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Wing Business

Gunter Nitsche 

Die Business Judgment Rule: Haftungsfreiheit der 
Organe von Kapitalgesellschaften bei unter-
nehmerischen Fehlentscheidungen 
Im Jahr 2014 wurde zur Frage "Sind die bestehenden Haftungsregeln für Manager und Aufsichtsräte ausreichend?" eine 
Umfrage durchgeführt1. Dabei gaben 85 % der befragten Personen an, dass die Haftungsbestimmungen ihrer Meinung 
nach nicht ausreichend seien, sondern verschärft werden sollten. Eine Begründung für dieses Ergebnis kann vermut-
lich darin gefunden werden, dass in den letzten Jahren vielfach in den Medien von spektakulären Missbrauchsfällen 
der Manager berichtet wurde. An erster Stelle ist hier zweifellos die Hypo Alpe Adria zu nennen. Aber auch zahlreiche 
weitere Fälle von eklatantem Management-Versagen, verbunden mit dem Versagen der Kontrolleinrichtungen, wie 
z.B. die "Riegerbank" z, die "BAWAG"3 die "Immofinanz"4 , die "Meinl Bank"5 und die "Bank Burgenland"6 waren 
über die Medien bekannt geworden. 

Die öffentliche Meinung 

Aus diesen Beispielsfällen, deren Liste 
beliebig verlängert werden könnte, lei-
teten die in der erwähnten Umfrage 
Befragten den Schluss ab, dass die ge-
setzlichen Regeln über die Organhaf-
tung zu wenig weitreichend seien, um 
Gläubiger- und Anlegerschädigungen 
zu verhindern. Durch strengere Regeln 
für die Managerhaftung könnten auch 
die Missbräuche eingeschränkt wer-

den. 

Der Standpunkt der Leitungsorgane 

Im deutlichen Gegensatz dazu se-

hen Geschäftsführer, Vorstände und 
Aufsichtsräte die gesetzlichen Regeln 
über die Organhaftung meist als viel 
zu weitgehend, unberechenbar, nicht 
sachgerecht und willkürlich an. Sie 
weisen darauf hin, dass es in erster Li-
nie die Eigentümer sind, die von der 
erfolgreichen Tätigkeit der Manager 
profitieren. 

Es sei daher nicht gerechtfertigt, dass 
es im Misserfolgsfall die Manager sein 
sollen, die hier zur Verantwortung ge-
zogen werden. In Wahrheit sei das Ri-
siko des Misserfolges den Eigentümern 
anzulasten: casum sentit dominus (§ 
1311ABGB). 

Die bisherige Gesetzeslage in 
reich 

In den einschlägigen Haftungsbestim-
mungen der österreichischen Gesetze 
(§ 25 GmbHG, § 84 AktG) war bis zum 
StrafrechtsänderungsG 2015 ein un-

ternehmerischer Ermessensspielraum 
nicht vorgesehen. Jeder Grad des Ver-
schuldens war nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für die Inanspruch-
nahme der Haftung der Organe - ohne 
ziffernmäßige Begrenzung ihres Haf-
tungsrisikos - ausreichend. 

Die bisherige Judikatur in Österreich 

Im deutlichen Gegensatz dazu aner-

kannten die Gerichte in den Leitent-
scheidungen (z.B. Internationale Spe-
ditionen7, Riegerbank8, Hirsch Servo9) 
ausdrücklich, dass es für unternehme-
rische Entscheidungen einen Ermes-
sensspielraum geben müsse, weil die 
Organmitglieder nicht einer Erfolgs-
haftung unterliegen. 

Die US-amerikanische Business Judg-
ment Rule 

Damit wurde in der österreichischen 
Judikatur ein Grundsatz angewendet, 
der auf eine im amerikanischen Rich-
terrecht entwickelte Rechtsregel zu-

rückgeht: Die Business Judgment Rule. 
Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt 
es in den einzelnen US-Bundesstaaten 

nicht. Doch existieren Entwürfe dazu, 
von denen die des Committee on Cor-
porate Law der American Bar Associa-
tion die wichtigste ist: 
Section 8.31 des Revised Model Business 
Corporation Act (RMBCA) lautet: 

Ein Director ist seiner Gesellschaft oder 
ihren Aktionären gegenüber nicht für 
eine Entscheidung, eine Handlung vor-

zunehmen oder zu unterlassen (business 
judgment), haftbar, wenn nicht die die 
Haftung behauptende Partei im Verfahren 
nachweist, dass das in Frage stehende Ver-
halten nicht in gutem Glauben vorgenom-
men wurde, oder dass es eine Entscheidung 
war, von der der Director vernünftigerwei-
se nicht annehmen konnte, dass sie im In-
teresse der Gesellschaft liegt, oder hinsicht-
lich welcher der Director nicht in einem 
Maße informiert war, das er vernünftiger-
weise unter den gegebenen Umständen als 
angemessen angesehen hat. 

Ein Director oder Offcer, der ein business 
judgment in gutem Glauben (in good 
faith) trifft, genügt der ihm obliegenden 
Sorgfaltspflicht, wenn er 
1. unparteiisch entscheidet (disinterested 

judgment), 
2. hinsichtlich des Gegenstandes der Ent-
scheidung nach seiner Überzeugung unter 
Berücksichtigung der Umstände angemes-
sen informiert ist (informed judgment) 
und 
3. vernünftigerweise annehmen darf (ra-
tional belief), dass seine Entscheidung im 
besten Interesse der Gesellschaft liegt. 

1 vgl. Kalss, Organhaftung in Österreich - Einige 
rechtspolitische Anmerkungen, GesRZ 2014,159 
2 vgl. OGH 22.05.2003, 8 Ob 262/02S 
3 vgl. OGH 23.12.2010,14 Os 143/09Z 
4 vgl. OGH 15.03.2012, 6 Ob 28A2CI 
5 vgl. OGH 16.05.2012, 5 Ob 146/ny 
6 vgl. OGH 25.03.2014, 4 Ob 209A3h 

7 OGH 26.02.2002,1 Ob 144/oik 
8 OGH 22.05.2003, 8 Ob 262/02S 
9 OGH 11.06.2008, 7 Ob 58/o8t 
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Wing Business

Damit beschränkt die Business Judg-
ment Rule die richterliche Inhaltskon-
trolle auf bestimmte Grundlagen der 
Entscheidung des Directors oder Offi-
cers, legt also nicht einen vom Manage-
ment einzuhaltenden Sorgfaltsmaßstab 
fest, sondern bildet einen "Standard of 
judicial review". Damit legt die Busi-
ness Judgment Rule vor allem die Be-
weislastverteilung fest und stellt die 
Rechtsvermutung auf dass der Director 
oder Officer pflichtgemäß entschieden 
hat. Es hegt am Kläger, die Vermutung 
der Pflichtgemäßheit der Entscheidung 
zu widerlegen, also zu beweisen, dass 
der Sorgfaltsmaßstab (Standard of care) 
nicht eingehalten wurde. Misslingt der 
Beweis, ist die Klage abzuweisen. Haf-
tungsrelevant ist nicht die inhaltliche 
Richtigkeit der Entscheidung, sondern 
die Sorgfalt bei der Beschaffung der 
Entscheidungsgrundlagen. 

Deutschland 

Dem amerikanischen Vorbild folgend, 
wurde in Deutschland im "Gesetz zur 
Unternehmensintegrität und zur Mo-
dernisierung des Anfechtungsrechtes 
(UMAG)10" einerseits die Aktionärskla-
ge bei behauptetem pflichtwidrigem 
Verhalten eines Organs einer AG, ande-
rerseits ein "safe harbour" für die Or-
gane als Ausgleich für deren erhöhtes 
Haftungsrisiko und als Schutz vor 
"räuberischen Minderheitsaktionären" 
geschaffen. Mit der "aktienrechtlichen 
Popularklage" wird einer Aktionärs-
minderheit von i% (mindestens aber 
EUR 100.000) die "actio pro socio" ein-
geräumt. Die Klage richtet sich - wie 
bei Personengesellschaften - auf Lei-
stung an die Gesellschaft. Im Gegenzug 
wird der materiellrechtliche Teil der 
US-amerikanischen Business Judgment 
Rule übernommen. Eine Haftung des 
Leitungsorgans besteht nur dann, 
"wenn die Grenzen, in denen sieb ein von 
Verantwortungsbewusstsein getragenes, 
ausschließlich am Unternehmenswohl ori-
entiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der 
Entscheidungsgrundlagen beruhendes un-

ternehmerisches Handeln bewegen muss, 
deutlich überschritten wurden 

Nach dem UMAG liegt die Darlegungs-
und Beweislast für das Nichtvorliegen 
der Kriterien der Business Judgment 
Rule beim Kläger. Die Beweislastver-
teilung führt zum Schutz der Organe 
zu einer wesentlichen Erschwerung der 
Geltendmachung von Ersatzansprü-
chen. 

Die aktuelle Gesetzeslage in 
Österreich 

Der österreichische Gesetzgeber folgte 
dem deutschen Vorbild erst 10 Jahre 
später11. Mit dem Strafrechtsände-
rungsgesetz 2015 beseitigte er die Dis-
krepanz zwischen der Judikatur und 
der Gesetzeslage. Mit Wirksamkeit 
zum 01.01.2016 führte er in § 84 AktG 
und in § 25 GmbHG jeweils einen neu-

en Absatz ia ein: 

Ein Vorstandsmitglied [Geschäftsführer] 
handelt jedenfalls im Einklang mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters [mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes], 
wenn er sich bei einer unternehmerischen 
Entscheidung nicht von sackfremden Inte-
ressen leiten lässt und auf der Grundlage 
angemessener Information annehmen 
darf zum Wohle der Gesellschaft zu han-
deln. 

Das heißt: Der Vorstand bzw Geschäfts-
führer handelt auch im Fall einer Ge-
schäftsführungsentscheidung, die sich 
im Nachhinein als falsch erweist, sorg-
faltskonform, wenn er die im Gesetz 
genannten Voraussetzungen einhält. 
Die Beweislastverteilung richtet sich 
nach den allgemeinen Regeln der Zi-
vilprozessordnung. Der Kläger hat den 
eingetretenen Schaden, die Kausalität, 
die Rechtswidrigkeit und das Verschul-
den des Schädigers darzulegen. Bei 
Schadenersatzansprüchen aufgrund 
einer Vertragsverletzung sieht § 1298 
ABGB allerdings die Beweislastum-
kehr an: Gemäß § 1298 ABGB obliegt es 
dem Beklagten, sich vom Vorwurf des 
vermuteten Verschuldens frei zu be-
weisen. Diese Bestimmung gilt sowohl 
für Erfolgsverbindlichkeiten, als auch 
für Verbindlichkeiten zur Wahrung 
eines bestimmten Sorgfaltsmaßstabs. 
Das aufgrund eines Werkvertrages ge-
schuldete Werk ist beispielsweise eine 
Erfolgsverbindlichkeit. Behauptet der 
Werkunternehmer, er sei ohne sein Ver-
schulden daran gehindert gewesen, den 
Erfolg herbeizuführen, so liegt ihm der 
Beweis ob. Hingegen schuldet der Vor-
stand einer AG bzw. Geschäftsführer 
einer GmbH nicht den Erfolg, d.h. den 
Abschluss eines gewinnbringenden Ge-
schäfts, sondern lediglich die sorgfäl-
tige Ausübung seiner Funktion. 

Vor Einführung der Business Judg-
ment Rule in Österreich wurde über 
die Beweislastverteilung wiederholt 
unterschiedlich entschieden'3. Die Un-
klarheiten hinsichtlich der Beweislast-
verteilung sollten nunmehr ein Ende 
gefunden haben. Die klagende Partei 
(im Regelfall die Gesellschaft) hat den 
Schaden, die Kausalität samt Adäquanz 
und die Verletzung der objektiven 
Sorgfaltspflicht des Leitungsorgans, 
somit die Rechtswidrigkeit des Ver-
haltens, zu beweisen. Voraussetzung 
für die Rechtswidrigkeit des Business 
Judgment ist, dass das Leitungsorgan 
den eingeräumten Ermessensspielraum 
überschritten hat. Nur dann, wenn die 
Beweislast in allen Punkten von der 
Gesellschaft erfüllt wird, kommt es auf 
den Entlastungsbeweis des Leitungs-
organs, nicht vorwerfbar rechtswidrig 
(also nicht schuldhaft) gehandelt zu ha-
ben, an. Da es der Gesellschaft obliegt, 
als Klägerin das Nichtvorliegen der Vo-
raussetzungen der Business Judgment 

10 Gesetz vom 2z.09.2005, BGBl I, Nr. 60, S. 
2802. Das Gesetz geht zurück auf den Maßnah-
menkatalog der Bundesregierung zur Stärkung 
der Unternehmensintegrität und des Anleger-
schutzes (sog. io-Punkte-Programm) vom 25. 
Februar 2003. vlg. dazu Lutter, die Business 
Judgment Rule in Deutschland und Österreich, 
GesRZ 2007, 79. 
11 So schon BGH 21.04.1997,11 ZR 175/95 - ARAG/ 

Garmenbeck. Keinen Ermessensspielraum gibt es 
für das Leitungsorgan dann, wenn durch Gesetz, 
Satzung oder sonstige verbindliche Vorschrift 
ein bestimmtes Verhalten vorgeschrieben wird. 
12 Dazwischen liegen gesetzliche Regelungen 
zur Festlegung der Grenzen des Ermessensspiel-
raums in Kroatien, Griechenland, Portugal, 
Rumänien, Tschechien und Liechtenstein; vgl. 
Kalss, Organhaftun in Österreich - einige rechts-
politische Anmerkungen, GesRZ 2014, 159; vlg. 
Reich-Rohrwig/Zimmermann, Strafrechtsän-
derungsgesetz 2015 setzt die Business Judgment 
Rule um, ecolex 2016, 677; vgl. Schima, Business 
Judgment Rule und Verankerung im österrei-
chischen Recht, GesRZ 2007,93; ders., Unterneh-
merisches Ermessen und die Business Judgment 
Rule, in Konecny (Hrsg), Insolvenz-Forum 2011. 

Vorträge anlässlich des 18. Insolvenz-Forums 
Grundlsee im November 2011 (2012) 133; ders., 
Reform des Untreue-Tatbestandes und gesetz-
liche Verankerung der Business Judgment Rule 
im Gesellschaftsrecht, RdW 2015, 288; ders., Re-
form des Untreuetatbestands und Business Jud-
ment Rule im Aktien-und GmbH-Recht, GesRZ 
2016, 286; Schrank/Kollar. Business Judgment 
Rule - der (neue) Sorgfaltsmaßstab auch für Auf-
sichtsratsmitglieder, Aufsichtsrat aktuell 2016, 5; 
diess., Business Judgment Rule Der (neue) Maß-
stab für Managemententscheidungen, CFOaktu-
ell 2016, 117, Told, Business Judgment Rule und 
ihre Anwendbarkeit in Österreich, GES 2016, 60, 
Torggler, Business Judgment Rule und unter-

nehmerische Ermessensentscheidungen, ZfRV 
2002, 133. 

13 vgl. die Darstellung bei Nowotny in Doralt/ 
Nowotny/Kalss, AktG § 84 Rz 27. 
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Rule zu beweisen, wird zutreffend 
auch von der "Prozesseingangshürde" 
gesprochen. Eine Aktivlegitimation 
der Aktionäre für Schadenersatzklagen 
gegen die Manager der eigenen Gesell-
schaft gibt es jedoch in Österreich bei 
der AG - anders als bei der GmbH (§ 
48 GmbHG) - nicht. 

Auswirkungen der Business Judg-
ment Rule auf die österreichische 
Praxis 

Seit der gesetzlichen Verankerung der 
Business Judgment Rule im österrei-
chischen Aktien- und GmbH-Recht 
erging am 23.06.2016 erstmalig eine 
OGH-Entscheidung, in welcher die 
neue Regelung angewendet wurde. Es 
ging jedoch nicht um eine Kapitalgesell-
schaft, sondern um eine Privatstiftung. 
Im Privatstiftungsgesetz (PSG14) wurde 
die Business Judgment Rule nicht aus-

drücklich verankert, doch sind die Re-
gelungen des § 25 Abs ia GmbHG und 
des § 84 Abs ia AktG analogiefähig. Zu 
prüfen war das dem Stiftungsvorstand 
vorgeworfene Fehlverhalten bei der 
Nichtzuwendung von Stiftungsvermö-
gen an die Begünstigten. 

Der OGH hielt das Verhalten des 
Stiftungsvorstands, der die Entschei-
dung, keine Zuwendungen vorzuneh-
men, von dem Gutachten eines Sach-
verständigen abhängig gemacht hatte, 
mit der Business Judgment Rule für 
vereinbar, weil er kein Eigeninteresse 
an der Maßnahme gehabt hatte, das 
Kriterium der angemessenen Informa-
tionsbeschaffungerfüllt hatte und auch 
subjektiv davon überzeugt sein durfte, 
die Entscheidung zum Wohl der Privat-
14 BGBl. Nr. 694A993; die PSG-Novelle 2017 liegt 
erst im Entwurf vor. 

Stiftung getroffen 
zu haben. 

Ergebnis 

Die gesetzliche 
Verankerung der 
Business Judgment 
Rule in Österreich 
verdient Zustim-
mung. Der größte 
Vorteil kann in der 
erhöhten Rechts-
sicherheit gesehen 
werden. Den Leitungsorganen wird 
der Handlungsspielraum aufgezeigt. 
Die Beurteilung des Verhaltens der Lei-
tungsorgane hat ex ante zu erfolgen. 
Darüber hinaus ist die gesetzliche Re-
gelung geeignet, einer detaillierten in-
haltlichen Prüfung unternehmerischer 
Entscheidungen, die sich im Nachhi-
nein als nachteilig herausstellen, durch 
das Gericht entgegenzuwirken. Richter 
sind keine Manager. 

Die gesetzliche Verankerung der 
Business Judgment Rule, die auf an-

dere Rechtsformen, wie beispielswei-
se Genossenschaften, die europäische 
Aktiengesellschaft, Vereine oder Pri-
vatstiftungen analog anzuwenden 
ist, stellt einen Fortschritt für die Lei-
tungsorgane dieser Rechtsträger dar. 
Der Mut zum Unternehmerrisiko 
wird gestärkt. Der unternehmerische 
Handlungsspielraum umfasst die Be-
reitschaft, bewusst unternehmerisches 
Risiko einzugehen. Naturgemäß be-
steht die Gefahr von Fehlbeurteilungen 
und Fehleinschätzungen. Die Business 
Judgment Rule bejaht die Existenz 
eines unternehmerischen Ermessens-
und Handlungsspielraums. Vorstände, 

Geschäftsführer und Aufsichtsräte sind 
keine Propheten. 

Einen Freibrief für Fehlentschei-
dungen des Managements bildet die 
Business Judgment Rule nicht. Aber 
mit der österreichischen Version der 
Business Judgment Rule wird das Ri-
siko der unternehmerischen Fehlent-
scheidung bei Erfüllung der genannten 
Voraussetzungen den Eigentümern und 
nicht mehr den Managern zugewiesen. 
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