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Die Haftung von Vorständen, 
Geschäftsführern und Betriebsleitern 
Nadine Meier

Haftungsrisiken für Vorstände, Geschäfts-
führer und Betriebsleiter steigen. Jede Haf-
tung setzt einen Verstoß gegen eine Unter-
nehmenspfl icht voraus. Haftungsrisiken 
vermeiden heißt, Unternehmenspfl ichten 
kennen/ermitteln, delegieren, aktualisieren, 
erfüllen, dokumentieren und kontrollieren. 
Diese sechs Aufgaben sind für die Unter-
nehmensführung unverzichtbar. 

I. KonTraG 
Die Haftungsrisiken für Vorstände, Geschäfts-
führer und Betriebsleiter wurden durch das 
„Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich“ (KonTraG) erweitert. Das 
KonTraG ist ein umfangreiches Artikelgesetz, 
das am 1. Mai 1998 in Kraft trat. Es präzisier-
te die Vorschriften des HGB (Handelsgesetz-
buch) und des AktG (Aktiengesetz). Ziel ist es, 
die Corporate Governance (gute und verant-
wortungsvolle Unternehmensführung) zu ver-
bessern. Kern des KonTraG ist eine Vorschrift, 
die Unternehmen dazu zwingt, ein unterneh-
mensweites Früherkennungssystem für Ri-
siken einzuführen und zu betreiben. Wörtlich 
schreibt das Gesetz dazu in § 91 Abs. 2 AktG:

„Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere ein Überwachungssys-
tem einzurichten, damit den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden.“

II. Organisation
Danach müssen Unternehmen die Einhaltung 
einschlägiger Vorschriften organisieren. Vor-
stände, Geschäftsführer und Betriebsleiter ha-
ben für die Einhaltung zu sorgen und bei Toch-
terfi rmen darauf hinzuwirken. Es haften alle 
Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis, denen 
Unternehmenspfl ichten eigenverantwortlich 
übertragen wurden. Dazu zählen auch die lei-
tenden Angestellten, Betriebsleiter, Abteilungs-
leiter und Schichtführer. 

III. rechtliche Grundlagen der Haftung
a) Corporate Governance Kodex
Vorstände und Geschäftsführer haben die Un-
ternehmenspfl ichten einzuhalten. Sie werden 
ausgelöst durch ihre Tätigkeit für das Unter-
nehmen. Verletzen sie ihre Pfl ichten, haften sie 
persönlich gegenüber ihrer Gesellschaft. Die-
se Rechtslage ist im Corporate Governance 
Kodex unter 4.1.3 formuliert.

„Der Vorstand hat für die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen zu sorgen und wirkt 
auf deren Beachtung durch die Konzernunter-
nehmen hin.“

b) Aktiengesetz
Im Aktienrecht ist die Organisationspfl icht des 
Vorstandes einer Aktiengesellschaft in § 91 
Abs. 2 AktG geregelt. Die Organisationspfl ich-
ten des Vorstandes sind vom Vorstand höchst-
persönlich zu erfüllen. Sie können nicht dele-
giert werden. Bei Organisationsverschulden 
haften alle Vorstände gegenüber ihrer Gesell-
schaft nach § 93 Abs. 1 und 2 AktG für den 
Schaden, der durch Gesetzesverstöße verur-
sacht wird. Untereinander haften sie als Ge-
samtschuldner. Nach der Beweislastregelung 
des § 93 Abs. 2 AktG wird im Zweifel ein Orga-
nisationsverschulden des Vorstandes vermutet 
und als bewiesen angesehen.

„Vorstandsmitglieder, die ihre Pfl ichten ver-
letzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens als Gesamt-
schuldner verpfl ichtet. Ist streitig, ob sie die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft 
sie die Beweislast.“ 

Vorstände müssen daher jederzeit die Erfül-
lung ihrer Organisationspfl icht selbst beweisen 
können, um nicht in Beweisnot zu geraten. 

c) GmbH-Gesetz
Das gleiche gilt nach § 43 GmbHG für die Ge-
schäftsführer einer GmbH.

„Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten 
verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch 
für den entstandenen Schaden.“

d) strafrechtliche Verantwortung
Unternehmen sind gesellschaftsrechtlich ent-
weder als Aktiengesellschaft (AG) oder als Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
organisiert. Sie sind juristische Personen. 
Pfl ichten aus Umweltrecht, Arbeitsschutzrecht, 
Gesellschaftsrecht etc. sind den Unternehmen 
zugewiesen. Die Unternehmen sind „Anlagen-
betreiber“, „Abfallerzeuger“ oder „Hersteller“. 
Vorstände, Geschäftsführer, Betriebsleiter und 
die Unternehmensmitarbeiter sind natürliche 
Personen. Sie sind nicht ohne weiteres straf-
rechtlich verantwortlich für die Einhaltung der 
Unternehmenspfl ichten. Unternehmensmitar-
beiter sind vielmehr nach § 14 StGB nur aus 
zwei Gründen verpfl ichtet und strafrechtlich 
verantwortlich,
 -  wenn sie erstens Organe der Gesellschaft 

sind, also Vorstände oder Geschäftsfüh-
rer, oder

 -  wenn sie zweitens Mitarbeiter des Un-
ternehmens sind, denen Unternehmens-
pfl ichten ausdrücklich übertragen wur-
den.

Abbildung 1: 
Listen der Pfl ichten des Vorstandes
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§ 14 StGB Handeln für einen anderen
„(1) Handelt jemand
als vertretungsberechtigtes Organ einer juristi-
schen Person oder als Mitglied eines solchen 
Organs,
als vertretungsberechtigter Gesellschafter ei-
ner rechtsfähigen Personengesellschaft oder
als gesetzlicher Vertreter eines anderen,
so ist ein Gesetz, nach dem besondere per-
sönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Um-
stände (besondere persönliche Merkmale) die 
Strafbarkeit begründen, auch auf den Vertreter 
anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht 
bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen.“

Ohne § 14 StGB bestünde eine Strafbarkeits-
lücke. Die juristischen Personen hätten zwar 
die Unternehmenspfl ichten und die besonde-
ren persönlichen Merkmale wie „Abfallerzeu-
ger“ oder „Hersteller“. Juristische Personen 
können jedoch nicht handeln, um die Unter-
nehmenspfl ichten einzuhalten. Der Mitarbeiter 
könnte sich damit verteidigen, als natürliche 
Person habe er zwar handeln können, wäre 
jedoch nicht verpfl ichtet gewesen. Niemand 
wäre verantwortlich und strafbar. Um dies zu 
verhindern, bestimmt § 14 StGB, dass die Un-
ternehmenspfl ichten auf die Vertreter des Un-
ternehmens anzuwenden sind, obwohl die be-
sonderen persönlichen Merkmale nur beim 
vertretenen Unternehmen und nicht bei seinen 
Vertretern (natürlichen Personen) vorliegen. 

Kennen Vorstände, Geschäftsführer und Be-
triebsleiter die Pfl ichten des Unternehmens 
nicht, haben sie keine Chance, sie einzuhalten. 
Sie müssen sämtliche Unternehmenspfl ichten 
lückenlos ermitteln. Unkenntnis schützt nicht 
vor Strafe. Nur in Ausnahmefällen führt der un-
vermeidbare Verbotsirrtum nach § 17 StGB zur 
Straffreiheit. Hierfür ist nachzuweisen, dass 
eine umfangreiche Suche nach der Pfl icht er-
folglos geblieben ist.

§ 17 StGB Verbotsirrtum
„Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die 
Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne 
Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden 
konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermei-
den, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 ge-
mildert werden.“

Strafbar machen sich in Unternehmen fast 
ausnahmslos die Mitarbeiter wegen Unterlas-
sungsdelikten. Unternehmensmitarbeiter ha-
ben etwas unterlassen, obwohl sie zu einem 
bestimmten gesetzeskonformen Verhalten ver-
pfl ichtet waren.

Vermeiden lassen sich Unterlassungsdelikte 
im Unternehmen, wenn bekannt ist, wozu Vor-
stände, Geschäftsführer, Betriebsleiter und die 
übrigen Unternehmensmitarbeiter in bestimm-
ten Situationen verpfl ichtet sind. Jeder im Un-
ternehmen muss seine Pfl ichten kennen.

Obwohl Vorstände, Geschäftsführer und Be-
triebsleiter strafrechtlich für Verstöße gegen 
Unternehmenspfl ichten höchstpersönlich haf-
ten, können sie wegen der Vielzahl der Vor-
schriften höchstpersönlich die Unternehmens-
pfl ichten nicht einhalten. Vermeiden lässt sich 
dieses Risiko des Gesetzesverstoßes nur 
durch die Delegation der Unternehmenspfl ich-
ten auf Unternehmensmitarbeiter. Die Unter-
nehmenspfl ichten müssen so delegiert wer-
den, dass die jeweils Verantwortlichen in der 
Lage sind, sie auch einzuhalten. Das Risiko 
eines Deliktes im Unternehmen kann durch 
unklare Zuweisung von Pfl ichten verursacht 
werden. Wenn nicht klar ist, welcher Unterneh-
mensmitarbeiter welche Unternehmenspfl icht 
zu erfüllen hat, besteht das Risiko, dass sich 
einer auf den anderen verlässt und die Rechts-
pfl icht im Ergebnis unerfüllt bleibt.
Fehlerhaft delegierte Pfl ichten hat der Vor-
stand, Geschäftsführer oder Betriebsleiter zu 
verantworten. Vorstände, Geschäftsführer und 
Betriebsleiter haben deshalb nur die Wahl, ent-
weder die Unternehmenspfl ichten höchstper-

Abbildung 2:
Formulierte Pfl icht aus dem Aktiengesetz

sönlich zu erfüllen oder sie an Unternehmens-
mitarbeiter eindeutig zu delegieren. Für jede 
nicht delegierte Pfl icht haften sie persönlich.

e) § 130, § 9 OWiG
Nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz haften 
Inhaber von Unternehmen bei einem Geset-
zesverstoß im Unternehmen.

„§ 130 OWiG
(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Un-
ternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforder-
lich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen 
Zuwiderhandlungen gegen Pfl ichten zu verhin-
dern, die den Inhaber als solchen treffen und 
deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße 
bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine 
solche Zuwiderhandlung begangen wird, die 
durch gehörige Aufsicht verhindert oder we-
sentlich erschwert worden wäre. Zu den erfor-
derlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch 
die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Über-
wachung von Aufsichtspersonen.
(2) (...)
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die 
Pfl ichtverletzung mit Strafe bedroht ist, mit ei-
ner Geldbuße bis zu einer Million Euro geahn-
det werden. (...)“
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Vorstände, Geschäftsführer und Betriebsleiter 
werden durch § 9 OWiG in die Verantwortung 
einbezogen, weil sie für eine juristische Person 
handeln.

„§ 9 OWiG Handeln für einen anderen
(1) Handelt jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer ju-
ristischen Person oder als Mitglied eines sol-
chen Organs,
2. als vertretungsberechtigter Gesellschaf-
ter einer rechtsfähigen Personengesellschaft 
oder
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen,
so ist ein Gesetz, nach dem besondere per-
sönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Um-
stände (besondere persönliche Merkmale) die 
Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf 
den Vertreter anzuwenden, wenn diese Merk-
male zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertre-
tenen vorliegen.“

Den Betriebsleitern, Vorständen und Ge-
schäftsführern drohen Geldbußen bis zu ei-
ner Million Euro, wenn es im Unternehmen zu 
einer Zuwiderhandlung kommt. Das ist schon 
dann der Fall, wenn ein Verstoß gegen eine 
strafrechtlich sanktionierte Betriebspfl icht fest-
gestellt wird, auch wenn Täter und Tathergang 
nicht zu ermitteln sind. Betriebsleiter, Vorstän-
de und Geschäftsführer hätten den Verstoß mit 
erforderlichen Maßnahmen verhindern oder 
wesentlich erschweren müssen.

Vermeiden lässt sich das Risiko einer Ord-
nungswidrigkeit wegen eines Gesetzesversto-
ßes im Unternehmen nur, wenn Betriebsleiter, 
Vorstände und Geschäftsführer beweisen kön-
nen, dass sie den Verstoß gegen eine Betriebs-
pfl icht „wesentlich erschwert haben“. Was unter 
„erforderlichen Maßnahmen“ zur Verhinderung 
oder zum Erschweren der Verletzung einer Be-
triebspfl icht zu verstehen ist, hat die Recht-
sprechung zu § 130 OWiG entschieden. Da-
nach sind u. a. alle Mitarbeiter fortlaufend über 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
zu unterrichten, Unternehmenspfl ichten müs-
sen Mitarbeitern aufgabengerecht zugewiesen 
werden, die Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten ist zu kontrollieren und der Betriebsinhaber 
muss die Oberaufsicht wahrnehmen. 

f) Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG
Für einen Rechtsverstoß, der von einem lei-
tenden Unternehmensangehörigen begangen 
wird, kann nicht nur die handelnde natürliche 
Person, sondern auch das Unternehmen sank-
tioniert werden. Hierzu sieht § 30 OWiG die 
Möglichkeit einer „Verbandsgeldbuße“ vor. Die 
Möglichkeit einer Verbandsgeldbuße besteht 
unabhängig von der Ahndung des Verstoßes 
gegen die unmittelbar handelnde Person.
 
g) § 6 UmweltHG
Ein weiteres Risiko für Unternehmer ergibt 
sich aus § 6 Abs. 1 UmweltHG. Der Unterneh-

mer kann für Umweltschäden in Anspruch ge-
nommen werden, die außerhalb des Unterneh-
mensstandortes festgestellt werden.

§ 6 Ursachenvermutung
(1) Ist eine Anlage nach den Gegebenheiten 
des Einzelfalles geeignet, den entstandenen 
Schaden zu verursachen, so wird vermutet, 
dass der Schaden durch diese Anlage verur-
sacht ist. Die Eignung im Einzelfall beurteilt 
sich nach dem Betriebsablauf, den verwen-
deten Einrichtungen, der Art und Konzentrati-
on der eingesetzten und freigesetzten Stoffe, 
den meteorologischen Gegebenheiten, nach 
Zeit und Ort des Schadenseintritts und nach 
dem Schadensbild sowie allen sonstigen Ge-
gebenheiten, die im Einzelfall für oder gegen 
die Schadensverursachung sprechen.

(2) Absatz 1 fi ndet keine Anwendung, wenn 
die Anlage bestimmungsgemäß betrieben wur-
de. Ein bestimmungsgemäßer Betrieb liegt vor, 
wenn die besonderen Betriebspfl ichten einge-
halten worden sind und auch keine Störung 
des Betriebs vorliegt.

(3) Besondere Betriebspfl ichten sind solche, 
die sich aus verwaltungsrechtlichen Zulassun-
gen, Aufl agen und vollziehbaren Anordnungen 
und Rechtsvorschriften ergeben, soweit sie die 
Verhinderung von solchen Umwelteinwirkun-
gen bezwecken, die für die Verursachung des 
Schadens in Betracht kommen.

(4) Sind in der Zulassung, in Aufl agen, in voll-
ziehbaren Anordnungen oder in Rechtsvor-
schriften zur Überwachung einer besonderen 
Betriebspfl icht Kontrollen vorgeschrieben, so 
wird die Einhaltung dieser Betriebspfl icht ver-
mutet, wenn

1. die Kontrollen in dem Zeitraum durchgeführt 
wurden, in dem die in Frage stehende Umwelt-
einwirkung von der Anlage ausgegangen sein 
kann, und diese Kontrollen keinen Anhalt für 
die Verletzung der Betriebspfl icht ergeben ha-
ben, oder

2. im Zeitpunkt der Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs die in Frage ste-
hende Umwelteinwirkung länger als zehn Jah-
re zurückliegt.

Für Dritte außerhalb eines Unternehmens-
standortes ist es schwer zu beweisen, dass 
ein Unternehmen einen Umweltschaden ver-
ursacht hat. Deshalb wird zunächst der mit 
dem Umweltschaden belastete Dritte durch 
die Beweislastumkehr nach § 6 Abs. 1 Um-
weltHG privilegiert. Er muss nur schlüssig be-
haupten, dass möglicherweise sein Umwelt-
schaden durch ein anderes Unternehmen mit 
einem Standort außerhalb seines Unterneh-
mensstandorts verursacht wurde.

Vermeiden lässt sich dieses Risiko durch den 

sog. Normalbetriebsnachweis. Normalbetrieb 
herrscht dann, wenn ein Unternehmen alle Be-
triebspfl ichten kennt, einhält und die Einhal-
tung seiner Betriebspfl ichten beweisen kann. 
Mit diesem Normalbetriebsnachweis vermei-
det ein Unternehmen, auf bloße schlüssige Be-
hauptung ohne Beweis der Verursachung für 
Umweltschäden haften zu müssen.

Es bleibt das Risiko, dass der Normalbetrieb 
bewiesen werden kann. Vermeiden lässt sich 
dieses Risiko, indem das Unternehmen alle 
vorgeschriebenen Kontrollen über die Einhal-
tung der Betriebspfl ichten durchführt. Ergibt 
sich bei der Kontrolle kein Anlass zu Zweifeln 
an der Einhaltung der jeweiligen Betriebspfl icht, 
wird ihre Einhaltung nach § 6 Abs. 4 Umwelt-
haftungsgesetz vermutet. Wer Betriebspfl ich-
ten kontrolliert, begründet somit eine gesetzli-
che Vermutung für ihre Einhaltung.

h) Betriebsbeauftragte
Die Betriebsbeauftragten (z. B. für Gewässer-
schutz, Immissionsschutz, Störfallrecht) sind 
vom Gesetzgeber als Mitarbeiter mit Stabs-
funktion zur Unterstützung der Vorstände, 
Betriebsleiter und Geschäftsführer und aller 
Entscheidungsträger mit Linienfunktion einge-
setzt. 

Nadine Meier 

ist Rechtsanwältin mit dem Schwer-
punkt Umweltrecht, Arbeitsschutz-
recht und Anlagensicherheitsrecht. 
Sie arbeitet in der Anwaltskanzlei Dr. 
Rack in Frankfurt am Main. Die Kanz-
lei berät Unternehmen jeder Bran-
che im Bereich des Umweltrechts, 
Arbeitsschutzrechts, Anlagensicher-
heitsrechts und der Corporate Gover-
nance. Hierzu bietet die Kanzlei ein IT-
gestütztes Managementsystem an. 

Zur Person
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Die Entscheidungsträger mit Linienfunktion 
und die Beauftragten mit Stabsfunktion haben 
unterschiedliche Aufgaben und Interessen. Sie 
haften auch unterschiedlich. Die Mitarbeiter im 
Unternehmen mit Entscheidungsbefugnis (Li-
nie) haften strafrechtlich, wenn sie die Erfül-
lung ihrer Pfl ichten unterlassen. Sie haben den 
Schutz der Rechtsgüter Arbeitnehmergesund-
heit, Boden, Wasser, Luft etc. zu garantieren. 
Strafrechtlich sind sie Schutzgaranten. Die Un-
ternehmenspfl ichten sind von den Entschei-
dungsträgern aus der Linie zu erfüllen. 

Die Hauptaufgabe der Betriebsbeauftragten 
ergibt sich beispielhaft aus § 54 BImSchG. Sie 
beraten den Betreiber, überwachen die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung und die Erfüllung erteilter 
Bedingungen und Aufl agen und klären die Be-
triebsangehörigen über die von der Anlage ver-
ursachten schädlichen Umwelteinwirkungen 
sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen 
zur ihrer Verhinderung unter Berücksichtigung 
der sich aus diesem Gesetz oder Rechtsver-
ordnung auf Grund dieses Gesetzes ergeben-
den Pfl ichten auf. Zum Überwachen gehört 
das Ermitteln, Aktualisieren, Formulieren und 

„auf welche Weise sichergestellt ist, dass die 
dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen und vor sonstigen Gefahren, erheblichen 
Nachteilen und erheblichen Belästigungen die-
nenden Vorschriften und Anordnungen beim 
Betrieb beachtet werden.“

Ein Mitglied aus einem mehrköpfi gen Organ 
eines Unternehmens muss nach § 52a BIm-
SchG ein Managementsystem zur Einhaltung 
der Unternehmenspfl ichten gegenüber der zu-
ständigen Behörde nachweisen.

IV. Fazit
Die Haftung der Vorstände, Geschäftsführer 
und Betriebsleiter ergibt sich aus einer Vielzahl 
von Rechtsvorschriften. Das Risiko, im Unter-
nehmen gegen Unternehmenspfl ichten zu ver-
stoßen, dadurch Schäden zu verursachen und 
für diese Schäden zu haften, muss durch be-
sondere organisatorische Maßnahmen ver-
mieden werden. Mit einem geeigneten Ma-
nagementsystem lassen sich die Risiken von 
Verstößen gegen Unternehmenspfl ichten und 
die dadurch ausgelösten Haftungsrisiken sys-
tematisch erfassen und vermeiden.

Dokumentieren der Unternehmenspfl ichten. 
Alle übrigen Beauftragten sind in gleicher oder 
ähnlicher Weise verpfl ichtet.

Die Beauftragten mit Stabsfunktion haften nicht 
strafrechtlich, sondern nur arbeitsrechtlich ge-
genüber ihrem Arbeitgeber. Sie garantieren die 
Überwachung der Pfl ichten im Unternehmen. 
Sie sind deshalb Überwachungsgaranten. Sie 
werden jedoch auch strafrechtlich verantwort-
lich, wenn sie zum Entscheidungsträger wer-
den. 

Vermeiden lässt sich ihre arbeitsrechtliche Haf-
tung für unterlassene oder fehlerhafte Aufklä-
rung über Unternehmenspfl ichten oder man-
gelhafte Überwachung der Einhaltung von 
Unternehmenspfl ichten, indem sie ein Ma-
nagementsystem zur Verwaltung der Unter-
nehmenspfl ichten aufbauen und unterhalten. 
Mit dem Managementsystem muss sicherge-
stellt werden, dass die Unternehmenspfl ichten 
erfüllt werden.

i) öffentlich rechtliche Vorgaben
Schließlich hat nach § 52a BImSchG der Be-
treiber oder der Verantwortliche der zuständi-
gen Behörde mitzuteilen,
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