
Bedenken äußern und protokollieren lassen ), hat in aller 
Regel nicht mit Haftungen nach den Schadenersatz-
regeln zu rechnen. Bis dato ist keine einschlägige Ver-
urteilung von AN-VertreterInnen eines österreichischen 
Aufsichtsrats bekannt.

Verhältnis von Strafrecht und Zivilrecht
Zum Verhältnis von Zivilrecht und Strafrecht ist all-
gemein anerkannt ( vgl. zB RA Georg Schima, GesRZ 
2015, 286  ): Das Strafrecht ist zwingend negativ, nicht 
jedoch notwendig positiv zivilrechtsakzessorisch. 
„Zwingend negativ zivilrechtsakzessorisch [-abhängig  ]“ 
bedeutet, dass im Fall einer abgewiesenen Schaden-
ersatzklage wegen eines die Vollmacht verletzenden 
Geschäfts oder wegen unrichtiger Bilanzerstellung 
keine strafgerichtliche Verurteilung wegen derselben 
behaupteten Tat erfolgen darf (  Prinzip: wenn diese Tat 
schon nach dem Zivilrecht okay ist, dann umso mehr 
nach dem Strafrecht  ). Umgekehrt könnte es aber sehr 
wohl zu einer zivilrechtlichen Verurteilung zu Schaden-
ersatz kommen, obwohl ein Freispruch vor dem Straf-
gericht erfolgte. „Straffreiheit schützt nicht automatisch 
vor Haftpflicht und Schadenersatzzahlung“ könnte man 
formulieren.

Die Rechtsgrundlagen des Schadenersatzes
Grundsätzlich gilt für jede Form von zivilrechtlicher Haf-
tung (  = Schadenersatz    ): Wer rechtswidrig und schuld-
haft für einen Schaden kausal handelt (  oder Pflichten 

Per 1. 1.       2016 wurden sowohl die zivil-
rechtlichen Haftungsvorschriften für 
GeschäftsleiterInnen – und damit auch 
für Aufsichtsratsmitglieder – gelockert,  
als auch deren strafrechtliche Verant-
wortung teilweise „entkriminalisiert“. 
In der IFAM INFO Nr. 4       /     2015 haben 
Helmut Gahleitner und Heinz Leits-
müller die neuen strafrechtlichen Re-
gelungen der Bilanzdelikte (  § 163a bis 
§ 163d StGB  ) und der „Untreue“ (  § 153 

StGB  ) dargestellt. Im jetzigen Beitrag geht es um die 
zivilrechtliche ( privatrechtliche  ) Seite von Sorgfalts-
verletzungen oder gar Rechtsverletzungen, die zu einer 
Schadenersatz-Haftung führen können. Der Aufsichts-
rat steht als Organ quasi „zwischen“ den Eigentümern 
( Gesellschaftern ) und der Geschäftsleitung ( GF, Vor-
stand ). Der Gesetzgeber hat angeordnet (  § 99 AktG, § 33 
GmbHG  ), dass für Aufsichtsratsmitglieder die gleichen 
Haftungsregelungen gelten, wie für Vorstandsmitglieder 
und GeschäftsführerInnen.

In diesem Zusammenhang besteht prinzipiell wenig 
Grund zu übertriebener Sorge: Wer nach Grundsätzen 
handelt, die einem schon „der Hausverstand“ sagt 
( riskante Geschäfte vermeiden oder zumindest genau 
hinterfragen, plausible und nachvollziehbare Kalkulati-
onsgrundlagen den Entscheidungen zugrunde legen, 
sich bei Interessenkonflikten der Stimme enthalten, 
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