
In Deckung gehen zwecklos – 
Haf tungs gefahr von geschäfts-
führenden Gesellschaftern steigt

Unternehmen werden ver-

klagt und müssen für Fehl-

ver hal ten ge ra de stehen 

– soweit nach voll zieh bar. 

Welche Gefahren in sol-

chen Fällen aller dings ge-

ra de ge schäfts füh ren den 

Ge sell  schaf tern drohen, ver-

drängen die Han deln den da-

bei oftmals.
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ist Firmenkundenbetreuer bei 

der VSM Versicherungsstelle 

Stahl- und Metallverarbeitung 

GmbH in Dortmund

AUTOR

Auch und gerade in der Metall und Stahl verarbeitenden 

Industrie können die se Gefahren gra vie rend sein. Die vor-

herrschen den Gesell schafts for men der Bran che sind die GmbH 

und die KG oder Mischformen der GmbH. Kommt es dort zu 

einem Dritt scha den, für den ein Schadens ersatz an spruch gel-

tend ge macht wird, haft et die Gesell schaft mit dem ge sam ten 

Geschäfts ver mögen. Ent ge gen der in der Bran che weit ver brei-

te ten Mei nung be schränkt sich die Haft ung da bei aber nicht 

zwangs läu fig nur auf das Unter neh men. Ist dem geschäfts-

füh ren den Unter neh mer per sön lich ein Tun oder Unter las sen 

nach zu wei sen, wel ches den Scha den her vor ge rufen hat, so 

kann auch des sen Privat ver mö gen zur Be frie digung von An-

sprü chen herangezogen werden.

WESENTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
Welche strafrechtlichen Auswirkungen ein Fehlverhalten für 

Fir men lenker haben kann, zeig te Anfang der Neun ziger Jah re 

bei spiels weise der so ge nannte „Leder spray-Fall“. Der Bun des-

gerichts hof (BGH) hatte in die sem Ur teil die Pro dukt haft ung 

aus straf recht licher Sicht zu beur tei len. Die Geschäfts füh rung 

eines Leder spray-Her stellers hatte es ver säumt, zü gig und 

angemessen auf wiederkehrende Beschwer den von Ver brau-

chern zu rea gieren, die über lebens be droh liche Ge sund heits-

pro bleme nach Ge brauch eines be stimm ten Sprays klag ten. 

Statt diese Sprays um ge hend zurück zu ru fen, be schränk te sich 

die Ge schäfts füh rung darauf, neue Char gen mit Warn hin wei sen 

zu ver sehen. Der BGH ver ur teil te die Mit glie der der Ge schäfts-

füh rung wegen fahr lässiger Kör per ver letzung zu Frei heits stra-

fen auf Be wäh rung. Das Ge richt be fand, dass die Ur säch lich keit 

des Sprays für Be ein träch ti gungen der Gesund heit be reits aus-

rei chend er wie sen sei, wenn an dere Ur sachen aus ge schlos sen 

wer den kön nen. Selbst dann, wenn nicht ge klärt wer den kann, 

wel cher kon kre te In halts stoff die Be schwer den ver ur sacht 

hat. Fer ner er ge be sich aus der Ga ran ten stel lung des Her stel-

lers die Ver pflich tung für des sen Or ga ne zum Rück ruf be reits 

in den Han del gelang ter, ge fähr licher Er zeug nisse. Denn: Jedes 

Mit glied der Ge schäfts lei tung muss den ihm mög lichen Bei trag 

zum Zustande kommen der Rückrufentscheidung leisten.

Bereits in einem früheren Urteil des Landgerichts München, 

der so ge nann ten „Mon zaSteel-Ent schei dung“, be fand das Ge-

richt, dass die Vor stands mit glie der we gen fahr lässiger Tö tung 

straf bar sind. Damals wa ren Hoch ge schwin dig keits rei fen für 

die Serien fer ti gung frei ge ge ben wor den, ob wohl sie noch nicht 

aus rei chend ge tes tet wor den wa ren. Es kam zu schwe ren Un-

fäl len und Todes fällen. Der Vor stand unter ließ es, an ge mes sene 

Gegen maß nah men zu treffen, ins be son dere einen Pro dukt-

rück ruf.

Beiden Fällen gemein ist, dass die damals tätigen Ge schäfts-

füh rer nicht um ge hend ak tiv wur den, als sie von den Ri si ken 

ihrer Pro duk te er fuh ren. Ein Ver triebs stopp oder ein Rück ruf 

der be reits verkauften Chargen blieb vielmehr aus.

Die Rechtsprechung der Strafgerichte wirkt sich auch auf die 

zivil recht liche Haft ung aus. Die ver schul dens ab häng ige und 
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prak tisch be deu ten de Haft ung nach § 823 I BGB kann auch 

den ge schäfts füh ren den Gesell schaft er treff en, ins be son dere 

durch Ver letzung der Pflicht zur Beob ach tung ei nes Pro dukts 

auch nach Ver lassen des Werks und zum Rück ruf des Pro dukts, 

wenn es sich als gesundheitsgefährdend erweist.

HOHES HAFTUNGSRISIKO SCHON LANGE BEKANNT
Das Haftungsrisiko für geschäftsführende Gesellschafter ist 

also spä tes tens seit die sen und ähn lichen Ur tei len bekannt. 

Exis tenz ge fähr dend kann es wer den, wenn ver schie dene An-

spruchs steller auf das Privat ver mögen eines Ge schäfts füh rers 

oder Vor stan ds zu grei fen. Selbst wenn im parallelen Straf pro-

zess eine Ge fäng nis strafe aus bleibt, kann die deutsche Ge wer-

be ord nung (GewO) dafür sor gen, dass Unter neh mens lenker 

nach ei nem rechts gül tigen Ur teil mas sive Karriere pro ble me 

be kom men. Denn durch ei ne Ver ur tei lung ist ihre „Un zu ver läs-

sig keit“ belegt, was zu künft ige Geschäfts führer tätig kei ten aus-

schließt. 

GEFAHRENPOTENZIAL NIMMT EHER ZU ALS AB
Zusätzlich zur bereits aktuell ernsten Situation für Ge schäfts-

füh rer oder ge schäfts füh ren de Ge sell schaft er gibt es Ten den-

zen, dass sie sich wei ter zu spitzen wird. Hauptt rei ber die ser 

Ent wick lung sind zum einen zu neh men de Ver schär fungen im 

Be reich von Zer ti fi zie rungs vor ga ben und zum an de ren die ak-

tuelle deut sche Rechts prechung. Bei den Zer ti fi zie rungs vor-

ga ben sieht die ISO 9001 in ihrer ak tuel len Fas sung aus dem 

Jahr 2015 bei spiels wei se vor, dass die Lei tung eines Unter neh-

mens stär ker in die Ver ant wor tung ge nommen wird als dies bis 

da hin der Fall war. Deut lich wird das schon da durch, dass von 

Füh rungs kräft en nun mehr aus drück lich ein ak tiver Ein satz für 

das Quali täts manage ment sys tem ver langt und die Be stel lung 

ei nes QM-Beauftragten nicht mehr gefordert wird.

In der Rechtsprechung hat in jüngster Zeit besonders ein Ur-

teil des X. Zivil se nats des BGH für Auf se hen ge sorgt („Glas-

faser II“). Da bei ging es um einen Scha dens ersatz an spruch 

nach § 139 Pa tent ge setz. In der Sache hat der Se nat für den Fall 

der Ver letzung ei nes er teil ten Pa tents durch ein Unter neh men 

eine per sön liche Haft ung des GmbH-Ge schäfts füh rers ge gen-

über Dritt en auf Scha dens er satz we gen der Pa tent ver letzung 

be jaht. Denn der Rechts ver kehr ver traue in be son de rer Wei se 

da rauf, dass er als Ge schäfts füh rer sol che Rechts ver letzungen 

ver hin dert. Be son ders be mer kens wert: Der Se nat kehrt die Be-

weis last um. Kon kret heißt dies, dass Ge schä dig te nicht be wei-

sen müs sen, dass ein Ge schäfts füh rer di rekt ver ant wort lich ist 

– viel mehr muss eine Ge schäfts lei tung nach wei sen, dass sie 

an ge mes sene or ga ni sa to rische Maß nah men er griff en hat, um 

„ei ne Ver letzung ab so lu ter Rechte Dritt er zu ver hin dern“. Unter 

ab so lu ten Rech ten ver steht man unter an de rem das Recht 

am Eigen tum, das Recht auf kör per liche Un ver sehrt heit oder 

auch tech nische Schutz rechte. Doch auch wenn die ses von der 

Fach welt stark beach tete Ur teil nur ei nen klei nen Aus schnitt 

der ge richt lichen Praxis ab bil det, steht es den noch für ei nen 

Trend inner halb der Jus tiz, ge nauer und strenger hin zu sehen  

und zu verurteilen.

DELEGIEREN REICHT NICHT AUS
Daraus folgt, dass Geschäftsführer sich nicht mehr al lei ne mit 

einem „De le gie ren von Ver ant wor tung“ ge gen mög liche Haf-

tungs an sprüche ab sichern kön nen, wie dies in der Ver gangen-

heit häu fig prak ti ziert wur de. Die Ver ant wor tung kann also bei-

spiels wei se nicht auf ei nen QM-Beauft rag ten „ab ge scho ben 

wer den“, viel mehr sind Unter neh mens ver ant wort liche heute 

in der Pflicht, Quali täts manage ment-Maß nah men zu er grei fen. 

Ne ben dem Ent schluss, ein QM-Sys tem ein zu füh ren, muss ein 

Ge schäfts füh rer aller dings auch selbst ak tiv wer den. Wich tig 

ist bei spiels wei se, dass er den Pro zess aktiv be glei tet und die 

Do ku men ta tion und das Reporting im Auge behält.

VERSICHERUNGSSCHUTZ IST DAS A UND O
Auch ein ausgeklügeltes Qualitätsmanagement-System mit 

Do ku men ta tion und streng ge re gel ten Ab läu fen bie tet kei nen 

hun dert pro zen tigen Schutz vor den be schrie be nen Ge fah ren. 

Um das ei ge ne Un ter neh men und sich selbst ab zu sichern, soll-

ten Ge schäfts füh rer zu sätz lich auf spe ziel le Ver sicherungs lö-

sung en setzen. Be son ders im Fokus ste hen soll ten da bei die 

Be triebs- und Pro dukt haft pflicht ver siche rung, die Kfz-Rück-

ruf kos ten ver sicherung so wie die Um welt haft pflicht- und die 

Um welt schadens ver sicherung. In all die sen Po li cen gel ten die 

Ge schäfts füh rer für ihre per sön liche Haft ung aus ih rer Tätig keit 

als mit ver sicher te Per so nen. Als di rek te Ab siche rung der Un ter-

neh mens len ker soll te eine so ge nann te „Director s and-Officers-

Ver sicherung“ (D&O) ergänzt werden.

Versicherungsgegenstand der Betriebs- und Pro duk thaft pflicht-

ver sicherung sind ge setz liche Haft pflicht an sprüche Dritt er pri-

vat recht lichen In halts we gen Per so nen- oder Sach schä den. 
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So fern Ver mö gens schä den als Fol ge von Per so nen- und Sach-

schä den auft re ten, gel ten auch die se im Rah men der Deck ungs-

summen als mitversichert.

Sind Unternehmen als Zulieferer der Automobilindustrie tätig, 

soll ten sie un be dingt über eine Kfz-Rück ruf kos ten ver siche rung 

ver fügen. Die se er stattet Kos ten für Rück rufe von Kraft fahr zeu-

gen, die zur Ver mei dung von Per sonen schä den durch ge führt 

wer den. Bei der Rück ruf kos ten ver sicherung han delt es sich um 

eine rei ne Ver mö gens schaden deckung. Damit die se greift, muss 

der Rück ruf auf grund fest ge stell ter, ob jek tiv ver mu te ter Mängel 

von Er zeug nis sen oder auf grund be hörd licher An ord nung statt-

fin den. Unter den Be griff „Er zeug nisse“ fallen da bei in die sem Zu-

sammen hang unter an de rem Kfz-Tei le, -Zu be hör, -Ein rich tungen 

oder Bau tei le Dritter, die Er zeug nis se des Ver sicherungs neh mers 

ent hal ten. Der Ver sicherungs fall tritt ein, wenn es zu ei nem ge-

setz lich ver anlass ten Rück ruf eines Au to mo bil her stel lers oder 

einer Be hör de kommt. Auch für Nicht-Kfz-Tei le kann sich eine ver-

gleich bare Pro dukt rück ruf kos ten ver siche rung empfehlen.

Absichern sollte man auch Schädigungen durch Um welt ein wir-

kung en, also durch Stoff e, Er schütterungen, Ge räu sche, Druck, 

Strah len, Gase, Dämp fe, Wär me oder sons tige Emissionen, die 

sich in Bo den, Luft oder Was ser aus ge brei tet ha ben. Hier greift 

die Um welt haft pflicht ver sicherung (UHV). Der dort ver ein bar te 

Ver sicherungs schutz er streckt sich auf ge setz liche Haft pflicht-

an sprüche pri vat recht lichen In halts durch Be triebs stö rung en 

so wie auf Schä den durch un er kann te Ri si ken im Nor mal be-

trieb. Ge deckt sind Per so nen- und Sach schä den, so weit sie 

durch Um welt ein wir kungen ent stan den sind. Im Gegen satz 

zur UHV ist die so ge nannte „Um welt scha dens ver sicherung“ 

im Kern auf öffent lich-recht liche Pflich ten zur Über nah me 

von Sanierungskosten wegen Schä den an der Um welt selbst 

begrenzt.

Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Versicherung, ist im Zu-

sam men hang mit der per sön lichen Haft ung von Geschäfts füh-

rern die schon erwähnte D&O-Ver sicherung. Die se Ab sich e rung 

ist eine Ver mö gens schaden haft pflicht ver sicherung für Or ga ne, 

wie zum Bei spiel Ge schäfts füh rer, Bei räte, Vor stän de und Auf-

sichts rä te sowie für lei ten de An ge stell te. Ver sichert ist de ren 

per sön liche Haft ung für Ver mö gens schä den, die sich aus ih rer 

Tätig keit für das be troff ene Unter neh men er ge ben. Vor aus-

setzung für den Ver sicherungs schutz ist eine nicht vor sätz liche 

Pflicht ver letzung der versicherten Person.

Grundsätzlich sollten Sie das Thema Haftung nicht auf die leich-

te Schul ter neh men. Im Zweifels fall suchen Sie daher un be dingt 

Rat bei einem Rechtsanwalt oder Ihrem Versicherungsmakler.

VSM Versicherungsstelle 

Stahl- und Metallverarbeitung GmbH

Hohenzollerstr. 2

44135 Dortmund

Tel.: +49 231 5404-0

info@leueundnill.de

www.leue.de


