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Persönliche Haftungsrisiken vermeiden

Vorstände und Geschäftsführer tragen Verantwortung für ihr Handeln. Sie treffen die

unternehmerischen Entscheidungen und sind gesetzlich verpflichtet, dabei die Sorgfalt

eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Bei

Pflichtverletzungen haften sie persönlich. Wo aber liegt die Grenze zwischen

notwendiger Handlungsfreiheit und möglicherweise pflichtwidrigem Verhalten? Um

Haftungsrisiken zu vermeiden, sollten Manager die Grundsätze der "Business

Judgment Rule" beachten.

Der Bundesgerichtshof billigt Vorständen und Geschäftsführern bei der Leitung der Geschäfte des Unternehmens einen weiten

Handlungsspielraum zu, da eine unternehmerische Tätigkeit anders nicht denkbar ist. Denn zu ihr gehört neben dem bewussten

Eingehen geschäftlicher Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen.

Deshalb haben Vorstände und Geschäftsführer zwar nicht für den Erfolg ihrer unternehmerischen Entscheidungen einzustehen.

Sie handeln andererseits aber nur dann gesetzmäßig, wenn sie die Entscheidung mit der erforderlichen Sorgfalt getroffen

haben. Der von der Rechtsprechung definierte Verhaltensstandard, die Business Judgment Rule, gibt dabei Orientierung.

Eigenes Handeln muss klaren Anforderungen genügen

Nach der Business Judgment Rule bewegt sich eine unternehmerische Entscheidung des Vorstands oder Geschäftsführers nur

dann in dem ihr gesetzlich eröffneten Beurteilungsspielraum, wenn sie vier Anforderungen genügt:

1. Der Vorstand oder Geschäftsführer muss stets zum Wohle der Gesellschaft handeln. Dies setzt voraus, dass die konkrete

Maßnahme der langfristigen Ertragsstärkung und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und seiner Produkte und

Dienstleistungen dient. Nur bei der kurz- bzw. mittelfristigen Zieldefinition können Verluste oder Schäden aus sachlichem Grund

in Kauf genommen werden. So dürfen beispielsweise Einkaufspreise die marktüblichen Konditionen nicht ohne sachlichen

Grund erheblich übersteigen.

2. Der Manager muss die Entscheidung frei von Fremdeinflüssen und Interessenkonflikten treffen. Er muss vor allem ohne

unmittelbaren Eigennutz handeln. Eine Unternehmensspende darf zum Beispiel allein durch das Unternehmensinteresse, nicht

aber durch persönliche Präferenz des Vorstandes oder Geschäftsführers veranlasst sein. Eine Ausnahme gilt dort, wo sich die

Interessen des Geschäftsleiters mit denen der Gesellschaft decken. Dies gilt beispielsweise für die Steigerung des

Unternehmensgewinns, sofern der Entscheidungsträger eine Gewinntantieme erhält.

3. Der Manager genügt seiner Sorgfaltspflicht nur, wenn er annehmen darf, auf der Grundlage angemessener Informationen zu

handeln. Nach der jüngeren Rechtsprechung verlangt der BGH, dass der Manager in der konkreten Entscheidungssituation alle

verfügbaren Informationsquellen ausschöpft und auf dieser Grundlage die Vor- und Nachteile seiner Handlungsoptionen

sorgfältig abschätzt. Für Unternehmenskäufe bedeutet das beispielsweise, dass ihnen eine sorgfältige Vorbereitung von der Due

Diligence-Prüfung bis zur Vertragsgestaltung und Preisfindung vorausgehen muss.

4. Weitere Anforderung an den Manager ist, dass er bei der unternehmerischen Entscheidung in gutem Glauben handelt. Glaubt

er also selbst nicht an die Richtigkeit seiner Entscheidung, dann handelt er niemals pflichtgemäß. Dies gilt erst Recht für

vorsätzlich unredliche Handlungen.

Nur unternehmerische Entscheidungen, die dem Verhaltensstandard der Business Judgment Rule genügen, sind unwiderlegbar

pflichtkonform. Nur sie bringen den Manager in den sogenannten sicheren Hafen (Safe Harbor) gesetzmäßigen Handelns.

Verstößt er gegen die Anforderungen der Business Judgment Rule, führt dies zur persönlichen Haftung gegenüber der
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Gesellschaft (§§ 93 Absatz 2 Satz 1 AktG, 43 Absatz 2 GmbHG). Der Vorstand oder Geschäftsführer hat dann persönlich für den

bei der Gesellschaft entstandenen Schaden einzustehen.

„Sicherer Hafen“ für den Manager

Im Haftungsprozess liegt die Darlegungs- und Beweislast für den Schaden und dessen Verursachung durch pflichtwidriges

Verhalten bei der Gesellschaft. Dagegen hat der Manager zu beweisen, dass er seine Pflicht nicht verletzt oder jedenfalls

schuldlos gehandelt hat. Damit obliegt ihm die Darlegungs- und Beweislast für die Einhaltung der Business Judgment Rule. Dies

stellte der BGH in einer aktuellen Entscheidung vom 22. Februar 2011 (II ZR 146/09) klar.

Sie sehen: Mit der Beachtung der Business Judgment Rule verringern Manager die Gefahr einer persönlichen

Inanspruchnahme. Sie ist damit ein wichtiger Bestandteil des unternehmerischen Risikomanagements.

Bernd Guntermann ist Partner der Sozietät Wilhelm Rechtsanwälte.

: Persönliche Haftungsrisiken vermeiden - Mittelstandsmanager - Home... http://www.mittelstandsmanager.de/content/_b=210955,_p=912,_t=ftpri...

2 von 2 02.11.2011 10:08


