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Newsflash aus dem Digitorney Anwaltspool: 

Insolvenzverwalter darf D&O-Versicherung kündigen 
 

Mit Urteil vom 14.04.2016 (IX ZR 161/15) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Insolvenzver-

walter einer GmbH die bestehende D&O-Versicherung zur Absicherung der Geschäftsführer nicht auf-

rechterhalten muss. RA Dr. Stefan Steinkühler, Executive Digitorney, erläutert die Details. 
 

Der Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall nahm 

ein Insolvenzverwalter den Geschäftsführer einer insol-

venten GmbH auf Erstattung verbotener Zahlungen ge-

mäß § 64 GmbHG klageweise in Anspruch. Der 

Geschäftsführer wiederum verlangte von dem Insolvenz-

verwalter im Wege der Drittwiderklage, ihn von dieser 

Verbindlichkeit freizustellen und warf dem Insolvenzver-

walter als Drittwiderbeklagtem vor, eine von der GmbH 

abgeschlossene, Ansprüche aus § 64 GmbHG abde-

ckende D&O-Versicherung nach Verfahrenseröffnung 

beendet zu haben. Das Hanseatische OLG hat in der Vo-

rinstanz (Urteil vom 08.07.2015, 11 U 313/13) die Wider-

klage als unbegründet angesehen, da die 

Pflichtverletzung nicht zu einem Schaden des Geschäfts-

führers führe. Aus § 103 Abs. 1 InsO folge die Pflicht des 

Insolvenzverwalters, die Organe nicht potenziell exis-

tenzgefährdenden Risiken auszusetzen. Das OLG be-

gründete seine Entscheidung insbesondere damit, dass 

die Bestimmung in den AVB der D&O-Versicherung, wo-

nach die Nachmeldefrist von drei Jahren im Insolvenzfall 

vollständig ausgeschlossen wird, gemäß § 307 BGB un-

wirksam sei. Da der Geschäftsführer weiterhin Versiche-

rungsschutz hat, komme es auch nicht zu einem 

Schaden. 

Die Entscheidung: Der BGH judizierte nun, dass der In-

solvenzverwalter schon gar keine Verpflichtung habe, 

eine zu Gunsten des Geschäftsführers abgeschlossene 

D&O-Versicherung aufrechtzuerhalten. Zwar sei der In-

solvenzverwalter gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 InsO allen Be-

teiligten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er 

schuldhaft die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem 

Gesetz obliegen. Der Geschäftsführer sei in diesem Sinne 

jedoch ausschließlich Schuldner der Masse, der gegen-

über keine insolvenzspezifischen Pflichten zu erfüllen 

habe. 

Die Bewertung: Auch wenn der Insolvenzverwalter die 

D&O-Versicherung nicht aufrecht erhalten muss, sollte 

er sich eine Kündigung dennoch wohl überlegen, da sie 

teilweise ein echtes – oft auch einziges – „Asset“ dar-

stellt, weil sie in der Insolvenz die Substanz von Scha-

denersatzansprüchen gegen (ehemalige) 

Organmitglieder sicherstellen kann. Dies setzt wiederum 

voraus, dass der Insolvenzverwalter bereits bei der Kün-

digung absehen kann, ob Pflichtverletzungen vorliegen 

und ob die daraus resultierenden Ansprüche auch gegen 

den Geschäftsleiter durchsetzbar sind. Zudem sollte in 

der D&O-Versicherung explizit klargestellt werden, dass 

auch Ansprüche aus § 64 GmbHG versichert sind, da von 

der Rechtsnatur her dieser Anspruch von der h.M. als Er-

satzanspruch eigener Art angesehen und von der D&O-

Versicherung in der Regel nur allgemein von Schadens-

ersatzansprüchen gesprochen wird. Hierzu hat es im 

Schadenfall schon „überraschende“ Interpretationen auf 

Versichererseite gegeben. 


