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Kernaussagen 
der Entscheidung
1. Die beiden Geschäftsführer einer

Komplementär-GmbH, die alleinige

Gesellschafter der GmbH und der

Kommanditgesellschaft sind, können

sich gegenseitig von der Kommandit-

gesellschaft zu zahlende Tätigkeits-

vergütungen durch Absprache ge-

währen, auch wenn sie vom Verbot

des § 181 BGB nicht befreit sind.

2. Eine Partei erfüllt im deutschen Zi-

vilprozess ihre Darlegungslast, so-

weit sie Tatsachen vorträgt, die in

Verbindung mit einem Rechtssatz

geeignet sind, das geltend gemachte

Recht als in Person der Partei ent-

standen erscheinen zu lassen.

Tätigkeitsvergütung von geschäftsführenden

Gesellschaftern einer GmbH & Co. KG

Prozessuale Fragen der sekundären Darlegungslast 

I. Sachverhalt
Der Kläger ist Insolvenzverwalter einer GmbH &

Co. KG, deren einzige Kommanditisten sowie ein-

zige Gesellschafter der Komplementärin der Be-

klagte und J.W. waren. Der Kläger macht einen

Anspruch auf Rückzahlung von Entnahmen des

Beklagten in den Jahren 2001 bis 2006 geltend.

Der Beklagte behauptet, die Entnahmen seien,

soweit sie nicht Gewinne betreffen, Vergütungs-

zahlungen für seine Tätigkeit als Geschäftsführer.

Er und sein einziger Mitgesellschafter hätten ver-

einbart, dass die Schuldnerin an sie eine Vergü-

tung für ihre Geschäftsführertätigkeit i.H.v. EUR

2.000 pro Monat zu zahlen habe. Diese seien zu-

nächst unzutreffend als Einlagen gebucht und

später entnommen worden. Das LG und das

OLG haben der Klage jeweils stattgegeben. 

II. Die Entscheidung 
und ihre Bewertung
Der BGH hebt diese Urteile auf, weil das Beru-

fungsgericht zwar richtigerweise § 812 Abs. 1

Satz 1 Alt. 1 BGB als Anspruchsgrundlage geprüft

habe, jedoch die Regeln zur Darlegungs- und Be-

weislast für die Voraussetzungen dieser Norm

verkannt habe. Der Kläger müsse darlegen und

beweisen, dass der Beklagte den erhaltenen Ver-

mögenswert ohne Rechtsgrund erhalten habe.

Das beinhalte auch, dass er die vom Beklagten im

Rahmen sekundärer Darlegungslast dargetane

Rechtsgründe ausräumen müsse. Vorliegend be-

deute dies, dass der Kläger darzulegen und zu be-

weisen habe, dass der Beklagte keinen Anspruch

auf die Zahlung einer Geschäftsführervergütung in

der behaupteten Höhe habe. Dabei weist der

BGH in der Sache völlig richtig darauf hin, dass,

selbst wenn man davon ausgehen würde, der

Vortrag des Beklagten zum bestehenden Rechts-

grund sei nicht vollständig substantiiert, davon

auszugehen wäre, dass dieser Beweislastwech-

sel eingetreten ist. Die Anforderungen an die se-

kundäre Darlegungslast dürften nicht überdehnt

werden. Es genüge, dass Tatsachen vorgetragen

seien, die in Verbindung mit einem Rechtssatz ge-

eignet seien, das geltend gemachte Recht als in

der Person entstanden erscheinen zu lassen. Es

sei entgegen der Auffassung des Berufungsge-

richts möglich, ohne Abschluss eines Anstellungs-

vertrages für den Kommanditisten, der in der

GmbH & Co. KG aufgrund einer Bestellung zum

Geschäftsführer der Komplementär-GmbH, die

eine ihr obliegende Geschäftsführung der KG aus-

übt, eine Vergütung für diese Tätigkeit im Gesell-

schaftsvertrag der KG zu vereinbaren. Dies ent-

spreche, der Regelung im vorliegenden Gesell-

schaftsvertrag. Der Vertrag regelt zum einen die

grundsätzliche Möglichkeit, eine solche Vereinba-

rung zu treffen, zum anderen ausdrücklich, dass

für die Tätigkeit die Vergütung unmittelbar von der

KG gezahlt werden soll. Schließlich könne eine Tä-

tigkeitsvergütung für den geschäftsführenden Ge-

sellschafter unabhängig vom Abschluss eines An-

stellungsvertrages per Gesellschaftsvertrag

vereinbart werden. Zumindest dahingehend sei

die Regelung einer angemessenen Vergütung im

Gesellschaftsvertrag der Schuldnerin auszulegen

gewesen. Die entsprechenden Beschlüsse konn-

ten die alleinigen Kommanditisten damit ohne be-

sondere formelle Erfordernisse unmittelbar fas-

sen, so dass es auf eine Befreiung vom Verbot

des § 181 BGB nicht ankommt. 

Die Entscheidung des BGH weist einmal mehr

eindrucksvoll darauf hin, dass die Grundsätze der

ZPO zur Darlegungs- und Beweislast von den Ge-

richten noch nicht oder nicht mehr mit der not-

wendigen Sorgfalt beachtet und angewendet

werden. Teilweise wird bewusst eine mangelnde

Substantiierung unterstellt, im Regelfall sogar

ohne dass zuvor ein notwendiger Hinweis gemäß

§ 139 ZPO gegeben wurde. Bestätigt wird durch

den BGH seine bisherige Rechtsprechung, dass

die Vergütung der Geschäftsführertätigkeit auch in

einem KG-Vertrag zugunsten der Geschäftsfüh-

rung der Komplementär-GmbH geregelt werden

kann. Die Aussage, es habe in der KG über die

Vergütung der GmbH-Geschäftsleitung Beschluss

gefasst werden können, ohne dass es auf die Re-

gelung des § 181 BGB für die Anstellung bei der

GmbH ankomme, ist im Ergebnis richtig, hätte

aber mit Hinblick auf mögliche Stimmverbote der

Gesellschafter durchaus einer eingehenderen Er-

läuterung bedurft. Das „Durchreichen“ beruhte

im Ausgangsfall vor allem darauf, dass es sich um

eine gesellschafteridentische GmbH & Co. KG

handelte, mithin in der GmbH ein abweichender

Beschluss und eine Abstimmung ohne Beteili-

gung von Sonderinteressen nicht möglich waren. 
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