
Einschränkungen der Befugnisse des  
Geschäftsführers
Der Geschäftsführer ist verpflichtet, im Einklang mit den 
Einschränkungen zu handeln, die (i) durch die Regelungen der 
Gesellschaft oder (ii) die Beschlüsse des Zuständigen Organs 
festgelegt wurden. Die Gesellschaft kann Einschränkungen des 
Geschäftsführers gegen Dritte nicht geltend machen. 
Ausgenommen davon können nur die Einschränkungen der 
verpflichtenden Kollektivunterschrift gegen Dritte geltend 
gemacht werden1. 

Der Geschäftsführer haftet für den Schaden, den er der 
Gesellschaft durch die Überschreitung seiner Befugnisse zufügt, 
es sei denn, er hat in Übereinstimmung mit dem Beschluss des 
Zuständigen Organs gehandelt bzw. diese Handlung wurde 
durch das Zuständige Organ nachträglich genehmigt2. 

Der Geschäftsführer ist strafrechtlich verantwortlich, insofern 
er  gegen seine Verfahrenspflicht gemäß den Einschränkungen 
der Befugnisse verstößt. Die dafür vorgesehenen Sanktionen 
sind eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. 
Falls der Gesellschaft ein Schaden über 10 Millionen RSD (ca. 
83.000 EUR3) verursacht wurde, wird eine Gefängnisstrafe von 
6 Monaten bis zu 5 Jahren + eine Geldstrafe angedroht.

Das Verbot der Tätigkeits- bzw. Berufsausübung im Einklang mit 
dem Strafgesetzbuch4 ist auch möglich.

Der Geschäftsführer als Vertragsunterzeichner im 
Namen beider Vertragsparteien
Der Geschäftsführer kann nicht ohne eine besondere Befugnis 
als eine andere Vertragspartei auftreten und mit der 
Gesellschaft die Verträge weder in seinem Namen und auf seine 
Rechnung noch in seinem Namen und auf die Rechnung einer 
anderen Person noch im Namen und auf die Rechnung einer 
anderen Person abschließen. Die Befugnis zu einem solchen 
Verfahren erteilt die Gesellschafterversammlung 
/Hauptversammlung (GmbH / AG), außer im Fall, wenn durch 
die Satzung oder die Gründungsurkunde5 etwas anderes 
bestimmt ist.

Sorgfaltspflicht (Business Judgment Rule)
Der Geschäftsführer6 ist verpflichtet, seine Aufgaben 
gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
auszuführen, immer in der Überzeugung, dass er im besten 
Interesse der Gesellschaft handelt.

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns – darunter wird die 
Aufmerksamkeit verstanden, mit welcher eine vernünftig 
sorgfältige Person mit Wissen, Fertigkeit und Erfahrungen, die 
begründet in der Ausführung der Geschäftsführerfunktion in der 
Gesellschaft erwartet werden können, handeln würde.

Wenn diese Person bestimmtes spezifisches Wissen, 
Fertigkeiten oder Erfahrung besitzt, dann werden in der 
Haftungsbemessung auch diese berücksichtigt. Der 
Geschäftsführer kann seine Handlungen auf Informationen und 
Meinungen von Fachleuten begründen, für welche er vernünftig 
hält, dass diese gewissenhaft handeln.

Die Gesellschaft kann eine Schadenersatzklage gegen den 
Geschäftsführer einreichen, und zwar wegen des Schadens, der 
durch die Verletzung der Sorgfaltspflicht verursacht wurde. 
Beweist der Geschäftsführer, dass er mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns und im Einklang mit den oben 
angeführten Regeln gehandelt hat, ist er für den Schaden, der 
aus seinen Geschäftstätigkeiten für die Gesellschaft entstanden 
ist, nicht verantwortlich.7 Die Beweislast liegt beim 
Geschäftsführer.

Pflicht zur Anmeldung des persönlichen 
Interesses des Geschäftsführers
Der Begriff des persönlichen Interesses ist sehr breit formuliert. 
Ein persönliches Interesse besteht im Falle

1. eines Rechtsgeschäftes zwischen der Gesellschaft und dem 
Geschäftsführer;

2. eines Rechtsgeschäftes zwischen der Gesellschaft und den 
mit dem Geschäftsführer verbundenen Personen8; 

3. der Rechtshandlungen, die in gerichtlichen und anderen 
Verfahren vorzunehmen sind, Verzicht auf das Recht u.Ä., 
welche die Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer oder 
den verbundenen Personen führt;

4. des Abschließens eines Rechtsgeschäftes / der Vornahme 
einer Rechtshandlung der Gesellschaft: 

 · gegenüber einem Dritten, der mit dem Geschäftsführer oder 
mit einer verbundenen Person in einem finanziellen Verhältnis 
steht und wenn es zu erwarten ist, dass das Bestehen dieses 
Verhältnisses sein Handeln beeinflusst oder

 · aus welcher ein Dritter ein wirtschaftliches Interesse hat, falls 
dieser Dritte mit dem Geschäftsführer oder mit einer  
verbundenen Person in einem finanziellen Verhältnis steht 
und wenn es zu erwarten ist, dass dasselbe das Handeln des 
Geschäftsführers beeinflussen kann.

Pflicht zur Beachtung des Wettbewerbsverbotes
Der Geschäftsführer kann nicht ohne Genehmigung des 
Zuständigen Organs:

 · die Eigenschaft des Teilhabers, Komplementärs, des 
kontrollierenden Gesellschafters17 / Aktionärs oder eines 
Gesellschafters / Aktionärs mit beträchtlicher Beteiligung18 
an einer anderen Gesellschaft haben, welche die gleiche oder 
ähnliche Geschäftstätigkeit ausübt 
(„Wettbewerbsgesellschaft“);

 · ein Unternehmer sein, der die gleiche oder ähnliche 
Geschäftstätigkeit ausübt;

 · in der Wettbewerbsgesellschaft eingestellt oder auf eine 
andere Weise engagiert sein;

 · ein Gesellschafter oder Gründer in einer 
Wettbewerbsgesellschaft sein.

Durch die Gründungsurkunde / Satzung kann dieses Verbot 
verlängert werden, sodass es nach der Beendigung der   
Eigenschaft des Geschäftsführers, maximal bis zu 2 Jahren, gilt.

Der Geschäftsführer haftet für den Schadenersatz und die 
Gesellschaft kann die Übertragung des Nutzens, den der 
Geschäftsführer oder die Wettbewerbsgesellschaft verwirklicht 
hat, verlangen. Dem Geschäftsführer kann eine 
Verbotsmaßnahme bezüglich der Ausübung der 
Geschäftstätigkeiten ausgesprochen und das Arbeitsverhältnis 
(sofern er ein Arbeitsverhältnis vereinbart hat)19 gekündigt 
werden.

Abgabe der Erklärung unwahren Inhaltes
Unterzeichnet der Geschäftsführer eine schriftliche Erklärung 
unwahren Inhaltes, die durch das Gesellschaftsgesetz (i) als 
Voraussetzung für die Durchführung eines konkreten Verfahrens 
vorgeschrieben ist, und zwar mit der Absicht, dass er dieses 
Verfahren einleitet und/oder durchführt und/oder beendet oder 
(ii) als Voraussetzung für das Inkrafttreten oder die 
Durchführung des Beschlusses der Gesellschaft, wird er mit 
einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.

Falls der Gesellschaft ein Schaden über 10 Millionen RSD (ca. 
83.000 EUR) zugefügt wird, wird eine Gefängnisstrafe von 6 
Monaten bis zu 5 Jahren + eine Geldstrafe angedroht. 

Das Verbot der Tätigkeits- bzw. Berufsausübung im Einklang mit 
dem Strafgesetzbuch ist auch möglich20. 

Wie kann man ein Gleichgewicht zwischen der 
Freiheit des Managers in der Geschäftsführung und 
seinen Einschränkungen erreichen, die dem 
Geschäftsführer durch den Eigentümer und/oder 
Staat gestellt wurden?
- Kennenlernen des Rechtsrahmens der Geschäftsführerhaftung;

- Antizipation der Ereignisse im Laufe der Geschäftsabwicklung;

- Identifikation der Rechtsrisiken und Beratung durch Fachleute.
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Gerichtliche Verfahren: Legitimation und Fristen
Die Gesellschaft hat das Recht auf eine Schadenersatzklage 
gegen den Geschäftsführer, wenn der Schaden durch die 
Verletzung folgender Pflichten verursacht wurde: Verletzung der 
Sorgfaltspflicht, der Regel über das persönliche Interesse, den 
Interessenkonflikt, die Geheimhaltung und das 
Wettbewerbsverbot.  Die Klagefrist beträgt 6 Monate ab 
Kenntnisnahme der Verletzung (subjektive Frist) und 5 Jahre ab 
dem Tag der Verletzung (objektive Frist).

Die gleiche Klage steht auch den Gesellschaftern zur Verfügung. 

1  Art. 33 des Gesellschaftsgesetzes (“Amtsblatt der RS”, Nr. 36/2011, 99/2011)

2  Art. 41 des Gesellschaftsgesetzes

3  19/05/2014

4  Strafgesetzbuch der RS („Amtsblatt der RS“, Nr. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013)

5  Art. 42 des Gesellschaftsgesetzes

6  Die Personen, die besondere Pflichten gegenüber der Gesellschaft haben, sind neben 
dem Geschäftsführer auch andere Vertreter, Aufsichtsratsmitglieder, Prokuristen und 
Liquidationsverwalter sowie Teilhaber und Komplementäre, Gesellschafter / Aktionäre, 
die eine beträchtliche Beteiligung besitzen oder die kontrollierenden Gesellschafter/ 
Aktionäre der Gesellschaft sind.

7  Art. 63 des Gesellschaftsgesetzes;

8  Als Verbundene Personen werden folgende Personen angesehen: 1. Blutsverwandter in 
gerader Linie, Blutsverwandter in der Nebenlinie einschließlich dem dritten 
Verwandtschaftsgrad, Ehepartner und nichtehelicher Partner dieser Personen; 2. 
Ehepartner und nichtehelicher Partner und seine Blutsverwandten einschließlich dem 
ersten Verwandtenschaftgrad; 3. Adoptierender oder Adoptierter sowie der Nachwuchs 
des Adoptierten; 4. andere Personen, die mit dieser Person in einem gemeinsamen 
Haushalt zusammenwohnen; 5. Juristische Person, an welcher der Geschäftsführer eine 
beträchtliche Beteiligung besitzt oder in welcher er der kontrollierende Gesellschafter 
ist;  6. Juristische Person, in welcher der Geschäftsführer Vorstands-oder 
Aufsichtsratsmitglied ist (nachstehend: "Verbundene Personen" , Art. 62.1.2 des 
Gesellschaftsgesetzes).

9  Art. 582 des Gesellschaftsgesetzes

10  Art. 68 des Gesellschaftsgesetzes

11  Art. 69 des Gesellschaftsgesetzes

12  Art. 71 des Gesellschaftsgesetzes

13  Art. 583 des Gesellschaftsgesetzes

14  Art. 70 des Gesellschaftsgesetzes

15  Art. 72 des Gesellschaftsgesetzes

16  Art. 73 des Gesellschaftsgesetzes

17  Die Kontrolle bezieht sich auf das Recht oder die Möglichkeit einer Person, 
selbstständig oder mit anderen Personen, die mit ihm gemeinsam handeln, den 
kontrollierenden Einfluss auf die Tätigkeiten der Gesellschaft mittels der Beteiligung am 
Stammkapital, des Vertrages oder Rechtes auf die Ernennung der Mehrheit von 
Geschäftsführern bzw. Aufsichtsratsmitgliedern, auszuüben.

18  Die beträchtliche Beteiligung am Stammkapital besteht, wenn eine Person 
selbstständig oder mit anderen Personen, die mit ihm gemeinsam handeln, mehr als 
25% des Stimmrechtes in der Gesellschaft hat.

19  Art. 76 des Gesellschaftsgesetzes

20  Art. 581 des Gesellschaftsgesetzes

DISCLAIMER:
Dieser Text stellt keine vollständige Auflistung der Geschäftsführerpflichten 
nach den Vorschriften der Republik Serbien dar und darf als keine 
vollständige Auflistung betrachtet werden. Dieser Text kann die 
Rechtsmeinung im konkreten Rechtsfall nicht ersetzen.
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Der Geschäftsführer ist verpflichtet, folgende Personen über das 
Bestehen des persönlichen Interesses zu benachrichtigen: (i) den 
Vorstand oder die Gesellschafterversammlung / 
Hauptversammlung (wenn sie nur einen Geschäftsführer hat) im 
einstufigen Verwaltungssystem bzw. (ii) Aufsichtsrat im 
zweistufigen Verwaltungssystem (nachstehend: Zuständiges 
Organ der Gesellschaft“) (Art. 65.1, 65.2 des 
Gesellschaftsgesetzes).

Die Benachrichtigung muss eine detaillierte Beschreibung des 
Rechtsgeschäftes sowie die Natur und den Umfang des 
persönlichen Interesses beinhalten, wonach das Zuständige 
Organ das Rechtsgeschäft / die Rechtshandlung genehmigen 
oder nicht genehmigen kann (Art. 66.5 des 
Gesellschaftsgesetzes).

Besteht keine Genehmigung für das Rechtsgeschäft / die 
Rechtshandlung mit dem persönlichen Interesse des 
Geschäftsführers oder wird die Genehmigung aufgrund der 
unwahren Angaben erteilt, kann die Gesellschaft eine Klage für 
die Anfechtung dieses Rechtsgeschäftes und für den 
Schadenersatz gegen den Geschäftsführer einreichen (Art. 67 
des Gesellschaftsgesetzes).

Der Geschäftsführer haftet strafrechtlich bei einem Verstoß gegen 
die oben genannten Regeln im Fall des Bestehens des persönlichen 
Interesses, sofern er das mit der Absicht, dass die Gesellschaft einen 
Schaden erleidet, vorgenommen hat. Die vorgesehenen Sanktionen 
sind eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. 
Falls der Gesellschaft ein Schaden über 10 Millionen RSD (ca. 
83.000 EUR) zugefügt wurde, wird eine Gefängnisstrafe von 6 
Monaten bis zu 5 Jahren + eine Geldstrafe angedroht.  Das Verbot 
der Tätigkeits- bzw. Berufsausübung im Einklang mit dem 
Strafrechtsgesetz ist auch möglich9. 

Sofern der Geschäftsführer beweist (die Beweislast liegt beim 
Geschäftsführer), dass das Rechtsgeschäft / die 
Rechtshandlung im Interesse der Gesellschaft war, besteht keine 
Verletzung der Regel über die Genehmigung der Geschäfte mit 
dem persönlichen Interesse10.

Pflicht zur Vermeidung des Interessenkonfliktes
Der Geschäftsführer darf nicht im eigenen Interesse oder im 
Interesse der mit ihm verbundenen Personen 

 · das Vermögen der Gesellschaft nutzen;

 · Informationen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, 
nutzen;

 · den Missbrauch seiner Geschäftsführerposition in der 
Gesellschaft begehen;

 · die Möglichkeiten für das Abschließen von 
Rechtsgeschäften, die für die Gesellschaft11 bestehen, für 
sich nutzen. 

Der Geschäftsführer haftet für den Schadenersatz, sofern er 
gegen die Pflicht zur Vermeidung des Interessenkonfliktes 
verstößt und die Gesellschaft kann die Übertragung des 
Nutzens verlangen, der für den Geschäftsführer oder die mit 
ihm verbundene Person verwirklicht wurde12. 

Der Geschäftsführer haftet strafrechtlich im Fall des Verstoßes 
gegen die Pflicht zur Vermeidung des Interessenkonfliktes, wenn 
er die Absicht hat, den Vermögensnutzen für sich selbst oder für 
eine andere Person zu verschaffen. 

Die dafür vorgesehenen Sanktionen sind eine Geldstrafe oder 
eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. Falls der Gesellschaft ein 
Schaden über 10 Millionen RSD (ca. 83.000 EUR) verursacht 
wurde, wird eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren 
+ eine Geldstrafe angedroht. Das Verbot der Tätigkeits- bzw. 
Berufsausübung im Einklang mit dem Strafgesetzbuch13 ist auch 
möglich.

Der Geschäftsführer kann sich von seiner Haftung befreien, 
sofern er für sein Handeln die vorherige oder nachträgliche 
Genehmigung des Zuständigen Organs einholt.14 

Geheimhaltungspflicht
Der Geschäftsführer ist verpflichtet, das Geschäftsgeheimnis im 
Laufe seiner Geschäftsführerfunktion und nach der Beendigung 
seiner Eigenschaft des Geschäftsführers innerhalb von 2 (zwei) 
Jahren ab der Been digung seiner Funktion zu wahren. Durch die 
Gründungsurkunde / Satzung / den Beschluss der Gesellschaft 
kann diese Frist länger sein, und zwar maximal bis zu 5 Jahren.15 

Der Geschäftsführer haftet für den Schadensersatz bei einem 
Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht. Deswegen kann ihm 
auch das Arbeitsverhältnis (sofern er ein Arbeitsverhältnis 
vereinbart hat) gekündigt werden (Art. 74 des 
Gesellschaftsgesetzes). 

Hinweis: Die Weitergabe der Angaben wird nicht als Verstoß 
gegen die Genehmigungspflicht angesehen, wenn: 

 · dies eine gesetzliche Pflicht ist;

 · dies wegen der Ausübung der Tätigkeiten der Gesellschaft 
oder des Interessenschutzes der Gesellschaft notwendig ist;

 · durch eine solche Weitergabe die Zuständigen Organe oder 
die Öffentlichkeit ausschließlich auf eine Straftat 
hingewiesen werden.16


