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A. Einleitung

I. Themenaufstellung

Wie schon Lutter1 feststellte, haben sich die Texte der Haftungsnor-
men für Organmitglieder bis auf wenige Ausnahmen in den vergange-
nen Jahren kaum geändert. Gleichwohl wurden die Pflichten für Organ-
mitglieder stetig ausgeweitet. Pflichtverletzungen sind damit auch für
Vorstandsmitglieder heute viel leichter möglich.

Zu den Kardinalspflichten2 des Vorstands zählt seit Langem an-
erkannt die sog. Legalitätspflicht. Danach hat sich der Vorstand bei
Ausübung seiner Tätigkeit rechtstreu zu verhalten und für das recht-
mäßige Verhalten des Unternehmens im Außenverhältnis Sorge zu tra-
gen. Aufgrund der aktuellsten Geschehnisse ist vor allem dieser Vor-
standspflicht und den mit ihr zusammenhängenden Einzelpflichten viel
Aufmerksamkeit zuteil geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht
sowohl in der Tages- als auch in der Wirtschaftspresse über Rechts-
verstöße durch Aktiengesellschaften und ihre Vorstandsmitglieder be-
richtet wird. Dabei geht es zum einen sowohl um Ausmaß und Inhalt
der zum Teil jahrelang praktizierten Rechtsverletzungen, aber auch
um die Pflichtvergessenheit mancher Vorstandsmitglieder. Vor allem
Verstöße gegen kartellrechtliche (z.B. Preisabsprachen) und strafrecht-
liche (z.B. Bestechungsdelikte in Gestalt von Schmiergeldzahlungen
oder Steuerhinterziehungs- und Bilanzierungsdelikte durch Einrichtung
sog.

”
schwarzer Konten“) Bestimmungen erregten Aufsehen. Beispiel-

haft seien hier die Korruptionsverfahren bei der Siemens AG3, der

1Lutter, Krieger/Schneider, Handbuch Managerhaftung, § 1 Rdnr. 10.
2diesen Begriff prägend: Fleischer, Spindler/Stilz, AktG, § 93 Rdnr. 14.
3Ott, Süddeutsche Zeitung, 22.07.2008, Siemens verklagt zehn Ex-Vorstände

NN, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.05.2008, Keine strafrechtliche Ermittlung
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MAN SE,4 bei Ferrostal5 oder Daimler6 genannt. Die kartellrechtlichen
Untersuchungen bei der HeidelbergCement AG im Jahre 20037, im Jah-
re 2007 bei der ProSiebenSat.1 Media AG8 sowie bei den Kaffeerösterei-
en9 oder Unternehmen der Kosmetik-Branche10 im Jahr 2008 sorgten
ebenfalls für Aufsehen. Die Deutsche Bahn11 und die Telekom12 wieder-
um machten wegen ihrer Daten- und Bespitzelungsskandale Schlagzei-
len, wobei hier von besonderer Bedeutung war, dass diese maßgeblich
durch das Bestreben, Rechtmäßigkeit im Unternehmen zu gewährleis-
ten, getrieben waren. Nicht unerhebliche Bedeutung erlangte auch das
Verfahren von Leo Kirch im Jahre 200313 gegen den ehemaligen Vor-
standsvorsitzenden der Deutsche Bank AG, Rolf Breuer, in welchem
das Vorliegen von rechtswidrigem Handeln des Vorstandsvorsitzenden
streitgegenständlich war.

Aktuell ist nun im Anschluss an die Aufarbeitungsphase die
gerichtliche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen
Vorstandsmitglieder von erheblichem öffentlichen Interesse. Dabei geht

gegen Pierer; Leyendecker/Otto, Süddeutsche Zeitung, 14.04.2008, Der Unauffällige;
Ott, Süddeutsche Zeitung, 15.04.2008, Schlüsselwort Liechtenstein.

4Ott, Süddeutsche Zeitung, 17.01.2011, Korruptionsaffäre beim Münchner
MAN-Konzern: Piech gnadenlos.

5Dahlkamp/Schmitt, Der Spiegel, 2011, Der griechische Freund.
6Deckstein/Piper, Süddeutsche Zeitung, 27./28.03.2010, Geschäfte wie ge-

schmiert.
7Welt Online, Rekordbußgeld gegen Zement-Kartell, www.welt.de/wirtschaft/

article676391/Rekordbussgeld_gegen_Zement-Kartel.html; Manager Magazin,

”
Absurd hohe Bußgeldsumme“, www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/

0,2828,24776,00.html; Schumacher, Die spektakulärsten Kartell-Fälle, www.wiwo.
de/unternehmen-maerkte/die-spektakulaersten-kartell-faelle-261113/.

8ProSieben Sat.1 Media AG, Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG – Bundes-
kartellamt wird Verfahren gegen ProSiebenSat1 Media AG gegen Bußgeldzahlung
beenden, www.prosiebensat1.com/pressezentrum/prosiebensatz1mediaag; Finan-
zen.net, RTL und Pro7 akzeptieren Bußgelder wegen angeblicher Preisabsprachen,
www.finanzen.net/nachrichten/RTL_und_Pro7_akzeptieren_Bussgelder.

9Haustein-Teßmer/Nicolai, Preisabsprachen: Razzia bei Kaffeeröstern
Tchibo und Melitta, www.welt.de/wirtschaft/article2174458/Razzia_bei_

Kaffeeroestern_Tchibo_und_Melitta.html.
10FAZ, Kosmetikhersteller müssen Geldbuße zahlen, www.faz.net.
11Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung, 09.07.2010, Schmiergeld mit Folgen.
12Dörries, Süddeutsche Zeitung, 23./24.10.2010, Der Ahnungslose.
13Spiegel Online, Breuer bockt Deutscher Bank Milliardenrisiko ein, http://www.

spiegel.de/wirtschaft/0,1518,236682,00.html; Lange, Breuer geht, Kirch muss
weiter kämpfen, www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,409518,
00.html; Manager Magazin, BGH entscheidet über Kirch gegen Breuer, www.

manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,388622,00.html.



© sellier european law publishers 
www.sellier.de 

II. Ziel der Arbeit 23

es oft nicht zuletzt um die zumindest teilweise Wiedereinbringung der
zum Teil in die Milliarden gegangenen Aufarbeitung der Korruptions-
affären z.B. in den Fällen Siemens AG, MAN SE, Daimler, Deutsche
Telekom, Bahn und Ferrostal.14

Nicht selten steht die grundsätzliche Pflicht des Vorstands zu le-
galem Handeln im Widerspruch zum wirtschaftlichen Interesse des
Unternehmens. Soweit der Vorstand nicht selbst in Abläufe involviert
ist, besteht durchaus die Gefahr, dass er nicht einmal weiß, was in dem
von ihm geführten Unternehmen im Detail vor sich geht. Auch die Mög-
lichkeit, dass er dies manchmal gar nicht wissen will, ist natürlich nicht
von der Hand zu weisen. Und es mag wieder Fälle geben, in denen er
um die Situation im Unternehmen weiß, er es jedoch unterlässt, regulie-
rend einzuschreiten. Nicht in jedem dieser Fälle ist die Frage eindeutig
geklärt, woran sich der Vorstand halten muss und wie er den Rechts-
und Gewissenskonflikten in einer globalisierten Wirtschaftswelt gerecht
werden kann. Was ist zulässig, was machbar und was zumutbar?

So stellt sich zuvorderst die Frage, wie weit die Legalitätspflicht
greift und wie starr der Anspruch des Legalitätsprinzips gehandhabt
wird und werden muss. In Japan wird in einer buddhistischen Weisheit
der ratsame Umgang mit dem Schlechten in den drei weisen Affen,
die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen, festgehalten.15 Danach
soll man über Schlechtes auch weise hinwegsehen können. In Europa
wurde diese Weisheit auf kuriose Weise übernommen, nämlich dass es
weise ist, alles Schlechte nicht wahrhaben zu wollen. Es stellt sich damit
auch die Frage, ob es nach deutschen Rechtsmaßstäben in Bezug auf
die Legalitätspflicht überhaupt möglich ist, weise über Schlechtes, d.h.
auch objektiv gegebene Rechtsverstöße hinwegzusehen.

II. Ziel der Arbeit

Die aktienrechtliche Legalitätspflicht des Vorstands ist bisher nicht
umfassend untersucht worden.16 Literatur und Rechtsprechung sind
über die Feststellung ihrer Existenz und vereinzelt über die Darstellung

14Leyendecker, Süddeutsche Zeitung, 14.01.2011,
”
Das ist wie bei der Mafia“;

Ott, Süddeutsche Zeitung, 22.07.2008, Siemens verklagt zehn Ex-Vorstände; Ott,
Süddeutsche Zeitung, 17.01.2011, Korruptionsaffäre beim Münchner MAN-Konzern:
Piech gnadenlos.

15vgl. Ausführungen auf http://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Affen.
16vgl. Thole, ZHR (173) 2009, 504, 505.
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des originären Pflichtenbereichs des Vorstands nicht weit hinausgegan-
gen. Lediglich das Sonderproblem der sog.

”
nützlichen Pflichtverletzun-

gen“17 wurde bereits einer intensiveren Betrachtung unterzogen.
Im Rahmen dieses Promotionsvorhabens soll sowohl die Reichweite

der Legalitätspflicht als auch ihr inhaltliches Ausmaß geklärt werden.
Es soll aufgezeigt werden, welche konkreten Handlungspflichten sich
für den Vorstand aus der Legalitätspflicht ergeben und wie er diese
erfüllen kann. Neben der Untersuchung zur dogmatischen Herleitung
der Legalitätspflicht sollen neben dem Inhalt aber auch die Ausnah-
men und Grenzen dargestellt werden. Ziel der Arbeit ist es, Klarheit in
den Verantwortungs- und Aufgabenbereich des einzelnen Vorstandsmit-
glieds zu bringen und Richtlinien aufzuzeigen, die sowohl den rechtli-
chen Schutzvorschriften als auch der praktischen Umsetzbarkeit gerecht
werden.

III. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung setzt in Kapital B bei der dogmatischen Herlei-
tung der Legalitätspflicht an und untersucht die unterschiedlichen
Herleitungsansätze sowie ihre möglichen Konsequenzen hinsichtlich des
Inhalts und Ausmaßes der Legalitätspflicht. In einem nächsten Schritt
wird in Kapitel C der Gegenstand der Legalitätspflicht betrachtet, d.h.
es wird der konkrete Pflichtenrahmen definiert, wobei zur Einordnung
Pflichtengruppen gebildet werden, die maßgeblich für die inhaltliche
Ausgestaltung der Einzelpflichten sind. Im Rahmen der Darstellung
des Pflichtenrahmens wird auf die einzelnen Pflichten und die aktuelle
Rechtslage eingegangen.

In Kapitel D wird untersucht, in welchem Umfang und mit wel-
chen Konsequenzen es dem Vorstand möglich ist, Aufgaben und
Verantwortung zu delegieren. Es werden die Möglichkeiten der ho-
rizontalen (D.III), vertikalen (D.IV) und externen Delegation (D.V)
dargestellt sowie deren Probleme und entsprechende Lösungsansätze
betrachtet. Mit einbezogen wird die Möglichkeit einer etwaigen exter-
nen Aufgabenübertragung und deren Auswirkungen auf das Vorstands-
pflichtengefüge.

Das Kapitel E widmet sich der Durchbrechung des Legalitätsprin-
zips. Es wird auf tatsächliche und rechtliche Situationen eingegangen,

17vgl. vor allem Bayer, FS K. Schmidt, 85 ff.; Fleischer, ZIP 2005, 141 ff. und
Krause, BB-Special 8 2007, 2 ff.
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die ggf. einen Verstoß gegen die Legalitätspflicht zulassen. Hierbei wird
dogmatisch auf die in der Literatur thematisierte Rechtfertigungslö-
sung (E.II.1), auf die Möglichkeit einer Eingrenzung im Rahmen der
Pflichtendefinition (E.II.2) und Irrtumstatbestände (E.II.3) eingegan-
gen. In einem nächsten Schritt werden die dogmatischen Überlegun-
gen auf praktische Durchbrechungsfälle angewendet (E.III), wobei die
Pflichtendefinition bei Vorliegen von Pflichtenkollisionen einer besonde-
ren Betrachtung unterzogen wird (E.III.2). Ebenfalls werden die in der
Literatur viel beachteten sog.

”
nützlichen Gesetzesverletzungen“ inten-

siv betrachtet und die laufende Diskussion einer kritischen Betrachtung
gerade unter dogmatischen Gesichtspunkten unterzogen (E.III.3).

In Kapitel F wird auf die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der
Legalitätspflicht eingegangen. Dabei wird zwischen der Sicherstellung
des eigenen rechtmäßigen Handelns (F.II) und der Sicherstellung des
regelkonformen Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitarbei-
ter (F.III) unterschieden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des eige-
nen rechtmäßigen Handelns des Vorstands wird im Schwerpunkt un-
tersucht, welche konkreten Pflichten diesen im Hinblick auf die vor-
standsinterne Selbstkontrolle (F.II.1) und bei Vorliegen einer zweifel-
haften Rechtslage (F.II.2) treffen. Im Rahmen der Prüfung der An-
forderungen an die Sicherstellung des regelkonformen Verhaltens des
Unternehmens und seiner Mitarbeiter wird die aktuelle Diskussion um
die Pflicht zur Einrichtung (F.III.3) und die Anforderungen an die in-
haltliche Ausgestaltung (F.III.4) einer Compliance-Organisation unter-
sucht. Dabei wird der Frage nachgegangen, woraus sich eine Pflicht zur
Einrichtung herleiten lässt und welchen inhaltlichen Mindestanforde-
rungen eine Compliance-Organisation genügen muss. Es wird der Ver-
such unternommen, unter Heranziehung der Rechtsgrundlagen und der
praktischen Erfahrungswerte der vergangenen Jahre, allgemeingültige
Mindeststandards zu definieren und auch die Grenzen von Complian-
ce-Maßnahmen aufzuzeigen (F.III.5).

In einem nächsten Schritt wird in Kapitel G das Pflichtengefüge
des Vorstands untersucht, welches sich bei Vorliegen von Rechtsver-
stößen bzw. bei dem Verdacht auf ein solches Vorliegen ergibt. Da-
bei wird zunächst darauf eingegangen, ob sich diesbezügliche Hand-
lungspflichten überhaupt aus der Legalitätspflicht ergeben. Anschlie-
ßend wird auf den Pflichtenumfang sowie die Anforderungen an des-
sen Ermittlung eingegangen. Dabei werden wiederum Pflichtengrup-
pen definiert, die die Sachverhaltsaufklärung (G.III.1), die Pflicht zur
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Einschaltung des Aufsichtsrats (G.III.2), die Pflicht zur Abstellung
der Gefahrenlage (G.III.3) und der Rechtsverstöße und die Vornah-
me von Sanktionierungsmaßnahmen (G.III.4) umfassen. In der Pflich-
tengruppe der Sachverhaltsaufklärung wird auf das Risiko des Vor-
stands zur Selbstbezichtigung (G.III.1.b) sowie im Rahmen der Auf-
klärungsmethoden auf das Pflichten-Risiko-Gefüge für das Unterneh-
men (G.III.1.c)dd) eingegangen, welches ein unbegrenzter Aufklärungs-
wille mit sich bringen kann. Des Weiteren werden die öffentlich viel
diskutierten Amnestieprogramme (G.III.4.c) betrachtet und einer Be-
wertung unterzogen. In einem Exkurs wird kurz auf die Rolle des Auf-
sichtsrates und dessen Pflichten, die sich im Rahmen von möglichen
Rechtsverstößen im Unternehmen und durch den Vorstand ergeben,
eingegangen (G.IV).

In Kapitel H wird auf die möglichen Rechtsfolgen, die eine Ver-
letzung der Legalitätspflicht mit sich bringen kann, eingegangen. Es
wird die Frage nach der Schadensberechnung und Vorteilsausglei-
chung (H.II.2), der Haftungsverteilung (H.II.3) und der Pflicht zur
Geltendmachung des Schadensersatzes (H.II.4) sowie der Rückgriffs-
möglichkeit auf eine D&O-Versicherung untersucht (H.II.4.c). Gleich-
falls werden die Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Vorstandsmit-
glieds (H.III), die Entlastungsverweigerung (H.IV) und mögliche straf-
und ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen (H.VI) berücksichtigt.

Das Schlusskapitel (I) fasst die zentralen Ergebnisse zusammen.




