Budapest Ungarn

DIE HAFTUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS
– Überblick –

Die neue Haftung eines Geschäftsführers hat mehrere Richtungen:
1/

Der Geschäftsführer haftet gegen die eigene Firma

2-3/ Der Geschäftsführer haftet gegen Dritten/Gläubiger + Haftung im Konkursgesetz
4/

wenn der Geschäftsführer auch Arbeitnehmer ist
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1/ Der Geschäftsführer haftet gegen die eigene Firma
Der Geschäftsführer haftet für die Firma bei seiner geschäftsführenden Tätigkeit verursachten
Schäden der Firma gegenüber nach den Regeln der Haftung für die mit einer
Vertragsverletzung verursachten Schäden.
Der Umfang des Schadens wurde zwar enger bestimmt, aber die Befreiung ist objektiver
geworden als es im „alten“ ung. BGB war:
Die Höhe des Schadenersatzes:


Als Schadenersatz sind alle beim Leistungsgegenstand angefallenen Schäden zu
erstatten. (d.h.100%) aber



die infolge der Vertragsverletzung im Vermögen des Gläubigers angefallenen sonstigen
Schäden und



ausgebliebenen materiellen Vorteile

sind in einer Höhe zu erstatten, für die der Gläubiger nachweist, dass der Schaden als
mögliche Folge der Vertragsverletzung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbar
war.
Bei einer vorsätzlichen Vertragsverletzung ist der gesamte Schaden des Gläubigers zu
erstatten.
Befreiung:
Von dieser Haftung wird er befreit, wenn das gleichzeitige Bestehen von drei
Voraussetzungen erfüllt ist. Der Geschäftsführer muss beweisen, dass
a. der schädigende Umstand außer seinem eigenen Kontrollkreis entstanden ist;
b. der außer seinem eigenen Kontrollkreis entstandene Umstand im Zeitpunkt der
Vertragsschließung objektiv nicht vorhersehbar war; und
c. es war nicht zu erwarten, dass die Partei den die vertragsgemäße Leistung verhindernde
Umstand vermeidet oder dessen Schadensfolgen behebt.
Während die Vorhersehbarkeit des Hindernisses im Zeitpunkt der Vertragsschließung zu
prüfen ist, ist die dritte Voraussetzung (es war nicht zu erwarten) im Zeitpunkt der
Vertragsverletzung zu prüfen
Die „Vorhersehbarkeit” ist zur Zeit durch das Gericht – da es noch kein gerichtlichen
Verfahren geben kann – noch nicht ausgearbeitet. Aus diesem Grund lässt sich dieser Begriff
noch nicht näher erklären.
Erteilt die Gesellschafterversammlung / der Gründer auf Wunsch des Geschäftsführers
gleichzeitig mit der Annahme des Abschlusses unter Feststellung der Richtigkeit der im
vorherigen Geschäftsjahr entfalteten Tätigkeit bei der Geschäftsführung eine Entlastung,
kann die Gesellschaft gegen den Geschäftsführer mit auf einer Verletzung der Pflichten bei
der Geschäftsführung begründeten Schadenersatzansprüchen auftreten, wenn die als Basis
für die Erteilung der Entlastung dienenden Tatsachen oder Daten falsch oder unvollständig
waren.
Erlischt das Rechtsverhältnis des Geschäftsführers zwischen zwei aufeinander folgenden und
sich mit dem Abschluss beschäftigenden Tagungen, kann der Geschäftsführer beantragen,
dass das oberste Organ bei seiner nächsten Tagung über die Erteilung der Entlastung
entscheiden soll.
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Nach der Auflösung der Wirtschaftsgesellschaft ohne Rechtsnachfolger können
Schadenersatzansprüche gegen die Geschäftsführer der Gesellschaft - innerhalb einer
Ausschlussfrist von einem Jahr nach der Löschung der Gesellschaft aus dem Register - durch
die (zum Zeitpunkt der Löschung in einem Mitgliedsverhältnis stehenden) Gesellschaftern
geltend gemacht werden. Der Gesellschafter kann die Schadenersatzansprüche im Verhältnis
des ihm von dem zum Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft aufgeteilten Vermögen
zustehenden Teils geltend machen
2-3./ Der Geschäftsführer haftet gegen Dritten/Gläubiger
2. /

Verursacht der Geschäftsführer im Zusammenhang mit diesem Rechtsverhältnis einem
Dritten einen Schaden, haftet der Geschäftsführer und die Firma gesamtschuldnerisch
gegenüber dem Geschädigten.

3./

Wird die Wirtschaftsgesellschaft ohne Rechtsnachfolger aufgelöst, können die Gläubiger in
Höhe ihrer unbefriedigten Forderungen Schadenersatzansprüche gegen den Geschäftsführer
der Gesellschaft nach den Regeln der Haftung für außerhalb eines Vertrags verursachte
Schäden geltend machen, wenn der Geschäftsführer nach dem Eintreten der mit einer
Insolvenz der Gesellschaft drohenden Lage die Gläubigerinteressen nicht berücksichtigt
haben. Diese Bestimmung darf bei einer Auflösung durch Liquidation nicht angewendet
werden.
In 2./ und 3./ wird der Schaden wie folgt verstanden:
Der Schadensverursacher muss den gesamten Schaden des Geschädigten erstatten. Im
Rahmen des vollen Schadenersatzes muss der Schadensverursacher Folgendes erstatten:
a. den beim Vermögen des Geschädigten eingetretenen Wertverlust;
b. die ausgebliebenen materiellen Vorteile und
c. die zur Beseitigung der materiellen Nachteile des Geschädigten notwendigen Kosten.
Der Schadenersatz muss um den sich aus der Schädigung ergebenden materiellen Vorteil
des Geschädigten gesenkt werden, es sei denn, dass dies angesichts der Umstände des
Falls nicht begründet ist.
Jede Schadensverursachung ist rechtswidrig, es sei denn, dass der Schadensverursacher
den Schaden
a. mit Einwilligung des Geschädigten verursacht hat;
b. zur Abwehr eines unrechtmäßigen Angriffs oder einer auf einen unrechtmäßigen und
direkten Angriff verweisenden Drohung dem Angreifer verursacht hat, wenn er bei der
Abwehr das notwendige Maß nicht überschritten hat;
c. mit einem durch eine Rechtsnorm erlaubten Verhalten verursacht hat und das Verhalten
die rechtlich geschützten Interessen einer anderen Person nicht verletzt, oder die
Rechtsnorm den Schadensverursacher zu einer Entschädigung verpflichtet.
Befreiung:
Der Schadensverursacher wird von der Haftung befreit, wenn er nachweist, dass sein
Verhalten nicht schuldhaft war.
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In Verbindung mit dem Schaden kann keine Kausalität (keine rechtliche Verbindung und damit
keinen Fall für Schadenersatz) festgestellt werden, den der Schadensverursacher nicht
vorhergesehen hat und auch nicht vorhersehen musste.
Beschränkung und Ausschluss der Haftung für eine Schadensverursachung
Nichtig sind Vertragsklauseln zur Beschränkung oder zum Ausschluss der Haftung für eine
Schadensverursachung, die vorsätzlich verursacht wurde bzw. das Leben und die körperliche
Unversehrtheit von Menschen gefährdet oder ihre Gesundheit schädigt.
Weitere Beschränkungen sind aber zulässig(!)
Es ist wichtig anzumerken, dass die Haftung basierend auf ein anderes Gesetz über das
Konkursrverfahren (d.h. Auflösung ohne Rechtsnachfolger wegen nicht ausreichende
Liquidität) wird wie folgt geregelt:


Antrag auf Feststellung einer Tatsache:
Der Gläubiger oder - im Namen des Schuldners - der Konkursverwalter kann während des
Konkursverfahrens mit einer Klage beantragen, das Gericht feststellen zu lassen, dass die
Personen, die in den drei Jahren vor dem Zeitpunkt des Konkursbeginns Geschäftsführer der
Firma waren, nach dem Eintreten einer Lage, in der eine Insolvenz drohte, ihre Aufgaben bei
der Geschäftsführung nicht mit einer Interessenpriorität für die Gläubiger versehen haben,
und dass dadurch
 das Vermögen der Wirtschaftsorganisation verringert oder
 die im vollen Umfang erfolgende Befriedigung der Forderungen der Gläubiger vereitelt oder
 die Beseitigung von Umweltbelastungen versäumt wurde.
Als Leiter der Wirtschaftsorganisation (als „Geschäftsführer“) wird auch die Person
angesehen, die bei der Entscheidungsfindung der Wirtschaftsorganisation tatsächlich einen
entscheidenden Einfluss ausgeübt hat. Wenn der Schaden von mehreren Personen
gemeinsam verursacht wurde, haften sie gesamtschuldnerisch. Das Eintreten einer Lage, in
der eine Insolvenz drohte, ist der Zeitpunkt, von dem an die Leiter der Wirtschaftsorganisation
voraussahen oder real voraussehen konnten, dass die Wirtschaftsorganisation nicht in der
Lage sein wird, die ihr gegenüber bestehenden Forderungen bei Fälligkeit zu befriedigen.
Befreiung:
Der Geschäftsführer wird von der Haftung befreit, wenn er nachweist, dass er nach dem
Eintreten einer Lage, in der eine Insolvenz drohte, alle in der gegebenen Situation von einer
eine solche Position bekleidenden Person zu erwartenden Maßnahmen zur Vermeidung
bzw. Senkung der Gläubigerverluste ergriffen und auch alles zur Anregung von Maßnahmen
des obersten Organs der verschuldeten Wirtschaftsorganisation unternommen hat.
Fiktion:
Wenn der Leiter vor dem Zeitpunkt des Konkursbeginns seiner in einer gesonderten
Rechtsnorm festgelegten
Pflicht
zur Hinterlegung und
Veröffentlichung
des
Jahresabschlusses (bzw. Konzernabschlusses) des Schuldners nicht nachgekommen ist oder
seine Pflicht zur Abschlusserstellung bzw. zur Übergabe der Schriftstücke und des
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Vermögens wie auch seine Auskunftspflicht nicht erfüllt, ist eine Schädigung der
Gläubigerinteressen zu unterstellen.


Antrag auf Schadenersatz:
Innerhalb einer Ausschlussfrist von sechzig Tagen nach dem rechtskräftigen Abschluss des
Konkursverfahrens kann jeder Gläubiger - in Höhe seiner nicht beglichenen Forderungen mit einer Klage beim Gericht beantragen, den ehemaligen Leiter des Schuldners auf Grund
der in einem Prozess rechtskräftig festgestellten Haftung (siehe vorhergehenden Punkt) zur
Begleichung seiner Forderungen zu verpflichten.
Sollte das Vermögen des Schuldners anhand der Bilanz und Vermögensaufteilungsvorschlag
für die Begleichung der Gläubigersforderungen nicht ausreichen, dann kann jeder Gläubiger
oder der Konkursverwalter in dem gerichtlichen Prozess auch das beantragen, dass der
ehemalige Geschäftsführer des Schuldners die nichtbezahlten Forderungen bezahlen soll.

4./ Der Geschäftsführer ist zugleich Arbeitnehmer bei der Firma
Der Arbeitnehmer muss die Schäden erstatten, die er durch die Verletzung seiner Pflichten
aus dem Arbeitsverhältnis verursacht hat.
Befreiung
Der Geschäftsführer wird von dieser Haftung befreit, wenn er nicht so vorgegangen ist, wie
das in der gegebenen Lage im Allgemeinen erwartet werden kann.
Das Bestehen des Schadens, die Vertragsverletzung und die kausale Verbindung zwischen
denen muss der Arbeitgeber nachweisen, den Befreiungsgrund aber der Arbeitnehmer.
Nicht erstattet werden müssen die Schäden,


deren Eintreten bei der Schädigung nicht vorhersehbar war oder



die durch ein schuldhaftes Verhalten des Arbeitgebers verursacht wurden oder



dadurch entstanden, dass der Arbeitgeber seiner Pflicht zur Schadensminderung nicht
nachgekommen ist.

Stand: 14. März 2014.
Gern bieten wir Ihnen umfassende Weiterbildungen
zu dem Thema Geschäftsführerhaftung an.
Kontakt:
Éva Márta Skultéti Projektmanager
Deutsch-Ungarisches Wissenszentrum GmbH
Tel.: +36/1/454-0611
Fax: +36/1/454-0610
E-Mail: skulteti@ahkungarn.hu
www.ahkungarn.hu/qualifizierung

Gern beraten wir Sie auch individuell zu Fragen der
Haftung des Geschäftsführers.
Kontakt:
dr. Daniel Boros Bereichsleiter Recht, Steuern
Investitionen DUIHK
Tel.: +36/1/3457 636
Fax: +36/1/3457 666
E-Mail: boros@ahkungarn.hu
www.duihk.hu

Haftungsausschluss: Die oben stehenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für eventuelle
Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, übernehmen wir keine Haftung.
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