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I.
Allgemeine Überlegungen zum
Haftungssystem
.

Unternehmerische Haftung…?
• ….ist das nicht selbstverständlich?
• aktuelle Diskussion:
„Ausufern der Haftung!“ vs. „mehr
Verantwortlichkeit!!“

.

“The limited liability company is the greatest
single discovery of modern times.
Even steam and electricity are less
important than the limited liability
company.”
M.M. Butler, President of Columbia University

Weggabelungen der
unternehmerischen Haftung
•
•
•
•
•
•
•

Einzelunternehmer als „Urform“
Gesellschaft selbst („societas“ des spätrömischen Rechts)
Rechtsträgerschaft der Handelsgesellschaft (später „OHG“) (deutsches
Mittelalter)
Haftungsbeschränkte Einlagen an Handelsgesellschaften (später KG)
(italienisches Mittelalter)
Aktiengesellschaft (frühe Neuzeit)
GmbH („Limited“) (erste industrielle Revolution)
Konzernrechtliche Grundsätze als Vehikel zur
Missbrauchsbekämpfung; These: Moderne Wirtschaft leidet nicht an
Kapitalmangel, sondern an Mangel persönlicher Verantwortlichkeit;
Plädoyer für ein kodifiziertes Konzernrecht als Weg zur
Missbrauchsbekämpfung

Einzelunternehmer
•
•
•
•

…ist und bleibt Urform!
Einpersonen-GmbH
Projekt „SUP“
„Aufwertung“ des Einzelunternehmers
durch UGB (seit 2007)

Entwicklung der GmbH
• Erfunden und geliebt in Großbritannien
• Nachvollzogen und ungeliebt in
Kontinentaleuropa, insbesondere in D/Ö
• „Gesellschaft mit besonderer Hinterlist“ (1906)
• „Siegeszug“ erst seit den 1980er Jahren, mit
starken Schutzelementen (hohes Stammkapital,
Verbot der Einlagenrückgewähr, Eigenkapitalersatz,
Minderheitsrechte, Geschäftsführerhaftung mit
starken kapitalschützenden Elementen,
Formpflichten)

.

• GmbH = keine Haftung?
• Trend zur GmbH (Steuerreform, niedrigere
KöSt)
• Änderungen durch UGB 2007 für Freiberufler:
Abschaffung der EEG
• Haftungssystem der GmbH
• 2 Ebenen der Gf-Haftung: Außenhaftung
(ggü Dritten) und Innenhaftung (ggü der
Gesellschaft)
• Sorgfaltsmaßstab (objektiv,
branchenadäquat, ex-ante-Prüfung: etwa OGH
26.2.2002, 1 Ob 144/01k)

II. GmbH = keine Haftung?
.

Haftungsbeschränkung der
GmbH
• Unstrittig: Haftungsabschirmung durch GmbH
aber:
Haftungsbeschränkung für die GmbH?
(durch Holdingkonstruktionen)
• Achtung bei
Vermögensvermischung, Rechtsformmissbrauch!
(„Haftungsdurchgriff“)

Haftung der GmbH
• Haftung der Gesellschaft bei Fortführung
(§ 14 BAO, § 38 UGB, § 1409 ABGB)
• Haftung für Strafen der Gf (§ 9 Abs 7
VStG,
§ 28 FinStrG, Gleichbehandlungsgesetz)
• Achtung: Regressansprüche!

Unternehmensstrafrecht
• „Verbandsverantwortlichkeitsgesetz“
• auch juristische Personen selbst sind für strafbare
Handlungen ihrer Mitarbeiter und Geschäftsführer
gerichtlich strafbar
• Voraussetzung: Die Tat wurde zugunsten des Verbandes
begangen und hat bestimmte, den Verband treffende
Pflichten verletzt
• Folge: zB steht das Spital und nicht nur der behandelnde
Arzt, das Bauunternehmen und nicht bloß der Baupolier
vor dem Strafrichter (vertreten durch Gf / Vorstand)
• Geldstrafen bis zu 1,8 Mio. € (bei einem Höchsttagessatz
von € 10.000,--)
• Vorsicht, Vorstrafenregister wird bei
Unternehmensverkauf mitübertragen ( drückt den
Unternehmenswert uU erheblich)

III. Haftung der Gesellschafter?

.

• Die Gesellschafter einer GmbH haften primär für die Einzahlung ihrer
übernommenen Stammeinlage ( Haftung gegenüber der Gesellschaft).
• Eine direkte Haftung gegenüber Dritten besteht grundsätzlich nicht
Gesellschaftsgläubiger können den Anspruch der Gesellschaft gegenüber
dem Gf im Exekutions-verfahren pfänden und überweisen lassen.
• Deckungshaftung
–
–
–
–

Stammeinlage leisten
Differenzhaftung
Haftung der Vormänner (der letzten 5 Jahre) bei Kaduzierung
Haftung bezüglich Nachschüssen

• Eigenkapitalersatz
• Einlagenrückgewähr
• Insichgeschäfte bei Einpersonen-GmbHs

IV. Geschäftsführerhaftung
.

Haftungssystem (1)
• GmbH/AG = keine Haftung? („Gesellschaft mit
beschränktem Risiko“)
• Organhaftung als Element der Kapitalerhaltung
• Haftungssystem der GmbH / AG
• Ebenen der Geschäftsführer- bzw
Vorstandshaftung
– Organhaftung gegenüber der Gesellschaft; Haftung aus
dem Anstellungsverhältnis („Innenhaftung“)
– Haftung gegenüber Dritten (Außenhaftung)
– direkte Haftung gegenüber einzelnen Gesellschaftern

Haftungssystem (2)
- „Haftung gegenüber der Allgemeinheit“
• abgabenrechtliche und
sozialversicherungsrechtliche Haftung
• strafrechtliche und verwaltungsstrafrechtliche
Verantwortlichkeit

Exkurs: „Keule“ Strafrecht?
Beispiel § 153 StGB
„(1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft
eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen
anderen zu verpflichten, wissentlich mißbraucht und dadurch dem anderen
einen Vermögensnachteil zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Wer durch die Tat einen 3 000 Euro übersteigenden Schaden
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer einen 50 000
Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren zu bestrafen.“
Entschärfungsdiskussion (Strafrechtsreform 2015), „wer in
unvertretbarer Weise gegen interne Regelungen verstößt; kein Missbrauch
liegt vor, wenn der Machtgeber zugestimmt hat.“

Haftungssystem (3)
• Sorgfaltsmaßstab
- objektiv
- branchenadäquat
- ex-ante-Prüfung
(etwa OGH 1 Ob 144/01k)
• Beweislastumkehr
• Haftungsmasse
• Solidarhaftung
• Haftung im Krisenfall: „Innenhaftung wird uU zur
Außenhaftung“: § 10 Abs 6, § 25 Abs 5 und 7 GmbHG

grenzüberschreitende Haftung
• Seit 1. 3. 2002 gilt die EuGVVO (löst ältere Abkommen ab)
• Grundsatz (Art. 33)
Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es
hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.
 ausländische Urteile gegen inländische Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder sind stets – von engen
Ausnahmen abgesehen – im Inland zu vollstrecken!

Allgemeine
Haftungsvoraussetzungen
•

§§ 1295 ff ABGB:
– Schaden (OGH RIS-Justiz RS0059733: „Jede Vermögensminderung stellt einen Schaden dar, auch
dann, wenn das Vermögen der Gesellschaft bereits durch Schulden aufgezehrt ist“; zum
Schadensbegriff weiters OGH RIS-Justiz RS0022537, RS0022477; vereinzelt geblieben ist die
Aussage in OGH 3 Ob 521/84: „jede dem Unternehmens-zweck widersprechende, in Geld messbare
Beeinträchtigung des Vermögens, der Tätigkeit oder der Organisation der Gesellschaft und des von
ihr betriebenen Unter-nehmens, kurz jede zweckwidrige Vermögensminderung“).
–

Verhalten des Organmitglieds (Tun oder Unterlassen; ua OGH 10 Ob 104/00t), das den Schadenseintritt verursacht hat (Kausalität); weiters Adäquanz (vgl idZ etwa OGH 1 Ob 134/07y).

–

Rechtswidrigkeit des Verhaltens (Verstoß gegen eine Norm, gegen die guten Sitten, gegen eine
vertragliche Regelung)  objektive Pflichtwidrigkeit; weiters Rechts-widrigkeitszusammenhang;
ggf Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens (vgl OGH 3 Ob 521/84; dh Rechtswidrigkeit für
den Schadenseintritt nicht „kausal“)
•
•

•

–

Bsp: OGH 9 ObA 416/97k (Rechtswidrigkeit, da die nach dem Anstellungsvertrag des Gf für Investitionen über
einem bestimmten Betrag erforderliche Zustimmung der Gesellschafter nicht eingeholt wurde)
Unterlässt es der Aufsichtsrat zB, die säumigen Geschäftsführer zur Stellung eines (gebotenen) Konkursantrages zu veranlassen, so entfällt die Schadenersatzpflicht, wenn ausgeschlossen werden kann, dass das
Geschäftsleitungsorgan in Folge aller von der Sorgfalt gebotenen Maßnahmen des Aufsichtsrats den
Konkursantrag gestellt hätten (idS OGH 1 Ob 144/01k).
AR: Haftung jener Mitglieder, die für eine sorgfaltswidrige Maßnahme/Unterlassung gestimmt haben; die
anderen Mitglieder können jedoch auch ihre Pflicht verletzen und haften, wenn sie die anderen Mitglieder
schuldhaft nicht ausreichend auf ihre Bedenken hinweisen (s OGH 5 Ob 554/94). Mitglieder, die sich
unentschuldigt nicht an der Beschlussfassung beteiligen, können ebenfalls haftbar werden.

Verschulden  persönliche Vorwerfbarkeit des Verhaltens (keine reine Erfolgshaftung im
Rahmen des § 25 GmbHG/§ 84 AktG; OGH RIS-Justiz RS0059528)

Haftungsumfang
•

Umfang des Schadenersatzes

•

Vorteilsausgleich?
– Bsp: OGH 9 ObA 416/97k (pflichtwidrig vorgenommene Investition führt zu
Ersparnis von Reparaturkosten für das Altgerät; OGH weist das Erstgericht an,
auf den Ersparnis-einwand des Beklagten einzugehen)

•

grds Unanwendbarkeit des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes:
„Die Regelung der Ersatzpflicht des Geschäftsführers im Falle der Verletzung
seiner Obliegenheiten behandelt einen besonderen Fall, von dem Dienstnehmer
nicht allgemein, sondern nur dann betroffen werden, wenn sie auch gesetzliche
Vertreter ihrer Dienstgeberin sind. Mit Rücksicht darauf, dass es sich bei dieser
Regelung um eine im Interesse der Allgemeinheit und zum Schutz der Gläubiger
getroffene zwingende Bestimmung handelt, muss angenommen werden, dass sie für
alle Geschäftsführer ohne Rücksicht auf die interne Gestaltung ihres
Rechtsverhältnisses zur Gesellschaft gilt. Die Bestimmung des § 25 GmbHG
schließt daher die Anwendung des DHG für solche Dienstnehmer einer GmbH,
die zugleich ihre Geschäftsführer sind, aus“ (OGH RIS-Justiz RS0054466).

Beweislast (1)
• § 84 Abs 2 Satz 2 AktG (Beweislastumkehr hinsichtlich des
Verschuldens) ist auf GmbH-Gf analog anwendbar (OGH 6 Ob 34/07d;
RIS-Justiz RS0121916).
• Die Gesellschaft muss Schaden und Verursachung (Kausalität) beweisen.
– Dass der Schaden auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten eingetreten wäre,
kann vom Gf eingewendet werden (vgl OGH1 Ob 144/01k).
– ggf § 273 ZPO (Einschränkung der allg Beweislastregel)

• Das Erfordernis dass der Geschäftsführer zu beweisen hat, dass er die ihm
nach § 25 GmbHG obliegende Sorgfalt angewendet hat, wurde vom OGH
in neueren Entscheidungen modifiziert – vgl OGH 3 Ob 34/97i ua, RISJustiz RS0110283: „Die Gesellschaft muß nicht nur den Schadenseintritt
beweisen, sie hat auch Tatsachen vorzutragen, aus denen ein Schluß auf
die Pflichtwidrigkeit des Geschäftsführers gezogen werden kann. Kann
aus diesem Vorbringen in Verbindung mit dem eingetretenen Erfolg der
Schluß auf die Pflichtwidrigkeit des Geschäftsführers gezogen werden, ist
es Sache des Beklagten, diese Indizwirkung zu erschüttern.“ (fraglich
jedoch OGH 6 Ob 34/07d)  somit keine vollständige Beweislastumkehr,
sondern eine Beweiserleichterung für die GmbH

Beweislast (2)
•

•

•
•
•

Der Gf könnte daher zu beweisen haben, dass sein Verhalten im
unternehmerischen Ermessensspielraum lag (OGH 3 Ob 34/97i; zur
„Beweisnähe“ des Gf s etwa auch OGH 1 Ob 144/01k).  deshalb ausreichende
Dokumentation
Möglich bleibt auch der Einwand/Beweis rechtmäßigen Alternativverhaltens
(OGH 3 Ob 521/84; OGH 1 Ob 144/01k; zur Konkursverschleppung OGH 7 Ob
726/88). Vgl auch (zum Insichgeschäft) OGH 6 Ob 34/07d: „Die Beweislast dafür,
dass der eingetretene Schaden auch bei pflichtgemäßem Alternativverhalten
eingetreten wäre, trifft jedenfalls dann den Geschäftsführer, wenn – wie im
vorliegenden Fall – sein rechtswidriges Verhalten das Risiko des Schadenseintritts
im Vergleich zu dem gedachten pflichtgemäßen Alternativverhalten erhöht hat“;
„Dabei handelt es sich um eine echte Beweislastumkehr, nicht um einen bloßen
prima-facie-Beweis“.
Weisung, Zustimmung oder Verzicht der Gesellschaft hat der Gf einzuwenden
und zu beweisen (Gegeneinwendung der Gesellschaft, dass der Anspruch zur
Gläubigerbefriedigung erforderlich ist; vgl zum Verzicht OGH 3 Ob 323/97i).
Der Gf kann ggf den Beweis mangelnden Verschuldens führen (OGH 3 Ob
521/84; vom Gesetz widerleglich vermutet).
Die Gesellschaft muss nachweisen, dass ein Beschluss gem § 35 GmbHG gefasst
wurde (Anspruchsvoraussetzung), doch verlangt dies die Rsp bloß bei einer
entsprechenden Einwendung des beklagten Gf (vgl OGH 6 Ob 747/89).

Sorgfaltspflicht – Unternehmerrisiko (1)
• Den Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans soll durch § 25 GmbHG
bzw § 84 AktG nicht das Unternehmerrisiko aufgebürdet werden!
Dieses trägt die Gesellschaft!  Wirtschaftliche Tätigkeit erfordert auch
das Eingehen wirtschaftlicher Risiken (unternehmerisches Ermessen).
• OGH 1 Ob 144/01k: Das Unternehmerrisiko, insbesondere also das
Risiko, dass sich Maßnahmen infolge unvorhersehbarer Änderung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als nachteilig erweisen oder dass
sorgfältig erstellte Prognosen nicht zutreffen, hat die Gesellschaft und nicht
das Organmitglied zu tragen. Die Prüfung pflichtwidrigen Verhaltens hat
sich deshalb an der Sicht ex ante zu orientieren.
• OGH 8 Ob 262/02s: „nur die Verletzung der Pflicht zu branchen-,
größen- oder situationsadäquatem Bemühen könne dem Organ als
Pflichtverletzung vorgeworfen werden“

Sorgfaltspflicht – Unternehmerrisiko (2)
„Business Judgement Rule“
Eine Haftung für eine Geschäftsentscheidung ist zu verneinen, wenn,
• die handelnde Person keine vom Unternehmensinteresse abweichenden Ziele
(Interessenkonflikt) verfolgt hat,
• ihre Entscheidung auf allen wesentlichen Informationen beruhte, die vernünftigerweise
verfügbar waren, und
• sie subjektiv der Überzeugung gewesen ist, im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln,
und diese Überzeugung von einem objektiven Standpunkt zum Zeitpunkt der Entscheidung
nachvollziehbar gewesen ist
Die BJR trennt somit bloße unternehmerische Fehlentscheidungen von haftungsbegründenden
Pflichtverletzungen.

Soll in Zukunft § 25 GmbHG / § 84 AktG ergänzen!! (!!) – BMJ v.
16.4.2015!

Sorgfaltspflicht – Unternehmerrisiko (3)
• „ARAG/Garmenbeck“-Urteil des BGH (II ZR
175/95) – riskante Kreditvergaben
– „weiter Spielraum“ des Managements
– Gefahr von Fehleinschätzungen trägt Gesellschaft
– „eine Schadenersatzpflicht kommt erst in Betracht, wenn
die Grenzen des verantwortungsbewussten, ausschließlich
am Unternehmenswohl orientierten und auf sorgfältiger
Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhenden
unternehmerischen Handelns deutlich überschritten
werden, die Risikobereitschaft überspannt wird oder das
Verhalten aus anderen Gründen als pflichtwidrig gelten
muss.“

Möglichkeiten der
Haftungsbeschränkung bzw
Haftungsvermeidung
• Ressortverteilung
• Weisung / Zustimmung
• vertragliche Haftungsbeschränkung
(„Haftungsfreistellung“)
• Entlastung / Verzicht / Vergleich
• Versicherungslösungen

Möglichkeiten der
Haftungsbeschränkung bzw
Haftungsvermeidung
• Ressortverteilung
• Weisung / Zustimmung
• vertragliche Haftungsbeschränkung
(„Haftungsfreistellung“)
• Entlastung / Verzicht / Vergleich
• Versicherungslösungen

1. Ressortverteilung – Allgemeines
• Die Gf haften grundsätzlich solidarisch. Im Innenverhältnis ist
ein Regress nach dem Grad des Verschuldens möglich.
• Der Gesellschaftsvertrag oder ein Gesellschafterbeschluss
kann die Aufgaben nach Geschäftsbereichen (zB
Personalwesen, Produktion, Einkauf, Verkauf, Marketing etc)
auf die Gf verteilen (im Detail strittig, etwa auch, unter
welchen Bedingungen eine verantwortlichkeitsreduzierende
Ressortverteilung durch Beschluss der Gesellschafter
vorgenommen werden kann).
• Anordnungsbefugnis?
• Eine Ressortverteilung kann die Gesamtverantwortung nicht
gänzlich ausschließen, sondern in bestimmten Bereichen
modifizieren!

Überwachungspflicht (1)
• Jeden Gf trifft bei einer Ressortverteilung die Pflicht zur
Überwachung der zuständigen Gf.
• „Eine Arbeitsaufteilung zwischen mehreren Geschäftsführern
bewirkt nicht, dass ein Geschäftsführer sich nur noch auf sein
eigenes Arbeitsgebiet beschränken darf und sich um die Tätigkeit
der anderen Geschäftsführer nicht mehr zu kümmern braucht.
Auch bei einer – zulässigen – Geschäftsverteilung obliegt jedem
Geschäftsführer die Pflicht zur Überwachung der anderen.“
(OGH RIS-Justiz RS0023825)

Überwachungspflicht (2)
• primäre Haftung des ressortzuständigen GF, auf
den sich die anderen Gf grundsätzlich verlassen
können („Vertrauensgrundsatz“); bei Feststellung
von Mängeln  Einschreiten
• Ebenso sind Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn
der Gf überhaupt von Informationen abgeschnitten
ist
• Maßnahmen der Überwachung (ua
Geschäftsführerbesprechungen) sollten
dokumentiert werden (Beweislast)!

„Kardinalpflichten“ (1)
• keine Einschränkung der Gesamtverantwortung
ist möglich bei gewissen Kernkompetenzen
(Kardinalpflichten).
• OGH 2 Ob 574/88 ua (RIS-Justiz RS0023825):
Von den jedem Geschäftsführer obliegenden
gesetzlichen zwingenden Pflichten kann eine
Geschäftsverteilung niemals befreien. Hierher
gehören die Pflicht der Geschäftsführer, für die
Führung der erforderlichen Bücher der
Gesellschaft Sorge zu tragen sowie die Pflichten zur
Aufstellung des Geschäftsabschlusses (§ 22 Abs 1
GmbHG) und zur rechtzeitigen Anmeldung eines
Insolvenzverfahrens, Firmenbuchanmeldungen
(OGH 6 Ob 33/06f).

„Kardinalpflichten“ (2)
• OGH RIS-Justiz RS0023854: „Die
Geschäftsverteilung kann einen Geschäftsführer
exculpieren, wenn dieser nach den Umständen des
Falles sich auf die ordnungsgemäße Buchführung von
dem hiefür zuständigen Geschäftsführer bzw deren
Veranlassung und Überwachung verlassen durfte und
die wahre Lage nicht kannte. An die
Überwachungspflicht des Geschäftsführers, die die
Erfüllung der gesetzlich zwingenden Pflichten
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft
gewährleisten soll, sind besonders strenge
Anforderungen zu stellen.“

„Kardinalpflichten“ (3)
• In der Literatur werden ua auch genannt:
– grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik
– Einberufung der Generalversammlung – etwa bei
Verlust von mehr als der Hälfte des Stammkapitals (§ 36
Abs 2 GmbHG)
– Einleitung eines Reorganisationsverfahrens (§ 5 URG)

• Bei den Kardinalpflichten wird ein strenger
Maßstab an die Überwachung angelegt!  aktive
Informationsbeschaffung  bei geringsten Zweifeln
an Ordnungsmäßigkeit ist das Handeln des Gf
erforderlich

Was tun bei Überstimmtwerden?
Problem:
Wenn nicht reine Gesamtgeschäftsführung besteht oder
kein Widerspruchsrecht besteht (vgl § 21 Abs 2
GmbHG), könnte ein Gf in Bezug auf eine geplante
Geschäftsführungsmaßnahme überstimmt werden.
Haftungsvermeidung:
• Gesellschafter/Generalversammlung informieren (die
dann Weisungen erteilen können).
• allenfalls Rücktritt (ggf aus wichtigem Grund) erklären

2. Weisung (GmbH) / Zustimmung
• Der Geschäftsführer ist grundsätzlich verpflichtet, (rechtmäßigen)
Weisungen der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten (vgl § 20
GmbHG).
– Einer entsprechenden gesellschaftsvertraglichen Regelung bedarf es nicht.
– Bindung des Gf an das Organisationsrecht der Gesellschaft!
– Bei Missachtung  Haftung möglich

• Die Weisungserteilung erfolgt durch Gesellschafterbeschluss
– Ein Mehrheitsgesellschafter allein kann keine Weisungen erteilen, ein
Alleingesellschafter schon (vgl OGH 6 Ob 704/89).
– Die Einhaltung besonderer Förmlichkeiten ist bei einstimmigen Beschlüssen
nicht erforderlich (vgl OGH 3 Ob 287/02f).
– Weisung/Zustimmung des Aufsichtsrats entlastet nicht!

• Ein rechtmäßiger Weisungsbeschluss der Gesellschafter wirkt
grundsätzlich haftungsentlastend (volenti non fit iniuria), ebenso eine
Zustimmung der Gesellschafter zu einer bestimmten
Geschäftsführungsmaßnahme.

Weisung / Zustimmung (2)
• Die Schadenersatzpflicht bleibt bestehen, wenn
– dem weisungsbefugten/zustimmenden Organ
entscheidungserhebliche Informationen
pflichtwidrig vorenthalten wurden oder
– wenn sich die Umstände seit Weisungserteilung/
Zustimmung derart geändert haben, dass ihre
Überprüfung im Interesse der Gesellschaft
erforderlich ist.
• § 25 Abs 5 GmbHG: Befolgung eines
Gesellschafterbeschlusses entlastet nicht, wenn der
Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich
ist.

Weisung / Zustimmung (3)
• Zustimmung/Weisung betreffend sorgfaltsgemäßes
Verhalten?
• Zustimmung/Weisung betreffend ein „bloß
wirtschaftlich unzweckmäßiges“ Verhalten?
• anfechtbare Weisungen?  „Einmischung“ des Gf?
„Anfechtungspflicht“? Umsetzung des anfechtbaren
Beschlusses?
Bei bloß anfechtbarer Weisung entfällt die Haftung, wenn
der Beschluss verbindlich ist
– Bei noch anfechtbarem Beschluss  Gf muss die
Vorteile einer unverzüglichen Beschlussausführung mit
der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen
Anfechtungsklage abwägen

Weisung / Zustimmung (4)
• Eine (absolut) nichtige Weisung befreit den Gf nicht
von seiner Haftung, da eine derartige Weisung auch
nicht zu befolgen ist.
• OGH 3 Ob 287/02f: Voraussetzung für eine
Freistellung des Geschäftsführers von der Haftung ist,
dass es sich um keine rechtswidrige Weisung handelt.
Im Fall eines Gesetzesverstoßes, der zur Nichtigkeit
des Weisungsbeschlusses führt, ist der Gf nicht
gebunden (im konkreten Fall Nichtigkeit wegen
Verstoßes gegen § 82 GmbHG –
Einlagenrückgewähr)

Zustimmung (AG / SE)
• § 84 Abs 4 AktG: „Der Gesellschaft
gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein,
wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen
Beschluß der Hauptversammlung beruht.
Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung
gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht
ausgeschlossen. […]“
• § 103 Abs 2 AktG

3. „Haftungsfreistellungen“ (1)
• Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer haftungsbeschränkenden Vereinbarung zwischen
Organmitglied und Gesellschaft
(Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss).
[Details sind strittig]
– Es sind jedoch folgende Einschränkungen zu beachten:
• Die Vereinbarung ist insofern unwirksam, als der Ersatz zur
Befriedigung von Gesellschaftsgläubigern erforderlich ist (§ 25
Abs 7 iVm § 10 Abs 6 GmbHG).
• Gleiches gilt betreffend solcher Pflichten, die gerade im Interesse
Dritter (insb Gesellschaftsgläubiger) vom Gesetz auferlegt wurden
(vgl § 25 Abs 3 GmbHG).
• Ein Ausschluss der Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist nicht
möglich.

4. Verzicht / Vergleich / Verjährung
•

GmbH: Grenze  Gläubigerbefriedigung (vgl § 25 Abs 7 iVm § 10 Abs 6 GmbHG)

•

§ 84 Abs 4 AktG: „[…] Die Gesellschaft kann erst nach fünf Jahren seit der Entstehung
des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich darüber vergleichen,
wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zwanzig vom
Hundert des Grundkapitals erreichen, widerspricht. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht,
wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung oder Beseitigung des
Konkurses mit seinen Gläubigern vergleicht.“
–

•

OGH 7 Ob 248 /08h: Schutz der Aktionäre und des Gesellschaftsvermögens; bei Verletzung relative
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts, auf die sich das Organmitglied nicht berufen kann.

Verjährung
–
–

–
–

§ 25 Abs 6 GmbHG bzw § 84 Abs 6 AktG  5 Jahre
Subjektive Frist (ab Kenntnis von Schaden und Schädiger; OGH 9 Ob A 148/05p, RIS Justiz
RS0121358)
Vgl jedoch auch § 24 Abs 4 GmbHG bzw § 79 Abs 3 AktG für Verstöße gegen das
Wettbewerbsverbot (3 Monate)
§ 1489 ABGB

5. Entlastung bei GmbH (1)
•
•

„Billigung der Geschäftsführung und Ausdruck des Vertrauens für die Zukunft“
In den ersten acht Monaten jedes Geschäftsjahres beschließt die
Generalversammlung über die Entlastung der Gf für das vergangene Geschäftsjahr
(§ 35 Abs 1 Z 1 GmbHG).
– Kein Stimmrecht des Gesellschafter-Gf (§ 39 Abs 4 GmbHG)

•

Ein Anspruch des Gf auf Entlastung wurde vom OGH in neuerer Zeit abgelehnt
(OGH 7 Ob 2006/96t).
• Verzichtswirkung
• OGH 1 Ob 775/81, SZ 55/1: trifft es grundsätzlich zu, dass für den Bereich des
Rechtes der GmbH im Entlastungsbeschluss der Gesellschaft ein Verzicht auf aus
den vorgelegten Unterlagen erkennbare Ersatzansprüche der Gesellschaft
gegen den Geschäftsführer oder ein Anerkenntnis des Nichtbestehens solcher
Ersatzansprüche zu erblicken ist.
  Ausreichende Dokumentation vorlegen!
• Weiters scheidet eine Abberufung aus wichtigem Grund bzw die Auflösung des
Anstellungsverhältnisses aufgrund derartiger Tatsachen aus.

Entlastung bei GmbH (2)
• Schutz der überstimmten Minderheit  Klage gem § 48
GmbHG
– Geschäftsführer, die von einer zumindest zehnprozentigen Minderheit
(bzw € 700.000,-) auf Schadenersatz geklagt werden, können sich nach
der Rsp nicht auf die von der Mehrheit beschlossene Entlastung
berufen, wenn die Minderheit bereits vor dem Beschluss die
Geltendmachung von Ersatzansprüchen verlangt hat (vgl OGH 1
Ob 775/81, SZ 55/1).
– Dh: Ein nicht einstimmiger Entlastungsbeschluss schützt nicht effektiv,
wenn bereits ausreichend viele Gesellschafter die Geltendmachung von
Ansprüchen verlangt haben!

• Achtung: § 25 Abs 7 GmbHG  keine Verzichtswirkung,
wenn der Ersatz zur Gläubigerbefriedigung erforderlich ist!
• Bei AG: Beachtung des § 84 Abs 4 AktG

Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

