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WIRTSCHAFT
Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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MEINUNGEN

ekick
tworking

Am 16. März ﬁndet
l die FrauenVernetatt an der Universität
tt. Insgesamt rufen 78
en und Institutionen
on Ostschweiz dazu
ken, mitzureden und
. Als Referentinnen
n die Organisatorinonalrätin Hildegard
Wirtschaftsprofessorin
er, Unternehmensbera Rigassi sowie die
Maria Hof-Glatz. Für
sorgt die Slam-Poe. Moderiert wird der
ereits im Vorjahr von
«Die Expertinnen reThemen wie Networufsleben, reﬂektieren
Frau in der Wirtschaft
en über die Frauendie Eventmanagerin
er, welche zusammen
rgauer Kantonsrätin
ann Schätzle den Anlich organisiert. Nach
rten Mittagessen starmittag mit einem vielebot an interaktiven
welche frei gewählt
werden können. (pd)

etzungswerkstatt.ch

KOMMENTAR

Wie sich Organe gegen Haftungsklagen schützen
und haften für die Einhaltung der
Grundsätze einer sorgfältigen Geschäftsführung und Vertretung. Ein
Organ handelt im Einklang mit
diesen Grundsätzen, wenn es sich
bei seiner Entscheidung nicht von
sachfremden Interessen leiten lässt
und auf Grundlage angemessener
Information zum Wohl der Verbandsperson handelt.

Von Helmut Schwärzler*

Die Organe einer Gesellschaft sind
verpﬂichtet, alle Beschränkungen
einzuhalten, die durch Gesetz,
Statuten und andere gesellschaftsrechtliche Vorgaben festgesetzt
sind. Werden diese weitreichenden
und im geschäftlichen Alltag vielfach nur schwer zu überblickenden, gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen
nicht eingehalten, so sehen
sich die Entscheidungsträger
von Unternehmen vielfach mit
Haftungsfragen konfrontiert.

Gerichtsentscheidungen aus der
jüngeren Vergangenheit zeigen,
dass die neuen Vorgaben des Gesetzgebers keine Verschärfung der
Haftung oder eine Verschlechterung der Position von haftungsrechtlich exponierten Personen
wie Verwaltungs- oder Stiftungsräten mit sich bringen. Im Gegenteil
kann anhand der durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze ein Mehr an Rechtssicherheit
für Organe geschaffen werden.

«Vieraugenprinzip
bringt mehr
Sicherheit»
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Die Rechte und Pﬂichten der Organe von juristischen Personen
sind in Liechtenstein in Artikel
182 des Personen-Gesellschaftsrechts (PGR) geregelt. Anlässlich
der Novellierung des Stiftungsrechts im Jahr 2009 hat sich der
Gesetzgeber dazu entschieden,
auch die Rechtsgrundlagen, welche die Verantwortlichkeit von Organen regeln, zu überarbeiten. Dadurch kam es zu einer Anpassung
an die international entwickelte
und auch in Liechtenstein durch
die Höchstgerichte angewendete
Rechtsprechung. Durch die Einführung eines neuen zweiten Absatzes zu Artikel 182 des PGR hat
der Gesetzgeber geregelt, dass Organe sachgemässe, unternehmerische Entscheidungen bei sonstiger
Verantwortung zu treffen haben.
Organe haben demnach das Unternehmen der Verbandsperson mit
Sorgfalt zu leiten und zu fördern
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Wie kann eine Haftungsklage
bereits im Rahmen der Entscheidungsﬁndung bestmöglich ausgeschlossen werden? Grundsätzlich
gilt, dass sich Organe nicht von
sachfremden Interessen leiten lassen dürfen. Organe haben folglich
bei ihren Entscheidungen die
Interessen des Unternehmens und
vor allem auch dessen Umfelds zu
berücksichtigen. Gläubiger von
schlecht wirtschaftenden oder
schlichtweg ungenügend organisierten und somit wirtschaftlich
gefährdeten Unternehmen zählen
zu diesem Umfeld. Der Liechtensteinische Oberste Gerichtshof hat
in einer Entscheidung eine Haftung eines Organs bejaht, da er
zur Feststellung gelangte, dass der
Beklagte, der als Verwaltungsrat
mit Einzelzeichnungsrecht der
Gesellschaft eingetragen war, zu
haften hat, weil er den «geradezu
als liederlich zu bezeichnenden

Zustand, welcher bei der Gesellschaft im Buchhaltungs- und Bilanzwesen herrschte», duldete und
somit gegen seine Pﬂicht, das Unternehmen mit Sorgfalt zu leiten
und zu fördern, verstossen hat.
Basierend auf diesem Urteil sind
sachgemässe, unternehmerische
Entscheidungen vor allem auch in
internen und organisatorischen
Handlungen und Vorkehrungen zu
sehen, welche den Unternehmenszweck sichern. Eine Verletzung
führt nicht automatisch zu einer
Haftung, kann aber unter Umständen zur Annahme einer Sorgfaltswidrigkeit führen. Wer unternehmerische Entscheidungen unter
Berücksichtigung der Umstände
auf ihre Rechtmässigkeit kontrolliert und das Zustandekommen
der Entscheidungen nachvollziehbar darlegen kann, ist haftungsrechtlich bestmöglich geschützt.
Infolgedessen ist bei der Planung
und Durchführung von unternehmerischen Entscheidungen ein erhöhtes Augenmerk auf die Dokumentation und die Nachvollziehbarkeit zu legen. Dadurch werden
auch die Beweggründe und die
speziﬁsche Interessenlage, welche
zu einer Entscheidungsﬁndung geführt haben, dokumentiert.
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass Vorkehrungen bei der
Entscheidungsﬁndung, vor allem
aber auch das Vieraugenprinzip,
das eine gegenseitige Kontrolle beinhaltet, aus haftungstechnischer
Sicht jedenfalls mehr Sicherheit
mit sich bringen. Eine nachvollziehbare Herleitung von Entscheidungen mit Begründungen, die eine nachträgliche Prüfung ermöglichen und folglich auch die Haftung für Fehlentscheidungen begrenzen, helfen auch nach langer
Zeit noch, die Beweggründe für
eine Entscheidung plausibel darzustellen. Gelingt das, ist das Haftungsrisiko für fehlerhafte Entscheidungen deutlich minimiert.
*Helmut Schwärzler ist Rechtsanwalt in
Schaan.

NICHT BILLIG
DEN PREIS W
Von Stefan Lenherr

Jahraus, jahrein dasse
Irgendwer in der unüb
Kette der Lebensmitte
schummelt, gibt Gam
frisch, Eier aus Masse
Bio und Pferd als Rind
raschelt es wieder im
das Geschrei ist gross,
empört, die Forderung
sequenzen laut. Und i
schenzeit karren wahr
rade ein paar ﬁndige G
Fisch durch die Gegen
der anderen Seite der
Hühnchen zu verkauf

Die Rufe nach mehr
können noch so laut
wird sich nichts. Zum
ge das Rind in Polen
Rumänien geschlacht
Deutschland gehackt
Schweiz zu Lasagne v
wird. Auf seinem Weg
ler legt das Fleisch Ta
meter zurück und geh
zende Hände. Wer so
lieren, dass stets alles
Dingen zugeht?

Statt in die Politik un
sollten die Konsumen
ihren Verstand vertrau
Verhalten hinterfrage
dert, dass eine Jeans n
10 Franken kosten da
später nicht empören
lich wird, dass im Her
menschenunwürdige A
gungen herrschen. Un
Essen ohne Fleisch ke
das Fleisch aber gleich
kosten darf, wird es b
wieder den nächsten
skandal geben. Wer si
dass sein Essen einma
hatte, das diese Bezei
verdient, und dass Rin
Rind draufsteht, kauf
Das ist zwar nicht bill
den Preis wert.
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