
Schärfere Haftung
bei fehlenden
Compliance-Strukturen

Das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf (LAG) hat mit einem 
neueren Urteil (14 Sa 800/15) 
in zweiter Instanz indirekt ei-
nerseits die Haftung der Orga-
ne eines Unternehmens ver-
schärft und andererseits die 
Voraussetzungen für die Haf-
tungsinanspruchnahme und die 
Kündigung von Arbeitnehmern 
erschwert: Das Gericht ent-
schied, dass die Geschäftsfüh-
rung einen Arbeitnehmer selbst 
im Falle grober Fahrlässigkeit 
nicht auf Schadenersatz in An-
spruch nehmen kann, wenn sie 
ihren eigenen Überwachungs- 
und Kontrollpflichten zur Ver-
meidung von Gesetzesverstö-
ßen (Compliance-Strukturen) 
nicht angemessen und effizient 
nachkommt. In einem solchen 
Fall liegt das Verschulden bei 

dem handelnden Organ, des-
sen Mitglied oder Mitglieder auf 
Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen werden sollen.

1. Sachverhalt

Gegenstand des streitigen 
Verfahrens war die Frage, ob 
und unter welchen Vorausset-
zungen das Arbeitgeberunter-
nehmen einen Arbeitnehmer 
angesichts eines Compliance-
Falles auf Schadenersatz in An-
spruch nehmen kann. 

Bei dem Arbeitgeber handelt 
es sich um ein Stahlunterneh-
men. Der Mitarbeiter war dort 
als Leiter des Vertriebs für ein 
Verkaufsbüro zuständig. Nach-
dem gegen den Arbeitgeber 
im Jahr 2013 wegen kartell-
rechtswidriger Absprachen ein 
Bußgeld in Höhe von 88 Mio. € 
verhängt wurde, nahm dieser 
den Mitarbeiter auf Zahlung ei-
nes Schadenersatzes in Höhe 
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angemessene Kontrolle und 
Überwachung. Darin sah das 
LAG auf Seiten der Geschäfts-
führung eine vorsätzliche Scha-
denmitverursachung, die das 
Verschulden des Mitarbeiters 
überwiegt. 

Weil die Organe es in der 
Hand haben, das Unternehmen 
so zu organisieren, dass Straf-
taten nach Möglichkeit verhin-
dert werden, entfällt die Haf-
tung des Mitarbeiters.

2. Rechtliche Einordnung

Mit dieser Entscheidung liegt 
ein weiteres Urteil vor, durch 
das die Haftung der Organe 
einer Gesellschaft verschärft 
wird, sofern diese sich nicht um 
eine angemessene und effizi-
ente Überwachung der Mitar-
beiter kümmern. Geschäftsfüh-
rung bzw. Vorstand können sich 
nicht darauf berufen, sie hätten 
von bestimmten Entwicklungen 
im Unternehmen keine Kennt-
nis gehabt. Vielmehr müssen 
sie darlegen, dass sie Maßnah-
men ergriffen und eine Kultur 
geschaffen haben, um unrecht-
mäßiges Verhalten aufzude-
cken und zu ahnden. Werden 
Aktivitäten in dieser Hinsicht 
unterlassen, können einerseits 
Mitarbeiter für ihr Fehlverhal-
ten nicht zur Verantwortung 
gezogen werden. Andererseits 
droht auch unmittelbar die ei-
gene Haftung der Organmit-
glieder, die die Vorkehrungen 
versäumt haben.

Damit wird die Rechtspre-
chung des Landgerichts Mün-
chen I im sog. Neubürgerurteil 
weiterentwickelt. Hier wurde 
der Vorstand eines weltweit tä-
tigen Konzerns (Siemens) zu ei-
ner hohen Schadenersatzzah-
lung verurteilt, weil er nicht auf 

die Effektivität der Compliance-
Struktur im Konzern geachtet 
hatte. Seine Einwendung, er 
sei für dieses Ressort nicht zu-
ständig gewesen, ließ das Ge-
richt nicht gelten. Compliance 
sei eine Aufgabe des gesamten 
Vorstandes. Sofern ein Mitglied 
des Vorstandes realisiere, dass 
die geschaffenen Strukturen 
aus Kompetenz- oder Kapazi-
tätsgründen nicht ausreichen 
oder ihnen die Durchsetzungs-
kraft im Unternehmen fehle, 
müsse es eingreifen und auf 
Maßnahmen zur Steigerung 
der Effektivität hinwirken. An-
derenfalls komme es zu einer 
persönlichen Haftung des Vor-
standsmitglieds.

3. Empfohlene Konsequenzen

Angesichts dieser Entwick-
lung ist ein Blick auf das eigene 
Compliance-System empfeh-
lenswert:

Entspricht dieses den tat-
sächlichen Risiken Ihres Un-
ternehmens? Ver fügen die 
eingesetzten Mitarbeiter über 
die richtige Qualifikation? Kön-
nen sie sich im Unternehmen 
durchsetzen und werden ge-
hört? Kommen die Organe bei 
entsprechenden Anlässen den 
Überwachungs- und Kontroll-
pflichten nach?

Durch entsprechend sachge-
rechte, angemessene Maßnah-
men lässt sich das persönliche 
Haftungsrisiko der Leistungs-
organe einerseits zumindest 
begrenzen und die Sanktionie-
rung des Fehlverhaltens von 
Mitarbeitern andererseits über-
haupt erst ermöglichen:

von 300.000,00 € in Anspruch. 
Er vertrat die Auffassung, der 
Mitarbeiter habe aktiv an kar-
tellrechtswidrigen Absprachen 
teilgenommen. Dadurch habe 
er seine arbeitsvertraglichen 
Pflichten grob verletzt. Der 
Arbeitgeber hatte mit seiner 
Argumentation sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten 
Instanz keinen Erfolg.

Das LAG kam zu der Erkennt-
nis, dass der Mitarbeiter im 
Hinblick auf die von dem Ar-
beitgeber geltend gemachten 
Schäden grob fahrlässig aber 
nicht vorsätzlich gehandelt 
habe. Trotz der erheblichen 
Pflichtverletzung des Mitarbei-
ters verneinte das LAG seine 
Inanspruchnahme auf Scha-
denersatz aufgrund des über-
wiegenden Mitverschuldens der 
Organe der Arbeitgebergesell-
schaft und ihrer Konzernober-
gesellschaft. Im konkreten Fall 
kam das Gericht zu der Über-
zeugung, dass den Arbeitgeber 
ein Organisationsverschulden 
treffe. Einerseits habe dieser 
durch sein Verhalten den An-
schein geweckt, kartellrechts-
widrige Absprachen zu dulden, 
da ein exklusiver Vertriebsver-
trag mit einem Konzernunter-
nehmen des Wettbewerbers 
bestand, den der Mitarbeiter 
kannte und der sich auf sei-
ne Tätigkeit auswirkte. Ande-
rerseits erkannte das Gericht 
ein zurechenbares Verschul-
den der Geschäftsführung des 
Arbeitgebers in Bezug auf die 
Überwachung des Mitarbeiters. 
Obgleich es mehrere Anzeichen 
auf ein unrechtmäßiges Verhal-
ten gegeben habe, die Anlass 
dafür geboten hätten, das Ver-
halten der eigenen Mitarbeiter 
im Hinblick auf die Einhaltung 
von Kartellgesetzen konkret 
zu überprüfen und Absprachen 
zu untersagen, unterblieb eine 
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Maßnahmen zur Verhinderung/Reduzierung der Haftung wegen eines Compliance-Falles

•	 	Aufstellung	klarer	interner	Regeln	(mindestens	Code	of	Conduct, 
Zuwendungsrichtlinie, Zuweisung der Verantwortung, Kartellrecht)

•	 	Regelmäßige	Schulung,	Information	der	Mitarbeiter

•	 	„Kontrollsystem”

•	 	Ggf.	Sanktion	bei	Nichteinhaltung,	um	Ernst	der	Maßnahmen	hervorzuheben

•	 	Verpflichtung	des	Managements	auf	die	internen	Regeln,	sog.	Tone	from	the	Top

•	 	Delegation	der	Verantwortung	z.B.	auf	Leiter	Recht/GF	der	Tochtergesellschaften

•	 	Regelmäßiger	Bericht	der	Compliance-Verantwortlichen	an	Vorstand/Geschäftsführung

•	 	Einführung	der	Möglichkeit,	Compliance-Fälle	zu	melden 
(auch über externen Ombudsmann möglich)

•	 	Einführung	von	Standardprozessen	zur	Überprüfung	des	Einkaufs

•	 	Einführung	von	Standardverträgen	zur	Verpflichtung	der	Dienstleister	auf	interne	Regelungen

•	 	Ggf.	Einbindung	von	Arbeitnehmervertretungen 
(einige Maßnahmen unterliegen der Mitbestimmung)
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Gerne sind wir Ihnen bei einer ersten Analyse der unternehmerspezifischen Risiken und der Schaffung 
eines risikoangemessenen Compliance-Systems behilflich.

Dr. Susanne Jochheim, 
Dr. Jörg Fecker, Stuttgart 
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