhindert da-
mit, dass die vom BGH zur Begrenzung der An-
fechtung von Ratenzahlungsvereinbarungen ein-
geführten „Gepflogenheiten des Geschäftsver-
kehrs“ auf idealtypisch verlaufende Sachverhalte
mit Vorbildkaufleuten beschränkt bleibt. Die Ent-
scheidung des Gerichts gibt den Gläubigern ein
verlässliches Argument gegen den anfechtenden
Insolvenzverwalter an die Hand, so dass die in
der Praxis häufig vorkommenden Ratenzahlungen
zwischen Gläubigerunternehmen und Schuldner-
unternehmen auch bei Verzug und sogar bei Titu-
lierung nicht automatisch zur Kenntnis des Gläu-
bigerunternehmens von der Zahlungsunfähigkeit
des Schuldnerunternehmens führen, wenn nicht
mindestens ein weiteres schwerwiegendes Indiz
wie Rücklastschriften, nicht eingelöste Schecks,
auflaufende Verbindlichkeiten bei schleppender
Zahlungsweise oder die Erklärung des Schuldners,
nicht zahlen zu können, bzw. gar fruchtlos geblie-
bene Vollstreckungsversuche hinzukommen. Da-
durch wird die Gefahr der Anfechtung von lang
zurückliegenden Zahlungen für die mit dem Insol-
venzschuldner in geschäftlicher Verbindung ste-
hender Unternehmen reduziert, so dass die Insol-
venz eines Geschäftspartners nicht nachträglich
noch Kreise zieht.

Für den anfechtungsbetroffenen Gläubiger in lau-
fenden Insolvenzverfahren ist die Änderung der
gesetzlichen Regelung des § 133 Abs. 3 InsO für
in der Vergangenheit noch abgeschlossene Raten-
zahlungsvereinbarungen leider nicht hilfreich, an-
ders dagegen aber die Änderung des § 143 Abs. 1
InsO zur Verzinsung des Anfechtungsbetrages erst
ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Verzuges und
nicht wie bisher bereits ab Eröffnung des Insol-
venzverfahrens. Diese Neuregelung ist durch die
Änderung des Art. 103 Abs. 2 EGInsO bereits auf
alle noch anhängigen Verfahren anzuwenden.

D. Literaturempfehlungen

BGH, Beschl. v. 16.04.2015 - IX ZR 6/14.

BGH, Urt. v. 14.07.2016 - IX ZR 188/15.

Ganter/Weinland in: Schmidt, InsO, 19. Aufl. 2016,
§ 133, Rn 83 ff.
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ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN
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Keine analoge Anwendung von
§ 121 Abs. 2 Satz 2 AktG auf
die Einberufungsbefugnis des
Geschäftsführers einer GmbH

Leitsatz:

§ 121 Abs. 2 Satz 2 AktG ist auf die Einbe-
rufungsbefugnis des Geschäftsführers einer
GmbH nicht entsprechend anwendbar.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  08.11.2016,
II ZR 304/15
von Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA, Oberregie-
rungsrat

A. Problemstellung

§ 121 Abs. 2 Satz 2 AktG ergänzt die Einberu-
fungsbefugnis des Vorstands einer AG für die
Hauptversammlung i.S.d. §  121 Abs.  2 Satz 1
AktG, indem zur Einberufung auch solche Per-
sonen als berechtigt angesehen werden, die

(noch) als Vorstand in das Handelsregister ein-
getragen sind.

Im GmbH-Recht fehlt eine § 121 Abs. 2 Satz 2
AktG vergleichbare Regelung, so dass die Ein-
berufung der Gesellschafterversammlung nach
§  49 Abs.  1 GmbHG dem Wortlaut nach aus-
schließlich dem (tatsächlichen und nicht ggf.
auch dem nur scheinbaren) Geschäftsführer zu-
gewiesen ist. Der BGH musste sich nun der Fra-
ge zuwenden, ob § 121 Abs. 2 Satz 2 AktG auch
im Recht der GmbH analog anwendbar ist oder
nicht.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Kläger hielt 49% an der beklagten GmbH,
Cousin und Onkel des Klägers hielten 31% bzw.
20%. Der Kläger und sein Cousin amtierten zu-
nächst beide als Geschäftsführer der Beklag-
ten, der Kläger legte später sein Amt nieder. In
der Folge kam es zum Streit zwischen den bei-
den Familienstämmen (49% versus insgesamt
51%).

Daraufhin begehrte der Kläger von seinem Cou-
sin formgemäß die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung, um den Cousin als Ge-
schäftsführer der Beklagten abzuberufen. Nach-
dem dieses Ansinnen abgelehnt worden war,
berief der Kläger selbst die Gesellschafterver-
sammlung ein. Letzten Endes wurde auch be-
schlossen, dass der Cousin des Klägers von
seinem Amt als Geschäftsführer der Beklagten
abberufen wird. Die vom Cousin des Klägers
angestrengte Nichtigkeits- und Anfechtungskla-
ge insbesondere gegen diesen Beschluss blieb
ebenso erfolglos wie die Berufung und die an-
schließende Nichtzulassungsbeschwerde.

Alle gefassten Beschlüsse, darunter der Ab-
berufungsbeschluss bezogen auf den Cousin
des Klägers, wurden allerdings aufgrund §  21
FamFG zunächst nicht in das Handelsregister
eingetragen, obwohl der Kläger ein solches be-
wirken wollte. Nunmehr lud der Cousin des Klä-
gers als dem Handelsregister nach immer noch
ausgewiesener Geschäftsführer der Beklagten
zu einer Gesellschafterversammlung ein und
kündigte in der Einladung insbesondere an,
dass sein Vater zum neuen Geschäftsführer
der Beklagten bestellt und der Kläger als Ge-
schäftsführer abberufen werden solle. Entspre-
chende Beschlüsse wurden in der Gesellschaf-
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terversammlung auch gefasst. Hiergegen ging
nun der Kläger vor und bekam vom Landge-
richt wie auch vom Oberlandesgericht recht.
Die angegriffenen Beschlüsse wurden zunächst
vom Landgericht für unwirksam erklärt, die Be-
rufung wurde sodann vom Oberlandesgericht
zurückgewiesen und unter Abänderung des Te-
nors wurden die angegriffenen Beschlüsse vom
Oberlandesgericht für nichtig erklärt.

Dem schloss sich der BGH nun in seiner Revisi-
onsentscheidung an. Die Beschlüsse der zwei-
ten Gesellschafterversammlung seien wegen
eines Einberufungsmangels analog § 241 Nr. 1
AktG nichtig. Denn der Cousin des Klägers sei
zur Einberufung der Gesellschafterversamm-
lung nicht mehr befugt gewesen.

Eine Einberufung der zweiten Gesellschafter-
versammlung durch den Cousin des Klägers
als Geschäftsführer der Beklagten habe nicht
i.S.d. §  49 Abs.  1 GmbHG in wirksamer Wei-
se erfolgen können, schließlich habe der Cou-
sin des Klägers zum Zeitpunkt der von ihm vor-
genommenen Einberufung gar nicht mehr das
Amt des Geschäftsführers der Beklagten inne-
gehabt, da er bereits vorher durch den entspre-
chenden Beschluss der ersten Gesellschafter-
versammlung abberufen wurde. Dieser sich au-
ßerhalb des nunmehrigen Verfahrens ergeben-
de Umstand stehe in rechtskräftiger Weise fest,
was die erfolglose Nichtzulassungsbeschwerde
im Verfahren gegen die Beschlüsse der ersten
Gesellschafterversammlung zeige. Ein solcher
Umstand könne auch i.S.d. § 559 Abs. 1 Satz 1
ZPO in die Urteilsfindung einfließen. Dies sei der
ständigen Rechtsprechung nach jedenfalls dann
der Fall, wenn der betreffende Umstand wie vor-
liegend unstreitig ist und schützenswerte Belan-
ge der Gegenseite nicht entgegenstehen.

Ein abberufener und nur noch im Handelsre-
gister ausgewiesener Geschäftsführer sei auch
nicht i.S.d. §  121 Abs.  2 Satz 2 AktG analog
befugt, eine Gesellschafterversammlung einzu-
berufen. Mangels einer vergleichbaren Interes-
senlage zwischen Aktienrecht und GmbH-Recht
scheide eine analoge Anwendung jedenfalls
aus. GmbH-Gesellschafter und Aktionäre seien
im Verhältnis zu Geschäftsführer bzw. Vorstand
nicht vollumfänglich als außenstehende Dritte
zu begreifen. Dies sei nur im Aktienrecht ein-
schlägig. Dort müsse § 121 Abs. 2 Satz 2 AktG
im Interesse der Rechtssicherheit die Vorstand-
seigenschaft von zu Unrecht im Handelsregis-

ter eingetragenen Vorstandsmitgliedern fingie-
ren, um die Beschlusswirksamkeit aufrechtzu-
erhalten, wenn etwa ein bereits ausgeschiede-
nes Vorstandsmitglied an der Einberufung der
Hauptversammlung mitwirkt. Letztlich sei dies
darauf zurückzuführen, dass die Aktionäre an
der Bestellung/Abberufung des Vorstands nicht
unmittelbar mitwirken, so dass Bestellungs-/
Abberufungsumstände nicht auf die Wirksam-
keit der Beschlüsse durchschlagen sollen. An-
ders sei dies aber bei der GmbH. Dort sei die
Bestellung und Abberufung des Geschäftsfüh-
rers i.S.d. §  46 Nr.  5 GmbHG unmittelbar den
Gesellschaftern überantwortet, formale Aspek-
te spielten weniger eine Rolle. Die Einberufung
der Gesellschafterversammlung erfolge dort zu-
dem durch ein persönlich adressiertes Anschrei-
ben, was zur Aktionärsanonymität kontrastiere.
§ 121 Abs. 2 Satz 2 AktG reiche zudem aufgrund
der dort angelegten unwiderleglichen Vermu-
tung unter Rechtsscheinsgesichtspunkten deut-
lich weiter als der für die Eintragung von Ge-
schäftsführern geltende § 15 HGB. Zudem sei-
en frühere Planungen des RegE 1973 zuguns-
ten einer entsprechenden Ergänzung des Gmb-
HG nicht verwirklicht worden.

C. Kontext der Entscheidung

Die Einberufung der GmbH-Gesellschafterver-
sammlung ist weder eine Maßnahme der Ge-
schäftsführung noch der Vertretung, so dass
es i.S.d. §  49 Abs.  1 GmbHG lediglich darauf
ankommt, ob die die Einberufung vornehmen-
de Person zum Zeitpunkt der Einberufung be-
stellter Geschäftsführer ist oder nicht. Unerheb-
lich ist dagegen, ob die Geschäftsführungsbe-
fugnis oder die Vertretungsmacht auf die Vor-
nahme der Einzelakte durch mehrere oder al-
le Geschäftsführer beschränkt ist. Im vorliegen-
den Fall stand letztlich fest, dass der Cousin
des Klägers diesen materiellen Anforderungen
(„bestellter Geschäftsführer“) nicht mehr ent-
sprach, so dass allenfalls eine analoge Anwen-
dung von § 121 Abs. 2 Satz 2 AktG die ange-
griffen Beschlüsse der zweiten Gesellschafter-
versammlung als ordnungsgemäß zustande ge-
kommen erscheinen lassen konnte.

Ob §  121 Abs.  2 Satz 2 AktG im GmbH-Recht
analog angewendet werden kann, ist seit jeher
umstritten (dafür etwa OLG Düsseldorf, Urt. v.
14.11.2003 - 16 U 95/98 - NZG 2004, 916, 922;
OLG Jena, Urt.  v. 25.04.2012 - 2 U 520/11 -
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GmbHR 2013, 149, 153; Roth in: Roth/Altmep-
pen, GmbHG, 8. Aufl. 2015, § 49 Rn. 2; Liebs-
cher in: MünchKomm, GmbhG, 2.  Aufl. 2016,
§ 49 Rn. 15; Bayer in: Lutter/Hommelhoff, Gmb-
HG, 19.  Aufl. 2016, §  49 Rn.  2; dagegen et-
wa Römermann in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl.
2010, §  49 Rn.  26; Seibt in: Scholz, GmbHG,
11. Aufl. 2014, § 49 Rn. 5; Hillmann in: Hens-
sler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 3.  Aufl. 2016,
§ 49 GmbHG Rn. 2; Wicke in: Wicke, GmbHG,
3.  Aufl. 2016, §  49 Rn.  2; Zöllner/Noack in:
Baumbach/Hueck, GmbHG, 21. Aufl. 2017, § 49
Rn. 3; Butzke in: Großkomm-AktG, 5. Aufl. 2017,
§ 121 Rn. 29). Letztlich erscheinen beide Ansich-
ten gut vertretbar. Die einzelnen Argumentati-
onslinien betonen entweder eher die materielle
Komponente, wonach eben die Abberufung ei-
nes Geschäftsführers erfolgt ist und dieser da-
her keine wirksame und zu Beschlüssen führen-
de Einberufung einer Gesellschafterversamm-
lung vornehmen können soll, oder aber eher die
formelle Komponente, wonach die gleichwohl
noch bestehende Handelsregistereintragung ei-
ne über §  121 Abs.  2 Satz 2 AktG analog zu
schützende Position bedeute.

Der BGH nimmt nun interessanterweise dieje-
nige Position ein, die nicht in Judikaten von In-
stanzgerichten widergespiegelt wird. Die ange-
führten Begründungsargumente sind durchweg
nicht neu, sondern finden sich allesamt im vor-
genannten Meinungsstreit (sehr nahe zum BGH
dabei Römermann in: Michalski, GmbHG, § 49
Rn. 23  ff.). An sich hätte es sich aufgedrängt,
auch die Wirkung einer fortdauernden Eintra-
gung eines abberufenen GmbH-Geschäftsfüh-
rers i.S.d. § 10 Abs. 1 GmbHG, § 15 HGB noch
genauer zu klären. Der abstrakte Vertrauens-
schutz der materiell unrichtigen Registerlage in
Bezug auf den noch eingetragenen, aber abbe-
rufenen GmbH-Geschäftsführer ermöglicht die-
sem nach § 15 Abs. 1 HGB etwa, dass er im Au-
ßenverhältnis die GmbH immer noch wirksam
vertritt (vgl. etwa Preuß in: Oetker, HGB, 4. Aufl.
2015, § 15 Rn. 32; Hübner, NZG 2016, 933, 935).
Wenn ein solches aus der Formalposition der
Eintragung in das Handelsregister heraus unbe-
stritten möglich ist, eine im Vergleich zur Ver-
tretungsmacht aber mindere Position wie der
Formalakt der Einberufung dem BGH nach nun
nicht mehr rechtsverbindlich möglich sein soll,
baut sich eine gewisse Widersprüchlichkeit auf.
Allerdings dürfte das Kernelement der Argu-
mentation des BGH, wonach Aktiengesellschaf-
ten regelmäßig eine größere Rechtssicherheit

vor Einberufungsmängeln benötigen als Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, ohne Frage
zutreffend sein. Eine vergleichbare Interessen-
lage ist daher wohl in der Tat eher zu verneinen.

D. Auswirkungen für die Praxis

BGH locuta, causa finita. Der seit langem exis-
tierende Streit zur analogen Anwendbarkeit von
§ 121 Abs. 2 Satz 2 AktG auf Gesellschaften mit
beschränkter Haftung ist nun beendet.

4

Zeitlicher Anwendungsbereich von § 16
Abs. 1 GmbHG

Orientierungssatz zur Anmerkung:

§ 16 Abs. 1 GmbHG in der am 01.11.2008 in
Kraft getretenen Fassung ist ohne Ausnah-
me seit eben diesem Tag anwendbar.

Anmerkung zu OLG Dresden, Beschluss vom
 01.06.2016, 17 W 0289/16
von Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA, Oberregie-
rungsrat

A. Problemstellung

Bekanntermaßen trat das Gesetz zur Moderni-
sierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen (MoMiG) am 01.11.2008 in
Kraft. Das MoMiG führte u.a. dazu, dass §  16
Abs. 1 GmbHG neu gefasst wurde. Vorher laute-
te die Norm wie folgt:

„Der Gesellschaft gegenüber gilt im Fall der
Veräußerung des Geschäftsanteils nur derjeni-
ge als Erwerber, dessen Erwerb unter Nachweis
des Übergangs bei der Gesellschaft angemeldet
ist“.

Seither lautet § 16 Abs. 1 GmbHG wie folgt:

„Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall einer
Veränderung in den Personen der Gesellschaf-
ter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inha-
ber eines Geschäftsanteils nur, wer als solcher
in der im Handelsregister aufgenommenen Ge-
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sellschafterliste (§ 40) eingetragen ist. Eine vom
Erwerber in Bezug auf das Gesellschaftsverhält-
nis vorgenommene Rechtshandlung gilt als von
Anfang an wirksam, wenn die Liste unverzüglich
nach Vornahme der Rechtshandlung in das Han-
delsregister aufgenommen wird.“

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass es
für den Neugesellschafter vor dem 01.11.2008
auf eine rein interne Anmeldung bei der GmbH
ankam, danach auf eine Eintragung in die beim
Handelsregister liegende Gesellschafterliste.

Das OLG Dresden musste nun entscheiden, ob
für Veränderungen im Gesellschafterbestand ei-
ner GmbH, die vor dem 01.11.2008 eingetre-
ten waren, aber hierzu dem Registergericht erst
später eine aktualisierte Gesellschafterliste ein-
gereicht wurde, die alte oder die neue Fassung
von § 16 Abs. 1 GmbHG gilt.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Im Fall ging es um eine im Jahr 1994 errichtete
GmbH, bei der zuletzt 1998 durch den GmbH-
Geschäftsführer eine aktuelle Gesellschafterlis-
te an das Registergericht zur Aufnahme in das
Handelsregister eingereicht wurde.

Vor Inkrafttreten des MoMiG gab es erneut
Veränderungen im Gesellschafterbestand. Die-
se Veränderungen wurden zwar i.S.d. §  16
Abs.  1 GmbHG a.F. an die GmbH gemeldet,
nicht aber seitens des GmbH-Geschäftsführers
an das Registergericht in Form einer erneut ak-
tualisierten Gesellschafterliste übermittelt. Eine
aktuelle Gesellschafterliste übermittelten No-
tar/GmbH-Geschäftsführer an das Registerge-
richt erst im Januar 2016 anlässlich der Anmel-
dung einiger Satzungsänderungen zur Eintra-
gung in das Handelsregister.

Bei gleichzeitiger Aufnahme der neuen Gesell-
schafterliste in den Registerordner wies das Re-
gistergericht die Anmeldung der Satzungsände-
rungen mit der Begründung zurück, § 16 Abs. 1
Satz 1 GmbHG n.F. gelte auch für die Ver-
änderungen im Gesellschafterbestand aus der
Zeit vor dem 01.11.2008. Bei der Beschluss-
fassung über die Satzungsänderungen hätten
dementsprechend solche Gesellschafter mitge-
wirkt, die keine Gesellschafterrechte gegenüber
der GmbH geltend machen konnten. Der vom

Notar für die GmbH eingelegten Beschwerde
wurde nicht abgeholfen.

Das OLG Dresden hat die Beschwerde für be-
gründet erachtet, denn das Registergericht ha-
be die Anmeldung zum Handelsregister zu Un-
recht zurückgewiesen. Schließlich sei die Be-
schlussfassung der Satzungsänderungen ord-
nungsgemäß erfolgt, alle hieran mitwirkenden
Gesellschafter seien entsprechend legitimiert
gewesen. Jedenfalls gelte im vorliegenden Fall
nicht § 16 Abs. 1 GmbHG n.F., sondern in um-
fassender Hinsicht § 16 Abs. 1 GmbHG a.F.

Sofern Veränderungen im Gesellschafterbe-
stand vor dem 01.11.2008 eingetreten und vor
dieser Zeit die gesetzlichen Erfordernisse ein-
gehalten worden seien (Anmeldung bei der
GmbH), könne – auch mangels der Geltung ei-
ner Übergangsvorschrift – kein Raum sein für
die Anwendung erst hiernach in Kraft getrete-
ner gesetzlicher Erfordernisse im Hinblick auf
solche Alttatbestände. Demzufolge konnten die
neuen Gesellschafter (aus dem Zwischenzeit-
raum 1998 bis 31.10.2008) ihre Gesellschafter-
rechte ohne Eintragung in die Gesellschafterlis-
te auf Basis von § 16 Abs. 1 GmbHG a.F. gegen-
über der GmbH geltend machen.

Die Auslegungstechnik ergebe zunächst, dass
der Wortlaut des §  16 Abs.  1 Satz 1 GmbHG
n.F. nicht eindeutig klar mache, ob eine Rück-
wirkung der relativen Gesellschafterstellung für
die vor dem 01.11.2008 verwirklichten Alttat-
bestände bezweckt war oder nicht. Die Entste-
hungsgeschichte spreche jedenfalls dagegen.
Nicht nur, dass eine Übergangsregelung offen-
bar bewusst fehle und damit Alttatbestände je-
denfalls automatisch außen vor bleiben müss-
ten. Sondern es streite auch die zeitgleich in
Kraft getretene Komplementärbestimmung § 40
GmbHG n.F, bei der ebenfalls eine Übergangs-
regelung fehle, für das selbe Ergebnis. Denn
die dort geschaffenen Notarpflichten des § 40
Abs.  2 Satz 1 GmbHG n.F. würden anerkann-
termaßen auch keine rückwirkende Anwendung
finden. Letzten Endes müsse der verfassungs-
konformen Auslegung der Vorzug gegeben wer-
den, so dass eine Rückwirkung auf Alttatbe-
stände jedenfalls ausscheide (Verbot der echten
Rückwirkung von Gesetzen).
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C. Kontext der Entscheidung

Eine in sich äußerst logische Begründung, die
das OLG Dresden entäußert hat. Neugesell-
schafter, die vor dem Stichtag 01.11.2008 in ei-
ne GmbH eingetreten sind und bezüglich derer
die damals konstitutiven Regelungen zur Gel-
tendmachung ihrer Gesellschafterrechte einge-
halten wurden (rein interne Verzeichnung der
angemeldeten Gesellschafter), können nicht
nach später neu in Kraft getretenen Regelungen
behandelt werden, die sie mit deutlichen Nach-
teilen belegen würden (nur noch relative Gesell-
schafterstellung, wenn sie nicht in der aktuel-
len Gesellschafterliste stehen). In der Tat würde
dies ansonsten eine echte Rückwirkung eines
Gesetzes bedeuten, da der vor dem 01.11.2008
maßgebliche Sachverhalt abgeschlossen war.
Sofern man dementgegen darauf abstellen woll-
te, dass aber seinerzeit die Gesellschafterliste
noch nicht aktualisiert wurde, so ist herauszu-
streichen, dass dieser seinerzeit rein deklarato-
risch wirkende Umstand für die Beurteilung als
abgeschlossener Sachverhalt ohne Bedeutung
ist.

Der vorliegende Fall wurde in der Literatur
schon länger antizipiert, spätestens seit eine
landgerichtliche Entscheidung den Finger in die
Wunde gelegt hatte (LG München I, Beschl. v.
24.09.2009 - 17 HK T 15914/09 - NZG 2010,
394). Das LG München I hatte entschieden, dass
dann, wenn sich aus dem Inhalt der (alten) vor
Inkrafttreten des MoMiG eingereichten Gesell-
schafterliste und der Anmeldung oder dem der
Anmeldung zugrunde liegenden Beschluss ein
Widerspruch ergibt, weil der Beschlussfassende
nicht in dieser alten Gesellschafterliste als Ge-
sellschafter ausgewiesen ist, alleine eine Beur-
teilung des Gesellschafterwechsels nach mate-
riellen Maßstäben geboten ist. Demzufolge soll-
te es auf die formellen Umstände des Paradig-
menwechsels von § 16 Abs. 1 GmbHG a.F. zu
§ 16 Abs. 1 GmbHG n.F. gar nicht mehr ankom-
men. Auch das LG München I sprach davon, dass
ansonsten ggf. eine unzulässige echte Rückwir-
kung von Gesetzen drohe. Außerdem könne im
Falle der Anwendung von § 16 Abs. 1 GmbHG
n.F. auf Alttatbestände eine immense Rechts-
unsicherheit bewirkt werden, da eine Vielzahl
von Gesellschafterlisten nicht aktualisiert wor-
den sei.

Die herrschende Auffassung der Literatur folg-
te dieser Sichtweise des LG München I, wel-

che nun auch das OLG Dresden einnimmt, al-
lerdings nicht (vgl. statt vieler Seibt in: Scholz,
GmbHG, 11.  Aufl. 2012, §  16 Rn.  108; Hei-
dinger in: Heckschen/Heidinger, Die GmbH in
der Gestaltungs- und Beratungspraxis, 3. Aufl.
2013, § 8 Rn. 230 ff.; Saenger/Sandhaus, DNotZ
2012, 346, 352  ff.; a.A. aber etwa Fastrich
in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 17.  Aufl. 2017,
§ 16 Rn. 13; Wicke in: Wicke, GmbHG, 3. Aufl.
2016, § 16 Rn. 2). Insbesondere ging es diesen
Literaturstimmen darum, dass ab dem Stich-
tag 01.11.2008 ein vollständiger Systemwech-
sel erreicht werden sollte; die nur angemelde-
ten, aber noch nicht in die Gesellschafterliste
eingetragenen Neugesellschafter sollten durch
die zügige Neueinreichung von aktualisierten
Gesellschafterlisten geschützt werden (vgl. zu
den Argumentationslinien im Überblick Fell,
Die GmbH-Gesellschafterliste im Spannungsfeld
von Geheimhaltungs- und Veröffentlichungsin-
teressen, 2017, S. 284).

Insgesamt zeigt sich, dass die Gesellschafter-
liste in zahlreichen Details umstritten ist. Erst
kürzlich hatte das OLG Naumburg entschieden,
dass der Erbe eines GmbH-Gesellschafters kei-
ne Gesellschafterrechte gegenüber der GmbH
geltend machen kann, sofern er noch nicht in
die Gesellschafterliste der GmbH eingetragen
wurde (vgl. OLG Naumburg, Urt. v. 01.09.2016
- 2 U 95/15 - ZIP 2016, 2217 mit Anm. Hippe-
li, jurisPR-HaGesR 12/2016 Anm. 4). Bei Lichte
betrachtet widersprechen sich das OLG Naum-
burg und das OLG Dresden teilweise. Denn wäh-
rend das OLG Naumburg für die absolute Gel-
tung der Eintragung in die Gesellschafterliste
im Hinblick auf die Geltendmachung von Gesell-
schafterrechten gegenüber der GmbH eintritt,
weicht das OLG Dresden diese Absolutheit (al-
lerdings in zeitlicher Hinsicht) wieder etwas auf,
indem es die Alttatbestände nicht § 16 Abs. 1
GmbHG n.F. unterstellen will.

D. Auswirkungen für die Praxis

Auswirkungen für die Praxis sind durchaus vor-
handen. Wie das OLG Dresden selbst betont,
liegt nunmehr die erste obergerichtliche Ent-
scheidung zu den genannten Altfällen vor. Da-
bei stemmt sich das OLG Dresden gegen die
herrschende Auffassung in der Literatur, so dass
für die Beratungspraxis nunmehr ein halbwegs
valides Fundament für die Beratung von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung und de-
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ren Gesellschaftern bei maßgeblichen Fällen be-
steht, was ausdrücklich zu begrüßen ist. Zuvor
bestand schließlich eine erhebliche Rechtsunsi-
cherheit, zumal die Ausführungen der bislang
einzigen gerichtlichen Entscheidung in dieser
Sache die eines Landgerichts und ehedem sehr
knapp gehalten waren.

5

Ausschluss bereicherungsrechtlicher
Rückforderungsansprüche bei
Teilnichtigkeit von wegen beabsichtigter
Steuerverkürzung rückdatierten
Verträgen

Leitsätze:

1. Ist ein Vertrag gemäß §§ 134, 139 BGB un-
wirksam, weil mit einer vertraglichen Rege-
lung (hier: Rückdatierung) eine Steuerver-
kürzung beabsichtigt war, so steht §  817
Satz 2 BGB der Rückforderung einer erbrach-
ten Leistung nur insoweit entgegen, wie
diese Leistung dem Vertragspartner gerade
als Gegenleistung für die steuerverkürzende
Abrede zufließen sollte.

2. Die Erwägungen, die im Falle eines Ver-
stoßes gegen §  1 Abs.  2 Nr.  2 Schwarz-
ArbG zur umfassenden Versagung bereiche-
rungsrechtlicher Rückforderungsansprüche
führen, gelten insoweit nicht in gleicher Wei-
se (Abgrenzung zu BGH v. 10.04.2014 - VII ZR
241/13 - BGHZ 201, 1, und BGH v. 11.06.2015
- VII ZR 216/14 - BGHZ 206, 69).

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  14.12.2016,
IV ZR 7/15
von Dr. Felix Podewils, RA, Frankfurt am Main

A. Problemstellung

Die wenigsten zahlen gerne Steuern. Vielmehr
ist die Suche nach Gelegenheiten, Steuern zu
sparen, fast schon Volkssport. Wird hierbei in-
des vom Pfad legaler Gestaltungen abgewichen,
droht im Entdeckungsfall nicht nur Ärger mit
dem Finanzamt und ggf. ein Steuerstrafver-
fahren. Vielmehr können sich zusätzlich eben-

so handfeste wie zumeist unerfreuliche Konse-
quenzen in zivilrechtlicher Hinsicht ergeben.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der spätere Beklagte, ein Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater, war Kommanditist bei einer
GmbH & Co. KG (nachfolgend Mutter-KG), die im
November 2007 ihrerseits – zusammen mit wei-
teren Gesellschaftern – mehrere Kommanditge-
sellschaften (nachfolgend Tochter-KGs) gegrün-
det hatte. Die Tochter-KGs erwirtschafteten in
2007 hohe Anfangsverluste. Die Mutter-KG war
zudem Gesellschafterin auch der Komplemen-
tär-GmbH. Der Beklagte hatte bei Gründung der
Tochter-KGs jeweils die eigentlich von der Mut-
ter-KG geschuldeten Einlagen selbst gezahlt.

Der spätere Kläger, ein Unternehmer, stellte im
März 2008 fest, dass er in 2007 zu viel verdient
hatte, und suchte nach Möglichkeiten, sein zu
versteuerndes Einkommen für 2007 nachträg-
lich noch zu drücken.

Zu diesem Zwecke sollte fingiert werden, dass
der Kläger bereits in 2007 der wirtschaftlich Be-
rechtigte der KG-Anteile gewesen sei und ihm
somit deren Anfangsverluste anteilig zuzurech-
nen seien (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) und demzufol-
ge sein zu versteuerndes Einkommen entspre-
chend mindern würden.

Im Einzelnen unterzeichnete der Kläger ei-
nen auf Anfang November 2007 rückdatierten
„Treuhandvertrag“ mit der Mutter-KG, wonach
diese die Anteile an den Tochter-KGs – und auch
an der Komplementär-GmbH – jeweils treuhän-
derisch für den Kläger halten würde. Des Wei-
teren unterschrieben Kläger und Beklagter ei-
nen ebenfalls entsprechend rückdatierten „Dar-
lehensvertrag“, wonach der Beklagte dem Klä-
ger zur Finanzierung ein verzinsliches Darlehen
gewähren würde, das bis Ende März 2008 rück-
zahlbar sei. Diese „Rückzahlung“ erfolgte dann
vereinbarungsgemäß.

Mitte 2010 fielen sowohl die Tochter-KGs als
auch deren Komplementär-GmbH sämtlich in In-
solvenz.

Anschließend verlangte der Kläger vom Beklag-
ten die Rückgewähr des gezahlten Betrages aus
ungerechtfertigter Bereicherung.
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In Übereinstimmung mit der Vorinstanz (OLG Ol-
denburg, Urt. v. 02.12.2014 - 12 U 98/14) hat
der BGH zunächst festgestellt, dass die getroffe-
nen Vereinbarungen unwirksam gewesen seien.
Der „Darlehensvertrag“ war als solcher nicht
ernstlich gewollt, sondern diente lediglich der
Verschleierung gegenüber dem Finanzamt und
war somit als Scheingeschäft i.S.v. § 117 Abs. 1
BGB nichtig.

Nach §  117 Abs.  2 BGB kam es daher auf
das durch den „Darlehensvertrag“ verdeckte
Rechtsgeschäft an, sprich die Treuhandabre-
de. Entscheidend war insoweit, dass diese sich
eben auch auf die Anteile an der Komplementär-
GmbH bezog, die zum Zeitpunkt ihres tatsächli-
chen Abschlusses bereits vorhanden waren. Un-
geachtet, ob es sich hierbei nun um eine Ver-
einbarungstreuhand oder um einen Treugeber-
wechsel gehandelt haben mag – dies war vorlie-
gend nicht geklärt –, wäre dies nach § 15 Abs. 4
Satz 1 GmbHG beurkundungsbedürftig gewe-
sen (vgl. BGH, Urt. v. 19.04.1999 - II ZR 365/97
- BGHZ 141, 208; BGH, Beschl.  v. 12.12.2005
- II ZR 330/04 - NJW-RR 2006, 1415). Eine sol-
che Beurkundung war nicht erfolgt. Die Form-
nichtigkeit nach §  125 Satz 1 BGB erfasste
nach § 139 BGB die gesamte Vereinbarung, da
nach dem Parteiwillen der Geschäftsanteil der
GmbH nicht ohne die Anteile an den Tochter-
KGs übertragen werden sollte (vgl. hierzu BGH,
Urt.  v. 14.04.1986 - II ZR 155/85 - ZIP 1986,
1046, 1048, sowie BGH, Beschl. v. 20.10.2009
- VIII ZB 13/08 - BGHZ 183, 28 Rn. 18). So wa-
ren die gesamten Treuhandabreden, d.h. bezo-
gen auf Komplementär-GmbH und die einzelnen
Tochter-KGs in einer einheitlichen schriftlichen
Vereinbarung niedergelegt; hieraus folgt grund-
sätzlich die Vermutung, dass auch rechtlich ei-
ne Einheitlichkeit des Geschäfts gewollt ist (vgl.
BGH, Urt. v. 04.12.2003 - III ZR 30/02 - BGHZ
157, 168, 173 f.).

Zugleich ergab sich die Nichtigkeit aus den
§§  134, 139 BGB. Jedenfalls die auf die Steu-
erverkürzung abzielende Absprache war nach
§ 134 BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetzli-
ches Verbot (§ 370 AO) unwirksam. Die Nichtig-
keitsfolge im Übrigen ergab sich nach § 139 BGB
daraus, dass der Kläger ohne die avisierte Ver-
lustzuweisung wohl kaum die gleiche Zahlungs-
verpflichtung eingegangen wäre.

In der Berufungsinstanz hatte das OLG Olden-
burg den Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt.
1 BGB aufgrund der Ausschlussnorm des § 817
Satz 2 BGB wegen beidseitigen Verstoßes ge-
gen § 134 BGB verneint. Anders der BGH: Das
Rückforderungsverbot des § 817 Satz 2 BGB be-
ziehe sich nur auf das, was aus den vom Gesetz
missbilligten Vorgängen geschuldet wird, nicht
aber auf Bereicherungsansprüche aufgrund von
nicht zu beanstandenden Leistungen, selbst
wenn sie demselben Rechtsverhältnis entstam-
men (so bereits BGH, Urt. v. 15.05.1990 - VI ZR
162/89 - NJW-RR 1990, 1521, und BGH, Urt. v.
08.11.1979 - VII ZR 337/78 - BGHZ 75, 299,
305).

Da Kauf- bzw. Treuhandverträge über Gesell-
schaftsanteile nicht als solche verboten sind,
sei der Rückforderungsausschluss des §  817
Satz 2 BGB nur auf jenen Teil der Leistung, der
dem Beklagten gerade als Gegenleistung für die
Rückdatierung der Verträge zugeflossen sei, an-
wendbar.

Das OLG Oldenburg hatte hierzu – von seinem
Standpunkt aus folgerichtig – keine Feststellun-
gen getroffen. Der BGH verwies den Rechts-
streit daher zur Neuverhandlung zurück. Dabei
gab er dem OLG Oldenburg ferner auf zu prüfen,
ob die besagte Zahlung nach dem objektiven
Empfängerhorizont des Beklagten überhaupt ei-
ne Leistung des Klägers darstellte. Denkbar sei
nämlich auch, dass die rechtsgrundlosen Leis-
tungen in einem Dreiecksverhältnis aus Kläger
und Mutter-KG sowie Mutter-KG und Beklagtem
erbracht worden seien mit der Folge einer Ab-
wicklung „über’s Eck“ innerhalb der jeweiligen
Leistungsverhältnisse (vgl. Martinek in: jurisPK-
BGB, 8. Aufl. 2017, § 812 Rn. 106 ff.). An die-
ser Stelle kommt der bereits im Rahmen von
§ 15 Abs. 4 GmbHG aufgeworfenen, dort aber
nicht entscheidungserheblichen Frage, ob es
sich um eine Vereinbarungstreuhand oder um
einen Treugeberwechsel gehandelt haben mag,
entscheidende Bedeutung zu. War der Beklagte
selbst Treugeber hinsichtlich der Anteile an den
Tochtergesellschaften, läge eine Übertragung
bzw. ein Verkauf der Treugeberposition vor. Die
hier streitige Zahlung wäre damit als Kaufpreis-
zahlung des Klägers an den Beklagten zu qua-
lifizieren. Anders hingegen bei einer Vereinba-
rungstreuhand zwischen Mutter-KG und Kläger:
In diesem Fall würde es sich bei den vom Be-
klagten direkt an die Tochtergesellschaften er-
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brachten Einlagen wohl um ein Darlehen an die
Mutter-KG handeln, das der Kläger dann im ab-
gekürzten Zahlungswege beim Beklagten zu-
gunsten der Mutter-KG abgelöst hätte. Nach ob-
jektivem Empfängerhorizont würde es sich hier-
bei um eine Leistung der Mutter-KG an den Be-
klagten handeln, so dass Bereicherungsansprü-
che des Klägers gegen den Beklagten wegen
des grundsätzlichen Vorrangs der Abwicklung
innerhalb der Leistungsbeziehungen ausschei-
den würden.

C. Kontext der Entscheidung

In den sog. „Schwarzarbeiterfällen“, in denen
der Werkunternehmer vorsätzlich gegen §  1
Abs.  2 Nr.  2 SchwArbG verstößt und der Be-
steller diesen Verstoß kennt und bewusst zum
eigenen Vorteil ausnutzt, wendet der BGH in
gefestigter Rechtsprechung § 817 Satz 2 BGB
auf den gesamten Vertrag an (vgl. BGH, Urt. v.
10.04.2014 - VII ZR 241/13 - BGHZ 201, 1; da-
zu Nassall, jurisPR-BGHZivilR 12/2014 Anm. 2,
sowie BGH, Urt. v. 11.06.2015 - VII ZR 216/14 -
BGHZ 206, 69; dazu Geisler, jurisPR-BGHZivilR
13/2015 Anm. 1).

Diese Rechtsprechung ist – worauf der BGH vor-
liegend ausdrücklich hinweist – nicht verallge-
meinerungsfähig, sondern vielmehr der Zielset-
zung des SchwArbG geschuldet. Das SchwArbG
soll nämlich nicht nur der Steuerhinterziehung
entgegenwirken, sondern auch der mit der
Schwarzarbeit verbundenen Wettbewerbsver-
zerrung. Daher ist auch die in Ausführung einer
solchen Vereinbarung erfolgende Leistungser-
bringung insgesamt zu missbilligen (eingehend
zu Verstößen gegen das SchwArbG und sons-
tigen „ohne Rechnung“-Abreden Podewils, DB
2008, 1846).

D. Auswirkungen für die Praxis

Mit der Entscheidung hat der BGH potentiel-
le Fehlinterpretationen der vorgenannten jün-
geren Entscheidungen zum SchwArbG ausge-
räumt.

In gesellschaftsrechtlicher Hinsicht hat er sei-
ne bisherige Rechtsprechung bestätigt. Dies
gilt namentlich für die Formbedürftigkeit von
Treuhandverträgen über GmbH-Anteile. Diese
sind nur dann nicht formbedürftig, wenn sie

vor Gründung der GmbH, d.h. noch vor Beur-
kundung, abgeschlossen werden mit Blick auf
einen noch nicht existenten GmbH-Geschäfts-
anteil (vgl. BGH, Urt.  v. 19.04.1999 - II ZR
365/97 - BGHZ 141, 208; BGH, Beschl.  v.
12.12.2005 - II ZR 330/04 - NJW-RR 2006,
1415). Treuhandverträge, die zwar vor Eintra-
gung der GmbH im Handelsregister, aber nach
ihrer Gründung, sprich bei einer Vor-GmbH,
abgeschlossen werden, sind hingegen beur-
kundungsbedürftig. Das entspricht der allge-
mein anerkannten Identität von Vor-GmbH und
GmbH.

Soweit Nebenabreden zu beurkundungspflich-
tigen Vereinbarungen bestehen, sollten diese
sicherheitshalber sämtlich mitbeurkundet wer-
den. Angesichts der gewünschten Rückdatie-
rung des Vertrages dürfte vorliegend eine Beur-
kundung indes insgesamt von vornherein nicht
in Betracht gekommen sein.

Schließlich sei noch auf eine mögliche Heilung
nach § 15 Abs. 4 Satz 2 GmbHG durch Beurkun-
dung der Anteilsabtretung gemäß § 15 Abs. 3
GmbHG hingewiesen. Die Heilungswirkung er-
streckt sich auch auf getroffene Nebenabreden
(BGH, Beschl.  v. 29.01.1992 - VIII ZR 95/91 -
NJW-RR 1992, 991; Bayer in: Lutter/Hommel-
hoff, GmbHG, 19. Aufl. 2016, § 15 Rn. 65). Ge-
heilt wird freilich nur der Formmangel; andere
Unwirksamkeitsgründe bleiben unberührt (Bay-
er in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 15 Rn. 65;
Fastrich in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 21. Aufl.
2017, § 15 Rn. 36).

Bezogen auf den hiesigen Fall bedeutet das,
dass eine etwaige ordnungsgemäß beurkunde-
te Anteilsübertragung von der Mutter-KG an den
Kläger, wie sie in Erfüllung der Herausgabever-
pflichtung des Treuhänders nach §  667 BGB
durchaus vorstellbar wäre, zwar den Formman-
gel geheilt hätte, aber an der Nichtigkeit gemäß
den §§ 134, 139 BGB nichts geändert hätte.


