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In den vergangenen Jahren ist eine Tendenz zu 
erkennen, dass Gesellschafter von Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung und Aktionäre 
von Aktiengesellschaften vermehrt die Leitungs-
organe der Gesellschaften aus Gründen der so 
genannten Innenhaftung verklagen. Dabei kann 
die Klage sowohl von der Gesellschaft selbst 
als auch von einem der Gesellschafter/Aktio-
näre erhoben werden. Für beide Arten von 
Klagen ist in der Regel das staatliche Gericht 
am Sitz der Gesellschaft zuständig. Dabei ist 
zu beachten, dass die Vollstreckung eines Urteils 
eines russischen Gerichts auf dem Gebiet 
Deutschlands zur Zeit erheblichen Schwierig-
keiten begegnet. 
Die Geschäftsführungsorgane in russischen 
Gesellschaften können als Einpersonen-Organ 
(Generaldirektor) und als Kollegialorgan (Vor-
stand) ausgestaltet sein. Im Weiteren werden 
die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans 
zusammenfassend als „Direktor“ benannt, wo-
bei diese von den Mitgliedern des Direktoren-
rates (Verwaltungsorgan der Gesellschaft) zu 
unterscheiden sind.
Wir haben die Gerichtspraxis der letzten Jahre 
analysiert und möchten Ihnen unsere entspre-
chenden Kommentare dazu geben, welche 
hoffentlich für Ihre Tätigkeit hilfreich sein kön-
nen.

Grundlagen der Haftung 
Die Direktoren sind gemäß Artikel 53 Absatz 
3 des russischen Zivilgesetzbuches verpflichtet, 
im Interesse der Gesellschaft gewissenhaft und 
vernünftig zu handeln. Auf Anforderung der 
Gesellschafter/Aktionäre müssen sie der Ge-
sellschaft durch ihre schuldhaften Handlungen 
zugefügten Schäden zu ersetzen.

Zur Haftung kann der Direktor unter folgenden 
Bedingungen herangezogen werden:
• Handeln oder Unterlassen des Direktors
• Schaden und dessen konkrete Höhe 
•  Ursachenzusammenhang zwischen der Hand-

lung/dem Unterlassen und dem Schaden
• Schuld des Direktors 

Handeln oder Unterlassen des Direktors
Für folgende Handlungen/Unterlassungen kann 
der Direktor typischerweise haften: 
• Handlungen ohne Vollmacht
• Rechtswidrige Handlungen
• Nichterfüllung seiner Verpflichtungen
•  Abschluss von für die Gesellschaft unvorteil-

haften Geschäften

Schaden und dessen konkrete Höhe
Die Schäden müssen in konkreten Zahlen wie-
dergegeben werden, wobei unstreitig beweis-
bare Schäden jedenfalls die von staatlichen 
Organen auferlegten Strafen und sonstige Geld-
bußen sind. 

Ursachenzusammenhang zwischen der 
Handlung/dem Unterlassen und dem Scha-
den
Der Ursachenzusammenhang ist eines der eher 
schwierig nachzuweisenden Haftungskriterien, 
da es zu beweisen gilt, dass ausgerechnet die 
Handlung des Direktors und keine anderen 
Umstände zu den Schäden geführt haben. Wenn 
die Gesellschaft etwa wegen der Nichtzahlung 
von Steuern bestraft wurde und entsprechende 
Schäden entstanden sind, scheint der Ursa-
chenzusammenhang offensichtlich zu sein. In 
der Ursachenkette zwischen den Handlungen 
des Direktors und den entstandenen Schäden 
können indes weitere Tatsachen stehen wie 
fehlerhafte Handlungen von Bankangestellten, 
Fehler von Steuerberatern und eine unbegrün-
det strenge Rechtsposition der Steuerbehörden 
bezüglich der Haftung der Gesellschaft. Daher 
weisen die russischen Gerichte häufig wegen 
nicht nachweisbaren Ursachenzusammenhangs 
die Klagen gegen den Direktor ab.

Schuld des Direktors
Das Hauptalibi des Direktors ist das Fehlen 
von Schuld. Die russischen Gerichte haben 
bislang zu keinem einheitlichen Konzept von 
Schuld gefunden: Während die Mehrheit der 
erstin stanzlichen Gerichte noch von einem 
dem Strafrecht entlehnten, subjektiven Schuld-
verständnis ausgeht (welches als eine psychi-
sche Beziehung zur Handlung und deren 
Folgen beschrieben werden kann), praktizieren 
die höheren Instanzen einen eher zustim-
mungswürdigen Ansatz, welcher von führen-
den Zivilrechtlern erarbeitet wurde. Danach 
stellt die Schuld ein objektives Kriterium dar, 
bei dem die Schuld nur begründet ist, wenn 
folgende Frage zu verneinen ist: Hat der Di-
rektor alles Notwendige getan und ist er in 
dieser Situation in gehörigem Maße umsichtig 
und sorgfältig vorgegangen, um die Schäden 
zu verhindern?

Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung
Direktoren haben verschiedene Möglichkeiten, 
einer Haftung vorzubeugen. Bevor wir diese 
aufzeigen, möchten wir zwei Fragen beleuchten: 
1. Kann die Haftung des Direktors grundsätzlich 
in der Satzung der Gesellschaft oder im Ar-
beitsvertrag begrenzt werden? 2. Findet die so 
genannte Business Judgement Rule in Russland 
Anwendung?

Satzungsmäßige oder vertragliche Begren-
zung der Haftung des Direktors
Artikel 53 des russischen Zivilgesetzbuches 
erlaubt eine mögliche vertragliche Haftungs-
begrenzung des Direktors. Im Gesellschaftsrecht 
ist eine solche Möglichkeit indes nicht vorge-
sehen. Da die gesellschaftsrechtlichen Vorschrif-

Noblesse oblige oder was Sie wissen müssen, wenn 
Sie in Russland zum Direktor ernannt wurden

ten hier die spezielleren gegenüber den allge-
meinen Zivilgesetzbuchnormen sind und auch 
keine Gerichtspraxis besteht, welche eine ver-
tragliche Haftungsbegrenzung für zulässig 
erklärt, kann der Schluss gezogen werden, dass 
eine vertragliche Haftungsbegrenzung nicht 
möglich ist.

Business Judgement Rule
Die Business Judgement Rule, also eine „Regel 
für unternehmerische Entscheidungen“, wur-
de in Deutschland bereits im Jahr 1997 durch 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) anerkannt. Dabei ließ sich der BGH 
von zuvor in den USA entwickelten Corporate-
Governance-Prinzipien leiten und stellte fest, 
dass ein Unternehmensleiter hinsichtlich der 
zu treffenden unternehmerischen Entschei-
dungen einen bestimmten Spielraum habe und 
ihn keine persönliche Haftung treffe, wenn er 
ausreichend gut informiert sei und eine Ent-
scheidung nachvollziehbar im besten Sinne 
des Unternehmens getroffen habe. Im Jahr 

2005 wurde diese Regel vom Gesetzgeber in 
das deutsche Aktienrecht aufgenommen und 
kommt weitestgehend auch GmbH-Geschäfts-
führern zu Gute.
Im russischen Recht ist ein solches Prinzip 
leider noch nicht fest verankert, wobei es gele-
gentlich schon zur Entscheidungsfindung he-
rangezogen wird. Ausgehend von den Gewohn-
heiten des Geschäftsverkehrs haben die 
russischen Gerichte anerkannt, dass der Direk-
tor nicht haftet, wenn er innerhalb der Grenzen 
eines vernünftigen unternehmerischen Risikos 
handelte und wenn die Schäden nur aus einer 
unglücklichen Geschäftsentscheidung resul-
tierten. Dieses Prinzip ist Gegenstand der Ver-
fügung des Präsidiums des Obersten Wirt-
schaftsgerichts der Russischen Föderation vom 
22.05.2007 № 871/07 sowie der Verfügung des 
Föderalen Wirtschaftsgerichts SKO vom 
01.04.2009 № А32-6688/2008-54/39.

Praktische Ratschläge zur Haftungspräven-
tion:

•  Der Direktor sollte jegliche Verletzungen sei-
ner Vertretungsmacht vermeiden. 

•  Der Direktor sollte sich stets der Rechtmä-
ßigkeit seiner Handlungen versichern, wobei 
die Einholung von Rechtsrat nicht von der 
Haftung befreit, aber haftungsmildernd wir-
ken kann.

•  Der Direktor kann die Haftung mit Unter-
gebenen teilen. Klassisches Beispiel: die Er-
nennung eines Brandschutzverantwortli-
chen. 

•  Bei besonders haftungsträchtigen Entschei-
dungen kann der Direktor eine spezielle Er-
mächtigung vom höher stehenden Organ und 
sogar direkt von den Gesellschaftern/Aktio-
nären erbeten. 

•  Der Direktor kann das mögliche Risiko mittels 
einer so genannten D&O-Versicherung absi-
chern. Das russische Recht sieht leider keine 
Möglichkeit zur Absicherung jedweder mög-
licher Risiken vor. Daher haben einige Direk-
toren entsprechende Versicherungsverträge 
im Ausland abgeschlossen.
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