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4. I nternationaler Wirtschaftsrechtstag
ie Wirtschaft ist global vernetzt.
Fragestellungen mit internatio-

nalen Bezugen spielen deswegen

Prof. Dr. Jan von Hein, Direktor lnsti-

tut fur auslåndisches und internatio-
nales Privatrecht, Universitåt Freiburg
Dr. Boris Kasolowsky, RA, Frankfurt

a. M.

Dr. Birgit SpieBhofer, RAin, Berlin

ie meisten norwegischen Gesell-

schaften einschl. der Tochterge-
sellschaften deutscher Konzerne

sind als Aksjeselskap (AS), die sich mit
der deutschen Gesellschaft mit be-

schrånkter Haftung (cmbH) vergleichen
låsst, organisiert. Deren vertragliche
Pflichten und die Haftung ihrer Ge-

schåftsfuhrungsorgane hat der norwegi-

sche Oberste Gerichtshof (Høyesterett)

durch eine jungere Entscheidung (HR-

zotT -237 5- A) pråzlsiert.

r. Geschåftsflihrung
Jede AS muss zwingend einen Verwal-
tungsrat (Styre) als Geschåftsfuhrungs-
organ haben. Oftmals hat eine AS daru-
ber hinaus auch einen Geschåftsleiter
(Daglig Leder), der durch den Verwal-

tungsrat bestellt wird, als weiteres Ge-

schåftsfuhrungsorgan. in diesem Fall ist

der Geschåftsleiter fur die Aufgaben der
tåglichen Geschåftsfuhrung zuståndig
und hat fur diesen Bereich Vertretungs-

Am Donnerstagabend laden wir die Teil-

nehmer zum gemeinsamen Get-together
ein. Dieses ist im Tagungspreis inbegrif-
fe n.

Berlin, Donnerstag, r. November zor8,

9.3o Uhr bis Freitag, z. November zot8,
r5.oo Uhr (lo Vortragsstunden)
Maritim proArte Hotel, Fon o3o / :o335
begrenztes Zimmerkontingent, abrufbar
bis 4.ro.zorB

bei einer Vielzahl von anwaltlichen Man-

daten eine wachsende Rolle. Die Anwalt-

schaft selbst - sei es in Kanzleien oder

Unternehmen - muss mit dieser Ent-

wicklung Schritt halten. Fur eine profes-

sionelle Beratung der Mandanten bedarf

es einer konsequenten Spezialisierung,

regelmåBiger Fortbildung und eines akti-

ven Netzwerkes.

Mit dem,,lnternationalen Wirtschafts-
rechtstag" will die Arbeitsgemeinschaft ln-

ternattonales Wrtschaftsrecht all diesen

Gesichtspunkten Rechnung tragen. Die

Tagung fuhrt die grenzuberschreitend

aufgestellten Rechtspraktiker aus Unter-
nehmen und freien Kanzleien zusammen.

Vortragsthemen werden sein:

UNIDROIT-Principles of lnternatlonal
Comercial Contracts

CSR - Corporate Social Responsability
Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz

Erfahrungen mit der Prozessfinanzie-

runS

G renzu bersch reitende D u rchsetzu ng

von Forderungen in der EU

Die EU im Reformprozess: Handlungs-

blockaden, populistischer Druck und

geopol itische Herausforderu ngen

Dozenten werden sein:

Prof. Dr. Eckart Brodermann, LL. M.,

RA, Hamburg
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Richter am

BVerfG a. D., Bonn

Prof. Dr. Christiana Fountoulakis, Uni-

versitåt Fribourg

Dr. Roland Morsdorf
Norwegen I Aufklårungspflicht und Eigenhaftung der
Geschåftsflihrung

befugnis, wåhrend der Verwaltungsrat
fur alle daruber hinaus gehenden Auf-
gaben geschåftsfuhrungs- und vertre-

tungsbefugt ist und i. U. die Aufsicht iiber
den Geschåftsleiter fuhrt. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats werden grundsåtz-

lich durch die Gesellschafterversamm-
lung gewåhlt. Wenn aber die Anzahl der
Arbeitnehmer bestimmte 5chwellenwer-
le (lolsolzoo) uberschreitet, kdnnen
sie aus ihrem Kreis Arbeitnehmervertre-
ter in den Verwaltungsrat wahlen, die
dann die gleichen Rechte und Pflichten

wle die durch die Gesellschafterver-
sammlung gewåhlten Verwaltungsrats-
mitglieder haben.

ln der Praxis entspricht der norwegische
Geschåftsleiter weitgehend dem deut-
schen Geschåftsfuhrer. Wåhrend der
deutsche Geschåftsfuhrer aber im Falle

von Pflichtverletzungen im Rahmen ei-
ner Innenhaftung gem. $ a: Abs. z
GmbHG nur gegenuber der GmbH haftet
und eine Figenhaftung gegenuber Drit-
ten nur ausnahmsweise, bspw. im Falle
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der Inanspruchnahme besonderen per-

sonlichen Vertrauens oder im Falle wlrt-
schaftlichen Eigeninteresses, in Betracht

kommt, kann der norwegische Ge-

schåftsleiter grundsåtzlich unmittelbar
durch Dritte auf Schadensersatz in An-

spruch genommen werden. Gem. $ r7-t

Abs. r des norwegischen GmbH-Gesetzes
(Aksjeloven) haftet der Geschåftsleiter ei-

ner AS nåmlich gegenuber Dritten per'

sonlich fur den Schaden, den er ihnen in
seiner Eigenschaft als Geschåftsleiter

vorsåtzlich oder fahrlåssig zuftlgt. Bei

dieser Anspruchsgrundlage handelt es

sich um eine Ausformung des allgemei-

nen Schadensersatzrechts, sodass der zu

ersetzende Schaden auch reine Ver-

mogensschåden u mfasst.

z. Sachverhalt
Der Entscheidung des Gerrchtshofs lag

der Bau von drei Booten zu Grunde. Die

Werft, eine AS, welcher der Auftrag fur
den Bau der drei Boote erteilt worden

war, engagierte hierzu verschiedene

Subunternehmen. Nach Ubergabe der

Boote an den Auftraggeber wurde die

Werft insolvent. Die Subunternehmen

nahmen daher den Geschåftsleiter der

Werft auf Zahlung ihrer ausstehenden

Zahlungsforderungen in Anspruch. Be-

grUndet wurde der Anspruch damit, dass

der Geschåftsleiter die Subunternehmen

nicht rechtzeitig vor der Eroffnung des

lnsolvenzverfahrens uber die wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten und die daraus

folgenden Zahlungsprobleme der Werft

informiert habe.

3. Aufklårungspflicht
Der Genchtshol fuhrt zunåchst aus, dass

Vertragsparteien verpflichtet seien, sich

gegenseitig evtl. zu ku nftige Zahlungspro-

bleme anzuzeigen. Dies sel zwar gesetz-

lich nicht ausdrucklich geregelt, folge

aber aus der allgemeinen Vertrauens-

und Loyalitåtspflicht zwischen Vertrags-

parteien und gelte nicht nur bei Vertrags-

abschluss, sondern wåhrend der gesam-

ten Laufzeit des Vertrags. Wie diese Auf-

klårungspfllcht i. E. ausgestaltet sei, mus-

se immer fur jedes VertiagsverhålLnis

gesondert unter Berucksichtigung der

konkreten Umstånde gepruft werden.

Wenn aber eine Vertragspartei vertragli'
che Vorleistungen der anderen Vertrags-

partei in Anspruch nehme, musse sie die

andere Vertragspartei darauf aufmerk-

sam machen, wenn sie damit rechne,

dass sie fur diese Leistungen bei Zah-

lungsfålligkeit nicht werde zahlen kon-

nen. Eine Verletzung dieser Aufklårungs-
pflicht durch die eine Vertragsparteifuh-
re zu einer vertraglichen Haftung auf

Schadensersatz gegenuber der anderen

Vertragspartei. Da Vertragspartei die AS

ist, frjhrt die Verletzung der Aufklårungs-
pflicht, die mit der in $ z4t Abs. z BGB

verankerten Aufklårungspflicht im deut-

schen Recht vergleichbar ist, durch den

Geschåftsleiter zunåchst allerdings nur

zu einer vertraglichen Haftung der AS,

nicht aber zu einer personlichen Haftung

des Geschåftsleiters gegenuber der an-

deren Vertragspartei.

4. Eigenhaftung
Wegen der Verletzung der Aufklårungs-
pflicht konrmt jedoch eine personliche

Haftung des Geschåftsleiters gegenuber

der anderen Vertragspartei gem. \ t7-t

Abs. r des norwegischen GmbH-Gesetzes

in Betracht.

a) I nteressengegensåtze
Der Gerichtshof erklårt hierzu zunåchst,

dass er nicht verkenne, dass der Ge-

schåftsleiter einer AS durch eine solche

Aufklårungspflicht in eine Zwickmuhle

kommen kann. Einerseits musse er nåm-

lich im Falle von sich abzeichnenden

Zahlungsproblemen den 5ubunterneh-

men und anderen Lieferanten der A5

davon Anzeige machen, was in aller Re'

gel einen Lieferstopp und damit die Ein-

stellung des Geschåftsbetriebs nach sich

ziehen wird. Andererseits sei es im lnte-

resse der Gesellschafter und Arbeitneh-

mer der AS, dass der Geschåftsbetrieb

aufrechterhalten bleibt, was letztlich

auch den Lieferanten und anderen Glåu-

bigeln zugutekommen mag. Denn diese

konnen eher im Falle einer Rettung der

AS als im Falle einer lnsolvenz der AS mit

der Bezahlung ihrer ausstehenden For-

derungen rechnen.

b) Haftu ngsf reistel I u ng

Der Gerichtshof zieht daraus den Schluss,

dass eine Verletzung der vertraglichen

Aufklårungspflicht durch den Geschåfts-

leiter und die daraus folgende Haftung

der AS gegenuber der anderen Vertrags-

partei nicht automalisch zu einer person-

lichen Haftung auch des Geschåftsleiters

gegenuber der anderen Vertragspartei

fuhre.

Zum einen dUrfe der Geschåftsleiter

nåmlich gewisse strategische Abwågun-
gen vornehmen, die weiter gehen, als es

die Aufklårungspflicht - isoliert betrach-

tet - zulasse. Zum zweiten sei es dem

Geschåftsleiter erlaubt, sich an konkre-

ten Elementen wie bspw. der Insolvenz-

reife zu orientieren, sodass bloBe wirt-

schaftliche 5chwierigkeiten, die noch

nicht den Grad der lnsolvenzreife errei-

chen, noch kelne - fur seine personliche

Haftung relevante - Handlungspflicht

begrunden. SchlieBlich sei es dem Ge-

schåftsleiter im Falle einer Insolvenz zu-

gestanden, aktiv fur die Rettung der AS

zu arbeiien, wenn hierfur eine realisti-

sche Hoffnung besteht. Soweit der Ge-

schåftsleiter die Grenzen dieses Rah-

mens nicht uberschreitet, scheidet damit
nach Auffassung des Gerlchtshofs eine
personliche Haftung des Geschåftsleiters

AUS.

lnsbesondere das zweite Kriterium ist in
diesem Zusammenhang wichtig, weil der

Gerichtshof erkennbar darum bemuht ist,

klar abgrenzbare Zeitpunkte, nåmlich

bspw. den gesetzlich geregelten Fall der

lnsolvenzreife, festzulegen, die eine per-

sonliche Haftung des Geschåftsleiters be-

grunden konnen, wenn er zu diesem

Zeitpunkt keine Anzeige vornimmt. Der

Geschåftsleiter soll zwar dann handeln

mussen, wenn dies letztlich erforderlich

ist, soll aber andererseits nicht der Ge-

fahr einer personlichen Haftung nuT aus

dem Grund ausgesetzt werden, dass er

schwer fassbare und unklare Anlåsse

und Zeitpunkte fur seine Handlungs-
pflicht nicht gesehen oder nicht richtig

eingeschåtzt hat. Da der Gerichtshof im

Hinblick auf die Insolvenz als haftungs-

auslosendes Element auf den Zeitpunkt

der lnsolvenzreife abstellt, scheidet da-

mit eine Eigenhaftung des GeschåftsfiLh-

rers fur das Stadium der bloBen lnsol-

venznåhe und lnsolvenzgefahr aus.

5. Ergebnis
Nach Ansicht des Gerlchtsho/s scheidet

also eine personliche Haftung des Ge-

schåftsleiters gegen u ber den Lieferanten

der AS dann aus, wenn er sich innerhalb

des vorstehend beschriebenen Rahmens

bewegt. ln diesem Fall konnen die Liefe-

ranten nur die AS wegen Vertragsverlet-

zung - in Form der Verletzung der ver-

traglichen Aufklårungspflicht - in An-

spruch nehmen, auch wenn der An-

spruch gegen die AS im Falle ihrer
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lnsolvenz wirtschaftlich nicht sehr aus-

sichtsreich sein mag. Vorliegend betrug

die lnsolvenzquote beispielsweise ledig-

lich 4,84o/o.
Da die Anspruchsgrundlage fUr einen Re-

gressanspruch der AS gegen den Ge-

schåftsleiter mit der Anspruchsgrundlage
fur den Anspruch der Lieferanten gegen

den Geschåftsleiter identisch ist (5 tz-t
Abs. r des norwegischen GmbH-Geset-

zes), durfte auch ein solcher Regress-

anspruch dann ausscheiden, wenn der

Geschåftsleiter nicht gegenuber den Lie-

feranten haftet, well er sich dann inner-

halb des vorstehend beschriebenen Rah-

mens bewegt und sich insoweit - im

Hinblick auf eine personliche Haftung *
ord nu ngsgemåB verhalten hat.

a) Freistel lungsvoraussetzu ng

Diese Haftungsfreistellung setzt indes

voraus, dass sich der Geschåftsleiter der

wirtschaftlichen 5chwierigkeiten, in de-

nen sich die AS befindet, bewusst ist. lm

vorliegenden Fall lag ein solches Be-

wusstsein nicht vor. Dem Geschåftsleiter

war nåmlich bis kurz vor dem Antrag auf

Eroffnung des lnsolvenzverfahrens vollig
unbekannt, wie es um den Zustand der

Werft bestellt war. Der Grund hierfur lag

darin, dass die Buchfuhrungssysteme der

Werft vollig unzureichend waren. Hierin

sah der Gerichtshof einen VerstoB gegen

$ r6-a Abs. 4 des norwegischen GmbH-

Gesetzes, nach dem der Geschåftsleiter

fur eine ordnungsgemåBe Buchftihrung

zu sorgen hat. Daher fand es der Gerlchts-

hol,,richtig", dass der Geschåftsleiter per-

sonlich fur den dadurch entstandenen

Schaden hafte.

b) Pflichtverletzung
Ansatzpunkt fur die Haftung des Ge-

schåftsleiters war das Vorliegen einer

Verletzung der vertraglichen Aufklå-

rungspflicht, so dass der Gerichthof eine

entsprechende personliche Haftung des

Geschåftslerters grundsåtzlich als denk-

bar ansah und - in einem zweiten Schritt

- den durch ihn gesetzten Rahmen fur
eine Haftungsfreistellung wegen der

konkreten Umstånde, nåmlich wegen der

mangelhaften Buchfuhrung, nicht an-

wenden mochte. lm Ergebnis kam der

Gerichtshof daher zu der Auffassung, dass

der Geschåftsleiter gegenuber den 5ub-

unternehmen der Werft hafte.

Wahrscheinlich håtte sich der Gerichtshof

diesen Umweg uber die Aufklårungs-
pflichtverletzung aber sparen und die

Haftung des Geschåftsleiters auf der

Grundlage des $ r7-r Abs. t des norwegi-

schen GmbH-Gesetzes unmittelbar we-

gen VerstoBes gegen die Pflicht zur ord-

nungsgemåBen Buchfuhrung (5 t6-a
Abs. 4 des norwegischen GmbH-Geset-

zes) begriinden konnen. ln diesem Falle

håtte sich allenfalls die Frage stellen l<on-

nen, inwieweit die Pflicht zur ordnungs-

gemåBen BuchfUhrung einen DriLL-

schutzcharakter hat und daher eine Haf-

tung gemåB 5 r7-r Abs. t des norwegi-

schen GmbH-Gesetzes ausl6sen kann.

Dr. Roland Miirsdorf
ist Rechtsanwalt und Advokat bei der Advo-

katlirmaei Greite AS in Oslo.

Dr. Philipp Behrendt

Jorg Podehl, C. S. Mathur, Shalini Agarwal, Rechtsfragen des lndiengeschåfts,
Frankfurt am Main (Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und

Wirtschaft) l. Aufl. zor8, ISBN: 9783800516575, r39 Euro

lm Verlag R&W ist nun die 3. Auflage des

Handbuchs,,Rechtsfragen des lndien-
geschåfts" aus der Reihe Wirtschafts-

recht lnternational erschienen. Die Auto-

ren Jdrg Podehl, Rechtsanwalt in Di.issel-

dorf, C.5. Mathur, Wirtschaftsprufer in

New'Delhi und Sha/lni Agarwal, indisches

Recht praktizierende Anwåltin in London

beleuchten in diesem Buch die grund-

legenden Rechtsfragen, die sich Unter-

nehmen stellen oder jedenfalls stellen

sollten, die planen in lndien zu investie-

ren bzw. bereits dort engagiert sind.

Seit dem Erscheinen der z. Auflage die-

ses Werks im Jahr zorz sind sechs Jahre
vergangen, in denen die rasante Entwick-

lung in lndien eine Neuauflage geradezu

erzwang. Seit dem Antritt der auf elne

breite Parlamentsmehrheit gestutzten

Regierung Modi im )ahr zot4 hat das

Reformtempo in lndien in zentralen Be-

reichen deutlich zugelegt. Dies betrifft
auch wesentliche Aspekte des Wirt-

schaftsrechts, wie die weitere Offnung

des irrdlsrlren Mar kLs ltLr auslår'rdiscl-re

Direktinvestitionen, die Deregulierung

bei der Genehmigung dieser lnvestitio-

nen in zentralen Sektoren der Wirtschaft
und das Steuerrecht. Auch um die Zu-

ruckdrångung der in lndien noch immer

allgegenwårtigen Korruption bemuht

sich die indische Regierung durch strik-

tere Bargeldkontrolle nachhaltig, auch

wenn noch nicht abzusehen ist, wie er-

folgreich diese MaBnahmen sein werden.

Diese Reformbemuhungen sowie der in

lndien anhaltende wirtschaftliche Auf
schwung machen das Land auch fur
deutsche Unternehmen zu einem weiter-

hin interessanten Investitionsstandort -
trotz aller weiter bestehenden Herausfor-

deru ngen.

ln dem Handbuch werden in t3 Kapiteln

die zentralen wirtschaftsrechtlichen The-

men, wie Gesellschaftsrecht, Arbeits-

recht, das Recht des geistigen Eigentums

oder auch das Steuer- und Umweltrecht

zwar jeweils knapp, aber dennoch sehr

fundiert und kenntnisreich behandelt. Es

ist aus Sicht und fur deutsche Unterneh-

men geschrieben und behålt den Blick

und Erwartungshorizont des deutschen
Investors stets im Blick. 5o werden auch

die typischen Unterschiede des auf dem

englischen Common Law basierenden in-

dischen Rechts zum deutschen Recht be-

schrieben. Dies erleichtert dem deut-

schen Leser die Einordnung und das Ver-

ståndnis. Sehr hilfreich slnd fur jeden

Rechtssuchenden die in diesem Werk

wiederholt aufgenommen Checklisten. ln

dieser Form werden beispielsweise die

Fragestellungen adressiert, die bei der

Gestalturrg eines VeIr'agslrånd lervertrags

mit einem indischen Vertragshåndler zu

beachten sind. Durch die zahlreichen
weiterf[ihrenden Hinweise insbesondere

auf das geltende indische Recht, eignet

sich das Werk zudem hervorragend als

Ausgangspunkt fUr die weitere Erschlie-

Bung der Rechtslage durch den Leser.

Zudem werden zentrale Vorschriften

durch einen umfangreichen Anhang er-
sch lossen.

Das Werk orientiert sich an den typi-
schen 5chritten eines deutschen Unter-
nehmens beim Markteintritt in Indien. So

werden in gesonderten Kapiteln der

REZENSIONEN


