
Die beklagten Aufsichtsräte hatten
allerdings Glück im Unglück. Sie
mussten zwar 6 Jahre aufreibendes
Prozessieren durchstehen, wurden
aber im Endeffekt nicht verurteilt. 

Der OGH war im konkreten Fall der
Meinung, dass es ohnehin nichts
genutzt hätte, wenn die Aufsichtsrä-
te auf Konkursbeantragung ge-
drängt hätten. Den Konkursantrag
stellen kann nämlich nur die Ge-
schäftsführung und nicht der Auf-
sichtsrat. Der Aufsichtsrat hätte nur
die Möglichkeit gehabt (im Rahmen
einer außerordentlichen General-
versammlung), den Eigentümer zu
informieren, der dann der Ge-
schäftsführung eine Weisung auf
Konkursbeantragung erteilen hätte
können. Dies wäre aber – so der
OGH – ohnehin nicht geschehen,
da die britische Muttergesellschaft
diese Weisung niemals erteilt hätte.
Sie hatte nämlich größtes Interesse
am Weiterbestand der österreichi-
schen Tochter.

Grundsätzliche Aussagen des
OGH zur Sorgfaltspflicht
Über den konkreten Anlassfall hin-
aus ist die neue Entscheidung inso-
fern von Bedeutung, als der OGH
einige bisher strittige bzw. unge-
klärte Fragen – vor allem zur nöti-
gen Sorgfalt eines Aufsichtsratsmit-
gliedes – beantwortete.

Sorgfaltsmaßstab
Was die 25 Jahre in der Rechtswis-
senschaft andauernde Diskussion
über den Sorgfaltsmaßstab betrifft,
spricht der Gerichtshof Klartext.
Der „alte“, strenge Sorgfaltsmaß-
stab aus 1977 ist weiterhin gültig.
Jedes einzelne (!) Aufsichtsratsmit-
glied muss also weiterhin in ge-
schäftlichen und finanziellen Din-
gen ein größeres Maß an Erfah-
rung und Wissen besitzen als der
durchschnittliche Kaufmann und
schwierige rechtliche und wirt-
schaftliche Zusammenhänge er-
kennen können. 
Gleichzeitig wird in der Entschei-
dung aber darauf hingewiesen,
dass die Haftung der Aufsichtsrä-
te jedenfalls nicht strenger als
die der Geschäftsführer ist. Das

Aufsichtsratsmandat sei eben im
Unterschied zur Geschäftsführung
keine hauptberufliche Aufgabe.
Dies ist insofern interessant als
man sich in Zukunft in der Praxis an
den Entscheidungen zur Ge-
schäftsführerhaftung orientieren
kann, von denen es – im Gegen-
satz zur Aufsichtsratshaftung –
mehr als zwei höchstgerichtliche
Entscheidungen gibt.
Weiters sei laut OGH darauf zu
achten, ob es sich beim jeweiligen
Unternehmen um eine Großbank
oder um eine Regionalbrauerei
handle. So könne von einem Auf-
sichtsratsmitglied in einer Bank er-
wartet werden, dass es besonderes
Augenmerk auf die Besicherung
von Großkrediten habe.

Was muss ein Aufsichtsrats-
mitglied können?
Trotz dieser notwendigen Differen-
zierung nach Branche, Größe,
Marktposition u.ä. müsse aber je-
denfalls „bei jedem Aufsichtsrats-
mitglied eine das Durchschnittsni-
veau übersteigende, besondere in-
telligenzmäßige Kapazität voraus-
gesetzt werden“.
Deshalb muss laut OGH jedes ein-
zelne Mitglied in der Lage sein, die
ihm von anderen – also etwa von
der Geschäftsführung oder von ex-
ternen Sachverständigen – gelie-
ferten Informationen zu verste-
hen und sachgerecht zu würdigen.
Sicherheit verschafft der OGH inso-
fern, als er klar ausspricht, dass
zwischen Aktiengesellschaft und
GmbH hinsichtlich der Sorgfaltsan-
forderungen an den Aufsichtsrat
kein Unterschied zu machen ist.
Auch der GmbH-Aufsichtsrat habe
analog zu den aktiengesetzlichen
Vorschriften primär auf das Wohl
des Unternehmens (unter Berück-
sichtigung der Interessen der Ge-
sellschafter, der Arbeitnehmer und
der Öffentlichkeit) zu achten. Eben-
sowenig bestehe ein Haftungsun-
terschied zwischen einem freiwilli-
gen und einem gesetzlich vorge-
schriebenen GmbH-Aufsichtsrat.

„Normales“ geschäftliches
Risiko?
Betont wird in der Entscheidung

auch, dass weder ein Geschäfts-
führer noch ein Aufsichtsratsmit-
glied nur allein deshalb zu Scha-
denersatz herangezogen werden
kann, weil ein Geschäft nicht erfolg-
reich war. Auch das Eingehen von
unternehmerischen Risken sei für
sich genommen noch nicht fahrläs-
sig. Nur wenn sich ein Geschäfts-
führer oder ein Aufsichtsrat nicht
branchen-, größen- oder situations-
gemäß verhält und das Geschäft
„schief geht“, kann es zur Haftung
kommen. Nach den Ausführungen
des Höchstgerichts kommt es dann
zu keiner Haftung, wenn zum Zeit-
punkt des Geschäftsabschlusses
(sog. ex ante Sichtweise) die
Möglichkeit bestanden hat, dass
die Gesellschaft von dem Geschäft
profitieren wird. Kurz gesagt haftet
der Aufsichtsrat dann nicht, wenn
er sich entsprechend bemüht und
keine exzessiven Risken eingeht.

Weiterhin keine Aussagen zur
Haftung der Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat
Weiter höchstgerichtlich ungeklärt
ist aber die Frage, ob es Unter-
schiede zwischen der Haftung der
Kapitalvertreter und der der Arbeit-
nehmervertreter gibt. Im konkreten
Anlassfall waren die beiden Arbeit-
nehmervertreter zwar anfangs
ebenfalls Beklagte im Verfahren,
wurden aber dann aus verfahrens-
rechtlichen Gründen aus dem Pro-
zess ausgeschieden. (Es wurden
nämlich zuerst alle Aufsichtsräte in-
klusive der Arbeitnehmervertreter
beim Handelsgericht geklagt. Spä-
ter wurde das Verfahren gegen die
Arbeitnehmervertreter beim für sie
zuständigen Arbeits- und Sozial-
gericht „geparkt“. Im Falle einer
Verurteilung der Kapitalvertreter
hätte es dann beim Arbeits- und
Sozialgericht eine Fortsetzung ge-
gen die Arbeitnehmervertreter ge-
geben.) 

Es bleibt also weiterhin gerichtlich
unbestätigte aber ganz überwie-
gende Meinung in der Literatur,
dass es keinen substantiellen Un-
terschied zwischen der Haftung der
Arbeitnehmervertreter und der Ka-
pitalvertreter im Aufsichtsrat gibt.


