
Zu Ihrer Orientierung und mit der Absicht, ein Telefonat 

möglichst effektiv zu gestalten, möchten wir vorab einige 

wichtige Fragen zu Haftungsrisiken für Geschäftsführer, 

Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder beantworten. 

Dabei handelt es sich um generelle Aussagen, die die 

Rechtslage lediglich schlagwortartig und ohne Bezug auf 

einen Einzelfall darstellen. Eine Beratung im Einzelfall, 

zu der insbesondere eine detaillierte Aufarbeitung eines 

Sachverhalts gehört, können die nachfolgenden Ausfüh-

rungen nicht ersetzen.

Welche Haftungsrisiken bestehen grundsätz-
lich für Geschäftsführer, Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder?

Hier ist zwischen einer Außenhaftung gegenüber einzel-

nen Gläubigern der Gesellschaft und einer Innenhaftung 

gegenüber der Gesellschaft selbst zu unterscheiden:

Eine Haftung im Außenverhältnis kommt etwa in Fällen 

der Insolvenzverschleppung, der fehlerhaften Informa-

tionen des Kapitalmarkts (etwa durch fehlerhafte oder 

unvollständige Ad hoc-Mitteilungen) und in Fällen einer 

vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung in Betracht. 

Hierbei sei betont, dass es sich dabei um nur eine beispiel-

hafte Aufzählung handelt. 

In der Praxis größere Bedeutung hat die Innenhaftung 

der Organe einer Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft. 

Eine solche Haftung tritt, generell gesprochen, bei Ver-

letzung von Pflichten gegenüber der Gesellschaft ein (§ 

43 Abs. 2 GmbHG für Geschäftsführer, § 93 AktG für den 

Vorstand einer AG und in entsprechender Anwendung 

auch für Aufsichtsratsmitglieder).

Welche generellen Pflichten haben die genannten 
Organmitglieder gegenüber der Gesellschaft zu 
erfüllen?

Generell gesprochen haben die Organe einer Gesell-

schaft das Gesellschaftsvermögen zu schützen und zu 

mehren. Im Einzelnen bedeutet dies (wiederum nicht 

abschließend) Folgendes: 

•  Organmitglieder haben Gesetze und die Satzung der 

Gesellschaft, die gesellschaftsinterne Kompetenz-

verteilung (beispielsweise Zustimmungsvorbehalt 

zu  Gunsten des Aufsichtsrats) zu beachten und sich 

allgemein gegenüber der Gesellschaft loyal und treu zu 

verhalten. 

•  Die Organe einer Gesellschaft haben das Unternehmen 

bestmöglich zu führen, also die Unternehmensziele 

sachgerecht umzusetzen und dabei dafür zu sorgen, 

dass sie jederzeit umfassend informiert sind, um Risiken 

und Chancen abzuschätzen. 

•  Die Organe schulden der Gesellschaft die Sorgfalt eines 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmanns. 
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Was ist die Business Judgment Rule?

Die Business Judgment Rule ist die maßgebliche Richt-

schnur für das einem Geschäftsführer oder Vorstand 

zustehende unternehmerische Ermessen. Der Gesetz-

geber hat dies für Vorstandsmitglieder einer AG in § 93 

Abs. 2 Satz 2 AktG niedergelegt; auf Geschäftsführer 

einer GmbH ist diese Regel entsprechend anwendbar. 

Nach der Business Judgment Rule sind Leitungsorgane 

nicht für unternehmerische Entscheidungen haftbar, 

die sie in sachgerechter Ausübung ihres unternehmer-

ischen Ermessens getroffen haben. Dies gilt auch (und 

gerade) dann, wenn sich die Entscheidung im Nach-

hinein als Fehlentscheidung erweist, beispielsweise bei 

Unternehmenskäufen oder Investitionen, bei denen der 

wirtschaftliche Erfolg ausbleibt. 

Ein Ermessen bei Entscheidungen steht allerdings den 

Leitungsorganen nicht in jedem Fall zu. Dies gilt etwa 

dann, wenn Gesetz oder Satzung dem Leitungsorgan 

eine bestimmte Entscheidung vorgeben; ein Beispiel 

ist hier die Einhaltung eines Zustimmungsvorbehalts 

zu  Gunsten anderer Gesellschaftsorgane. Ähnliches 

gilt, wenn die Gesellschaft aufgrund der Leitung durch 

das  betreffende Organ gesetzliche Vorschriften nicht 

beachtet; bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

kann es naturgemäß kein Ermessen geben. 

Bei Verstößen gegen vertragliche Pflichten gegenüber 

Dritten kann dies anders sein. Dies hängt maßgeblich 

vom Einzelfall ab.

Was sind die Voraussetzungen einer zulässigen 
Ermessungsausübung durch Leitungsorgane?

Die Voraussetzung dafür, dass ein Organ die Business 

Judgment Rule einhält und sich damit im Bereich der 

zulässigen Ermessensausübung bewegt, ist die vernünf-

tige Annahme des Organs, dass es auf der Grundlage 

 angemessener Informationen zum Wohle der Gesell-

schaft handelt: 

• Die Schaffung einer hinreichenden Informations-

grundlage ist von zentraler Bedeutung. Dies bedeutet, 

dass das eine Entscheidung treffende Organ sich auch 

sämtliche mit einem angemessenen Aufwand erreich-

bare Informationen beschaffen und seiner Entscheidung 

zugrunde legen muss. Diese Informationsgrundlage setzt 

eine umfassende Sachverhaltsermittlung nach  allen 

Richtungen voraus. 

• Liegt eine hinreichende Informationsgrundlage vor, so 

muss die unternehmerische Entscheidung nach sach-

lichen Kriterien getroffen werden. Es dürfen insbeson-

dere keine Interessenkonflikte in der Person des oder 

der Entscheidenden bestehen. 

 

Was sollte jedes Leitungsorgan bei einem Ent-
scheidungsvorgang beachten?

Bei jeder risikoträchtigen Entscheidung sollte ein Organ 

darauf achten, dass der Entscheidungsvorgang und des-

sen Grundlagen, insbesondere die herangezogenen
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 Informationsgrundlagen und der Abwägungsvorgang, 

sorgfältig und zum Nachweis geeignet dokumentiert 

werden.

Wie kann sich ein Leitungsorgan entlasten?

Die Haftung des Leistungsorgans setzt, gerade in Fällen 

der unternehmerischen Entscheidung, ein Verschulden 

voraus. Schlagwortartig bedeutet Verschulden, dass das 

betreffende Organ die Sorgfalt eines ordentlichen und 

gewissenhaften Geschäftsleiters nicht beachtet hat.

Durch den Nachweis, dass diese Sorgfaltsanforderungen 

beachtet worden sind, insbesondere durch den Nachweis 

der Einhaltung der Business Judgment Rule, kann sich 

das Organ entlasten; hierfür trägt es allerdings die Dar-

legungs- und Beweislast. 

Ebenfalls kann ein Organ durch einen gesetzmäßigen 

Beschluss der Gesellschafterversammlung einer GmbH 

oder der Hauptversammlung einer AG entlastet werden. 

Die Zustimmung des Aufsichtsrats einer AG genügt 

 allerdings nicht.

Von besonderer Bedeutung ist bei der GmbH die Entlas-

tung des Geschäftsführers. Wird der Geschäftsführer von 

dem oder den Gesellschaftern entlastet, ist eine Geltend-

machung von Ansprüchen für solche Geschäftsvorfälle 

ausgeschlossen, die der Gesellschafterversammlung 

bekannt bzw. erkennbar waren. Im Übrigen gibt es in der 

GmbH häufig Ausschlussfristen für die Geltendmachung 

von Ansprüchen.

Hat eine Gesellschaft mehrere Leitungsorgane, beispiels-

weise mehrere Vorstände, können sich die einzelnen Vor-

stände nicht durch den Verweis auf Pflichtverletzungen 

eines anderen Vorstands entlasten. Leitungsorgane tragen 

eine Gesamtverantwortung. Bestehen Anhaltspunkte 

dafür, dass ein anderes Leitungsorgan seine Pflichten ver-

letzt oder verletzen könnte, haben alle anderen Organe 

die Pflicht, die entsprechenden Vorgänge besonders inten-

siv zu überwachen; ggf. müssen sie einschreiten. 

Gibt es weitere wesentliche Haftungsrisiken?

Neben der Einhaltung der allgemeinen Pflichten muss 

ein Leitungsorgan auf Folgendes achten:

 

• Bei der Gründung müssen die Leitungsorgane sämtliche 

Anforderungen an die Einzahlung des Gesellschafts-

kapitals einhalten. 

• Hat die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit aufgenom-

men, müssen die Leitungsorgane darauf achten, dass es 

keine verbotenen Auszahlungen aus dem Gesellschaft-

skapital gibt. 

• Die Organe haben laufend die finanzielle Lage der 

Gesellschaft zu überwachen und festzustellen, ob 

beispielsweise eine Insolvenz droht. Zahlungen nach 

Insolvenzreife dürfen nur noch sehr eingeschränkt 

 geleistet werden.

Dabei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl von 

möglichen Haftungstatbeständen. Maßgeblich sind hier 

jeweils die die Umstände des Einzelfalls. 
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In welchem Umfang müssen die Organe 
Schaden ersatz leisten?

Organe müssen grundsätzlich sämtliche Schäden erset-

zen, die sie etwa durch eine Pflichtverletzung verursacht 

haben. Dabei kommt es auf eine Gesamtvermögensbe-

trachtung für die Gesellschaft an, so dass nicht nur die 

unmittelbaren Folgen eines nachteiligen Rechtsgeschäfts, 

sondern auch Folgewirkungen in Form einer hypotheti-

schen Entwicklung des gesamten Geschäftsbetriebs der 

Gesellschaft zu berücksichtigen sind. Organe haften grund-

sätzlich unbegrenzt mit ihrem gesamten Privatvermögen.
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