
 
 

 

 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM APRIL 2014 
 

DIE REGELUNG DER HAFTUNG DER LEITENDEN REPRÄSENTANTEN GEMÄß DEM NEUEN 
BÜRGERLICHEN GESETZBUCH 

 

Das am 15. März 2014 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch („BGB”) hat die Regeln bezüglich der Haftung 

der leitenden Repräsentanten grundsätzlich neugeregelt. 

 

In unserem jetzigen Newsletter möchten wir unsere geehrten Partner auf diese veränderte Regeln aufmerksam 

machen. 

 
I. Leitende Repräsentanten 
 
 Im Rahmen der Anwendbarkeit der 

Haftungsregeln bezüglich der leitenden 
Repräsentanten ist es in erster Linie zu klären 
wer sich als leitender Repräsentant qualifiziert.  

 
 Aufgrund des BGBs, eine oder mehrere 

Personen, oder der Organ der aus diesen 
Personen besteht, die die Geschäftsführung von 
jeweiligen Rechtspersonen (zum Beispiel: 
Wirtschaftsgesellschaft, Stiftung, Verein) 
ausüben, sind einheitlich als leitende 
Repräsentanten anzusehen. Gemäß dieser 
Definition gilt als leitender Repräsentant unter 
anderem das zur Geschäftsführung befugte 
Mitglied der Kommanditgesellschaft, der 
Geschäftsführer der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, der Generaldirektor, die 
Vorstandsmitglieder der geschlossenen 
Aktiengesellschaft. Aus der Hinsicht der 
Anwendung der Haftungsregeln gilt der 
Prokurist jedoch nicht als leitender 
Repräsentant. 

 
II. Haftung des leitenden Repräsentanten für die 

Schadenverursachung gegenüber Dritten 
(äußere Parteien) 

 
 Gemäß der vorherigen Regelung haftete 

grundsätzlich die betroffene Wirtschafts-
gesellschaft für den von dem leitenden 
Repräsentanten verursachten Schaden gegenüber 
dem Geschädigten. In der Praxis dies bedeutete, 
dass die Wirtschaftsgesellschaften die Haftung 
für die Tätigkeit der in ihrem Namen 
vorgehenden leitenden Repräsentanten zum 
Lasten ihrem eigenen Vermögen übernommen 
haben. 

 
 Das BGB hat die obige Regel hinsichtlich der 

leitenden Repräsentanten bedeutend verschärft, 

nämlich aufgrund der neuen Regelung: sollte 
der leitende Repräsentant einem Dritten einen 

Schaden im Zusammenhang mit diesem 

Rechtsverhältnis verursachen, haftet gegenüber 

dem Geschädigten der leitende Repräsentant 

mit der Rechtsperson gesamtschuldnerisch.  
 
 Es ist bemerkenswert, dass die neue Regelung 

diese Haftungsregel auf die leitenden 
Repräsentanten von jeden Rechtspersonen 
ausbreitet, diese betrifft nicht nur die leitenden 
Repräsentanten der Wirtschaftsgesellschaften. 

 
 Die gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, 

dass insofern wegen des rechtswidrigen 
Verhaltens von einem leitenden Repräsentanten 
jemanden einen Schaden erleidet, und der 
Geschädigte für die Entschädigung seines 
Schadens einen Prozess einleitet, kann er dies 
gegenüber der gegebenen Rechtsperson und 
deren leitenden Repräsentanten in derselben 
Reihe anregen. So wird also nicht nur die 
Gesellschaft klagbar, sondern auch der leitende 
Repräsentant selbst. Sollte das Gericht eine 
Verurteilung treffen, also das Gericht die 
Gesellschaft und deren leitenden 
Repräsentanten zur Erstattung des Schadens 
verurteilt, so kann nicht nur das Vermögen der 
Gesellschaft, sondern auch das Privatvermögen 
des leitenden Repräsentanten als Gegenstand 
einer Gerichtsvollstreckung dienen. 

 
 Es ist wichtig zu betonen, dass die neu 

eingeführte gesamtschuldnerische 
Haftungsregelung besteht nur im Falle der 
Schäden die von dem leitenden Repräsentanten 
außerhalb eines Vertrages verursacht wurden. 
Gemäß der neuen Rechtsregel schuldet nicht der 
leitende Repräsentant für den von der 
Rechtsperson verursachten Schaden (zum 
Beispiel Schadenersatzansprüche die aus 
Betriebsunfällen stammen), und der leitende 
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Repräsentant ist auch nicht schuldig für die 
Schäden die aus einer Vertragsverletzung (zum 
Beispiel verspätete Erfüllung, mangelhafte 
Erfüllung) entstehen. 

 
III. Haftung des leitenden Repräsentanten für 

Schadenverursachung gegenüber der 
Rechtsperson 

 
 Die vorherige Regelung hat in diesen Fällen die 

allgemeine zivilrechtliche Haftungsregeln 
vorgeschrieben, die von dem BGB grundsätzlich 
modifiziert wurden, die Regeln der Haftung für 
die Schäden die aus einer Vertragsverletzung 
entstehen wurden nämlich deutlich verändert. 

 
 Aufgrund des BGBs haftet der leitende 

Repräsentant für die im Laufe seiner 

Geschäftsführungstätigkeit verursachten 

Schäden der Rechtsperson gegenüber gemäß der 

Bestimmungen der durch Vertragsverletzung 

verursachten Schadenshaftung. 
 
 Im Rahmen der durch Vertragsverletzung 

verursachten Schaden die wichtigste 
Modifizierung betrifft die Möglichkeit der 
Befreiung von der Haftung. Gemäß den 
vorherigen Regeln wird der Schädigende von 
der Haftung befreit, wenn er bewiesen hat, dass 
er so vorgegangen ist, wie es gegebenenfalls 
allgemein erwartet ist, also sein Verhalten kein 
Verschulden vertreten hat. 

 

 Im Vergleich zu diesem bestimmt das BGB 
deutlich striktere Befreiungsbedingungen, der 
Schädigende wird von der Haftung nämlich 
befreit, wenn er beweist, dass die 

Vertragsverletzung durch einen am Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses unvorhersehbaren 

Umstand verursacht wurde, der sich seiner 

Kontrolle entzieht und es nicht zumutbar war, 

dass er den Umstand vermeidet oder den 

Schaden abwendet. 

 
 Die andere wichtige Modifizierung ist, dass das 

BGB – im Vergleich zum dem alten 
Bürgerlichen Gesetzbuch – die Höhe des 
Schadenersatzes begrenzt. Neben dem 
tatsächlich entstandenen Schaden sind nämlich 
die als Folge der Vertragsverletzung am 
Vermögen des Geschädigten entstandenen 
sonstigen Schäden und den entgangenen 
Vermögensvorteil in dem Maß zu ersetzen, in 
welchem der Geschädigte beweist, dass der 

Schaden als eine mögliche Folge der 
Vertragsverletzung am Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vorhersehbar war. 

  
 Das BGB verwendet also ein dreifaches 

Anforderungssystem, das die Befreiung von der 
Haftung deutlich erschwert, begrenzt aber die 
Höhe des Schadenersatzes wenn die Befreiung 
von der Haftung unmöglich ist. 

  
IV. Entlastung im Falle der Wirtschafts-

gesellschaften 
 
 Im Falle der Wirtschaftsgesellschaften besteht 

weiterhin die Rechtsinstitution der Entlastung 
im Rahmen der dem leitenden Repräsentanten 
gegenüber geltend machbaren Ansprüchen (also 
im obigen Punkt III dargestellten Fall). Das 
Wesen von diesem ist, dass wenn der oberste 
Organ der Gesellschaft (zum Beispiel die 
Gesellschafterversammlung, General-
versammlung) eine die Angemessenheit der 
Tätigkeit der Geschäftsführung feststellende 
Entlastung erteilt, kann die Gesellschaft 
gegenüber dem leitenden Repräsentanten mit 
einem mit der Verletzung seiner 
Geschäftsführungspflichten begründeten 
Schadenersatzanspruch auftreten, wenn die der 
Erteilung der Entlastung zu Grunde liegenden 
Tatsachen und Daten falsch oder mangelhaft 
waren. 

 
V. Zusammenfassung 
 
 Als Zusammenfassung es kann bestätigt 

werden, dass die Haftung der leitenden 
Repräsentanten durch das Inkrafttreten des 
BGBs sowohl gegenüber Dritten, als auch 
gegenüber der Gesellschaft deutlich verschärft, 
mehr objektiv wurde. 

 
 Gegen die Haftung von erhöhten Maßen kann 

man sich in zweifache Art und Weise 
verteidigen: die Gesellschaft erteilt eine 
angemessene Garantie dem leitenden 
Repräsentanten in dem Fall, wenn ein Dritter 
gegenüber der Gesellschaft und dem leitenden 
Repräsentanten einen Schadenersatzanspruch 
geltend macht; die andere Lösung kann die 
Haftungsversicherung für leitenden 
Repräsentanten sein, die zur Verteidigung des 
leitenden Repräsentant abgeschlossen wird.  

 

 
*** 
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Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer 

Kanzlei. 

 

Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B/3. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu 
Web: www.ban-karika.hu 

In fachliche Kooperation mit 
 
 

 
The international legal network 

 
 

  
 


