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Mit dem Urteil des LG München I vom 10.12.2013 – 5 HK O
1387/10, ZIP 2014, 570 =AG 9/2014 m. Anm. Simon im Sie-
mens-Fall hat die in den vergangenen Jahren breit geführte
Diskussion um Compliance-Fragen einen neuen Markstein
erreicht. Das mit Spannung erwartete Urteil betritt Neuland, in-
dem sich erstmals ein deutsches Gericht ausführlich mit den
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Compliance-Or-
ganisation auseinanderzusetzen und über die Haftung des
beklagten ehemaligen Vorstandsmitglieds wegen der dabei
festgestellten Unzulänglichkeiten zu entscheiden hatte. Ge-
rade auch ausgelöst durch den Fall Siemens stehen die sog.
Compliance-Pflichten häufig vor allem als solche von AG-Vor-
ständen im Fokus der Aufmerksamkeit. Die für den Pflichten-
kanon eines Managers sowie für die Haftung bei Verstößen
maßgeblichen Fragen stellen sich indessen ganz ähnlich
auch bei einer GmbH.

I. Das Urteil des LG München I im Überblick
Mitarbeiter der klagenden Siemens-AG hatten jahrelang er-
hebliche Korruptionszahlungen im Ausland geleistet, zu wel-
chem Zweck sich zunächst ein System schwarzer Kassen
entwickelt hatte, das später durch ein System von Scheinbe-
raterverträgen abgelöst worden war. Der Beklagte war ab
1998 Mitglied im Vorstand der Klägerin. Er und die weiteren
Vorstandsmitglieder hatten wiederholte Hinweise auf eine
große Zahl von Korruptionsfällen im Ausland erhalten und
sich in diesem Zusammenhang auch mit einer Reform des
Compliance-Systems der Klägerin befasst. Im Jahr 2004 wur-
de die Compliance-Organisation neu organisiert (dabei u.a.
ein Chief Compliance Officer bestellt), der Beklagte persön-
lich initiierte zudem ein Rundschreiben zur Begrenzung und
Kontrolle von Barabhebungen von Konten der Klägerin. We-
gen der Korruptionszahlungen wurden gegen Siemens spä-
ter allein in Deutschland Bußgelder von insgesamt rund
600Mio.a verhängt. Siemens nahm etliche Vorstandsmitglie-
der auf Schadensersatz wegen der Verletzung von Compli-
ance-Pflichten in Anspruch und schloss mit allen (mit Aus-
nahme des Beklagten) Vergleiche ab. Da der Beklagte eine
Einstandspflicht ablehnte, sah der Aufsichtsrat keine andere
Möglichkeit, als ihn gerichtlich auf Schadensersatz in An-
spruch zu nehmen. Die Teilklage auf Zahlung von 15Mio.a
stützte sich insbesondere auf Schäden durch Anwaltshono-

rare zur Aufklärung des Systems schwarzer Kassen. Das LG
gab der Klage in vollem Umfang statt. Gegen das Urteil ist
Berufung beim OLG München anhängig (Az.: 7 U 113/14).

II. Relevanz im GmbH-Recht
Das LG München I stellt fest, der Beklagte habe bei seiner
Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters verletzt, weshalb er dem Grunde
nach hafte. Der genannte Maßstab gilt nicht nur im Aktien-
recht (§93 Abs.1 S.1 AktG), sondern auch im GmbH-Recht
(§43 Abs.1 GmbHG). Zwar haben sich die Texte dieser Haf-
tungsnormen für Organmitglieder im Laufe der Zeit etwas un-
terschiedlich entwickelt (dazu Lutter in Krieger /Uwe H.
Schneider, Handbuch Managerhaftung, 2.Aufl. 2010, §1
Rz.2 ff.), der Grundtatbestand entspricht bei der GmbH je-
doch dem bei der AG (vgl. nur Uwe H. Schneider in Scholz,
GmbHG, 11.Aufl. 2014, §43 Rz.1). Zur allgemeinen Sorgfalts-
pflicht zählt namentlich die Pflicht zur Einhaltung sämtlicher
Vorschriften, die das Vorstandsmitglied als solches sowie das
Unternehmen treffen. Das LG stellt in seinem Urteil klar, dass
diese Legalitätspflicht dem Organ nicht nur verbiete, Geset-
zesverstöße anzuordnen. Vielmehr müsse ein Vorstandsmit-
glied – im Rahmen einer Überwachungspflicht– auch „dafür
Sorge tragen, dass das Unternehmen so organisiert und be-
aufsichtigt wird, dass keine derartigen Gesetzesverstöße
stattfinden“. Hierfür hat sich in den letzten Jahren der Begriff
der Compliance etabliert. Einer derartigen Organisations-
pflicht genüge der Vorstand bei entsprechender Gefähr-
dungslage nur dann, wenn er eine auf Schadensprävention
und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation ein-
richte. Offen lässt das Gericht, ob dies aus der Pflicht zur Ein-
richtung eines Risikofrüherkennungs- und Überwachungs-
systems gemäß §91 Abs.2 AktG oder aus der allgemeinen
Leitungs-(sorgfalts-)pflicht gemäß §§76 Abs.1, 93 Abs.1
AktG herzuleiten ist. An der grundsätzlichen Übertragbarkeit
der Aussagen zur Compliance-Pflicht auf eine GmbH ändert
dies nichts, im Gegenteil: Dort fehlt zwar eine §91 Abs.2
AktG entsprechende, ausdrückliche gesetzliche Pflicht zu
Einrichtung eines Überwachungssystems. Bei Einführung
der aktienrechtlichen Norm durch das KonTraG ging der Ge-
setzgeber jedoch davon aus, dass für die GmbH im Grund-
satz nichts anderes gilt und die Neuregelung insoweit Aus-
strahlungswirkung habe (BT-Drucks. 13/9712, S.15). Dies ist
für die GmbH auch anerkannt. Die allgemeine Leitungs-
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(sorgfalts-)pflicht gilt auch für Geschäftsführer (§43 Abs.1
GmbHG).

Compliance-Pflichten sind deshalb längst ein Thema, mit
dem sich auch GmbH-Geschäftsführer auseinanderzuset-
zen haben. Seinen Ausdruck findet dies etwa in rechtsform-
übergreifenden Erläuterungen (z.B. Kremer/Klahold, „Compli-
ance in Industrieunternehmen“, in Krieger /Uwe H. Schneider,
Handbuch Managerhaftung, 2.Aufl. 2010, §21) sowie in der
prominenten Erwähnung der Compliance-Pflichten im Zu-
sammenhang mit der GmbH-Geschäftsführerhaftung (so im
Überblick zu §43 GmbHG bei Uwe H. Schneider in Scholz,
GmbHG, 11.Aufl. 2014, §43 Rz.2). Zwar heißt es auch, bei der
Übertragbarkeit der Compliance-Pflicht auf die GmbH sei
eine gewisse Zurückhaltung geboten (Fleischer in
Münch.Komm.GmbHG, 2012, §43 Rz.145). Dies hat indes-
sen weniger mit der unterschiedlichen Rechtsform per se als
vielmehr damit zu tun, dass die GmbH rechtstatsächlich be-
sehen oft bei kleinen, regional tätigen Unternehmen die
Rechtsform der Wahl ist, bei denen sich naturgemäß andere
Organisationsanforderungen stellen als bei einer weltweit tä-
tigen AG mit tausenden Mitarbeitern.

Für die Frage, ob eine eigene Compliance-Organisation not-
wendig ist und wie diese ggf. auszugestalten ist, kommt es
laut LG München I auf einzelfallabhängige Kriterien an: Art,
Größe und Organisation des Unternehmens, die zu beach-
tenden Vorschriften, die geografische Präsenz sowie Ver-
dachtsfälle aus der Vergangenheit. Damit liegt das Gericht im
Ausgangspunkt auf einer Linie mit der Literatur im Aktien-
recht. Für die GmbH gelten diese Kriterien auch (vgl. nur Flei-
scher in Münch.Komm.GmbHG, 2012, §43 Rz.145 f.; sogar
strenger für die GmbH Haas/Ziemons in Michalski, GmbHG,
2.Aufl. 2010, §43 Rz.75d: nur Ausgestaltung, nicht das Ob der
Organisation stehe zur Disposition).

Selbst wenn bei einem Unternehmen nach den genannten
Kriterien die Einrichtung einer besonderen Compliance-Or-
ganisation nicht erforderlich ist, berührt das Urteil des LG
München I eine Reihe von Fragen, die Bedeutung über den
Einzelfall hinaus auch bei der GmbH haben. So ruft es die
Reichweite der allgemeinen Sorgfaltspflicht eines Managers
im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Tätigkeit des Unter-
nehmens und seiner Mitarbeiter in Erinnerung. Auch bei
einer kleinen, regional tätigen GmbH ohne Notwendigkeit für
eine besondere Compliance-Organisation darf der Ge-
schäftsführer im Rahmen seiner Überwachungspflicht nicht
wegsehen, wenn Mitarbeiter sich bei ihrer Tätigkeit für das
Unternehmen gesetzeswidrig verhalten. Vielmehr sind die
Mitarbeiter über die vom Unternehmen einzuhaltenden Vor-
schriften nicht nur zu informieren, sondern sind mögliche
Rechtsverletzungen aufzuklären und festgestellte Verletzun-
gen zu sanktionieren, wobei für die Ausgestaltung im Einzel-
nen ein unternehmerisches Ermessen gilt (Uwe H. Schneider
in Scholz, GmbHG, 11.Aufl. 2014, §43 Rz.96b).

Bei der Durchsetzung der Geschäftsführerhaftung zeigt sich
ebenfalls die Parallele zur Vorstandshaftung: §43 GmbHG
enthält zwar keine Regelung zur Darlegungs- und Beweis-
last, doch ist anerkannt, dass die in §93 Abs.2 AktG vorgese-
hene teilweise Beweislastumkehr entsprechend gilt. Welche

unangenehmen, ja mitunter drakonischen Folgen dies für
den Manager hat, zeigt die Entscheidung des LG München I
anschaulich. Die Klägerin habe mit ihrem Vortrag die Anforde-
rungen erfüllt, darzulegen und zu beweisen, dass ihr durch
ein Verhalten des Vorstandsmitglieds in seinem Pflichten-
kreis, das möglicherweise pflichtwidrig sei, ein Schaden ent-
standen sei. Hingegen sei es dem Beklagten nicht gelungen
darzulegen und zu beweisen, dass er seine Pflichten nicht
verletzt oder jedenfalls schuldlos gehandelt habe oder dass
der Schaden auch bei einem rechtmäßigen Alternativverhal-
ten eingetreten wäre. Der Schaden, zu dessen Ersatz der Be-
klagte ohne Abstriche verurteilt wurde, umfasst neben den
durch die Aufklärung der Gesetzesverstöße verursachten An-
waltshonoraren auch den Abfluss von Geldern aus dem Ge-
sellschaftsvermögen bei vier Vorgängen, von denen nicht ge-
klärt werden konnte, ob ihnen ein wirksamer Vertrag zugrun-
de lag. Mit anderen Worten hätte hier nach Ansicht des Ge-
richts der Beklagte den bloßen Korruptionsverdacht bei Ein-
zelvorgängen ausräumen müssen.

Das Fehlen eines Aufsichtsrats bedeutet für einen GmbH-Ge-
schäftsführer allenfalls auf den ersten Blick eine Verminde-
rung des praktischen Risikos, wegen der Verletzung von
Compliance-Pflichten in Anspruch genommen zu werden.
Auch Alleingesellschafter-Geschäftsführer, die keine Inan-
spruchnahme durch die Gesellschafterversammlung fürch-
ten, sollten nicht verkennen, dass bei Insolvenz der GmbH
der Insolvenzverwalter für die Durchsetzung einer Geschäfts-
führerhaftung zuständig ist. Hiervon wird er, das lehrt die Er-
fahrung und entspricht seinen gesetzlichen Pflichten, auch
Gebrauch machen.

Anders als der Vorstand kann sich ein Geschäftsführer im
Grundsatz mit dem Argument entlasten, er habe im Einklang
mit einer Weisung der Gesellschafter gehandelt. Hierauf wird
sich ein Geschäftsführer bei Compliance-Verstößen jedoch
schwerlich berufen können. Compliance-Pflichten dienen
auch dem öffentlichen Interesse. Ein Gesellschafterbe-
schluss, der einen Geschäftsführer zu einer ungesetzlichen
Unternehmensführung anhält, ist rechtswidrig und unbe-
achtlich (BGH v. 13.4.1994 – II ZR 16/93, GmbHR 1994, 390).
Die Verantwortung dafür, dass sich die Gesellschaft und ihre
Mitarbeiter rechtmäßig verhalten, ist nicht nur eine gesell-
schaftsrechtliche Pflicht des Geschäftsführers, sondern ihre
Verletzung kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen (§§130,
30, 9 OWiG). Hiervon kann durch Gesellschafterbeschluss
nicht dispensiert werden.

III. Fazit
Das Siemens-Urteil des LG München I mag hinsichtlich Er-
gebnis und Begründung nicht über jeden Zweifel erhaben
sein (kritisch etwa Bachmann, ZIP 2014, 579 ff.). Unabhängig
davon wird es auf das GmbH-Recht ausstrahlen. Complian-
ce ist ein Thema auch bei der GmbH, nicht erst, seit der Vor-
schlag für ein Verbandsstrafgesetzbuch vorliegt (dazu u.a. Rö-
mermann, GmbHR 2014, 1 ff.). Sollte sich dieser Vorschlag
durchsetzen, würde das Haftungsrisiko für Manager freilich
steigen, nicht zuletzt weil die vorgeschlagenen Sanktionen
gravierendes zusätzliches Schadenspotential für das Unter-
nehmen beinhalten.
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