
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Business Continuity 

Management– warum „Let’s cross 

the bridge when we get there” 

nicht immer das ideale Motto ist 
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GmbH - Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstandes einer AG sind 
verpflichtet, bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsleiters anzuwenden (vgl § 25 Abs 1 GmbHG bzw § 84 Abs 1 AktG). 
Dies umfasst auch angemessene Vorsorgemaßnahmen, um wesentliche 
Unternehmensabläufe in Stör- und Krisenfällen aufrecht erhalten oder auf 
deren Unterbrechungen zumindest geeignet reagieren zu können, damit der 
daraus drohende Schaden möglichst gering  gehalten wird (Business 
Continuity Management). Eine Erfolgshaftung für die mit einem 
„Betriebsstillstand“ verbundenen Nachteile ergibt sich daraus für 
Leitungsorgane jedoch nicht. 
 

Im Zuge der globalen „Corona-Krise“ sehen sich viele Unternehmen mit 

Herausforderungen konfrontiert, die vor nicht allzu langer Zeit vielerorts eher als 

unwahrscheinliches „Science Fiction“-Szenario denn als reales Risiko angesehen 

wurden. Hoheitlich angeordnete Sperren und massive Einschränkungen von 

alltäglichen Abläufen, die bislang selbstverständlich erschienen, haben dazu 

geführt, dass viele Unternehmen ihre bisherige Geschäftstätigkeit entweder nicht 

mehr ausüben dürfen, oder dass diese mit massiven faktischen Hindernisse 

konfrontiert ist, etwa weil Kundenfrequenz und Umsatz völlig einbrechen, weil 

Lieferketten und Transportwege wegfallen, oder weil Mitarbeiter in 

Schlüsselpositionen unvorhergesehen ihre bisherige Tätigkeit bis auf weiteres 

nicht mehr ausüben können.
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Für viele Unternehmen sind die daraus 

resutlierenden Schäden existenzbedrohend. 

Früher oder später wird vielerorts die Frage 

aufkommen, ob und wer dafür zur 

Verantwortung zu ziehen ist.  

 

Gemäß § 25 GmbHG haben 

Geschäftsführer einer GmbH bei ihrer 

Geschäftsführung die Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsführers anzuwenden 

und haften der Gesellschaft bei schuldhafter 

Verletzung ihrer Obliegenheiten für den 

daraus entstandenen Schaden (vgl auch § 

84 AktG).  

 

Business Continuity Management (BCM) 

beinhaltet zusammengefasst Strategien, 

Pläne und Maßnahmen, die den 

Fortbestand des Unternehmens auch in 

massiven Krisen und Störfällen sichern 

sollen, indem wesentliche 

Unternehmensprozesse vor Ausfällen 

möglichst geschützt oder geeignete 

Ersatzabläufe eingerichtet werden. In 

jüngerer Vergangenheit wurde dies – und 

sich in diesem Zusammenhang ergebende 

Pflichten für Geschäftsleiter – vor allem in 

Zusammenhang mit IT-Security diskutiert. 

 

Es existieren in diesem Zusammenhang 

eine Vielzahl an Empfehlungen, Standards 

und Leitlinien; verbindliche Vorschriften sind 

jedoch wenn überhaupt nur punktuell und 

vor allem für Unternehmen im 

Finanzdienstleistungssektor vorhanden. 

Nicht völlig geklärt ist, ob Business 

Continuity Managment dem Internen 

                                                      
1 Vgl idZ Strasser/Klinger, CFO aktuell 2018, 
186 ff. 

Kontrollsystem (IKS) oder dem 

Risikomanagement zuzuordnen ist – für den 

Pflichtenkreis der Geschäftsleiter von 

Kapitalgesellschaften ist diese 

Differenzierung jedoch von untergeordneter 

Bedeutung.  

 

Anders als bezüglich des IKS (§ 22 GmbHG 

bzw § 82 AktG) normieren AktG und 

GmbHG zwar keine ausdrückliche 

Verpflichtung der Geschäftsleiter zur 

Einrichtung eines Risikomanagements 

(derartiges ist lediglich in einigen 

Sondergesetzen va für Unternehmen im 

Finanzdienstleistungssektor vorgesehen), 

jedoch stellt dies nach wohl herrschender 

Ansicht einen Aspekt der 

Organisationsverantwortung des 

Geschäftsführungsorgans und einen 

wesentlichen Bestandteil einer sorgfältigen 

Unternehmensleitung dar.1 Sehen 

Geschäftsführer bzw Vorstand daher 

gänzlich davon ab, Notfallpläne und                       

-strategien für Krisen- und Störszenarien zu 

entwickeln und deren Wirksamkeit und 

Aktualtität laufend zu kontrollieren, kann 

dies eine haftungsbegründende 

Pflichtverletzung darstellen. Festzuhalten ist 

in diesem Zusammenhang, dass 

Geschäftführer bzw Vorstand derartige 

Pläne nicht zwingend höchstpersönlich 

entwickeln müssen – eine Delegation 

bestimmter Aufgaben an geeignete 

Mitarbeiter oder Dritte wird grundsätzlich als 

zulässig erachtet. Jedenfalls aber bleibt das 

Geschäftsführungsorgan zur Kontrolle der 

Umsetzung und Wirksamkeit verpflichtet; 
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werden dabei Mängel festgestellt, haben sie 

dafür Sorge zu tragen, dass diese abgestellt 

werden. 

 

Welche Maßnahmen sind in diesem 

Zusammenhang aber nun notwendig? Muss 

für den Eintritt jedes theoretisch denkbaren 

Risikos ein „exit-Szenario“ entwickelt 

werden? § 22 Abs 1 GmbHG bzw § 82 AktG 

normieren, dass das interne Kontrollsystem 

den Anforderungen des Unternehmens zu 

entsprechen hat – dies wird sinngemäß auch 

für Risiko- und Business Continuity 

Management zu gelten haben. Konkrete 

Leitlinien, wie ein Risikomanagementsystem 

auszugestalten ist, und welche Maßnahmen 

zu setzen sind, lassen sich der bisherigen 

höchstgerichtlichen Judikatur nicht 

entnehmen. Diese haben sich – für 

Geschäftsführungsorgane freilich wenig 

hilfreich – nach den Umständen des 

Einzelfalles zu richten.  

 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, 

dass Geschäftsleiter auch zu einem 

wirtschaftlichen Umgang mit den 

Ressourcen der Gesellschaft verpflichtet 

sind – der Aufwand zur Erarbeitung 

derartiger Strategien und Pläne hat sich 

daher an den Verhältnissen der 

Gesellschaft, der Wesentlichkeit der 

betroffenen Prozesse und in gewissem 

Maße auch an der 

Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken zu 

orientieren. Weiters wird in der Literatur 

vertreten, dass die in § 25 Abs 1a GmbHG 

bzw § 84 Abs 1 a AktG normierte „Business 

Judgment Rule“ auch auf die 

Organisationsverantwortung des 

Geschäftsführungsorgans anzuwenden ist. 

Danach handelt das 

Geschäftsführungsorgan jedenfalls im 

Einklang mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Geschäftsleiters, wenn 

er sich bei einer unternehmerischen 

Entscheidung nicht von sachfremden 

Interessen leiten lässt und auf Grundlage 

angemessener Information annehmen darf, 

zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

Folgt man dieser Ansicht, kommt dem 

Geschäftsführungsorgan bei der 

Ausgestaltung des Risikomanagements ein 

entsprechend weiter Ermessensspielraum 

zu; eine Orientierung an Empfehlungen und 

Leitlinien anerkannter Experten und Stellen 

erscheint dennoch empfehlenswert. Die 

Unterlassung angemessener 

Vorsorgemaßnahmen für den Eintritt 

existenzbedrohender Risiken wird aber nur 

sehr wenig wenn überhaupt Raum für 

Ermessensentscheidungen lassen.  

 

Festzuhalten ist weiters, dass derartige 

Pläne und Strategien laufend auf Aktualität 

zu prüfen und erforderlichenfalls an aktuelle 

Entwicklungen anzupassen sind. Der Ausfall 

wesentlicher Produktionsprozesse oder 

Lieferketten aufgrund einer Pandemie mag 

vor einem Jahr noch als eher abstraktes 

Szenario erschienen haben, seit Anfang des 

Jahres 2020 materialisierte sich dieses 

Risiko jedoch zunehmend. Hierauf ist durch 

angemessene Adaptiertung der 

entsprechenden Strategien, Pläne und 

Vorsorgemaßnahmen zu reagieren. 

 

Diese Organisationsverantwortung des 

Geschäftsführungsorgans hat freilich nicht 
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zur Folge, dass diese eine Erfolgshaftung für 

jegliche Schäden trifft, welche der 

Gesellschaft aus einer 

Betriebsunterbrechung oder -einschränkung 

entstehen. Zu prüfen ist hier vielmehr unter 

anderem auch, ob die tatsächlich 

implementierten Strategien und 

Vorsorgemaßnahmen bei einer Betrachtung 

ex ante als angemessen und ausreichend zu 

betrachten waren, und ob der Schaden 

durch ein umfassenderes Business 

Continutity Management/Programm hätte 

reduziert oder abgewendet werden können. 

In einer gerichtlichen Auseinandersetzung 

besteht freilich häufig das Risiko, dass 

Gericht und Sachverständige diesem Aspekt 

nicht ausreichend Rechnung tragen, von 

einer gewissen „hindsight bias“ geprägt sind 

und aus dem Eintritt des Schadens quasi 

zwingend auf eine Pflichtwidrigkeit des 

Geschäftsführungsorgans schließen. Die 

teils sehr strenge Rechtsprechung zur 

Wertpapiervermittlerhaftung nach der Welt-

Finanzkrise 2008 ist hier Beleg dafür. 

 

 


