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Sehr geehrte Damen und Herren, 

keine unternehmerische Betätigung ist frei von Risiken. Realisieren sich 
diese, entsteht dem Unternehmen also ein Schaden, dann wird oft die 
Frage aufgeworfen, ob die Geschäftsleitung in Regress genommen wer-
den kann. 

Pflichtverletzungen von Geschäftsleitern können sowohl eine Inan-
spruchnahme durch die eigene Gesellschaft (sog. Innenhaftung) als auch 
eine Inanspruchnahme durch Dritte, wie beispielsweise Lieferanten oder 
Kunden (sog. Außenhaftung), zur Folge haben. Wir beleuchten nachfol-
gend zunächst überblicksweise das Spannungsfeld zwischen der so ge-
nannten „Business Judgment Rule“ und dem Pflichtenkreis, welchem 
Geschäftsleiter (unabhängig von der Rechtsform der geleiteten Einheit) 
ausgesetzt sind. Im Anschluss hieran berichten wir Ihnen zu Instrumen-
ten, mittels derer Geschäftsleiter eine persönliche Haftung vermeiden 
können. Während ein so genanntes „Compliance Management System“ 
der präventiven Haftungsvermeidung dient, kann durch den Abschluss 
einer an die individuellen Gegebenheiten angepassten D&O-
Versicherung gewährleistet werden, dass eine persönliche Inanspruch-
nahme des Geschäftsleiters auch dann nicht erfolgt, wenn es im Einzel-
fall doch einmal zu Sorgfaltspflichtverstößen kommt. Dabei gehen wir 
jeweils auf Beispielfälle aus der aktuellen Rechtsprechung ein.  

Thematisch knüpfen wir damit direkt an den ersten Teil unserer diesjäh-
rigen Serie zur Steuer- und Rechtspraxis Kommunaler Unternehmen an, 
im Rahmen dessen wir Ihnen die Anforderungen an ein ordnungsgemä-
ßes Tax-Compliance-Management-System näher gebracht haben. 

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Rainer Schindler Steffen Döring 
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Unternehmerisches Handeln birgt naturgemäß das Risiko des Scheiterns 
in sich. Sofern eine unternehmerische Entscheidung der Geschäftslei-
tung zu einem Vermögensschaden der Gesellschaft führt, stellt sich im 
Allgemeinen die Frage, ob die Ursache für das Scheitern in der Verwirk-
lichung eines unternehmerischen Risikos zu suchen ist, oder ob hierfür 
eine Fehlentscheidung der Geschäftsleiter ausschlaggebend war. Erster 
Anknüpfungspunkt für die Beantwortung dieser Frage ist die mittlerwei-
le in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG kodifizierte so genannte „Business Judge-
ment Rule“, die grds. für alle Geschäftsleiter unabhängig von der Rechts-
form ihrer jeweiligen Gesellschaft zur Anwendung gelangt. Danach ist 
eine Pflichtverletzung der Geschäftsleitung von vornherein ausgeschlos-
sen, wenn sie bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftiger-
weise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen 
zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Sind diese Voraussetzungen 
eingehalten, scheidet eine Haftung der Geschäftsleiter daher aus. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang häufig, welche Risiken ein Ge-
schäftsleiter eingehen kann, ohne sich schadenersatzpflichtig zu machen. 
Nach Ansicht des BGH ist ihm ein breiter Handlungsspielraum einzu-
räumen, wenngleich dieser natürlich nicht uneingeschränkt gelten kann. 
Vielmehr müsse eine sorgfältige Gegenüberstellung des eingegangenen 
Schadensrisikos mit dem erwarteten geschäftlichen Nutzen stattfinden. 
Auch gewagte Geschäfte stellen danach dann keine Sorgfaltspflichtver-
letzungen dar, wenn ein erlaubtes Risiko nicht überschritten ist. Eine 
fehlerhafte Ausübung unternehmerischen Ermessens ist deshalb erst 
dann anzunehmen, wenn – aus der ex ante Perspektive – das Handeln 
des Geschäftsleiters gemessen am Wohl der Gesellschaft als unvertretbar 
erscheint.  

Ein „unvertretbares Handeln“ in diesem Sinne ist gemäß Urteil des LG 
Kiel vom 05. Februar 2016 – 14 HKO 134/12 – bspw. bei einem Waren-
termingeschäft des Geschäftsführers eines kommunalen Energieversor-
gungsunternehmens anzunehmen, im Rahmen dessen er im Voraus den 
mutmaßlichen Gesamtjahresenergiebedarf ordert, weil es sich bei dieser 
Einkaufspolitik um eine hochspekulative Wette auf steigende Marktprei-
se handele, was mit den Zielen eines Versorgungsunternehmens nicht zu 
vereinbaren sei, da dieses Energie zu sicheren und preisstabilen Bedin-
gungen zur Verfügung zu stellen habe. 

Weiterhin müssen zur Entscheidungsfindung angemessene Informati-
onsgrundlagen herangezogen werden. Demnach hat die Geschäftsleitung 
unter Abwägung der bestehenden Handlungsoptionen die erforderli-
chen, verfügbaren Informationsquellen auszuschöpfen. Im Einzelfall 
muss sorgfältig erörtert werden, ob die Entscheidung vernünftigerweise 
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als angemessen und nachvollziehbar gelten kann. Selbstverständlich 
muss die Entscheidung darüber hinaus gutgläubig und ohne unmittelba-
res Eigeninteresse und Fremdeinflüsse getroffen worden sein.  

Gemessen an diesen Maßstäben verlangt die Rechtsprechung bspw. im 
Zusammenhang mit M&A-Transaktionen, dass die Geschäftsleitung auf 
Erwerberseite eine ordnungsgemäße Due Diligence in Bezug auf die Ziel-
gesellschaft durchführt. Auf Verkäuferseite muss sich die Geschäftslei-
tung dagegen bspw. in Rahmen von Bieterverfahren immer wieder mit 
dem Vorwurf auseinandersetzen, nicht mit dem „besten“ Bieter abge-
schlossen zu haben (siehe bspw. OLG München, Urteil vom 8. Juli 2015 
– 7 U 3130/14 –).

Sind die Voraussetzungen der Business Judgement Rule aus welchen 
Gründen auch immer nicht eingehalten, bedeutet dies nicht per se, dass 
ein Geschäftsleiterhaftungsfall gegeben ist. Vielmehr stellt sich dann erst 
die Frage, ob eine konkrete Pflichtverletzung des Vorstands vorliegt.  

Aus seiner Organstellung ergeben sich für den Geschäftsleiter gewisse 
Pflichten. So hat bspw. ein GmbH-Geschäftsführer in den Angelegenhei-
ten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
anzuwenden (§ 43 Abs. 1 GmbHG). Die Vorstandsmitglieder einer Akti-
engesellschaft haben im Innenverhältnis bei ihrer Geschäftsführung die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzu-
wenden (§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG).  

Diese abstrakten Regelungen sind Grundlage für jedes für die Gesell-
schaft relevante Handeln durch den Geschäftsleiter und dienen somit 
dem Schutz der Gesellschaft. Sie bedürfen der Konkretisierung, um der 
Sachverhaltsvielfalt des wirtschaftlichen Lebens gerecht zu werden. Eine 
Darstellung der konkreten Pflichten würde den Rahmen dieser Darstel-
lung sprengen. Grundsätzlich ist insoweit aber festzuhalten, dass zwei 
Hauptarten von Pflichten unterschieden werden, nämlich die Sorgfalts-
pflicht und die Treuepflicht. Während es die Sorgfaltspflicht insbesonde-
re gebietet, dass sich Geschäftsleiter bei ihrer Amtsführung selbst geset-
zestreu verhalten (so genannte Legalitätspflicht) und darüber hinaus 
auch die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften inner-
halb des Unternehmens überwachen (so genannte Legalitätskontroll-
pflicht), findet die Treuepflicht ihre besonderen Ausprägungen insbe-
sondere in der Verschwiegenheitspflicht sowie dem Wettbewerbsverbot.  

Der konkrete Umfang der Pflichten ergibt sich für die Geschäftsleitung 
daneben aus konkreten gesetzlichen Vorschriften, andererseits aber auch 
aus Satzungen, Geschäftsordnungen sowie aus den der Geschäftsleitung 
vertraglich übertragenen Aufgaben. Zudem ist jedenfalls der GmbH-
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Haftungsrisiken für 
Geschäftsleiter 



Steuer- und Rechtspraxis Kommunaler Unternehmen 2016 
Teil 2: Geschäftsführerhaftung 

PricewaterhouseCoopers / WIBERA, 8. September 2016 Seite 4

© September 2016 

PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen 
und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited. 

Geschäftsführer an Weisungen der Gesellschafterversammlung gebun-
den, während der AG-Vorstand insoweit weitgehende Weisungsunab-
hängigkeit genießt.  

Die nachfolgend exemplarisch aufgeführten Fallbeispiele verdeutlichen, 
in welchen Fällen die Rechtsprechung in der jüngeren Vergangenheit 
haftungsbegründende Sorgfaltspflichtverletzungen von Geschäftsleitern 
annimmt: 

 Missachtung von in der Satzung festgelegten Wertgrenzen;

 Abgabe von Garantieerklärungen ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung entgegen den Satzungsvorgaben;

 Abschluss „unnützer Geschäfte“, bspw. weil im Vorfeld einer
Transaktion keine Prüfung erfolgt ist, ob gekaufte Maschinen
auch tatsächlich von der Gesellschaft verwendbar sind;

 Verstoß gegen die in einer Branche anerkannten Erkenntnisse
und Erfahrungssätze, bspw. Verzicht auf Sicherheiten bei einer
Kreditvergabe;

 Eingehung von Verpflichtungen gegenüber Dritten, von denen
von vornherein feststeht, dass die Gesellschaft sie nicht wird er-
füllen können;

 Nicht rechtzeitige Geltendmachung fälliger Forderungen;

 Bezahlung von Rechnungen, obwohl keine Verpflichtung der Ge-
sellschaft hierzu bestand.

Wie zuvor bereits angedeutet wurde, trifft die Geschäftsleiter u.a. auch 
eine Legalitätskontrollpflicht bzw. eine Überwachungspflicht. Diese be-
schränkt sich nicht alleine auf die vertikalen, nachgeordneten Unter-
nehmensebenen betreffende Kontrolle, sondern umfasst auch die hori-
zontale Überwachung. Dementsprechend haftet ein Geschäftsleiter bspw. 
dafür, dass er pflichtwidrige Gehaltsauszahlungen eines Mitgeschäftsfüh-
rers an diesen selbst nicht verhindert oder unterbindet, obwohl für ihn 
die Verfehlungen seines Co-Geschäftsleiters bei Anwendung der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt objektiv erkennbar gewesen wären (OLG 
München, ZIP 2016, 621 ff.). 

Um die Verfolgung des Gesellschaftszwecks im Unternehmen sicherstel-
len zu können, müssen Geschäftsleiter des Weiteren Organisationsstruk-
turen schaffen, die eine erfolgreiche Steuerung des Unternehmens er-
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möglichen (Organisationsverantwortung). Insoweit müssen sie einerseits 
über die wesentlichen Belange des Unternehmens sowie über alle we-
sentlichen Entwicklungen informiert sein (Informationsverantwortung) 
und haben andererseits sicherzustellen, dass die von ihnen getroffenen 
Leitungsentscheidungen im Unternehmen umgesetzt werden. Wie die 
Geschäftsleiter diesen so genannten „Compliance“-Anforderungen im 
Einzelnen nachkommen, liegt wiederum in ihrem unternehmerischen 
Ermessen und hängt wesentlich von der Größe des jeweiligen Unter-
nehmens, von den verfügbaren Organisationsmöglichkeiten und deren 
Kosten ab. 

In diesem Zusammenhang ist die Geschäftsleitung auch für die Erfüllung 
der steuerlichen Erklärungspflichten verantwortlich. Unterlaufen hierbei 
Fehler, kann dies empfindliche straf- bzw. bußgeldrechtliche Folgen für 
die Geschäftsleitung haben, sofern diese Fehler vorsätzlich bzw. leicht-
fertig begangen wurden. Um einem derartigen Vorwurf begegnen zu 
können, sollten Geschäftsleiter ein hinreichendes Tax Compliance Ma-
nagement System einrichten. Hinsichtlich der hierfür mit Blick auf das 
aktuelle BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 erforderlichen Maßnahmen 
verweisen wir an dieser Stelle auf den 1. Teil unserer diesjährigen Serie 
zur Steuer- und Rechtspraxis Kommunaler Unternehmen. 

Zahlreiche Versicherungen bieten zur Abdeckung der Haftungsrisiken 
von Geschäftsleitern Haftpflichtversicherungen für Vermögensschäden 
an, die in der Regel als Directors and Officers (D&O)-Versicherungen 
bezeichnet werden. Derartige Versicherungen werden normalerweise 
nicht von den Geschäftsleitern selbst, sondern von der jeweiligen Gesell-
schaft zu deren Gunsten abgeschlossen.  

Insoweit existiert auf dem Versicherungsmarkt eine große Bandbreite an 
unterschiedlichen Versicherungskonzepten, sodass es sich empfiehlt, vor 
Abschluss einer entsprechenden Versicherung Angebote verschiedener 
Versicherer einzuholen und regelmäßig zu überprüfen, ob in der Vergan-
genheit abgeschlossene Versicherungsverträge die individuellen Risiken 
hinreichend abdecken. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk u.a. auf 
die nachstehend beschriebenen Aspekte geworfen werden.  

Im Rahmen von D&O-Versicherungen wird Versicherungsschutz regel-
mäßig nur für zivilrechtliche Schadensersatzverpflichtungen gewährt, die 
aus der Tätigkeit als „Geschäftsleitungsmitglied“ herrühren (sodass es 
sich hierbei im Ergebnis um eine Berufshaftpflichtversicherung für Ge-
schäftsleiter handelt). Dies bedeutet zugleich, dass kein Versicherungs-
schutz besteht, wenn Geschäftsleiter nicht in gerade dieser Eigenschaft 
auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, sondern bspw. in 
ihrer Eigenschaft als Gesellschafter oder als Privatperson (hierzu zählen 

D&O-Versicherung 
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beispielsweise die Fälle einer Haftung wegen Inanspruchnahme beson-
deren persönlichen Vertrauens im Sinne des § 311 Abs. 3 Satz 2 BGB; 
eine solche Haftung kommt dann in Betracht, wenn der Geschäftsleiter 
bei Vertragsverhandlungen eine über das normale Verhandlungsvertrau-
en hinausgehende persönliche Gewähr für die Seriosität und die Erfül-
lung des in Rede stehenden Geschäfts übernommen hat und dies für den 
Willensentschluss des Geschäftspartners bedeutsam war). 

Zu beachten ist im Zusammenhang mit D&O-Versicherungen ferner, 
dass die Deckung üblicherweise auf gesetzliche Haftpflichtbestimmun-
gen beschränkt ist, wobei in den meisten Fällen sowohl die Haftung ge-
genüber außenstehenden Dritten als auch die Haftung gegenüber der 
Gesellschaft versichert ist. Auf Vertrag beruhende Haftungstatbestände 
sind vom Versicherungsschutz dagegen typischerweise nicht umfasst. 
Überdies wird Versicherungsschutz in aller Regel nur für Vermögens-
schäden gewährt und ausdrücklich nicht für Personen- oder Sachschä-
den. 

Nicht selten besteht Versicherungsschutz für die Geschäftsleiter zudem 
nur dann, wenn die in Rede stehenden Schadensersatzansprüche wäh-
rend der Dauer des Versicherungsvertrages geltend gemacht werden und 
darüber hinaus auch der dem jeweiligen Geschäftsleiter vorgeworfene 
Sorgfaltspflichtverstoß in dieser Zeit eingetreten ist. Möglich ist es bei 
manchen Anbietern allerdings auch, vorvertragliche Pflichtverletzungen 
in den Versicherungsschutz mit einzubeziehen, solange sie während der 
Dauer des Versicherungsvertrages geltend gemacht werden und bei des-
sen Abschluss weder bekannt waren noch hätten bekannt gewesen sein 
müssen. Ebenso kann der Versicherungsschutz teilweise auf solche Ver-
sicherungsfälle erstreckt werden, bei denen die Inanspruchnahme des 
Geschäftsleiters erst nach Ablauf des Versicherungsvertrages erfolgt. 
Allerdings muss der dem Geschäftsleiter vorgeworfene Pflichtenverstoß 
in diesen Fällen üblicherweise während des versicherten Zeitraums er-
folgt sein. Wie bei vielen Versicherungsprodukten kommt es bei der 
D&O-Versicherung daher im Ergebnis nicht auf die bloße Existenz der 
Deckung, sondern vielmehr auf deren Inhalt an. 

Aus Geschäftsleitersicht erfreulich ist, dass der BGH mit Urteil vom 
13. April 2016 – IV ZR 304/13 – nunmehr die zuvor nicht geklärte Frage
entschieden hat, ob eine Gesellschaft, welche eine D&O-Versicherung 
zugunsten ihres Geschäftsleiters abgeschlossen hat und diesen nun we-
gen von diesem zu Lasten der Gesellschaft begangener Pflichtverletzun-
gen auf Schadensersatz in Anspruch nehmen will, zunächst gegen den 
Geschäftsleiter selbst vorgehen muss, oder sich alternativ auch direkt an 
die Versicherung halten kann. Diesbezüglich vertritt der BGH die Auffas-
sung, es sei zulässig, dass sich die Gesellschaft die dem Geschäftsleiter 
gegen die D&O-Versicherung zustehenden Ansprüche abtreten lässt und 
sodann „direkt“ gegen diese vorgeht.  
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Immer häufiger gehen Unternehmen dazu über, ihre Geschäftsleiter in 
Regress zu nehmen, wenn sie einen Vermögensschaden erlitten haben. 
Ob derartige Schadenersatzklagen erfolgreich sind, hängt zumeist von 
der Beantwortung der Frage ab, ob Ursache für die im Raum stehende 
Schadensrealisierung ein typisches unternehmerisches Risiko oder viel-
mehr eine Fehlentscheidung der Geschäftsleitung war. Insbesondere 
wenn Verfehlungen auf nachgeordneten Unternehmensebenen oder or-
ganisatorische Entscheidungen als mögliche Schadensquellen in Betracht 
kommen, kann ein ordnungsgemäß eingerichtetes Compliance Manage-
ment System für die Geschäftsleitung eine Exkulpationsmöglichkeit er-
öffnen. An die individuellen Gegebenheiten angepasste D&O-
Versicherungen können die auch bei Beachtung der relevanten Compli-
ance-Vorgaben verbleibenden Haftungsrisiken bedeutend abmildern. 
Entscheidend ist insoweit allerdings nicht die bloße Existenz des Versi-
cherungsschutzes. Vielmehr kommt es auf den konkreten Inhalt des De-
ckungsschutzes an. 

Bei Fragen zu diesen Themen stehen wir – und Ihre bekannten 
WIBERA-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 

Zusammenfassung 

Ansprechpartner 

Bernd Mahr 
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Tel.: 0361 5586-164 
bernd.mahr@de.pwc.com 
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Niederlassung Erfurt 
Parsevalstraße 2 
99092 Erfurt 

Tobias Holdt 
Rechtsanwalt  

Tel.: 0341 9856-351 
tobias.holdt@de.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers AG 
Niederlassung Leipzig 
Käthe-Kollwitz-Straße 21 
04109 Leipzig 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir uns 
mit dem Thema Querverbund 2.0 – 1. Teil. 


