
 

BGH: Außenhaftung von Organmitgliedern
als Mittäter oder Gehilfen setzt positive
Kenntnis von der Haupttat voraus

BGH, Urteil vom 11.9.2012 – VI ZR 92/11

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2012-2973-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITSATZ (DES KOMMENTATORS)
Eine deliktische Außenhaftung eines Organmitglieds als Mittäter oder

Gehilfe eines anderen Organmitglieds, dem eine vorsätzliche sittenwid-

rige Schädigung Dritter vorzuwerfen ist, setzt auf subjektiver Seite die

nachgewiesene positive Kenntnis der Haupttat voraus – ein Kennen-

müssen ist bis zur Grenze des bewussten „Sich-Verschließens“ nicht

ausreichend.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach der Entscheidung des BGH scheidet eine deliktische Außenhaf-

tung von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, die als Mittäter

oder Gehilfen in Bezug auf eine durch den Vorstandsvorsitzenden vor-

genommene vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung in Anspruch ge-

nommen werden sollten, aus, soweit sie keine positive Kenntnis von

der Haupttat hatten. Es könne dahinstehen, ob die Organmitglieder

die gegebene Haupttat objektiv durch positives Tun unterstützt hätten,

da es ohne Kenntnis von der Haupttat und einem daraus folgenden

Willen zur Unterstützung derselben jedenfalls am erforderlichen subjek-

tiven Tatbestand fehle.

Dieser Mangel könne zwar dadurch ausgeglichen werden, dass dem je-

weiligen Organmitglied ein bewusstes „Sich-Verschließen“ vor der eige-

nen Kenntnis der Tatumstände vorzuwerfen sei. Dazu müsse aber nachge-

wiesen werden, dass die Unkenntnis auf einem gewissenlosen oder grob

fahrlässigen (leichtfertigen) Handeln beruhe, wozu das Berufungsgericht

keinerlei Feststellungen getroffen hatte.

Diese Grundsätze würden nicht nur für die Inanspruchnahme von Vor-

stands- und Aufsichtsratsmitgliedern gelten, sondern auch für die Haf-

tung Dritter, wie vorliegend des Steuerberaters des Unternehmens, der

(falsche) Jahresabschlüsse und einen Bericht zur Finanzlage des Unter-

nehmens erstellt hatte.

PRAXISFOLGEN

Das Urteil des BGH ist erneut eine Entscheidung, in der der BGH eine von

ihm als vorschnell angesehene Verurteilung von Organmitgliedern auf-

hebt und die Sache zur Vertiefung der Sachverhaltsaufklärung an das Be-

rufungsgericht zurückweist (vgl. ähnlich, wenn auch zu einer anderen

Konstellation bereits BGH, 22.2.2011 – II ZR 146/09). Während weiterhin

nicht von einer Trendwende in der sich grundsätzlich verschärfenden Or-

ganhaftung gesprochen werden kann, belegt diese neue Entscheidung,

dass der BGH es als seine Aufgabe ansieht, jedenfalls vorschnellen und

nicht ausreichend begründeten Organhaftungsurteilen die Geltung zu

versagen. Inhaltlich sind die vom BGH hervorgehobenen Grundsätze nicht

neu, so dass die Entscheidung nicht als überraschend bezeichnet werden

kann.

Dr. Olaf Gärtner, Dipl.-Kfm., Partner, Hogan Lovells International LLP, Mün-

chen

BGH: D&O-Versicherung – zur Anzeigepflicht
einer nicht veranlassten Gefahrerhöhung
BGH, Urteil vom 12.9.2012 – IV ZR 171/11

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2012-2573-3

unter www.betriebs-berater.de

LEITSATZ

Für die Anzeigepflicht bei einer nicht veranlassten Gefahrerhöhung

enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung von Unternehmensleitern und lei-

tenden Angestellten (ULLA) eine abschließende Regelung, die einen

Rückgriff auf die gesetzlichen Vorschriften der §§ 27, 28 VVG a. F. aus-

schließt.

ZUSAMMENFASSUNG
In der oben bezeichneten Entscheidung hatte der BGH über die Klage ei-

nes ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedes gegen einen D&O-Versicherer zu

entscheiden, der die Freistellung von Kosten verlangte, die ihm durch die

Beauftragung eines Rechtsanwaltes entstanden waren. Der Versicherer

verweigerte die Erstattung/Freistellung mit der Begründung, dass der Ver-

sicherungsfall (Inanspruchnahme) erst nach einem Wechsel der Gesell-

schafterebene (sog. „Neubeherrschung der VN“) eingetreten war. Er sah

darin eine Gefahrerhöhung, die ihn zu einer Kündigung der Police berech-

tigte und verwies gleichzeitig auf eine Klausel, wonach der Versicherungs-

schutz mit Eintritt der Neubeherrschung automatisch endete. Der BGH

hat die Frage, ob in einem Wechsel der Gesellschafterstruktur eine Ge-

fahrerhöhung gesehen werden kann, ausdrücklich offengelassen. Er hat

die Entscheidung des Berufungsgerichts jedoch deshalb revidiert, weil

nach seiner Ansicht ein Kündigungsrecht des Versicherers nicht etabliert

worden war.

Nach Ansicht des BGH war für ein Rückgriff auf die §§ 27, 28 VVG a.F. vor-

liegend deshalb kein Raum, weil im Rahmen der verwendeten Versiche-

rungsbedingungen eine Anzeigepflicht für von der Gesellschaft (VN) ver-

anlasste oder geduldete gefahrerhöhende Umstände (sog. subjektive Ge-

fahrerhöhung) ausdrücklich nur „auf Befragen“ statuiert worden war. Folg-

lich könne – so die Argumentation des BGH – der Versicherte bei

Verwendung einer solchen Klausel davon ausgehen, dass auch bei einer

von ihm selbst nicht veranlassten – und damit objektiven – Gefahrerhö-

hung (Wechsel der Gesellschafterstruktur) eine Anzeigepflicht ohne Befra-

gung des Versicherers nicht statuiert werde mit der Folge, dass die für

den VN ungünstigeren gesetzlichen Regelungen der §§ 27, 28 VVG a.F.

keine Anwendung finden könnten.

PRAXISFOLGEN

Bis zu diesem Punkt hat die Entscheidung des BGH für die Praxis nur unter-

geordnete Bedeutung. Denn sie ist einer Auslegung der konkret verwende-

ten Versicherungsbedingungen auf Grundlage der §§ 133, 157 BGB ge-

schuldet. Anders als in vielen anderen Versicherungszweigen gibt es bei der

D&O-Versicherung jedoch kein standardmäßig verwendetes Bedingungs-

werk. Aus der Entscheidung des BGH kann also nicht generell gefolgert wer-

den, dass bei einer D&O-Versicherung ein Rückgriff auf die gesetzlichen Re-

gelungen zur Gefahrerhöhung nicht möglich ist. Denn nicht jedes Bedin-

gungswerk sieht vor, dass eine Anzeigepflicht der VN bzw. der versicherten

Organe erst „auf Befragen“ des Versicherers statuiert wird.

Für die Praxis bedeutsamer an der Entscheidung ist die Tatsache, dass

der BGH im Anschluss an seine ausführliche Auslegung der Versiche-
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