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Íåìåöêîå Îáùåñòâî ïî Òåõíè÷åñêîìó Ñîòðóäíè÷åñòâó (GTZ) ñóùåñòâóåò ñ 1975 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ
äåéñòâóþùèì âî âñåì ìèðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì ÷àñòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñåêòîðà ÔÐÃ,
ñòðåìÿùèìñÿ ê ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ýòîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ
ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå, ïðîäîëæèòåëüíîå óëó÷øåíèå æèçíåííûõ óñëîâèé â ñòðàíàõ Þãà è Âîñòîêà
è ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäíûõ, æèçíåííî âàæíûõ áîãàòñòâ.
Ïî ïîðó÷åíèþ Íåìåöêîãî Ôåäåðàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
ðàçâèòèÿ (BMZ) îñóùåñòâëÿåò GTZ â ñòðàíàõ Þæíîãî Êàâêàçà ìíîæåñòâî ïðîåêòîâ,
íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ðåôîðì ïðàâà è þñòèöèè. Â ðàìêàõ ýòèõ ïðîåêòîâ íà ìåñòà
îòïðàâëÿþòñÿ ýêñïåðòû, ÷èòàþùèå äîêëàäû, ïðîâîäÿùèå êîíñóëüòàöèè è ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ìåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Äàííîé ïóáëèêàöèåé èçäàåòñÿ
öåëûé ðÿä äîêëàäîâ è ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ.

germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba (GTZ) arsebobs 1975
wlidan da aris mTels msoflioSi momqmedi kerZo ekonomikuri seqtoris
sawarmo, romelic iswrafvis TanamSromlobis ganviTarebisken. am
organizaciis moqmedebis mizans warmoadgens aRmosavleTisa da samxreTis qveynebis politikuri ganviTareba, cxovrebis pirobebis gaumjobeseba,
bunebrivi da sasicocxlo mniSvnelobis simdidreebis SenarCuneba.
germaniis ekonomikuri TamnamSromlobis da ganviTarebis (BMZ)
federaluri saministros davalebiT GTZ samxreT kavkasiis qveynebSi
anxorcielebs mraval proeqts, romlebic mimarTulia samarTlisa da
iusticiis reformebis mxardasaWerad. am proeqtis CarCoebSi adgilebze
igzavnebian eqspertebi, romlebic kiTxuloben moxsenebebs, atareben
konsultaciebs da monawileobas Rebuloben adgilobrivi specialistebis
kvalifikaciis asamaRlebel RonisZiebebSi. mocemuli publikaciiT
gamoicema mTeli rigi moxsenebebi da sxva masalebi.
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH besteht
seit 1975 und ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Entwicklungszusammenarbeit. Sie arbeitet als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland für das entwicklungspolitische Ziel, die
Lebensbedingungen der Menschen in den Ländern des Südens und Ostens nachhaltig zu verbessern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH führt im
Auftrag des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) in den Ländern des südlichen Kaukasus mehrere Projekte
zur Unterstützung der Rechts- und Justizreformen durch. Im Rahmen dieser Projekte werden Kurzzeitexperten eingesetzt, die beratende Tätigkeit ausüben, an
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen und Vorträge halten. In dieser Schriftenreihe werden Vorträge und Materialien der Projekte veröffentlicht.
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winasityvaoba

2003 wlis 5-6 ivniss TbilisSi Catarda meore qarTulgermanuli simpoziumi sakorporacio samarTalSi. Tema
SeirCa im diskusiebis mixedviT, romlebic Sedga 2000
wlis martSi, TbilisSi Catarebuli pirveli simpoziumis
dros. Zalze mniSvnelovani da aqtualuria problemebi,
dakavSirebuli `keTilsindisieri xelmZRvanelobis movaleobebsa da saaqcio sazogadoebaSi pasuxismgeblobasTan”. isini saWirborotoa aseve qarTuli sasamarTloebisaTvisac. saqarTvelos kanonis mewarmeTaASesaxeb miRebiT
Seiqmna sakanonmdeblo baza, ramac xeli Seuwyo am sakiTxebis praqtikul sistematizacias. didi sargebloba moaqvs
qarTuli da germanuli samarTlis Sedarebas gardamavali
ekonomikis qveynebSi mimdinare samarTlebriv reformebTan.
simpoziumis organizatorebi arian saqarTvelos uzenaesi
sasamarTlo da germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba (GTZ). momxseneblebi iyvnen sakorporacio da
kapitalis bazris samarTlis qarTveli da germaneli
mecnierebi da praqtikosi iuristebi. winamdebare wigniT
xdeba maTi moxsenebebis gamoqveyneba.
wignis gamomcemlebma izrunes aseve pirveli simpoziumis
moxsenebebis gamoqveynebazec (sakorporacio samarTlis
ganviTarebis aqtualuri problemebi saqarTveloSi, Tbilisi, 2000). maSin gamoiTqva imedi, rom pirveli simpoziumi
ar iqneboda erTaderTi RonisZieba, `raTa xeli Sewyoboda
samarTlis gamoyenebis, interpretaciisa da samarTlis
ganviTarebis kulturis Camoyalibebas” (ix. pirveli tomis
winasityvaoba). es imedi gamarTlda, da imavdroulad gamoiTqva survili, 2004 wels ukve rigiT mesame simpoziumis
gamarTvisa, romelic mieZRvneboda mewarmeTa Sesaxeb kanonis
miRebis meaTe wlisTavs. es gaxlavT movlena, romelic
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mniSvnelovania gardamavali ekonomikis qveynebis samarTlebrivi istoriis TvalsazrisiT.
winamdebare wignis gamomcemlebi guliTad madlobas uxdian germaniis ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis federalur saministros (BMZ) konferenciis finansuri mxardaWerisa da sakonferencio wignis gamocemisaTvis. imavdroulad didi madlierebis grZnobiT ixsenieben yvela momxsenebelsa da asze met monawiles, romlebmac gansakuTrebuli aqtiurobiT miiRes monawileoba
diskusiebSi.

lado Wanturia
rolf kni peri
iohanes zemleri
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VORWORT

Am 05. und 06 Juni 2003 hat das zweite deutsch-georgische Symposium zum Gesellschaftsrecht in Tbilissi stattgefunden. Das Thema hatte
sich aus Diskussionen herausgeschält, die während des ersten Symposiums im März 2000 geführt worden waren. Probleme von „Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeit in der Aktiengesellschaft“ sind von
hoher Aktualität und Wichtigkeit. Sie beschäftigen zunehmend auch die
Gerichte in Georgien. Nachdem mit dem Gesetz über gewerbliche
Unternehmer (GGU) eine solide gesetzliche Basis geschaffen worden
ist, gilt es nun, diesen Fragen der Praxis systematisch nachzugehen.
Der Rechtsvergleich zwischen deutschem und georgischem Recht bei
gleichzeitiger Betrachtung des Rechts anderer Transformationsstaaten ist dabei von hohem Nutzen.
Das Oberste Gericht Georgiens und Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) haben das Symposium gemeinsam veranstaltet. Vorgetragen haben georgische und deutsche Wissenschaftler und Praktiker des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts. Die überarbeiteten Vorträge werden hiermit der Fachöffentlichkeit vorgelegt.
Die Herausgeber dieses Buches hatten bereits die Veröffentlichung
der Vorträge des ersten Symposiums besorgt (Aktuelle Probleme der
Entwicklung des Gesellschaftsrechts in Georgien, Tbilissi, 2000).
Damals hatten sie ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass es nicht bei
der ersten Veranstaltung bleiben möge, „um zur Entstehung einer Kultur der Rechtsanwendung, Interpretation und Rechtsfortbildung in Georgien beizutragen“ (aus dem Vorwort des ersten Bandes). Diese Hoffnung hat sich erfüllt, wobei die Teilnahme und die Ergebnisse so überzeugt haben, dass bereits jetzt für das Jahr 2004 das dritte Symposium
geplant worden ist, um den zehnten Jahrestag der Verabschiedung
des GGU zu markieren, ein Ereignis, das in der durch rasches Auswechseln von Gesetzen geprägten (Rechts-)Geschichte der Transformationsstaaten durchaus bemerkenswert ist.
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Die Herausgeber dieses Buches danken dem Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
für die finanzielle Unterstützung der Tagung und der Veröffentlichung
des Tagungsbandes. Ebenso danken sie allen Vortragenden und den
über hundert Teilnehmern, die sich insgesamt außerordentlich rege
an der Diskussion beteiligt haben.

Lado Chanturia
Rolf Knieper
Johannes Semler
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saaqcio sazogadoebisa da SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoebis mmarTveli
organoebis pasuxismgebloba
Sinaarsi
I.
II.

mmarTveli organoebis da maTi wevrebis pasuxismgebloba rogorc korporaciuli marTvis elementi
valdebulebebis darRveva da pasuxismgebloba: aTi
moTxovna xelmZRvanelobisa da mmarTveli pirebisaTvis
1. mcneba: kanonTa dacva, gansakuTrebiT, saaqcio kanonis
da kanonis Sps-Ta Sesaxeb
2. mcneba: wesdebis, sazogadoebis Sida ganawesis da,
mocemul SemTxvevaSi, kodeqsis Sesruleba
3. mcneba: SromiTi xelSekrulebis wesebis dacva
4. mcneba: ndobaze dafuZnebuli TanamSromloba sameTvalyureo sabWosTan saaqcio sazogadoebis SemTxvevaSi;
partniorTa miTiTebebis Sesruleba Sps-s SemTxvevaSi
5. mcneba: sazogadoebis da koncernis saTanado organizaciuli mowyoba
6. mcneba: organizaciis kontroli
7. mcneba: sazogadoebis likvidurobisa da finansuri
mdgomareobis kontroli
8. mcneba: zedmeti riskis Tavidan acileba
9. mcneba: sazogadoebis interesTa da xelmZRvanelTa
pirad interesTa Soris konfliqtis Tavidan acileba, an, ukidures SemTxvevaSi, amgvari konfliqtis
arsebobis Sesaxeb sajarod gacxadeba
10. mcneba: samewarmo gadawyvetilebebis keTilsindisieri momzadeba
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III. sameTvalyureo sabWos mier valdebulebebis darRveva da
pasuxismgebloba: valdebulebaTa tipiuri darRvevebi
IV. „Business Judgement Rule“ (samewarmeo gadawyvetilebis
princi pi)

V.

1. zogadi mimoxilva
2. winapirobebi
a) samewarmeo gadawyvetileba
b) keTilsindisieri momzadeba
c) interesTa konfliqtis ararseboba
d) zedmeti riskis ararseboba
pasuxismgeblobis winapirobebi (zaralis anazRaureba)
1.
2.
3.
4.
5.

valdebulebebis darRveva
zarali
mizezobrioba
mmarTveli organos wevris braleuloba
samarTlebrivi Sedegebi da gaTavisuflebis akrZalva
6. daskvnebi da magaliTebi
VI. faqtebis da mtkicebulebis warmodgenis tvirTi pasuxismgeblobasTan dakavSirebul procesSi
VII. pasuxismgeblobaze pretenziis institucionaluri sisusteebi
1. gamgeoba valdebulia Seitanos sarCeli sameTvalyureo sabWos winaaRmdeg da sameTvalyureo sabWo
valdebulia Seitanos sarCeli gamgeobis winaaRmdeg
2. moqmedeba gakotrebisas da prioritetis mqone partnioris Secvlisas
3. saerTo krebis da umciresobis uflebebi
4. Sedegi
VIII. dazRveva - Directors and Officers (sameTvalyureo sabWos
wevrTa da direqtorTa dazRveva) (D+O dazRveva)
IX. pasuxismgeblobis gamoricxva valdebulebis darRvevis
gamo garigebis baTilobis meSveobiT.
X. daskvna
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saaqcio sazogadoebisa da SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgebloba

I. mmarTveli organoebis da maTi wevrebis
pasuxismgebloba rogorc korporaciuli marTvis
elementi
korporaciuli marTva warmoadgens moZRvrebas keTilsindisieri, erTgulebaze dafuZnebuli da faseulobebze
orientirebuli sawarmoo marTvis Sesaxeb, romelic sazogadoebis administrirebis safuZvelze xorcieldeba.
magram rogor unda ganvawyoT adamianebi imisaTvis, rom
maT sxvaTa interesebis samsaxurSi mTeli sakuTari SromiTi
potenciali aamoqmedon? am problemis gadasawyvetad odiTganve arsebobs mxolod ori elementi: Saqari da maTraxi,
anu: mimzidveli anazRaureba da pasuxismgeblobis riski.
aqedan ukve naTeli xdeba, rom SeuZlebelia uari vTqvaT
im normebsa da princi pebze, romlebic mmarTveli organoebis arakeTilsindisieri wevrebis pasuxismgeblobas
exeba. da aqedan gamomdinare msoflios yvela korporaciuli samarTlis mowyobaSi mmarTveli organoebis wevrTa
pasuxismgeblobis sakiTxi did da ganmsazRvrel rols
TamaSobs.
II. saaqcio sazogadoebis da Sps-s
xelmZRvanelobis mier valdebulebebis darRveva
da maTi pasuxismgebloba:
aTi mcneba
gamgeoba da xelmZRvaneli pirebi pasuxismgebelni arian
ara marto raime warmatebisTvis, isini pasuxs ageben agreTve
maT mier maTi Tanamdebobidan gamomdinare valdebulebebis
darRvevis SemTxvevaSic. amdenad, pasuxismgeblobis winapirobas valdebulebebis darRveva warmoadgens: valdebulebebis darRvevis gareSe ar arsebobs arc pasuxismgebloba.
ra warmoadgens mmarTvelobis da gamgeobis pasuxismgeblobas? kanons am sakiTxTan dakavSirebiT CixSi SevyavarT;
radganac igi mas metad zogadad ayalibebs:
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„gamgeobis wevrebi sazogadoebis marTvas unda moekidon
mowesrigebuli da keTilsindisieri xelmZRvanelisTvis
damaxasiaTebeli keTilsindisierebiT“ (saaqcio kanoni
§ 93, abz. 1, punqti 1) an „gamgeobis wevrebi sazogadoebis
saqmeebs unda moekidon mowesrigebuli xelmZRvanelisTvis
damaxasiaTebeli keTilsindisierebiT“ (kanoni Sps-Ta Sesaxeb § 43 abz. 1.)
msgavsi formulireba aris „mewarmeTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 9.7 muxlSi:
`9.1 muxlSi dasaxelebuli pirebi da sameTvalyureo
sabWos wevrebi sazogadoebis saqmeebs unda gauZRvnen
keTilsindisierad; kerZod, zrunavdnen ise, rogorc zrunavs
analogiur Tanamdebobaze da analogiur pirobebSi myofi
Cveulebrivi, saRad moazrovne piri...~
amgvari zogadi formulireba arc naklia da arc Secdoma, rameTu mmarTveli organoebis wevrebis valdebulebebi
drosTan erTad icvlebian. amitom kanonSi am valdebulebebis dakonkretebis mcdeloba ufro saziano iqneboda
vidre sasargeblo. aqedan gamomdinare, samarTalmcodneobis
erT-erT amocanas am zogadi frazebis dakonkreteba warmoadgens. amisTvis SevimuSave e. w. `10 mcneba~:
pirveli mcneba: kanonTa dacva, gansakuTrebiT,
saaqcio kanonis da kanonis Sps-s Sesaxeb
es valdebuleba imdenad bunebrivia, rom misi moxsenieba
arc unda warmoadgendes did aucileblobas. Tumca sakuTriv kanoni – saaqcio kanonis § 93 abz. 3-Si – erTmniSvnelovnad asaxelebs amgvari kanondarRvevis cxra precedents – garkveuli TvalsazrisiT xelmZRvanel pirTa
gasafrTxileblad. da garda amisa, amgvar darRvevebs praqtikaSi sul ufro xSirad aqvs adgili. ase magaliTad
federaluri sasamarTlos cnobili SemTxveva dakavSirebuli ARAG-Tan swored amgvar kanondarRvevas efuZneba1 .
1

federaluri sasamarTlos ganaCeni, 1997 wlis 21 aprili; ix:
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saaqcio sazogadoebisa da SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgebloba

a) kanoniT gaTvaliswinebuli Sidastruqturuli valdebulebebi
aq unda gavixsenoT ukve naxsenebi saaqcio kanonis § 93
abz. 3. am TvalsazrisiT ZiriTad adgils ikaveben finansuri mogebis, buRalteriis warmoebis, balansebis Sedgenisa
da gakotrebis drouli deklarirebis valdebulebebi.
b) kanoniT gaTvaliswinebuli gare valdebulebebi
gare valdebulebebi arc Tu ise TvalsaCino da, aqedan
gamomdinare, mmarTveli organoebis wevrebisTvis gansakuTrebiT saxifaToa2 . ase magaliTad:
(1) sakartelo samarTlebrivi valdebulebebi: ra Tqma
unda, mmarTveli organoebi valdebulni arian ar daarRvion
konkurenciis SemzRudavi SeTanxmebebis dadebis akrZalva.
Tuki amgvari darRveva moxdeba, aman SeiZleba gamoiwvios
mesame pirTa mxridan sazogadoebis winaaRmdeg samoqalaqo
samarTliT gaTvaliswinebuli pretenziis wayeneba zaralis anazRaurebis moTxovniT, rac upirveles yovlisa
metad maRal finansur sanqciebTanaa dakavSirebuli.
(2) arakeTilsindisieri konkurenciis akrZalva: am SemTxvevaSic darRveva SesaZlebelia dazarelebul konkurentTa mxridan maRali zaralis anazRaurebis mcnebis
mizezi gaxdes.
(3) sagadasaxado samarTlebrivi valdebulebebi: amgvari
valdebuleba uTvalavia da sazogadoebaze dakisrebuli
finansuri sanqciebis TvalsazrisiT sxvagvari zianis
mizezi SeiZleba gaxdes: Tuki dasaqmebulTa gadasaxadebi
koreqtulad ar iqna Setanili safinanso samsaxurSi, amis
gamo pasuxi unda agos sazogadoebam da ara calkeulma
dasaqmebulma pirma.
federaluri sasamarTlos dadgenilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT, tomi 135, gv. 224 da Semdeg ARAG.
2
u. h. Snaiderma scada am sakiTxSi naTeli Seetana Semdeg naSromebSi:
saiubileo gamocema Sps-kanonis 100 weli, 1992, gv. 473 da Semdeg;
„sawarmo“ 1993, gv. 1909 da Semdeg.
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meore mcneba: wesdebis, sazogadoebis Sida ganawesis da, mocemul SemTxvevaSi, germaniis korporaciuli marTvis kodeqsis Sesruleba
1. aq aucilebelia gavixsenoT is, rom sazogadoebis
ganuyofel nawils wesdebis savaldebulo Sinaarsi warmoadgens, romelic amavdroulad zRudavs sazogadoebis
kompentenciebs da mxolod misi saSualebiT iReben gamgeoba da direqtorebi Tavisi saqmianobis uflebamosilebas.
(am sakiTxTan dakavSirebiT ix. Tavi IX).
didi xnis win folksvagens salaroSi sakmarisze meti
Tanxebi hqonda. da miuxedavad imisa, rom folksvagenis
wesdebaSi erTmniSvnelovnad iyo dafiqsirebuli: „avtomobilebis warmoeba da gayidva“, xelmZRvanelobam gadawyvita
sakancelario nivTebis fabrikis SeZena. es iyo ara marto
kanondarRveva, aramed samewarmeo TvalsazrisiT metad
araswori gadawyvetileba, romelic 100 milioni markis
zaralis mizezi gaxda. aqcionerTa saerTo krebam am
faqtis Semdeg wesdebaSi cvlilebebi Seitana, da mxolod
amis gamo ar dadga misi pasuxismgeblobis sakiTxi.
2. gasaTvaliswinebelia agreTve sameTvalyureo sabWos
an sazogadoebis saerTo krebis Tanxmobis SezRudvebi
(saaqcio kanoni § 11 abz. 4), romelTa ugulvebelyofac
valdebulebebis aSkara darRvevas warmoadgens.
ukve erTi welia rac arsebobs „germaniis kodeqsi
korporaciuli marTvis Sesaxeb“3 . igi Seiqmna damoukidebeli samTavrobo komisiis mier da Seicavs 50 rekomendacias, romlebic cdebian kanons, ase magaliTad rekomendacias
sameTvalyureo sabWos auditoruli komitetis (Audit
Committee) Seqmnis Sesaxeb. es kodeqsi sazogadoebebisTvis
savaldebulos ar warmoadgens - igi ar aris kanoni.
Tumca kanoni saaqcio kanonis § 161-iT avaldebulebs
sabirJo kotirebis mqone nebismieri sazogadoebis sameTkodeqsi gamoqveynebulia „JurnalSi ekonomikuri samarTlis Sesaxeb“
(ZIP), 2002, gv. 452 da Semdeg

3
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valyureo sabWos, yovelwliurad moaxdinos imis deklarireba, asrulebs sazogadoeba am kodeqss – mTlianad an
nawilobriv – Tu ar asrulebs mas. Tuki am saxis deklaracia ar aris warmodgenili, ukve kanonis darRvevasTan
gvaqvs saqme (I mcnebis darRveva). im SemTxvevaSi, Tu deklaracia pozitiuri saxiT iqneba warmodgenili („Cven
vasrulebT kodeqs da mis rekomendaciebs“), sinamdvileSi
ki kodeqsis rekomendaciebi ar sruldeba, adgili aqvs me2 mcnebis darRvevas, radganac kodeqsis deklaracia SesaZlebelia sazogadoebis wesdebis analogiurad iqnas ganxiluli da warmoadgens savaldebulo Sina ganawess.
mesame mcneba: SromiTi xelSekrulebis wesebis
dacva
SromiTi xelSekrulebac, rogorc wesi, Seicavs sazogadoebis marTvis kompetenciebis damatebiT SezRudvebs,
magaliTad rogoricaa miTiTeba, romlis mixedviTac SesaZlebelia mxolod 100.000 evromde sididis kreditis
aReba. garda amisa SromiTi xelSekruleba xSir SemTxvevaSi
Seicavs garkveul dargobriv ganawilebas, magaliTad finansebis, kvlevisa da ganviTarebis, gayidvis sferoSi da
a.S. am SemTxvevaSic, Tu kargad davakvirdebiT, aRmovaCenT
garkveul SezRudvebs; ase magaliTad, kvlevisa da ganviTarebis dargis xelmZRvanels ar aqvs sxva direqtorebis
Tanxmobis gareSe bankidan maRali safinanso kreditis
gamotanis ufleba.
meoTxe mcneba: ndobaze dafuZnebuli TanamSromloba sameTvalyureo sabWosTan (saaqcio sazogadoeba); partniorTa miTiTebebis Sesruleba (Sps)
1. sameTvalyureo sabWo dResdReobiT valdebulia
sazogadoebis gamgeobasTan erTad miiRos monawileoba
sawarmos dagegmvasa da warmoebis strategiul mowyobaSi;
amasTanave orive organom unda izrunos imisTvis, rom
TanamSromloba efuZnebodes gamWirvalobis da urTierT-
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ndobis princi pebs. amas kodeqsic erTmniSvnelovnad moiTxovs4 .
2. germaniis saaqcio sazogadoebebis samarTlis erTerT yvelaze did gansxvavebas warmoadgens is, rom igi
xelmZRvanel pirebs aniWebs uflebas ar daemorCilon
miTiTebebs – iqneba es sameTvalyureo sabWos Tu saerTo
krebis mxridan.
amis sapirispirod Sps-s xelmZRvaneli ver auvlis
gverds sazogadoebis saerTo krebis vercerT miTiTebas:
im SemTxvevaSic ki, Tu mas absoluturad sapirispiro
azri gaaCnia, igi valdebulia Seasrulos yvela miTiTeba.
Tuki sazogadoebis xelmZRvaneli amas ar gaakeTebs, igi
daarRvevs masze dakisrebul valdebulebebs.
mexuTe mcneba: sazogadoebisa da koncernis saTanado organizaciuli mowyoba
1. zogadi mimoxilva
pirveli oTxi moTxovna princi pSi metad martivia da
iuristebisTvis aranair sirTules ar warmoadgens. mexuTe
mcnebasTan dakavSirebiT mdgomareoba ufro rTuladaa.
es imdenad ar exeba valdebulebebs rogorc aseTs; radganac
yovelive es ukve mravaljeraa ganxiluli sawarmoo ekonimikis moZRvrebaSi da sawarmoo oragnizaciis Sesaxeb
moZRvrebis nawils warmoadgens. magram sirTules warmoadgens am valdebulebis cxovrebaSi swori gatareba. radganac am mexuTe valdebulebisaTvis ar arsebobs arc
raime universaluri, yvela SemTxvevisTvis Sesabamisi, da
arc erTmniSvnelovani pasuxi: im sazogadoebis organizaciuli mowyoba, romelSic 40 TanamSromelia dasaqmebuli
da romlis saqonelbrunva 50 milions Seadgens, bunebrivia
unda gansxvavdebodes im sazogadoebis organizaciuli
mowyobisagan, romlis TanamSromelTa raodenoba 400 aRwevs,
xolo saqonelbrunva 500 milions moicavs.
4

kodeqsis 3.1 da 3.2 punqtebi
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Tumca erTi ram naTelia: gasagebi, sawarmosTvis ti piur
riskTa Tavidan aridebis princi pze agebuli da ganxorcielebuli sazogadoebis organizaciuli mowyoba nebismieri
xelmZRvanelis da nebismieri gamgeobis erT-erT umTavres
valdebulebas warmoadgens.
saaqcio kanonis § 90 abz. 2-Si es naTladaa Camoyalibebuli sazogadoebaSi riskze zedamxedvelobis sakuTari
sistemis Seqmnis valdebulebasTan erTad. es aris erTerTi im valdebulebaTagani, romelic saorganizacio valdebulebis nawils warmoadgens.
2. koncerni
sazogadoebis miznis Sesabamisi organizeba exeba koncernsac. gamgeoba da direqtorati pasuxismgebelni arian
Svilobili sazogadoebis keTilsindisierad gaZRolaze.
marTalia isini Tavis Svilobils sazogadoebas uSualod
ar xelmZRvaneloben, magram swored amitom ufro metad
arian valdebuli meTvalyureoba gauwion sazogadoebis
direqtorebs. es ki mxolod jerovani organizebiT aris
SesaZlebeli, rogoricaa magaliTad Svilobili sazogadoebis direqtorebisagan yovelTviuri angariSis moTxovna.
es yvelaferi gansakuTrebiT exeba sazRvargareTul
Svilobil sazogadoebebs. ase mag. cnobilma germanulma
saaqcio sazogadoebam „Metalgesellschaft AG“ am 10 wlis win
Tavisi erT-erTi amerikuli Svilobili sazogadoebis
mier ganxorcielebuli mcdari savaWro operaciebis gamo
mTeli Tavisi qoneba dakarga.
meeqvse mcneba: organizaciuli mowyobis kontroli
sawarmos organizaciuli mowyoba da aqedan gamomdinare
wesebis dadgena, aseve, da upirveles yovlisa, amocanebis
da ufleba-valdebulebebis danawileba calkeul TanamSromlebs Soris warmoadgens erT sakiTxs, meore sakiTxia
am yvelafris ganxorcielebis kontroli. igi warmoadgens
menejmentis erT-erT Tavis Tavad cxad organizaciul
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valdebulebas. im SemTxvevaSi, Tu xelmZRvaneloba an
gamgeoba maT mierve dadgenili organizaciuli mowyobis
kontrols saTanado yuradRebas ar miaqcevs, maTi mxridan
valdebulebebis darRvevas eqneba adgili. da es exeba ara
mxolod TviT sazogadoebas, aramed koncernsac.
meSvide mcneba: sazogadoebis likvidurobisa
da
finansuri mdgomareobis regularuli kontroli
organizaciuli mowyobis erT-erT amocanas ti piuri
sarisko momentebis Tavidan arideba, an, ukidures SemTxvevaSi,
maTi gamoaSkaraveba warmoadgens. es gansakuTrebulad
exeba sazogadoebis finansirebas. radganac fuli warmoadgens sisxls sazogadoebis mimoqcevis sistemaSi. Tuki
fuli cotaa – sazogadoeba anemiaSi vardeba, Tuki is
kidev ufro klebulobs, warmoiSoba sazogadoebis gakotrebis saSiSroeba. aqedan gamomdinare finansebisTvis pasuxismgebeli xelmZRvaneli/gamgeobis wevri valdebulia
sistematiurad adevnos Tvalyuri da gaakontrolos sazogadoebis likviduroba da misi davalianebebi5 . magram
mxolod es ar aris sakmarisi, gansakuTrebiT saSualo da
didi sawarmoebis SemTxvevaSi. problemaTa droul SemCnevas aq sasicocxlo mniSvneloba aqvs. swored amitomaa,
rom finansur- da likvidurobis dagegmvas udidesi mniSvneloba eniWeba, rac arsebuli mdgomareobis da aucilebeli RonisZiebebis urTierTSefardebis ganxorcielebis
da finansuri problemebis adreul etapzeve naTlad gamokveTis saSualebas iZleva. Tu es ar gakeTda, xelmZRvaneloba
da gamgeoba daarRvevs maTze dakisrebul valdebulebebs.
merve mcneba: zedmeti riskis Tavidan acileba
riskis mimdinare kontrolsa da riskis zedamxedvelobaze ukve gvqonda saubari. axla ramodenime sityva im
Sdr. OLG mainis frankfurtis mier ganxiluli saqme, 1997 wlis 7
Tebervali, „Sps-Ta mimoxilva“ (GmbH-Rundschau), 1997, gv. 346.

5
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sakiTxTan dakavSirebiT, arsebobs Tu ara dadgenili sazRvrebi, romelTa farglebSic riski gamarTlebulia. germanul iuridiul literaturaSi es kamaTis sagans warmoadgens6 . me piradad vTvli, rom arc xelmZRvanelobas
da arc gamgeobas ar aqvs ufleba sazogadoebis arseboba
mxolod erTi Sansis imedad datovon. sazogadoebas unda
gaaCndes, uares SemTxvevaSi, meore Sansic. da amgvari Sansi
mas eqneba mxolod maSin, Tu erTaderT warumatebel RonisZiebas ar moxmardeba kompaniis mTeli qoneba.
mecxr
e mcneba: sazogadoebisadmi loialoba da
mecxre
erTguleba da sazogadoebis interesTa da xelmZRvanelTa pirad interesTa Soris konfliqtis Tavidan
arideba, an, ukidures SemTxvevaSi, amgvari konfliqtis arsebobis Sesaxeb sajarod gacxadeba
sazogadoebisadmi erTguleba warmoadgens misi xelmZRvanelobisa da gamgeobis uSualo movalebas. es pirvel
rigSi niSnavs imas, rom sazogadoebis interesebs prioriteti nebismier situaciaSi unda mieniWos. im SemTxvevaSi,
Tu xelmZRvaneli piri an gamgeobis wevri ama Tu im
saqmian garigebaSi piradadaa dainteresebuli, man gadawyvetilebis miRebaSi aranairi monawileoba ar unda
miiRos da sxva direqtorebs misces amis gakeTebis saSualeba. igive exeba sazogadoebis yvela danarCen biznesSansebs: xelmZRvanelobas an gamgeobas aranairi garemeobebis qveS ar aqvs ufleba SeiWras am SansebSi da isini
piradi minzebisTvis gamoiyenos. es moTxovna sistematiurad
irRveva. Tumca iuridiuli literaturac da samarTalwarmoebac amgvar SemTxvevebs uyoymanod aZleven valdebulebebis darRvevis kvalifikacias7 .
Sdr. mag. oltmans, martin, „sazogadoebis xelmZRvanelis pasuxismgebloba da sawarmoo mizanSewoniloba“, mainis frankfurti, 2000,
gv. 247 da Semdeg.
7
federaluri sasamarTlos ganaCeni – 1989 wlis 12 ivnisi, „Sps-Ta
mimoxilva“ (GmbH-Rundschau), 1989, gv. 365
6
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meaTe mcneba: sawarmoo gadawyvetilebebis keTilsindisieri momzadeba
am gansakuTrebul valdebulebas mivubrundebiT rodesac
visaubrebT Business-Judgment-Rule-ze.
III sameTvalyureo sabWos mier valdebulebaTa
ti piur
i darRvevebi
piuri
sameTvalyureo sabWos valdebulebebi metad mravalferovania da gasul wlebSi maT ricxvma SesamCnevad imata.
1. sameTvalyureo sabWos daniSvna, daTxovna da
saxelfaso uzrunvelyofa, saaqcio kanoni § 84
a) am SemTxvevaSi valdebulebebis darRvevad SesaZlebelia ganxilul iqnas gamgeobis arCevisas gamoCenili
gulgriloba, anu sameTvalyureo sabWos mxridan gamoCenili naklebi akuratulobis gamo, xelmZRvanelad TaRliTis daniSvna.
b) Tumca valdebulebis darRvevad iTvleba agreTve,
Tu sameTvalyureo sabWo didi xnis ganmavlobaSi moiTmens
umweo da arasworad moqmed gamgeobis wevrs.
g) da bolos, valdebulebis darRvevaa agreTve, Tu
sameTvalyureo sabWo daeTanxmeba gaumarTleblad maRali
anazRaurebis daniSvnas, saaqcio kanoni § 87. swored am
ukanasknel darRvevas hqonda yvelaze xSirad adgili
bolo wlebis manZilze, ris mizezsac warmoadgenda sameTvalyureo sabWos akuratulobisa da gamocdilebis
nakleboba opcionuri garigebebisa da gratifikaciis (fuladi anazRaurebis, xelSewyobis) sakiTxebSi.
2. xelmZRvanelobaze zedamxedveloba, saaqcio
kanoni § 111, abz. 1
sameTvalyureo sabWos es meore umTavresi valdebuleba
orientirebulia gamgeobis valdebulebis normebze: sa-
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meTvalyureo sabWom gamgeobis mier Tanamdebobrivi movaleobebis Sesruleba kanonierebis, sazogadoebis wesdebisa
da ekonomikuri mizanSewonilobis princi pebidan gamomdinare unda gaakontrolos. aqedan gamomdinare, valdebulebis ti piuri darRvevebi Semdegia:
a) sameTvalyureo sabWo Tvals xuWavs gamgeobis mxridan
garemos Sesaxeb kanonis an sakartelo samarTlis darRvevaze, da amis gamo sazogadoebas maRali jarima ekisreba.
b) sameTvalyureo sabWo aranair zomebs ar Rebulobs,
rodesac sazogadoeba wagebaze iwyebs muSaobas, xolo
xelmZRvaneloba amaze ar reagirebs.
g) sameTvalyureo sabWo agreTve aranair zomebs ar
Rebulobs, rodesac sazogadoebis organizaciuli mowyoba
qaoturia, amis Sedegad xelSekrulebis partniorebi zaraldebian da zaralis anazRaurebas sazogadoebisgan
moiTxoven.
d) sameTvalyureo sabWo ar reagirebs, rodesac xelmZRvaneloba riskisgan dacvis arc erT an mxolod erT
arasakmaris sistemas qmnis, saaqcio kanoni § 92, abz. 2.
3. kontrolisa da angariSgebis specialuri valdebulebebi
a) saaqcio kanonis § 171-is mixedviT sameTvalyureo
sabWom TviTon da sakuTari pasuxismgeblobiT unda Seamowmos xelmZRvanelobis mier Sedgenili da auditoris
mier gadamowmebuli wliuri balansi da koncernis balansi,
iseve rogorc angariSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb,
da amis Semdeg gaacnos isini saerTo krebas. anu man
TviTon unda ifiqros miwis nakveTebis (telekomi), samSeneblo obieqtebis (holcmani) da a.S. Sefasebaze da mocemul
SemTxvevaSi gauziaros azri amis Sesaxeb gamgeobas da
kontroliors. da am yvelafris Sesaxeb man detalurad
unda moaxsenos saerTo krebas.
b) igi amasTanave valdebulia gadaamowmos egreTwodebuli damokidebulebis angariSi da acnobos amis Sesaxeb
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saerTo krebas8 .
g) da bolos igi valdebulia yvela im sakiTxTan
dakavSirebiT, romelic saerTo krebam unda gadawyvitos,
gaakeTos sakuTari SeTavazeba, saaqcio kanoni § 124 abz. 3.
Tavis Tavad cxadia, rom es SeTavazeba unda iyos keTilsindisierad da pasuxismgeblobiT gakeTebuli. yovelive
es dResdReobiT upirveles yovlisa exeba sam sferos:
-

-

-

sameTvalyureo sabWos axali wevrebis arCeva. sameTvalyureo sabWom unda ifiqros sakuTari Semadgenlobis Sesaxeb da izrunos imisTvis, rom mis
wreSi warmodgenili iyos yvela aucilebeli kompetencia da unar-Cveva9 .
auditoris arCeva. sameTvalyureo sabWo pasuxismgebelia auditorTa winaswari SerCevisTvis, man unda
gamarTos winaswari gasaubrebebi, raTa SeZlos Sesabamisi SeTavazebis gakeTeba. radganac saerTo krebis
mier arCevis Semdeg swored mis mier unda gaformdes
xelSekruleba auditorTan da manve unda daadginos
kontrolis ZiriTadi punqtebi.
gadawyvetileba opcionuri programis Sesaxeb gamgeobis sasargeblod. mxolod sameTvalyureo sabWoa
pasuxismgebeli gamgeobis saxelfaso anazRaurebisTvis. amitom swored man unda SeimuSavos es programa
da igi unda agebdes masze pasuxs. sameTvalyureo
sabWos araviTar SemTxvevaSi ar aqvs ufleba es
kompetencia gamgeobas gadaabaros - rogorc es aqamde
xdeboda - romelic am programis xelSewyobaSi
dainteresebulia10 .

federaluri umaRlesi sasamarTlos 2002 wlis 25 noembris gadawyvetileba, ix. luTeris SeniSvnebiT Juristische-Zeitung 2002, gv. 563.
9
Sdr. luTeri, Jurnali sameurneo samarTlis Sesaxeb (ZIP) 2003, gv.
417.
10
luTeri, ZIP 2003, gv. 737.
8
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IV. „„Business Judgemet Rule“ (samewarmeo
gadawyvetilebis pr inci pi): xelmZRvanelobisa
da sameTvalyureo sabWos pasuxismgeblobisgan
gaTavisufleba sawarmoo mizanSewonilobis
safuZvelze miRebuli gadawyvetilebebis
SemTxvevaSi
1. mimoxilva
samewarmeo gadawyvetilebis princi pi pirvelad amerikis
SeerTebul StatebSi iqna SemuSavebuli, Tumca mas germaniis samarTalSic vxvdebiT11 . igi warmoadgens meqanizms,
romlis daxmarebiTac SesaZlebelia gamgeobebis, direqtorebisa da sameTvalyureo sabWos wevrebis gaTavisufleba
sawarmoo saqmianobiT gamowveuli warumateblobis riskisgan: es riski warmoadgens ara mmarTveli organoebis
wevrTa, aramed uSualod sazogadoebis da arapirdapir
aseve partniorTa risks. radganac naTelia, rom ekonomikuri
da samewarmeo saqmianoba warmoudgenelia riskis gareSe12 .
am riskisTvis sazogadoebis mier daqiravebuli mmarTveli
pirebi pasuxismgebelni ver iqnebian. maT sakuTari Sexedulebisamebr moqmedebis farTe asparezi unda hqondeT, raTa
SeZlon gadawyvetilebis miReba imis Taobaze, navTobi
dRes unda SeiZinon Tu xval, unda aiyvanon damatebiTi
personali Tu unda daadginon damatebiTi samuSao saaTebi,
investiciebi amerikis SeerTebul StatebSi unda Cadon
Tu iaponiaSi da ase Semdeg. amasTanave gasaTvaliswinebelia,
rom ar aris aucilebeli sasamarTlos hqondes am RonisZiebebis gadamowmebis SesaZlebloba, ar aris aucilebeli,
rom sasamarTlos mosazrebam sawarmos xelmZRvanel pirTa
gadawyvetilebebis adgili daikavos.
Tumca es privilegia exeba mmarTveli organoebis da
11

Sdr. kidev erTxel – federaluri sasamarTlos gadawyvetileba

ARAG-Tan dakavSirebiT (ix. zemoT SeniSvna 1.).
12
ix. kidev erTxel – gadawyvetileba ARAG-Tan dakavSirebiT.
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misi wevrebis mier gatarebul samewarmeo RonisZiebebs
da ara kanonis da wesdebis zust Sesrulebas: am TvalsazrisiT aranairi SeRavaTebi ar arsebobs.
2. pasuxismgeblobis privilegiis winapirobebi
a) saqme unda exebodes samewarmeo gadawyvetilebas.
igulisxmeba yvela is RonisZieba, romelic mimarTulia
sazogadoebis saqmianobis gansaxorcieleblad, da ar warmoadgens ubralod kanonis an wesdebis Sesrulebas, anu
gadawyvetilebebi, romlebic – rogorc xelSekrulebis
dadebis Tavisufleba klasikuri gagebiT – Riaa Semdegi
TvalsazrisebiT: „ki Tu ara“, „sad“, „rodis“, „visTan“ da
„ra pirobiT“13 . gamonaTqvami „samewarmeo gadawyvetileba“
cota ar iyos farTe cnebaa, sjobs rom visaubroT „sazogadoebasTan dakavSirebul samewarmeo gadawyvetilebebze“.
radganac menejmentis gageba, romelzec zemoT ukve gvqonda
saubari, exeba rogorc saweri qaRaldis SeZenis sakiTxs,
aseve sakiTxs imis Taobaze, Rirs Tu ara dagegmili 50
milioniani investiciis ganxorcieleba, da Tu Rirs, sad
unda Caidos fuli - poloneTSi Tu CexeTSi, da a.S.
maSasadame aq saubaria ara RonisZiebis saxeobasa da masStabebze, aramed sazogadoebis Tavisuflebaze - gaataros
es RonisZieba, an ar gaataros igi.
b) gadawyvetileba misi formis da mniSvnelobis mixedviT zedmiwevniT unda iqnas momzadebuli. anu, aq RonisZiebis Sedegze pasuxismgeblobis adgils ikavebs gadawyvetilebis keTilsindisierad momzadebis valdebuleba
da pasuxismgebloba. sxvanairad rom vTqvaT: Tu Sesabamisi
RonisZieba warumateblad dasrulda da sazogadoebas
danakargs moutans, mmarTveli organoebis wevrTa pasusawarmoo gadawyvetilebebis mizanSewonilobis CarCoebTan dakavSirebiT ixile herman, ZIP 1998, gv. 761 da Semdeg; kindler, Jurnali
zogadi savaWro samarTlis Sesaxeb, tomi 163, gv. 101 da Semdeg; hence,
axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema, 1998, gv. 3309 da Semdeg;
aseve oltmansi (ixileT SeniSvna 6).
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xismgeblobis sakiTxi SesaZlebelia dadges ara imitom,
rom igi Cavarda, aramed imitom, rom miRebuli gadawyvetileba saTanadod ar iyo momzadebuli
g) mmarTveli organos wevrs, romelic iRebs gadawyvetilebas, an monawileobs gadawyvetilebis miRebaSi, ar
aqvs ufleba iyos sazogadoebasTan interesTa konfliqtSi.
ase magaliTad, Tu saubaria xelSekrulebaze saqonlis
miwodebis Sesaxeb im sawarmosTan, romelSic mmarTveli
organos wevrs mniSvnelovani wili aqvs, igi zemoTxsenebuli privilegiiT aRar sargeblobs. sasamarTlo am
SemTxvevaSi amowmebs mocemuli garigebis koreqtulobasac.
d) da bolos – gadawyvetileba ar unda Seicavdes
sazogadoebisTvis gaumarTlebel risks.
Tu erT-erTi am pirobaTagani ar aris dakmayofilebuli,
RonisZieba eqvemdebareba srul sasamarTlo gadamowmebas.
3. magaliTi:
amasTan dakavSirebiT arsebobs saintereso SemTxveva
amerikidan14 : iniSneba sazogadoebis gamgeobis riggareSe
kreba, sadac igi gebulobs, rom Sesyidvis SeTavazeba yoveli
aqciisTvis Seadgens 55 $-ze mets, maSin rodesac igive
aqciebis sabirJo bolo ramodenime kviris ganmavlobaSi
35-dan 40 $-mde iyo dafiqsirebuli. gamgeobis wevrebi sazogadoebis xelmZRvanelis mier warmodgenili ocwuTiani prezentaciis Semdeg, romelic sazogadoebis Sesyidvis gegmebs exeba, or saaTSi Rebulobs gadawyvetilebas
daeTanxmos SeTavazebas, da es xdeba ise, rom aravin ecnoba
Tundac yvelaze mcire dokumetaciasac ki. mogvianebiT
aqcionerebi Seitanen sarCels Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis gauqmebis moTxovniT, da zaralis anazRaurebis
TvalsazrisiT sazogadoebis gamgeobas moTxoven im Tanxis
dafarvas, ramdeniTac aRemateboda sazogadoebis Sesasyidi
Sdr gadawyvetileba smiti – van gorkomis winaaRmdeg, delaveris
uzenaesi sasamarTlo, 488 A 2d 858 (1985).

14
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Rirebuleba TiTo aqciaSi gadaxdil 55 $-s. radganac miRebuli gadawyvetileba metad zedapirulad iyo momzadebuli, sasamarTlo uars ambobs mianiWos mmarTvelobis
wevrebs sawarmoo mizanSewonilobis safuZvelze miRebuli
gadawyvetilebis privilegiiT sargeblobis ufleba, TviTonve axorcielebs am gadawyvetilebis detalur gadamowmebas da midis daskvnamde, rom SesaZlebeli iyo gacilebiT maRali Rirebulebis miRweva.
V. zaralis anazRaurebis pasuxismgeblobis
winapirobebi
§§ 93, 116 saaqcio kanoni, $ 43 kanoni Sps-Ta
Sesaxeb
1. saqme unda exebodes valdebulebis, anu, CamoTvlili
aTi mcnebidan erT-erTis darRvevas.
2. sazogadoebas miyenebuli unda hqondes zarali, anu
adgili unda hqondes misi finansuri Rirebulebis mqone
qonebis klebas: sazogadoebis reputaciis Semcireba sakmaris safuZvels ar warmoadgens.
3. am zaralis warmoSobis mizezs unda warmoadgendes
mmarTveli organoebis wevrebis mier Sesabamisi valdebulebebis darRveva; anu zarali unda emyarebodes uSualod
valdebulebebis darRvevas.
4. valdebulebis darRvevis gamomwvev mizezs mmarTveli organos wevris braleuloba unda warmoadgendes;
amgvari braleuloba dafiqsirebulia kanonSi, saaqcio
kanoni § 93, abzaci 2, puqti 2.
5. samarTlebriv Sedegs warmoadgens mmarTveli organos
Sesabamisi wevris an wevrebis valdebuleba, finansurad
aunazRauros sazogadoebas zarali sruli odenobiT. da
am valdebulebisgan organos wevrs verc winaswar da
verc Semdgom dadebuli xelSekruleba ver gaaTavisuflebs. am saxis xelSekruleba baTilad CaiTvleba. valdebulebisgan amgvari gaTavisufleba SesaZlebelia da-
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adginos mxolod saerTo krebam, da esec pretenziis wayenebidan minimum sami wlis Semdeg. da aseTi gadawyvetilebac
baTilad CaiTvleba, Tu mas aqcionerTa 10% ar dauWers
mxars, saaqcio kanoni § 93 abz. 4.
6. pasuxismgeblobis norma Zalze mkacria: mmarTveli
organos wevris mier nebismieri valdebulebis darRveva,
rac sazogadoebas daazaralebs, gaxdeba imis mizezi, rom
sazogadoeba moiTxovs swored am zaralis anazRaurebas.
magaliTebi:
(1) gamgeobis wevri reagirebis gareSe tovebs faqts,
rom sakanalizacio wylebi mimdebare tbaSi Caedineba.
amis gamo tbaSi iRupebian Tevzebi. meTevze iTxovs sazogadoebisgan zaralis anazRaurebas 100.000 evros odenobiT,
saxelmwifo uwyebebi ki akisreben sazogadoebas jarimas
- 10.000 evros: orive Tanxa unda dafaros gamgeobis wevrma,
romelsac am danaSaulSi brali miuZRvis.
(2) gamgeoba iZens sakuTari komapniis aqciebs - TiTos
10 evrod, riTiac irRveva saaqcio kanonis § 71. mogvianebiT
es aqciebi iyideba mxolod 5 evrod. gansxvaveba mTlianobaSi Seadgens 50.000 evros. Tavis Tavad cxadia, rom mmarTvelobis yvela wevri valdebulia aunazRauros sazogadoebas es zarali.
(3) saaqcio sazogadoebis saerTo kreba adgens saaqcio
kapitalis gazrdas 100 milioni evroTi. erT-erTi aqcioneri amas asaCivrebs. amitom gadawyvetilebis ganxorcieleba SeuZlebeli xdeba. imis gamo, rom saaqcio sazogadoebas fuli saswrafod esaWiroeba, igi uxdis aqcioners
10.000 evros, raTa man gaitanos sarCeli. saaqcio kanonis
§§ 53a, 57-is mixedviT amgvari qmedeba akrZalulia, amitom
mmarTvelobis wevrebi valdebulni arian aunazRauron
sazogadoebas 10.000 evro.
7. braleulobis sakiTxi
a) pasuxismgebloba dgeba mxolod mmarTveli organos
calkeuli wevris braleulobis SemTxvevaSi, anu ganzraxvis
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an gaufrTxileblobis SemTxvevaSi. da es pasuxismgebloba
individualuria, anu organos mocemuli wevris braleulobaze damokidebuli.
b) amgvar individualur pasuxismgeblobas mivyevarT
gansxvvebebamde organos wevrTa pasuxismgeblobis moculobaSi.
magaliTebi:
(1) gamgeoba gadawyvets ruseTSi didi investiciis dabandebas. batoni A am RonisZiebis winaaRmdegia. igi amas
acxadebs kidec da oqmSic Seataninebs. Tu sasamarTlo
mogvianebiT am RonisZiebis momzadebaSi daudevrobas
dainaxavs, A ar iqneba braleuli.
(2) batoni B pasuxismgebelia produqtebis ganviTarebaze.
am produqtebs Sorisaa aseve tyavis dasamuSavebeli aerozoli, romelic gamoiyeneba savarZlebze da manqanebSi
tyavis gasawmendad. produqtis myidvelebi uCivian am
produqtis gamoyenebisas Tavis tkivils da Rebinebis
SegrZnebas.15 batoni B Seityobs amis Sesaxeb, magram arafers
moimoqmedebs. mogvianebiT dadgindeba, rom produqti mavnea
janmrTelobisaTvis da bevri myidveli uCivis sazogadoebas
da moiTxovs misgan zianis anazRaurebas.
eWvgareSea, rom baton B-s brali miuZRvis da valdebulia
sazogadoebas aunazRauros danakargi. vinaidan igi gamgeobaSi produqtebis xarisxzea pasuxismgebeli, man icoda
problemebis Sesaxeb da unda maSinve unda Caetarebina
Semowmeba.
gamgeobis sxva wevrebs brali ar miuZRviT, rameTu
isini ar iyvnen pasuxismgebelni produqtebis xarisxze
da arc raime icodnen myidvelebis janmrTelobis problemebis Sesaxeb.

SeadareT ganTqmuli “tyavis aerozolis saqme”, romelic ganixila
federalurma umaRlesma sasamarTlom. Neue Juristische Wochenschrift
(NJW) 1987, gv. 127.
15
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VI. faqtebisa da mtkicebulebis warmodgenis
tvirTi pasuxismgeblobasTan dakavSirebul
sasamarTlo procesSi
gareSe pirisTvis rTulia mmarTveli organos wevrTa
mier Cadenili darRvevebis SemCneva da imis dadgena, rom
sazogadoebis zarali maT mier mizezobrivadaa ganpirobebuli. Tumca samarTlebrivi normebis erTianoba garkveul daxmarebas warmoadgens:
1. momCivanma sazogadoebam naTlad unda warmoadginos
da daamtkicos gamgeobis (direqtoris, sameTvalyureo sabWos)
saeWvo qmedeba da sazogadoebaze miyenebuli zaralis
arseboba da aseve damajereblad warmoaCinos mizezobrivi
kavSiri warmodgenil valdebulebis darRvevasa da zarals
Soris.
2. braldebulma organos wevrma misi braldebisgan
gasaTavisufleblad unda daamtkicos, rom misi qmedeba ar
ewinaaRmdegeboda masze dakisrebul valdebulebebs da
rom mas braleuloba ar unda Seexos.
saerTo jamSi mmarTveli organos wevri masze aRZruli
sasamarTlo procesis SemTxvevaSi metad mZime mdgomareobaSi vardeba!
VII. pasuxismgeblobasTan dakavSirebuli
sasamarTlo procesis institucionaluri
sisusteebi
1. pasuxismgeblobis normebis simkacrisa da sasamarTlo
procesis SemTxvevaSi sazogadoebisTvis xelsayreli mdgomareobis Seqmnis miuxedavad, pasuxismgeblobasTan dakavSirebul sarCelTa Setana saaqcio sazogadoebebis SemTxvevaSi – sxvagvaradaa saqme Sps-Ta SemTxvevaSi – TiTqmis
ar xdeba. ratom? es Zalian martivia. radganac mosarCeles,
sazogadoebis sasargeblod zaralis anazRaurebis moT-
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xovniT gamgeobis wevris mimarT, SesaZlebelia warmoadgendes mxolod sameTvalyureo sabWo. xolo sameTvalyureo
sabWos mier sazogadoebis sasargeblod zaralis anazRaureba SesaZlebelia moiTxovos mxolod sazogadoebis
gamgeobam.
magram romeli sameTvalyureo sabWo uCilvebs gamgeobis
wevrs, romelic misive arCeuli da daniSnulia?
an romeli gamgeoba uCivlebs sakuTari sameTvalyureo
sabWos wevrs?
amgvari ram praqtikulad ar xdeba. da Cvens mier moyvanili cnobili SemTxveva ARAG-Tan16 dakavSirebiT amas
gansakuTrebiT naTlad gvaCvenebs: iq sameTvalyureo sabWos
umciresobam Seitana sarCeli umravlesobis winaaRmdeg
moTxovniT, rom damdgariyo gamgeobis erT-erTi wevris
pasuxismgeblobis sakiTxi: sameTvalyureo sabWos umravlesobas ubralod ar surda Seetana sarCeli gamgeobis
am wevris winaaRmdeg.
umaRlesma federalurma sasamarTlom ki ar gaamarTla
is imedebi, rasac masze amyarebdnen: Tumca ki aRniSna
ramodenime mkacri sityviT, rom sameTvalyureo sabWo
valdebulia, gaiTvaliswinos da daakmayofilos sazogadoebis pretenziebi mmarTveli organoebis wevrebis mimarT.
magram amave dros maTTvis ori gamosavali Riad datova:
(1) pirvel rigSi igi valdebuli ar aris Seitanos
sarCeli, Tu misi azriT sasamarTlo procesTan dakavSirebuli riski metad maRalia.
(2) da igi agreTve ar aris valdebuli Seitanos sarCeli, Tu darwmunebulia, rom es sarCeli ewinaaRmdegeba
sazogadoebis interesebs, magaliTad Tu sazogadoebas ar
surs gamgeobis am wevris dakargva an imis gamo, rom es
procesi sazogadoebis saxelze mxolod cudad aisaxeba
da a.S.

ixile kidev erTxed umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetileba ARAG-Tan dakavSirebiT (SeniSvna 1).

16
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mokled rom vTqvaT: Tu sameTvalyureo sabWos ar unda
uCivlos sazogadoebis gamgeobas da sazogadoebis gamgeobas
ar surs uCivlos sameTvalyureo sabWos, isini yovelTvis
i povnian amisTvis mizezs, romelsac federaluri sasamarTlo misaRebad CaTvlis.
2. sxvagvarad gamoiyureba situacia sazogadoebis gakotrebis SemTxvevaSi da es bunebrivicaa. am SemTxvevaSi
rogorc sameTvalyureo sabWos aseve mmarTvelobis winaaRmdeg sarCelis Setana warmoadgens likvidatoris prerogativas. da likvidatori, ra Tqma unda dainteresebulia
imaSi, rom mis biujetSi Tanxebi Sevides. meoresmxriv
amgvari procedurebi metad rTuli da gaWianurebulia,
ise rom, likvidatorebi xSir SemTxvevaSi gamgeobis da
sameTvalyureo sabWos wevrebTan kompromisze midian.
3. da bolos, saerTo krebas SeuZlia daadginos, rom
gamgeobis an sameTvalyureo sabWos wevrTa winaaRmdeg
sarCelis Setana daevalos gansakuTrebul warmomadgenels
– rac praqtikaSi jer ar momxdara.
garda amisa arsebobs aqcionerTa umciresobis ufleba,
Seitanos sarCeli. magram am umciresobas unda gaaCndes
kapitalis rogorc minimum 5%, an qonebrivi wili 500.000
evros odenobiT, raTa amis safuZvelze, sakuTari riskis
qveS Seitanos saCivari sazogadoebis biujetis sasargeblod. praqtikaSi esec ar xdeba.
4. Sedegi: gakotrebis SemTxvevebis garda dResdReobiT
praqtikaSi ar xdeba sazogadoebis gamgeobis an sameTvalyureo sabWos wevrTa winaaRmdeg maT pasuxismgeblobasTan
dakavSirebuli sarCelis Setana. magram es mdgomareoba
SesaZlebelia Seicalos (ixile qvemoT VIII).
5. kidev erTxel vimeoreb, rom yovelive zemoTTqmuli
ar exeba Sps-s. imis gamo, rom Sps-s SemTxvevaSi sazogadoebis
gamgeobas uCivis ara sameTvalyureo sabWo, aramed Civian
partniorebi. da partniorebi ufro xSirad gamoxataven
mzadyofnas, Seitanon sarCeli sazogadoebis xelmZRvanelisgan zaralis anazRaurebis moTxovniT. umravlesobis
da umciresobis konfliqtebic zaralis anazRaurebis
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sarCelis farglebSi xSir SemTxvevaSi sazogadoebis xelmZRvanelis zurgze gadadis. aqedan gamomdinare Sps-s
mmarTveli pirebis saqmeebTan dakavSirebiT sakmaod mdidari samarTlebrivi praqtika arsebobs17 .
VIII. D+O dazRveva
yvelaferi, rac aqamde saaqcio sazogadoebebis Sesaxeb
vTqviT (VII, 1-4) SesaZlebelia Zalian male Seicvalos.
radgan ukve garkveuli periodia, rac germaniaSic arsebobs
„Directors and Officers Insurance“ (xelmZRvanelTa da gamgeobis
wevrTa dazRveva), egreTwodebuli D+O dazRveva. igi gulisxmobs sazogadoebis zemoT ganxiluli pretenziebis
dazRvevas, romelic man SeiZleba wauyenos mmarTveli
organoebis wevrebs, dazRveva ar exeba valdebulebis ganzrax
darRvevas. am saxis dazRvevam mokle vadaSi moikida fexi
da mas ukve zogierTi saaqcio sazogadoebis wesdebac
iTvaliswinebs (mag. baieri). es dazRveva TviTon sazogadoebisTvisac metad mimzidvelia. radgan misi saSualebiT
qreba mmarTveli organos wevris mimarT TanagrZnobis
efeqti; radganac zaralis asanazRaurebel Tanxas mis
nacvlad dazRveva faravs; meore mxriv aqtualobas kargavs
argumenti, rom zaralis odenoba nebismier SemTxvevaSi
aRemateba im Tanxas, risi dafarvac erT pirovnebas SeuZlia.
dazRvevaze es argumenti ar vrceldeba.
me TviTon CarTuli var precedentis garCevaSi, romelSic saTavo sazogadoeba uCivis Svilobili kompaniis
gamgeobis sam wevrs da iTxovs zaralis anazRaurebas 250
milioni evros odenobiT: dazRveva SeZlebda am Tanxis
dafarvas – TviTon es xelmZRvaneli pirebi ki amis 5%sac ver dafaravdnen.
mmarTveli organos wevris winaaRmdeg zaralis anazSdr. mravali dokumentaluri mtkicebulebebi u. h. SnaiderTan
da luTer/homelhofTan, miTiTebul adgilas.

17
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Raurebis moTxovnasTan dakavSirebuli TavSekaveba, romelic
dResdReobiT arsebobs, momavalSi daiklebs. pirad saubarSi SesaZlebelia mmarTveli organos wevrs uTxran:
amas piradad nu miiReb, Cven Sen ar gexebiT, ubralod
dazRvevisagan gvinda miviRoT fuli.
IX. pasuxismgeblobis gamoricxva valdebulebis
darRvevis gamo garigebis baTilobis meSveobiT?
im SemTxevevaSi Tu sazogadoebis mmarTvelo organos
wevrebi Tavisi valdebulebebis sawinaaRmdegod moqmedeben,
sazogadoebisTvis ziani SeiZleba arc dadges, Tu mocemuli
garigeba baTilia.
magaliTi:
gamgeobis wevri moqmedebs sameTvalyureo sabWos saTanado Tanxmobis gareSe, an direqtori moqmedebs saerTo
krebis gadawyvetilebis gareSe, romelic am SemTxvevaSi
aucilebelia.
germanul18 da evropul19 samarTalSi am SemTxvevaSi
arsebobs gansxvaveba direqtoratsa da warmomadgenels
Soris:
gare urTierTobebSi, anu mesame pirebTan urTierTobebSi
(biznespartniori) gamgeoba da direqtorati SeuzRudavia
da arc SeiZleba SeizRudos Tavis warmomadgenlobiT
uflebebSi. sazogadoebis SigniT, anu sazogadoebasTan
urTierTobaSi ki igi valdebulia moqmedebdes Tavisi
uflebamovaleobebis sazRvrebSi, e. i. im sazRvrebSi, romlebis dawesebulia kanoniT, wesdebiT an masTan dadebuli
xelSekrulebiT (I, II da III mcneba). es ki niSnavs, rom
18

§ 82.1 kanoni saaqcio sazogadoebebis Sesaxeb, § 37.2 kanoni SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebis Sesaxeb.
19
mux. 9.2 sakorporacio-samarTlebrivi direqtiva 9 marti 1968 (68/
151/EWG); dabeWdilia aseve Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, 4.
gamocema 1996, gv. 104.
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folqsvagenis gamgeobis mier saofise teqnikis fabrikis
yidva (II mcneba) kanonieri iyo, miuxedavad imisa, rom
gamgeobam Tavisi movaleobebi aSkarad daarRvia. maSasadame
folqsvagens ar SeeZlo zianis Tavidan arideba nasyidobis
baTilad gamocxadebiT.
es mkacri princi pi, anu is rom Sida sazRvrebis mesame
pirebTan urTierTobebze ar vrceldeba, mxolod maSin ar
moqmedeben, roca mesame pirma am SezRudvebis Sesaxeb
icoda da gamgeobis/direqtoratis mier mis darRvevas
Segnebulad egueboda ($ 826 germaniis samoq. kodeqsi).
X. daskvna
pasuxismgebloba arasasiamovno Temaa. radganac xSirad
absoluturad Cveulebriv adamianebs metad maRali Tanxebis
gadaxda uwevT. magram moqalaqeTa Tanaarsebobis msgavsad,
igi samewarmeo samarTalSic warmoadgens aucilebel
meqanizms, romelic adamianTa qmedebis marTvis saSualebas
iZleva: sxvagvarad sxva adamianTa fulTan da qonebasTan
mopyrobaSi keTilsindisierebis miRweva SeuZlebelia.
sazogadoebrivi qonebis mimarT metad udardelma damokidebulebam socialistur saxelmwifoebSi es yvelas naTlad daanaxa.
gamoyenebuli

literatura

abeltshauzeri, „xelmZRvanelobis pasuxismgebloba
saaqcio sazogadoebebis samarTaliSi“, 1998
peter forstmosteri, „pasuxismgebloba saaqcio samarTlis mixedviT“, me-2 gamocema, 1987 (SveicariisTvis)
heermani, „samewarmeo mizanSewoniloba, mmarTvel organoTa valdebuleba da mtkicebulebaTa tvirTis danawileba“, Jurnali sameurneo samarTlis Sesaxeb (ZIP), 1998, gv.
761 da Semdeg.

36

saaqcio sazogadoebisa da SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgebloba

klaus hopti, komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT,
me-4 gamocema, 1999, saaqcio kanonis § 93-is komentari
klaus hopti, „xelmZRvanelobis da sameTvalyureo sabWos pasuxismgebloba“, mestmekerisadmi miZRvnili saiubuleo gamocema, 1996, gv. 909 da Semdeg.
ulrix hiubneri, „menejerTa pasuxismgebloba“, 1992
uve hiuferi, in: komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT,
me-5 gamocema, 2002, saaqcio kanonis §§ 93 da 116-is komentari
luTeri, „pasuxismgebloba da Sps-s mmarTveli piris
pasuxismgeblobisgan Tavisufali moqmedebis SesaZlebloba“,
Gmbh-Rundschau (Sps-mimoxilva) 2000, gv. 301 da Semdeg
luTeri/homelhofi, komentari Sps-kanonTan dakavSirebiT,
me-15 gamocema, 2000, Sps-kanonis § 43-is komentari
luTeri/krigeri, „sameTvalyureo sabWos ufleba-valdebulebebi“, me-4, 2002, gamocema § 11 (sameTvalyureo sabWos
wevrebis pasuxismgebloba)
Tomas raizeri, saaqcio sazogadoebebis samarTali, me3 gamocema, 2001, § 14 IV (xelmZRvanelobis da misi wevrebis
valdebulebebi da pasuxismgebloba)
u. h. Snaideri, Solci, komentari Sps-kanonTan dakavSirebiT, me-9 gamocema, 2000, Sps-kanonis § 43-is komentari.
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Gliederung
I.
II.

III.
IV.

Die Haftung der Organe und ihrer Mitglieder als Element von Corporate Governance
Pflichtverletzung und Haftung: die 10 Gebote an Vorstand und
Geschäftsführer
1. Gebot: Einhaltung der Gesetze, insbes. AktG und GmbHG
2. Gebot: Einhaltung von Satzung, Geschäftsordnung und ggf.
des Kodex
3. Gebot: Einhaltung der Regeln des Anstellungsvertrages
4. Gebot: Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat
in der AG
Einhaltung von Weisungen der Gesellschafter in der GmbH
5. Gebot: Ordnungsgemäße Organisation der Gesellschaft
6. Gebot: Kontrolle der Organisation
7. Gebot: Kontrolle der Liquidität und Finanzlage der Gesellschaft
8. Gebot: Vermeidung übergroßer Risiken
9. Gebot: Loyalität und Treue gegenüber der Gesellschaft sowie
Vermeidung, mindestens aber Offenlegung aller Konflikte zwischen den Interessen der Gesellschaft und den Eigeninteressen des Vorstands
10. Gebot: Sorgfältige Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen
Pflichtverletzung und Haftung des Aufsichtsrats: typische Pflichtverletzungen
Die Business Judgment Rule
1. Überblick
2. Voraussetzungen
a) Unternehmerische Entscheidung
b) Sorgfältige Vorbereitung
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V.

c) Kein Interessenkonflikt
d) Kein übergroßes Risiko
Die Voraussetzungen der Haftung (Schadenersatz)

1. Pflichtverletzung
2. Schaden
3. Kausalität
4. Verschulden des Organmitglieds
5. Rechtsfolge und Erlassverbot
6. Summa und Beispiele
VI. Die Darlegungs- und Beweislast im Haftungsprozess
VII. Die institutionellen Schwächen des Haftungsanspruchs
1. Vorstand muss gegen Aufsichtsrat und Aufsichtsrat muss gegen Vorstand klagen
2. Durchsetzung in der Insolvenz und beim Wechsel des beherrschenden Gesellschafters
3. Rechte von Hauptversammlung und Minderheit
4. Ergebnis
VIII. Directors and Officers – Versicherung (D+O-Versicherung)
IX. Ausschluss der Haftung durch Nichtigkeit des Geschäftes wegen
der Pflichtverletzung?
X. Schluß
I. Die Haftung der Organe und ihrer Mitglieder als Element
von Corporate Governance
Corporate Governance ist die Lehre von der sorgfältigen, getreuen
und wertorientierten Unternehmensführung durch die Verwaltung der
Gesellschaft. Wie aber bekomme ich Menschen dazu, sich für fremde
Interessen mit ihrer ganzen Arbeitskraft sorgfältig einzusetzen? Zur
Lösung dieses Problems gibt es seit Alters her nur zwei Elemente:
Zuckerbrot und Peitsche, sprich: attraktive Vergütung und Risiko der
Haftung. Daraus erhellt bereits, dass auf Normen und Regeln zur Haftung fehlsamer Organmitglieder nicht verzichtet werden kann. Und in
allen Gesellschaftsrechts-Ordnungen dieser Welt spielen Haftungsfragen der Organmitglieder daher eine große und bestimmende Rolle.
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II. Pflichtverletzung und Haftung des Vorstands einer
Aktiengesellschaft und des Geschäftsführers einer GmbH:
die zehn Gebote
Vorstand und Geschäftsführer haften nicht für irgendeinen Erfolg,
sie haften nur, wenn sie ihre Organpflichten verletzen. Haftung setzt
also Pflichtverletzung voraus: ohne Pflichtverletzung keine Haftung.
Was also sind die Pflichten von Vorstand und Geschäftsführung?
Das Gesetz lässt uns mit dieser Frage weitgehend im Stich; denn es
formuliert nur sehr allgemein:
„Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden“ (§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG) oder „Die Geschäftsführer haben in
den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannes anzuwenden“ (§ 43 Abs. 1 GmbHG).
Und auch das georgische Gesetz über die Gewerblichen Unternehmer sagt in Art. 9.7 ganz ähnlich:
„Die in Artikel 9.1 bezeichneten Personen und Mitglieder des Aufsichtsrates haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt einer ordentlichen … Person anzuwenden …“
Diese allgemeine Formulierung ist auch kein Mangel oder Fehler;
denn die Pflichten der Organmitglieder ändern sich in der Zeit; daher
wäre jeder Versuch einer Konkretisierung dieser Pflichten im Gesetz
eher schädlich als nützlich.Es gehört mithin zu den Aufgaben der Rechtswissenschaft, diese allgemeinen Aussagen zu konkretisieren. Und
dafür habe ich die 10 Gebote entwickelt.
Erstes Gebot: Einhaltung der Gesetze, vor allem des AktG und des
GmbHG
Diese Pflicht ist so selbstverständlich, dass sie kaum der Erwähnung nötig erscheint. Aber selbst das Gesetz erwähnt in § 93 Abs. 3
AktG ausdrücklich neun Fälle eines solchen Gesetzesverstoßes – gewissermaßen zur Warnung der Vorstände. Und im Übrigen kommen
solche Verstöße in der Praxis immer wieder vor. So beruht der berühm-
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te ARAG-Fall des Bundesgerichtshofs1 auf einem solchen Gesetzesverstoß.
a) Interne gesetzliche Pflichten
Hier sei an den soeben erwähnten Katalog in § 93 Abs. 3 AktG
erinnert. Im Zentrum stehen hier die Pflichten zur Kapitalerhaltung, zur
Buchführung und Bilanzierung sowie zur rechtzeitigen Insolvenzanmeldung.
b) Externe gesetzliche Pflichten
Die externen gesetzlichen Pflichten sind kaum mehr überschaubar
und daher für die Organmitglieder besonders gefährlich2 . Beispielhaft
sei erwähnt:
(1) Pflichten aus dem Kartellrecht: selbstverständlich sind die Organe verpflichtet, das Verbot wettbewerbsbeschränkender Absprachen
einzuhalten. Wird hiergegen verstoßen, so kann es zu zivilrechtlichen
Schadensersatzansprüchen Dritter gegen die Gesellschaft kommen,
vor allem aber zu sehr hohen Bußgeldern.
(2) Verbot des unlauteren Wettbewerbs: auch hier können Verstöße
zu hohen Schadensersatzforderungen der betroffenen Konkurrenten
führen.
(3) Pflichten aus dem Steuerrecht: diese Pflichten sind Legion und
können, abgesehen von Strafgeldern gegen die Gesellschaft auch zu
anderen Schäden führen: werden etwa die Steuern der Arbeitnehmer
nicht korrekt an das Finanzamt abgeführt, so muss die Gesellschaft
und nicht der einzelne Arbeitnehmer dafür einstehen.
Zweites Gebot: Einhaltung von Satzung und Geschäftsordnung
sowie ggf. des Deutschen Corporate Governance Kodex
1. Hier sei insbesondere daran erinnert, dass der Gegenstand der
Gesellschaft notwendiger Satzungsinhalt ist und die Befugnis der Ge1

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. April 1997, in: Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) Band 135, S. 244 ff. – ARAG.
2
U.H. Schneider hat eine solche Übersicht versucht in: Festschrift 100 Jahre
GmbH-Gesetz, 1992, S. 473 ff. und Der Betrieb 1993, S. 1909 ff.
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schäftsführung beschränkt; denn nur im Rahmen dieses Gegenstandes sind die Vorstände und Geschäftsführer intern zum Handeln befugt (siehe dazu unten sub IX)
Vor vielen Jahren hatte VW zu viel Geld in der Kasse. Und obwohl
die Satzung von VW zum Gegenstand ausdrücklich (nur) sagte „Herstellung und Vertrieb von Kraftfahrzeugen“, hat der Vorstand eine Bürogeräte-Fabrik gekauft. Es war nicht nur eine Rechtsverletzung, sondern
auch eine unternehmerische Fehlentscheidung, die zu einem Verlust
von 100 Mio. DM geführt hat. Die Hauptversammlung hat nachträglich
die Satzung geändert, so kam es nicht zu einem Haftungsprozess.
2. Zu beachten sind aber auch Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats (§ 111 Abs. 4 AktG) oder der Gesellschafterversammlung der
GmbH: sie nicht korrekt zu beachten, ist klare Pflichtverletzung.
3. Seit einem Jahr gibt es den „Deutsche Corporate Governance
Kodex“3 . Er wurde von einer unabhängigen Regierungs-Kommission
erstellt und enthält 60 Empfehlungen, die über das Gesetz hinausgehen, wie etwa die Empfehlung zur Einrichtung eines Bilanzausschusses des Aufsichtsrats (Audit Committee). Dieser Kodex ist für die Gesellschaften nicht verbindlich, ist nicht Gesetz. Aber das Gesetz verpflichtet
in einem neuen § 161 AktG den Vorstand und den Aufsichtsrat jeder
börsennotierten Gesellschaft, jährlich zu erklären, ob sie den Kodex
befolgen oder – ganz oder teilweise – nicht befolgen. Wird diese Erklärung nicht abgegeben, so handelt es sich um einen Gesetzesverstoß
(Verletzung des 1. Gebotes). Wird die Erklärung aber positiv abgegeben („Wir befolgen den Kodex und seine Empfehlungen“), tatsächlich
aber werden die Empfehlungen des Kodex nicht eingehalten, so ist
das ein Verstoß gegen das 2. Gebot; denn die Kodex-Erklärung ist
einer Geschäftsordnung vergleichbar, ist selbst gesetzte, verbindliche
interne Ordnung.
Drittes Gebot: Einhaltung der Regeln des Anstellungsvertrages
Auch der Anstellungsvertrag enthält in aller Regel zusätzliche Schranken der Geschäftsführungsbefugnis, etwa die Anordnung, dass Kredite nur bis zur Höhe von 100.000 Euro aufgenommen werden dürfen.
Darüber hinaus enthält der Anstellungsvertrag häufig die Zuweisung
3

Der Kodex ist veröffentlicht in der „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ (ZIP), 2002,
S. 452 ff.
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eines bestimmten Ressorts wie Finanzen, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, etc. Auch diese Ressortzuweisungen enthalten bei richtiger Betrachtung Beschränkungen; so darf etwa der Leiter des Ressorts Forschung und Entwicklung nicht ohne Zustimmung der anderen Direktoren einen großen Finanzkredit bei der Bank aufnehmen.
Viertes Gebot: Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat (AG); Einhaltung von Weisungen der Gesellschafter (GmbH)
1. Der Aufsichtsrat hat heute bei der Unternehmensplanung und
der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit dem Vorstand
zusammenzuwirken; dazu müssen sich beide Organe um eine offene
und vertrauensvolle Zusammenarbeit bemühen. Das verlangt auch
der Kodex ausdrücklich4 .
2. Einer der großen Unterschiede im Recht der deutschen Kapitalgesellschaften ist die völlige Freistellung des Vorstands von Weisungen, sei es der Hauptversammlung oder des Aufsichtsrats.
Demgegenüber ist der Geschäftsführer einer GmbH strikt an alle
Weisungen der Gesellschafterversammlung gebunden: mag er noch
so sehr anderer Auffassung sein, er ist zur Befolgung verpflichtet. Tut er
das nicht, verletzt er seine Pflichten.
Fünftes Gebot: Ordnungsgemäße Organisation der Gesellschaft
und des Konzerns
1. Überblick
Die ersten vier Gebote sind im Grundsatz einfach und machen dem
Juristen keine großen Schwierigkeiten. Mit der hier formulierten fünften
Pflicht werden die Dinge schwieriger. Das gilt nicht so sehr für die
Pflicht als solche; sie ist in der Betriebswirtschaftslehre vielfach erörtert und Teil der Organisationslehre. Schwierig aber ist die richtige Art
der Umsetzung dieser Pflicht. Denn für diese fünfte Pflicht gibt es weder für alle Fälle gleiche noch gar eindeutige Antworten: die Organisation einer Gesellschaft mit 40 Mitarbeitern und 50 Mio. Umsatz muss
naturgemäß anders sein als die mit 400 Mitarbeitern und 500 Mio.
Umsatz.
4

Ziff. 3.1. und 3.2 des Kodex.
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Eines ist aber sicher: Aufbau und Durchsetzung einer plausiblen,
nicht zuletzt auf die Vermeidung typischer Risiken der Gesellschaft angelegten Organisation gehört zu den Grundpflichten jedes Vorstands
und jedes Geschäftsführers.
In § 90 Abs. 2 AktG ist das heute ausdrücklich formuliert mit der
Pflicht zum Aufbau eines eigenen Risiko-Überwachungssystems in
der Gesellschaft. Das ist ein Teil dieser Organisationspflicht.
2. Konzern
Die Pflicht zu einer zweckentsprechenden Organisation der Gesellschaft betrifft auch den Konzern. Vorstände und Geschäftsführer sind
auch für die sorgfältige Geschäftsführung der Tochtergesellschaften
verantwortlich. Zwar führen sie dort nicht die Geschäfte, sie sind aber
umso mehr zur Aufsicht über deren Geschäftsführer verpflichtet. Und
das ist nur bei entsprechender Organisation möglich, etwa durch die
Anordnung monatlicher Berichtspflichten von den Geschäftsführern der
Tochtergesellschaften an den Vorstand der Muttergesellschaft.
Das alles gilt ganz besonders für ausländische Tochtergesellschaften: die berühmte deutsche „Metallgesellschaft AG“ hat vor 10 Jahren
ihr ganzes Vermögen durch die Fehlspekulation in einer amerikanischen Tochtergesellschaft verloren.
Sechstes Gebot: Kontrolle der Organisation
Organisation des Unternehmens und mithin die Aufstellung von
Regeln sowie vor allem die Zuweisung von Aufgaben und Pflichten an
die einzelnen Mitgarbeiter ist das eine, Kontrolle der Durchführung das
andere. Sie gehört zu den selbstverständlichen Organisationspflichten
des Managements. Versäumen Vorstand oder Geschäftsführer diese
Kontrolle über die Einhaltung der von ihnen selbst geschaffenen Organisation, so handeln sie pflichtwidrig. Und das gilt nicht nur für die
Gesellschaft selbst, sondern auch für den Konzern.
Siebtes Gebot: Regelmäßige Kontrolle der Liquidität und Finanzlage der Gesellschaft
Organisation hat auch die Aufgabe, typische Risiken zu vermeiden
oder jedenfalls offen zu legen. Das gilt in ganz besonderem Maße für
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die Finanzierung der Gesellschaft. Denn Geld ist das Blut im Kreislauf
der Unternehmen. Wird es knapp, so leidet das Unternehmen an Anämie, wird es noch knapper, entsteht die Gefahr, dass die Gesellschaft
insolvent wird. Daher hat der für die Finanzen zuständige Vorstand/
Geschäftsführer die Pflicht zu ständiger Beobachtung von Liquidität
und Verschuldung5 . Aber das allein genügt jedenfalls in mittleren und
größeren Unternehmen nicht. Früherkennung von Problemen ist hier
lebenswichtig. Deshalb ist hier auch eine Finanz- und Liquiditäts planung erforderlich, die den Soll-Ist-Vergleich erlaubt und Finanzprobleme früh erkennbar macht. Geschieht das nicht, so verletzen Vorstand
und Geschäftsführer ihre Pflichten.
Achtes Gebot: Vermeidung übergroßer Risiken
Von der laufenden Risikokontrolle und Risiko-Beobachtung war
schon die Rede. Hier geht es um die Frage, ob es Grenzen für die
Eingehung von Risiken gibt. Das ist in der deutschen Literatur umstritten6 . Ich selbst bin der Auffassung, dass Vorstand und Geschäftsführer nicht berechtigt sind, das Leben der Gesellschaft auf eine einzige
Karte zu setzen. Der Gesellschaft gebührt mindestens eine zweite Chance. Und die hat sie nur, wenn die einzelne Maßnahme nicht ihr ganzes
Vermögen im Fall des Misslingens verbraucht.
Neuntes Gebot: Loyalität und Treue gegenüber der Gesellschaft
sowie Vermeidung, mindestens aber Offenlegung aller Konflikte
zwischen Interessen der Gesellschaft und Eigeninteresse des Managements
Vorstand und Geschäftsführer schulden der Gesellschaft Treue.
Das heißt vor allem, dass in jeder Situation das Interesse der Gesellschaft Vorrang hat. Ist ein Vorstand oder Geschäftsführer an einem Geschäft persönlich interessiert, so muss er sich daraus völlig zurückziehen und die Entscheidung darüber anderen Direktoren überlassen. Und
das gleiche gilt auch für alle Geschäftschancen der Gesellschaft: der
5

Vgl. den Fall des OLG Frankfurt/M. vom 7. Februar 1997, GmbH-Rundschau
1997, S. 346.
6
Vgl. etwa Oltmanns, Martin, Geschäftsleiterhaftung und unternehmerisches
Ermessen, Frankfurt/Main, 2000, S. 247 ff.
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Vorstand oder Geschäftsführer darf sich unter keinen Umständen in
diese Chancen hineindrängen und diese für sich persönlich ausnutzen. Dagegen wird immer wieder verstoßen. Aber Literatur und Rechtsprechung zögern nicht, das als Pflichtwidrigkeit zu erklären7 .
Zehntes Gebot: Sorgfältige Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen
Auf diese besondere Pflicht ist im Zusammenhang mit der Business-Judgment-Rule zurückzukommen.
III. Typische Pflichtverletzungen des Aufsichtsrats
Die Pflichten des Aufsichtsrats sind sehr vielfältig und haben in den
vergangenen Jahren laufend und stark zugenommen.
1. Bestellung, Abberufung und Vergütung des Vorstands, § 84
AktG
a) Pflichtverletzungen kommen hier in Betracht, wenn die Auswahl
des Vorstands nicht mit größter Sorgfalt erfolgt und der Aufsichtsrat
etwa mangels Sorgfalt auf einen Betrüger hereinfällt.
b) Pflichtverletzung ist es aber auch, wenn der Aufsichtsrat zu lange
an einem unfähigen oder unkorrekt handelnden Vorstandsmitglied
festhält.
c) Und Pflichtverletzung ist es schließlich auch, wenn der Aufsichtsrat
unangemessen hohe Vergütungen bewilligt, § 87 AktG: gerade letzteres
ist in den vergangenen Jahren mangels Sorgfalt und Erfahrung des
Aufsichtsrats bei Gratifikationen und Optionen mehrfach geschehen.
2. Überwachung des Vorstands, § 111 Abs. 1 AktG
Diese zweite Hauptpflicht des Aufsichtsrats orientiert sich am Pflichtenkanon des Vorstands: er hat dessen Amtsführung hinsichtlich Legalität, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überwachen. Typische Pflichtverletzungen sind hier:
7

Urteil des BGH vom 12. Juni 1989, GmbH-Rundschau 1989, S. 365.
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a) Der Aufsichtsrat nimmt es hin, wenn der Vorstand gegen Umweltgesetze oder das Kartellrecht verstößt und gegen die Gesellschaft
deswegen hohe Bußgelder verhängt werden.
b) Der Aufsichtsrat schreitet nicht ein, wenn die Gesellschaft in die
Verlustzone gerät und der Vorstand nichts unternimmt.
c) Der Aufsichtsrat schreitet ebenfalls nicht ein, wenn die Organisation der Gesellschaft chaotisch ist und dadurch Vertragspartner geschädigt werden und Ersatz von der Gesellschaft verlangen.
d) Der Aufsichtsrat lässt es hingehen, dass der Vorstand kein oder
nur ein unzureichendes System der Risikovorsorge eingerichtet hat, §
91 Abs. 2 AktG.
3. Spezielle Kontroll- und Berichtspflichten
a) Nach § 171 AktG hat der Aufsichtsrat selbst und eigenverantwortlich den vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss und Konzernabschluss einschließlich der Lageberichte zu prüfen und darüber an die Hauptversammlung zu berichten. Er muss sich also selbst Gedanken machen über die Bewertung
der Grundstücke (Telekom) und der Baulichkeiten (Holzmann), etc. und
gegebenenfalls darüber mit dem Vorstand und dem Prüfer diskutieren.
Und er muss darüber an die Hauptversammlung sorgfältig berichten.
b) Er muss aber auch den so genannten Abhängigkeitsbericht prüfen und auch darüber an die Hauptversammlung berichten8 .
c) Und schließlich hat er zu jedem Gegenstand, über den die Hauptversammlung beschließen soll, selbst einen eigenen Vorschlag zu
machen, § 124 Abs. 3 AktG. Es liegt auf der Hand, dass diese Vorschläge sorgfältig und verantwortlich gemacht werden müssen. Das gilt
heute vor allem für drei Gegenstände:
-

-

für die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat muss
sich hier Gedanken über seine eigene Zusammensetzung machen, muss dafür sorgen, dass die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten in seinem Kreis vorhanden sind9
für die Wahl des Abschlussprüfers. Der Aufsichtsrat ist verant-

8

Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.11.2002, Juristen-Zeitung 2003, S 563 ff. mit
Anmerkung von Lutter.
9
Vgl. dazu Lutter, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 2003, S. 417 ff.
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-

wortlich für die Vorauswahl unter den Abschlussprüfern, muss
Vorgespräche führen, um einen entsprechenden Vorschlag machen zu können. Denn nach der Wahl durch die Hauptversammlung muss er den Vertrag mit dem Abschlussprüfer schließen
und die Schwerpunkte der Prüfung festlegen
für den Beschluss über ein Optionsprogramm zugunsten des
Vorstands. Der Aufsichtsrat allein ist für die Vergütung des Vorstands zuständig. Daher muss auch er dieses Programm entwickeln und verantworten und darf keinesfalls, wie das bisher
geschehen ist, diese Aufgabe dem Vorstand als den Begünstigten des Programms übertragen10 .
IV. Die Business Judgment Rule: Haftungsfreistellung von
Vorstand und Aufsichtsrat für unternehmerische
Ermessensentscheidungen

1. Überblick
Die Business Judgment Rule ist in den USA entwickelt worden, gilt
aber auch im deutschen Recht11 . Sie ist ein Instrument, mit deren Hilfe
die Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte vom Risiko des Misserfolges unternehmerischen Handelns freigestellt werden: dieses
Risiko ist ein Risiko der Gesellschaft und mittelbar der Gesellschafter,
nicht aber das Risiko der Organmitglieder. Denn es ist evident, dass
wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln ohne Risiko nicht
möglich ist12 . Für dieses Risiko können angestellte Manager nicht haften. Diese müssen einen weiten Spielraum des Ermessens haben für
die Entscheidungen darüber, ob sie Öl heute kaufen wollen oder erst
morgen, ob sie neues Personal einstellen oder Überstunden anordnen, ob sie in den USA investieren oder lieber in Japan, etc. Und nicht
zuletzt sollen die Gerichte diese Maßnahmen nicht überprüfen können,
soll nicht die Meinung der Gerichte an die Stelle der Entscheidung der
Unternehmensleiter treten können.
10

Lutter, ZIP 2003, S. 737 ff.
Vgl. noch einmal die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Sache
ARAG (oben Fn. 1).
12
Siehe noch einmal die Entscheidung ARAG (oben Fn. 1).
11
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Dieses Privileg gilt aber nur für unternehmerische Maßnahmen und
Entscheidungen der Organe und ihrer Mitglieder, nicht für die schlichte
Einhaltung von Gesetz und Satzung: dafür gibt es kein Ermessen.
2. Voraussetzungen für das Haftungsprivileg:
a) Es muss sich um eine unternehmerische Entscheidung handeln. Das sind alle Maßnahmen zur Verwirklichung des Gegenstandes
der Gesellschaft, die nicht einfach Vollzug von Gesetz und Satzung
sind, Entscheidungen also, die – wie die klassische Vertragsfreiheit –
hinsichtlich des „Ob überhaupt“, des „Wo“, „Wann“, „Mit wem“ und „Zu
welchen Konditionen“ offen sind13 . Der Ausdruck „unternehmerische
Entscheidung“ ist also etwas hochtrabend, man sollte besser von „geschäftlichen und unternehmerischen Entscheidungen“ sprechen. Denn
die Freiheit des Managements im obigen Sinne gilt für die Frage, wo
das Briefpapier gekauft wird, ganz genauso wie für die Frage, ob die
geplante Investition von 50 Mio. Euro überhaupt erfolgen soll und wenn
ja, ob in Polen oder Tschechien, etc. Es kommt also nicht auf die Art und
den Umfang der Maßnahme an, sondern auf die Freiheit der Gesellschaft, sie vorzunehmen oder eben nicht.
b) Die Entscheidung muss ihrer Art und Bedeutung nach sorgfältig
vorbereitet sein. An die Stelle der Haftung für das Ergebnis der Maßnahme tritt hier also die Pflicht und Haftung für die Sorgfalt der Vorbereitung. Anders gewendet: schlägt das betreffende Geschäft fehl und führt
es zu einem Verlust für die Gesellschaft, so haften Organmitglieder
nicht, weil es fehlgeschlagen ist, sondern möglicherweise, weil sie
ihre Entscheidung nicht angemessen vorbereitet haben.
c) Das entscheidende oder mit-entscheidende Organmitglied darf
sich nicht in einem Interessenwiderstreit mit der Gesellschaft befinden. Geht es etwa um einen Liefervertrag mit einem Unternehmen, an
dem das betreffende Organmitglied wesentlich beteiligt ist, so entfällt
das Privileg. Das Gericht prüft hier auch die Fairness der Bedingungen
des fraglichen Geschäftes nach.
13

Zum Ermessensspielraum bei unternehmerischen Entscheidungen siehe Heermann, ZIP 1998, 761 ff.; Kindler, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht (ZHR),
Band 163 (1998), S. 101 ff.; Henze, Neue Juristische Wochenschrift (NJW),
1998, S. 3309 ff. sowie Oltmanns (oben Fn. 6).
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d) Und schließlich darf die Entscheidung kein unangemessenes
Risiko für die Gesellschaft enthalten.
Liegt eine der Voraussetzungen nicht vor, so unterliegt die Maßnahme der vollen gerichtlichen Überprüfung.
3. Beispiel:
Es gibt dazu einen schönen Fall aus den USA14 : Der Board einer Gesellschaft wird zu einer Sondersitzung einberufen. Dort erfährt er, dass
ein Übernahmeangebot vorliegt über 55 US-$ pro Aktie, deren Kurs an
der Börse in den letzten Wochen zwischen 35 bis 40 US-$ notierte. Die
Mitglieder des Board entscheiden nach einer nur zwanzigminütigen
Präsentation der Fusionspläne durch den Chairman der Gesellschaft
innerhalb von gerade einmal zwei Stunden für die Annahme des Angebots, ohne auch nur die kleinste Unterlage vor sich zu haben. Später
klagen Aktionäre auf Aufhebung der Fusionsvereinbarung, ersatzweise
auf Schadensersatz gegen den Board in der Höhe, in der der tatsächliche Wert der Gesellschaft den Fusionspreis von 55 US-$ pro Aktie
überstieg. Das Gericht verweigert wegen der viel zu oberflählichen Vorbereitung der Entscheidung ganz und gar zu Recht den Mitgliedern des
Board das Privileg des unternehmerischen Ermessens, prüft die Entscheidung selbst voll nach und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass
ein deutlich höherer Preis hätte erzielt werden können.
V. Die Voraussetzungen der Haftung auf Schadensersatz,
§§ 93, 116 AktG, 43 GmbHG
1. Es muss sich um eine Pflichtverletzung handeln, also um einen
Verstoß gegen eines der zehn Gebote.
2. Der Gesellschaft muss ein Schaden entstanden sein, also eine
Minderung an ihren geldwerten Gütern: eine Minderung ihres Ansehens genügt also nicht.
3. Dieser Schaden muss kausal durch die Pflichtverletzung des
betreffenden Organmitglieds entstanden sein; der Schaden muss also
auf der Pflichtverletzung selbst beruhen.
14

Vgl. die Entscheidung Smith v. van Gorkom, Delaware Supreme Court, 488 A
2d 858 (1985).
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4. Und das betreffende Organmitglied muss die Pflichtverletzung
verschuldet haben; dieses Verschulden wird im Gesetz vermutet, § 93
Abs. 2 S. 2 AktG.
5. Rechtsfolge ist die Pflicht des oder der betreffenden Organmitglieder, der Gesellschaft den vollen Schaden in Geld zu erstatten.
Und diese Schuld kann den Organmitgliedern weder vorweg noch
nachträglich durch Vertrag erlassen werden. Ein solcher Vertrag wäre
ungültig. Einen solchen Erlass kann nur die Hauptversammlung beschließen, und zwar frühestens drei Jahre nach Entstehung des Anspruchs.
Und auch ein solcher Beschluss hat keine Wirkung, wenn ihm nur 10%
der Aktionäre widersprechen, § 93 Abs. 4 AktG.
6. Die Haftungsnorm ist sehr streng: jede Pflichtverletzung eines
Organmitglieds, die zu einem Schaden der Gesellschaft führt, führt
auch zu einem Anspruch der Gesellschaft auf Ersatz eben diesen Schadens.
Beispiele:
(1) Ein Vorstandsmitglied duldet es, dass Abwässer ungeklärt in
den nahe gelegenen See geleitet werden. Dadurch sterben die Fische
des Sees. Der Fischer verlangt 100.000 Euro Schadensersatz von der
Gesellschaft und die Behörde erlässt ein Bußgeld in Höhe von 10.000
Euro: beide Beträge muss das schuldige Vorstandsmitglied erstatten.
(2) Der Vorstand erwirbt entgegen § 71 AktG eigene Aktien der Gesellschaft zum Stückpreis von 10 Euro. Später werden die Aktien für nur 5
Euro wieder veräußert. Die Differenz macht insgesamt 50.000 Euro
aus. Selbstverständlich schuldet jedes beteiligte Vorstandsmitglied der
Gesellschaft Ersatz dieses Schadens.
(3) Die Hauptversammlung einer AG beschließt eine Kapitalerhöhung um 100 Mio. Euro. Ein Aktionär erhebt Anfechtungsklage. Deshalb
kann der Beschluss nicht vollzogen werden. Da die AG das Geld dringend braucht, zahlt sie dem Aktionär 10.000 Euro für die Rücknahme
der Klage. Das ist nach §§ 53a, 57 AktG verboten und deswegen schulden die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft Ersatz der 10.000 Euro.
7. Fragen zum Verschulden
a) Die Haftung besteht nur bei einem Verschulden des einzelnen
Organmitglieds, also bei dessen Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Und sie
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besteht nur individuell, also nur bei einem Verschulden gerade des
betreffenden Organmitglieds.
b) Diese individuelle Verantwortung führt auch zu Unterschieden in
der Haftung von Organmitgliedern.
Beispiele:
(1) Der Vorstand beschließt eine hohe Investition in Russland. Herr
A ist gegen die Maßnahme, widerspricht und lässt seinen Widerspruch
protokollieren. Wird die Maßnahme später vom Gericht als unsorgfältig
vorbereitet angesehen, so ist Herr A entschuldigt.
(2) Herr B ist zuständig für die Entwicklung der Produkte. Dazu gehört ein Lederspray, mit dem Leder auf Sesseln und in Autos gereinigt
werden kann. Käufer des Produktes klagen über Kopfweh und Übelkeit
bei der Benutzung des Produktes15 . Herr B erfährt davon, unternimmt
aber nichts. Später wird festgestellt, daß das Produkt gesundheitsschädlich ist und viele Kunden klagen gegen die Gesellschaft auf Schadensersatz.
Herr B ist fraglos schuldig und schuldet der Gesellschaft Ersatz.
Denn er ist im Vorstand für die Qualität der Produkte zuständig (Ressort), wußte von den Problemen und hätte sofort eine Überprüfung
durchführen müssen.
Die anderen Vorstandsmitglieder trifft kein Verschulden; denn sie
waren für die Produkte nicht zuständig und hatten auch keine Kenntnis
von den gesundheitlichen Problemen der Kunden.
VI. Die Darlegungs- und Beweislast im Haftungsprozess
Für einen Außenstehenden ist es sehr schwer, Verfehlungen von
Organmitgliedern zu erkennen und festzustellen, dass sie kausal einen Schaden bei der Gesellschaft verursacht haben. Daher hilft die
Rechtsordnung im Verfahren:
1. Die klagende Gesellschaft hat das fragliche Verhalten des Vorstands (Geschäftsführers, Aufsichtsrats) und den Schaden der Gesellschaft darzutun und zu beweisen sowie die Kausalität zwischen der

15

Vgl. den berühmten Lederspray-Fall des Bundesgerichtshofs in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1987, S. 127 ff.
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behaupteten Pflichtverletzung und dem Schaden wenigstens als plausibel erscheinen zu lassen.
2. Das beklagte Organmitglied muss zu seiner Entlastung dartun,
dass sein Verhalten nicht pflichtwidrig war und ihn kein Verschulden
trifft.
Insgesamt hat das fragliche Organmitglied im Prozess einen schweren Stand!
VII. Die institutionellen Schwächen des Haftungsprozesses
1. Trotz der strengen Haftungsnorm und trotz der günstigen Situation der Gesellschaft im Prozess finden Haftungsklagen in der AG –
anders als in der GmbH! – praktisch nicht statt. Warum? Das ist ganz
einfach. Denn für die Gesellschaft als Gläubigerin des Schadensersatzanspruches gegen ein Mitglied des Vorstands als Schuldner kann
nur der Aufsichtsrat klagen. Und gegen den Aufsichtsrat als Schuldner
nur der Vorstand für die Gesellschaft.
Welcher Aufsichtsrat aber klagt gegen ein Vorstandsmitglied, das
er selbst ausgesucht und bestellt hat?
Und welcher Vorstand klagt gegen ein Mitglied seines eigenen Aufsichtsrats?
Das alles kommt praktisch nicht vor. Und unser einziger berühmter
Fall ARAG16 macht das besonders deutlich: Dort hat eine Minderheit im
Aufsichtsrat gegen die Mehrheit auf Einleitung einer Haftungsklage
gegen ein Vorstandsmitglied geklagt: die Mehrheit des Aufsichtsrats
wollte nicht gegen dieses Vorstandsmitglied klagen.
Und der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung auch nur
Steine statt Brot gegeben. Er hat zwar mit strengen Worten gesagt,
dass der Aufsichtsrat natürlich verpflichtet ist, Ansprüche der Gesellschaft gegen Vorstandsmitglieder auch geltend zu machen und durchzusetzen. Aber er hat ihm gleichzeitig zwei Hintertüren geöffnet:
(1) Zum einen muss er nicht klagen, wenn er das Prozessrisiko als
zu hoch einschätzt.

16

Siehe noch einmal die ARAG-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (oben
Fn. 1).
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(2) Und zum anderen muss er nicht klagen, wenn er meint, die
Klage läge nicht im Interesse der Gesellschaft, etwa weil man das
betreffende Vorstandsmitglied doch behalten will oder weil ein solcher
Prozess der Gesellschaft in der Öffentlichkeit nur schade, etc.
Kurz: Wenn der Aufsichtsrat nicht gegen den Vorstand klagen will
und wenn der Vorstand nicht gegen den Aufsichtsrat klagen will, dann
finden sie dafür allemal Gründe, die der Bundesgerichtshof akzeptiert
hat.
2. Anders sieht die Situation naturgemäß in der Insolvenz der Gesellschaft aus. Dann ist allein der Insolvenzverwalter für Klagen gegen den
Vorstand oder den Aufsichtsrat zuständig. Und der Insolvenzverwalter
ist naturgemäß sehr daran interessiert, Geld in die Kasse zu bekommen. Andererseits sind die Verfahren kompliziert und langwierig, so
dass die Insolvenzverwalter in der Praxis geneigt sind, mit den beschuldigten Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern Vergleiche zu
schließen.
3. Und letztlich kann die Hauptversammlung beschließen, einen
besonderen Vertreter mit der Klage gegen ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied zu betrauen – das kommt in der Praxis aber nicht vor.
Und schließlich gibt es auch noch ein Minderheitsrecht der Aktionäre auf Durchsetzung der Klage. Aber die Minderheit muss mindestens
5% des Kapitals oder 500.000 Euro Kapitalanteile haben, um dann auf
eigenes Risiko für die Kasse der Gesellschaft klagen zu dürfen. Auch
das kommt in der Praxis nicht vor.
4. Ergebnis: Außerhalb der Insolvenz kommen Haftungsklagen gegen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats in der Praxis heute
nicht vor. Aber das mag sich ändern (siehe unten VIII).
5. Das alles gilt so, ich wiederhole es, nicht für die GmbH. Denn in
der GmbH klagt nicht ein Aufsichtsrat gegen den Geschäftsführer, sondern es klagen die Gesellschafter. Und die Gesellschafter sind sehr
viel eher bereit, gegen einen Geschäftsführer auf Schadenersatz zu
klagen. Häufig auch werden Konflikte zwischen Mehrheit und Minderheit auf dem Rücken des Geschäftsführers im Rahmen einer Schadensersatzklage ausgetragen. Und daher gibt es für Haftungsklagen
gegen Geschäftsführer einer GmbH auch reiche Rechtsprechung17 .

17

Vgl. die vielen Nachweise bei U.H. Schneider und Lutter/Hommelhoff, aaO.
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VIII. Die D+O-Versicherung
Alles, was soeben zur AG vorgetragen wurde (VII, 1-4) kann sich
sehr bald ändern. Denn inzwischen gibt es auch in Deutschland die
„Directors and Officers Insurance“, die D+O-Versicherung. Sie versichert genau die hier erörterten Ansprüche der Gesellschaft gegen ihre
Organmitglieder – unter Ausschluss von vorsätzlicher Pflichtverletzung.
Innerhalb kürzester Zeit hat sich diese Versicherung durchgesetzt und
sie ist heute sogar schon in den Satzungen mancher Aktiengesellschaften enthalten (z.B. Bayer). Diese Versicherung ist für die Gesellschaft
selbst sehr attraktiv. Denn damit entfällt einerseits der Mitleidseffekt
gegenüber dem Organmitglied; denn die Schadensersatzsumme wird
ja von der Versicherung bezahlt; andererseits entfällt das Argument, die
Höhe des Schadens stehe sowieso außerhalb dessen, was eine Person als Ersatz leisten könne. Gegenüber einer Versicherung gilt dieses Argument nicht.
Ich bin selbst an einem Fall beteiligt, wo eine Muttergesellschaft
gegen drei Vorstände einer Tochtergesellschaft auf Schadensersatz
klagt in Höhe von 250 Mio. Euro: die Versicherung könnte das zahlen –
die Vorstände persönlich nicht einmal 5% davon.
Die Scheu, gegen eigene Organmitglieder auf Schadensersatz zu
klagen, wird in Zukunft also sinken. Unter vier Augen wird man dem
beklagten Organmitglied sagen: Nimm es bitte nicht persönlich, wir
meinen ja nicht dich, sondern wir wollen nur das Geld von der Versicherung.
IX. Ausschluss der Haftung durch Nichtigkeit des Geschäftes
wegen der Pflichtverletzung?
Handeln Organmitglieder pflichtwidrig, so tritt doch der Schaden
der Gesellschaft nicht ein, wenn das betreffende Rechtsgeschäft unwirksam ist.
Beispiele:
Der Vorstand handelt ohne die vorgeschriebene Zustimmung des
Aufsichtsrats, der Geschäftsführer ohne den erforderlichen Beschluss
der Gesellschafterversammlung.
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Im deutschen18 und im europäischen19 Recht gilt hier der Unterschied zwischen Geschäftsführung und Vertretung:
Nach außen hin, also im Verhältnis zu Dritten (Geschäftspartnern)
ist der Vorstand/Geschäftsführer unbeschränkt und unbeschränkbar
zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt; nach innen, also im Verhältnis zur Gesellschaft, ist er zur Beachtung und Einhaltung aller Schranken seiner Geschäftsführungsbefugnis verpflichtet, also zu allen Schranken aus dem Gesetz, der Satzung oder dem Anstellungsvertrag (1., 2.
und 3. Gebot). Das bedeutet: der Kauf der Bürogeräte-Fabrik durch den
Vorstand von VW (2. Gebot) war rechtsgültig, obwohl der Vorstand seine Pflichten klar verletzt hat. VW konnte also den Schaden nicht dadurch
abwenden, dass der Kauf für unwirksam erklärt wurde.
Dieser strenge Grundsatz, dass interne Schranken Dritten gegenüber nicht wirken, gilt nur dann nicht, wenn der Dritte die Beschränkung
kannte und den Verstoß des Vorstands/Geschäftsführers bewußt akzeptiert hat (Kollusion, § 826 BGB)20 .
X. Schluß
Haftung ist ein unerfreuliches Thema. Sollen doch ganz normale
Menschen mit oft sehr hohen Summen persönlich belastet werden.
Aber genau wie im Zusammenleben der Bürger ist sie auch im Unternehmensrecht unabdingbares Instrument der Steuerung des Verhaltens von Menschen: anders ist Sorgfalt im Umgang mit dem Geld und
den Gütern anderer Menschen nicht zu erreichen. Die große Sorglosigkeit im Umgang mit öffentlichen Gütern in den sozialistischen Staaten
hat das eindrucksvoll demonstriert.

18

§§ 82 Abs. 1 AktG, 37 Abs. 2 GmbHG.
Art. 9 Abs. 2 der 1. Gesellschaftsrechtlichen Richtlinie vom 9. März 1968 (68/
151/EWG), Amtsblatt EG Nr. L 65 vom 14.3.1968, S. 8 ff., abgedruckt auch bei
Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, 4. Aufl. 1996, S. 104 ff.
20
Vgl. dazu den sehr interessanten Thyssen-Fall des Bundesgerichtshofs, in:
BGHZ 50, S. 112 ff.
19
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saaqcio sazogadoebis, rogorc iuridiuli
piris pasuxismgebloba misi
warmomadgenlebis qmedebebisaTvis
qarTul samarTalSi
saaqcio sazogadoebis mier mesame pirebTan damyarebuli
samarTlebrivi urTierTobebis mravalmxrivoba da warmomadgenlobiTi uflebamosilebis gansazRvra dRis wesrigSi
ayenebs sazogadoebisa da misi warmomadgenlebis pasuxismgeblobis gamijvnis sakiTxs. igi garkveul sirTuleebTanaa dakavSirebuli. saerTod, aRsaniSnavia, rom samewarmeo
urTierTobaTa subieqtebis samarTlebrivi mdgomareoba,
maTi mmarTvelobiTi funqciebis Sinaarsi da warmomadgenlobiTi uflebamosilebis dadgenis kriteriumebi araerTgvarovania, rac pasuxismgeblobisadmi calsaxad midgomis
SesaZleblobebs gamoricxavs. sagulisxmoa Tundac is
faqti, rom samewarmeo sazogadoebaTa klasifikacia faqtobrivad TiToeuli maTganis pasuxismgeblobis xasiaTiTa
da moculobiT ganisazRvreba.1 magaliTad, solidaruli
pasuxismgeblobis sazogadoebaSi pasuximgebloba mesame
pirTa winaSe SeuzRudavad ekisrebaT rogorc sazogadoebas,
ise mis partniorebs; komanditur sazogadoebaSi misi
partniorebis erTi nawilis pasuxismgebloba kreditorebTan urTierTobaSi SezRudulia. eseni arian komanditebi,
romlebic gansxvavebiT komplementari partniorebisagan
pasuxismgeblobis dros Semoifarglebian mxolod maT
mier ganxorcielebuli SenatanebiT. SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba da saaqcio sazogadoeba Semoi1

lado Wanturia, sakorporacio samarTali, kr. `qarTuli samarTlis
safuZvlebi~ Tb., 2000, gv. 253.
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fargleba sakuTari qonebiT. aqcionerebs mesame pirebTan
urTierTobaSi Tavisi qonebiT pasuxismgebloba ar ekisrebaT. es debuleba saaqcio sazogadoebis funqcionirebasTan dakavSirebuli sxvadasxvagvari pasuxismgeblobis
erTmaneTisagan gamijvnis safuZvelia. saqme imaSia, rom,
roca laparakia, sazogadoebis pasuxismgeblobaze mesame
pirebis winaSe, aq igulisxmeba sagareo-samarTlebrivi
urTierTobani, garda amisa, arsebobs SidasazogadoebrivsamarTlebrivi urTierTobani, romlebic moicaven urTierTobebs sazogadoebasa da partniorebs Soris, aseve sazogadoebasa da direqtorebs Soris da sxv. aseTi urTierTobani SeiZleba warmoiSvas partniorTa mier sawesdebo
movaleobebis Seusruleblobis an arajerovani Sesrulebisas, agreTve maSin, roca direqtorebi arRveven TavianT
mmarTvelobiT an warmomadgenlobiT uflebamosilebebs.
bunebrivia, aseT SemTxvevebSi umetesad dRis wesrigSi
dgeba maTi qonebrivi pasuxismgeblobis sakiTxi sazogadoebis winaSe.
samarTlebriv urTierTobaTa gansakuTrebul sferos
warmoadgens sagareo xasiaTis funqciebis Sesrulebisas
sazogadoebasa da sxva pirebs Soris warmomadgenlobasTan
dakavSirebuli urTierTobebi. upirveles yovlisa, aq Tavisi
funqciebis ganxorcielebis procesSi prokuristisa da
savaWro warmomadgenelis pasuxismgeblobis sakiTxi igulisxmeba.
pasuxismgeblobis aRniSnuli sferoebis detaluri analizi, SesaZlebelia, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsisa
da mewarmeTa Sesaxeb kanonis rogorc zogadi, ise gansakuTrebuli nawilis normebis siRrmiseuli Seswavlis
safuZvelze. amasTan, ZiriTadad, mxedvelobaSia misaRebi
pasuxismgebloba qonebrivi zianisaTvis. moraluri zianisaTvis pasuxiamgeblobis sakiTxis mimarT qarTuli kanonmdebloba seriozul srulyofas saWiroebs.
saaqcio sazogadoeba mesame pirebTan uamrav saxelSekrulebo urTierTobaSi ebmeba. am urTierTobaTa absolituri umravlesoba Tavisi produqciis realizaciasa da
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sxvadasxva saxis nedleulis an mowyobilobaTa SeZenas,
agreTve momsaxurebas exeba, da xelSekrulebaTa mniSvnelovani nawili `msxvil garigebaTa~ kategorias miekuTvneba. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi sazogadoebam
unda Seasrulos jerovnad, keTilsindisierad, daTqmul
drosa da adgilas. valdebulebis Sesrulebis procesSi
gasaTvaliswinebelia sazogadoebis kontragentis saxelSekrulebo movaleobebis Sesrulebis done. mag. Tu kreditorma
valdebulebis Sesruleba droulad ar miiRo, maSin man
unda aanazRauros is ziani, romelic miadga sazogadoebas
misi mxridan ukve Sesrulebuli valdebulebis miRebis
vadis braleuli gadacilebis gamo. garda amisa, saaqcio
sazogadoebas SeuZlia kreditors mosTxovos xelSekrulebis sagnis Senaxvis gamo warmoSobili zedmeti xarjebi,
masze gadaitanos nivTis SemTxveviTi daRupvis riski da
uari ganacxados fuladi valdebulebisaTvis procentis
gadaxdaze. Tavis mxriv, saaqcio sazogadoeba, xelSekrulebiT
nakisri valdebulebis darRvevisas, movalea aunazRauros
kreditors is ziani, rac mas miadga valdebulebis SeusruleblobiT an arajerovani SesrulebiT. es wesi ar moqmedebs maSin, roca sazogadoebas kanoniT gaTvaliswinebul
SemTxvevebSi (mag., dauZleveli Zala an ukiduresi aucilebloba) ar ekisreba pasuxismgebloba valdebulebis
darRvevisaTvis. saaqcio sazogadoebis pasuxismgebloba
moicavs valdebulebis Sesrulebis uzrunvelyofis saSualebebTan dakavSirebul movaleobebis Sesrulebasac.
saaqcio sazogadoebis pasuxismgeblobis sakiTxi dgeba
ara marto saxelSekrulebo valdebulebebSi monawileobis
procesSi, aramed arasaxelSekrulebo urTierTobebSic _
sxvisTvis qonebrivi zianis miyenebisas. mag., saaqcio sazogadoeba `ei-i-es Telasis~ winaaRmdeg Setanili sarCeli
sxeulis dazianebis da janmrTelobisaTvis vnebis miyenebis Sedegad zianis anazRaurebis Taobaze; saaqcio sazogadoeba `saqenergos~ winaaRmdeg Setanili sarCeli
Sps. `moZrav-meanizirebuli kolona-19~-saTvis zianis anaz-
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Raurebis moTxovniT da sxva mravali sasamarTlo praqtika
naTlad metyvelebs amaze2.
Sidasazogadoebriv urTierTobebSi gansazRvruli TaviseburebebiT xasiaTdeba im pirTa pasuxismgebloba, romlebic mmarTvelobiTi da warmomadgenlobiTi uflebamosilebiT sargebloben. mxedvelobaSia direqtorebis
urTierToba sameTvalyureo sabWosTan da sazogadoebis
saerTo krebasTan. direqtorebi da sameTvalyureo sabWos
wevrebi sazogadoebis saqmeebs keTilsindisierad unda
gauZRvnen, kerZod zrunavdnen ise, rogorc zrunavs analogiur Tanamdebobaze da analogiur pirobebSi myofi Cveulebrivi, saRad moazrovne piri da moqmedebdes im rwmeniT,
rom maTi amgvari qmedeba yvelaze xelsayrelia sazogadoebisaTvis. Tu isini ar Seasruleben am movaleobas,
maSin warmoSobili zianisaTvis sazogadoebis winaSe solidarulad ageben pasuxs. amasTan erTad, braleulobis
mtkicebis tvirTi am pirebze gadadis, rac imas niSnavs,
rom maT unda daamtkicon, rom ar daurRveviaT kanoniTa
da wesdebiT gaTvaliswinebuli movaleobani da damdgar
SedegSi maT brali ar miuZRviT. mewarmeTa Sesaxeb kanonis
56-e muxlSi aRniSnulia, rom `direqtorebma keTilsindisierad da gulmodgined unda Seasrulon dakisrebuli
amocanebi. Tu direqtori ar Seasrulebs Tavis movaleobas,
valdebulia aanazRauros sazogadoebisaTvis miyenebuli
ziani. direqtorebi ki pasuxs ageben solidarulad.
kanonis es moTxovna dasazustebelia imis gaTvaliswinebiT, hqonda Tu ara direqtors erTpirovnulad marTvis
uflebamosileba da, aqedan gamomdinare, mesame pirebTan
erTpirovnuli warmomadgenlobiTi uflebamosileba. sxva
direqtorebisagan gansxvavebiT, Tu mxolod is iyo erTpirovnuli warmomadgeneli, maSin sazogadoebisTvis miyenebuli zianis anazRaureba mxolod mas unda daekisros.
solidaruli iqneba pasuxismgebloba mxolod maSin, Tu
2

ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani. 2001, #
11, gv. 1298; 2002 # 9, gv. 1584.
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direqtorebi erToblivad moqmedeben. mag: ori an sami
direqtori erToblivad xelmZRvanelobs sazogadoebas
da erToblivad awers xels im xelSekrulebas, romelic
sazogadoebis saxeliT ideba mesame pirebTan. solidaruli
unda iyos pasuxismgebloba sazogadoebis winaSe maSinac,
roca romelime direqtori sxva pirTan, kerZod prokuristTan erTad moqmedebs warmomadgenlobiT urTierTobebSi. am dros direqtorisa da prokuristis pasuxismgebloba
igulisxmeba. SeiZleba direqtorebs maSinac mouwioT solidaruli pasuxismgebloba, roca yvelani erTnairad arian
aRWurvili warmomadgenlobiTi uflebamosilebiT, magram
erT romelime direqtors avaleben sxvebi ama Tu im
samarTlebriv urTierTobebSi monawileobas. roca ramodenime pirs evaleba valdebulebis Sesruleba ise, rom
TiToeulma unda miiRos monawileoba mTliani valdebulebis SesrulebaSi _ es solidaruli valdebulebaa.
am dros saaqcio sazogadoebas SeuZlia Tavisi survilisamebr miyenebuli zianis anazRaureba mosTxovos nebismier direqtors rogorc mTlianad, ise nawilobriv.
valdebulebis mTlianad Sesruleba danarCen direqtorebs
aTavisuflebs valdebulebis Sesrulebisagan. aseT dros
direqtors, romelmac mTlianad aanazRaura sazogadoebisaTvis miyenebuli ziani, sxva direqtorebis mimarT warmoeSoba ukumoTxovnis ufleba. saaqcio sazogadoebas ar
SeuZlia uari Tqvas zianis anazRaurebis moTxovnaze.
amitom baTilad iTvleba sazogadoebis konpromisi, Tu
anazRaureba aucilebelia sazogadoebis kreditorTa dasakmayofileblad.
samoqalaqo samarTlebriv urTierTobebSi xSiria SemTxvevebSi, roca direqtorebis mier aramarTlzomieri da
braleuli qmedebebis gamo kreditorebis winaSe materialuri pasuxismgebloba saaqcio sazogadoebas ekisreba.
saqarTveloSi saaqcionero praqtikis analizidan Cans,
rom ZiriTadad aseTi saxis pasuxismgebloba iseT saaqcio
sazogadoebebs ekisrebaT, romlebic saxelmwifos wilobrivi monawileobiT iqmneba, rac Seexeba kerZo pirebis
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mier Seqmnil saaqcio sazogadoebebs, isini cdiloben
Tavi aaridon direqtorebis pasuxismgeblobis sakiTxis
dayenebas. SeiZleba es faqti gamowveuli iyos imiT, rom
xSirad isini naTesaur kavSirSi imyofebian erTmaneTTan.
mag: saqarTvelos saxelmwifos qonebis marTvis saministros
generaluri inspeqciis mier Catarebuli samuSaoebis Sedegad Seswavlilia gazis saeqspluatacio sawarmoebis
bazaze Seqmnili saaqcio sazogadoebebis finansuri mdgomareoba, zaralisa da bunebrivi airis aranormalurad
didi odenobiT danakargebis mizezebi. Tanamdebobebidan
ganTavisufldnen saaqcio sazogadoebebis `xaSurgazis~,
`duSeTgazis~ da `WiaTurgazis~ sameTvalyureo sabWos
Tavjdomareebi da direqtorebi, agreTve saaqcio sazogadoeba `wyaltubogazis~ da `baRdaTgazis~ direqtorebi.3
aseve generaluri inspeqciis mokvleuli masalebidan
irkveva, rom `saqtransgazmrewvs~ saaqcio sazogadoeba `azotidan~ Tanxebis gadaricxvebisa da produqciis saxiT
miRebuli aqvs 723,2 aTasi lari davalianebis sanacvlod.
magram arc saaqcio sazogadoeba `azotis~ da arc saaqcio
sazogadoeba `saqtransgazmrewvis~ gaangariSebebi maT mier
saboloo moTxovnebs ar Seesabameba. aSkaraa, rom aRricxvis
gareSe Tanxebi gamoyenebulia sxva daniSnulebiT anu
gadaqaCulia kerZo miznebisaTvis.
saaqcio sazogadoeba `saqtransgazmrewvis~ xelmZRvanelobas daevala sazogadoebis saerTo krebis mowveva, sadac
gansazRvrulia sameTvalyureo sabWos da direqtoratis
daTxovnis sakiTxi da gaTvaliswinebulia dokumenturi
reviziis Catareba.4
saaqcio sazogadoeba, rogorc kerZo samarTlis komerciuli iuridiuli piri, movalea kreditors aunazRauros
is materialuri ziani, romelic sazogadoebis direqtoris
3

saqarTvelos saxelmwifo qonebis marTvis saministros mier 2002
wels gaweuli muSaobis Sesaxeb. Tb., 2003 w. gv. 15.
4
saqarTvelos saxelmwifos qonebis marTvis saministros mier 2002
wels gaweuli muSaobis Sesaxeb. Tb., 2003 w., gv. 16.
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marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedebiT miadga mas,
Semdeg ki saaqcio sazogadoeba regresuli anazRaurebis
moTxovnis safuZvelze moiTxovs direqtorisagan gaweuli
xarjebis anazRaurebas. mewarmeTa Sesaxeb kanonis me-9
muxlis safeZvelze dauSvebelia sazogadoebis mier regresuli anazRaurebis moTxovnaze uaris Tqma im SemTxvevebSi, roca es anazRaureba aucilebelia sazogadoebis
kreditorTa dasakmayofileblad. es wesi ar moqmedebs
maSin, roca valdebuli piri. a) gadaxdisuunaroa an b)
gakotrebis Tavidan acilebis an sagakotrebo warmoebis
Sewyvetis mizniT mourigleba Tavis kreditors.5
saaqcio sazogadoebis interesebis dacvidan gamomdinare
SeiZleba man uari Tqvas qonebriv pasuxismgeblobaze im
SemTxvevaSi, Tu sazogadoebis direqtorma dado garigeba,
romlis dadebis ufleba mas ar hqonda da amis Sesaxeb
icoda kontragentma. sazogadoebas SeuZlia aseTi garigebis
baTilobis sakiTxis dayeneba 18 (Tvrameti) Tvis ganmavlobaSi. igive wesi moqmedebs maSin, roca sazogadoebis
direqtori da kontragenti ganzrax moqmedeben erTad,
raTa ziani mieyenebinaT warmodgenili sazogadoebisaTvis.
saaqcio sazogadoeba mesame pirebTan urTierTobaSi
direqtorebis garda SeiZleba warmoadginon: prokuristma,
savaWro mindobilobis mqone pirma, savaWro warmomadgenelma
da komisionerma. saaqcio sazogadoebasa da maT Soris
urTierToba ar Tavsdeba marto sagareo an Sidasazogadoebriv urTierTobaTa farglebSi. magaliTad, roca proviziis gatarebas exeba sakiTxi, maSin Sidasazogadoebrivi
urTierTobaa saxeze. magram, roca prokuristi mindobilobis gareSe debs xelSekrulebas mesame pirTan, kanoniT
gaTvaliswinebuli pirobebis arsebobisas, man SeiZleba
dRis wesrigSi daayenos prokuristis pasuxismgebloba im
zianisaTvis, romelic prokuristis samarTlebrivad usafuZvlo moqmedebam gamoiwvia. komisioneri, marTalia, saaqcio
5

lado Wanturia, Tedo niniZe. mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentarebi
mesame gamocema. Tb., 2002. gv. 125.
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sazogadoebis iseTi warmomadgeneli ar aris, rogoric
prokuristi an savaWro warmomadgeneli, magram misi urTierToba sazogadoebasTan gansazRvrul valdebulebebTan
aris dakavSirebuli da maTi Seusrulebloba sazogadoebis
winaSe pasuxismgeblobis safuZveli xdeba. aseve ekisreba
sazogadoebas regularulad uxados komisioners sakomisio
sazRauri.
prokuristisa da savaWro warmomadgenlis warmomadgenlobiTi uflebamosileba saaqcio sazogadoebis mier gacemuli rwmunebis farglebSi unda xorcieldebodes. mindobilobaSi gamoxatuli
rwmunebis farglebi am SemTxvevaSi mTavaria. amitom, roca xdeba uflebamosilebaSi
cvlilebebis Setana an misi gauqmeba, amis Sesaxeb unda
ecnobos mesame pirebs. am moTxovnis Seusruleblobisas
es cvlilebebi da uflebamosilebis saerTod gauqmeba
ar SeiZleba gamoyenebul iqnes mesame pirTa mier, im
SemTxvevis garda, roca mxareebma xelSekrulebis dadebisas
amis Sesaxeb icodnen anda unda scodnodaT. winaaRmdeg
SemTxvevebSi, sazogadoebas daekisreba Sesabamisi pasuxismgebloba. samoqalaqo kanonmdeblobiT dadgenili warmomadgenlobiTi uflebamosilebis gaqarwylebis Semdeg
warmomadgenelma uflebamosilebis sabuTi unda daubrunos
uflebamosilebis gamcems. sabuTis datovebis ufleba
mas ara aqvs. amas SeiZleba mohyves yofili warmomadgenlis
mier rwmunebis gareSe ama Tu im moqmedebis Sesruleba.
aseT SemTxvevebSi sakiTxi unda gadawydes Semdegnairad:
Tu piri warmomadgenlobiTi uflebamosilebis gareSe
sxvisi saxeliT debs xelSekrulebas, am xelSekrulebis
namdviloba damokidebulia warmodgenili piris Tanxmobaze. xelSekrulebis meore mxare, Tu warmodgenili pirisagan iTxovs Tanxmobas, maSin amis Sesaxeb unda ecnobos
mxolod mas. Tanxmoba SeiZleba gaices moTxovnidan ori
kviris vadaSi. am xnis ganmavlobaSi Tanxmobis miuRebloba
niSnavs imas, rom moTxovna uaryofilia. Tu Tanxmoba ar
aris saxeze, maSin xelSekrulebac ar unda CaiTvalos
samarTlebrivad gamarTulad, aqedan gamomdinare SedegebiT
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pasuxismgebloba unda daekisros saaqcio sazogadoebas
an mis warmomadgenlebs imis mixedviT, Tu ra warmomadgenlobiTi uflebamosilebis nakli visi braliTaa gamowveuli. mesame piri aseT SemTxvevaSi SedarebiT uvnebelia. erTia mxolod, xelSekrulebis dasadebad Tanxmobis
micemamde, mesame pirs ufleba aqvs uari Tqvas xelSekrulebaze, im SemTxvevis garda, roca warmomadgenlobiTi
uflebamosilebis naklis Sesaxeb man xelSekrulebis dadebis dros icoda. xelSekrulebis dadebaze uari prokuristis an savaWro warmomadgenlis mimarTac SeiZleba
gamoiTqvas. Tu prokuristi an savaWro warmomadgeneli
debs xelSekrulebas da Tavis warmomadgenlobiT uflebamosilebas ver adasturebs, valdebulia mesame piris surviliT an Seasrulos nakisri valdebuleba, an aanazRauros
ziani, Tuki warmodgenili piri _ saaqcio sazogadoeba
xelSekrulebaze Tanxmobis micemas uaryofs. im SemTxvevaSi,
roca prokuristma an savaWro warmomadgenelma ar icoda
warmomadgenlobiTi uflebamosilebis naklis Sesaxeb, igi
valdebulia aanazRauros mxolod is ziani, romelic
mesame pirs uflebamosilebis ndobis gamo daemarTa.
Tu xelSekrulebis dadebisas prokuristi an savaWro
warmomadgeneli ar miuTiTebs Tavis warmomadgenlobiT
uflebamosilebaze, maSin xelSekruleba uflebebsa da
movaleobebs warmoSobs sazogadoebisaTvis mxolod im
SemTxvevaSi, Tuki xelSekrulebis meore mxares _ sazogadoebis kontragents unda evarauda warmomadgenlis Sesaxeb.
saaqcio sazogadoebis warmomadgeneli pasuxs ar agebs,
Tu mesame pirma icoda an mas unda scodnoda warmomadgenlobiTi uflebamosilebebis Sesaxeb. aseT SemTxvevaSi
pasuxismgebloba daekisreba saaqcio sazogadoebis kontragens. sxva SemTxvevaSi saaqcio sazogadoeba valdebulia
kreditors aunazRauros is ziani, romelic misma warmomadgenlebma aramarTlzomieri moqmedebiT miayenes. Semdeg
ki regresuli anazRaurebis moTxovnis safuZvelze daakisros maT gaweuli xarjebis anazRaureba, ise rogorc
es sazogadoebis direqtorebTan dakavSirebiT xdeba.
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Die organschaftliche Haftung der Aktiengesellschaft für die
Handlungen ihrer Vertreter nach georgischem Recht
Die Vielfältigkeit der Rechtsverhältnisse einer AG mit Dritten und
die Bestimmung der Vertretungsvollmacht wirft die Frage der Abgrenzung zwischen der Haftung der Gesellschaft einerseits und der der
Vertreter andererseits auf. Diese Frage wirft einige Probleme auf.
Insbesondere ist dabei zu betonen, dass die Rechtsstellung der Parteien gewerblicher Verhältnisse, die Ausprägung ihrer Leitungsaufgaben und die Bestimmungskriterien der Vertretungsvollmachten unterschiedlich sind. Dadurch wird eine einheitliche Behandlung der Frage
der Vertretungsvollmachten verhindert. Tatsache ist, dass die Einordnung der gewerblichen Gesellschaften und Unternehmen durch den
Inhalt und Umfang jedes einzelnen bestimmt wird.1 In einer Gesellschaft mit Solidarhaftung erstreckt sich die Haftung gegenüber Dritten
beispielsweise uneingeschränkt sowohl auf die Gesellschaft selbst
als auch auf die Gesellschafter. In einer Kommanditgesellschaft haftet
ein Teil der Gesellschafter eingeschränkt gegenüber den Gläubigern.
Das sind Kommanditisten, die bei der Haftung im Gegenteil zu komplementären Gesellschaftern nur mit den von ihnen geleisteten Einlagen haften. Die Haftung einer GmbH und einer AG beschränkt sich
lediglich auf ihr Vermögen. Die Aktionäre haften nicht mit ihrem Vermögen gegenüber den Dritten. Diese Bestimmung ist eine Abgrenzungsgrundlage für die unterschiedliche Haftung, die mit der Existenz einer
AG zusammenhängt. Handelt es sich um die Gesellschaftshaftung
gegenüber Dritten, so meint man damit die aussenrechtlichen Verhältnisse. Ausserdem gibt es noch innergesellschaftliche Rechtverhältnisse, die die Beziehungen zwischen einer Gesellschaft und den Gesellschaftern untereinander sowie den Direktoren umfassen. Solche
Beziehungen können entstehen bei der Nichterfüllung oder mangelhaften Erfüllung von Satzungsobliegenheiten durch die Gesellschafter
1

Lado Chanturia, Das Gesellschaftsrecht, Sammlung “Grundlagen des georgischen Rechts”, Tbilissi, 2000, S. 253.
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aber auch dann, wenn die Direktoren ihre Verwaltungs- und Vertretungsbefugnisse verletzen. Selbstverständlich taucht in solchen Fällen
die Frage der Vermögenshaftung gegenüber der Gesellschaft auf.
Einen besonderen Bereich der Rechtsverhältnisse stellen solche
Beziehungen dar, die bei der Ausübung von Aussenfunktionen zwischen
einer Gesellschaft und sonstigen Personen zustande kommen. Vor
allen Dingen ist hier die Haftungsfrage des Prokuristen und des Handelsvertreters während der Ausübung ihrer Befugnisse gemeint.
Eine ausführliche Analyse der genannten Haftungsbereiche ist nur
möglich aufgrund einer detaillierten Kenntnis der Allgemeinen und Besonderen Teile des ZGB und des georgischen Gesetzes über die gewerblichen Unternehmen. Vor allem ist dabei die Haftung beim Vermögensschaden zu berücksichtigen. Die georgische Gesetzgebung bedarf einer Vervollständigung bezüglich der Sachschadenshaftung.
Eine AG geht viele vertragliche Beziehungen mit Dritten ein. Die
überwiegende Mehrheit dieser Verhältnisse bezieht sich auf die Verwertung von eigenen Erzeugnissen, die Beschaffung von verschiedenen Rohstoffen und Ausrüstungen sowie auf die Leistungen. Somit
gehört der wesentliche Teil von Verträgen der Kategorie „grosse
Rechtsgeschäfte“ an. Die Gesellschaft hat die übernommen Obliegenheiten stets angemessen, nach Treu und Glauben und innerhalb
von festgesetzten Fristen und Orten einzuhalten. Während der Erfüllung von Verpflichtungen ist das Leistungsniveau von vertraglichen
Obliegenheiten durch den Vertragspartner der Gesellschaft zu berücksichtigen. Nimmt der Gläubiger beispielsweise die erfüllten Leistungen nicht rechtzeitig ab, so hat er selbst den Schaden zu ersetzen, der
der Gesellschaft durch ihn entstanden ist wegen der schuldhaften Fristüberschreitung der Abnahme der bereits erfüllten Leistung. Ausserdem ist die AG berechtigt, vom Gläubiger die aus der Aufbewahrung
des Vertragsgegenstandes entstandenen zusätzlichen Kosten zurückzuverlangen, auf ihn das Risiko eines zufälligen Untergangs einer
Sache zu übertragen und die Zinszahlungen auf Geldforderungen abzulehnen. Die AG ist ihrerseits verpflichtet, beim Verstoss gegen die
vertraglich übernommenen Obliegenheiten dem Gläubiger den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Nichterfüllung von Pflichten bzw.
mangelhafte Erfüllung entstanden ist. Diese Pflicht besteht nicht, wenn
einer Gesellschaft in gesetzlich vorgesehenen Fällen die Haftung nicht
auferlegt wird wegen Verstosses der Verpflichtungen. Die Haftung ei-
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ner AG umfasst zusammen mit der Pflichterfüllung auch die Einhaltung
der Verpflichtungen der Sicherungsmöglichkeiten. Die Haftungsfrage
einer AG entsteht nicht nur in Vertragsverhältnissen während der Beteiligung an vertraglichen Obliegenheiten, sondern auch bei ausservertraglichen Verhältnissen – wenn einem anderen Vermögensschaden
zugefügt wird. Es wurde beispielsweise eine Klage auf Schadensersatz gegen die AG „AES Telasi“ wegen Körperverletzung und Gesundheitsschädigung erhoben. Dafür spricht auch eine gegen die AG „Saqenergo“ von der GmbH „Bewegliche Kolonne-19“ eingereichte Klage auf
Schadensersatz und viele andere Fälle.2
Eine besondere Bedeutung in den innergesellschaftlichen Beziehungen hat die Haftung der Personen, die über eine Vertretungs- und
Geschäftsführungsbefugnis verfügen. Gemeint sind die Beziehungen
der Direktoren mit dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung einer
Gesellschaft. Die Direktoren und Aufsichtratsmitglieder haben die Geschäfte gewissenhaft zu führen. Sie haben so für ihre Gesellschaft zu
sorgen, wie ein verantwortungsbewusster, frei denkender Mensch es
tut, der ein entsprechendes Amt besetzt und mit der Überzeugung handelt, dass ähnliches Verhalten für seine Gesellschaft Nützen bringt.
Sollten sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, dann haften sie
gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft für den entstandenen Schaden. Die Beweislast für das Nichtverschulden trifft diese Personen. Das bedeutet, dass sie es zu beweisen haben, gegen das
Gesetz und die Satzungspflichten nicht verstossen zu haben und nicht
schuld am eingetretenen Schaden gewesen zu sein. Artikel 56. des
georgischen Gesetzes über die gewerblichen Unternehmen sagt, dass
„die Direktoren ihre Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig zu erfüllen
haben. Verletzen sie diese Pflicht, so sind sie der Gesellschaft zum
Schadensersatz verpflichtet, mehrere Direktoren gesamtschuldnerisch.“
Diese gesetzliche Vorschrift ist zu präzisieren je nach dem, ob ein
Direktor über die Einzelverwaltungsbefugnis und ausgehend davon
über die Einzelvertretungsmacht gegenüber einem Dritten verfügt hat.
War nur er Einzelvertreter, so ist nur er - im Gegensatz zu anderen
Direktoren – zum Schadensersatz für den der Gesellschaft zugefügten
Schaden verpflichtet. Gesamtschuldnerisch ist die Haftung nur dann,
2

S. Entscheidungen des OGG, 2001, N11, s. 1298; 2002, N99, s. 1584.
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wenn die Direktoren gemeinsam handelten. Leiten beispielsweise zwei
oder drei Direktoren die Gesellschaft gemeinschaftlich, so müssen
sie gemeinsam einen Vertrag unterzeichnen, der im Namen der Gesellschaft mit einem oder mehreren Dritten abgeschlossen wird. Gesamtschuldnerisch ist die Haftung gegenüber der Gesellschaft auch
dann, wenn einer der Direktoren gemeinsam mit anderen Personen, z.
B. mit einem Prokuristen in den Vertretungsverhältnissen handelt. Hierbei ist die Haftung eines Prokuristen und Direktors gemeint. Die
Direktoren haften gesamtschuldnerisch auch dann, wenn alle mit gleicher Vertretungsmacht ermächtigt sind, aber einer der Direktoren von
Dritten mit der Teilnahme an bestimmten Rechtsgeschäften beauftragt
wird. Die gesamtschuldnerische Haftung ist, wenn mehrere Personen
dazu verpflichtet sind, gewisse Pflichten zu erfüllen so, dass jeder Einzelne sich an deren Ausübung beteiligt.
Die AG ist in solchen Fällen berechtigt, nach ihrem Ermessen Schadensersatz von jedem einzelnen Direktor sowohl gemeinschaftlich als
auch ganz oder zu einem Teil zu verlangen. Die Erfüllung der Pflichten
durch einen befreit alle anderen Direktoren davon, den Obliegenheiten
nachzukommen. Der Direktor, der den der Gesellschaft zugefügten Schaden komplett ersetzt hat, ist berechtigt, von anderen Direktoren die
Rückerstattung zu verlangen (Regressanspruch). Eine AG darf nicht
auf die Schadensersatzforderung verzichten. Daher gilt jeder gesellschaftliche Kompromiss als unwirksam, wenn der Schadensersatz
dafür erforderlich ist, um die Gläubiger der Gesellschaft zu befriedigen.
Es häufen sich Fälle in den zivilrechtlichen Verhältnissen, dass eine
AG auf Grund rechtswidriger und schuldhafter Handlungen gegenüber
den Gläubigern materiell zu haften hat. Die aktienrechtliche Praxis zeigt,
dass eine solche Haftung in Georgien der AG auferlegt ist, die unter
Beteiligung des Staates zustande gekommen sind. Was die AG anbetrifft, die von Privatpersonen gegründet wurden, so vermeiden diese,
die Haftungsfrage ihrer Direktoren aufzuwerfen. Es könnte dadurch
bedingt sein, dass diese in verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander stehen. Es wurden beispielsweise von der Generalinspektion des
georgischen Vermögensverwaltungsministeriums die finanzielle Lage
sowie Verlustursachen von grossen Mengen Gas mehrerer AG untersucht, die auf der Gasunternehmensbasis gegründet waren. Es wurden die Aufsichtsratsvorsitzenden und Direktoren der AG „Khashuri-
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gas“, „Dushetigas“ und „Chiaturagas“ sowie die Direktoren der AG
„Tskaltubogas“ und „Bagdatigas“ aus ihren Ämtern entlassen.3
Ebenfalls aus den Untersuchungsmaterialien der Generalinspektion geht hervor, dass „Saqtransgasmrtsvi“ von der AG „Azot“ in Form
von Umbuchungen und Erzeugnissen einen Betrag in Höhe von insgesamt 723. 2 Tausend GEL statt Schulden bekommen haben soll. Aber
die Berechnungen weder der AG „Azot“ noch der AG „Saqtransmretsvi“
stimmen mit den endgültigen Angaben überein. Offensichtlich sind
diese Beträge ohne Buchführung zu anderen Zwecken verwendet worden. Die AG „Saqtransmretsvi“ wurde beauftragt, eine Gesellschaftshauptversammlung einzuberufen, auf der beabsichtigt wird, den Aufsichtsund Direktorenrat zu entlassen sowie eine Unterlagenprüfung herbeizuführen.4
Eine AG als privatrechtliche juristische Geschäftsperson ist verpflichtet, dem Gläubiger den materiellen Schaden zu ersetzen, der ihm infolge der rechtswidrigen und schuldhaften Handlungen eines Direktors
der Gesellschaft zugefügt wurde. Anschliessend ist die AG berechtigt,
gegen diesen Direktor einen Regressanspruch geltend zu machen
und die Rückerstattung der Summe zu verlangen. Laut Artikel 9. des
Gesetzes über die gewerblichen Unternehmen ist es unzulässig, seitens der Gesellschaft auf den Regressanspruch zu verzichten, sofern
diese Erstattung zur Befriedigung von Gläubigern erforderlich ist. Dies
gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist oder sich zur
Abwendung oder Beseitigung eines Insolvenzverfahrens mit seinem
Gläubiger vergleicht.5
Aus Gründen des Interessenschutzes der AG kann diese auf die
Vermögenshaftung verzichten, wenn ein Gesellschaftsdirektor ein
Rechtsgeschäft geschlossen hat, zu dem er nicht bevollmächtigt war
und der Geschäftsgegner davon wusste. Die Gesellschaft kann dann
innerhalb von 18 (achtzehn) Monaten die Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes gerichtlich anfechten. Das gleiche gilt, wenn Gesellschaftsdi3

S. Bericht über die vom georgischen Vermögensverwaltungsministerium im
Jahre 2002 geleisteten Arbeiten, Tbilissi, 2003, s. 15.
4
S. Bericht über die vom georgischen Vermögensverwaltungsministerium im
Jahre 2002 geleisteten Arbeiten, Tbilissi, 2003, s. 16.
5
Lado Chanturia, Tedo Ninidze. Kommentare zum Gesetz über die gewerblichen
Unternehmen. III Ausgabe. Tbilissi, 2002, s. 125.
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rektor und Geschäftsgegner mit dem Vorsatz handeln, der vertretenen
Gesellschaft Schaden zuzufügen.
Eine AG kann ausser durch Direktoren (bei Verhältnissen mit Dritten) durch folgende Personen vertreten werden: einen Prokuristen, eine
Person, die mit einer Handelsvollmacht ermächtigt ist, einen Handelsvertreter und einen Kommissionären. Die Verhältnisse zwischen
einer AG und ihnen gehen über den aussen- und innergesellschaftlichen Rahmen hinaus. Wenn es beispielsweise um die Provisionsfrage geht, dann hat man mit einer innergesellschaftlichen Beziehung zu
tun. Wenn aber ein Prokurist ohne Vollmacht einen Vertrag mit einem
Dritten abschliesst, dann kann die AG diesen Prokuristen zur Verantwortung ziehen für den Schaden, der durch die rechtlich ungerechtfertigte Handlung dieses Prokuristen entstanden war. Ein Kommissionär
ist kein solcher Vertreter einer AG, wie ein Prokurist oder Handelsvertreter, aber sein Verhältnis zur AG ist dennoch mit gewissen Verpflichtungen verbunden, deren Verletzung seine Haftungsfrage aufwerfen könnte. Die Gesellschaft ist dann zur Zahlung der Kommissionsgebühr
gegenüber den Kommissionären verpflichtet.
Die Vertretungsmacht eines Prokuristen und Handelsvertreters ist
im Rahmen der von der AG erteilten Vollmacht auszuüben. Die in der
Urkunde niedergeschriebenen Vollmachtsgrenzen sind massgebend.
Wenn daher die Vollmacht geändert oder aufgehoben wird, sind davon
die Dritten zu benachrichtigen. Wird diese Forderung nicht erfüllt, so
können die Änderungen und Aufhebungstatsachen nicht von den Dritten zu ihren Gunsten geltend gemacht werden, ausgenommen die
Fälle, wenn die Parteien beim Vertragsschluss davon wussten oder
hätten wissen müssen. Ansonsten haftet die Gesellschaft dementsprechend. Nach der Aufhebung der Vollmacht hat der Vertreter die
Vollmachtsurkunde dem Vollmachtsgeber zurückzugeben. Der Vertreter ist nämlich nicht berechtigt, die Urkunde zu behalten, denn er könnte ja mit dieser weitere Handlungen ausführen. In solchen Fällen ist
die Frage folgendermassen zu lösen: Schliesst eine Person ohne Vertretungsmacht in eigenem Namen einen Vertrag ab, so hängt die Wirksamkeit dieses Vertrags von der Zustimmung des Vollmachtsgebers
ab. Verlangt die zu vertretende Person diese Zustimmung, so ist die
andere Vertragspartei darüber in Kenntnis zu setzen. Eine Zustimmung
kann binnen zweier Wochen nach Forderungsstellung erteilt werden.
Liegt innerhalb dieser Frist keine Zustimmung vor, ist davon auszuge-
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hen, dass die Forderung abgelehnt wurde und darüber hinaus der
Vertrag rechtlich unvollständig ist. Dementsprechend haben die AG
oder ihre Vertreter für die Folgen zu haften je nach dem, durch wessen
Verschulden der eine oder andere Schaden in der Vertretungsvollmacht
entstanden war. Ein Dritter ist in solchen Fällen am meisten geschützt.
Er ist dazu berechtigt, vor der Einholung der endgültigen Zustimmung
auf den Vertrag zu verzichten, ausgenommen die Fälle, wenn er über
den Mangel der Vertretungsmacht beim Vertragsschluss wusste. Ein
Verzicht auf den Vertragsschluss kann auch gegenüber einem Prokuristen oder Handelsvertreter erklärt werden. Schliesst ein Prokurist oder
Handelsvertreter einen Vertrag ab, ist aber nicht imstande, seine Befugnis nachzuweisen, so ist er verpflichtet, auf Wunsch eines Dritten
entweder der übernommenen Pflicht nachzukommen oder aber den
entstandenen Schaden zu ersetzen, sofern der Vertretene – die AG –
ihre Zustimmung verweigert. Wusste ein Prokurist oder Handelsvertreter vom Mangel der Vertretungsmacht nicht, so ist er verpflichtet, nur
den Schaden zu ersetzen, der einem Dritter wegen des guten Glaubens in die Handlungsvollmacht entstanden ist.
Verweist ein Prokurist oder Handelsvertreter beim Vertragsschluss
nicht auf seine Handlungsvollmacht, so entstehen Rechte und Pflichten der Gesellschaft gegenüber nur, wenn die andere Vertragspartei –
der Geschäftsgegner der Gesellschaft – die Vertretung hätte vermuten
müssen. Ein Vertreter der AG haftet nicht, sofern ein Dritter über die
Vertretungsmacht wusste oder hat wissen müssen. In solchen Fällen
haftet der Geschäftsgegner der Gesellschaft. Ansonsten ist eine AG
verpflichtet, dem Gläubiger den Schaden zu ersetzen, der ihm durch
die rechtswidrigen Handlungen ihrer Vertreter zugefügt wurde. Des
Weiteren ist die AG natürlich berechtigt, einen Regressanspruch gegen ihren Vertreter geltend zu machen und von ihm die Rückerstattung
zu verlangen, wie es bei den Gesellschaftsdirektoren der Fall ist.
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mmarTveli organoebis wevrTa gare
pasuxismgebloba
(pasuxismgebloba mesame pirTa mimarT)
I.

mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobis
mniSvneloba

1. mmarTveli organoebis wevrTa pasuxismgeblobasTan
dakavSirebul saqmeTa ti piuri Semadgenloba
2. mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgebloba
rogorc Sps-s fenomeni
3. institucionalur kreditorTa xelmisawvdomoba
sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgeblobisadmi
II. Sidakorporaciuli pasuxismgebloba da sazogadoebis
mmarTvel organoTa zogadi gare pasuxismgebloba
1. mmarTvel organoTa ZiriTadi Sidakorporaciuli
pasuximgebloba sazogadoebis mimarT
2. gare pasuxismgebloba mxolod gansakuTrebuli pasuxismgeblobis arsebobis SemTxvevebSi
3. mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobis samarTlebrivi safuZvlebi
III. garigebebTan da saqmian kontaqtebTan dakavSirebuli
pasuxismgebloba
1. garigebebTan dakavSirebuli valdebulebebi
2. braleuloba xelSekrulebis dadebisas
a) warmomadgenlis piradi pasuxismgeblobis princi puli SesaZlebloba molaparakebisas ndobis
darRvevis SemTxvevaSi
b) pretenziebis problema gansakuTrebuli ndobiT
sargeblobis SemTxvevaSi
g) warmomadgenlis uSualo ekonomikuri piradi
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dainteresebis arasakmarisoba
IV. pasuxismgebloba sakorporacio samarTlis normebis
mixedviT

V.

1. sazogadoebis kreditorebis samarTlebrivi devnis
ufleba saaqcio kanonis § 93 abz. 5-is Sesabamisad
2. Sps-s xelmZRvanelis mimarT zaralis anazRaurebis
moTxovna Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40 abz. 2-s
Sesabamisad
deliqturi valdebulebebidan gamomdinare pasuxismgebloba
1. mimoxilva
a) mesame pirTa damcavi normebis an valdebulebebis darRveva rogorc pasuxismgeblobis winapiroba
b) yvelasTvis moqmedi valdebulebebi mesame pirTa
dacvis Sesaxeb
g) mmarTveli organoebis wevrTaTvis an sazogadoebisTvis moqmedi valdebulebebi mesame pirTa
dacvis Sesaxeb
d) danaSaulis piradad Cadena da masSi monawileoba
e) mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobis problematika sawarmos arasaTanado
organizaciuli mowyobis SemTxvevaSi
2. zogadi, yvelasTvis moqmedi, mesame pirTa damcavi
samarTlebrivi normebis darRveva
3. mesame pirTa damcavi xasiaTis mqone gansakuTrebuli
samsaxureobrivi valdebulebebis darRveva
a) gakotrebis gancxadebis valdebuleba
b) buRalteriis warmoebis vadebuleba
g) mesame pirTa damcavi organuli valdebulebebi,
romelTa darRvevac sisxlissamarTlebrivad
idevneba
4. sazogadoebis mier mesame pirTa damcavi valdebulebebis darRveva
a) socialuri dazRvevis fondSi dasaqmebulTa
Senatanebis dayovneba
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b) kanoniT gaTvaliswinebuli sazogadoebis sxva
valdebulebebi
5. mmarTvel organoTa gare pasuxismgebloba organizaciuli valdebulebebis darRvevis gamo?
a) Sidastruqturul urTierTobebSi sawarmos
Sesabamisad organizebis valdebuleba
b) mmarTveli organoebis wevrTa, rogorc garantis
mdgomareoba gare urTierTobebSi?
VI. sagadasaxadosamarTlebrivi pasuxismgebloba
VII. saqmianobis sferoTa danawilebis Sedegebi mmarTveli
organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobisaTvis
VIII. mmarTvel organoTa wevrTa gare pasuxismgeblobis
riskebis dazRvevis SesaZlebloba.
I. mmarTveli organoebis wevrTa gare
pasuxismgeblobis mniSvneloba
1. mmarTveli organoebis wevrTa pasuxismgebloebul saqmeTa ti piur
i Semadgenloba
dakavSirebul
piuri
basTan dakavSir
sakuTari mmarTveli organoebis araswori da zaralisgamomwvevi qmedebisaTvis, mis gare urTierTobebSi, anu
mesame pirebTan urTierTobebisas, ZiriTadad, TviTon sazogadoebaa zaralis anazRaurebisTvis pasuxismgebeli.
sazogadoebis es pasuxismgebloba SeiZleba efuZnebodes
rogorc specialuri kanonis, aseve xelSekrulebis safuZvlebs; Tumca pasuxismgebloba SesaZlebelia sazogadod
iqidan momdinareobdes, rom sazogadoeba pasuxs agebs
sakuTari mmarTveli organoebis qmedebisaTvis1 . calkeul
1

germanul samarTalSi germaniis samoqalaqo kodeqsis § 31-is analogiiT. mowesrigebis msgavsi forma dafiqsirebulia saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsSi kavSirebisa da fondebis Sesaxeb, 38-e muxlis
1-li nawili. Tumca, rogorc vxedav, mewarmeTa Sesaxeb kanonSi ar
arsebobs norma, romelic awesrigebs sazogadoebis pasuxismgeblobis
sakiTxs sazogadoebis wevrTa mxridan mesame pirTaTvis zaralis
miyenebis SemTxvevaSi.
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gamonaklis SemTxvevebSi – gansakuTrebiT sazogadoebis
qonebis Serevis2 da fondebis mimarT arsebuli saSiSroebis3 SemTxvevaSi – pasuxismgebloba SesaZlebelia gavrceldes partniorzec, rasac saqarTvelos samarTalic
iTvaliswinebs – saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb,
muxli 3.4.
Tuki sazogadoebis mier – an gamonaklis SemTxvevebSi
sazogadoebis partnioris mier – dazaralebuli mesame
piri ar iqna dakmayofilebuli, maSin igi xSir SemTxvevaSi
cdilobs wamouyenos pretenzia mmarTveli organoebis
wevrebs, romelTac ganapirobes kreditorTa zarali, an,
ukidures SemTxvevaSi, am zaralisTvis pasuxs ageben. amgvar
situacias, rogorc kanoni, maSin aqvs adgili, rodesac
sazogadoebis qoneba ar aris sakmarisi kreditoris zaralis asanazRaureblad, yvelaze xSirad sawarmos gakotrebis
SemTxvevaSi. swored amitomaa, rom precedentTa umetesoba,
rodesac sazogadoebis kreditorebi piradad mmarTvelobis
wevrTagan moiTxoven zaralis anazRaurebas, uSualodaa
dakavSirebuli sazogadoebis gakotrebasTan. amis sapirispirod, umniSvneloa SemTxvevaTa ricxvi, rodesac sawarmo raime sxva mizezebis gamo pasuxs ar agebs zaralis
anazRaurebaze, magaliTad rodesac amgvari SemTxvevisaTvis
pasuxismgeblobis sakiTxi kanoniT dadgenili saerTod
ar aris, saqmian garigebaSi ar iqna pasuxismgeblobis
sakiTxi Setanili, an rodesac maT winaaRmdeg pretenziiis
dakmayofileba SeuZlebelia sxva mizezebidan gamomdinare,
rogoricaa mcire gadaxdisunarianoba – magaliTad xandazmulobis vadis gasvlis gamo.

2

Sdr. mag. umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi
samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 125, 366 = NJW 1994, 1801; altmepeni
ZIP 2002, 1553, 1557 da Semdeg.
3
umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo
sakiTxebTan dakavSirebiT 149, 10 = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 2001, 3622 (bremenis vulkani); federaluri sasamarTlos ZIP
2002, 1578 (sadazRvevo eqimTa federaluri gaerTianeba).
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2. mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgebloba rogorc Sps-s fenomeni
amiT aixsneba is, Tu ratom warmoadgens germaniaSi
mmarTvel organoTa gare pasuxismgebloba pirvel rigSi
Sps-s formis mqone sazogadoebisTvis damaxasiaTebel
fenomens, maSin, rodesac saaqcio sazogadoebis SemTxvevaSi
(yovel SemTxvevaSi, warsulSi) misi roli umniSvneloa.
Sps germaniaSi warmoadgens sazogadoebis imgvar formas,
romelic yvelaze xSirad xdeba gakotrebis msxverpli:
yvela gakotrebul sawarmoTa TiTqmis or mesameds swored
Sps-ebi Seadgenen, da es maSin, rodesac arsebuli sawarmoebis mxolod erT mexuTeds aqvs amgvari samarTlebrivi
forma. Tumca arsebobs saaqcio sazogadoebebTan dakavSirebuli calkeuli SemTxvevebi, rodesac dgeboda mmarTvel
organoTa wevrTa pasuxismgeblobis sakiTxi sazogadoebis
kreditorTa winaSe, TiTqmis yvela es SemTxveva sazogadoebis gakotrebasTanaa dakavSirebuli.
3. institucionalur kreditorTa xelmisawvdomoba sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgeblobaze
sazogadoebis institucionaluri kreditorebisaTvis,
kerZod ki saxelmwifo sagadasaxado uwyebebisa da socialuri dazRvevis organoebisaTvis, germaniaSi garkveuli
periodia rac wesad iqca, gakotrebuli sazogadoebis paralelurad an maT nacvlad, pasuxismgebloba sazogadoebis
sagadasaxado da socialuri dazRvevis sferoSi davalianebebisTvis, misi xelmZRvaneli organos wevrebisgan moiTxovon. imis gamo, rom swored SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebis gakotrebis naxevarze met SemTxvevaSi saqmis aRZvra Tavidanve ar xdeba qonebis arqonis
gamo da saqmeTwarmoebis Sedegad miRweuli qvota, saSualod,
kreditorTa moTxovnis mxolod 3%-s Seadgens, swored
mmarTveli organoebis wevrebis pasuxismgeblobaze xelmisawvdomoba warmoadgens erTaderT Sanss imisaTvis, raTa
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Sps-s sagadasaxado da socialuri davalianebebis dafarva
nawilobriv mainc gaxdes SesaZlebeli. swored institucionaluri kreditorebi iyeneben mTeli simkacriT dakmayofilebis am SesaZleblobas.
II. Sidakorporaciuli pasuxismgeblobasa da
sazogadoebis mmarTvel organoTa zogadi gare
pasuxismgeblobas Soris urTierToba
1. mmarTvel organoTa ZiriTadi Sidakorporaciuli pasuximgebloba sazogadoebis mimarT
saqarTvelos samewarmeo samarTlis (muxli 9.7. kanoni
mewarmeTa Sesaxeb) msgavsad germaniis sakorporacio samarTalSic mmarTvel organoTa pasuxismgeblobaSi igulisxmeba rogorc mmarTveli organoebis wevrTa Sida pasuxismgebloba sakuTari sazogadoebis mimarT4 . profesorma luTerma amaze dawvrilebiT isaubra. miuxedavad imisa, rom
mmarTvel organoTa wevrebs maTi samsaxureobrivi valdebulebebi ara marto sazogadoebis an partniorebis
interesebSi ekisrebaT, aramed, ra Tqma unda, kreditorTa
interesebSic, mmarTveli organos wevri sakuTari uflebamosilebebis zedmiwevniT SesrulebisTvis ZiriTadad mxolod sazogadoebis winaSea pasuxismgebeli, da ara mesame
pirTa, da aqedan gamomdinare – arc sazogadoebis kreditorTa mimarT.
2. gare pasuxismgebloba mxolod gansakuTrebuli
pasuxismgeblobis arsebobis SemTxvevebSi
zemoTTqmulidan gamomdinare mmarTveli organoebis
wevrebis gare pasuxismgebloba ver daeyrdnoba verc samsaxureobrivi valdebulebebis kanonieri da keTilsindisieri Sesrulebis Sesaxeb zogad valdebulebis darRvevas
4

Sdr. §§ 93, 116 germaniis saaqcio kanoni, $43 kanoni Sps-s Sesaxeb.
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da verc specialuri organuli valdebulebebis darRvevas,
aramed pasuxismgeblobis mxolod sxva princi pebs, romlebic kanoniT an xelSekrulebiTaa gaTvaliswinebuli.
anu, mmarTveli organos wevris gare pasuxismgeblobis
winapirobas yovelTvis warmoadgens gansakuTrebuli pasuxismgeblobis arseboba, romelic mmarTveli organos wevrs
erTmniSvnelovnad akisrebs pasuxismgeblobas, an, ukidures
SemTxvevaSi, pirad valdebulebas dazaralebuli mesame
piris winaSe. gansakuTrebuli pasuxismgeblobis safuZvlis
arsebobis moTxovna ZalaSia imisda miuxedavad, ekisreba
Tu ara mis paralelurad sazogadoebasac raime pasuxismgebloba.
3. mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobis samarTlebrivi safuZveli
mesame pirTa winaSe mmarTveli organoebis wevrTa
piradi pasuxismgeblobis samarTlebrivi safuZveli metad
mravalferovani da farTea: sazogadoebis xelmZRvanelobis
wevrebma maTi sawarmoo saqmianobiT SeiZleba darRvion
kanoniT dadgenili valdebulebebi da normebi, romlebic
exeba mesame pirTa dacvas, maT SeiZleba daarRvion garemos,
samewarmeo an sagadasaxado samarTlis normebi, maT SeiZleba
sxva danaSaulebrivi qmedeba Caidinon, rac daazaralebs
mesame pirebs, maT SesaZlebelia sakuTari Tavi piradad
aqcion pasuxismgeblad, daarRveven ra saqmiani garigebis
pirobebs.
is, Tu pasuxismgeblobis romeli safuZvelia ama Tu im
SemTxvevisTvis Sesabamisi, mocemuli mmarTveli organos
funqciebzecaa damokidebulia. ase, warmomadgenlobiTi
organoebis wevrebi ufro didi safrTxis qveS eqcevian,
rom saqmian urTierTobebSi uSualo monawileobis gamo
maT meti pasuxismgebloba daekisrebaT, vidre, magaliTad,
sameTvalyureo sabWos wevrebi, romlebic ZiriTadad sazogadoebis Sida funqciebis SesrulebiT arian dakavebulni da, aqedan gamomdinare, sazogadoebis warmomadgenlebis
msgavsad ara aqvT Sexeba mesame pirebTan.
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pasuxismgeblobis safuZvelTa mTeli am simravlidan
minda mxolod ramdenime magaliTi moviyvano, romelic
mniSvnelovania germaniis samarTlebrivi praqtikisTvis
an romelic gansakuTrebul samarTlebriv problemebs
ukavSirdeba.
III. garigebebTan da saqmian kontaqtebTan
dakavSirebuli pasuxismgebloba
rogorc ukve aRvniSneT, garigebebTan dakavSirebuli
moqmedebidan gamomdinare gare pasuxismgebloba, praqtikulad, mxolod warmomadgenlobiTi organoebis wevrebisTvisaa Sesabamisi, radganac mxolod isini Sedian mesame
pirebTan saqmian kontaqtSi.
1. garigebebTan dakavSirebuli valdebulebebi
saqmiani garigebebisTvis, romlebsac sazogadoebis kanonieri warmomadgeneli mesame pirTan sazogadoebis saxeliT debs, ZiriTadad mxolod sazogadoebaa pasuxismgebeli. organos moqmedi wevris piradi pasuxismgeblobis
sakiTxi mxolod im SemTxvevaSi SeiZleba dadges, Tu igi
sazogadoebis valdebulebebis Sesrulebaze pasuxismgeblobas sakuTar Tavze aiRebs – magaliTad Suamdgomlobis
an garantiis saxiT – an mis mier warmaTuli saqmianobis
safuZvelze igi sakuTar Tavze aiRebs garkveul valdebulebebs partniori mxaris mimarT, da pirobas dadebs, rom
maTi SesrulebisTvis is agebs pasuxs.
mmarTveli organos wevris partniori mxaris mimarT
piradi pasuxismgeblobis sakiTxi, garda amisa, SeiZleba
im SemTxvevaSic iqnas ganxiluli, Tu partniorma mxarem
xelSekrulebis dadebisas ver SeZlo daedgina, rom organos
wevrs miznad hqonda ara sakuTar Tavze piradi pasuxismgeblobis aReba, aramed sazogadoebis interesebSi moqmedeba.
germanul, iseve rogorc qarTul kanonmdeblobaSi dafiqsirebul gamWirvalobisa da warmomadgenlobis Sesaxeb
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princi pis5 Tanaxmad, am SemTxvevaSi mmarTveli organos
wevrs piradad ekisreba pasuxismgebloba.
2. darRvevebi xelSekrulebis dadebisas
a) warmomadgenlis piradi pasuxismgeblobis princi puli SesaZlebloba molaparakebisas ndobis darRvevis SemTxvevaSi
garigebebTan dakavSirebuli kontaqtebidan gamomdinare
warmomadgenobiTi organos wevrs piradi pasuxismgebloba
SeiZleba agreTve daekisros xelSekrulebis dadebisas
Cadenili darRvevebis gamo (culpa in contrahendo). amgvari
pasuxismgeblobis safuZveli, princi pSi, qarTul kanonmdeblobaSic aris dafiqsirebuli – saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsi, muxli 317, abzaci 3 – Tumca nawilobriv gansxvavebuli pirobebiT. Tavdapirvelad germanuli sasamarTlo
praqtikis mier Camoyalibebuli, warmomadgenlis amgvari
piradi pasuxismgebloba valdebulebebis danaSaulebrivi
darRvevis gamo saqmiani kontaqtebisas, gansakuTrebiT ki
xelSekrulebis dadebisas, dResdReobiT federaluri kanonmdeblobis § 311, abz. 3-Si naTladaa dafiqsirebuli.
mis mixedviT kanonieri warmomadgeneli zaralis anazRaurebisTvis im SemTxvevaSic piradad aris pasuxismgebeli,
Tu igi daarRvevs ndobas, romelsac igi „gansakuTrebuli
moculobiT“ sakuTar Tavze aiRebs da amiT saqmian molaparakebebze an xelSekrulebis dadebaze mniSvnelovan
gavlenas iqoniebs.
b) gansakuTrebuli ndobiT sargeblobis mimarT
wayenebuli moTxovnebis problema
dRemde problematurad rCeba sakiTxi, Tu ra simkacris
unda iyos moTxovnebi, romlebic ndobis „gansakuTrebuli
moculobiT“ sargeblobas unda waeyenos, rogorc amas
5

§ 164, abz, 2 samoqalaqo kodeqsi, $ 36 kanoni Sps-Ta Sesaxeb; saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, muxli 104, abz. 3
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federaluri kodeqsis § 311, abzaci 3-is mixedviT kanonis
teqsti moiTxovs. namdvilad ar iqneba sakmarisi, warmomadgenelma mesame pirs mis seriozulobaze da kompetenturobaze rom miuTiTos6 , anda is saqebi frazebi uTxras,
romlebic molaparakebebis ritualis nawils warmoadgens.
sazogadoebis warmomadgenlis mxridan mis molaparakebis
partniors unda Seeqmnas imis STabeWdileba, rom mas surs
sakuTar Tavze aiRos upirobo piradi pasuxismgebloba
imisTvis, rom sazogadoebis mier yvela valdebuleba Sesrulebuli iqneba7 .
g) warmomadgenlis uSualo ekonomikuri piradi
dainteresebis arasakmarisoba
zemoTTqmulisgan gansxvavebiT, dResdReobiT zogadad
aRiarebulia, rom piradi pasuxismgeblobisTvis ara sakmarisia mmarTveli organos wevris uSualo ekonomikuri
piradi daintereseba saqmiani garigebis warmatebulad
dasrulebaSi. amis gamo arc mmarTveli organos wevris
mniSvnelovani monawileoba sazogadoebis saqmianobaSi
da arc misi, rogorc garantis pozicia sawarmos valebis
dafarvasTan mimarTebaSi, ar warmoadgens sakmaris safuZvels mmarTveli organos wevris piradi pasuxismgeblobis
sakiTxis dayenebisTvis molapasakebisas Seqmnili ndobis
rRvevis SemTxvevaSi8 .

6

federaluri kodeqsi, ekonomikuri menejmenti 1990, 759 Semdgomi
mtkicebulebebiT
7
umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo
sakiTxebTan dakavSirebiT 126, 181, 189 = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema 1994, 2220; luTeri/momelhofi, Sps, 15. gamocema 2000,
§ 53, nom. 36; haxenburg-mertensi, Sps, 8. gamocema 1996, § 43, nom. 113;
Solci-Snaideri, Sps, 9. gamocema 2000, § 43, nom. 225 da Semdeg.
8
umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo
sakiTxebTan dakavSirebiT 126, 181, 184 ff = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema 1994, 2220; federaluri sasamarTlos ZIP 1995, 733.
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IV. pasuxismgebloba sakorporacio samarTlis
normebis Sesabamisad
sakorporacio samarTlis normebi, romlebic mesame
pirebs uSualod aniWebs uflebebs imoqmedon mmarTveli
organoebis wevrTa winaaRmdeg, iSviaTia, radganac mesame
pirebis mier sazogadoebis mmarTveli organoebis pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebas Sida pasuxismgeblobis arsebuli princi pidan gamomdinare unda gamoricxul iqnas.
Tumca saaqcio samarTalSi, iseve rogorc Sps-samarTalSi
arsebobs gamonaklisebi.
1. sazogadoebis kreditoris samarTlebrivi devnis ufleba saaqcio kanonis § 93-is me-5 abzacis
Sesabamisad
saaqcio sazogadoebis SemTxvevaSi saaqcio samarTlis
§§ 93-is me-5 abzaci da § 116, garkveuli winapirobebis
gaTvaliswinebiT, kreditorebs aniWeben uflebas, moiTxovon
sazogadoebisgan, rom man wauyenos mis mmarTvel organoebs
zaralis anazRaurebis moTxovna, im SemTxvevaSi, Tu TviTon
sazogadoebas ar SeuZlia kreditorTa moTxovnebis dakmayofileba9 . saqarTvelos samarTalic, mewarmeTa Sesaxeb
kanonis muxli 56.4 me-5 frazis mixedviT, sazogadoebis
daukmayofilebel kreditors amgvari samarTlebrivi devnis
uflebas aniWebs. germaniis samarTalSi sakamaToa, namdvilad asabuTebs Tu ara es norma kreditoris uflebas
piradad moiTxovos mmarTveli organoebis wevrebisgan
zaralis anazRaureba10 – am SemTxvevaSi es ufleba Cemi
9

msgavs momentebs SexvdebiT sxva saaqcio-samarTlebris sakorporacio
pasuxismgeblobis normebSic, mag. saaqcio samarTali §§ 62 abz 2. 117
abz. 5, 309 abz 4.
10
amgvaria arsebuli pozicia, mag. kiolnis komentari mertensTan
dakavSirebiT, saaqcio kanoni, 2. gamocema 1996, § 93 nom. 142; hiuferi,
saaqcio kanoni, 5. gamocema, 2002, § 93, nom. 32; komentari – hopfi,
saaqcio kanoni, 4. gamocema 1999, § 93, nom. 397 da Semdeg.
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moxsenebis Temis nawili iqneboda – Tu saubaria sazogadoebis uflebaze, romlis amoqmedebac kreditors mxolod
kanonis procedurul farglebSi SeuZlia11 . imis gamo,
rom qarTuli normis teqstis germanuli Targmani germanuli normis teqsts praqtikulad emTxveva, saintereso
iqneboda imis gageba, Tu ra interpretacias ukeTeben am
normas saqarTveloSi. am normas germaniaSi gansakuTrebuli
praqtikuli mniSvneloba jer ar SeuZenia.
2. Sps-s xelmZRvanelis mimarT zaralis anazRaurebis moTxovna Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40 abz.
2-s Sesabamisad
Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40 me-2 abzaci warmoadgens
erTaderT normas, romelic asabuTebs kreditorTa uflebas
- zaralis anazRaureba uSualod sazogadoebis xelmZRvanelTagan moiTxovon. Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40-is abzaci
1 avaldebulebs sazogadoebis xelmZRvanels, mewileobis
Tanafardobis nebismieri cvlilebisTanave xelaxla gaataros partniorTa sia savaWro reestrSi. Tu sazogadoebis
xelmZRvaneli am valdebulebas danaSaulebrivad daarRvevs
da amis safuZvelze sazogadoebis kreditorebs zarali
miadgebaT, am SemTxvevaSi Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40 me-2
abzaci kreditors aniWebs uflebas zaralis anazRaureba
piradad sazogadoebis xelmZRvanelisgan moiTxovos. pasuxismgeblobis es norma, romelic Sidakorporaciuli
pasuxismgeblobis sistemaSi ucxo sxeuls warmoadgens,
Sps-Ta Sesaxeb kanonSi mxolod 1998 wels iqna damatebuli12 .
es im mizniT moxda, raTa Sewyvetiliyo didi xnis kamaTi
imis Sesaxeb, warmoadgenda Tu ara sazogadoebis xelmZRvanelis valdebuleba - gaetarebina partniorTa sia
11
ase mag. gesler-hefermeli, saaqcio kanoni, 1974, § 93, nom. 68 Semdgomi
mtkicebulebebiT.
12
savaWro samarTlis reformasTan dakavSirebuli kanonis safuZvelze,
22 ivnisi 1998, federaluri sakanonmdeblo biuletini, gv. 1474.
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savaWro reestrSi - kreditorTa damcav normas fedelaruli kanonmdeblobis § 823 abz. 2-is Sesabamisad13 , romlis
darRvevac, rogorc kanonsawinaaRmdego qmedeba, zaralis
anazRaurebis valdebulebas gulisxmobda. SeiZens Tu
ara Sps-Ta Sesaxeb kanonis § 40 me-2 abzacis norma pasuxismgeblobis Sesaxeb odesme praqtikul mniSvnelobas,
CemTvis jer-jerobiT ucnobia.

V. pasuxismgebloba kanonsawinaaRmdego
qmedebis SemTxvevaSi

1.

mimoxilva

a) mesame pirTa damcavi normebis an valdebulebebis darRveva rogorc pasuxismgeblobis winapiroba
mmarTvel organoTa wevrebis gare pasuxismgeblobisaTvis udidesi mniSvneloba aqvs deliqtidan gamomdinare
pasuxismgeblobas. ara marto sazogadoebis mmarTveli
organoebis wevrebi, aramed sameTvalyureo sabWoebis da
sxva organoebis wevrebi maTi ukanono moqmedebis gamo
SesaZlebelia mesame pirTa winaSe pasuxismgebelni gaxdnen
zaralis anazRaurebisTvis, Tu zaralis gamomwvev mizezs
maT mier im valdebulebebis darRveva warmoadgens, romlebic maT sazogadoebis kreditorTa an sxva mesame pirTa
interesebidan gamomdinare da maT dasacavad ekisrebaT.
b) yvelasTvis moqmedi valdebulebebi mesame pirTa dacvis Sesaxeb
amgvari valdebulebebi, romlebic mesame pirTa dacvas
iTvaliswinebs, pirvel rigSi SesaZlebeli im normebidan
momdinareobdes, romelTa Sesrulebac yvelasTvisaa auci13

adrindel poziciasTan daxavSirebiT ixileT haxenbur-mertensi,
Sps-Ta Sesaxeb kanoni, me-8 gamocema, 1996, § 40 nom. 12.
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lebeli. es aris upirveles yovlisa deliqtis14 sxvadasxva
saxis samoqalaqosamarTlebrivi Semadgenloba da zogadi
sisxlis samarTlis normebi. es ukanasknelni warmoadgenen
damcav kanons deliqturi samarTlis TvalsazrisiT
(germaniis samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 2), anu misi
darRvevis SemTxvevaSi damnaSave imavdroulad xdeba valdebuli aunazRauros zarali im pirebs, romelTa iuridiul
keTildReobas an qonebriv interesebs es normebi icavs.
germaniis samoqalaqo kodeqsis § 823 abzaci 2 gansazRvravs, rom zaralis anazRaurebisTvis is piric aris
pasuxismgebeli, vinc daarRvevs „kanons, romelic iTvaliswinebs sxva pirTa dacvas“. es deliqturi saxis zogadi
piroba damcavi kanonebis darRvevisaTvis mxolod im SemTxvevaSi SeiZleba CaiTvalos pasuxismgeblobis safuZvlad,
Tu darRveuli norma piradi pasuxismgeblobis samarTlebriv sanqciebs ar awesebs. amgvarad xdeba TiTqmis
yvela kanoniT gansazRvruli danaSaulis Semadgenlobis
SemTxvevaSi, romlebic mxolod dasjadobas adgenen da
sasjelis farglebs gansazRvraven. Tumca amgvari pasuxismgeblobis winapirobas yovelTvis warmoadgens is, rom
darRveul kanons gaaCndes damcavi kanonis xasiaTi federaluri kanonmdeblobis § 823 abz. 2-is Sesabamisad. amgvari
kvalifikacia qmnis mniSvnelovan problemebs, romlebsac
germanuli samarTlis mixedviT Sps-s xelmZRvanelis gare
pasuxismgeblobisaTvis udidesi mniSvneloba aqvs, am problemebze ufro dawvrilebiT sisxlis samarTlis normis
magaliTze mogvianebiT visaubreb.
g) mmarTveli organoebis wevrTaTvis an sazogadoebisTvis moqmedi valdebulebebi mesame pirTa
dacvis Sesaxeb
mesame pirTa damcavi valdebulebebi SesaZlebelia, garda
amisa, im normebidan gamomdinareobdes, romlebic mmarTveli
organoebis wevrebs rogorc Tanamdebobis pirebs exeba.
14

germaniis samoqalaqo kodeqsi, §§ 823 abz 1, 824 da Semdeg.
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amasTanave ganixileba moTxovnebis da akrZalvebis normebi,
romelTa adresats sazogadoeba warmoadgens, romelTa
SesrulebisTvis dazarelebul mesame pirTa mimarTac, sakuTari Tanamdebobidan gamomdinare, sazogadoebis xelmZRvaneli pirebi arian.
mesame pirTa damcavi xasiaTis mqone amgvari organuli
valdebulebebi sakmaod didi raodenobiT arsebobs, da
isini SesaZlebelia praqtikulad yvela samarTlebrivi
sferodan momdinareobdnen: iqneba es sakorporacio samarTali, specialuri samewarmeo sisxlis samarTali, grZelvadian kreditTa bazris samarTali, sagadasaxado da sabalanso samarTali, Sromis da socialuri dazRvevis samarTali, da bolos sajaro samarTlis mTliani sfero, samrewvelo samarTali, garemos dacvis samarTliTa Tu kanoni
konkurenciis Sesaxeb. yvelas maT is aerTianebs, rom
yoveli maTgani mmarTveli organos wevris deliqturi
pasuxismgeblobis sakiTxs dazaralebul mesame pirTa
mimarT mxolod im SemTxvevaSi asabuTebs, Tu kanonmdebloba
mas federaluri kanonmdeblobis § 823 abz 2-is deliqturi
generaluri klauzulis Sesabamisad damcavi kanonis kvalifikacias aZlevs.
d) danaSaulis piradad Cadena da masSi monawileoba
garda amisa deliqturi pasuxismgeblobis SemTxvevaSi
danaSaulis Cadenis gansxvavebuli formebi ganixileba.
mmarTveli organoebis wevrebma SesaZlebelia mesame pirTa
damcavi normebi piradad daarRvion, imoqmedeben ra moTxovnaTa an akrZalvaTa normebis sawinaaRmdegod. magram
isini im SemTxvevaSic arian pasuxismgebelni, Tu isini
sxva pirebs, iqnebian eseni mmarTveli organoebis sxva
wevrebi an iuridiuli piris danarCeni TanamSromlebi,
amgvari normebis darRvevisken waaqezeben an am danaSaulis
CadenaSi maT daxmarebas gauweven15 .
15

Sdr. federaluri kanonmdebloba§ 830 abz. 2, analogiurad qarTul
samarTalSi – samoqalaqo kodeqsi, muxli 998, abz.1
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e) mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgeblobis problematika sawarmos arasaTanado organizaciuli mowyobis SemTxvevaSi
uaRresad problematurs da germanul samarTalSi metad
sakamaTo sakiTxs warmoadgens is, arian Tu ara sawarmos
mmarTveli organoebis wevrebi piradad pasuxismgebelni
mesame pirTaTvis zianis miyenebisTvisac, Tuki am zaralis
mizezs sawarmos arasaTanado organizaciuli mowyoba
warmoadgens. am sakiTze pasuxi imazea damokidebuli, arian
Tu ara sazogadoebis mmarTveli organoebis wevrebi mxolod sazogadoebis winaSe, anu mxolod Sida urTierTobaSi
valdebulni, izrunon sawarmos imgvari organizaciisTvis,
romelic mesame pirTa dazaralebas gamoricxavs, Tu mmarTveli organoebis wevrebs es valdebuleba uSualod
mesame pirTa winaSe, anu gare urTierTobebSic ekisrebaT.
mxolod am bolo SemTxvevaSia SesaZlebeli mmarTveli
organoebis wevrTa pirad deliqtur gare pasuxismgeblobaze saubari.
2. zogadi, yvelasTvis moqmedi, mesame pirTa dacvis
Sesaxeb samarTlebrivi normebis darRveva
vinc sazogadoebis mmarTveli organos saxiT samsaxureobrivi valdebulebebis Sesrulebisas piradad miayenebs
mesame pirs fizikur zarals – iqneba es saqmiani kontaqtebis farglebSi Tu mivlinebis dros avtoavariis Sedegad
– vinc mesame pirTa sazaralod TaRliTobas, sxvisi qonebis
miTvisebas, gaflangvas, qurdobas an sxvisi qonebis dazianebas Caidens16 , vinc piradad daarRvevs konkurenciis
Sesaxeb kanons an damcav normebs17 , an raime sxva saxiT
16
germaniis samoqalaqo kodeqsi § 823 abzacebi 1 da 2, Sesabamis
sisxlis samarTlis normebTan kavSirSi.
17
sazogadoebis mmarTveli organos pasuxismgebloba konkurenciis
Sesaxeb kanonis da damcavi kanonis piradad darRvevisTvis Sdr.
giotingeni GRUR 1994, 6, 9 mtkicebulebebiT.

89

ursula Staini

ganzrax da miuRebeli formiT daazaralebs mesame pirs18 ,
igi, rogorc nebismieri sxva moqalaqe, dazaralebulis
winaSe piradadaa pasuxismgebeli miyenebuli zaralis
anazRaurebisTvis. amgvar SemTxvevebSi moqmedebs zogadi
pasuxismgeblobis normebi: vinc piradad ganaxorcielebs
deliqturi pasuxismgeblobis normis darRvevas, swored
is aris piradad pasuxismgebeli dazaralebuli piris
winaSe zaralis anazRaurebisTvis. igives adgens germaniis
samoqalaqo kodeqsis § 830-is me-2 abzaci, amgvari marTlsawinaaRmdego qmedebebis waqezebisa da maTSi daxmarebis
gawevisTvis. ase magaliTad, Tu saaqcio sazogadoebis
sameTvalyureo sabWos wevri saaqcio sazogadoebis kreditoris motyuebisken waaqezebs gamgeobis wevrs an sawarmos TanamSromels, rogorc wamqezebels, aseve damnaSaves
erTnairad ekisrebaT piradi pasuxismgebloba. Cveulebrivi
deliqturi pasuxismgeblobis SemTxvevebisgan erTaderTi
gansxvaveba mdgomareobs imaSi, rom mmarTveli organos
wevris piradi pasuxismgeblobis paralelurad dgeba damatebiTad iuridiuli piris pasuxismgeblobis sakiTxic,
romelic rogorc germanuli, aseve qarTuli samarTlis19
mixedviT pasuxs agebs misi organoebis qmedebisaTvis.
3. mesame pirTa dacvis xasiaTis mqone gansakuTrebuli samsaxureobrivi valdebulebebis darRveva
gansakuTrebiT problematuria mmarTveli organoebis
wevrebis piradi pasuxismgeblobis interpretacia germaniis
samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 2 deliqturi zogadi
deliqturi pirobis Sesabamisad, romelic aregulirebs
pasuxismgeblobas damcavi kanonebis darRvevisaTvis. germaniis sakorporacio samarTlis Sida pasuxismgeblobis
princi pis mixedviT xelmZRvaneli Tanamdebobis mqone
18

Sdr. germaniis samoqalaqo kodeqsi §§ 824, 826
Sdr. germaniis samoqalaqo kodeqsi § 31 da saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis muxlebi 38 abz. 1 da 997.

19
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pirebs kanonis Sesabamisi organuli valdebulebebi ekisrebaT mxolod sazogadoebis winaSe. im SemTxvevaSi, Tuki
amgvari organuli valdebulebebi mesame pirTa sasargeblod mainc iqneba kvalificirebuli rogorc damcavi
kanonebi, deliqturi pasuxismgeblobis xafangi mmarTveli
organoebis wevrTaTvis daixureba. da vinaidan germaniaSi,
ukanasknel wlebSi garTulebuli ekonomikuri mdgomareobis gamo gakotrebul sazogadoebaTa raodenobam swored
Sps-ebs Soris mkveTrad imata, cxadia kreditorTa Sorisac
ufro imata imis survilma, rom gadaxdisuunarobasTan
dakavSirebuli saqmeTwarmoebis dros sazogadoebis mimarT
moTxovnebis nakleboba, pretenziis piradad mmarTveli
organoebis wevrebis mimarT wayenebiT nawilobriv mainc
aanazRauron. amas mivyavarT metad safiqral faqtTan,
radganac pasuxismgebloba mmarTveli organoebis wevrTa
sazianod tendenciurad matulobs.
swored es aris imis erT-erTi umTavresi mizezi, rom
germaniis sakorporacio samarTlis doqtrinaSi aqtiurad
mimdinareobs kamaTi mmarTvel organoTa valdebulebebis,
rogorc damcavi kanonis xasiaTze, romlebmac rogorc
mmarTveli organoebis wevrebis deliqturi gare pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebis safuZvelma praqtikuli
mniSvneloba SeiZines.
a) gakotrebis gancxadebis valdebuleba
sakamaToa, magaliTad, aqvs Tu ara damcavi kanonis xasiaTi
gakotrebis gancxadebis valdebulebas, anu sazogadoebis
mmarTveli organoebis valdebulebas, iqneba es saaqcio
sazogadoeba Tu Sps, sazogadoebis gadaxdisuunarobis an
metismetad didi pasiuri balansis (davalianebis) SemTxvevaSi Tavi gakotrebulad gamoacxadon20 . arsebuli
doqtrinis mixedviT21 gakotrebis gancxadebis valdebuleba
20

§ 92 abz. 2 saaqcio kanoni; § 64 abz 1 kanoni Sps-Ta Sesaxeb.
mag. federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 126, 181 = axali iuridiuli yovelkvireuli
21
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ganixileba rogorc damcavi kanoni sazogadoebis kreditorTa sasargeblod, vinaidan kanoni am valdebulebas
mmarTveli organos yvela wevrs, rogorc Tanamdebobis
pirs swored sazogadoebis kreditorTa dasacavad akisrebs.
gakotrebis zRvarze mdgarma sawarmom ukve arsebul kreditorebs droulad unda acnobos amis Sesaxeb gakotrebis
deklaraciis saSualebiT, raTa kreditori dacul iqnas
misi qonebrivi mdgomareobis Semdgomi gauaresebisgan22 .
is kreditorebi, romlebmac saqmiani garigebidan gamomdinare pretenziebi sazogadoebis winaaRmdeg mxolod sawarmos gakotrebis Semdeg Camoayalibes, imisgan unda iqnan
daculni, rom ar Sevidnen gakotrebul sazogadoebasTan
raime saxis saxelSekrulebo urTierTobebSi23 .
gakotrebis gancxadebis am gansxvavebuli miznebis gamo
sazogadoebis xelmZRvaneli organoebis wevrebi gakotrebis
gancxadebis pasuxismgeblobis danaSaulebrivi darRvevisTvis sazogadoebis Zvel kreditorTa winaSe deliqtidan
gamomdinare24 mxolod kvotebis SemcirebiT gamowveuli
zaralisTvis arian pasuxismgebelni. swored es aris gansxvaveba gakotrebis drouli gancxadebis SemTxvevaSi hipoTeturad miRwevad qvotasa da gakotrebasTan dakavSirebuli sasamarTlo procesis Sedegad realurad miRebul
qvotas Soris25 . sinamdvileSi es pasuxismgebloba mizans
gamocema 1984, 2220; federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi
samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 138, 211 = axali iuridiuli
yovelkvireuli gamocema 1998, 2667, haxenburg-ulmeri, kanoni Sps-Ta
Sesaxeb, me-8 gamocema 1997, § 64, nom. 47, kiolnis komentari – mertensi,
kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-2 gamocema 1996, § 92, nom. 52
22
federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 126, 181, 189 da Semdeg = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 1994, 2220;
23
federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 138, 211, 214 da Semdeg = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 1998, 2667;
24
samoqalaqo kodeqsi, § 823 abz. 2
25
federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan

92

mmarTveli organoebis wevrTa gare pasuxismgebloba

ver aRwevs da arsebobs mxolod qaRaldze, radganac gansxvavebis dadgena praqtikaSi SeuZlebelia26 .
kanonmdeblobis mixedviT, amis sapirispirod, mmarTvel
organoTa wevrebi axali kreditorebis winaSe pasuxismgebelni arian xelSekrulebis dadebiT gamowveuli zaralis sruli dafarvisTvis, Tu es zarali gamowveulia
gakotrebul sazogadoebasTan saqmiani urTierTobebis
damyarebiT; da es zarali SesaZlebelia mniSvnelovani
iyos. radganac igi moicavs yvela im momsaxurebas, rac
manamde gaewia sazogadoebas, mxolod sazogadoebis mier
gaweuli sapasuxo momsaxurebis da sabankroto qvotis
gamoklebiT27 . ase, rom gakotrebis faqtis dafarva sazogadoebis mmarTveli organoebisTvis gare pasuxismgeblobis
mniSvnelovan riskTanaa dakavSirebuli.
swored amitomaa, rom sul ufro xSirad ismis kiTxva,
Tu ramdenad Seesabameba gakotrebis gancxadebis valdebulebas damcavi kanonis xasiaTi; da es eWvi absoluturad
gamarTlebulia28 .
dakavSirebiT 29, 100, 104 da Semdeg = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 1959, 623; federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi
samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 126, 181 = axali iuridiuli
yovelkvireuli gamocema 1994, 2220, federaluri sasamarTlos
gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 138, = axali
iuridiuli yovelkvireuli gamocema 1998, 2667 baumbax-huk-Sulcosterloo, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-17 gamocema 2000, § 62, nom. 85
Semdgomi mtkicebulebebiT.
26
rot/altmepen, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-4 gamocema 2003, § 64, nom. 28
Semdgomi mtkicebulebebiT.
27
federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 126, 181 = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema
1994, 2220; federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo
sakiTxebTan dakavSirebiT 138, 211, 214 da Semdeg = axali iuridiuli
yovelkvireuli gamocema 1998, 2667.
28
altmepen/vilhelmi axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema
1999, 673, 679, altmepen ZIP 2001, 2201; rot/altmepen, kanoni Sps-Ta
Sesaxeb, me-4 gamocema 2003, § 64, nom. 55 da Semdeg.
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b) buRaltruli warmoebis valdebuleba
aseve sakamaToa, aqvs Tu ara buRalteriis warmoebis
vadebulebas damcavi kanonis xasiaTi. udaoa, rom saaqcio
sazogadoebis da Sps-s xelmZRvaneli organoebis valdebuleba izrunon sazogadoebis buRalteriis kanonis Sesabamisad warmoebaze29 , mimarTulia mesame pirTa dasacavad.
magram amis miuxedavad arsebuli doqtrina ar ganixilavs
am normas, rogorc germaniis samoqalaqo kodeqsis § 823
abz 2-is Sesabamis damcav kanons30 , rac asec unda iyos.
amitom saaqcio sazogadoebis an Sps-s xelmZRvaneli organoebis wevrTa mier buRalteriis warmoebis valdebulebis darRveva ar warmoadgens sazogadoebis kreditorTa mimarT uSualo organuli pasuxismgeblobis safuZvels.
Tumca arsebobs amis sawinaaRmdebo mosazrebac, romelic
buRalteriis warmoebis valdebulebis damcavi kanonis
xasiaTs aRiarebs da, aqedan gamomdinare, mxars uWers kreditorTa mimarT sazogadoebis mmarTveli organoebis
wevrebis uSualo pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebas,
maT mier buRalteriis warmoebis valdebulebis darRvevis
SemTxvevaSi31 .
g) mesame pirTa damcavi valdebulebebi, romelTa
darRvevac kanoniT isjeba
bolo dromde praqtikaSi mmarTveli organoebis wevrTa
gare pasuxismgeblobisaTvis umniSvnelo rols TamaSobs
29

saaqcio kanoni § 91, abzaci 1; kanoni Sps-Ta Sesaxeb § 41
ase magaliTad saaqcio sazogadoebisTvis kiolnis komentari –
mertensi, saaqcio kanoni, me-2 gamocema 1996, § 91, nom. 7 Semdgomi
mtkicebulebebiT; Sps-sTvis, magaliTad, federaluri sasamarTlos
gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 125, 366, 377
da Semdeg = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema 1994, 1801,
luTer/homehofi, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-15 gamocema 2000, § 41, nom. 4;
rot/altmepeni, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-4 gamocema 2003, § 41, nom. 12,
yvela Sesabamisi Semdgomi mtkicebulebebiT
31
Solc-Snaider, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema, 2000, § 43, nom.
236 a Semdgomi mtkicebulebebiT.
30
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Sesabamisi saaqcio da Sps-s kanonmdeblobis amkrZalavi
normebi, romelTa darRvevac kanoniT isjeba, da romelTa
adresats mmarTveli organoebis wevrebi warmoadgenen;
magaliTad SeiZleba moviyvanoT kapitalis zrdasTan dakavSirebuli TaRliToba32 an sazogadoebis gakotrebasTan
dakavSirebuli mmarTveli organos pasuxismgeblobebis
darRveva33 . Tumca bolo dros prokuraturis organoebi
swored sawarmoTa gakotrebis saqmeebTan dakavSirebiT
swored msgavsi sakorporacio-samarTlebrivi darRvevebisas
emxrobian ufro mkacr sisxlis samarTlebriv devnas. ase
rom, dasaSvebia, rom sul ufro gaxSirdeba sazogadoebis
kreditorebTa mier sarCelis Setanis faqtebi sazogadoebisagan zaralis anazraurebis moTxovniT.
4. sazogadoebis mier mesame pirTa dacvis valdebulebebis darRveva
Tu aqamde mmarTveli organoebis wevrebis Tanamdebobriv
valdebulebebze vsaubrobdi, romelTa darRvevac SesaZlebelia piradi deliqturi pasuxismgeblobis safuZveli
gaxdes, axla msurs ramodenime sityviT mesame pirTa is
damcavi valdebulebebi mimovixilo, romlebic sazogadoebas akisria.
sazogadoebis xelmZRvaneli organoebis wevrebis mier
amgvari valdebulebebis darRveva mxolod qvemoT aRniSnuli ori winapirobis arsebobis SemTxvevaSi SeiZleba
warmoadgendes dazaralebuli mesame piris mimarT piradi
deliqturi pasuxismgeblobis safuZvels:
32
saaqcio kanonis § 399, abz. 1, nom. 4 warmoadgens damcav kanons
samoqalaqo kodeqsis § 823 abz 2-is Sesabamisad: federaluri
sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT
105, 121, 123 = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema 1988, 2794;
aseve kanoni Sps-Ta Sesaxeb § 82, abz. 1 nom. 3
33
saaqcio samarTlis § 401 abz. 1 warmoadgens damcav kanons samoqalaqo
kodeqsis § 823 abz 2-is Sesabamisad: fedaraluri sasamarTlo WM
1985, 384
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•

•

pirvel rigSi normas, romelsac efuZneba sazogadoebis Sesabamisi valdebuleba, germaniis samoqalaqo
kodeqsis § 823 abz. 1-is zogadi deliqturi pirobis
Sesabamisad damcavi kanonis xasiaTi unda gaaCndes,
raTa saerTod iqnas SesaZlebeli deliqtur gare
pasuxismgeblobaze saubari.
da meore, mmarTveli organos wevri dazaralebuli
mesame piris winaSe piradad unda iyos pasuxismgebeli
sazogadoebis mier mesame pirTa damcavi kanonis
SesrulebisTvis, anu sazogadoebis es valdebuleba
mesame piris winaSe mas amavdroulad piradi Tanamdebobrivi valebulebis saxiT unda ekisrebodes; amaSi
agreTve piradi pasuxismgeblobac igulisxmeba.

a) socialuri dazRvevis fondSi dasaqmebulTa
Senatanebis dayovneba
arsebuli doqtrinis mixedviT orive pirobas akmayofilebs sisxlis samarTlis norma, romelsac germaniis
samewarmeo praqtikaSi sazogadoebis xelmZRvaneli organoebis gare pasuxismgeblobisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs: kanoniT gaTvaliswinebuli damsaqmeblis
valdebuleba sisxlis samarTlis kodeqsis § 266-is Sesabamisad, romlis mixedviTac dasaqmebulTa Senatanebi socialuri dazRvevis fondSi droulad unda Cairicxos. am
valdebulebas saaqcio sazogadoebis gamgeobis wevrebi
an Sps-s xelmZRvaneli pirebi arRveven maSin, rodesac
sazogadoeba gakotrebis zRvarzea, anu dasaqmebulebi Rebuloben Tanxas, rac maT dabegril xelfass utoldeba,
Tumca sazogadoeba ar ixdis im socialuri dazRvevis
gadasaxads, rac dasaqmebulTa xelfasebze modis, radganac
mas ar gaaCnia sakmarisi Tanxebi da es qmedeba erTaderT
saSualebas warmoadgens, raTa warmoebis procesi ar SeCerdes da sawarmom raRac periodis ganmavlobaSi mainc
SeZlos arseboba. msgavsi Semxvevebi samwuxaro yoveldRiurobas warmoadgens Sps-s saqmianobaSi. amdenad, xSiria
sawarmos xelmZRvanelTa mimarT zaralis anazRaurebis
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dakisrebis faqtebi. saaqcio sazogadoebebSi ki msgavs
SemTxvevebTan jer-jerobiT saqme ar gvqonia. yovel SemTxvevaSi, ar arseobobs Sesabamisi sasamarTlo gadawyvetilebebi.
muSa-mosamsaxureTa mier socialuri dazRvevis gadasaxadis droulad gadauxdelobisas sazogadoebis xelmZRvaneloba amgvari saqcieliT sakuTar Tavs, erTis mxriv,
dasjads xdis, radganac iuridiuli pirebis warmomadgenlobiTi organoebi sisxlis samarTlis kodeqsis § 14-is
1-li abzacis mixedviT, TviTon warmoadgenen sisxlis
samarTlis danaSaulis normatiul adresatebs. meores
mxriv sasamarTlo praqtikis34 da samarTalmcodneobaSo
gabatonebuli azris35 mixedviT, isini socialuri mzRvevelis winaSe, deliqturi samarTlis Sesabamisad, zaralis
anazRaurebaze arian pasuxismgebelni, radganac sisxlis
samarTlis kodeqsis § 266 a SesaZlebelia ganxilul
iqnas, rogorc samoqalaqo kodeqsis § 823-is me-2 abzacis
Sesabamisi damcavi kanoni socialuri mzRvevelis sasargeblod.
es arsebuli doqtrinis mier aRiarebuli Sps-s xelmZRvanelobis wevrTa piradi gare pasuxismgebloba, dafaros
mTeli is Tanxa, rac dasaqmebulTa xelfasebis socialuri
dabegvris saxiT ar iqna gadaxdili, qmnis mTel rig
problematur samarTlebriv sakiTxebs, romlebsac aq mxolod zogadad SegviZlia SevexoT:

34

mag. federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo
sakiTxebTan dakavSirebiT 144, 311 = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 2000, 2993; federaluri sasamarTlos axali iuridiuli
yovelkvireuli gamocema 2002, 1122; federaluri sasamarTlos axali
iuridiuli yovelkvireuli gamocema 2001, 967 mravali mtkicebulebiT
35
mag. haas sazogadoebis marTvis pasuxismgebloba da kreditorTa
dacva, 1997, gv. 196 da Semdeg; Solz-Snaideri, kanoni Sps-Ta Sesaxeb,
me-9 gamocema 2000, § 43 nom. 275; luTeri/hofmani, kanoni Sps-Ta
Sesaxeb, me-9 gamocema 2000, § 43 nom. 51; baumbax/huk-colneri, kanoni
Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema 2000, § 43 nom. 69.
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ase magaliTad Tavidanve problematuria is sakiTxi,
unda iyos Tu ara sazogadoebis xelmZRvanelobis wevri
misi sakuTari qonebiT pasuxismgebeli im gadasaxadebis
dafarvisTvis, romlebic germaniis socialuri dazRvevis
samarTlebrivi koncefciis mixedviT damsaqmeblis, anu
sazogadoebis qonebidan unda iqnas dafaruli. garda
amisa sisxlis samarTlis kodeqsis § 266-is dogmaturi
kvalifikacia, TiTqosda igi warmoadgendes damcav kanons
Sesabamisi socialuri mzRvevelis sasargeblod, samoqalaqo
kodeqsis § 823 abz. 2-is Sesabamisad, metad saeWvoa, radganac
sisxlis samarTlis normis damcav mizans erTmniSvnelovnad warmoadgens swored koleqtiuri socialuri dazRvevis sistemaSi36 Senatanebis uzrunvelyofa da ara am
gadasaxadebis amkrefi calkeuli punqtis individualuri
dacva. amis garda eWvs badebs am danaSaulebrivi umoqmedobiT gamowveuli deliqtis naklebad zusti Sinaarsi da
gansakuTrebiT ki Senatanebis danaSaulebrivi „dayovnebis“
Cadenis zusti drois dadgenis SeuZlebloba. dabolos,
samarTlebrivad gaurkvevelia, Tu ra damokidebulebaSi
unda iyvnen erTmaneTTan zaralis anazRaurebis es pasuxismgebloba da aseve kanoniT regulirebadi valdebuleba,
romelic saxelfaso dabegvris droulad gadaxdas gulisxmobs, iseve rogorc kolizia sazogadoebis mmarTvel
organoebze mimarTul akrZalvasTan - sazogadoebis gakotrebis Semdeg calkeul kreditorebs gadauxadon Tanxa37 .
germaniis sasamarTlo sistema, romelic droTa ganmavlobaSi sul ufro mkacri xdeba gakotrebul Sps-Ta
mmarTveli pirebis deliqturi gare pasuxismgeblibis
mimarT socialuri dazRvevis fondSi dasaqmebulTa
Senatanebis dayovnebis SemTxvevaSi, amasobaSi mivida iqamde,
mag. federaluri sasamarTlos axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 1887, 1237, 1238; uzenaesi samxareo sasamarTlo frankfurti,
ZIP 1995, 213, 215; Stapelfeldi sasamarTlos gadawyvetileba mtkicebulebaTa ganxilvis Sesaxeb 1991, 1501, 1505, Semdgomi mtkicebulebebiT.
37
§ 92 abz. 3 saaqcio kanoni; § 64 abz. 2 kanoni Sps-Ta Sesaxeb.
36
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rom absoluturad mizanSeuwonlad moxda sazogadoebis
pasuxismgeblobis gadatana mis xelmZRvanel pirebze da
Seiqmna sazogadoebis mmarTveli organoebis wevrTaTvis
uaRresad maRali riskis safuZveli, rasac Sedegad SesaZlebelia sanirebis Seferxeba moyves.
yvela CamoTvlili mizezis gamo, organos wevrTa gare
pasuxismgebloba sakorporacio samarTlis doqtrinaSi
sul ufro xSirad xdeba kritikis sagani38 .
b) kanoniT gaTvaliswinebuli sazogadoebis sxva
valdebulebebi
maTi samewarmeo saqmianobis ganxorcielebisas sazogadoebebma unda gaiTvaliswinon kanoniT dadgenili mravali
norma, romlebic samarTlis gansxvavebuli sferoebidan
momdinareobs da sxvadasxva damcav mizans emsaxureba.
amgvari normebi dafiqsirebulia Sromis samarTalSi, samewarmeo samarTalSi, sagadasaxado saamrTalSi, kanonSi monacemTa dacvis Sesaxeb, kanonSi garemos Sesaxeb, kanonSi
konkurenciis Sesaxeb, sabanko da grZelvadian kreditTa
bazris samarTalsa da sagareo ekonomikis samarTlSi. am
normebis SesrulebisTvis maTi Tanamdebobidan gamomdinare
sazogadoebis mmarTveli organoebis wevrebi arian pasuxismgebelni, Tumca ZiriTadad Sidasazogadoebriv urTierTobebSi. sxvagvarad mxolod im SemTxvevaSia SesaZlebeli,
Tu mmarTveli organos wevris piradi pasuxismgeblobis
sakiTxi Sesabamis kanonSi naTladaa dafiqsirebuli. germaniaSi dResdReobiT amgvari normebi ukve arsebobs sagadasaxado samarTalSi da samomavlod iqneba grZelvadian
kreditTa bazris samarTalSi, sadac bolo dromde organos
sasamarTlos gadawyvetileba mtkicebulebaTa ganxilvis Sesaxeb
1986, 2261, dreer – direqtiva kanonis aRsrulebis Sesaxeb 1991, 2586;
kaan samoqalaqo samarTlis reestri 1998, 367, 371; Stein – Jurnali
„germaniis sagadasaxado samarTali“ 1998, 1055 da Semdeg; haxenburgmertensi, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-8 gamocema, 1996, § 43 nom. 120;
haxenburg-mertensi, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-8 gamocema, 1996, § 64 nom. 62;
38
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wevrTa mimarT mesame pirebis mxridan zaralis anazRaurebis
moTxovniT sabirJo-samarTlebrivi prospeqtis pasuxismgeblobis sakiTxi SeiZleboda damdgariyo mxolod garkveuli
SezRuduli winapirobebis arsebobis SemTxvevaSi.
yvela danarCen SemTxvevaSi mmarTveli organoebis wevrebis deliqturi gare pasuxismgeblobis sakiTxi sazogadoebis valdebulebebis darRvevis SemTxvevaSi, princi pSi
mxolod ori, zemoT ukve naxsenebi winapirobis arsebobisas
SeiZleba dadges: erTismxriv valdebulebis damsabuTebel
normas unda gaaCndes samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 2-is
Sesabamisi damcavi kanonis xasiaTi, kerZod ki, valdebulebis
darRvevis Sedegad dazaralebuli mesame piris sasargeblod; meoresmxriv ki mmarTveli organos wevri piradad
unda iyos pasuxismgebeli sazogadoebis mier mesame pirTa
damcavi valdebulebebis SesrulebisTvis. pasuxismgeblobis amgvari Sefardeba SesaZlebelia efuZnebodes an
specialur samarTlebriv direqtivas, rogorc magaliTad
naxsenebi normis SemTxvevaSi, anda nebismieri sisxlis
samarTlis danaSaulis da administraciuli darRvevis
SemTxvevaSi gamomdinareobdes sisxlis samarTlis kodeqsis
§ 14 abz. 1 nom. 1-iT da administraciuli darRvevebis
Sesaxeb kanonis § 9 abz. 1 nom. 1-iT gaTvaliswinebuli
zogadi Sefardebis normebidan. am orive winapirobis
ararsebobis gamo bolo dromde amao iyo aqcionerTa
yvela mcdeloba, birJaze kvotirebuli saaqcio sazogadoebis gamgeobis wevrebisagan moeTxovaT zaralis anazRaureba grZelvadiani sesxebis bazris movaleobaTa darRvevis gamo, mas Semdeg, rac isini sagrZnoblad dazaraldnen
kursis dacemiT.
garda amisa, sazogadoebaze dakisrebuli mesame pirTa
damcavi valdebulebebis darRvevis gamo, mmarTveli organoebis wevrebisTvis samarTlebrivi pasuxismgeblobis
valdebulebis piradad wayeneba mxolod Zalian viwro
samarTlebriv farglebSia SesaZlebeli, Tuki es valdebulebebi piradad maT mier ar iqneba darRveuli da
brali mxolod sazogadoebis araswor organizebaSi da
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arasakmaris meTvalyureobaSi daedebaT. detalebi germanul
samarTalSi metad sakamaToa. magram me msurs Sevecado,
gadmovce problemis arsi.
5. mmarTvel organoTa gare pasuxismgebloba organizaciuli valdebulebebis darRvevis gamo?
a) Sidastruqturul urTierTobebSi sawarmos
saTanadod organizebis valdebuleba
mmarTvel organoTa amocanebis daqvemdebarebul TanamSromlebze delegireba sawarmos efeqturi marTvisTvis
aucilebelia da es samarTlebrivad sakmao moculobiTaa
daSvebuli. ufro metic, mmarTvelma organom sawarmoo
procesebis saTanado organizebiT, momuSave personalis
amoqmedebiT, kadrebis marTviT, iseve rogorc Sesabamisi
kontrolis sistemiT unda uzrunvelyos, rom sawarmoo
saqmianobiT ar iqnas kanonis normebi darRveuli da
mesame pirebs ar miadgeT zarali. amgvari saorganizacio
valdebuleba, romelic gamoixateba sawarmos pasuxismgeblobaSi ganaxorcielos Sesabamisi organizaciuli mowyoba,
kompetenturi organoebis wevrebs ZiriTadad mxolod Sidastruqturul urTierTobebSi, sazogadoebis winaSe ekisrebaT, da ara gare urTierTobebSi, anu - sawarmoo aqtivobis
an TanamSromelTa dauSvebeli moqmedebis gamo dazaralebul mesame pirTa mimarT.
b) mmarTveli organoebis wevrTa garantad dadgoma gare urTierTobebSi?
zogierTebi im mosazrebas uWeren mxars, rom sazogadoebis mmarTveli organoebis wevrebs saorganizacio da
sazedamxedvelo valdebulebebi mesame pirTa winaSec unda
ekisrebodeT. maTi TqmiT, mmarTveli organoebis wevrebi
saorganizacio Zalauflebis gamo garantis rolSi gamodian,
rac agreTve ukavSirdeba mesame pirTa winaSe aRebul
valdebulebas - sawarmo imgvarad iqnas organizebuli,
rom mesame pirebs ar miadgeT zarali. Tuki mmarTveli

101

ursula Staini

organoebis wevrebi am deliqtur sagarantio valdebulebebs daarRveven, isini, samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 1-is
mixedviT, mesame pirTa winaSe zaralis anazRaurebisTvis
unda iyvnen pasuxismgebelni39 . sxvebi mmarTveli organoebis
wevrebis amgvar gare pasuxismgeblobas xifaTis, amocanebisa
da valdebulebebis sakuTar Tavze aRebis poziciidan
asabuTeben an apelireben ndobis faqtorze, romelic
mesame pirebma swored sazogadoebis xelmZRvanel pirebs
gamoucxades40 .
mmarTveli organoebis wevrebis sazogadoebis Sidastruqturuli valdebulebebis damatebiTad gare urTierTobebze gadatanasTan dakavSirebuli safrTxe naTelia:
igi gamoiwvevda pasuxismgeblobis ukontrolo zrdas, radganac yvela CamoTvlili kriteriumi samarTlebrivi TvalsazrisiT zedmetad abstraqtulia imisaTvis, raTa SesaZlebeli gaxdes aucilebeli da gonivruli Semofargvla
pasuxismgeblobis darRvevis mxolod ukiduresi SemTxvevebiT.
swored amitom uaryofs samarTalmcodneobaSi gabatonebuli azri sazogadoebis Sidastruqturuli valdebulebebis mesame pirTa damcav xasiaTs. piradi gare pasuxismgebloba oragnizaciuli darRvevebis an daqvemdebarebuli
TanamSromlebis deliqturi qmedebisaTvis, romelic mesame
pirTa dazaralebis mizezi gaxda, mmarTveli organos
wevrebs SeiZleba daekisros gamonaklis SemTxvevaSi, Tuki
isini daarRveven sakuTar deliqtur sagarantio valdebuase magaliTad: federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 109, 297, 304 = axali iuridiuli
yovelkvireuli gamocema 1990, 976; federaluri sasamarTlos ZIP, 1996,
786, 788; briugermaieri Acp 191 (1991), 33, 65 d Semdeg; Solc- Snaideri,
kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema 2000, § 43, nom. 232; altmepen ZIP
1995, 881, 887 da Semdeg; rot/altenmepeni, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-4
gamocema 2003, § 43, nom. 46.
40
es pozicia detalurad warmodgenilia: kleindeki, „deliqturi
pasuxismgebloba da iuridiuli pirebi“, 1997, gv. 393 da Semdeg,
moyvanili mravali magaliTiT.
39
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lebas, gansakuTrebiT ki valdebulebas aaridon mesame
pirebs is saSiSroeba, romelic sakuTriv maT miervea
gamowveuli41 .
VI. sagadasaxado-samarTlebrivi
pasuxismgebloba
sazogadoebis sagadasaxado samarTlebrivi valdebulebebis Sesrulebas germaniis sagadasaxado samarTali sazogadoebis xelmZRvanel organoebs maTi Tanamdebobriv
valdebulebis saxiT akisrebs, germaniis sagadasaxado kanonis § 34, abz. 1; miuxedavad imisa, rom sagadasaxado
davalianebis mqoned yvelaze xSirad TviT sazogadoeba
gvevlineba, sazogadoebis mmarTveli organoebis wevrebi
kanonis Tanaxmad piradad arian saxelmwifo xazinis winaSe
pasuxismgebelni imisTvis, rom Sesruldes yvela sagadasaxado samarTlebrivi valdebuleba. aseve, germaniis sagadasaxado kanonis § 69-s Sesabamisad, isini piradad arian
saxelmwifo xazinis winaSe zaralis anazRaurebisTvis
pasuxismgebelni, Tu isini maTze dakisrebul valdebulebebs
ganzrax an danaSaulebrivi gulgrilobiT daarRveven da
amiT saxelmwifo xazinas zarali miadgeba.
gansakuTrebiT mkacr moTxovnebs uyenebs saSemosavlo
gadasaxadebis Sesaxeb kanonis § 38 abz. 3 da $ 41 a xelfasebis dabegvris droul da sando gadaxdas; igi uflebamosili mmarTveli organos mier yvela garemoebis dacviT unda iqnas Setanili safinanso uwyebaSi. am valdebulebas damrRvevi, im SemTxvevebSic ki, rodesac es dar41
mag. federaluri sasamarTlos gadawvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT 125, 366, 375 = axali iuridiuli yovelkvireuli
gamocema 1994, 1801, dreeri ZGR, 1992, 22, 34; haasi, sazogadoebis marTva
da kreditorTa dacva, 1997, gv. 211 da Semdeg; klaindiki, deliqturi
pasuxismgebloba da iuridiuli piri, 1997, gv. 443; luTeri ZHR, 157
(1993), 464, 472 da Semdeg; haxenburg-mertensi, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me8 gamocema, 1996, § 43, nom. 46 da Semdeg.
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Rveva mxolod daudevrobiTaa gamowveuli, gadasaxadebis
gadauxdelobiT miyenebuli zaralis anazRaurebisTvis
piradadaa pasuxismgebeli saxelmwifo xazinis winaSe42 .
sazogadoebis mmarTveli organoebis pirad pasuxismgeblobas sazogadoebis sagadasaxado davalianebis dafarvisaTvis praqtikaSi didi mniSvneloba eniWeba. iseve rogorc
socialuri mzRveveli, saxelmwifo xazinac upiratesad
mmarTveli organoebis wevrebs mimarTavs, rodesac gakotrebuli sazogadoebisgan raimes miReba SeuZlebeli xdeba.
mmarTveli organoebis wevrTaTvis es uSualo sagadasaxado
pasuxismgebloba naTlad gamokveTil pasuxismgeblobis
risks ar warmoadgens, radganac igi jer kidev samarTlebrivad gaurkvevel konkurenciaSia zaralis anazRaurebis
im moTxovnebTan, romlebsac socialuri mzRveveli ayenebs.
VII. moqmedebis sferoTa danawilebis Sedegebi
mmarTveli organoebis wevrTa gare
pasuxismgeblobisaTvis
germaniis sakorporacio samarTlis mixedviT kolegialur organoebTan mimarTebaSi moqmedebs mmarTveli organos yvela wevrTa saerTo pasuxismgeblobis princi pi
Sesabamisi organos saerTo amocanebis SesrulebisTvis43 .
Tumca Sps-s an saaqcio sazogadoebis mmarTveli organoebis SemTxvevaSi daSvebulia sferoTa danawileba, romelic
mmarTveli organos TiToeul wevrs gansazRvruli amo-

Sdr. detalebSi sasamarTlo procesis mtkicebulebani, SolcSnaideri, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema, 2000, § 43, nom. 270 da
Semdeg; rot-altmepeni, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema, 2003, § 43,
nom. 34
43
mag. federaluri sasamarTlos gamocema Sps-Ta mimoxilva, 1997, 26;
Solc-Snaideri, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema 2000, § 43 nom. 34
da Semdeg; komentari – hopfi, saaqcio kanoni, me-4 gmaocema, 1999, § 93,
nom. 60 da Semdeg, Sesabamisi mtkicebulebebiT.
42
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canebis piradi pasuxismgeblobiT Sesrulebas akisrebs44 .
Tuki kompetenciaTa qmediTi danawilebisTvis yvela aucilebeli winapirobaa dakmayofilebuli, maSin mmarTveli
organoebis wevrebi mxolod sakuTari sferosTvis arian
pasuxismgebelni da pasuxs ageben mxolod maT kompetenciaSi myof sazogadoebis marTvis sferoSi pasuxismgeblobis darRvevisTvis. amave dros mmarTveli organoebis
wevrebs princi pSi ufleba aqvT maT kolegebs miscen
saSualeba saTanadod ganaxorcielon maTze dakisrebuli
valdebulebebi. Tumca amave dros mmarTveli organos
TiToeul wevrs ekisreba informirebulobis da zedamxedvelobis pasuxismgebloba, rac maT avaldebulebs, uwyvetad
adevnon Tvalyuri maTi kolegebis saqmianobas da darwmunden maTze dakisrebuli amocanebis wesis mixedviT SesrulebaSi.
Tuki Tavs iCens imis niSnebi, rom mmarTveli organos
calkeuli wevri masze dakisrebul valdebulebas saTanadod ar asrulebs, sxva wevrebis mxridan gulgrilobis
SemTxvevaSi kvlav dgeba mmarTveli organos wevrTa saerTo
pasuxismgeblobis sakiTxi. am SemTxvevaSi mmarTveli organos verc erTi wevri ver isargeblebs pasuxismgeblobisgan
gaTavisuflebis im princi piT, romelic sferoTa danawilebas efuZneba. samarTlebrivi sistema ufro mkacr moTxovnebs uyenebs im SemTxvevas, rodesac sazogadoeba finansur krizisSi eqceva. am dros mmarTveli organos
nebismierma wevrma, miuxedavad sferoTa danawilebis efeqturobisa, unda izrunos imaze, rom sazogadoebam masze
dakisrebuli sagadasaxado da socialuri dazRvevis valdebulebebi kanonis Sesabamisad Seasrulos45 .
44
ixile saaqcio sazogadoebisTvis saaqcio kanoni § 77 abz. 1,
punqti 2; igive exeba kanonT gaTvaliswinebuli raime gamokveTili
regulirebis gareSe Sps-sac, Solc-Snaideri, kanoni Sps-Ta Sesaxeb,
me-9 gamocema 2000, § 43, nom 36 da Semdeg.
45
sagadasaxado samarTlisTvis Seadare mag. federaluri safinanso
sasamarTlo / racionalizatoruli winadadeba 1992, 785; socialuri
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VIII. mmarTvel organoTa wevrTa gare
pasuxismgeblobis dazRvevis SesaZlebloba
1995 wlidan germaniis saawarmoebs SeuZliaT daazRvion
maTi mmarTveli organoebis wevrebi gare pasuxismgeblobaze. sakorporacio samarTlis mixedviT ar warmoadgens
problemas, rom sazogadoebebma maTi mmarTveli organoebis
wevrebis sasargeblod moaxdinon materialuri zaralisTvis pasuxismgeblobis valdebulebebis dazRveva46 , rac
dResdReisobiT ukve sistematiurad xorcieldeba didi
saaqcio sazogadoebebis mier. Tumca arsebobs imis saSiSroeba, rom piradi pasuxismgeblobis riskis dazRveva gavlenas iqoniebs mmarveli organoebis wevrebis saqcielze,
rasac garkveulwilad gansazRvravs SiSi, rom maT piradad
mouwevT zaralis anazRaureba. Tumca am uaryofiT mxares
dazaralebulisTvis kompensacias uwevs is, rom dazRvevis
Sedegad mis winaSe gadamxdelunariani mevale aRmoCndeba,
romelsac ukeTesad SeeZleba didi zaralis anazRaureba,
vidre amas mmarTveli organos wevri misi SezRuduli
piradi qonebiT uzrunvelyofda.

dazRvevis Sesaxeb kanonTan dakavSirebiT ixile federaluri
sasamarTlos dadgenilebebi samoqalaqo sakiTxebTan dakavSirebiT
133, 370, 371 da Semdeg = axali iuridiuli yovelkvireuli gamocema
1997, 130.
46
kiolnis komentari – mertensi, saaqco kanoni, me-2 gamocema 1996, §84
nom. 83; komentari – hopfi, saaqcio kanoni, me-4 gamocema 1999, § 93, nom
5191; Solc-Snaideri, kanoni Sps-Ta Sesaxeb, me-9 gamocema 2000, § 43,
nom. 296 da Semdeg, Sesabamisi mtkicebulebebiT
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Die Außenhaftung der Organmitglieder
I. Die Bedeutung der Außenhaftung der Organmitglieder
1. Die typischen Fallkonstellationen der Außenhaftung der
Organmitglieder
Für schadenstiftendes Fehlverhalten ihrer Organe bei der Amtsausübung haftet im Außenverhältnis, also gegenüber gesellschaftsfremden Dritten, grundsätzlich die Gesellschaft selbst auf Schadensersatz.
Diese Haftung der Gesellschaft kann auf spezialgesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen; sie kann aber auch allgemein daraus
folgen, dass die Gesellschaft für Handlungen ihrer Organe einzustehen hat1 . In engen Ausnahmefällen kommt – insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Vermögensvermischung2 und der Bestandsgefährdung3 der Gesellschaft – eine gegen die Gesellschafter gerichtete Durchgriffshaftung in Betracht, wie sie auch das georgische Recht in Art. 3.4.
des Gesetzes über die gewerblichen Unternehmen (GGU)4 kennt.
Können jedoch geschädigte Dritte von der Gesellschaft – oder ausnahmsweise auch von den Gesellschaftern – keine Befriedigung erlangen, dann versuchen sie häufig, die Organmitglieder in Anspruch zu
nehmen, die den Gläubigerschaden verursacht oder mindestens zu
verantworten haben. Zu dieser Situation kommt es typischerweise dann,
wenn das Vermögen der Gesellschaft zur Gläubigerbefriedigung nicht
ausreicht, also vor allem in der Insolvenz. Deshalb stehen die meisten

1

Im deutschen Recht etwa aus § 31 BGB analog; eine ähnliche Regelung kennt
auch Art. 38 Abs. 1 des Georgischen Zivilgesetzbuchs für Vereine und Stiftungen; allerdings findet sich im GGU selbst, soweit ich sehe, keine Vorschrift, die
eine Haftung der Gesellschaften für Schädigungen Dritter durch die Mitglieder
ihrer Organe anordnet.
2
Vgl. z.B. BGHZ 125, 366 = NJW 1994, 1801; Altmeppen ZIP 2002, 1553, 1557 ff.
3
BGHZ 149, 10 = NJW 2001, 3622 (Bremer Vulkan); BGH ZIP 2002, 1578 (KBV).
4
In der Fassung vom 1. Oktober 2002.
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Fälle, in denen Gesellschaftsgläubiger Organmitglieder persönlich auf
Schadensersatz in Anspruch nehmen, im Zusammenhang mit Gesellschaftsinsolvenzen. Zahlenmäßig unbedeutend sind demgegenüber
Fälle, in denen die Gesellschaft aus anderen Gründen für den Gläubigerschaden nicht haftet, etwa weil es an einem gesetzlichen Haftungsgrund oder an ihrer rechtsgeschäftlichen Verpflichtung gänzlich fehlt
oder weil Ansprüche gegen sie aus anderen Gründen als mangelnder
Zahlungsfähigkeit – beispielsweise wegen Verjährung – nicht durchsetzbar sind.
2. Außenhaftung der Organe als Phänomen der GmbH
Das erklärt, warum die Außenhaftung der Organe in Deutschland in
erster Linie ein Phänomen der Gesellschaftsform der GmbH ist, während sie bei der Aktiengesellschaft, jedenfalls in der Vergangenheit,
kaum eine Rolle spielte. Die GmbH ist in Deutschland die weitaus
insolvenzanfälligste Gesellschaftsform: Von ungefähr zwei Dritteln aller Unternehmensinsolvenzen sind GmbH betroffen, obwohl nur ein
Fünftel aller Unternehmen diese Rechtsform besitzt. Aber auch bei der
Aktiengesellschaft betrafen die wenigen Fälle, in denen es zu einer
persönlichen Haftung der Organmitglieder gegenüber Gesellschaftsgläubigern kam, fast immer Vorgänge im Zusammenhang mit der Gesellschaftsinsolvenz.
3. Haftungszugriff institutioneller Gläubiger auf die Gesellschaftsorgane
Für institutionelle Gesellschaftsgläubiger, nämlich die staatlichen
Steuerbehörden und die Träger der Sozialversicherungen, ist es in
Deutschland mittlerweile schon zur Regel geworden, neben oder anstelle der insolventen Gesellschaft die Mitglieder ihres Geschäftsführungsorgans wegen der Steuer- und Sozialversicherungsschulden der
Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Da gerade bei Gesellschaften
mbH in mehr als der Hälfte aller Insolvenzfälle ein Verfahren mangels
Masse gar nicht erst eröffnet wird und die im Verfahren erzielte Insolvenzquote durchschnittlich kaum über 3% der Gläubigerforderungen liegt,
stellt der Haftungszugriff auf die Organmitglieder oft die einzige Chance dar, ausstehende Steuer- oder Sozialabgabeschulden der GmbH
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wenigstens teilweise doch noch einzutreiben. Gerade die institutionellen
Gläubiger verfolgen diese Befriedigungsmöglichkeit mit aller Härte.
II. Das Verhältnis zwischen der organschaftlichen Innenhaftung
und der allgemeinen Außenhaftung der Gesellschaftsorgane
1. Grundsätzliche Innenhaftung der Organe gegenüber der Gesellschaft
Ebenso wie im georgischen Unternehmensrecht (Art. 9.7 GGU) ist
auch im deutschen Gesellschaftsrecht die Organhaftung grundsätzlich als Innenhaftung der Organmitglieder gegenüber der Gesellschaft
ausgestaltet5 . Das hat Prof. Lutter im Einzelnen dargelegt. Obwohl den
Organmitgliedern ihre Amtspflichten selbstverständlich nicht nur im
Interesse der Gesellschaft und der Gesellschafter, sondern auch im
Gläubigerinteresse auferlegt sind, ist das Organmitglied zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben grundsätzlich nur gegenüber der
Gesellschaft verpflichtet, nicht aber gegenüber Dritten, also auch nicht
gegenüber den Gesellschaftsgläubigern.
2. Außenhaftung nur aufgrund besonderer Haftungstatbestände
Eine Außenhaftung von Organmitgliedern kann sich demnach im
deutschen Recht weder auf die Verletzung der allgemeinen Pflicht zu
rechtmäßiger und sorgfältiger Amtsführung, noch auf die Verletzung
spezieller Organpflichten stützen, sondern nur auf sonstige gesetzliche oder vertragliche Haftungsgrundlagen. Voraussetzung der Außenhaftung von Organmitgliedern ist also immer ein besonderer Haftungstatbestand, der dem Organmitglied eine ausdrückliche Haftung oder
zumindest persönliche Pflichten gerade gegenüber dem geschädigten Dritten auferlegt. Dieses Erfordernis eines besonderen Haftungsgrundes gilt unabhängig davon, ob daneben die Gesellschaft ebenfalls
haftet oder nicht.

5

Vgl. §§ 93, 116 AktG, 43 GmbHG.
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3. Rechtsgrundlagen für die Außenhaftung der Organe
Die Rechtsgründe für eine persönliche Haftung von Organmitgliedern gegenüber Dritten sind vielfältig und denkbar breit gestreut: Mitglieder der Geschäftsleitung können bei ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft drittschützende gesetzliche Pflichten oder Strafvorschriften verletzen, sie können beispielsweise gegen umwelt-, gewerbe- oder
steuerrechtliche Vorschriften verstoßen, sie können sonstige unerlaubte
Handlungen zu Lasten Dritter begehen, sie können sich auch nach
rechtsgeschäftlichen Grundsätzen persönlich haftbar machen.
Welche Haftungsgrundlage jeweils in Betracht kommt, hängt auch
von den Aufgaben des betreffenden Organs ab. So laufen etwa die
Mitglieder der Vertretungsorgane weitaus eher Gefahr, sich wegen
ihres Auftretens im Geschäftsverkehr haftbar zu machen, als beispielsweise Mitglieder von Aufsichtsräten, die hauptsächlich gesellschaftsinterne Aufgaben wahrnehmen und deshalb nicht als Repräsentanten der Gesellschaft mit Dritten in Berührung kommen.
Aus dieser Fülle möglicher Haftungsgrundlagen möchte ich nun beispielhaft diejenigen herausgreifen, die in der deutschen Rechtspraxis
von Bedeutung sind oder besondere rechtliche Probleme aufwerfen.
III. Haftung aus Rechtsgeschäft und geschäftlichem Kontakt
Die Außenhaftung aus rechtsgeschäftlich erheblichem Handeln wird
– wie gesagt – praktisch nur für die Mitglieder des Vertretungsorgans
relevant, da nur sie mit Dritten in rechtsgeschäftlichen Kontakt treten.
1. Rechtsgeschäftliche Verpflichtung
Aus Rechtsgeschäften, die der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft
in deren Namen mit Dritten abschließt, wird grundsätzlich allein die
Gesellschaft verpflichtet. Eine Eigenhaftung des handelnden Organmitglieds kommt nur dann in Betracht, wenn es entweder die persönliche Haftung für die Gesellschaftsverbindlichkeiten übernimmt – beispielsweise in Form einer Bürgschaft oder Garantie – oder wenn es im
Zusammenhang mit der Durchführung des Geschäfts gegenüber dem
Vertragspartner bestimmte Pflichten übernimmt, für deren Erfüllung es
einzustehen verspricht.
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Eine persönliche Verpflichtung des Organmitglieds gegenüber dem
Vertragspartner kommt ferner auch dann in Betracht, wenn der Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages nicht erkennen konnte, dass
das Organmitglied keine persönliche Verpflichtung eingehen, sondern
für die Gesellschaft handeln wollte. Nach dem im deutschen wie im
georgischen Recht geltenden Grundsatz der Offenkundigkeit der Stellvertretung6 haftet in diesem Fall das Organmitglied persönlich.
2. Verschulden bei Vertragsschluss
a) Eigenhaftung des Vertreters bei Verletzung des Verhandlungsvertrauens grundsätzlich möglich
Im Zusammenhang mit rechtsgeschäftlichen Kontakten kann Mitglieder des Vertretungsorgans eine persönliche Haftung auch aus dem
Gesichtspunkt eines Verschuldens bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo) treffen. Diesen Haftungsgrund kennt grundsätzlich auch das
georgische Recht in Art. 317 Abs. 3 Georgisches ZGB, wenn auch mit
etwas anderen Voraussetzungen. Eine solche, ursprünglich von der
deutschen Rechtsprechung entwickelte Eigenhaftung des Vertreters
wegen schuldhafter Pflichtverletzungen bei geschäftlichen Kontakten
im Vorfeld eines Vertragsschlusses ist heute in § 311 Abs. 3 BGB ausdrücklich gesetzlich geregelt. Danach haftet auch ein gesetzlicher Vertreter persönlich auf Schadensersatz, wenn er Vertrauen verletzt, das er
„in besonderem Maße“ für sich in Anspruch nimmt und dadurch die
Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst.
b) Problem der Anforderungen an die Inanspruchnahme besonderen Vertrauens
Seit jeher und auch heute noch problematisch ist dabei, wie hoch
die Anforderungen sein müssen, die man an die Inanspruchnahme
von Vertrauen „in besonderem Maße“ stellen muss, wie es der Gesetzeswortlaut des § 311 Abs. 3 BGB verlangt. Ganz gewiss reicht es nicht
aus, wenn der Vertreter gegenüber dem Dritten auf seine besondere
Seriosität oder Sachkunde hinweist7 oder die üblichen anpreisenden

6
7

§§ 164 Abs. 2 BGB, 36 GmbHG; Art. 104 Abs. 3 Georgisches ZGB.
BGH WM 1990, 759 mit weiteren Nachweisen.
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Erklärungen abgibt, die zum Ritual des Verhandelns gehören. Vielmehr muss er bei seinem Verhandlungspartner zumindest den Eindruck erwecken, dass er persönlich unbedingte Gewähr für die Erfüllung der Verpflichtung durch die Gesellschaft übernehmen will8 .
c) Unmittelbares wirtschaftliches Eigeninteresse des Vertreters
nicht ausreichend
Allgemein anerkannt ist dagegen heute, dass ein unmittelbares
wirtschaftliches Eigeninteresse des Organmitglieds am Zustandekommen des Geschäfts für eine persönliche Haftung nicht ausreicht. Deshalb kann weder in einer maßgeblichen Beteiligung des Organmitglieds
an der Gesellschaft noch in seiner Stellung als Sicherungsgeber für
Gesellschaftsschulden ein hinreichender Grund für die persönliche
Inanspruchnahme des Organmitglieds aus verletztem Verhandlungsvertrauen liegen9 .
IV. Haftung aus gesellschaftsrechtlichen Vorschriften
Gesellschaftsrechtliche Vorschriften, die Dritten unmittelbare Ansprüche gegen Organmitglieder einräumen, sind selten. Denn ein Haftungsdurchgriff Dritter auf die Gesellschaftsorgane soll nach dem geltenden Prinzip der Innenhaftung gerade ausgeschlossen sein. Davon
gibt es jedoch im Aktienrecht wie im GmbH-Recht Ausnahmen.
1. Das Verfolgungsrecht der Gesellschaftsgläubiger nach § 93
Abs. 5 AktG
Bei der Aktiengesellschaft räumen §§ 93 Abs. 5, 116 AktG den Gläubigern unter bestimmten Voraussetzungen das Recht ein, den Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegen ihre Organe selbst geltend zu machen, soweit sie von der Gesellschaft keine Befriedigung
erlangen können10 . Auch das georgische Recht kennt in Art. 56.4 Satz
8
BGHZ 126, 181, 189 = NJW 1994, 2220; Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 15. Auflage 2000, § 53 Rn. 36 f.; Hachenburg-Mertens, GmbHG, 8. Auflage 1996, § 43
Rn. 113; Scholz-Schneider, GmbHG, 9. Auflage 2000, § 43 Rn. 225 f.
9
BGHZ 126, 181, 184 ff. = NJW 1994, 2220; BGH ZIP 1995, 733.
10
Ähnliche Vorschriften finden sich auch in anderen aktienrechtlichen Organ-
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5 GGU ein solches Verfolgungsrecht der unbefriedigten Gesellschaftsgläubiger. Im deutschen Recht ist streitig, ob diese Vorschrift tatsächlich einen eigenen Ersatzanspruch der Gläubiger gegen die Organmitglieder begründet11 – dann würde dieser Anspruch zum Thema meines Vortrags gehören – oder ob es sich um einen Anspruch der Gesellschaft handelt, den die Gläubiger lediglich in gesetzlicher Prozessstandschaft geltend machen12 . Da der Wortlaut der georgischen Vorschrift in der deutschen Übersetzung mit dem Text der deutschen Vorschrift praktisch übereinstimmt, wäre es interessant zu erfahren, wie
die Norm in Georgien interpretiert wird. Besondere Bedeutung in der
Praxis hat die Vorschrift in Deutschland jedenfalls nicht erlangt.
2. Der Schadensersatzanspruch gegen den GmbH-Geschäftsführer nach § 40 Abs. 2 GmbHG
Im Recht der GmbH ist § 40 Abs. 2 GmbHG die einzige Vorschrift,
die einen direkten Schadensersatzanspruch der Gläubiger gegen die
Geschäftsführer begründet. § 40 Abs. 1 GmbHG verpflichtet die Geschäftsführer dazu, nach jeder Veränderung der Beteiligungsverhältnisse eine Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. Verletzen Geschäftsführer diese Pflicht schuldhaft und entsteht Gesellschaftsgläubigern daraus ein Schaden, so gibt § 40 Abs. 2 GmbHG
den Gläubigern einen Schadensersatzanspruch gegen die Geschäftsführer persönlich. Diese Haftungsvorschrift, eigentlich ein Fremdkörper im System der Organinnenhaftung, wurde erst 1998 in das GmbHGesetz eingefügt13 . Dies geschah gerade zu dem Zweck, den lange
bestehenden Streit darüber zu beenden, ob die Pflicht der Geschäftsführer zur Einreichung der Gesellschafterliste eine gläubigerschützende Norm im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB darstellte14 , deren Verletzung
haftungsnormen, z.B. in §§ 62 Abs. 2, 117 Abs. 5, 309 Abs. 4 AktG.
11
So die herrschende Meinung, z.B. Kölner Kommentar-Mertens, Aktiengesetz,
2. Auflage 1996, § 93 Rn. 142; Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage 2002, § 93 Rn. 32;
Großkommentar-Hopt, Aktiengesetz, 4. Auflage 1999, § 93 Rn. 397 ff.
12
So z.B. Geßler-Hefermehl, AktG, 1974, § 93 Rn. 68 mit weiteren Nachweisen.
13
Durch das Gesetz zur Reform des Handelsrechts vom 22. Juni 1998, BGBl. I
Seite 1474.
14
Zum früheren Meinungsstand siehe Hachenburg-Mertens, GmbHG, 8. Auflage 1996, § 40 Rn. 12.
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zum Schadensersatz aus unerlaubter Handlung verpflichtete. Ob die
neue Haftungsvorschrift des § 40 Abs. 2 GmbHG jemals praktische
Bedeutung erlangen wird, erscheint mir indes ungewiss.
V. Haftung aus unerlaubter Handlung
1. Übersicht
a) Verletzung drittschützender Normen oder Pflichten als Haftungsvoraussetzung
Die größte Bedeutung für die Außenhaftung von Organmitgliedern
hat in Deutschland die Haftung aus unerlaubter Handlung. Nicht nur
Mitglieder der Geschäftsführungsorgane, sondern auch Mitglieder von
Aufsichtsräten und sonstigen Organen können sich aus dem Gesichtspunkt einer unerlaubten Handlung Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig machen, wenn sie den Schaden durch die Verletzung von Pflichten verursachen, die ihnen gerade im Interesse und zum Schutz der
Gesellschaftsgläubiger oder sonstiger Dritter auferlegt sind.
b) Für jedermann geltende drittschützende Pflichten
Solche drittschützenden Pflichten können zunächst aus Vorschriften folgen, die für jedermann gelten. Dies sind insbesondere die verschiedenen zivilrechtlichen Tatbestände der unerlaubten Handlung15
und die allgemeinen Strafnormen. Letztere sind Schutzgesetze im deliktsrechtlichen Sinne (§ 823 Abs. 2 BGB), d.h. ihre Verletzung verpflichtet den Täter gleichzeitig zum Schadensersatz gegenüber dem durch
die Strafnorm in ihren Rechtsgütern oder Vermögensinteressen
geschützten Personen.
§ 823 Abs. 2 BGB bestimmt, dass zum Schadensersatz auch derjenige verpflichtet ist, der gegen ein „den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt“. Diese deliktische Generalklausel für Schutz–
gesetzverletzungen kommt als Haftungsgrundlage immer dann in Betracht, wenn die verletzte Norm keine eigenen haftungsrechtlichen Sanktionen anordnet. Das ist etwa bei allen Straftatbeständen der Fall, die ja
nur die Strafbarkeit anordnen und den Strafrahmen angeben. Voraus-

15

§§ 823 Abs. 1, 824 ff. BGB.
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setzung einer solchen Haftung ist aber immer, dass das verletzte Gesetz Schutzgesetzcharakter im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB besitzt. Und
diese Qualifizierung wirft erhebliche Probleme auf, wie ich später am
Beispiel einer Strafnorm noch näher erläutern werde, die für die Außenhaftung des GmbH-Geschäftsführers im deutschen Recht von größter
Bedeutung ist.
c) Für Organmitglieder oder die Gesellschaft geltende drittschützende Pflichten
Drittschützende Pflichten können weiterhin aus Vorschriften folgen,
die sich speziell an die Organmitglieder in ihrer Eigenschaft als Amtsinhaber richten. Und schließlich kommen auch Gebots- oder Verbotsnormen in Betracht, deren Adressatin die Gesellschaft ist, für deren Erfüllung aber die Organmitglieder kraft ihres Amtes auch den geschädigten Dritten gegenüber einzustehen haben.
Es gibt eine Vielzahl solcher Organpflichten mit drittschützendem
Charakter, und sie können praktisch aus allen Rechtsgebieten stammen: Etwa aus dem Gesellschaftsrecht, dem speziellen Unternehmensstrafrecht, dem Kapitalmarktrecht, dem Steuer- und Bilanzrecht, dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, weiter aus dem gesamten Bereich des öffentlichen Rechts, vom Gewerberecht über das Umweltschutzrecht bis zum Wettbewerbsrecht. Ihnen allen ist gemeinsam,
dass sie eine deliktische Haftung der Organmitglieder gegenüber dem
geschädigten Dritten nur dann zu begründen vermögen, wenn die Rechtsordnung sie als Schutzgesetze im Sinne der deliktischen Generalklausel des § 823 Abs. 2 BGB qualifiziert.
d) Eigenhändige Tatbestandsverwirklichung und Teilnahme
Ferner kommen bei der Deliktshaftung unterschiedliche Begehungsformen in Betracht. Organmitglieder können die drittschützenden Vorschriften eigenhändig verletzen, indem sie selbst dem Gebot
oder Verbot zuwiderhandeln. Sie haften aber auch dann, wenn sie andere Personen, etwa andere Organmitglieder oder sonstige Gehilfen
der juristischen Person, zu solchen Normverletzungen anstiften oder
ihnen dazu Beihilfe leisten16 .

16

Vgl. § 830 Abs. 2 BGB; ähnlich im georgischen Recht Art. 998 Abs. 1 ZGB.
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e) Problem der Außenhaftung von Organmitgliedern für betriebliche Organisationsmängel
Ob Mitglieder des Geschäftsführungsorgans darüber hinaus auch
für Schädigungen Dritter persönlich haften, die diese durch fehlende
oder fehlerhafte Organisation des Unternehmens erlitten haben, ist
eine hochproblematische und im deutschen Recht sehr umstrittene
Frage. Ihre Beantwortung hängt davon ab, ob die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans nur der Gesellschaft gegenüber, also im Innenverhältnis, für eine Unternehmensorganisation zu sorgen haben,
die Gewähr dafür bietet, dass außenstehende Dritte nicht geschädigt
werden, oder ob diese Pflicht Organmitgliedern auch unmittelbar gegenüber Dritten, also im Außenverhältnis obliegt. Nur in letzterem Fall
käme auch eine persönliche deliktische Außenhaftung der Organmitglieder in Betracht.
2. Verstoß gegen allgemeine, für jedermann geltende drittschützende Rechtsvorschriften
Wer als Gesellschaftsorgan bei der Amtsausübung Dritten eigenhändig körperlichen Schaden zufügt – etwa im Rahmen rechtsgeschäftlicher Kontakte oder im Straßenverkehr bei einer Dienstfahrt –, wer zu
Lasten Dritter Betrügereien oder Unterschlagungen, Diebstähle oder
Sachbeschädigungen begeht17 , wer Wettbewerbsverstöße oder Schutzrechtsverletzungen eigenhändig verwirklicht18 oder sonst Geschäftspartner oder Dritte vorsätzlich und sittenwidrig schädigt19 , der haftet wie
jeder Andere dem Geschädigten persönlich auf Ersatz des angerichteten Schadens. Auf Fälle dieser Art finden die allgemeinen Haftungsregeln Anwendung: Wer selbst den Tatbestand einer deliktischen Haftungsnorm verwirklicht, der haftet dem Verletzten persönlich auf Schadensersatz. Gleiches gilt nach § 830 Abs. 2 BGB für Anstiftung und
Beihilfe zu solchen unerlaubten Handlungen. Wer beispielsweise als
Aufsichtsratsmitglied einer AG ein Vorstandsmitglied oder einen ande17

§ 823 Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit den einschlägigen Strafnormen.
Zur Haftung des Geschäftsführungsorgans für eigenhändig begangene Wettbewerbsverstöße und Schutzrechtsverletzungen vgl. Götting GRUR 1994, 6, 9
mit Nachweisen.
19
Vgl. §§ 824, 826 BGB.
18
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ren Mitarbeiter zum Betrug eines Gläubigers der AG anstiftet, haftet als
Anstifter neben dem Täter ebenfalls persönlich. Die einzige Besonderheit im Vergleich zu den normalen deliktischen Haftungsfällen besteht
hier darin, dass neben die persönliche Haftung des Organmitglieds zusätzlich die Haftung der juristischen Person tritt, die im deutschen wie im
georgischen Recht20 für das Handeln ihrer Organe einzustehen hat.
3. Verstoß gegen spezielle Amtspflichten mit drittschützendem
Charakter
Besonders problematisch ist die Ausdehnung der persönlichen Haftung der Gesellschaftsorgane mit Hilfe der deliktischen Generalklausel des § 823 Abs. 2 BGB, der die Haftung für Schutzgesetzverletzungen regelt. Nach dem Innenhaftungsprinzip des deutschen Gesellschaftsrechts obliegen die gesetzlichen Organpflichten den Amtsinhabern nur gegenüber der Gesellschaft. Sobald man solche Organpflichten jedoch als Schutzgesetze zugunsten Dritter qualifiziert, schnappt
für die Organmitglieder die deliktische Haftungsfalle zu. Und da die
Zahl an Gesellschaftsinsolvenzen in Deutschland wegen der schlechten Wirtschaftslage gerade bei der GmbH in den letzten Jahren sprunghaft ansteigt, wächst bei den Gläubigern verständlicherweise die Versuchung, ihre Forderungsausfälle im Insolvenzverfahren durch die persönliche Inanspruchnahme der verantwortlichen Organmitglieder wenigstens teilweise zu kompensieren. Das führt tendenziell zu einer
höchst bedenklichen Haftungsausweitung zu Lasten der Organmitglieder.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde herrscht in der deutschen Gesellschaftsrechtsdoktrin lebhafter Streit um den Schutzgesetzcharakter
sämtlicher gesetzlichen Organpflichten, die als Grundlage einer deliktischen Außenhaftung von Organmitgliedern in der Praxis Bedeutung
erlangt haben.
a) Insolvenzantragspflicht
Umstritten ist beispielsweise der Schutzgesetzcharakter der Insolvenzantragspflicht, also der Pflicht der Geschäftsführungsorgane von
Aktiengesellschaft und GmbH, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschul20

Vgl. § 31 BGB und Artt. 38 Abs. 1, 997 Georgisches ZGB.
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dung der Gesellschaft Insolvenz anzumelden21 . Die herrschende Meinung22 betrachtet die Insolvenzantragspflicht als Schutzgesetz zugunsten der Gesellschaftsgläubiger. Denn das Gesetz erlege diese Pflicht
jedem einzelnen Organmitglied in seiner Eigenschaft als Amtsinhaber
gerade zum Schutz der Gesellschaftsgläubiger auf. Die im Zeitpunkt
der Insolvenzreife des Unternehmens bereits vorhandenen Gläubiger
sollen durch rechtzeitige Stellung des Insolvenzantrages vor einer weiteren Verschlechterung ihrer Vermögensposition bewahrt werden23 .
Diejenigen Gläubiger, die ihre rechtsgeschäftlichen Forderungen gegen die Gesellschaft erst nach Insolvenzreife erworben haben, sollen
davor bewahrt werden, dass sie überhaupt in Vertragsbeziehungen zu
einer insolventen Gesellschaft treten24 .
Diesen unterschiedlichen Zwecken der Insolvenzantragspflicht entsprechend sollen die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans bei
schuldhafter Verletzung der Insolvenzantragspflicht den Altgläubigern
deliktisch25 lediglich auf den Quotenverringerungsschaden haften. Das
ist die Differenz zwischen der hypothetisch erzielbaren Quote bei rechtzeitiger Stellung des Insolvenzantrages und der im Insolvenzverfahren
am Ende tatsächlich erzielten Quote26 . Tatsächlich läuft diese Haftung
aber weitgehend leer und existiert nur auf dem Papier, weil sich die
Differenz in der Praxis nicht ermitteln lässt27 .
Den Neugläubigern dagegen sollen die Organmitglieder nach der
Rechtsprechung auf Ersatz des vollen Kontrahierungsschadens haften, der durch die Aufnahme rechtsgeschäftlicher Beziehungen zu der
insolventen Gesellschaft entstanden ist. Und dieser Schaden kann
beträchtlich sein. Denn er umfasst die gesamten, der Gesellschaft
21

§§ 92 Abs. 2 AktG, 64 Abs. 1 GmbHG.
Z.B. BGHZ 126, 181 = NJW 1984, 2220; BGHZ 138, 211 = NJW 1998, 2667;
Hachenburg-Ulmer, GmbHG, 8. Auflage 1997, § 64 Rn. 47; Kölner KommentarMertens, AktG, 2. Auflage 1996, § 92 Rn. 52.
23
BGHZ 126, 181, 189 f. = NJW 1994, 2220.
24
BGHZ 138, 211, 214 ff. = NJW 1998, 2667.
25
§ 823 Abs. 2 BGB.
26
BGHZ 29, 100, 104 ff. = NJW 1959, 623; BGHZ 126, 181 = NJW 1994, 2220;
BGHZ 138, 211 = NJW 1998, 2667; Baumbach/Hueck-Schulze-Osterloh, GmbHG,
17. Auflage 2000, § 64 Rn. 85 mit weiteren Nachweisen.
27
Roth/Altmeppen, GmbHG, 4. Auflage 2003, § 64 Rn. 28 ff. mit weiteren Nachweisen.
22
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bisher erbrachten Vorleistungen, abzüglich einer etwaigen Gegenleistung und der Insolvenzquote28 . Insoweit birgt die Insolvenzverschleppung für Geschäftsführungsorgane ein beträchtliches Außenhaftungsrisiko.
Auch aus diesem Grunde wird der Schutzgesetzcharakter der Insolvenzantragspflicht mit Recht zunehmend in Frage gestellt29 .
b) Buchführungspflicht
Ebenfalls umstritten ist der Schutzgesetzcharakter der Buchführungspflicht. Zwar dient die Pflicht der Geschäftsführungsorgane der
Aktiengesellschaft und der GmbH, für die ordnungsmäßige Buchführung der Gesellschaft zu sorgen30 , ohne Zweifel dem Gläubigerschutz.
Dennoch betrachtet die herrschende Meinung die Vorschrift mit Recht
nicht als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB31 . Die Verletzung
der Buchführungspflicht durch die Geschäftsführungsorgane der Aktiengesellschaft und GmbH begründet deshalb auch keine direkte Organhaftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern.
Demgegenüber bejaht eine im Vordringen begriffene Gegenmeinung den Schutzgesetzcharakter der Buchführungspflicht und kommt
folglich zu einer Direkthaftung der Geschäftsführungsorgane gegenüber den Gläubigern wegen Verletzung der Buchführungspflicht32 .
c) Strafbewehrte drittschützende Organpflichten
In der Praxis jedenfalls bisher ganz unbedeutend für die Außenhaftung der Organmitglieder sind die wenigen strafbewehrten aktien- oder
GmbH-rechtlichen Verbotsnormen, deren Adressaten die Organmitglie28

BGHZ 126, 181, 194 ff. = NJW 1994, 2220; BGHZ 138, 211, 214 ff. = NJW 1998,
2667.
29
Altmeppen/Wilhelm NJW 1999,673, 679; Altmeppen ZIP 2001, 2201; Roth/
Altmeppen, GmbHG, 4. Auflage 2003, § 64 Rn. 55 ff.
30
§ 91 Abs. 1 AktG, § 41 GmbHG.
31
So für die Aktiengesellschaft z.B. Kölner Kommentar-Mertens, AktG, 2. Auflage 1996, § 91 Rn. 7 mit weiteren Nachweisen; für die GmbH z.B. BGHZ 125, 366,
377 ff. = NJW 1994, 1801; Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 15. Auflage 2000, § 41
Rn. 4; Roth/Altmeppen, GmbHG, 4. Auflage 2003, § 41 Rn. 12, jeweils mit weiteren Nachweisen.
32
Scholz-Schneider, GmbHG, 9. Auflage 2000, § 43 Rn. 236 a mit weiteren
Nachweisen.
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der selbst sind, wie zum Beispiel der Kapitalerhöhungsschwindel33
oder der Verstoß gegen einzelne Organpflichten im Zusammenhang
mit der Gesellschaftsinsolvenz34 . Allerdings tendieren die Staatsanwaltschaften gerade in letzter Zeit im Zusammenhang mit einigen spektakulären Unternehmenspleiten zu einer schärferen Verfolgung von Verletzungen solcher gesellschaftsrechtlichen Strafnormen. Es ist also
durchaus denkbar, dass auch Schadensersatzklagen von Gesellschaftsgläubigern wegen Verletzung solcher strafbewehrten Organpflichten künftig häufiger angestrengt werden.
4. Verstoß gegen drittschützende Pflichten der Gesellschaft
War bisher von den eigenen Amtspflichten der Organmitglieder die
Rede, deren Verletzung ihre persönliche deliktische Außenhaftung begründen kann, so möchte ich nun einen Blick auf die drittschützenden
Pflichten werfen, die der Gesellschaft obliegen.
Die Verletzung solcher Pflichten durch Mitglieder des Geschäftsführungsorgans kann deren persönliche deliktische Haftung gegenüber
geschädigten Dritten nur unter den bereits genannten zwei Voraussetzungen begründen:
•

•

Erstens muss die Norm, auf der die betreffende Pflicht der Gesellschaft beruht, Schutzgesetzcharakter im Sinne der deliktischen Generalklausel des § 823 Abs. 2 BGB besitzen, damit
überhaupt eine deliktische Außenhaftung eingreifen kann.
Zweitens muss das Organmitglied persönlich dem geschädigten Dritten gegenüber für die Einhaltung der betreffenden drittschützenden Pflicht der Gesellschaft verantwortlich sein, ihm
muss also diese Pflicht der Gesellschaft gegenüber dem geschützten Dritten zugleich als eigene Amtspflicht obliegen; dies
erfordert eine Verantwortlichkeitszurechnung.

a) Vorenthalten von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung
Beide Voraussetzungen sind nach herrschender Meinung bei einer
strafrechtlichen Norm erfüllt, die für die Außenhaftung der Geschäftsfüh33

§ 399 Abs. 1 Nr. 4 AktG ist Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB: BGHZ
105, 121, 123 = NJW 1988, 2794; ebenso § 82 Abs. 1 Nr. 3 GmbHG.
34
§ 401 Abs. 1 AktG ist Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB: BGH WM
1985, 384.
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rungsorgane in der deutschen Unternehmenspraxis von überragender Bedeutung ist: Die strafbewehrte Pflicht des Arbeitgebers aus §
266 a StGB, die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung rechtzeitig abzuführen. Gegen diese Pflicht verstoßen Vorstandsmitglieder von
Aktiengesellschaften oder GmbH-Geschäftsführer im Vorfeld der Gesellschaftsinsolvenz, wenn sie den Arbeitnehmern zwar noch ihre Nettolöhne auszahlen, um den Betrieb am Laufen zu halten und das Unternehmen womöglich noch zu retten, jedoch über keine Mittel mehr verfügen, um auch die auf die Löhne entfallenden Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Fälle dieser Art sind trauriger Alltag bei der GmbH,
Verurteilungen von Geschäftsführern zum Schadensersatz daher sehr
häufig. Bei der AG sind solche Fälle dagegen bisher noch nicht vorgekommen, jedenfalls liegen noch keine einschlägigen Gerichtsentscheidungen vor.
Werden Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer nicht rechtzeitig entrichtet, dann machen sich Mitglieder des Geschäftsführungsorgans dadurch einerseits strafbar, weil die vertretungsberechtigten
Organe juristischer Personen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB an deren
Stelle Normadressaten der Straftatbestände sind. Andererseits haften
sie nach der Rechtsprechung35 und der überwiegenden Lehre36 dem
Sozialversicherungsträger deliktsrechtlich auf Schadensersatz, weil §
266 a StGB als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zugunsten
des Sozialversicherungsträgers angesehen wird.
Diese von der herrschenden Meinung bejahte persönliche Außenhaftung der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans für die gesamte
Summe der vorenthaltenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung wirft freilich eine ganze Reihe problematischer Rechtsfragen auf,
die hier nur stichwortartig angedeutet werden können:
So ist es schon vom Ansatz her bedenklich, dass das Mitglied des
Geschäftsführungsorgans mit seinem Privatvermögen für eine Beitragsleistung einstehen soll, die nach der gesetzlichen Konzeption der
deutschen Sozialversicherung aus dem Vermögen des Arbeitgebers,
35

Z.B. BGHZ 144, 311 = NJW 2000, 2993; BGH NJW 2002, 1122; BGH NJW 2001,
967, jeweils mit zahlreichen Nachweisen.
36
Z.B. Haas, Geschäftsführerhaftung und Gläubigerschutz, 1997, S. 198 ff.;
Scholz-Schneider, GmbHG, 9. Auflage 2000, § 43 Rn. 275; Lutter/Hommelhoff,
GmbHG, 15. Auflage 2000, § 43 Rn. 51; Baumbach/Hueck-Zöllner, GmbHG, 17.
Auflage 2000, § 43 Rn. 69.
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also aus dem Gesellschaftsvermögen, aufgebracht werden soll. Ferner unterliegt die dogmatische Qualifizierung des § 266 a StGB als
Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zugunsten des jeweiligen
Sozialversicherungsträgers erheblichen Zweifeln, weil Schutzzweck der
Strafnorm nach einhelliger Auffassung die Sicherung des Beitragsaufkommens im kollektiven Sozialversicherungssystem ist37 und nicht
der Individualschutz der die Beiträge jeweils einziehenden Stelle. Weitere Bedenken wirft der wenig präzise Tatbestand dieses Unterlassungsdelikts und insbesondere der unsichere Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung des „Vorenthaltens“ der Beiträge auf. Rechtlich
ungeklärt sind schließlich auch das Verhältnis dieser Schadensersatzpflicht zu einer Haftung wegen Verletzung der ebenfalls strafbewehrten Pflicht zur Abführung der Lohnsteuer sowie die Kollision mit
dem an die Geschäftsführungsorgane gerichteten gesellschaftsrechtlichen Verbot, nach Insolvenzreife der Gesellschaft noch an einzelne
Gläubiger Zahlungen zu leisten38 .
Die zunehmend strengere deutsche Rechtsprechung zur deliktsrechtlichen Außenhaftung der Geschäftsführer insolventer GmbH wegen Vorenthaltens der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung hat
mittlerweile zu einer gänzlich unangemessenen Haftungsverlagerung
von der Gesellschaft auf ihre Geschäftsführer geführt und für die Mitglieder der Geschäftsführungsorgane ein exorbitant hohes Haftungsrisiko
begründet, das sich im Ergebnis sanierungsfeindlich auswirken dürfte.
Aus allen genannten Gründen wird auch diese Außenhaftung von
Organmitgliedern in der gesellschaftsrechtlichen Doktrin immer stärker kritisiert39 .
b) Sonstige gesetzliche Pflichten der Gesellschaft
Bei der Ausübung ihrer unternehmerischen Tätigkeit haben Gesellschaften eine Vielzahl gesetzlicher Vorschriften zu beachten, die aus
den unterschiedlichsten Rechtsgebieten stammen und den verschiedensten Schutzzwecken dienen. Solche Vorschriften reichen vom Arbe37

ZB. BGH NJW 1997, 1237, 1238; OLG Frankfurt ZIP 1995, 213, 215; Stapelfeld
BB 1991, 1501, 1505, jeweils mit Nachweisen.
38
§§ 92 Abs. 3 AktG, 64 Abs. 2 GmbHG.
39
Von Einem BB 1986, 2261; Dreher DB 1991, 2586; Cahn ZGR 1998, 367, 371;
Stein DStR 1998, 1055 ff.; Hachenburg-Mertens, GmbHG, 8. Auflage 1996, § 43
Rn. 120; Hachenburg-Ulmer, GmbHG, 8. Auflage 1996, § 64 Rn. 62.
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itsrecht über das Gewerberecht, das Steuerrecht, das Datenschutzrecht, das Umweltrecht, das Wettbewerbsrecht, das Bank- und Kapitalmarktrecht bis hin zum Außenwirtschaftsrecht. Für die Einhaltung dieser Vorschriften durch die Gesellschaft sind zwar die Mitglieder der
Geschäftsführungsorgane kraft ihres Amtes verantwortlich, jedoch
grundsätzlich nur im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft. Etwas Anderes gilt nur dann, wenn eine Außenhaftung der Organmitglieder in den jeweiligen Gesetzen ausdrücklich angeordnet ist. So in
Deutschland derzeit schon im Steuerrecht und künftig auch im Kapitalmarktrecht, wo Organmitglieder bisher nur unter den engen Voraussetzungen der börsenrechtlichen Prospekthaftung von Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden können.
In allen anderen Fällen kommt eine persönliche deliktische Außenhaftung der Organmitglieder bei Verletzung von Pflichten der Gesellschaft auch hier grundsätzlich nur unter den zwei zuvor schon genannten Voraussetzungen in Betracht: Einerseits muss die pflichtbegründende Norm Schutzgesetzcharakter im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB
besitzen, und zwar gerade zugunsten des durch die Pflichtverletzung
geschädigten Dritten; andererseits muss das Organmitglied dem Dritten gegenüber persönlich für die Einhaltung der die Gesellschaft treffenden drittschützenden Pflichten verantwortlich sein. Eine solche
Verantwortungszurechnung kann entweder auf einer speziellen gesetzlichen Anordnung, etwa in der betreffenden Norm, beruhen, oder sie
kann sich, wie bei allen Straftatbeständen und Ordnungswidrigkeiten,
aus den allgemeinen Zurechnungsvorschriften der §§ 14 Abs. 1 Nr. 1
StGB, 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG40 ergeben. Am Fehlen dieser beiden Voraussetzungen scheiterten bisher zum Beispiel alle Versuche von Aktionären, Vorstandsmitglieder von börsennotierten Aktiengesellschaften
wegen Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten auf Schadensersatz
in Anspruch zu nehmen, nachdem sie durch drastisch gefallene Kurse
geschädigt wurden.
Darüber hinaus können Organmitglieder nur in sehr engen rechtlichen Grenzen für die Verletzung drittschützender Gesellschaftspflichten von Dritten haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden,
sofern sie die Pflichtverletzung nicht eigenhändig begehen, sondern
ihnen lediglich mangelnde Organisation oder Überwachung zur Last
40

OWiG = Ordnungswidrigkeitengesetz.
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fällt. Die Einzelheiten sind im deutschen Recht sehr streitig. Ich will
aber versuchen, den Kern des Problems zu verdeutlichen.
5. Außenhaftung der Organmitglieder wegen Organisationspflichtverletzung?
a) Pflicht zur ordnungsgemäßen Unternehmensorganisation im
Innenverhältnis
Die Delegation von Organaufgaben an nachgeordnete Mitarbeiter
ist für eine effiziente Unternehmensführung notwendig und rechtlich in
weitem Umfang zulässig. Allerdings muss das Organ durch geeignete
Organisation der Betriebsabläufe, des Personaleinsatzes, der Personalführung sowie durch ein angemessenes Kontrollsystem sicherstellen, dass bei der Unternehmenstätigkeit die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und Dritten kein Schaden zugefügt wird. Diese
Organisationsverantwortung in Form der Pflicht zur ordnungsgemäßen Organisation des Unternehmens trifft die Mitglieder der zuständigen Organe aber grundsätzlich nur im Innenverhältnis gegenüber der
Gesellschaft, nicht im Außenverhältnis gegenüber den durch die betrieblichen Aktivitäten oder durch unerlaubte Handlungen von Mitarbeitern geschädigten Dritten.
b) Garantenstellung der Organmitglieder im Außenverhältnis?
Nun wird von Einigen die Ansicht vertreten, dass den Mitgliedern
der Geschäftsführungsorgane die gesellschaftsinternen Organisations- und Überwachungspflichten auch gegenüber Dritten obliegen.
Die Organmitglieder besäßen aufgrund ihrer Organisationsherrschaft
eine Garantenstellung, die mit der auch Dritten gegenüber bestehenden Pflicht verbunden sei, das Unternehmen so zu organisieren, dass
Dritte keinen Schaden erleiden. Verletzten die Organmitglieder diese
deliktischen Garantenpflichten, seien sie auch den geschädigten Dritten gegenüber nach § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet41 . Andere wiederum stützen eine solche Außenhaftung auf den Ge41

So etwa BGHZ 109, 297, 304 = NJW 1990, 976; BGH ZIP 1996, 786, 788;
Brüggemeier AcP 191 (1991), 33, 65 ff.; Scholz-Schneider, GmbHG, 9. Auflage
2000, § 43 Rn. 232; Altmeppen ZIP 1995, 881, 887 ff.; Roth/Altmeppen, GmbHG,
4. Auflage 2003, § 43 Rn. 46.
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sichtspunkt der Gefahr-, Aufgaben- oder Pflichtenübernahme durch das
Organmitglied oder stellen auf das Vertrauen ab, das Dritte gerade den
Personen der Organmitglieder entgegenbrächten42 .
Die mit einer solchen Übertragung der gesellschaftsinternen Organisationspflicht der Organmitglieder auf das Außenverhältnis verbundene Gefahren sind offensichtlich: Sie würde zu einer unkontrollierbaren
Ausuferung der Haftung führen, weil alle genannten Kriterien rechtlich
zu vage sind, um die gebotene und sinnvolle Begrenzung auf haftungsrechtliche Extremfälle zu ermöglichen.
Die herrschende Meinung lehnt deshalb eine drittschützende Wirkung der gesellschaftsinternen Organisationspflichten aus gutem Grunde ab. Eine persönliche Außenhaftung für Organisationsmängel oder
für drittschädigende unerlaubte Handlungen nachgeordneter Mitarbeiter trifft Organmitglieder demnach nur ganz ausnahmsweise dann,
wenn sie eine eigene deliktische Garantenpflicht gegenüber Dritten,
insbesondere die Pflicht zur Abwendung einer von ihnen selbst geschaffenen Gefahr, verletzt haben43 .
VI. Steuerrechtliche Haftung
Die Erfüllung der steuerrechtlichen Pflichten der Gesellschaft erlegt das deutsche Steuerrecht den Geschäftsführungsorganen der
Kapitalgesellschaften als eigene Amtspflichten auf, § 34 Abs. 1 AO44 .
Obwohl Steuerschuldnerin stets die Gesellschaft ist, tragen also die
Geschäftsführungsorgane dem Fiskus gegenüber kraft Gesetzes die
persönliche Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher steuerrechtlicher Pflichten. Ebenso haften sie dem Fiskus nach § 69 AO persönlich
auf Schadensersatz, wenn sie ihre Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen und dem Fiskus dadurch ein Schaden entsteht.
42
Ausführliche Darstellung dieser Positionen bei Kleindieck, Deliktshaftung und
juristische Person, 1997, S. 393 ff. mit zahlreichen weiteren Nachweisen.
43
Z.B. BGHZ 125, 366, 375 f. = NJW 1994, 1801; Dreher ZGR 1992, 22, 34; Haas,
Geschäftsführerhaftung und Gläubigerschutz, 1997, S. 211 ff.; Kleindieck, Deliktshaftung und juristische Person, 1997, S. 443 f.; Lutter ZHR 157 (1993), 464,
472 ff.; Hachenburg-Mertens, GmbHG, 8. Auflage 1996, § 43 Rn. 115; Baumbach/Hueck-Zöllner, GmbHG, 17. Auflage 2000, § 43 Rn. 59 f.; Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 15. Auflage 2000, § 43 Rn. 46 ff.
44
AO = Abgabenordnung.
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Besonders strenge Anforderungen stellen die §§ 38 Abs. 3, 41 a
EStG45 an die Abführung der von den Arbeitslöhnen treuhänderisch
einbehaltenen Lohnsteuer; sie muss vom zuständigen Geschäftsführungsorgan unter allen Umständen an das Finanzamt abgeführt werden. Wer diese Pflicht, und sei es auch nur leicht fahrlässig, verletzt,
haftet dem Fiskus persönlich auf Ersatz der vorenthaltenen Steuern46 .
Diese persönliche Haftung der Geschäftsführungsorgane für Steuerschulden der Gesellschaft ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung. Ebenso wie die Sozialversicherungsträger hält sich auch der Fiskus bevorzugt an die Organmitglieder, wenn bei der insolventen Gesellschaft nichts mehr zu holen ist. Für die Organmitglieder stellt diese steuerliche Direkthaftung ein kaum überschaubares Haftungsrisiko dar,
zumal sie mit den Schadensersatzansprüchen der Sozialversicherungsträger in rechtlich bisher nicht eindeutig geklärter Weise konkurriert.
VII. Die Konsequenzen der Ressortaufteilung für die
Außenhaftung der Organmitglieder
Bei Kollegialorganen gilt im deutschen Gesellschaftsrecht der
Grundsatz der Gesamtverantwortung aller Organmitglieder für sämtliche Aufgaben des betreffenden Organs47 . Doch ist in den Geschäftsführungsorganen der Aktiengesellschaft und der GmbH eine Ressortaufteilung zulässig, die den einzelnen Organmitgliedern bestimmte Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zuweist48 . Sind die Voraussetzungen für eine wirksame Geschäftsverteilung im Einzelfall erfüllt, so sind die Organmitglieder grundsätzlich nur noch für ihr eigenes
Ressort verantwortlich und haften auch nur für Pflichtverletzungen in45

EStG = Einkommensteuergesetz.
Vgl. im Einzelnen mit Rechtsprechungsnachweisen Scholz-Schneider, GmbHG,
9. Auflage 2000, § 43 Rn. 270 ff.; Roth/Altmeppen, GmbHG, 4. Auflage 2003, § 43
Rn. 34.
47
Z.B. BGH GmbH-Rundschau 1997, 26; Scholz-Schneider, GmbHG, 9. Auflage
2000, § 43 Rn. 34 ff.; Großkommentar-Hopt, AktG, 4. Auflage 1999, § 93 Rn. 60
ff., jeweils mit Nachweisen.
48
Siehe für die Aktiengesellschaft § 77 Abs. 1 Satz 2 AktG; Gleiches gilt auch
ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung für die GmbH, Scholz-Schneider,
GmbHG, 9. Auflage 2000, § 43 Rn. 36 ff.
46
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nerhalb ihres eigenen Geschäftsführungsbereichs. Auf die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche durch die
anderen Kollegen dürfen sich Organmitglieder also grundsätzlich verlassen. Gleichwohl bleibt bei jedem einzelnen Organmitglied eine Informations- und Überwachungsverantwortung, die es dazu verpflichtet,
sich kontinuierlich über die Arbeit der Kollegen zu informieren und sich
von deren ordnungsgemäßer Aufgabenwahrnehmung zu überzeugen.
Zeigen sich Anhaltspunkte dafür, dass einzelne Organmitglieder
ihre Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllen, so lebt die Gesamtverantwortung der Organmitglieder wieder auf. Kein Organmitglied kann
sich dann noch mit haftungsbefreiender Wirkung auf die Ressortverteilung berufen. Strengere Anforderungen stellt die Rechtsprechung, sobald die Gesellschaft in eine finanzielle Krise gerät. Dann soll jedes
Organmitglied ungeachtet einer wirksamen Geschäftsverteilung dafür
zu sorgen haben, dass die Gesellschaft ihre steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllt49 .
VIII. Versicherbarkeit der Außenhaftungsrisiken
der Organmitglieder
Seit 1995 können Unternehmen in Deutschland die Mitglieder ihrer
Organe gegen Außenhaftungsrisiken versichern. Es gilt allgemein als
gesellschaftsrechtlich unbedenklich, dass Gesellschaften zugunsten
ihrer Organmitglieder Haftpflichtversicherungen für Vermögensschäden abschließen50 , wie dies inzwischen jedenfalls in größeren Aktiengesellschaften auch regelmäßig geschieht. Zwar besteht die Gefahr,
dass eine Versicherung der persönlichen Haftungsrisiken der Organmitglieder die verhaltenssteuernde Funktion der Schadensersatzdrohung nachteilig beeinflusst; doch wird dieser Nachteil für den Geschädigten dadurch kompensiert, dass ihm mit der Versicherung ein solventer Schuldner zur Verfügung steht, der gerade hohe Schäden besser
abdecken wird, als es das Organmitglied mit seinem begrenzten persönlichen Vermögen könnte.
49

Zum Steuerrecht vgl. z.B. BFH/NV 1992, 785; zum Sozialversicherungsrecht
siehe BGHZ 133, 370, 377 f. = NJW 1997, 130.
50
Kölner Kommentar-Mertens, AktG, 2. Auflage 1996, § 84 Rn. 83; Großkommentar-Hopt, AktG, 4. Auflage 1999, § 93 Rn. 519 f.; Scholz-Schneider, GmbHG, 9.
Auflage 2000, § 43 Rn. 296 ff., jeweils mit weiteren Nachweisen.
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konkurenciis akrZalva, rogorc
pasuxismgeblobis safuZveli
I. konkurenciis akrZalvis samarTlebrivi
safuZvlebi
konkurenciis akrZalvas, rogorc korporaciebSi aseve
personalur sazogadoebebSi aqvs erTi da igive samarTlebrivi safuZvlebi. esenia: sakanonmdeblo safuZveli,
keTilsindisierebis safuZveli da bolos xelSekrulebiTi
safuZveli.
konkurenciis akrZalvisPpirobas warmoadgens sazogadoebis samewarmeo saqmianoba. es moxseneba moicavs mxolod
im konkurenciis akrZalvas, romelsac eqvemdebarebian sssa da Sps-s xelmZRvaneobiTi organoebi.
konkurenciis nebismieri akrZalva SesaZlebelia SeusabamobaSi movides saqarTvelos monopoliur saqmianobasa
da konkurenciis akrZalvis Sesaxeb kanonTan, kerZod me-8
muxlTan, remdenadac konkurenciis akrZalva zRudavs Tavisufal bazars, magram es ar unda exebodes samewarmeo
samarTliT gansazRvrul konkurenciis akrZalvas, radganac igi aucilebelia sazogadoebis funqcionerebisTvis
da sazogadoebas aqvs samarTliani saqmiani interesi imisa1 ,
rom misi saqmianobis saidumloeba daculi iqnas xelmZRvaneli organoebis konkurentuli qmedebisgan. daSvebulia konkurenciis akrZalva direqtorebisTvis xelSekrulebis safuZvelzec da misi marTzomiereba izomeba
ara me-8 muxliT saqarTvelos kanonisa monopoliuri
saqmianobisa da konkurenciis akrZalvis Sesaxeb, aramed

1

bauer/dileri, konkurenciis akrZalva, mindvris nomeri 192.
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saq. samoqalaqo kodeqsis 54-e muxliT2 .
qarTuli kanonmdebloba Sps-sa da ss-is samarTlebriv
urTierTobebs zogadad aregulirebs. am moxsenebis procesSi gamoikveTeba qarTuli da germanuli samarTlis
SedarebiTi meTodi da xazi gaesmeba im sakiTxebs, romlebic
qarTul samarTalSi korporaciebis xelmZRvanel pirTaTvis konkurenciis akrZalvasTan dakavSirebiT warmoiSveba.
II. direqtorebis samarTlebrivi statusi
Sps-sa da ss-Si
kanonis Sesabamisad, SesaZlebelia, rom Sps-sa da ss-s
erTi an ramdenime direqtori yavdeT. 5.2 muxliT saqarTvelos kanonisa mewarmeTa Sesaxeb, dauSvebelia sazogadoebis registracia samewarmeo reestrSi direqtorebis
gareSe. warmomadgenlobiTi organoebis wevrebs, romelTac
dRevandeli moxseneba Seexeba `organoebis wevrebad“, xolo
ss-s direqtorats gamgeobad movixseniebT. es saxelwodebebi
Seesatyviseba korporaciis aucilebel organos.
Sps-sa da ss-s xelmZRvaneli organoebis garegnuli
msgavsebis miuxedavad, kanonmdebeli Sps-s partniorTa
krebas, ss-sgan gansxvavebis umaRles organod asaxelebs3 .
kanoni mewarmeTa sesaxeb komentaris Tanaxmad direqtorebis
gamowvevisaTvis Sps-Si iseve rogorc ss-Si mniSvnelovani
safuZveli unda arsebobdes4 , Tumca avtori eTanxmeba im
mosazrebas, rom Sps-s `direqtorebisaTvis sawarmos marTvis
da qonebis gankargvis uflebis miniWebis riskis sakompensaciod partniorebs yovelTvis unda hqondeT ufleba
nebismier dros gaaTavisuflon direqtorebi5 .~ es samarTixile V.gv. 10
lado Wanturia, mewarmeTa Sesaxeb kanonis kom. m. 47, I, gv. 293; m. 54,II,
gv. 373.
4
lado Wanturia, mewarmeta Sesaxeb kanonis kom. m. 47.IV, 2 gv. 305
5
lado Wanturia, meWarmeTa Sesaxeb kanonis kom. m. 47 IV,2. gv. 304;
2
3

MünchHdb.GesR III/Marsch-Barner/Dieckmann, § 42, Rn. 19.
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lebrivi azri Seesabameba germanul samarTlebriv regulirebas, $38 bs. 1 mb. am regulirebis Tanaxmad Sps-s partniorebs SeuZliaT mniSvnelovani safuZvlis gareSe, nebismier drosa da uvadod gamoiwvion direqtorebi. partniorebma gamowvevis ufleba SesaZlebelia xelSekrulebiT SezRudon, magram ar SeuZliaT masze zogadad
uari Tqvan6 . germanuli samarTlis mixedviT ss-s gamgeobisgan gansxvavebiT Sps-s direqtorebi unda asrulebdnen
partniorTa miTiTebebs. qarTul samarTalSi Sps-s direqtorebis daqvemdebareba partniorTa miTiTebebisadmi saqarTvelos kanoniT mewarmeTa Sesaxeb 47.3 muxliT gamomdinareobs, romlis Tanaxmad partniorTa kreba iRebs gadawyvetilebas sazogadoebis xelmZRvanelobis yvela mniSvnelovan sakiTxze. ss-s direqtorebs ki iseve rogorc es
germanuli samarTliTaa gansazRvruli “miniWebuli aqvT
sakuTari pasuxismgeblobiT sazogadoebis mimarTvis ufleba7 ~.
amrigad orive qveynis samarTlis mixedviT ss-s direqtorebs ufro meti gavlena aqvT sazogadoebaze, mis avkargianobaze da rentabelurobaze vidre Sps-s direqtorebs,
magram rac Seexeba konkurenciis akrZalvas igi orive
sazogadoebis xalmZRvanel pirebze erTnairad vrceldeba,
radgan maT Tanabari kavSiri aqvT sazogadoebis saidumloebasTan, da TavianTi aramarTebuli qmedebiT SeuZliaT
Tanabari ziani miayenon sazogadoebas.
III. konkurenciis akrZalva samarTlebrivi
regulirebis safuZvelze
konkurenciis akrZalva direqtorebisaTvis regulirebulia mewarmeTa Sesaxeb kanonis zogad nawilSi. mewarmeTa

6

Sudhoff. Rechte und Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH S.42.

7

lado Wanturia, mewarmeTa Sesaxeb kanonis kom. m. 56, I, 1 gv. 423;

AktG. § 76. Abs.1.
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Sesaxeb kanonis me-9 muxli warmoadgens zogad normas,
romelic wamomadgenlobisa da xelnZRvanelobis uflebebsa da movaleoebs samewarmeo sazogadoebis yvela formisaTvis aregulirebs. 9.6 muxlis Tanaxmad, kunkurenciis
akrZalvas eqvemdeebarebian, rogorc personaluri, ise korporaciuli sazogadoebebis xelmZRvanelebi. qarTuli samarTali, iseve rogorc germanuli samarTali, personalur
sazogadoebebSi TviTxelmZRvanelobis princi ps aRiarebs.
am princi pis Tanaxmad Tundac erT partniors xelmZRvanelobis SeuzRudavi ufleba unda hqondes8 . mesame pirTaTvis anu imaTTvis, vinc sazogadoebis partniorebi ar
arian xelmZRvanelobis uflebis gadacema am princi ps
ewinaaRmdegeba9 . amisgan gansxvavebiT, korporacia ar aris
wevrobaze dafuZnebuli organizacia da korporaciuli
sazogadoebis marTvis ufleba, rogorc gansakuTrebuli
ufleba ise warmoiqmneba10 .
unda ganisazRvros Tu ratom aregulirebs qarTveli
kanonmdebeli sxvadasxva samarTlebriv safuZvelze warmoqmnil xelmZRvanelobis uflebas erTi normiT. konkurenciis akrZalvis TvalsazrisiT, am kiTxvas pasuxi ase
unda gaeces: konkurenciis akrZalvis mizania sazogadoeba
daicvas gansakuTrebuli safrTxisgan, romelic mas Tavisive
wevrebis konkurentuli saqmianobiT miadgeba. arsebobs
saSiSroeba imisa, rom sazogadoebis wevrebi mis saidumloebas sakuTari interesebisTvis gamoiyeneben. msgavsi
moqmedebis Cadena ki mxolod xelmZRvanel pirebs SeuZliaT,
romelTac sazogadoebis marTvis saSualeba aqvT. am gadmosaxedidan naTelia, rom im pirTa wre romelsac saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanonis 9.1 muxli moicavs
mxolod, mmarTvelobis funqciidan gamomdinare eqvemdebarebian konkurenciis akrZalvas 9.6 muxlis mixedviT.

lado Wanturia, mewarmeTa Sesaxeb kanonis kom. m.9 II,gv. 116.
Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, $ 19 III,4; $ 14 II, 2
10
Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht $ 8 IV,2
8
9
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III. I. 9.6 muxlis safuZvelze konkurenciis
akrZalvis Semadgenloba
saqarTvelos kanonis mewarmeTa Sesaxeb 9.6 muxlis
Tanaxmad 9.1 muxliT dasaxelebul pirebs solidaruli
pasuxismgeblobis sazogadoebaSi yvela partniors, komanditur sazogadoebaSi personalurad pasuxismgebel partniorebs, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebaSi,
saaqcio sazogadoebaSi da korporativSi- direqtorebs
ufleba ara aqvT partniorebis Tanxmobis gareSe, misdion
imave saqmianobas, rasac misdevs sazogadoeba, an miiRon
monawileoba msgavsi ti pis sxva sazogadoebaSi pasuxismgebeli partnioris an direqtoris saxiT. am normis
asaxsnelad sainteresoa im mosazrebebis gaziareba, romlebic konkurenciis akrZalvasTan dakavSirebiT germanul
iuridiul literatureSi gaisma.
germanul samarTalSi Sps-sa da ss-s saqmianobas sxvadasxva kanonebi aregulireben (`kanoni Sps-s Sesaxeb~
(GmbHG) da `kanoni saaqcio sazogadoebis Sesaxeb~ (AktG)).
vinaidan germanuli samarTali ar gvTavazobs Sps-s dreqtorebisaTvis konkurenciis amkrZalav Sesabamis samarTlebriv normas, movaxdenT Sedarebas germanuli saaqcio
samarTlis Sesabamis normasTan-$88 kt. am Sedarebisas
davrwmundebiT qarTul da germanul normebs Soris garkveuli msgavsebisa da gansxvavebis arsebobaSi. orive
norma gansazRvravs konkurenciis akrZalvas sami kuTxiT:
1) konkurenciis akrZalvis sagnobrivi moqmedebis sfero;
2) konkurenciis moqmedeba pirTa wris mixedviT;
3) konkurenciis moqmedeba droSi.
III. I. 1. 9.6. muxliT konkurenciis akrZalvis
sagnobrivi sfero
orive muxlis $ 88 kt.Gda 9.6 saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb, Tanaxmad direqtorebs ekrZalebaT misdion
imave saqmianobas, rasac misdevs sazogadoeba. sazogadoebis
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saqmianobad CaiTvleba namdvili saqmianobis sfero maSinac
ki, rodesac igi wesdebiT gaTvaliswinebul saqmianobis
sferos scildeba11 . ikrZaleba ara mxolod samewarmoo
saqmianoba im sferoSi romelsac eweva sazogadoeba, aramed
calkeuli garigebebic.
9.6. muxliT kanonisa mewarmeTa Sesaxeb direqtorebisaTvis nebadarTulia misdion sxva samewarmeo saqmianobas,
$88 kt.GTanaxmad ki gamgeobis wevrebs amgvari saqmianobac
ekrZalebaT. rogorc ukve iTqva, konkurenciis akrZalva
kanonis normis safuZvelze miznad isaxavs daicvas sazogadoeba. Tavidanve aRkveTil unda iqnas SesaZlebloba
imisa, rom direqtorma Tavisi xelmZRvanelobiT mopovebuli
informacia sazogadoebis sazianod sakuTari interesebisaTvis gamoiyenos12 . es mosazreba ar unda edos safuZvlad
samewarmeo saqmianobis akrZalvas sxva sferoebSi. germanul
iuridiul literaturaSi es regulireba dasabuTebulia
imiT, rom direqtorma mTeli Tavisi potenciali da Sromisunarianoba mTlianad sazogadoebas unda moaxmaros13 .
qarTuli kanonmdebloba ar iziarebs am mosazrebas da
Sps-sa da ss-s direqtorebs ar ukrZalavs samewarmeo
saqmianobas.
$88 kt-Ti gamgeobis wevrebs ekrZalebaT gaxdnen sxva
nebismieri organizaciis personalurad pasuxismgebeli
partniorebi, gamgeobis wevrebi an direqtorebi. 9.6. muxliT
ki direqtorebs ekrZalebaT mxolod msgavsi ti pis sazogadoebaSi personalurad pasuxismgebeli partnioris an
direqtoris saxiT monawileobis miReba. msgavsi ti pis
sazogadoebad ki is sazogadoeba CaiTvleba romelic
eweva imave samewarmeo saqmianobas.
amasTanave sazogadoebis direqtorebis muSaoba Svilobil sazogadoebaSi an filialebSi direqtorebad, konkurenciis akrZalvas ar eqvemdebareba14 .
11

Meyer-Landrut, Grosskomm. $ 88 AktG, Anm.3
SeadareT, Uwe h. Schneider $ 43 GmbHG Komm. Rdnr. 126 ff.
13
Kropff, Aktienrecht, S. 113.
14
lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb kom. $ 9,VIII, gv. 123.
12
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III. I. 2. 9.6. muxliT konkurenciis akrZalvis
moqmedeba pirTa wris mixedviT
saqarTvelos kanoniT mewarmeTa Sesaxeb 9.6 muxlis
Tanaxmad Sps-sa da ss-s direqtorebi eqvemdebarebian konkurenciis akrZalvas. am SemTxvevaSi igulisxmeba yvela
is piri, romelTac organuli statusi aqvT da TavianT
funqcias asruleben15 . konkurenciis akrZalvis arsebobisaTvis mniSvnelovania direqtoris organuli urTierToba
sazogadoebasTan16 , amitom konkurenciis akrZalvas eqvemdebareba direqtori daniSvnis safuZvelze, samsaxureobrivi
xelSekrulebisgan damoukideblad. samsaxureobrivi xelSekrulebis baTiloba konkurenciis akrZalvas ar iwvevs
da piriqiT konkurenciis akrZalva kanonis safuZvlebze
wydeba direqtoris gamowvevasTan erTad maSinac ki rodesac
samsaxureobrivi xelSekruleba grZeldeba17 .
qarTuli kanoni zustad ar gansazRvravs direqtorebis
moadgileebisaTvis konkurenciis akrZalvas. es akrZalva
igulisxmeba im SemTxvevaSi rodesac direqtoris moadgileebs mmarTvelobis uflebamosileba igivenairad aqvT
miniWebuli rogorc direqtorebs.
sayovelTao azris mixedviT konkurenciis akrZalva
wydeba rodesac sazogadoebis likvidaciis procesi
iwyeba. likvidatorebi 14.2 da 9.1 muxlebiT arian yofili
direqtorebi Tu isini sasamarTlos mier ar arian daniSnulebi. miuxedavad imisa, rom likvidatorebi sazogadoebis saqmeebs 14.1.3. da 9.7. muxlebis Tanaxmad keTilsindisierad unda gauZRvnen, konkurenciis akrZalvas 9.6is safuZvelze ar eqvemdebarebian. kanonis mier likvidatorebis amoReba konkurenciis akrZalvidan, gamomdinareobs
lado Wanturia, kanoni meWarmeTa Sesaxeb kom. m. 56, I.1.gv. 423.
lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb kom. m. 56, I.2 gv. 425; MeyerLandrut Grosskomm. $ 88, Anm. 1.
17
SeadareT, lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb kom. $ 56,I,1 gv.
424.
15
16
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iqedan, rom maTi saqmianoba mimdinare saqmeebis damTavrebiT
da likvidiciasTan dakavSirebiTi garigebebiT ifargleba.
likvidaciis procesSi likvidatorebis konkurentuli
saqmianoba safrTxes aRar uqmnis sazogadoebas, radganac
igi aRar aris konkurentunariani da aRar muSaobs mogebaze.
amrigad, sazogadoebis samarTliani saqmiani interesiT
konkurenciis akrZalvas likvidatorebisTvis ver davasabuTebT.
III. I. 3. 9.6 muxliT konkurenciis
akrZalvis moqmedeba droSi
Sps-s da ss-s gadmosaxedidan konkurenciis akrZalva
iwyeba sazogadoebis dafuZnebisTanave. sanotaro wesiT
sazogadoebis wesdebis damowmebisaTvis direqtorebis miTiTeba mewarmeTa Sesaxeb kanonis 2.7. muxlis Tanaxmad
savaldebulo ar aris18 . direqtorebi, rogorc wesi iniSnebian sazogadoebis samewarmeo reestrSi registraciamde19 .
warmomadgenlobiTi organoebis gareSe 5.2 da 5.4.3 muxlebis
Tanaxmad sazogadoebis registracia ar xdeba. rogorc
cnobilia Sps da ss registraciamde rogorc aseTi ar
arsebobs20 . konkurenciis akrZalva 9.6 muxliT warmoadgens
sazogadoebis Sida urTierTobis regulirebas, romelic
damoukidebelia sazogadoebis qmedunarianobisagan sagareo
urTierTobebSi. amis mixedviT, direqtorebi eqvemdebarebian
konkurenciis akrZalvas TavianTi daniSvnis safuZvelze,
imis miuxedavad registrirebulia Tu ara sazogadoeba
samewarmeo reestrSi.
konkurencis akrZalva 9.6 muxliT mTavrdeba sazogadoebis likvidaciiT, radganac direqtorebi 14.2 muxliT
(kanoni mewarmeTa Sesaxeb) likvidatorebi xdebian da
konkurenciis akrZalvas aRar eqvemdebarebian.
lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb, kom. $ 2,X, gv. 29.
lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb, kom. $ 2, X, gv. 29.
20
SeadareT kanoni mewarmeTa Sesaxeb. muxli 2.5.
18
19
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IV. konkurenciis akrZalva
keTilsindisierebissafuZvelze
saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanonis 9.6 muxli marTalia icavs sazogadoebas misi xelmZRvanelobis konkurentuli qmedebisgan, magram am muxliT ar aris gaTvaliswinebuli direqtorebis yvela SesaZlebeli konkurentuli
qmedeba. gasaTvaliswinebelia, rom direqtorebi eqvemdebarebian konkurenciis akrZalvas, Sesabamisi samarTlebrivi
normiT romc ar iyos amvari akrZalva gaTvaliswinebuli21 .
Sps-s da ss-is direqtoebisaTvis konkurenciis akrZalva
gamomdinareobs, rogorc konkretizireba keTilsindisierebis valdebulebisa. germanul literaturaSi gavrcelebuli azris Tanaxmad, direqtorebs romelTac sxvisi
qonebis marTva aqvT mindobili akisriaT TavianTi movaleobis keTilsindisieri Sesrulebis valdebuleba. es
keTilsindisiereba aRemateba $ 24222 masStabs, romelsac
qarTul samarTalSi saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
361 muxli Seesabameba23 . 9.6. muxliT regulirebuli konkurenciis akrZalvis moculoba SesaZlebelia gazrdil
iqnas keTilsindisierebis safuZvelze konkurenciis akrZalviT.
IV. I keTilsindisierebis safuZvelze
konkurenciis akrZalvis
sagnobrivi moqmedebis sfero
Sps-s direqtorebs da ss-s gamgeobis wevrebs ar ekrZalebaT warmarTon samewarmeo saqmianoba da dadon calkeuli garigebebi sazogadoebis saqmianobis farglebs gareT.
Uwe H. Schneider GmbHG Komm.$ 43 Anm. 126
germaniis samoqalaqo samarTlis kodeqsi.
23
Hachenberg, GmbHG Grosskomm, $ 43 RdnR. 35; Enenroth/Lange,
21
22

Sorgfaltspflichten und Haftung des Geschäftsführers einer GmbH, GmbHR, 1992,
74.; saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis koment. mux. 361. gv. 270,271.
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maT aseve ar ekrZalebaT wilobrivi monawileoba ucxo
sazogadoebaSi. ganvixiloT, direqtorebisaTvis msgavsi
ekonomiuri saqmianobis akrZalvis SesaZlebloba keTilsindisierebis TvalsazrisiT. germanul samarTalSi amgvari saqmianobis akrZalva Sesabamisi samarTlebrivi
normiTaa gaTvaliwinebuli24 . samewarmeo saqmianobis akrZalva, romelsac ar eweva sazogadoeba, im mosazrebiTaa
gamarTlebuli, rom direqtorTa grZelvadiani dasaqmeba
sxva sferoSi maT Sromisunarianobas daaqveiTebs da SeiZleba sazogadoebisaTvis saziano iyos. qarTul samarTalSi msgavsi akrZalvis SemosaRebad yvela garemoebaa
gasaTvaliswinebeli. qarTul dRevandel sinamdviles namdvilad ar Seesabameba imis akrZalva, rom direqtorma
Tavisi Sromisunarianobis SesanarCuneblad saqmian da
mogebian saqmianobaze sxva sferoSi uari Tqvas. qarTuli
sasamarTlo praqtika TiTqmis ar icnobs SemTxvevebs
roca sazogaddoebas daeyenebinos direqtorTa pasuxismgeblobis sakiTxi maT mier xelmZRvanelobis valdebulebis keTilsindisierad Seusruleblobis gamo25 , amitom
aseTi SemTxvevebi samarTlebrivi mecnierebis ganxilvis
sferoa.
rac Seexeba direqtorebis wilobriv monawileobas
ucxo sazogadoebaSi, esec SeiZleba saziano iyos misi
sazogadoebisaTvis. Tu ucxo sazogadoeba igive saqmianobas
eweva, dgeba saSiSroeba imisa, rom direqtori gaTqvams
sazogadoebis saidumloebas an Tavis xelmZRvanel mdgomareobas imisTvis gamoiyenebs rom daicvas konkurenti
sazogadoebis interesebi.
konkurenciis akrZalvis moqmdebis sfero damokidebulia sazogadoebis dacvis saWiroebaze, magram es ise ar
unda gavigoT, rom direqtorebs amis gamo sxva sazogadoebebSi nebismieri wilobrivi monawileoba unda aekrZaloT.
direqtorebs SeuZliaT TavianTi Tanamdebobrivi mdgoma24
25

$ 88 AktG.
lado Wanturia, kanoni mewarmeTa Sesaxeb koment. muxl. 9,IX; gv. 125
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reobis borotad gamoyeneba sxva sazogadoebebSi wilobrivi monawileobis gareSedac. aqedan gamomdinare direqtorebs ekrZalebaT samewarmeo saqmianoba imave sferoSi
romelSic moRvaweobs sazogadoeba da amasTan mniSvneloba
ara aqvs Tavisi saxeliT moqmedeben isini Tu sxvisi,
sakuTari angariSiT deben saqmian garigebebs Tu sxvisiT.
IV. II. keTilsindisierebis safuZvelze
konkurenciis akrZalvis moqmedeba droSi
sakiTxavia, eqvemdebarebian Tu ara direqtorebi konkurenciis akrZalvas keTilsindisierebis safuZvelze sazogadoebis dafuZnebis stadiaSi, aseve maT daniSvnamde da
gamowvevis Semdeg.
qarTvelma kanonmdebelma sazogadoebis dafuZnebis stadiebi zustad ar gansazRvra26 . miuxedavad amisa ganvasxvavebT or safexurs: sazogadoebis dafuZnebas da registracias. direqtorebi iniSnebian registraciamde. xelmZRvanelobis funqiis gadasvla niSnavs xelmZRvanelobis keTilsindisierad ganxorcielebis valdebulebis warmoSobas romelic konkurenciis akrZalvis safuZvelia. amasTan
mniSvneloba ara aqvs registrirebulia Tu ara sazogadoeba.
2.5 muxlis Tanaxmad, konkurenciis akrZalvis gavrceleba
direqtorebze maT daniSvnamde da sazogadoebis dafuZnebis
procesSi SeuZlebelia, radgan zemoTaRniSnuli keTilsindisierebis movaleoba momaval urTierTobebze ver
gavrceldeba. amasTan, aranairi garantia imisa dainiSneba
Tu ara esa Tu is piri direqtorad ar arsebobs. da
bolos, Sps-s da ss-s momavali direqtorebi, romlebsac
jer direqtoris mdgomareobidan gamomdinare uflebebi
ar gaaCniaT, arc konkurenciis akrZalvas eqvemdebarebian.

26
qeTevan qoqraSvili, Sps-s dafuZneba, marTmsajulebis macne, 1997
#4, gv.34
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direqtorebis valdebuleba, keTilsindisierad ganaxorcielon TavianTi movaleoba scildeba maT Tanamdebobebze yofnis periods: yofil direqtors ar aqvs ufleba
mis mier sazogadoebasTan dadebuli xelSekrulebebi sakuTari interesebisTvis gamoiyenos27 . miuxedavad am samarTlebrivi azrisa, keTilsindisierebis safuZvelze konkurenciis akrZalvas Tanamdebobidan gamowveul direqtorebze ver gavavrcobT.
V. konkurenciis akrZalva xelSekrulebis
safuZvelze
kanoniT gaTvaliswinebuli konkurenciis akrZalva savsebiT SesaZlebelia Seicvalos konkurenciis akrZalviT
xelSekrulebis afuZvelze. magaliTad, SesaZlebelia konkurenciis akrZalvis gavrceleba xelsekrulebis Semdgom
periodze, aseve im pirTa wreze romlebic kanoniT gaTvaliswinebuli konkurenciis akrZalvis adresantebi ar
arian. dieqtorebi TavianTi upiraTesi mdgomareobidan
gamomdinare floben mniSvnelovan informaciasa da kavSirebs, amitom sazogadoebas gaaCnia sruliad marTebuli
interesi imisa28 , rom direqtorebTan dados xelSekruleba
konkurenciis akrZalvis Taobaze, romelic gavrceldeba
maTi Tanamdebobidan ganTavisuflebis Semdgom periodze.
qarTuli samarTali ar awesrigebs amgvari xelSekrulebis
Sinaarsobriv sazRvrebs. konkurenciis akrZalvis marTlzomiereba am SemTxvevaSi isazRvreba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 54-e muxliT Dda saqarTvelos konstituciis 30-e muxliT. konkurenciis akrZalva Seusabamod
ar unda zRudavdes misi adresantis profesiul winsvlas
da ar unda aRematebodes sazogadoebis dacvis marTebul
interesebs.
27
28

Hachenberg, GmbHG Grosskomm. Rdnr. 36.
Beuer/Diller Wettbewerbsverbote, Rdnr.192ff.
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Das Wettbewerbsverbot als Haftungsgrundlage
I. Rechtsgrundlagen von Wettbewerbsverboten
Die Wettbewerbsverbote in Körperschaften als auch in Personengesellschaften ergeben sich aus den gleichen Grundlagen: aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Regelung; wegen der Verpflichtung
zur Treue gegenüber der Gesellschaft; aus vertraglichen Vereinbarungen. Voraussetzung eines Wettbewerbsverbotes ist eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit einer Gesellschaft. Die vorliegende Seminararbeit beschränkt sich auf die Wettbewerbsverbote, denen die geschäftsführenden Organe einer AG und GmbH unterliegen.
Wettbewerbsverbote können jedoch im Widerspruch zu § 8 des
Gesetzes über Monopoltätigkeit und Konkurrenz stehen, weil sie freie
Marktverhältnisse beschränken. Gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote sind aus dieser Regelung jedoch schon deshalb ausgenommen, da sie zur Durchführung gesellschaftsrechtlicher Verhältnisse
notwendig sind. Der Gesellschaft hat „berechtigtes geschäftliches Interesse1 “ daran, ihre Interna vor Wettbewerbshandlungen der Organmitglieder zu schützen. Auch vertragliche Wettbewerbsverbote sind an
§ 54 ZGB und nicht an § 8 des Gesetzes über Monopoltätigkeit und
Konkurrenz zu messen2 .
Das Aktienrecht sowie GmbH-Recht hat der georgische Gesetzgeber in groben Zügen geregelt. Im Rahmen dieser Arbeit wird durch
Rechtsvergleichung der Versuch gemacht, die Fragen zu beantworten,
die das Wettbewerbsverbot betreffen.
II. Stellung des Organmitgliedes in der GmbH und AG
Eine GmbH oder eine AG muss einen oder mehreren Direktoren
haben. Ohne Direktoren können diese Gesellschaften nach § 5.2 Gew1
2

Bauer/Diller, Wettbewerbsverbote, Rndr 192 ff.
siehe V., S.10
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UntG nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Als „Organmitglieder“ werden die Mitglieder der Vertretungsorgane von Handelsgesellschaft bezeichnet, vor allem die Geschäftsführer der GmbH und die
Vorstandsmitglieder der AG, an denen sich die vorliegende Darstellung
orientiert. Der Vorstand wird auch als Direktion und die Geschäftsführer als Direktoren nach GewUntG bezeichnet. Alle diese Bezeichnungen dienen zur Darstellung von notwendigen Organen der Körperschaften. Die äußeren Ähnlichkeiten hinsichtlich der Organe und ihrer Aufgaben bei GmbH und AG dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass das GmbH-Recht, nicht wie das AG-Recht, die Gesellschafterversammlung deutlich als das oberste Organ herausstellt3 . Der Gesetzkommentar erfordert zwar für die Abberufung der Geschäftsführer einer
GmbH die gleichen wichtigen Gründe wie bei den Vorstandsmitgliedern einer AG,4 zugleich aber wird die Meinung vertreten, dass die
Gesellschaft die Möglichkeit haben muss, den Geschäftsführer jederzeit
fristlos aus seinem Amt abberufen zu können5 . Dieser Rechtsgedanke
entspricht dem Willen des deutschen Gesetzgebers gemäß § 38 Abs.
1 GmbHG. Kraft dieser Regelung kann die Gesellschaft seine Bestellung auch ohne Abgabe von wichtigen Gründen jederzeit wieder rückgängig machen. Das Widerrufsrecht kann im Einzelfall auch vertraglich, abweichend vom Gesetz geregelt werden, niemals darf aber die
Gesellschaft generell auf das Widerrufsrecht verzichten6 . Im Unterschied zum Vorstand einer Aktiengesellschaft ist ein GmbH-Geschäftsführer nach deutschem Recht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung des § 37 Abs. 1 GmbHG weisungsgebunden. Eine solche zwingende Weisungsgebundenheit gibt es zwar im georgischen Recht nicht,
folgt aber aus der gesetzlichen Regelung des § 47.3 GewUntG, wonach die Gesellschafterversammlung über alle geschäftsführenden
Maßnahmen zu bestimmen hat. Der Vorstand nimmt dagegen eine
führende Funktion in der AG ein7 und hat die Gesellschaft, wie es im
deutschen Recht geregelt ist, unter eigener Verantwortung zu leiten.
Zusammengefasst haben die Vorstandsmitglieder einer AG mehr
Einflussmöglichkeit auf ihre Gesellschaft als die Geschäftführer einer
3

GewUntG Komm. § 47 I, S. 293; GewUntG Komm § 54 II, S. 373.
GewUntG Komm. § 47 IV, 2 S. 305.
5
GewUntG Komm. §47 IV, 2 S. 304
6
Sudhoff. Rechte und Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH S. 42.
7
GewUntG Komm. § 56 I, 1 S. 423.
4
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GmbH. Da beide Personengruppen als Organmitglieder einen direkten Zugang zu Gesellschaftsinterna haben und gleichermaßen mit
zweckwidrigen Handlungen der Gesellschaft Schaden zufügen können, unterliegen sie dem Wettbewerbsverbot in gleichem Maße.
III. Die Wettbewerbsverbote auf der Rechtsgrundlage der gesetzlichen Regelung
Das Wettbewerbsverbot für Organmitglieder ist im allgemeinen Teil
des GewUntG durch § 9.6 geregelt. § 9 GewUntG stellt eine generelle
Regelung von Vertretungs- und Geschäftsführungsrechten und Pflichten in allen Formen der Handelsgesellschaften dar. Kraft § 9 Abs. 6
GewUntG unterliegen alle geschäftsführenden Personen, Personengesellschaften und Körperschaften des Handelsrechtes einem allgemeinen Wettbewerbsverbot. Wie im deutschen Recht gilt auch im georgische Recht bezüglich der Geschäftsführung das Prinzip der Selbstorganschaft bei allen Personengesellschaften. Kraft diesem Prinzip
muss zumindest ein Gesellschafter unbeschränkt vertretungsberechtigt sein8 . Die Drittorganschaft, also die Geschäftsführungsbefugnis
von Nichtberechtigten in Personengesellschaften, würde dem Abspaltungsverbot einzelner Mitverwaltungsrechte von der Gesellschafterstellung widersprechen9 .
Eine Körperschaft ist dagegen eine von der Mitgliedschaft losgelöste Organisation, und die mitgliedschaftlichen Organkompetenzen
können nur durch Sonderrechte begründet werden10 . Es ist noch zu
klären, warum der georgische Gesetzgeber für die auf verschiedener
Grundlage entstehende Geschäftsführungsbefugnis eine allgemeine
Regelung eingeführt hat. Hinsichtlich des Wettbewerbsverbotes lässt
sich diese Frage so beantworten: Ziel dieser Regelung ist ein Schutz
der Gesellschaft vor den besonderen Gefahren, die mit einer Konkurrenztätigkeit der Gesellschaftsmitglieder verbunden sind. Für die Gesellschaft entsteht das Risiko, dass ein Gesellschaftsmitglied Gesellschaftsinterna zur Förderung seiner Wettbewerbstätigkeit eigennützig
verwertet. Zu derartigen Handlungen sind nur geschäftsführende Or8

GewUntG Komm. § 9 II, S. 116
Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 19 III,4.
10
Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 8 IV, 2.
9
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gane, die Steuerungsmöglichkeit haben, fähig. Aus diesem Umstand
wird deutlich, dass die in § 9.1 GewUntG einbezogene Personengruppe nur wegen ihrer geschäftsführenden Funktion Adressat des gesetzlichen Wettbewerbsverbotes nach § 9.6 GewUntG ist.
III:1 Tatbestandsmerkmale des Wettbewerbsverbotes
aus § 9. Abs. 6
Nach § 9.6 S. 1 dürfen die in § 9.1 genannten Personen - persönlich haftender Gesellschafter einer OHG, Komplementäre einer KG,
Direktoren einer GmbH, AG und Genossenschaften ohne Einwilligung
der übrigen Gesellschafter weder im Geschäftszweig der Gesellschaft
Geschäfte machen, noch Direktor oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen gleichartigen Gesellschaft sein.
Sinn und Zweck des § 9.6 GewUntG können teilweise mit Hilfe der
Überlegungen ermittelt werden, die im Hinblick auf das Konkurrenzverbot eines Organmitgliedes nach deutschem Recht angestellt werden.
Da eine entsprechende Vorschrift für GmbH- Geschäftsführer fehlt,
kommt die Anwendung einer gesetzlichen Regelung des Aktienrechts
in Betracht. Vergleicht man das Wettbewerbsverbot aus § 9.6 GewUntG
mit dem aus § 88 Abs. 1 AktG, dann fallen einige Gemeinsamkeiten,
aber auch bedeutende Unterschiede auf. Der Tatbestand beider Normen bestimmt den Umfang des Wettbewerbsverbots in dreifacher Hinsicht: 1. Sachlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbots 2. Adressatenkreis des Wettbewerbsverbots 3. Zeitlicher Geltungsbereich des
Wettbewerbsverbotes.
III.1.1 Sachlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbotes
aus § 9.6 GewUntG
Nach beiden Normen - § 88 Abs.1 AktG und § 9.6 GewUntG - ist es
verboten, Geschäfte im Handelszweig der Gesellschaft zu machen.
Unter Handelszweig der Gesellschaft ist der wirkliche Geschäftsbetrieb der Gesellschaft zu verstehen, auch dann, wenn er über die satzungsmäßige Tätigkeit hinausgeht11 . Es werden nicht nur unterneh11

Mezer-Landrut, Groβkomm. § 88 AktG, Anm.3
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merische Tätigkeiten im Handelszweig der Gesellschaft, sondern auch
die Führung von einzelnen Geschäften untersagt.
Während es durch § 9.6 GewUntG für Direktoren gestattet ist, ein
Handelsgewerbe in anderen Gesellschaftsbereichen zu betreiben, ist
es den Vorstandsmitgliedern nach § 88 AktG ausdrücklich untersagt.
Es wurde bereits gesagt, dass Sinn und Zweck des gesetzlichen Wettbewerbsverbots der Schutz der Gesellschaft ist. Es soll verhindert werden, dass ein Organmitglied die im Rahmen der Geschäftsführung
erlangte Information dazu verwendet, um eigene Geschäfte zum Nachteil der Gesellschaft zu fördern12 . Ein Verbot unternehmerischer Erwerbstätigkeit in anderen Geschäftsbereichen kann nicht dadurch begründet
werden, die Gesellschaft vor unberechtigter Internahverwertung zu
schützen. Nach Begründung des deutschen Gesetzgebers läuft die
Gesellschaft Gefahr, dass der Direktor nicht mehr seine ganze Arbeitskraft vollständig der Gesellschaft zur Verfügung stellt, wenn er in einer
anderen Branche erwerbstätig wird13 . Der georgische Gesetzgeber
hat diese Begründung nicht für ausreichend gehalten, und ein umfassendes Konkurrenzverbot wie § 88 AktG wurde im georgischen Recht
nicht eingeführt.
Schließlich verbietet § 88 AktG den Organmitgliedern, ein persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer oder Mitglied des Vorstandes einer beliebigen Handelsgesellschaft zu werden. Dagegen
ist es den Direktoren nach dem Wortlaut des § 9.6 GewUntG nur untersagt, an einer gleichartigen Handelsgesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter oder Direktoren teilzunehmen. Unter gleichartiger Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft gemeint, die in derselben Handelsbranche unternehmerisch tätig ist. Dabei wird die Übernahme der Geschäftsführung in Filialen und Tochtergesellschaften von
einem Organmitglied der gleichen Gesellschaft nicht als wettbewerbswidrig betrachtet14 .

12

vgl. Uwe H. Schneider § 43 GmbHG Komm. Rdnr. 126 ff.
Kropff, Aktienrecht, S. 113
14
Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 9, VIII S. 123
13
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III. I. 2 Persönlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbotes
aus § 9.6 GewUntG
Nach dem Wortlaut des § 9 GewUntG unterstehen Direktoren einer
GmbH und AG einem Wettbewerbsverbot. Darunter sind alle Personen
zu verstehen, die eine organschaftliche Stellung haben und diese Funktion wirklich ausüben. Direktoren spielen eine wichtige Rolle im Geschäftsleben der Gesellschaft15 . Die organschaftliche Rechtsstellung
gestattet den Direktoren nicht nur die Steuerung einer Gesellschaft,
sondern auch den Zugriff auf die Interna. Deshalb ist die Gesellschaft
durch Wettbewerbshandlungen von Direktoren besonders gefährdet.
Für das Wettbewerbsverbot kommt es entscheidend auf die Organstellung des Organmitgliedes als solches an16 . Es besteht ab der Bestellung zum Direktoren und ist unabhängig vom zugrunde liegenden Dienstverhältnis (Anstellungsvertrag). Die Nichtigkeit des Anstellungsvertrages wird auf das Fortbestehen des Wettbewerbsverbots keinen
Einfluss haben. Umgekehrt endet das gesetzliche Wettbewerbsverbot
mit Abberufung auch dann, wenn der Anstellungsvertrag weiterläuft17 .
Es gibt zwar keine ausdrückliche gesetzliche Regelung des Wettbewerbsverbotes für stellvertretende Direktoren, es ist aber zu vermuten,
dass stellvertretende Direktoren dem Konkurrenzverbot aus § 9.6 GewUntG auch unterliegen, wenn sie organschaftliche Befugnisse auf
gleiche Weise wahrnehmen.
Nach allgemeiner Ansicht erlischt das Wettbewerbsverbot, wenn
die Gesellschaft in ihr Liquidationsstadium tritt. Die Liquidatoren der
Gesellschaft sind regelmäßig nach § 14. 2 in Verbindung mit § 9.1
GewUntG die ehemaligen Organmitglieder, sofern sie nicht vom Gericht bestellt worden sind. Liquidatoren haben zwar ihre Aufgaben mit
der Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsleiters nach § 14.1.3 zu erfüllen, unterliegen aber einem gesetzlichen Wettbewerbsverbot nicht. Der
gesetzliche Ausschluss des Wettbewerbsverbotes für Liquidatoren erfolgt aus dem Gesichtspunkt, dass sich ihre Tätigkeit nur auf die Auflösung des Geschäftsbetriebes und die Liquidation des Gesellschafts15

Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 56, I.1 S 423.
Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 56, I.2 S.425; Meyer-Landrut Groβkomm.
§ 88, Anm. 1
17
vgl. Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 56, I.1 S. 424;
16
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vermögens beschränkt. Durch Konkurrenzhandlungen von Liquidatoren droht der Gesellschaft keine Gefahr, da sie nicht mehr gewerblich
tätig ist. Deshalb kann das berechtigte geschäftliche Interesse der Gesellschaft ein Wettbewerbsverbot der Liquidatoren nicht rechtfertigen.
III. I. 3 Zeitlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbotes
Vom Standpunkt der AG und der GmbH aus betrachtet, beginnt das
Wettbewerbsverbot aus § 9.6 GewUntG für Organmitglieder frühestens
mit Errichtung der Gesellschaft. Die Angabe von Direktoren in der notariell zu beurkundenden Satzung (§ 2.7 GewUntG) ist nicht zwingend18 .
Direktoren werden vor der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister bestellt, § 5.4.3 GewUntG19 . Ohne Vertretungsorgane kann die
Gesellschaft nicht nach §§ 5.2, 5.4.3. GewUntG ins Handelsregister
eingetragen werden. Die Aktiengesellschaft ist vor der Eintragung in
das Handelsregister noch nicht entstanden20 , so dass ihr eine selbstständige Rechtspersönlichkeit noch fehlt. Durch § 9.6 GewUntG wird
jedoch eine Regelung im Innenverhältnis der Gesellschaft geschaffen,
die von der fehlenden Rechtsfähigkeit im Außenverhältnis unabhängig
ist. Demzufolge unterliegen Organmitglieder kraft der Bestellung dem
Wettbewerbsverbot nach § 9.6 GewUntG auch vor der Eintragung der
Gesellschaft ins Handelsregister.
Das Wettbewerbsverbot aus § 9.6 GewUntG endet spätestens mit
Auflösung der Gesellschaft aus § 9.6 GewUntG, weil die Direktoren
dann nach § 14.2 GewUntG zu Liquidatoren werden und dem Wettbewerbsverbot nicht mehr unterliegen.
IV. Das Wettbewerbsverbot auf der Rechtsgrundlage
der Treuepflicht
Obwohl das Wettbewerbsverbot aus § 9.6 GewUntG dem Schutz
der Gesellschaft dient, ist damit noch nicht jede Gefährdung der Gesellschaft durch konkurrierende Tätigkeit des Organmitgliedes aus18

Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 2, X, S. 29
vgl. Lado Chanturia, GewUntG Komm. § 2, X, S.29
20
vgl. § 2. 5 GewUntG
19
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geschlossen. Direktoren unterliegen einem Wettbewerbsverbot auch
ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung und ohne mitgliedschaftliche Bindung zur Gesellschaft21 . Ein solches Wettbewerbsverbot des
Organmitgliedes ergibt sich aus der Konkretisierung der Treuepflicht
gegenüber der Gesellschaft. Nach in deutscher Literatur herrschender
Meinung trifft Direktoren, als Treuhänder fremden Vermögens, eine
über den Maßstab des § 242 BGB, der dem Art. 361.2 ZGB entspricht,
hinausgehende Treuepflicht22 . Pflicht zur Treue begründet allein die
Wahrnehmung einer Organstellung, unabhängig vom zugrunde liegenden Dienstverhältnis23 .
Zu erörtern sind die Fälle, in denen die gesetzliche Regelung aus §
9.6 GewUntG durch Wettbewerbsverbote aus Treuepflicht ergänzt werden kann. Dass mit § 9.6 GewUntG nicht jede gewerbliche Tätigkeit
untersagt ist, wurde bereits erwähnt. Auch die zeitliche Dimension des
Wettbewerbsverbotes könnte auf diese Weise erweitert werden.
IV. I. Sachlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbotes
aus Treuepflicht
Den Direktoren sind unternehmerische Tätigkeiten sowie einzelne
Geschäfte in anderen Handelszweigen und Kapitalbeteiligungen an
fremden Handelsgesellschaften durch § 9 nicht untersagt. Zu untersuchen ist, ob solche erwerbswirtschaftliche Betätigungen den Direktoren unter dem Gesichtspunkt der Treuepflicht verboten sein können.
Ein Verbot des Handelsgewerbes außerhalb des Geschäftsszweiges der Gesellschaft kann unter dem Gesichtspunkt untersagt werden, dass eine solche Betätigung des Vorstandsmitgliedes seine
Leistungen mindert. Ein Direktor muss seine Arbeitskraft dem Wohl
der Gesellschaft widmen. Daher ist es fraglich, ob langfristige Belastungen und Bindungen in anderen Bereichen für die Gesellschaft schädigend sind und damit ein Verbot zu rechtfertigen ist? Durch § 88 AktG
21

Uwe H. Schneider GmbHG Komm. § 43 Anm. 126.
Hachenburg, GmbHG Groβkomm, § 43 Rdnr. 35; Enenroth/Lange, Sorgfaltspflichten und Haftung des Geschäftsführers einer GmbH, GmbHR, 1992, 74. ;
ZGB(Zivilgesetzbuch Georgiens) Komm. § 361. S.270, 271
23
diese Meinung ist umstritten. vgl. Uwe H. Schneider GmbHG Komm. Rdnr. 126;
Salfred, Wettbewerbsverbote im Gesellschaftsrecht, S 149 ff.
22
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ist eine solche Betätigung gesetzlich verboten. Um ein solches Verbot
aus Treuepflicht auch im Georgischen Recht einführen zu können,
sind alle Umstände zu berücksichtigen. Solche Regelung entspricht
dem realen Leben in Georgien nicht, wenn ein Direktor zur Erhaltung
seiner Arbeitskraft tatsächlich darauf verzichten muss, neben seiner
Tätigkeit im Verband ein lukratives Handelsgewerbe zu treiben. Im der
georgischen Rechtsprechung gibt es leider keine Beispiele von
Treupflichtverletzungen der Organmitglieder24 . Ausgehend davon sollten diese Fragen in der Rechtsliteratur ausführlicher erörtert werden.
Den Direktoren ist eine Kapitalbeteiligung an fremden Gesellschaften durch § 9.6 GewUntG nicht untersagt. Eine Kapitalbeteiligung des
Vorstandsmitgliedes kann für den Verband gefährlich sein, wenn das
fremde Unternehmen im Geschäftszweig der Gesellschaft arbeitet. Das
Vorstandsmitglied kann z.B. Interna der Gesellschaft an die fremde
Gesellschaft weitergeben, oder seine Geschäftsführungsmöglichkeit
nutzen, um die Erwerbsfähigkeit der fremden Gesellschaft als Mitbewerber nicht zu beinträchtigen. Der sachliche Geltungsbereich eines
Wettbewerbsverbotes zu Lasten des Direktors hängt zwar von der
Schutzbedürftigkeit der Gesellschaft ab, darf aber nicht so weit ausgedehnt werden, dass die Direktoren keine Kapitalbeteiligung im Geschäftszweig der Gesellschaft erwerben dürfen. Außerdem ist es möglich, dass das Organmitglied seine Organstellung zweckwidrig ausnutzen kann auch ohne an einer fremden Gesellschaft kapitalistisch
beteiligt zu sein Für das gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbot ist
der Schutz der Gesellschaft vor treuewidriger Tätigkeit der Vorstandsmitglieder wichtig. Deshalb ist das Wettbewerbsverbot aus Treuepflichtgedanken folgendermaßen zu verstehen: den Organmitgliedern ist eine
konkurrierende Tätigkeit im Geschäftszweig der Gesellschaft untersagt, egal ob sie im eigenen oder fremden Namen handeln und für
eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen.
IV. II. Zeitlicher Geltungsbereich des Wettbewerbsverbotes
aus Treuepflicht
Zu klären ist, ob die Vorstandsmitglieder im Gründungsstadium
der Gesellschaft sowie vor Bestellung und nach Beendigung ihres
24

vgl. Lado Chanturia, GewUntG Komm.§ 9, IX; S. 125.
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Amtes einem Wettbewerbsverbot aus Treuepflicht unterliegen. Der georgische Gesetzgeber hat die Gründungsstadien der Gesellschaft nicht
ausführlich geregelt25 . Es sind aber trotzdem zwei Stufen zu unterscheiden: Errichtung der Gesellschaft und Eintragung. Vorstandsmitglieder
sind vor der Eintragung im Gründungsstadium zu bestellen26 . Mit Übernahme der Organfunktion obliegt dem Direktor eine Treuepflicht der
Gesellschaft gegenüber, die die Rechtsgrundlage des Wettbewerbsverbotes ist. Dabei ist es unerheblich, dass Gesellschaft nach § 2.5
GewUntG mangels Eintragung noch nicht entstanden ist. Vor Eintritt
des Geschäftsführers in sein Amt kommt kein Wettbewerbsverbot in
Betracht, da es unmöglich scheint, Treuepflichten im Hinblick auf zukünftige Beziehungen aufzuerlegen, wenn dabei keine Gewissheit besteht, dass die als Direktor vorgesehene Person tatsächlich bestellt
wird. Zum Schluss ist zu sagen, dass weder die zukünftigen Geschäftsführer einer GmbH noch die Vorstandsmitglieder einer AG, die noch
keine der Organstellung entsprechenden Rechte haben, einem Wettbewerbsverbot aus Treuepflicht unterliegen.
Die Treuepflicht der Geschäftsführer wirkt zwar über ihre Amtszeit
hinaus: ein ausgeschiedener Geschäftsführer darf die Vollziehung der
für die GmbH abgeschlossenen Verträge weder durch Abwicklung auf
eigene Rechnung noch in sonstiger Weise beeinträchtigen oder vereiteln27 . Aus diesem Rechtsgedanken folgt jedoch keinen nachwirkendes Wettbewerbsverbot, ein solches ist nur vertraglich zu vereinbaren.
V. Die vertragliche Wettbewerbsverbote
Es ist durchaus möglich, die gesetzlichen Wettbewerbsverbote durch
Konkurrenzverbote auf vertraglicher Grundlage zu ergänzen. Wie z.B.
die nachvertragliche Wettbewerbsverbotsvereinbarung oder Vereinbahrung des Wettbewerbsverbotes mit einem Gesellschaftsmitglied, das
kein Adressat der gesetzlichen Regelung ist. Vorstandsmitglieder und
GmbH-Geschäftsführer erwerben wichtige Kenntnisse und Beziehun25

Ketevan Kokrashvili, Grundung einer GmbH, Martmsajulebis matsne, 1997 N4,
S. 34.
26
GewUntG Komm. § 2, X 2,3.
27
GmbHG Groβkomm. Hachenbeurg Rdnr. 36.

149

Lika Kinkladze

gen. Die Gesellschaft hat deshalb ein berechtigtes Interesse daran28 ,
mit Organmitgliedern ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Im georgischen Recht gibt es keine gesetzliche Regelung,
die die inhaltlichen Grenzen eines solches Verbotes normiert. Die Zulässigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes bei Organmitgliedern ist aus § 54 ZGB iVm. und Art. 30 Georgische Verfassung zu
folgern. Das Wettbewerbsverbot darf den Verpflichteten in der Berufsausübung nicht übermäßig beschränken und nicht über die schützenswerten Interessen des Begünstigten hinausgehen. Die Reichweite des
Verbotes muss sowohl sachlich als auch örtlich und zeitlich von einem
berechtigten geschäftlichen Interesse der Gesellschaft gedeckt werden.

28

Bauer/Diller Wettbewerbsverbote, Rdnr. 192 ff.
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sazogadoebis organoTa kontroli
saxelmwifos mier
Sinaarsi
I. Sesavali
II. saxelmwifo kontrolis formebi
1. sisxlissamarTelbrivi kontroli
2. sazogadoebis organoebze kontroli reestris mosamarTlis mier
3. sazogadoebis organoTa kontroli safinanso bazris
meTvalyureobis meSveobiT
III. saxelmwifo meTvalyureobis dasabuTeba
1. saxelmwifos mier investorTa dacvis dasabuTeba
2. saxelmwifos mier partniorTa dacvis dasabuTeba
IV. sareestro kontrolidan kanonierebis meTvalyureobisaken?
1. gardamavali ekonomikis qveynebSi kanonierebaze zogadi meTvalyureobis dasabuTeba
2. germanuli samarTlis mokle mimoxilva
I. Sesavali
pirvel rigSi Tema moiTxovs dazustebas: „sazogadoebis
organoTa kontroli saxalmwifos mier“. SeiZleba STabeWdileba Seiqmnas, rom saqme exebodes saxelmwifos mxridan zegavlenas, bazarze zedamxedvelobas da ekonomikis
marTvas. miuxedavad imisa, rom aRniSnuli Temebi saintereso
problemebs Seicaven, qvemoT isini ar iqnebian ganxilulni1 .
1

gavrcelebuli sistematikis mixedviT es sakiTxebi ekonomikis
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amjerad mxolod Semdeg sakiTxs davuTmobT yuradRebas:
ganekuTvneba Tu ara saxelmwifos amocanebs – im SemTxvevaSi Tu es asea, ra farglebSi - kapitaluri sazogadoebebis,
kerZod saaqcio sazogadoebebis, xelmZRvanel organoebze
kontrolis ganxorcieleba.
erTi SexedviT SeiZleba aseTi saxelmwifoebrivi kontroli gamarTlebuli iyos. misi aucilebloba gamomdinareobs im safrTxidan, romelic investorebisa da kreditorebis qonebas emuqreba imis gamo, rom kanonmdeblobiT
kapitaluri sazogadoebebi wevrTa SezRuduli pasuxismgeblobiT daSvebulni arian2 . saaqcio sazogadoebebze
saxelmwifos mxridan kontrolis idea meores mxriv im
periodSi iqna metwilad uaryofili, roca maTi daarsebis
procedura koncesiuri sistemis borkilebisgan iqna gaTavisuflebuli. ideis mowinaaRmdegeebi amtkicebdnen, rom
saxelmwifos ar gaaCnia efeqturi kontrolis ganxorcielebis unari3 . am droisTvis gavrcelebuli Sexedulebis
Tanaxmad sisxlissamarTlebrivi muqara sakmarisi iyo
imisaTvis, rom sawarmos xelmZRvanelobas sazogadoebis
interesebis gaTvaliswinebiT emoqmeda. sisxlis samarTali
rogorc kontrolis instrumenti dResac mniSvnelovan
rols TamaSobs. amas gviCvenebs kanonmdeblis reagireba
sawarmoo krizisebze, magaliTad bolo xanebSi aSS-Si4 .
miuxedavad amisa dasavleTis qveynebSi momwifda azri,
marTvis samarTlis sagans warmoadgenen. Tu safinanso bazris
zedamxedvelobas ar miviRebT mxedvelobaSi, samarTlis am dargs
qvemoT ar ganvixilavT.
2
ix. homelhofis mier gadmocemuli diskusia saaqcio sazogadoebebis
Sesaxeb kanonSi cvlilebebis koncefciis Sesaxeb. Hommelhoff, Eigenkontrolle statt Staatskontrolle, in: Schubert/Hommelhof, HundertJahre modernes
Aktienrecht (1985), S. 53 (63).
3
ix. „saaqcio samsaxuris“ dafuZnebis Sesaxeb diskusia: Richter, Die
Sicherung der aktienrechtlichen Publizität durch ein Aktienamt, S. 245 ff. (1975).

balansebTan dakavSirebuli sakanonmdeblo iniciativebis Sesaxeb
ixileT Donald, Die Entwicklung der US-amerikanischen Corporate Govenance
4

nach Enron, WM 2003, S. 707.
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rom mxolod sisxlissamarTlebrivi muqara sakmarisi ar
aris. aqedan gamomdinare ganviTarda xelmZRvanel organoTa kontrolis ori meqanizmi. pirveli iTvaliswinebs
mmarTveli organoebis mimarT samoqalaqo-samarTlebrivi
pasuxismgeblobis dawesebas da gavrcobas. meore meqanizmi
moicavs arsebiTi mniSvnelobis mqone faqtebze (magaliTad,
saaqcio sazogadoebis daarseba) kontrols saxelmwifos
mxridan. amgvari kontrolis ganxorcieleba germaniaSi
mosamarTleebs daekisraT. isini arian pasuxismgebeli
samewarmeo reestris warmoebaze. saxelmwifo zedamxedvelobis swored am saxes mivapyrobT qvemoT gansakuTrebul
yuradRebas. amasTanave ganvixilavT momijnave dargebsac.
am ukanasknelT ganekuTvneba sisxlis samarTali, romelsac
mokled warmogidgenT. ufro mniSvnelovania kapitalis
bazris samarTali, vinaidan swored misi meSveobiT xorcieldeba saxelmwifo kontroli fasiani qaRaldebis
gamomSvebelTa (emitentTa) mmarTvel organoebze.
saxelmwifo zedamxedvelobis intensivizaciis gziT
mewileebis dacvis gaumjobesebis SesaZleblobisa da sazRvrebis sakiTxma korporaciuli marTvis (Corporate Governance) Sesaxeb diskusiaSi erTis mxriv TiTqos ukana planze
gadainacvla5 . meores mxriv balansebTan dakavSirebulma
bolodroindelma skandalebma TviT aSS-Sic ki, sadac
saxelmwifos Carevas tradiciulad ar esalmebian, saxelmwifos zegavlenis gaZliereba gamoiwvia6 . es faqti adasturebs zogad istoriul-samarTlebriv Tezas, romlis

5
ix. Report of the High Level Group of Company Law Experts, 4.11.202 SegiZliaT
ixiloT veb-misamarTze http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
company/company/modern/index.htm; aseve Kiethe, Maßnahmenkatalog der

Bundesregierung zur Aktienrechtsreform 2003 – ‘Verbesserung’ des Klagerechts der Aktionäre, ZIP 2003, S. 707.

ase iqna gauqmebuli auditoris TviTmmarTveloba da es profesiuli
jgufi saxelmwifo makontrolebel organos daeqvemdebara. ‘Public
Company Accounting Oversight Board’ dawesebulebis wesdeba ix. http://
6

www.sec.gov/rules/pcaob/pcaob200301.htm.
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Tanaxmadac rogorc amerikaSi aseve evropaSi kanonmdeblis
reaqcia krizisebze rogorc wesi saxelmwifo zedamxedvelobis dawesebaSi an mis gaZlierebaSi gamoixateba. es
ukanaskneli Cveulebriv miznad isaxavs saaqcio sazogadoebis samarTlebrivi formis mimarT dakarguli ndobis
aRdgenas7 . ase iqna msoflio ekonomikis krizisis dros
aSS-Si fasiani qaRaldebisa da birJebis komiteti (Securites
and Exchange Commision) dafuZnebuli. igive gza airCia
germaniamac: kerZod, savaWro reestris mniSvnelobis zrda
da bankebze zedamxedvelobis saxelmwifo samsaxuris Seqmna
sakredito sistemis Sesaxeb kanonis safuZvelze8 . didi
britaneTis safinanso bazris zedamxedvelobis organos
xelaxali formireba da kompetenciis gafarToebac im
ideiT unda yofiliyo nakarnaxevi, rom efeqturi saxelmwifoebrivi kontroliT arsebiTi wvlili SeiZleba iqnas
Setanili investorebis ndobis ganmtkicebis saqmeSi9 .
mosaxleobis ndobis Camoyalibeba gansakuTrebiT gardamavali ekonomikis qveynebisaTvisaa mniSvnelovani. amitom
am sakiTxebs qvemoT dawvrilebiT ganvixilavT10 . am mizniT
jer dasavleTis qveynebis magaliTze saxelmwifo kontrolis arsebul formebs mimovixilavT.
II. saxelmwifo kontrolis formebi
pirvel rigSi xelmZRvanel organoTa wevrebze saxelmwifo zedamxedvelobis sxvadasxva formebs davuTmobT
yuradRebas.

ix. Hommelhoff (sqolio 2).
imperiiis kanoni sakredito sistemis Sesaxeb (5.12.1934).
9
Financial and Services and Markets Act 2000, aseve Fleischer RIW 2001, S.
7
8

817.

saxelmwifos arasaTanado rolis Sesaxeb gardamavali ekonomikis
qveynebSi ix. jer kidev Knieper Wirtschaftsreform als Rechtsreform in

10

post-kommunistischen Staaten RIW 1993, S. 907.
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1. sisxlissamarTlebrivi kontroli
sisxlis samarTali yovelgvari eWvis gareSe warmoadgens kapitalur sazogadoebaTa saxelmwifo kontrolis
sistemis erT-erT qvakuTxeds. kanonmdeblis pirveli reaqcia arsebul siZneleebze danaSaulis axali saxeebis
SemoReba iyo. ase iyo kerZod germaniaSi. zogad savaWro
kodeqsSi 1884 wels Setanili cvlilebebiT kanonmdebeli
im krizisis daZlevas cdilobda, romelic „damfuZnenbelTa
wlebs“ mohyva11 . am dros iqna pirvelad iseTi qmedebebi
dasjadad gamocxadebuli rogoricaa „faqtebis ganzrax
gayalbeba“, „qonebrivi mdgomareobis arasworad asaxva“,
„saarCevno baraTebis gayalbeba“, „gakotrebis Sesaxeb gancxadebis dagvianeba“ da „xmis micemis uflebis raime
gansazRvruli mniSvnelobiT gamoyenebisaTvis sazRauris
saxiT sargeblis miRebac“ ki12 . jer kidev aRniSnul cvlilebebamde Seicavda kanoni „sazogadoebis sazianod ganzraxi qmedebis“ sisxlissamarTlebrivi sanqciiT uzrunvelyofili akrZalvs13 . aRniSvnis Rirsia isic, rom es
normebi savaWro kodeqsSi iqna Setanili da dResdReobiTac nawilobriv ZalaSi rCebian (saaqcio kanonis 399-e
da Semdgomi muxlebi). amiT dasturdeba is mWidro kavSiri,
romelic xelmZRvaneli organoebis PmovaleobaTa samewarmeosamarTlebriv sistemas da sanqciebis sisxlissamarTlebriv meqanizms Soris arsebobs.
normebs xelmZRvaneli orgnoebis wevrTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Sesaxeb sxva kanonebic
Seicaven: balansis gayalbeba (savaWro kodeqsis 331-e muxli),
insaideruli vaWroba (fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb

11
„damfuZnebelTa wlebad“ (Gründerjahre) XIX saukunis bolo mesameds
moixsenieben. am periodSi gansakuTrebul zrdas ganicdida ekonomika
da mravali sawarmo iqna daarsebuli (mTargmnelis SeniSvna).
12
germaniis zogadi savaWro kodeqsis 249-249 g muxlebi.
13
es norma mogvianebiT sisxlis samarTlis kodeqsis 266-e muxlis
gaTvaliswinebiT zedmetad miiCnies da gaauqmes.
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kanonis 38-e muxli), buRaltruli aRricxvis warmoebisas
arsebuli movaleobebis darRveva (sisxlis samarTlis
kodeqsis 283-e b muxli). aRniSnulTan mWidrodaa dakavSirebuli auditoris dasjadoba movaleobis darRvevis SemTxvevaSi (savaWro kodeqsis 332-e muxli). CamonaTvali
gviCvenebs sisxlis samarTlis dargSi arsebul tendencias.
kanonmdebeli sul ufro metad akonkretebs mmarTvel
organoTa movaleobebs da sul ufro metad awesebs damsjel sanqciebs am movaleobaTa darRvevisaTvis sisxlissamarTlebrivi sasjelis an administraciuli saxdelis
formiT14 . msgavsi tendenciebi SeimCneva aRmosavleT evropis qveynebis korporaciuli samarTlis axal kodifikaciebSi15 . ase rom Teza sisxlissamarTlebriv meTodebiT
saxelmwifo kontrolis gafarToebis Sesaxeb safuZvels
moklebuli ar unda iyos.
igive daskvnamde mivyavarT praqtikaSi sisxlissamarTlebrivi normebis Sefardebis analizsac. marTalia xangrZlivi periodis manZilze saaqcio sazogadoebebTan
dakavSirebul sisxlissamarTlebriv normebs praqtikaSi
naklebi yuradReba eqceodaT16 . amJamad Tumca am mimarTebiTac cvlilebebi SeimCneva. ase magaliTad, ama wlis
aprilSi pirvelad iqna gamotanili gamamtyunebeli ganaCeni saaqcio kanonis 400-muxlis safuZvelze, romelic
ukve 120 wels moiTvlis17 . rogorc gadamwyveti movlena
istoriaSi Seva germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlos 2001 wlis dekembris gadawyvetileba. sasamarTlos
Tavis pozicia unda gamoexata Semdeg sakiTxTan dakavSirebiT: ra SemTxvevaSi SeiZleba mmarTveli organos wevris
mier korporaciulsamarTlebrivi movaleobebis darRveva
saaqcio kanonis 405-e, 406-e muxlebi; savaWro kodeqsis 334-e muxli.
ix. samewarmeo sazogadoebebis Sesaxeb poloneTis kanonis 585-596e muxlebi (miRebuli iqna 2000 Wlis 15 seqtembers). ix. Breidenbach
14
15

(Hrsg.) Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 2, PL 350 (Loseblatt).
Otto Aktienstrafrecht, Anm. 11 vor § 399, (1997).
17
FAZ, v. 9.4.2003, S. 13 ‘Geldstrafe in Millionenhöhe für die Haffas’.
16
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sisxlis samarTlis kodeqsis 266-e muxliT (samarTavad
gadacemuli qonebis ganzrax borotad gamoyeneba) gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis safuZveli gaxdes. kerZod
mosamarTleebs unda SeefasebinaT erT-erTi sajaro satransporto sawarmos gamgeobis Tavmjdomaris mier adgilobrivi safexburTo klubisaTvis sazogadoebis saxsrebidan Sewirulobis saxiT 20. 000 germanuli markis gadacemis faqti18 . germaniis federalurma uzenaesma sasamarTlom daadgina, rom sakorporacio samarTliT gaTvaliswinebuli yoveli movaleobis darRveva sisxlis samarTlis
kodeqsis 266-e muxlis meore alternativis TvalsazrisiT
movaleobis darRvevas ar warmoadgens. aucilebelia, rom
darRveva mZime xasiaTs atarebdes.
miuxedavad amisa germaniis federalurma uzenaesma sasamarTlom gamgeobis Tavmjdomaris qmedoba dasjadad
scno. sasamarTlos azriT mZime darRvevas hqonda adgili,
vinaidan Sewiruloba dafarulad iqna gacemuli, Tanxis
odenoba sawarmos ekonomikur mdgomareobas ar Seesabameboda da Sewirulobas sawarmos saqmianobis sferosTan
araviTari kavSiri ar gaaCnda19 . am gadawyvetilebiT uzenaesma sasamarTlom naTeli gaxada rom sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZveli SeiZleba mmarTveli
organos wevris mier movaleobebis nebismieri darRveva
gaxdes, Tu am darRvevis Sedegad sazogadoebas qonebrivi
ziani adgeba da darRveva sakmarisad mZimea20 . saxelmwifos
mxridan sisxlissamarTlis saSualebiT zedamxedvelobas
kidev ufro efeqturs xdis prokuraturisaTvis miniWebuli
uflebamosileba, CamoarTvas damnaSaves amgvari danaSaulis
wyalobiT „mopovebuli“ qoneba21 .
aRniSvnis Rirsia aseve SemTxveva, romelic amJamad ger18

FAZ v. 9.4.2003, S. 13 ‘Geldstrafe in Millionenhöhe für die Haffas’.
FAZ v. 9.4.2003, S. 13 ‘Geldstrafe in Millionenhöhe für die Haffas’.
20
ix. Laube, AG 2002, S. 308.
19

sisxlis samarTlis kodeqsis 73-e da Semdgomi muxlebi, administraciul samarTaldarRvevaTa Sesaxeb kanonis 29-e a muxli.

21
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maniaSi diskusiis sagans warmoadgens da romlis gadawyvetac gzis maCvenebeli unda gaxdes. pasuxs moiTxovs kerZod
Semdegi SekiTxava: aris Tu ara samarTavad gadacemuli
qonebis borotad gamoyeneba dasjadi, roca sawarmos mierTebis dros mierTebuli sazogadoebis mmarTveli organoebis aw gaTavisuflebuli wevrebisaTvis milionebis
odenobiT premiebis gadaxda xdeba, maSin roca es gadaxdebi
arc kanoniT da arc xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
ar iyo22 . Tu prokuratura imis damtkicebas SeZlebs, rom
am gadaxdebs samarTlebriv safuZveli ar gaaCndaT, maSin
yvelaferi imaze metyvelebs, rom rogorc Tanxis gadaxda
iseve miReba sisxlissamarTlebrivad mniSvnelovan qmedebad unda iqnas miCneuli. amas Sedegad is mohyveba, rom
xelmZRvaneli organoebis wevrTa ufleba-movaleobebi
SromiT xelSekrulebebSi momavalSi kidev ufro zustad
ganisazRvreba.
prokuraturis mxridan xelmZRvaneli organoebis kontrolis garda germaniaSi saxelmwifo kontrolis sxva
formac Camoyalibda, kerZod – zedamxedveloba registraciaSi gamtarebeli mosamarTlis mier.
2. sazogadoebis organoebze kontroli registraciisaTvis pasuxismgebeli mosamarTlis mier
germanuli saaqcio samarTlis ZiriTadi norma, romelic
xelmZRvaneli organoebis wevrTa saqmianobaze arapirdapir
kontrols uzrunvelyofs, aris saaqcio kanonis 38-e muxli.
am muxlis Tanaxmad sameurneo sazogadoebis registraciisas sasamarTlos evaleba Seamowmos, aris Tu ara sazogadoeba dadgenili wesis Sesabamisad dafuZnebuli. Tu
es ase ar aris sasamarTlom uari unda Tqvas registraciaze.
sayovelTaod aRiarebuli Sexedulebis Tanaxmad am
normis mniSvneloba scildeba mis sityvasityviT azrs
22

ix. presis gamoxmaureba „vodafonis“ mier „manesmanis“ mierTebis
Sesaxeb (7.2.2003).
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da Seexeba samewarmeo reestrSi samarTelbrivi mniSvnelobis mqone faqtebis registraciis yvela sxva SemTxvevasac23 . realurad es norma avaldebulebs registraciisaTvis pasuxismgebel mosamarTles, rom man registraciis
mizniT miwodebuli sabuTebi ara marto formaluri srulyofilebis aramed Sinaarsobriavad, materialuri sisworis
TvalsazrisiTac Seamowmos. Tumca unda aRiniSnos, rom
„reestris mosamarTle“24 Cveulebriv mxolod im SemTxvevebSi erTveba saqmeSi, roca eWvis aRmZvreli garemoebebia
cnobili. samagierod am momentidan igi uflebamosilia
sakuTari iniciativiT daiwyos gamoZieba25 . garda amisa is
iRebs gamotovebuli Canawerebis Sesavsebad da yalbi
Canawerebis Sesasworeblad aucilebel yvela uflebamosilebas26 .
saaqcio kanonis 38-e muxli 1937 wels Sevida kanonSi.
amdenad SesaZlebelia imis eWvic arsebobdes, rom norma
arsobrivad nacional-socializmis pirmSo iyos. amis winaaRmdeg metyvelebs is faqti, rom saaqcio kanonSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb 1937 wels miRebuli kanoni
ZiriTadad jer kidev vaimaris respublikis dros gaweuli
muSaobis Sedegebs efuZneboda27 . garda amisa unda aRiniSnos,

ix. Wagner in Heidel Aktienrecht, Rn.2 zu §181 AktG; ukanasknelad OLG
Karlsruhe DB 2002, S. 889.
23

moxseniebis Rirsia isic, rom saaqcio sazogadoebebis sareestro
sasamarTloSi ara Rechtspfleger-i,
aramed mosamarTle iRebs
gadawyvetilebas, rac zogadi principidan gadaxras warmoadgens (§

24

17 Rechtspflegergesetz).

mTargmnelis SeniSvna: Rechtspfleger-i aris specialuri (ara
aucileblad umaRlesi) iuridiuli ganaTlebis mqone saxelmwifo
moxele, romelsac marTlmsajulebis sistemaSi iseTi amocanebis
gadawyveta ekisreba, romlebic uSualod samosamarTlo saqmianobas
ar ganekuTvnebian.
25
udavo warmoebis Sesaxeb kanonis 112-e muxli.
26
imave kanonis 125 a, 132, 140 da Semdgomi muxlebi.
27

Assmann in Großkomm AktG Einl Rdn. 168 (4.Aufl., 1992).
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rom 31-e muxlma (1937) ukve damkvidrebul sasamarTlo
praqtikas kanonis Zala mianiWa28 .
reestris sasamarTlos kontroli pirvel yovlisa
Semdeg iuridiul faqtebs Seexeba:
- sazogadoebis kapitalis Seqmna,29
- gamgeobis wevrad mowvevisas gamomricxavi pirovnuli
safuZvlebis arseboba,30
- damfuZnebelTaTvis gansakuTrebuli upiratesobebis
miniWebis Sesaxeb SeTanxmeba,31
- wesdebaSi cvlilebis Setanis proceduris marTlzomiereba,32
- sawarmoTa Soris gansakuTrebuli mniSvnelobis mqone xelSekrulebis dadebis marTlzomiereba,33
- reorganizaciis marTlzomiereba,34 35
- SezRudul farglebSi aseve balansis warmoebisa
da gamoqveynebis movaleobaTa dacva.36
problema imaSi mdgomareobs, rom registraciis mwarmoebel mosamarTles ara marto imis Semowmebis ufleba
aqvs, daculi iqna Tu ara kanonisa da wesdebis moTxovnebi.
igi uflebamosilia sazogadoebis organoTa gadawyvetilebebi Sinaarsobrivadac gaakontrolos.
aq movixmob germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebas „Kali & Salz“-is Sesaxeb. gadawyvetas
28

Gadow in: Gadow u.a. Aktiengesetz, Anm.1 zu § 38 AktG, (1939).

saaqcio kanonis 38-e muxli 37-e da 52-e muxlebTan.
30
saaqcio kanonis 38-e muxli 37-e (2) muxlTan kavSirSi.
31
saaqcio kanonis 38-e muxli 37-e, 52-e muxlebTan kavSirSi.
32
saaqcio kanonis 38-e muxli 181-e muxlTan kavSirSi.
33
saaqcio kanonis 8-e muxli 294-e muxlTan kavSirSi.
34
saaqcio kanonis 319-e muxli, reorganizaciis Sesaxeb kanoni 19-e
muxli.
35
wesdebis baTilobisa da ganszRvruli damatebiTi pirobebis
arsebobisas registraciis mwarmoebel sasamarTlos SeuZlia saaqcio
sazogadoebis likvidireba. udavo warmoebis Sesaxeb kanonis 114-e
a muxli.
36
savaWro kodeqsis 334-e da Semdgomi muxlebi.
29
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moiTxovda sakiTxi, unda akmayofilebdes Tu ara gaTvaliswinebuli wesebis dacviT miRebuli saerTo krebis
gadawyvetileba iseT Sinaarsobriv moTxovnebs, romlebzec
kanoni arafers ambobs. federalurma sasamarTlom dadebiTad upasuxa am SekiTxvas. vinaidan aqcionerTa uflebebSi
Careva mZime xasiaTisaa da aqcioneri iZulebulia amgvari
Carevis Sedegebi iTminos, aucilebelia, amtkicebs sasamarTlo, gadawyvetilebebis kontroli, raTa daculi iqnas
sazogadoebis wevrTa interesebi.37
am gadawyvetilebis magaliTze TvalsaCino xdeba is,
rom federaluri sasamarTlo sazogadoebis wevrTa dacvas
sasamarTloebis mier gamarTlebulad miiCnevs. CvenTvis
saintereso Tematikis farglebSi pasuxi unda gaeces sxva
kiTxvasac: unda ganaxorcielos Tu ara gadawyvetilebebis
kontroli maregistrirebelma sasamarTlomac. germaniaSi
amas upiratesad dauSveblad miiCneven, roca saqme iseT
Secdomebs Seexeba, romlebic aqcioneris mier sazogadoebis
gadawyvetilebebis mxolod Secilebis uflebas iZlevian.
amis sapirispirod markus luTerma jer kidev 1969 wels
gamoTqva azri, rom registraciaSi gamtarebeli sasamarTlos amocanebs imis Semowmebac miekuTvneba, ilaxeba Tu
ara ama Tu im RonisZiebiT sajaro interesi. Tu es
ukanaskneli irRveva, sasamarTlos ufleba unda hqondes
uari Tqvas registraciaze imisagan damoukideblad Secilebis safuZveli arsebobs Tu baTilobis.38 am Tvalsazrisis mowinaaRmdegeTa azriT amiT aqcionerebs erTmevaT
ufleba, TviTon gadawyviton Secilebis sarCelis aRZvris
sakiTxi. es iqneboda amavdroulad saaqcio kanonis 246-e
muxliT SecilebisaTvis dadgenili vadis ugulvebelyofa.39 Tu federaluri sasamarTlos zemoT moyvanil gadawyvetilebas mxedvelobaSi miviRebT, saboloo jamSi
37

BGH NJW 1978, S.1316 (‚Kali & Salz’).
Lutter Die Eintragung anfechtbarer Hauptversammlungsbeschlüsse im Handelsregister, NJW 1969, S. 1873.
39
Wagner in Heidel Aktienrecht, Rn. 10 zu §181 AktG
38
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Cemis azriT is ki araa gadmwyveti, iqna Tu ara sajaro
interesebi Selaxuli, aramed is, Tu ramdenad mZime iyo es
Careva. Tu sazogadoebis wevrTa uflebebSi Careva sakmarisad mZimea, maSin aRniSnuli kanonis 241-e muxlis pirveli
nawilis 3 punqtiT an 4-e muxliT gaTvaliswinebuli
baTilobis safuZvlis arsebobac savaraudoa.40 aqedan gamomdinare mZime darRvevebisas mainc SeiZleba registraciisaTvis pasuxismgebel mosamarTles gadawyvetilebebis
materialuri kontrolis ganxorcielebisaken movuwodoT.
am problemebis ganxilvisas mkafiod isaxeba reestris
meSveobiT kontrolis SesaZleblobebi da sazRvrebi. mis
dadebiT mxareebs ganekuTvneba prevenciuli zemoqmedeba.
saaqcio kanonis 181-e muxlis mesame nawilis Tanaxmad is
iuridiuli faqtebi, romelTa registraciac savaldebuloa,
mxolod registraciis momentidan iZenen samarTlebriv
Zalas.41 maSasadame reestris meSveobiT mmarTvel organoebis
qmedebaTa kontroli manamdecaa SesaZlebeli, sanam isini
saziano da SesaZloa gamousworebel Sedegebs gamoiwveven.
meoresmxriv aseTi kontrolis nakli imaSi mdgomareobs,
rom sereestrosamarTelbrivi zedamxedveloba korporaciulsamarTlebrivi RonisZiebebis swraf ganxorcielebas
uSlis xels. registraciis dayovnebam SeiZleba drois
didi monakveTis ganmavlobaSi samarTlebrivi mdgomareobis
gaurkvevloba iqonios Sedegad.42 amis gamo germaniaSi
prevenciuli kontrolis iseTi sistema iqna arCeuli,
romelic mxolod gansakuTrebuli mniSvnelobis RonisZiebebze (mag. wesdebaSi cvlilebebis Setana) zedamxedvelobiT Semoifargleba. sawarmos marTvasTan dakavSirebuli
§ 241 Ziff 3: „ ...baTilia, roca saaqcio sazogadoebis arss ar
Seesabameba“. amasTan dakavSirebiT ixileT Hüffer in MüKoAktG § 241

40

Rn.54f.

saaqcio kanonis 181-e muxlis mesame punqti.
aseTi riskis Semcireba procesulaluri samarTlebrivi meTodebiT
SeiZleba. magaliTad uacileblad gadsawyveti sakiTxebis gamocalkevebis gziT.
41
42
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RonisZiebebis gadasinjvis uflebamosileba gamoricxulia.
kvlavac problematuria is SemTxvevebi, rodesac aseT
RonisZiebebs faqtobrivad wesdebaSi cvlilebis Setanis
xasiaTi aqvT. uflebamosilia reestris mosamarTle am
dros saqmeSi Caerios? amJamad mis gankargulebaSi araa
sanqciebis saTanado meqanizmi. Tu aRniSnul SezRudvebs
mxedvelobaSi ar miviRebT reestris meSveobiT kontrolis
institutma gaamarTla da arsebuli saxiT samewarmeo
reestris SenarCuneba miuxedavad Siga da Sig gamoTqmuli
kritikisa kamaTs ar iwvevs.43
3. sazogadoebis organoTa kontroli safinanso
bazris zedamxedvelobis meSveobiT
germaniisagan gansxvavebiT aSS-Si kanonmdebels saxelmwifo samarTlis Taviseburebidan gamomdinare ar
hqonda SesaZlebloba, rom msoflio ekonomikis krizisidan
miRebul gamocdilebaze sakanonmdeblo cvlilebebiT
epasuxa. amitom misi reaqcia arsebul aradamakmayofilebel
mdgomareobaze sajaro emisiebsa da fasiani qaRaldebiT
vaWrobaze fasiani qaRaldebisa da birJebis komitetis
(Securities and Exchange Comission, SEC) formiT saxelmwifo
kontrolis dawesebaSi gamoixata.44
regulirebis teqnikis TvalsazrisiT am SemTxvevaSic
prevenciuli dacvis sitsema iqna arCeuli. Tumca kontroli ara sazogadoebis daarsebaze iyo mimarTuli, aramed
fasiani qaRaldebis sajaro gamoSvebaze. mas Semdeg brunvaSi CaSvebuli fasiani qaRaldebiT vaWrobis winapirobas
registraciis specialuri proceduris gavla warmoadgens,
rac Tavis mxriv registraciisaTvis aucilebeli monace43

Ries Die Zukunft des Handelsregisters, Rechtspflegerstudien 2001, S.33.

44

ix. unkanasknel xanebSi Merkt Zum Verhältnis von Kapitalmarktrecht und

Gesellschaftsrecht in der Diskussion um die Corporate Governance, AG 2003,
S. 126 (127). fasiani qaRaldebisa da birJebis komitetis Sesaxeb:
Sec. 4 Securities Exchange Act (1934). aseve Altendorfer Die US-amerikanische
Kapitalmarktaufsicht (SEC), S. 19 ff, (1995).
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mebis, kerZod emisiis prospeqtis sisworis Semowmebas
moicavs.45
zedamxedvelobis sagnis aRniSnul gansxvavebaSi Zevs
germanul da amerikul sistemebs Soris gadamwyveti sxvaobis
safuZveli. reestruli kontroli germaniaSi sazoadoebis
yvela formaze vrceldeba, kapitalis bazris zedamxedveloba ki mxolod im sawarmoebs moicavs romelTa fasiani
qaRaldebiTac kapitalis bazarze vaWroba mimdinareobs.
am garemoebas pirdapir ukavSirdeba kapitalis bazris
zedamxedvelobis kidev erTi Tavisebureba: Tu fasiani
qaRaldebi erTxel iqna brunvaSi CaSvebuli, Semdgomi
saxelmwifo kontrolis saSualebad sajaroobis mimdinare
movaleobebis dadgena46 da am movaleobaTa Sesrulebaze
Tvalyuris devnebaRa rCeba. miuxedavad imisa, rom es sistema
sajaroobas moiTxovs, mas mainc gaaCnia efeqturi saxelmwifo kontrolis TvalszrisiT ori sisuste. pirveli
maTgani imaSi mdgomareobs, rom sajaroobis uzrunvelyofis
movaleobebis darRvevisaTvis pasuximgeblobis dakisreba
mxolod misi Cadenis Semdegaa SesaZlebeli47 . meore nakli
isaa, rom fasiani qaRaldebisa da birJebis komitets mxolod iribi kontroli SeuZlia ganaxorcielos, radganac
is uflebamosili araa sazogadoebis mmarTvel organoTa
saqmianoba pirdapir daareguliros. fasiani qaRaldebisa
da birJebis komitets SeuZlia organoebis wevrTa moqmedebaTa Riaoba moiTxovos imis imediT, rom amas damaSinebeli
efeqti eqneba. aqedan gamomdinare fasiani qaRaldebisa da
birJebis komitetis kompetencia sawarmoTa zedamxedvelobis
TvalsazrisiT germanul samewarmeo reestrTan SedarebiT
ara marto zedamxedvelobas daqvemdebarebuli sawarmoebis48
45

Sec. 5, 8 (d) Securities Act (1933).

ukanasknel xanebSi Merkt Unternehmenspublizität, S.114 ff, (2001).
47
aqedan gamomdinare mxolod saTanadod mkacri sisxlis samarTlebrivi muqara Seizleba iyos qmediTi.
48
kontrolis im saxes, romelic safinanso bazarze samarTlebriv
formis miuxedavad yvela subieqtebze (upirveles yovlisa bankebsa
46
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mimarTebaSi, aramed kontrolirebadi moqmedebebis diapazonis mixedviTac SezRudulia49 .
kapitalis bazris zedamxedveli organos kompetenciis
aseTi SezRuduloba gawonasworebulia normebis gansazRvrisa da Carevis farTo uflebamosilebebiT. upirveles
yovlisa didi mniSvneloba aqvs gamoZiebis Catarebis
uflebas, romelic kapitalis bazris momwesrigebeli normebis darRvevebze reagirebis farTo uflebamosilebebs
axlavs Tan.50
am kompetenciis safuZvelze droTa ganmavlobaSi, mniSvnelovanwilad sasamarTloebis wyalobiTac, makontrolebelma uwyebam ufleba moi pova:51
- amoiRos ukanonod miRebuli Semosavali,
- ar dauSvas sawarmos marTvis garkveuli RonisZiebebis
gatareba,
- ar dauSvas xmis micemis uflebis gamoyeneba,
- daniSnos „gansakuTrebuli eqsperti“ romelsac evaleba kapitalis bazris momwesrigebeli normebis
dacvis uzrunvelyofa,
- uari uTxras direqtors Tavisi Tanamdebobrivi movaleobebis Sesrulebis gagrZelebaze,
- wargzavnos direqtorTa sabWoSi (board) damoukidebeli wevri,
- daniSnos mmarTveli (reciever),
- aRZras fuladi jarimis gadaxdis moTxovniT samoqalaqo-samarTlebrivi sarCeli
Tu fasiani qaRaldebisa da birJebis komitetisa da
da fasani qaRaldebiT movaWreebze) vrceldeba, amjerad ar davutmobT
yuradRebas.
49
fasiani qaRaldebiT vaWrobaze zedamxedvelobis sakiTxebs aq ar
ganvixilavT.
50

Sec. 20 Securities Act (1933).
Hazen The Law of Securities regulation, § 9.5 ‘Ancilliary Relief in SEC Injunction
Actions’, 3.Aufl. 1996. “Sarbanes – Oxley Act“-is meSveobiT uaxles cvlilebebis Sesaxeb ixileT Schwarz/ Holland Enron, WolrdCom und die Corporate
Governance Diskussion, ZIP 2002, S. 1661 (1667 unter 1.4).

51
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1994 wlidan germaniaSi arsebuli finansur momsaxureobaTa
zedamxedvelobis federaluri uwyebis zedamxedvelobiT
uflebamosilebebs erTmaneTs SevadarebT, davadgenT, rom
es ukanaskneli rogorc kompetenciis sferos aseve reagirebis uflebamosilebebis TvalsazrisiT SezRudulia,
risi mizezic kontrolis germanuli struqturebis ormxrivobaa. gadamwyveti sxvaoba fasiani qaRaldebisa da
birJebis komitetsa da federalur uwyebas Soris sajaroobis movaleobebis Sesrulebaze Tvalyuris devnebis
kompetenciaSi mdgomareobs. es uflebamosileba germaniis
savaWro kodeqsis 325-e da Semdgomi muxlebis Tanaxmad
samewarmeo reestrs aqvs. sawarmoTa damaregistrirebel
sasamarTloebs ufleba ara aqvT miwodebuli balansebi
materialur sisworis kuTxiT Seamowmon.52
sawarmos saqmianobaSi Carevis uflebebis mimarTebaSi
federalur uwyebas fasiani qaRaldebisa da birJebis
komitets msgavsi uflebamosilebebi mxolod sakredito
sistemis Sesaxeb kanonis safuZvelze eniWeba, rac imas
niSnavs, rom es uflebebi mxolod finansuri momsaxureobis
gamwev sawarmoTa mimarT SeiZleba iqnan gamoyenebuli.53
sxva emitentebis winaSe ki aseTi farTo kompetencia
(magaliTad, xelmZRvaneli organos saqmianobis SeCerebis
ufleba) uwyebas ara aqvs. es ganmacvifrebelia, vinaidan
kanoni uSvebs samewarmeo saqmianobis akrZalvis SesaZleblobebs, Tumca es sxva organos kompetenciaSi Sedis.54
III. saxelmwifo zedamxedvelobis dasabuTeba
aqamde mxolod aRwerili iqna, Tu saxelmwifo zedamxedvelobis romeli formebi arsebobs. modelebis saxiT
savaWro kodeqsis 329-e muxli.
sakredito sistemis Sesaxeb kanonis 44-e da momdevno muxlebi.
54
mewarmeobis Sesaxeb kanonis 35-e muxli. did britaneTSi amgvar
gadawyvetas calke kanoni iTvaliswinebs: Company Director’s Disqualifica52
53

tion Act 1986, Mayson/French/Ryan Company Law (2002-2003 Edition), 18.8.5.6.
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mimovixileT erTis mxriv kapitaluri sazogadoebebis
reestris warmoebis gziT kontroli, meores mxriv – kapitalis bazarze saxelmwifo zedamxedveloba.
qvemoT ufro dawvrilebiT ganvixilavT sakiTxs imis
Sesaxeb, aris Tu ara saxelmwifo zedamxedvelobis es
orive forma mecnierulad gamarTlebuli.
1. saxelmwifos mier investorTa dacvis dasabuTeba
kapitaluri sazogadoebis xelmZRvanel organoTa wevrebis mimarT saxelmwifoebrivi RonisZiebebi pirvel rigSi
pirovnebis konstituciur uflebis darRvevas warmoadgens.
vgulisxmob saerTo ekonomikuri interesebis dakmayofilebis mizniT sazogadoebis formiT gaerTianebis uflebas.
amgvari Careva, iseve rogorc pirovnebis sxva ZiriTad
uflebebis SezRudva saTanado dasabuTebas moiTxovs.
aRiarebuli Sexedulebis Tanaxmad aseTi SezRudvis
aucilebloba im gamocdilebidan gamomdinareobs, romelic
ekonomikuri krizisebisa da sawarmoTa gakotrebebis Sedegad iqna dagrovili. rwmena imisa, rom investors unari
aqvs sakuTari interesebi daicvas roca saxelmwifo saWiro
informaciis xelmisawvdomobas uzrunvelyofs, rogorc
gamocdileba gviCvenebs sakmarisi ar aris. saWirodaa
miCneuli saxelmwifos mxridan ufro Zlieri dacva.55 am
argumentaciidan gamomdinareobs jer erTi is, rom xelmZRvanel organoebze saxelmwifo zedamxedveloba mxolod
raime garkveul mizniTaa dasaSvebi, Cvens SemTxvevaSi aseTad
investorebis dacva gevvlineba. sxva ufro Sors mimavali
miznebis ganxorcieleba gamoricxulia. meores mxriv saxelmwifo kontrolis moculoba pirdapir ukavSirdeba
dambandebelTa unars Tavad izrunon sakuTar interesebze.
55
ix. homelhofis mier gadmocemuli diskusia saaqcio sazogadoebebis
Sesaxeb kanonSi cvlilebebis ZiriTadi koncefciis Sesaxeb. Hom-

melhoff, Eigenkontrolle statt Staatskontrolle, in: Schubert/Hommelhof, HundertJahre modernes Aktienrecht (1985), S. 53 (63).
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saxelmwifoebrivi RonisZiebebi mxolod imdenadaa „aucilebeli“, ramdenadac investorebs ar ZaluZT saTnadod
daicvan sakuTari interesebi. amiT aixsneba is, Tu ratom
aris germaniaSi diskusia pasuxismgeblobis samoqalaqosamarTlebriv meqanizmebze koncentrirebuli. gardamavali
ekonomikis qveynebisaTvis, rogoric saqarTveloa es imas
niSnavs rom saxelmwifos roli ufro miniSvnelovania,
radgan kapitalur sazogadoebebTan dakavSirebiT sakmarisi
gamocdileba ar arsebobs.
2. saxelmwifos mier partniorTa dacvis dasabuTeba
investorTa saxelmwifoebrivi dacvis aucilebloba
sayovelTaod aRiarebulia. jer kidev pasuxs moiTxovs
kiTxva imis Sesaxeb, gamarTlebulia Tu ara saxelmwifos
mxridan Careva partnioris dacvis mizniT. rac ar unda
iyos partniors Tavisi samarTlebrivi mdgomareobis safuZvelze informaciisa da gadawyvetilebis miRebaSi monawileobis miRebis ufro farTo uflebebi aqvs. aqedan
gamomdinare ismis kiTxva, TviTon xom ara aqvs partniors
sakuTari interesebis dacvis unari. am kiTxvas germanul
samarTalSi reestris doneze gadawyvetilebebis kontrolis farglebis problemis konteqstSi ukve vupasuxeT.
sakiTxis gadaWris es SesaZlebloba saerTaSoriso maStabiT
TiTqmis araa gavrcelebuli. evropis ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis mier gamocemul
„korporaciuli marTvis princi pebSi“ magaliTad erTi
miTiTebac ki ar aris imaze, Tu ra roli SeiZleba iqonios
maTi ganxorcielebisas saxelmwifom.56
amerikeli avtorebis SexedulebiT samewarmeo sazogadoebebze raime saxis saxelmwifo zegavlenis daSveba
gardamavali ekonomikis qveynebSi sazianoa, vinaidan am
qveynebSi sando da kanonis farglebSi moqmedi mmarTve56

ix. www.oecd.org/pdf/M00008000/M00008299.pdf.
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lobiTi aparatis arseboba saeWvoa. saxelmwifo zegavlenis
Tavidan asacileblad propaganda eweoda e.w. „TviTganxorcielebad models“ (self-enforcing-model), romlis arsic
imaSi mdgomareobs, rom partniorebs sakuTari interesebis
ganxorcielebis yvela samarTlebrivi saSualeba mieceT.57
problemis amgavari xedva, kerZod garadamaval qveynebSi
saxelmwifo organoebis arasaimedooba, gardamavali ekonomikis qveynebSi SeiZleba sinamdviles Seesabamebodes.
miuxedavad amisa mcdaria SemoTavazebuli gadawyveta, romlis mixedviTac saxelmwifo kontrolze mTlianad unda
vTqvaT uari. saubari mxolod saxelmwifo zedamxedvelobis iseT mowyobaze SeiZleba iyos, romelic misi
borotad gamoyenebis safrTxes Seamcirebs. „TviTganxorcielebadi modelis“-is warumateblobas yovel SemTxvevaSi
amaJamad amerikeli avtorebic ki adastureben.58 is modeli
rom aradamakmayofilebelia, romelic im sazogadoebebs
zedamxedvelobisgan aTavisuflebs, romlebic Tavis fasian
qaRaldebs sajarod ar uSveben, ara marto praqtikis kvalobaze, aramed Cemis azriT Teoriuladac SeiZleba iqnas
dasabuTebuli.
rogorc zemoT iqna aRniSnuli, kapitalis bazris gareT
sazogadoebebis kontrolis safuZveli konstituciis Sesabamisad sakanonmdeblo kompetenciis ganawilebasa59 da
calkeuli Statebis warmomadgenelTa komerciul fxianobaSi mdgomareobs.60 igi kapitalis bazarze myofi sa57
Black/ Kraakman/ Tarassova Guide to the Russian Law on Joint Stock
Companies, S. 33 ff (The Hague 1996)
58
Brown/ Shkurupiy Corporate Governance in the former Soviet Union: The
failiure of the self-enforcing model, Journal of East Eurorpean Law Vol.7 (2000),
S. 629 ff.
59
Merkt US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 225 ff (227), (1991).

zedamxedvelobis damdgeni normebis gauqmeba delaverSi im ganzraxviT iyo nakarnaxebi, rom sazogadoebebis dafuZneba gaeadvilebinaT, rac Tavis mxriv „gamsxvilebis“ marTvas isaxavda miznad.

60

Papmehl Delaware Corporate Law: Entstehungsgeschichte und Gründe für den
Führungsanspruch, ZVglRWiss 101 (2002), S. 200.
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warmoebis saxelmwifo kontrolis SezRudvis dasasabuTeblad ar gamodgeba. gadamwyvetia saxelmwifo kontrolis
sistemis upiratesobebisa da naklovanebebis sxva alternativebTan maTi Sedarebis gziT dadgena. ra alternativebi
arsebobs? pirvel rigSi samoqalaqosamrTlebrivi pasuxismgebloba. amasTan dakavSirabiT luTeri SeiZleba
movixmoT, romelmac Tavis statiaSi TvalsCinod asaxa, Tu
ra siZneleebi arsebobs amgvar moTxovnaTa ganxorcielebisas. aqcionerebis an xelmZRavnel organoebis araswori
moqmedebebisagan dacvis kidev erTi instrumentia aqcioneris ufleba, moiTxovos ganszRvruli pirobebis arsebobisas sakuTri aqciebis gamosyidva.61 Tumca es ufleba,
wilis Rirebulebis gansazRvris sirTules rom Tavi
davaneboT, pirdapir ewinaaRmdegeba sazogadoebis kreditorebis interesebs. Tu kapitalis SenarCunebis princi ps
seriozulad mivudgebiT, maSin unda vaRiaroT, rom bevri
aqcioneris uflebebis Selaxvisas es meqanizmi aradamakmayofilebelia.
aqedan gamomdinare partniorTa saxelmwifoebrivi dacva
princi pulad gamarTlebulia. sakamaToa ara misi arsebobis
aucilebloba aramed misi farglebi. aqve pasuxi unda
gaeces SekiTxvas, mizanSewonili xom ar aris, rom germaniaSi
amJamad arsebuli SezRuduli kontrolis farglebsac
gavcdeT.
IV. sareestro kontrolidan kanonierebis
zedamxedvelobisaken?
Semdgomi gansjis sawyisi wertili isaa, rom aRmosavleT
evropis ramdenime saxelmwifoSi ara marto samewarmeo
reestris dafuZnebiT da registraciis mwarmoebeli mosamarTlisaTvis monacemebis sisworis Semowmebis uflebae.w. appraisal right; ix. Merkt US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 975
ff, (1991).

61
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mosilebis miniWebiT Semoifarglnen,62 aramed, kerZod ungreTSi, kidev ufro Sors wavidnen da mosamarTles kanonierebaze zogadi zedamxedvelobis funqcia daakisres.63 ungreTis samewarmeo reestris Sesaxeb kanonis 50-e muxlis
pirveli abzacis d punqtis Tanaxmad kanonierebaze zedamxedvelobis procedura iwyeba, roca sawarmo Tavis saqmianobaSi wesdebas an im samarTlis im normebs ugulvebelyofs, romlebic mis organizacias an saqmianobis sferos
Seexeba.
am SemTxevevaSi gaTvaliswinebuli proceduris farglebSi mosamarTles SeuZlia sxvadasxva RonisZiebebi
gamoiyenos fuladi jarimidan dawyebuli da sazogadoebis
iZulebiTi likvidaciiT damTavrebuli.64
qvemoT imis Sesaxeb vimsjelebT, gamarTlebulia Tu
ara gardamavali ekonomikis qveynebSi mmarTveli organoebis saqmianobis kanonierebaze amgvari zogadi saxelmwifo
zedamxedveloba.
1. gardamavali ekonomikis qveynebSi
kanonierebaze zogadi zedamxedvelobis
dasabuTeba
rogorc zemoT iqna aRniSnuli, kanonierebaze zogadi
zedamxedvelobis dasaSvebobis sakiTxi arsebiTad saxelmwifos mier Tavisi moqalaqeebis konstituciur uflebebSi
poloneTis sasamarTlo reestris Sesaxeb kanonis 23-e muxli
(kanoni miRebuli iqna 1997 wlis 20 agvistos), ix. Breidenbach (Hrsg.)

62

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 2 unter PL 350 (Loseblatt).

„kanonierebaze zedamxedveloba“ samewarmeo reestris Sesaxeb ungreTis kanonis 44-e muxlis Tanaxmad ix. Breidenbach (Hrsg.) Handbuch
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 4 unter UNG 305, (Loseblatt).

sameurneo sazogadoebebis Sesaxeb kanonis 46-e muxli (9.12.1997)
samewarmeo reestris Sesaxeb kanonTan kavSirSi Breidenbach (ixilieT
sqolio 62 ).
64
samewarmeo reestris Sesaxeb ungreTis kanonis 54-e muxli.
63
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Carevis dasaSvebobis sakiTxs ukavSirdeba. am SemTxveveSi
saqme exeba moqalaqeTa uflebas gaerTiandnen sargeblis
miRebis mizniT. sareestro samarTlis sajaro-samarTlebrivi aspeqti yovelTvis araa naTlad gamokveTili. mxolod
evropis sasamarTlom gaamaxvila sul mcire xnis win
yuradReba imaze, rom sawarmoTa registraciisas sasamarTlo
funqciis mixedviT administraciuli dawesebulebaa.65 aqedan
gamomdinare gamoyenebuli unda iqnas administraciuli
samarTlis zogadi wesebi, romelTaganac am mimarTebaSi
SefardebiTobis princi pi orientirebis mniSvnelovan
saSualebas warmoadgens. kanonierebaze farTo zedamxedveloba im SemTxvevaSi iqneba gamarTlebuli, rodesac is
aucilebeli da misadagebulia da amavdroulad gadaWarbebis dauSveblobis princi ps ar arRvevs.
sawyis wertilad gamodgeba maSasadame SekiTxva, misadagebulia Tu ara kanonierebis saxelmwifo zedamxedveloba gardamavali ekonomikis qveynebSi faqtobrivad arsebuli problemebis gadawyvetisaTvis. aqve unda iTqvas,
rom am qveynebSi kapitalis bazari ukanonobis asparezad
iqna gadaqceuli.66 Tumca darRvevaTa umravlesoba, ramdenadac cnobilia, ara daarsebis dros fasiani qaRaldebis
gamoSvebisas iqna daSvebuli, aramed daxuruli ti pis
saaqcio sazogadebebSi, e.i. iseT sazogadoebebSi romelTa
aqciebiT kapitalis bazarze vaWroba ar mimdinareobs,
partniorTa uflebebis SelaxvaSi gamoixateba. amis mizezi
imaSi unda veZioT, rom sawarmoTa umravlesoba yofili
saxelmwifo sawarmoebis reorganizaciisa da privatizaciis
Sedegad Camoyalibda. privatizaciis arCeulma formam
erTis mxriv is Sedegi gamoiRo, rom aqciebis mniSvnelovani
nawili sawarmoSi dasaqmebulTa (muSakTa) da ganskuTrebiT
sawarmoTa xelmZRvanelebis xelSi aRmoCnda (e.w. insaideruli privatizacia). meores mxriv und aRiniSnos, rom
65

EuGH (Lutz GmbH), EuZW 2002, S. 127.
ix. Schramm Kapitalmarktrecht in der Russischen Föderation, S. 35 f.. (Diss.
1998).
66
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saaqcio sazogadoebis wilebis sajarod yidva-gayidva
rogorc wesi ar xdeba, vinaidan saxelmwifo sawarmoebis
privatizaciisas umetesad daxuruli saaqcio sazogadoebis
forma iqna arCeuli. iqmneba STabeWdileba, rom Tu ruseTsa
da yazaxeTSi arsebul ramdenime gamonakliss ar miviRebT
mxedvelobaSi, fasiani qaRaldebis bazari dsT-is qveynebSi
jer kidev ar arsebobs. aqedan gamomdinare fasiani qaRaldebis bazris kontroliT Semofargvla mizanSewonili
ar unda iyos.
saxelmwifo zedamxedveloba maSinac uadgilo iqneboda,
samoqalaqo pasuxismgeblobis normebi rom xelmZRvaneli
organoebis zedamxedvelobas igieve efeqturobiT uzrunvelyofdnen. am sakiTxTan dakavSirebiT profesori kni pers
davimowmeb, romelmac gviCvena, Tu ramdenad mcire miSvneloba
eniWeba am meqanizms dResdReisobiT.
pasuxi unda gaeces kidev erT SekiTxvas: ramdenad
xelsayrelia saxelmwifo zedamxedveloba realurad arsebuli problemebis dasaZlevad. darRvevebi ZiriTadad
sami saxisaa:67
- aqcionerebis uflebaTa darRveva saerTo krebis
CatarebasTan dakavSirebiT;
- kapitalis aramarTlzomieri amaRlebis meSveobiT
aqcionerTa struqturis mani pulireba;
- qonebis aramarTlzomieri gasxvisebiT sazoagadoebisaTvis zianis miyeneba.
dResaviT naTelia, rom amaTTagan pirveli oris daZleva
gamarTuli sareestro kontrolis meSveobiTaa SesaZlebeli. sakiTxavia, SesaZlebelia Tu ara qonebis aramarTlzomieri gasxvisebis safrTxis acilebis mizniT saxelmwifo zedamxedvelobis ganxorcieleba. aseTi zedamxedveloba garkveul farglebSi Cemi azriT SesaZlebeli da
mizanSewonilia. amis winapirobaa xelmZRvanel organoebze
Riad moqmedebis movaleobis dakisreba, magaliTad inte67

Bruder/DuCharme Corporate Governance in Russia, WiRO 2001, S. 225.
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resTa konfliqtebsa da mniSvnelovani garigebebis dadebas.
garda amisa registraciaSi gamtarebel sasamarTloebs
unda daevaloT gamoZiebis Sesatyvisi uflebamosilebebis
safuZvelze kontrolis ganxorcieleba. am mxriv SeimCneva
naklovanebebi ungreTis samarTalSi. saWiroa aseve saqmeSi
CarTvisa da sanqciebis saTanado meqanizmi. amiT rasakvirvelia ar gamoiricxeba sawarmos xelmZRvanelobasTan
dakavSirebuli RonisZiebebis prevenciuli kontrolis
aucilebloba.
2. germanuli samarTlis mokle mimoxilva
dasasruls kidev erTxel unda SevexoT germanul samarTals. rogorc zemoT aRvniSneT, germanuli samarTali
ar icnobs sasamarTlos mier kanonierebaze zogad zedamxedvelobas. arsebobs mxolod calkeul faqtebTan mWidrod dakavSirebuli kontrolis uflebamosileba. specialurad sajaroobis movaleobebis dacvis sferoSi registraciaze pasuxismgebeli sasamarTloebis gankargulebaSia samagierod zedamxedvelobis mxolod SezRuduli
meqanizmebi. misi upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom igi
samarTlebrivi formisagan damoukideblad yvela sazogadoebaze vrceldeba. amavdroulad 1994 wlidan arsebobs
fasiani qaRaldebis bazris zedamxedvelobis organo, romlis amocana fasiani qaRaldebis bazarze arsebuli darRvevebis winaaRmdeg brZoliT Semoifargleba. amerikuli
samarTlis magaliTze aSkaraa, rom germaniaSi am organos
uflebamosilebebi sakmarisad detalurad araa dadgenili.
pasuxi unda gaeces kidev erT SekiTxvas im sazogadoebebze
zedamxedvelobis Sesaxeb, romelTa aqciebiT sajarod vaWroba ar mimdinareobs. rekomendirebulia Tu ara uflebamosilebaTa ganvrcoba kanonierebaze zogadi zedamxedvelobis mimarTulebiT ungreTis magaliTze? praqtikuli
mosazrebebi ufro metad amis winaaRmdeg metyveleben.
Tundac imitom, rom gamarTuli samoqalaqosamarTlebrivi
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dacvis arsebobisas TiToeul sasamarTloSi damatebiTi
kontrolisaTvis saWiro personalis finansireba ar Rirs.
urigo ar iqneboda garkveul sakiTxebSi federaluri
uwyebis uflebamosilebaTa gafarToeba (sajaroobis movaleobaTa dacvaze zedamxedvelobis uflebamosileba).
amgvarad SeiZleba daiZlios reestrisa da kapitalis
bazris kontrolis istoriulad ganpirobebuli gamijvna.
saxelmwifo zedamxedvelobis obieqti unda iyos sawarmo
miuxedavad imisa uSvebs Tu ara igi fasian qaRaldebs
bazarze. ufro mizanSewonilad mimaCnia sawarmoTa diferencireba sididis mixedviT. amgvarad iqneboda gamarTlebuli did sawarmoebze zedamxedvelobis reestridan
finansur momsaxureobaTa zedamxedvelobis federalur
uwyebaze gadacema. mxolod am ukanasknels SeuZlia did
sawarmoebze kontrolis uflebamosilebis saTanado ganxorcieleba.
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Ein Blick auf das deutsche Recht
I. Einführung
Das Thema der ‚Kontrolle der Gesellschaftsorgane durch den Staat’
bedarf zunächst einmal der Präzisierung. Denn es ruft den Gedanken
an staatliche Einflussnahme, Marktaufsicht und Wirtschaftslenkung hervor. Auch wenn sich hierunter interessante Fragestellungen verbergen, so wird es doch um solche Probleme nachfolgend nicht gehen.1
Hier soll allein die Frage erörtert werden, ob, und wenn ja, in welchem
Umfang, es zu den staatlichen Aufgaben gehört, eine Kontrolle über die
Leitungsorgane von Kapitalgesellschaften, insbesondere Aktiengesellschaften, auszuüben.
1

Nach der üblichen Systematik sind diese Fragen Gegenstand des speziellen
Wirtschaftsverwaltungsrechts, das nachfolgend – mit Ausnahme der Finanzmarktaufsicht - außer Betracht bleiben soll.
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In einer ersten Annäherung lässt sich die Notwendigkeit einer solchen staatlichen Kontrolle durchaus rechtfertigen, folgt sie doch aus
der möglichen Gefahr für das Vermögen von Anlegern und Gläubigern,
die die Rechtsordnung durch die Zulassung von Kapitalgesellschaften
mit beschränkter Haftung der Gesellschafter geschaffen hat.2 Andererseits traf der Gedanke einer staatlichen Aufsicht über Aktiengesellschaften zu dem Zeitpunkt, als man ihre Gründung erstmals von den Fesseln des Konzessionssystems befreit hatte, auf starke Ablehnung. Man
sprach dem Staat die Fähigkeit ab, eine wirksame Kontrolle auszuüben.3 In dieser Anfangszeit wurden die Drohungen des Strafrechts für
ausreichend angesehen, um die Unternehmensleitung zu einem Handeln im Interesse der Gesellschaft anzuhalten, und auch heute spielt
das Strafrecht als Kontrollinstrument eine wichtige Rolle, wie sich in
der Reaktion des Gesetzgebers auf Unternehmenskrisen regelmäßig
zeigt, so zuletzt wieder in den USA.4
In verschiedenen westlichen Ländern kam man jedoch zu der Überzeugung, dass die Drohungen des Strafrechts allein nicht ausreichen.
Hiervon ausgehend entwickelten sich zwei Regelungsmechanismen
zur Kontrolle von Leitungsorganen. Der eine Weg lag in der Einrichtung
interner (Aufsichtsrat) und externer Kontrollorgane (Wirtschaftsprüfer)
und der Begründung und Ausdehnung von Verhaltenspflichten, insbesondere Offenlegungspflichten, deren Verletzung eine zivilrechtlicher
Haftung zur Folge hat. Der andere Weg bestand in der Etablierung
einer staatlichen Kontrolle über wesentliche Sachverhalte, insbesondere
die Gründung von Kapitalgesellschaften. Diese Kontrollfunktion wurde
in Deutschland zunächst den zur Führung der Handelsregister verantwortlichen Registerrichtern übertragen. Um diese zweite Form der staatlichen Kontrolle soll es nachfolgend hauptsächlich gehen, nicht ohne
2

Vgl. die von Hommelhoff wiedergegebene Diskussion um das Grundkonzept
der Novelle zum deutschen Aktiengesetz 1884, Hommelhoff Eigenkontrolle statt
Staatskontrolle, in: Schubert/ Hommelhoff Hundert Jahre modernes Aktienrecht
(1985), S. 53 (63).
3
Vgl. die Wiedergabe der Diskussion um die Einführung eines ‚Aktienamtes’ bei
Richter Die Sicherung der aktienrechtlichen Publizität durch ein Aktienamt,
S. 245 ff (1975).
4
Zu den gesetzgeberischen Reaktionen auf die Bilanzskandale in den USA:
Donald Die Entwicklung der US-amerikanischen Corporate Governance nach
Enron, WM 2003, S.705
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allerdings einen Blick auf Nebengebiete zu werfen. In der aktuellen
Diskussion um die Corporate Governance ist die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer Verbesserung des Anlegerschutzes durch
eine Intensivierung der staatlichen Aufsicht zwar etwas in den Hintergrund getreten.5 Andererseits haben selbst in den USA, die einer staatlichen Einmischung traditionell ablehnend gegenüberstehen, die jüngsten Bilanzskandale auch zu einer Verstärkung des staatlichen Einflusses geführt. 6 Diese Feststellung deckt sich mit dem allgemeinen
rechtshistorischen Befund, dass sowohl in Europa als auch in den
USA die Reaktion des Gesetzgebers auf Krisen regelmäßig in der Etablierung oder Verstärkung einer staatlichen Aufsicht bestand, um auf
diese Weise das ‚verloren gegangene Vertrauen in die Rechtsform der
Aktiengesellschaft wieder herzustellen.’7 Dies war nach der Weltwirtschaftskrise in den USA der Fall mit der Einrichtung der Securities and
Exchange Commission (1934), dieser Weg wurde in Deutschland Anfang der 30er Jahre beschritten mit einer Stärkung der Rolle der Handelsregister und der Schaffung einer staatlichen Aufsichtsbehörde für
Banken durch das Kreditwesengesetz.8 Und auch der unlängst erfolgten Neugestaltung der Finanzmarktaufsicht in Großbritannien bei
gleichzeitiger Ausdehnung ihrer Kompetenzen dürfte der Gedanke zugrunde liegen, dass eine effektive staatliche Aufsicht einen wesentlichen Beitrag dazu liefern kann, das notwendige Vertrauen der Anleger
zu begründen.9
Da die Aufgabe der Schaffung dieses Vertrauens in der Bevölkerung in besonderem Masse für die Transformationsstaaten zutrifft, soll
5

Vgl. zuletzt den Report of the High Level Group of Company Law Experts vom
4.11.2002, einsehbar unter: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.htm; Sowie Kiethe Maßnahmenkatalog der Bundesregierung zur Aktienrechtsreform 2003 – ‘Verbesserung’ des Klagerechts
der Aktionäre, ZIP 2003, S. 707.
6
So wurde die Selbstverwaltung der Wirtschaftsprüfer aufgehoben und diese
Berufsgruppe einem staatlichen Kontrollorgan unterstellt. ‘Public Company Accounting Oversight Board’; die Satzung des Boards ist einsehbar unter: http://
www.sec.gov/rules/pcaob/pcaob200301.htm
7
Vgl. Hommelhoff oben, Fn.2.
8
Reichsgesetz über das Kreditwesen vom 5.12.1934 und Neufassung des
Aktiengesetzes 1937.
9
Financial and Services and Markets Act 2000, dazu Fleischer RIW 2001, S. 817.
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nachfolgend auf diese Fragen näher eingegangen werden.10 Zunächst
soll dazu ein Überblick über die existierenden Formen der staatlichen
Kontrolle in westlichen Staaten geboten werden.
II. Die Formen der staatlichen Kontrolle
Nachfolgend ist nunmehr auf die verschiedenen Formen einer staatlichen Aufsicht über die Mitglieder der Verwaltungsorgane einzugehen.
1. Kontrolle durch das Strafrecht
Ohne Zweifel gehört das Strafrecht zu den Eckpfeilern des Systems
staatlicher Aufsichtsbefugnisse im Bereich der Kapitalgesellschaften.
Rechtshistorisch lag in der Schaffung neuer Straftatbestände die erste
Reaktion des Gesetzgebers, mit der man z.B. in Deutschland der Krise
der Gründerjahre durch die Novellierung des Allgemeinen Handelsgesetzbuches (ADHGB) im Jahre 1884 Herr zu werden suchte. So wurde
erstmalig u.a. die ‚wissentlich falsche Angabe von Tatsachen’, ‚die falsche Darstellung der Vermögensverhältnisse’, ‚die Verfälschung von
Stimmzetteln’, die ‚Unterlassung eines rechtzeitigen Konkursantrages’
und sogar die ‚Annahme von Vorteilen als Gegenleistung für die Ausübung des Stimmrechts in einem bestimmten Sinne’ unter Strafe gestellt.11 Bereits zuvor war das strafbewehrte allgemeine Verbot des ‚absichtlichen Handelns zum Nachteil der Gesellschaft’ in das Gesetz
aufgenommen worden. 12 Bemerkenswert hieran ist auf den ersten
Blick, dass diese Bestimmungen in das Handelsgesetzbuch integriert
wurden, und sich auch heute noch teilweise unverändert in den §§ 399
AktG ff wiederfinden. Dies belegt die enge Verknüpfung zwischen dem
gesellschaftsrechtlichen System der Pflichtbindung der Leitungsorgane und dem strafrechtlichen Sanktionsmechanismus.
In anderen Gesetzen verstreut finden sich weitere Vorschriften zur
strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Mitglieder der Leitungsorgane;
10

Zur vernachlässigten Rolle des Staates in Transformationsländern bereits
Knieper Wirtschaftsreform als Rechtsreform in post-kommunistischen Staaten
RIW 1993, S. 907.
11
Art. 249 – 249 g ADHGB (1884)
12
Die Bestimmung wurde später angesichts des § 266 StGB als überflüssig
erachtet und gestrichen.

179

Dr. Hans-Joachim Schramm

so im Falle der Bilanzfälschung (§ 331 HGB), des Insiderhandels (§ 38
Wertpapierhandelsgesetz), einer Verletzung von Buchführungspflichten (§ 283 b StGB) oder von bestimmten Geschäften, die angesichts
einer Überschuldung oder drohender Zahlungsunfähigkeit vorgenommen werden (§ 283 StGB). In engem Zusammenhang hiermit steht die
Strafbarkeit der Wirtschaftsprüfer im Falle der Verletzung von Berichtspflichten (§ 332 HGB). Diese Aufstellung zeigt, dass im Bereich des
Strafrechts die Entwicklung dahin geht, in zunehmenden Masse die
Pflichten der Leitungsorgane zu konkretisieren und ihre Verletzung zu
sanktionieren, sei es in Form einer Strafnorm, sei es in Form einer
Ordnungswidrigkeit.13 Ähnliche Tendenzen lassen sich auch in den
neuen Kodifizierungen des Gesellschaftsrechts der osteuropäischen
Staaten nachweisen,14 so dass die These von einer Ausweitung der
staatlichen Kontrolle mit den Mitteln des Strafrecht als gerechtfertigt
erscheint.
Gleiches gilt, wenn man die praktische Anwendung von strafrechtlichen Normen einer Untersuchung unterzieht. Für eine lange Zeit mag
die Feststellung zutreffend gewesen sein, dass die Normen des Aktienstrafrechts in der Praxis eine eher stiefmütterliche Rolle gespielt
haben.15 Dabei dürfte das Grundproblem darin liegen, dass der notwendige Sachverstand hinsichtlich der komplizierten gesellschaftsrechtlichen Sachverhalte nur ausnahmsweise bei den Staatsanwaltschaften zu finden war. Zur Zeit zeichnet sich hier jedoch ein Wandel
ab, der nicht zuletzt in der Gründung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die bei der Aufsichtsbehörde angesiedelt sein sollen, zum
Ausdruck kommt. So kam es im April dieses Jahres erstmals zu einer
Verurteilung auf der Grundlage des mittlerweile 120 Jahre alten § 400
AktG.16 Als der entscheidende Markstein könnte jedoch das Urteil des
BGH vom Dezember 2001 in die Geschichte eingehen, in dem die
Richter zu der Frage Stellung beziehen mussten, unter welchen Voraussetzungen ein Verstoß von Mitgliedern der Leitungsorgane gegen
gesellschaftsrechtliche Pflichten geeignet ist, den Vorwurf der strafba13

§§ 405, 406 AktG; § 334 HGB.
Vgl. Art. 585 – 596 Polnisches Gesetz über die Handelsgesellschaften vom
15.09.2000, abgedruckt bei Breidenbach (Hrsg.) Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 2 unter PL 350 (Loseblatt)
15
Otto Aktienstrafrecht, Anm 11 vor § 399, (1997).
16
FAZ v. 9.4.2003, S. 13 ‘Geldstrafe in Millionenhöhe für die Haffas’
14
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ren Untreue gemäß § 266 StGB zu begründen. Die Richter hatten über
das Handeln des Vorstandsvorsitzenden eines öffentlichen Verkehrsunternehmens zu urteilen, der dem örtlichen Fussballverein eine Spende über 20.000,- DM aus den Mitteln der Gesellschaft zukommen ließ.17
Der BGH hat dazu festgestellt, dass
nicht jede Verletzung gesellschaftsrechtlicher Pflichten für die Annahme einer Pflichtwidrigkeit im Sinne des § 266 2.Alt StGB genügt.
Erforderlich ist vielmehr eine gravierende Pflichtverletzung.
In dem zu entscheidenden Fall hat der BGH dann jedoch die Strafbarkeit des Vorstandsvorsitzenden bejaht mit dem Hinweis, hier sei
der Verstoß gravierend, weil die Zuwendung verdeckt erfolgte, die Höhe
des Betrages der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht angemessen war und auch in keiner Beziehung zum Unternehmensgegenstand stand.18 Durch diese Entscheidung hat das höchste deutsche Strafgericht klargestellt, dass jede Verletzung einer gesellschaftsrechtlichen Pflicht die Strafbarkeit von Mitgliedern der Leitungsorgane
begründen kann, wenn dadurch der Gesellschaft ein Vermögensnachteil entsteht und die Verletzung ‚gravierend’ genug ist.
Man mag dem Bundesgerichtshof vorwerfen, dass er den Rechtsanwendern hiermit nur ein sehr unbestimmtes Prüfungskriterium an die
Hand gegeben hat und dem Bedenken Vorschub leistet, das Damoklesschwert des Strafrechts hinge zu dicht über den Köpfen der Mitglieder der Leitungsorgane. Andererseits lässt der weite Ermessensspielraum der Mitglieder der Leitungsorgane keine andere Lösung zu, als
dass im Einzelfall eine Entscheidung nur auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung des Sachverhalts angemessen ist.19 Einem ‚Übereifer’ der Staatsanwälte beugt wiederum die Drohung vor, sich seinerseits schadensersatzpflichtig zu machen.
Nur am Rande hingewiesen sei daneben noch auf einen zur Zeit in
Deutschland diskutierten Fall, dessen Ausgang ebenfalls wegweisend sein wird. Hier geht es um die Frage, ob es eine strafbare Untreue darstellt, wenn im Rahmen einer erfolgreichen Unternehmensübernahme den ausscheidenden Mitgliedern der Leitungsorgane der
übernommenen Gesellschaft Prämien in Millionenhöhe ausgezahlt
17

BGH NJW 2002, S.1585.
BGH NJW 2002, S.1585 (1587).
19
Ebenso Laube Grenzen der Spendenkompetenz des Vorstands AG 2002,
S. 308 (312).
18
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werden, ohne dass solche Zahlungen im Gesetz oder im Anstellungsvertrag vorgesehen waren.20 Sollte die Staatsanwaltschaft mit ihrer Behauptung Recht behalten, dass es an einer solchen Grundlage fehlt, so
spricht viel dafür, sowohl in der Auszahlung als auch in der Annahme
der Gelder ein strafrechtlich relevantes Verhalten zu sehen. In der Konsequenz wird dies dazu führen, dass die Festlegung der Rechte und
Pflichten der Mitglieder der Leitungsorgane in den Anstellungsverträgen noch genauer erfolgen wird, als zuvor. Problematisch ist darüber
hinaus die Frage nach der Zulässigkeit von Spenden an politische Parteien. Hier spricht viel dafür, dass zumindest nach dem oben genannten
Urteil die Anforderungen an die Höhe des Spendenbetrages und an die
Transparenz des Spendenvorgangs erheblich gesteigert werden.21
Zusätzliche Effektivität wird der staatlichen Aufsicht mit den Mitteln
des Strafrechts durch die Befugnis der Staatsanwaltschaft verliehen,
dem Täter das aus einer solchen Tat ‚Erlangte’ wegzunehmen um auf
diese Weise unrechtmäßig erlangte Gewinne abzuschöpfen.22
Neben dieser Kontrolle der Leitungsorgane durch den Staatsanwalt hat sich in Deutschland eine weitere Form der staatlichen Aufsicht
herausgebildet, die durch den Registerrichter.
2. Die Kontrolle der Gesellschaftsorgane durch den Registerrichter
Kernvorschrift des deutschen Aktienrechts, die eine indirekte Kontrolle des Handelns der Mitglieder der Leitungsorgane ermöglicht, ist §
38 AktG. Nach dieser Bestimmung
hat das Registergericht im Falle der Anmeldung einer Aktiengesellschaft zur Eintragung zu prüfen, ob die Gesellschaft ordnungsgemäß errichtet und angemeldet ist. Ist dies nicht der Fall, so lehnt es die
Eintragung ab.
Diese Norm gilt nach einhelliger Auffassung über ihren Wortlaut
hinaus auch für alle anderen Fälle, in denen eine Eintragung rechtserheblicher Tatsachen in das Handelsregister zu besorgen ist.23 Der
20

Vgl. Presseberichte zur Übernahme von Mannesmann durch Vodafone vom
7.2.2003.
21
Im Ergebnis ebenso Laub a.a.O, S.313.
22
§§ 73 ff StGB, § 29 a Ordnungswidrigkeitengesetz.
23
Vgl. Wagner in Heidel Aktienrecht, Rn.2 zu §181 AktG; zuletzt OLG Karlsruhe
DB 2002, S. 889.
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Sache nach verbirgt sich dahinter nichts anderes als die Pflicht des
Registerrichters, die Unterlagen, die ihm zur Anmeldung einer Eintragung vorgelegt werden, nicht nur formell auf ihre Vollständigkeit zu
prüfen, sondern auch inhaltlich auf ihre materielle Richtigkeit. Regelmäßig wird der ‚Registerrichter’24 zwar nur tätig, wenn ihm Verdachtsmomente bekannt sind. Dann ist er allerdings befugt, von Amts wegen
Ermittlungen anzustellen.25 Darüber hinaus werden dem Registerrichter
die notwendigen Befugnisse an die Hand gegeben, dafür zu sorgen,
dass unterbliebene Eintragungen nachgeholt oder falsche Eintragungen gelöscht werden.26
§ 38 AktG ist mit der Aktiengesetznovellierung von 1937 in das Aktienrecht aufgenommen worden, und es mögen Bedenken bestehen,
ob diese Bestimmung nicht dem Geist des Nationalsozialismus geschuldet ist. Dagegen spricht jedoch, dass das Gesetz von 1937 in weiten Teilen auf Vorarbeiten gründet, die noch zu Zeiten der Weimarer
Republik geleistet wurden.27 Im übrigen gilt, dass § 31 AktG (1937) allein
einer bereits zuvor etablierten Rechtsprechung Gesetzeskraft verlieh.28
Die Kontrolle des Registerrichters bezieht sich in Deutschland vor
allem auf folgende Sachverhalte:
-

die Aufbringung des Gesellschaftskapitales, 29
das Vorliegen persönlicher Ausschlussgründe für eine Bestellung zum Mitglied des Vorstands,30
die Vereinbarung von Sondervorteilen für die Gründer,31
die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens einer Satzungsänderung,32
das ordnungsgemäße Zustandekommen eines Unternehmensvertrages,33

24

Es verdient Erwähnung, dass im Registerrecht der Aktiengesellschaften abweichend vom allgemeinen Grundsatz ein Richter und kein Rechtspfleger entscheidet, § 17 Rechtspflegergesetz.
25
§ 112 Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit.
26
§§ 125 a, 132, 140 a ff Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit.
27
Assmann in Großkomm AktG Einl Rdn. 168 (4.Aufl., 1992)
28
Gadow in: Gadow u.a. Aktiengesetz, Anm.1 zu § 38 AktG, (1939).
29
§ 38 AktG i.V.m. §§ 37 (1), 52 AktG.
30
§ 38 AktG i.V.m. § 37 (2) AktG.
31
§ 38 AktG i.V.m. § 37 (54) Ziff.2 AktG
32
§ 38 Akt G i.V.m. § 181 AktG
33
§ 38 AktG i.V.m. § 294 AktG
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-

die Ordnungsmäßigkeit einer Umwandlung,34 ,35
die ordnungsgemäße und rechtzeitige Erfüllung der Bilanzierungs- und Veröffentlichungspflichten, jedoch in eingeschränktem Umfang.36

Das Problem liegt in diesem Zusammenhang in der Frage, ob der
Registerrichter über die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen und
satzungsmäßigen Bestimmungen hinaus auch zu einer inhaltlichen
Kontrolle von Entscheidungen der Gesellschaftsorgane befugt ist.
Hervorzuheben ist hier die ‚Kali & Salz’ Entscheidung des Bundesgerichtshofes, bei der es um die Frage ging, ob ein formell ordnungsgemäß zustande gekommener Hauptversammlungsbeschluss über den
Wortlaut des Gesetzes hinaus inhaltlichen Anforderungen unterworfen
ist. Der Bundesgerichtshof hat dies bejaht mit der Begründung, dass
aufgrund der Schwere des Eingriffs in die Mitgliedschaft, die ein Aktionär
in einem solchen Fall erdulden müsse, eine solche Beschlusskontrolle
erforderlich sei, um die Interessen des Gesellschafters zu schützen. 37
Deutlich wird an dieser Entscheidung, dass der Bundesgerichtshof ohne Zweifel den Schutz der Gesellschafter durch die Gerichte für
gerechtfertigt ansieht. Fraglich ist jedoch im Rahmen der hier interessierenden Thematik, ob diese vom BGH bejahte Beschlusskontrolle
auch vom Registerrichter durchzuführen ist. In Deutschland wird dies
überwiegend verneint, soweit es sich um Fehler handelt, die lediglich
ein Recht des Aktionärs zur Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen begründen. Markus Lutter hat dagegen schon im Jahre 1969 die
Ansicht vertreten, es gehörte zu den Aufgaben des Registerrichters zu
prüfen, ob durch eine Massnahme öffentliche Interessen verletzt seien.
34

§ 319 AktG, § 19 UmwandlungsG
Darüber hinaus hat der Registerrichter im Falle einer Nichtigkeit von Satzungsbestimmungen die Möglichkeit, unter bestimmten weiteren Voraussetzungen die
Auflösung einer Aktiengesellschaft zu erwirken § 144 a Gesetz über die freiwillig Gerichtsbarkeit
36
§§ 334 ff HGB. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass eine inhaltliche
Kontrolle der Bilanzen nicht zu den Aufgaben des Registerrichters gehört.
37
BGH NJW 1978, S.1316 (‚Kali & Salz’): Im einzelnen formuliert der BGH: Der
Ausschluss des Bezugsrechts bei der Kapitalerhöhung ist nur zulässig, wenn
er aus der Sicht im Zeitpunkt der Beschlussfassung auch bei gebührender
Berücksichtigung der Folgen für die ausgeschlossenen Gesellschafter durch
sachliche Gründe im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
35
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Wo dies der Fall sei, dürfe er die entsprechende Tatsache nicht im
Register eintragen, unabhängig davon, ob es sich um einen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsgrund handelt.38 Von den Gegnern dieser Meinung wird dagegen vorgetragen, dadurch würde in die Befugnis der
Aktionäre, über die Erhebung einer Anfechtungsklage zu entscheiden,
eingegriffen und die Bedeutung der Ausschlussfirst des § 246 AktG
missachtet.39 Im Anschluss an die genannte Entscheidung des BGH
kommt es m.E. im Ergebnis weniger darauf an, ob öffentliche Interessen verletzt sind, als vielmehr auf die Schwere des Eingriffs. Liegt ein
hinreichend schwerer Eingriff in Gesellschafterrechte vor, so dürfte auch
ein Nichtigkeitsgrund i.S.d. Art. 241 Abs.1 Ziff. 3 oder auch 4 AktG zu
bejahen sein.40 Hieraus folgt, dass auch der Registerrichter zu einer
materiellen Beschlusskontrolle zumindest im Hinblick auf schwerwiegende Eingriffe aufgerufen ist.
An dieser Problematik werden gleichzeitig die Möglichkeiten und
Grenzen der registerrechtlichen Kontrolle deutlich. Zu ihren Vorteilen
gehört die Präventionswirkung. Im Zusammenhang mit § 181 Abs. 3
AktG, dem zu Folge eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache ihre Wirkung erst aufgrund der Eintragung erlangt,41 ist eine Kontrolle von Handlungen möglich, bevor sie nachteilige, eventuell nicht
mehr reparable Schäden hervorruft.
Ein Nachteil liegt jedoch darin, dass die registerrechtliche Aufsicht
einer zügigen Abwicklung von gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen
im Wege stehen kann, etwa wenn es aufgrund einer Verzögerung der
Eintragung zu einer langdauernden Rechtsunsicherheit kommt.42 Demgemäß hat man sich in Deutschland für ein System der präventiven
Kontrolle entschieden, dass sich auf die Kontrolle schwerwiegender
Entscheidungen, wie insbesondere die einer Satzungsänderung
beschränkt. Eine Befugnis zur Überprüfung von Geschäftsführungsmaßnahmen scheidet aus. Problematisch bleiben damit die Fälle, in
38

Lutter Die Eintragung anfechtbarer Hauptversammlungsbeschlüsse im Handelsregister, NJW 1969, S. 1873.
39
Wagner in Heidel Aktienrecht, Rn. 10 zu §181 AktG
40
§ 241 Ziff 3: nichtig wenn ... ‚mit dem Wesen einer Aktiengesellschaft nicht zu
vereinbaren ist’. Dazu Hüffer in MüKoAktG § 241 Rn.54f.
41
§ 181 (3) AktG
42
Allerdings kommen verfahrenstechnische Wege in Betracht, derartige Risiken
zu minimieren, etwa durch verbindlich zu bescheidende Voranfragen o.ä..
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denen Maßnahmen der Geschäftsführung faktisch satzungsändernden Charakter haben. Ist der Registerrichter befugt, hier einzuschreiten? Zumindest steht ihm derzeit in Deutschland kein geeignetes Sanktionsinstrumentarium zur Verfügung. Von diesen Einschränkungen abgesehen hat sich aber das Institut der registerrechtlichen Kontrolle
insgesamt bewährt und der Fortbestand des Handelsregisters in seiner gegenwärtigen Funktion steht trotz gelegentlich geäußerter Kritik
außer Streit.43
3. Die Kontrolle der Gesellschaftsorgane durch die Finanz- marktaufsicht
Anders als in Deutschland war dem US-amerikanischen Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen die Möglichkeit einer Verschärfung des Aktienrechts verschlossen, als es darum ging, gesetzgeberische Konsequenzen aus den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise zu ziehen. Seine Reaktion auf die aufgetretenen Missstände
konnte daher nicht in einer Verschärfung des Aktienrechts liegen, wie in
Deutschland. In den USA wählte man vielmehr den Weg der Schaffung
einer externen Kontrolle der Gesellschaften durch Wirtschaftsprüfer
und der Einrichtung einer staatlichen Aufsicht über die öffentliche Emission und den Handel mit Wertpapieren in Gestalt der Securities and
Exchange Commission (SEC). 44
Regelungstechnisch wurde jedoch gleichfalls ein System der präventiven Kontrolle eingeführt, das aber nicht an den Tatbestand der
Gesellschaftsgründung anknüpft, sondern an den der öffentlichen Ausgabe von Wertpapieren. Danach ist ein Handel mit öffentlich ausgegebenen Wertpapieren erst zulässig, nachdem diese ein spezielles Registrierungsverfahren durchlaufen haben, das wiederum eine materielle Prüfung der anlässlich der Registrierung gemachten Angaben,
insbesondere des Emissionsprospektes, umfasst.45 In diesen abweichenden Anknüpfungspunkten liegt der maßgebliche Unterschied zwi43

Ries Die Zukunft des Handelsregisters, Rechtspflegerstudien 2001, S.33.
Vgl. zuletzt Merkt Zum Verhältnis von Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht in der Diskussion um die Corporate Governance, AG 2003, S. 126 (127).
Zur SEC: Sec. 4 Securities Exchange Act (1934). Dazu Altendorfer Die USamerikanische Kapitalmarktaufsicht (SEC), S. 19 ff, (1995).
45
Sec. 5, 8 (d) Securities Act (1933), Ratner Securities Regulation, 5.th ed., S.39f.
44

186

Die Kontrolle der Gesellschaftsorgane durch den Staat

schen deutschem und US-amerikanischen Aufsichtssystem begründet.
Während die registerrechtliche Kontrolle in Deutschland alle Formen von
Gesellschaften erfasst, ergreift die Kapitalmarktaufsicht nur die Unternehmen, deren Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden.
Eine weitere Besonderheit der Kapitalmarktaufsicht ist damit unmittelbar verbunden. Scheidet eine gesellschaftsrechtliche Regelung
aus verfassungsrechtlichen Gründen aus, so kommt als Ansatzpunkt
für eine weitere staatliche Kontrolle nur die Statuierung von laufenden
Publizitätspflichten46 in Betracht und die Überwachung ihrer Einhaltung. Ungeachtet der Notwendigkeit einer umfassenden Unternehmenspublizität hat dieses Verfahren aus dem Blickpunkt einer effektiven staatlichen Kontrolle zwei Schwächen. Die eine liegt darin, dass
eine Verletzung von Publizitätspflichten immer nur im nachhinein geahndet werden kann. 47 Zum andern ist der SEC nur eine indirekte
Kontrolle möglich, da ihr die Befugnis fehlt, das Verhalten der Leitungsorgane direkt zu regeln. Sie kann lediglich Vorschreiben, das Verhalten
der Mitglieder weitgehend offen zu legen, auch in der Erwartung, dass
eine solche Offenlegung abschreckend wirkt. Hieraus folgt, dass die
Zuständigkeit der SEC hinsichtlich der Beaufsichtigung der Unternehmen im Vergleich mit den deutschen Handelsregistern nicht nur hinsichtlich der beaufsichtigten Gesellschaften,48 sondern auch bezüglich der zu überwachenden Tatbestände beschränkt ist.
Kompensiert wird diese eingeschränkte Zuständigkeit der amerikanischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde durch weitergehende Normsetzungs- und Eingriffsbefugnisse, sowie die Kompetenzen im Bereich der Aufsicht über den Wertpapierhandel. Maßgeblich sind hier vor
allem weitreichende Untersuchungsrechte in Verbindung mit der umfassenden Befugnis, gegen jede Verletzung kapitalmarktrechtlicher Vor46

Zuletzt Merkt Unternehmenspublizität, S.114 ff, (2001). Entsprechend ist
Ansatzpunkt für die Geltung des Sarbanes-Oxley Acts die Tatsache der Börsennotierung von Wertpapieren, vgl. Kersting Auswirkungen des Sarbanes-OxleyGesetzes in Deutschland: Können deutsche Unternehmen das Gesetz befolgen? ZIP 2003, S. 233.
47
Das führt wiederum dazu, dass die Strafandrohungen entsprechend höher
sein müssen, um Wirkung zu zeigen
48
Ohne Berücksichtigung soll an dieser Stelle die rechtsformunabhängige Überwachung der Finanzmarktteilnehmer (vor allem Banken und Wertpapierhändler)
in Deutschland und den USA bleiben.
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schriften einzuschreiten.49 Hieraus haben sich im Laufe der Zeit, nicht
zuletzt im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung, unter anderem
folgende Eingriffsbefugnisse entwickelt50
-

unrechtmäßig erworbene Profite abzuschöpfen,
einzelne Geschäftsführungsmaßnahmen zu untersagen,
die Ausübung des Stimmrechts zu untersagen,
einen ‚besonderen Experten’ zum Zwecke der Gewährleistung
der Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschriften zu ernennen,
einem Direktor die weitere Ausübung seines Amtes zu untersagen,
unabhängige Mitglieder in den Board of Directors zu entsenden,
einen Verwalter (receiver) zu bestellen und
zivilrechtliche Klage auf Zahlung von Bußgeldern zu erheben.

Vergleicht man diese kapitalmarktrechtlichen Aufsichtsbefugnisse
der SEC mit denen der seit 1994 bestehenden deutschen Wertpapieraufsichtsbehörde, die mittlerweile in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgegangen ist, so muss man feststellen, dass
die Bundesanstalt sowohl in ihrer Zuständigkeit als auch in ihren Eingriffsbefugnissen beschränkt ist. Ein Befund, der in der Doppelgleisigkeit der deutschen Aufsichtsstrukturen seine Ursache hat. Der maßgebliche Unterschied zwischen SEC und Bundesanstalt dürfte wohl in
der Zuständigkeit bei der Überwachung der Einhaltung der regelmäßigen Publizitätspflichten liegen. Diese Zuständigkeit liegt gemäß §§
325 HGB bei den Handelsregistern. Und den Registergerichten kommt
zudem kein materielles Prüfungsrecht hinsichtlich der vorgelegten Bilanzen zu.51 Man vertraut insoweit auf die den Wirtschaftsprüfern übertragene Kontrolle, die gemäß §§ 316 ff. AktG die Bilanzen der großen
und mittleren Kapitalgesellschaften zu prüfen haben.
Hinsichtlich der Eingriffsbefugnisse stehen der Bundesanstalt der
SEC vergleichbare Kompetenzen nur auf der Grundlage des Kreditwesengesetzes zu, was bedeutet, dass sie nur gegenüber Finanzdienst49

Sec. 20 Securities Act (1933), Ratner Securities Regulation, 5 th. Ed., S. 234 ff.
Hazen The Law of Securities regulation, § 9.5 ‘Ancilliary Relief in SEC Injunction Actions’, 3.Aufl. 1996. Zu den jüngsten Änderungen durch den Sarbanes –
Oxley Act Schwarz/ Holland Enron, WolrdCom ... und die Corporate Governance
Diskussion, ZIP 2002, S. 1661 (1667 unter 1.4).
51
§ 329 HGB.
50
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leistern Anwendung finden.52 Gegenüber den übrigen Emittenten fehlt
es dagegen an weitergehenden Kompetenzen, etwa diejenige, Mitgliedern der Leitungsorgane die Ausübung ihrer Tätigkeit zu untersagen.
Das überrascht, denn im Gewerberecht findet sich die Möglichkeit der
Gewerbeuntersagung, nur liegt diese Kompetenz bei einer anderen
Behörde.53
Im Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass zumindest in
Deutschland zwei staatliche Kontrollorgane nebeneinander bestehen,
deren Aufgaben und Funktionen nach hier vertretener Ansicht nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
III. Rechtfertigung einer staatlichen Aufsicht
Bislang wurde lediglich beschrieben, in welchen Formen eine staatliche Aufsicht existiert. Dabei wurden als Modelle einerseits die registerrechtliche Kontrolle der Kapitalgesellschaften, andererseits die
staatliche Aufsicht über den Kapitalmarkt dargestellt. Nachfolgend soll
auf die Frage eingegangen werden, ob sich diese beiden Formen staatlicher Aufsicht auch dogmatisch rechtfertigen lassen.
1. Rechtfertigung eines staatlichen Anlegerschutzes
Staatliche Massnahmen gegenüber den Mitgliedern der Leitungsorgane einer Kapitalgesellschaft stellen zunächst einmal Eingriffe in
das grundrechtlich verbürgte Recht dar, sich in Form einer Gesellschaft
zusammen zu schließen, um gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen nachzugehen. Wie jeder staatliche Eingriff in Grundrechte bedarf
er auch hier der Rechtfertigung. Eine solche Rechtfertigung ist nach
fast einhelliger Auffassung aus den Erfahrungen abzuleiten, die man in
Wirtschaftskrisen und bei Unternehmenszusammenbrüchen gesammelt hat. Danach reicht es nicht aus, darauf zu vertrauen, dass der
Anleger am besten in der Lage ist, seine Interessen zu wahren, solange der Staat nur gewährleistet, dass er die notwendigen Informationen
52

§§ 44 Kreditwesengesetz
§ 35 Gewerbeordnung. In Großbritannien ist eine solche Möglichkeit in Gestalt
eines eigenen Gesetzes vorgesehen: Company Director’s Disqualification Act
1986, Mayson/French/Ryan Company Law (2002-2003 Edition), 18.8.5.6 .
53
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erhält. Es wird vielmehr ein ergänzender Schutz durch den Staat für
notwendig gehalten.54 Aus dieser Rechtfertigung folgt zum einen, dass
eine staatliche Aufsicht der Leitungsorgane nur zu einem bestimmten
Zweck zulässig ist, hier dem Schutz der Anleger. Die Wahrnehmung
weitergehender Ziele ist ausgeschlossen. Zum anderen steht der Umfang der staatlichen Aufsicht in einem direkten Zusammenhang mit
den Möglichkeiten der Anleger, ihre Interessen selber wahrzunehmen.
Denn staatliche Maßnahmen sind nur insoweit ‚erforderlich’, als die Anleger den Schutz ihrer Interessen nicht in ausreichendem Masse selber
wahrnehmen können. Dies mag erklären, weshalb in Deutschland
sich die Diskussion auf zivilrechtliche Haftungsmechanismen konzentriert. Für Transformationsstaaten wie Georgien heißt dies jedoch, dass
die Rolle des Staates entsprechend bedeutsamer ist, solange es noch
keine hinreichende Übung im Umgang mit Kapitalgesellschaften gibt.
2. Rechtfertigung eines staatlichen Schutzes der Gesellschafter
Gehört die Erkenntnis der Notwendigkeit eines staatlichen Anlegerschutzes mittlerweile zum Allgemeingut, so ist damit noch nicht die
Frage geklärt, ob denn auch staatliche Eingriffe zum Schutz des Gesellschafters gerechtfertigt sind. Immerhin stehen diesem aufgrund seiner Gesellschafterstellung weitergehende Informations- und sogar Mitentscheidungsrechte zu und die Frage erwächst, ob denn nicht allein
der Aktionär berufen ist, seine Interessen selber wahrzunehmen. Weiter oben wurde diese Frage bereits im Kontext mit dem Problem des
Umfangs der registerrechtlichen Beschlusskontrolle für das deutsche
Recht beantwortet. Diese Lösungsmöglichkeit ist international jedoch
kaum verbreitet. So findet sich beispielsweise in den von der OECD
herausgegeben ‚Principles of Corporate Governance’ kein einziger Hinweis darauf, welche Rolle staatliche Einrichtungen bei der Umsetzung
haben können.55 Mit Blick auf die Transformationsstaaten wurde etwa
von amerikanischen Autoren die Ansicht vertreten, jeglicher staatliche

54

Vgl. die von Hommelhoff wiedergegebene Diskussion um das Grundkonzept
der Novelle zum deutschen Aktiengesetz 1884, Hommelhoff Eigenkontrolle statt
Staatskontrolle, in: Schubert/ Hommelhoff Hundert Jahre modernes Aktienrecht
(1985), S. 53 (63).
55
Einsehbar unter: http://www.oecd.org/pdf/M00008000/M00008299.pdf
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Einfluss auf Wirtschaftsgesellschaften sei von Übel, insbesondere in
Transformationsstaaten, in denen die Existenz eines zuverlässigen
und auf der Grundlage des Gesetzes arbeitenden Verwaltungsapparates nicht vorausgesetzt werden kann. Zur Vermeidung staatlichen Einflusses wurde das sog. ‚self-enforcing model’ propagiert, dessen Kern
darin besteht, den Gesellschaftern die rechtlichen Mittel in die Hand zu
geben, die sie in die Lage versetzen, ihre Interessen selber wahrzunehmen.56 Es mag zutreffen, dass die Analyse des Problems, nämlich
die verbreitete Unzuverlässigkeit staatlicher Organe in Transformationsstaaten richtig ist. Falsch ist aber wohl die vorgeschlagene Lösung, nämlich ganz auf staatliche Aufsicht zu verzichten. Es kann nur
darum gehen, diese Aufsicht so auszugestalten, dass die Gefahr des
Missbrauch verringert wird. Jedenfalls wird das Scheitern des ‚selfenforcing models’ mittlerweile auch von amerikanischen Autoren konstatiert.57 Aber selbst ohne eine solche Widerlegung durch die Praxis
lässt sich die Unzulänglichkeit eines Modell, dass Gesellschaften von
einer Aufsicht freistellt, solange sie keine Wertpapiere öffentlich ausgeben, m.E. auch dogmatisch nachweisen.
Zum einen findet, wie bereits angedeutet, das amerikanische Modell des Verzichts auf eine Kontrolle der Gesellschaften außerhalb des
Kapitalmarktes seinen Grund in der gesetzgeberischen Kompetenzverteilung der Verfassung58 und der Geschäftstüchtigkeit von Vertretern
einzelner Bundesstaaten.59 Es sollte daher nicht zur Rechtfertigung
einer Beschränkung der staatlichen Aufsicht auf die Kontrolle der am
Kapitalmarkt aktiven Unternehmen dienen. Entscheidend erscheitn
56
Black/ Kraakman/ Tarassova Guide to the Russian Law on Joint Stock Companies, S. 33 ff (The Hague 1996)
57
Brown/ Shkurupiy Corporate Governance in the former Soviet Union: The
failiure of the self-enforcing model, Journal of East Eurorpean Law Vol.7 (2000),
S. 629 ff.
58
Vgl. Merkt US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 225 ff (227), (1991).
Damit entfällt auch ein Ansatz für Kontrollmassnahmen zu einem späteren Zeitpunkt.
59
Die Gründe für die Beseitigung von Aufsichtsvorschriften in Delaware lagen in
der Absicht, die Gründung von Gesellschaften zu erleichtern, um auf diesem
Wege das ‚ Geschäft mit der Incorporierung’ in diesen Bundesstaat zu lenken.
Papmehl Delaware Corporate Law: Entstehungsgeschichte und Gründe für den
Führungsanspruch, ZVglRWiss 101 (2002), S. 200.
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aber zum anderen, die Vor- und Nachteile eines staatlichen Aufsichtssystems in einer Gegenüberstellung mit den möglichen Alternativen zu
ermitteln. Welches sind nun die Alternativen? Zum einen zivilrechtliche
Haftungsansprüche. Hier ist jedoch auf Lutter zu verweisen, der in seinem Beitrag anschaulich darstellt, welche Schwierigkeiten bei der Geltendmachung von Haftungsansprüchen bestehen. Ein weiteres Instrument zum Schutz der Aktionäre vor Fehlverhalten der anderen Aktionäre aber auch der Leitungsorgane ist das Recht des Aktionärs, unter
bestimmten Umständen von der Gesellschaft den Rückkauf seiner
Aktien zu verlangen.60 Eine solche Befugnis steht jedoch, abgesehen
von den Schwierigkeiten der Bestimmung des Anteilswertes, in direktem Gegensatz zu den Interessen der Gesellschaftsgläubiger. Macht
man mit dem Grundsatz der Kapitalerhaltung ernst, so ist hierin kein
Mechanismus zu erblicken, der im Falle der Verletzung der Rechte von
vielen Aktionäre befriedigende Abhilfe zu schaffen geeignet ist.
Nach hier vertretener Ansicht ist daher ergänzend ein staatlicher
Schutz auch der Gesellschafter dem Grunde nach gerechtfertigt. Fraglich erscheint nicht das ob, sondern der Umfang. Und hier stellt sich
die Frage, ob es angezeigt ist, über das gegenwärtig in Deutschland
praktizierte System einer beschränkten Kontrolle hinauszugehen.
IV. Von der registerrechtlichen Kontrolle zu einer Gesetzlich- keitsaufsicht?
Ausgangspunkt der nunmehr anzustellenden Überlegungen ist die
Feststellung, dass man sich in einigen osteuropäischen Transformationsstaaten nicht nur dafür entschieden hat, das Prinzip der Einrichtung von gerichtlich geführten Handelsregistern in Verbindung mit der
materiellen Prüfungsbefugnis des Registerrichters zu übernehmen.61
Vielmehr ist man namentlich in Ungarn diesen Weg weitergegangen
und hat den Registerrichtern zusätzlich die Aufgabe einer allgemeinen
60
Sog. appraisal right; vgl. Merkt US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn.
975 ff, (1991).
61
Art. 23 polnisches Gesetz über das Landes-Gerichtsregister vom 20.8.1997,
abgedruckt in Breidenbach (Hrsg.) Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 2 unter PL 350 (Loseblatt). ‚Gesetzlichkeitsaufsicht’ gem. §§ 44 ungarisches Gesetz über das Handelsregister, die Registerpublizität und das registerrechtliche Verfahren vom 9.12.1997, abgedruckt in: Breidenbach (Hrsg.) Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 4 unter UNG 305, (Loseblatt).
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Gesetzlichkeitsaufsicht übertragen.62 Gemäß § 50 Abs.1 Lit. d des ungarischen Gesetzes über das Handelsregister findet das Verfahren der
Aufsicht über die Gesetzmäßigkeit statt, wenn
ein Unternehmen bei seiner Tätigkeit nicht die auf seine Organisation und Tätigkeit bezogenen Bestimmungen der Rechtsvorschriften
bzw. der Satzung einhält.
Liegt ein solcher Fall vor, so kann der Registerrichter in einem speziellen Verfahren verschiedene Maßnahmen ergreifen, die von Geldbußen bis hin zur Auflösung der Gesellschaft reichen.63
Nachfolgend soll in dem hier zur Verfügung stehenden Rahmen
der Frage nachgegangen werden, ob die Einrichtung einer solchen
allgemeinen staatlichen Aufsicht über die Rechtmäßigkeit des Handelns der Gesellschaftsorgane in Transformationsstaaten zu rechtfertigen ist und ob sich daraus Einsichten für die Diskussion in Deutschland gewinnen lassen.
1. Rechtfertigung einer allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht in
Transformationsstaaten
Wie oben angedeutet handelt es sich bei der Frage nach der Zulässigkeit einer allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht im Grunde um die
klassische Frage nach der Zulässigkeit staatlicher Eingriffe in Grundrechte seiner Bürger, hier das Recht, sich zum Zwecke der Gewinnerzielung zusammenzuschließen. Dieser öffentlich–rechtliche Bezug des
Registerrechts wird nicht immer klar genug herausgehoben, doch hat
auch der Europäische Gerichtshof unlängst noch einmal betont, dass
die Tätigkeit der Registergerichte funktional die einer Verwaltungsbehörde ist.64 Danach kommen die allgemeinen Regeln des Verwaltungsrechts zur Anwendung, von denen im vorliegenden Zusammenhang
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die wichtigste Orientierung bietet.
Demgemäß wäre eine umfassende Gesetzmäßigkeitaufsicht dann
nicht zu beanstanden, wenn sie geeignet und erforderlich ist und nicht
gegen das Übermaßverbot verstößt.
62
§ 46 Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften vom 9.12.1997 i.V.m. dem
Gesetz über das Handelsregister, die Registerpublizität und registerrechtliche Verfahren vom gleichen Tag, beide abgedruckt in Breidenbach a.a.O.
63
§ 54 Ung Gesetz über das Handelsregister, a.a.O.
64
EuGH (Lutz GmbH), EuZW 2002, S. 127.
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Ausgangspunkt muss demgemäß die Frage sein, ob eine allgemeine staatliche Gesetzlichkeitsaufsicht geeignet ist, zur Lösung der
tatsächlich in den Transformationsstaaten auftretenden Probleme beizutragen. Hierzu ist festzustellen, dass in diesen Ländern zwar auch
der Kapitalmarkt Schauplatz von Missständen geworden ist.65 Die Mehrzahl der Fälle von Rechtsverletzungen, soweit sie bekannt werden,
betrifft jedoch nicht die Ausgabe von Wertpapieren in der Gründungsphase, sondern die Verletzung von Gesellschafterrechten in geschlossenen Aktiengesellschaften, d.h. solchen, deren Aktien nicht auf dem
Kapitalmarkt gehandelt werden. Die Ursache ist darin zu sehen, dass
eine Vielzahl von Unternehmen durch Umwandlung und Privatisierung
ehemaliger Staatsunternehmen entstanden ist. Dabei hat die gewählte Form der Privatisierung zum einen dazu geführt, dass ein beachtlicher Anteil der Aktien in die Hände der Beschäftigenten und insbesondere der Manager gelangte (Insiderprivatisierung). Zum anderen
ist als Folge der Privatisierung festzustellen, dass ein Großteil der
Beteiligungen an Aktiengesellschaften nicht öffentlich handelbar sind,
weil man sich bei der Privatisierung der Staatsbetriebe regelmäßig für
die Rechtsform der geschlossenen Aktiengesellschaft entschieden hat.
So mag an dieser Stelle Erwähnung finden, dass in Georgien zwar
etwa 1800 Unternehmen in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden. Aktien dieser Gesellschaften werden jedoch nur in vernachlässigbarem Umfang öffentlich gehandelt. De facto scheint jedenfalls, abgesehen von ein paar Ausnahmen in Russland und Kasachstan, ein
Wertpapiermarkt in den Transformationsstaaten der GUS noch inexistent zu sein. Hieraus folgt, dass es wenig Sinn macht, sich auf die
Aufsicht über den Kapitalmarkt zu beschränken.66
Eine staatliche Aufsicht wäre auch dann fehl am Platze, wenn zivilrechtliche Haftungsregeln zum gleichen Ergebnis einer effizienten Überwachung der Leitungsorgane führen. An dieser Stelle kann jedoch auf
die Ausführungen von Prof. Knieper verwiesen werden, der eindrucksvoll darstellt, welch geringer Stellenwert diesem Mechanismus in der
Praxis der Transformationsstaaten einstweilen zukommt.
65
Vgl die Darstellung bei Schramm Kapitalmarktrecht in der Russischen Föderation, S. 35 f. (Diss. 1998)
66
Im Wertpapiermarktgesetz hat man hieraus die Konsequenz gezogen und die
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde allein an die Zahl der Gesellschafter geknüpft
(100), Art.3 Wertpapiermarktgesetz.
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Es bleibt die Frage, ob eine staatliche Aufsicht geeignet ist, den tatsächlich aufgetretenen Missständen entgegenzuwirken. Diese Missstände lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen zusammenfassen:67
-

Verletzung der Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der Durchführung einer Hauptversammlung,
Manipulation der Aktionärsstruktur durch rechtswidrige Kapitalerhöhungen und
Schädigung des Gesellschaft durch Vermögensverschiebungen.

Es liegt auf der Hand, dass der Gesetzgeber in Transformationsstaaten zumindest den ersten beiden Missständen durch eine funktionierende registerrechtliche Kontrolle entgegen treten könnte. Was bleibt
ist die Frage, ob staatliche Aufsicht auch im Hinblick auf die Gefahr von
Vermögensverschiebungen möglich ist. Nach meiner Ansicht ist eine
solche Aufsicht in begrenztem Masse möglich und zweckmäßig. Voraussetzung dafür ist es, den Leitungsorganen die entsprechenden Offenlegungspflichten etwa bei Grundlagengeschäften und bei Interessenkonflikten entsprechend dem Vorbild der SEC aufzuerlegen und
eine staatliche Aufsichtsbehörde mit der Überwachung aufgrund entsprechender Untersuchungsbefugnisse zu betrauen. Dies können die
Registergerichte sein, diese Aufgabe kann aber auch der Aufsichtsbehörde für den Kapitalmarkt übertragen werden, wenn man ihre Zuständigkeit weit fasst. . Notwendig wären darüber hinaus die geeigneten Interventions – und Sanktionsmechanismen, an denen es etwa im
ungarischen Recht zu fehlen scheint. Zumindest wirkt der Gedanke
einer Gesetzlichkeitsaufsicht, so wie er in Ungarn praktiziert wird, beachtenswert, wobei jedoch in besonderem Masse auf das Problem
der Haftung abzustellen ist. Ohne eine Beschränkung der Haftung auf
Fälle der groben Fahrlässigkeit dürfte ein solches Modell in einem
Transformationsland kaum praktikabel sein.
2. Ein Blick auf das deutsche Recht
Abschließend soll noch einmal auf das deutsche Recht eingegangen werden. Wie oben festgestellt kennt man in Deutschland keine
allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht durch den Registerrichter, sondern
lediglich eine an Einzeltatbeständen festgemachte Prüfungskompetenz.
67

Bruder/DuCharme Corporate Governance in Russia, WiRO 2001, S. 225.
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Speziell im Bereich der Wahrung der Publizitätspflichten stehen den
Registergerichten hingegen nur eng begrenzte Aufsichtsmechanismen
zur Verfügung. Ihr Vorteil ist jedoch, dass sie sich auf alle Gesellschaften unabhängig von der Rechtsform erstreckt. Daneben existiert seit
1994 die Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt, deren Aufgabe
sich jedoch darauf beschränkt, Missständen auf dem Wertpapiermarkt
entgegen zu wirken. Nach hier vertretener Auffassung zeigt ein Blick auf
das US-amerikanische Recht, dass die Befugnisse der Bundesanstalt nicht umfassend genug geregelt sind.68
Was bleibt ist die Frage nach der Aufsicht über die Gesellschaften,
deren Aktien nicht öffentlich gehandelt werden. Empfiehlt sich hier eine
Ausdehnung der Kompetenzen in Richtung auf eine allgemeine Gesetzlichkeitskontrolle nach ungarischem Vorbild? Praktikabilitätserwägungen sprechen wohl eher dagegen, nicht zuletzt deswegen, weil es
sich angesichts eines funktionierenden zivilrechtlichen Schutzes nicht
lohnt, in den einzelnen Gerichten das für eine Kontrolle notwendige
Personal vorzuhalten. Erwägenswert erscheint jedoch, die Kompetenzen des Bundesaufsichtsamtes in einigen Punkten, wie etwa der Prüfung der Einhaltung der Publizitätspflichten, zu erweitern und von der
historisch begründeten Zweiteilung in registerrechtliche und kapitalmarktrechtliche Aufsicht Abstand zu nehmen.69
Anknüpfungsgegenstand der staatlichen Aufsicht sollte das Unternehmen sein, unabhängig davon, ob es Wertpapiere öffentlich emittiert. Zweckmäßig erscheint vielmehr eine Differenzierung nach der
Größe. Auf diese Weise ließe sich eine Übertragung von Zuständigkeiten von den Registergerichten zur Bundesanstalt im Hinblick auf große
Gesellschaften rechtfertigen. Allein dort scheinen sie angemessen aufgehoben.

68
Auch die Befugnisse der Georgischen Wertpapierkommission gemäß Art.55
Wertpapiermarktgesetz gehen über die allgemeinen Befugnisse der Bundesanstalt hinaus, vgl. § 4 WpHG.
69
Dieser Gedanke entspricht teilweise den Überlegungen der Bundesregierung
zur Stärkung der Aufsicht über die Abschlussprüfung (‚Enforcement’). Allerdings
wird dort die Übertragung der Prüfung auf unabhängige Dritte favorisiert, vgl.
Pkt. 6 des 10 Punkte Programms der Bundesregierung zur Verbesserung der
Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes; einsehbar unter: http://
www.bmj.bund.de/
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mixeil jibuti

korporaciebis mmarTveli organoebis mier
aqcionerTa (investorTa) interesebis
dacvis saxelmwifo kontroli
1. korporaciuli marTvisadmi sxvadasxva qveyanaSi, gamomdinare am qveynis samarTlebrivi sistemidan da sameurneo tradiciebidan, sxvadasxva midgoma arsebobs, Tumca
yvela qveyanas aqvs erTi saerTo niSani, rom yvelgan
upirvelesi yuradReba eqceva aqcionerTa (investorTa)
interesebs. am interesebis dacvas, investorTa ndobas, maT
molodins korporaciaTa efeqtianobaze.
2. ekonomikis ganviTarebis is mdgomareoba, rodesac
sakuTrebis funqcia daSorda marTvis funqcias, yvelaze
xelSesaxebad korporaciebis sistemaSi aisaxa. aqcioners
(investors), rogorc mesakuTres gaaCnia mTeli rigi qonebrivi uflebebi: sakuTrebis uflebis Sesabamisi registraciiT, aqciis yidva-gayidvis gadawyvetilebiT dawyebuli
da dividendis miRebisa da korporaciis mmarTvelobiTi
organoebis arCevisa da saerTo krebaze kenWisyris monawileobiT sxva sakiTxebis gadawyvetiT damTavrebuli.
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenis pirvelive
dReebidan ekonomikuri gardaqmnebis sistemaSi sawarmoebis
marTvis gardaqmnas didi adgili ekava. es gardaqmnebi
xorcieldeboda erTi mxriv, gansaxelmwifoebriobisa da
privatizebis gziT, xolo meore mxriv, maTi korporatizaciis mimarTulebiT. saxelmwifo sakuTreba gaimijna saxelmwifo sakuTrebis marTvis funqciisagan. bevri saxelmwifo
sawarmos (romelTac ganvlili hqondaT politikuri kamaTis barikadebi e.w. sakavSiro daqvemdebarebasa da adgilobriv daqvemdebarebas Soris) privatizeba ganxorcielda.
is saxelmwifo sawarmoebi ki sadac SenarCunebuli iqna
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saxelmwifos wamyvani wili, gardaiqmna kerZo samarTlis
iuridiul pirebad.
saqarTveloSi masobriv korporaciizacias dasabami misca ,,mewarmeTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonma (1994 w. 28
oqtomberi). aRniSnuli kanoniT ganisazRvra mewarme ekonomikuri subieqtebis organizaciul-samarTlebrivi formebi: solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba, komandituri sazogadoeba, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, saaqcio sazogadoeba, kooperativi. amave kanonSi
politikuri koniunqturiT organizaciul–samarTlebrivi
formebis CamonaTvals daemata kooperativebi da e.w. ,,saxazino sawarmoebi”. es ukanaskneli gaxda privatizebidan
Tavis aridebis saSualeba da aTi wlis Semdeg kidev
imkis qveyana am nabijis uaryofiT Sedegebs asobiT, qveynisaTvis valebis momtani, sawarmoebis arsebobiT.
,,mewarmeTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Sesabamisad
50-ze meti damfuZneblis SemTxvevaSi organizaciul-samarTvlebrivi forma aucileblad unda iyos saaqcio
sazogadoeba. privatizebis dros aqciebis nawili ufasod
gadaecaT TanamSromlebs, ris gamoc zemoTmiTiTebuli
kriteriumebiT aRniSnuli sawarmoebi saaqcio sazogadoebebad Camoyalibda. saqarTveloSi 1800-mde saaqcio sazogadoebaa, anu yvela kerZo samarTlis subieqtebis 2%.
3. realur praqtikaSi aqcionerTa (investorTa) sakuTrebiTi uflebebi korporaciis mmarTvelobiTi organoebis
mier mxolod mocemul qveyanaSi korporaciuli marTvis
dakanonebuli reJimisa da struqturis specifikiT xorcieldeba.
saxelmwifom maqsimalurad unda Tqvas uari sawarmoTa
sameurneo saqmeebSi Carevaze, magram man ar SeiZleba uari
Tqvas ,,TamaSis wesebis” dacvis zedamxedvelobaze. saxelmwifom unda daicvas momxmarebelTa interesebi korporaciebis saqmianobaSi negatiuri procesebis ganviTarebisagan.
unda aRiniSnos im faqtis Sesaxeb, rom saqarTvelos
kanonmdeblobaSi cneba ,,korporacia” gansazRvruli ar
aris. ramodenime sakanonmdeblo aqtSi es termini gamoiyeneba,

198

korporaciebis mmarTveli organoebis mier aqcionerTa
interesebis dacvis saxelmwifo kontroli

magram gansazRvreba mocemuli ar aris. zogadad ekonomikur
literaturaSi miRebuli ganmartebiT korporacia esaa
biznesis iseTi samarTlebrivi forma, romelic gansxvavebuli da gancalkevebulia misi mflobeli konkretuli
pirebisagan. sawarmoebi arseboben korporaciebis saxiT
da ara korporaciuli saxiT. arakorporaciuli sawarmoebia
individualuri da partnioruli sawarmoebi. arakorporaciuli sawarmoebi ixdian saSemosavlo gadasaxads. korporaciebis ganmasxvavebel niSnad miiCneven imas, rom is
saxelmwifos mier aRiarebulia iuridiul pirad. saqarTveloSi aseTi piris statusi aqvs partniorul gaerTianebebsac. amitom Cveni sinamdvilisaTvis SeiZleba daSvebiT iTqvas, rom korporaciis pirobebs akmayofilebs
saaqcio da SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebi.
korporaciebs ansxvaveben kidev erTi – gansazRvruli
pasuxismgeblobis niSniT. saqarTveloSi 28 aTasamde SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, rac yvela kerZo
samarTlis iuridiuli pirTa 34 procentia. SezRuduli
pasuxismgeblobis yvela sazogadoebas SeuZlia saaqcio
sazogadoebad gadaqceva aqciis emisiis SemTxvevaSi, Tumaca
mas ar aqvs akrZaluli aqciis garda sxva fasiani qaRaldebis magaliTad obligaciebis gamoSveba.
4. sabazro ekonomikis pirobebSi sainvesticio kapitalis
mozidvis saqmeSi fasiani qaRaldebis bazris rolis miuxedavad, saqarTveloSi dReisaTvis jer kidev umniSvneloa
saaqcio kapitalis roli qveynis ekonomikaSi, aseve kapitaldabandebebis is wili, romelic aqciebis emisiis xarjze xorcieldeba (aRniSnulze miuTiTebs isic, rom dRemde
ganxorcielda sul oTxi emisia). aRniSnuli ar aris
gamowveuli marto administraciuli faqtorebiT, an safondo bazris Sida problemebiT. igi garkveulwilad
aixsneba dabali korporaciuli kulturiT, arasaimedo
sainvesticio klimatiT, saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli
aqciaTa paketebis gayidvis meTodebis araefeqturobiT,
koleqtiuri investorebis institutebis ganuviTareblobiTa da sxva zogadi makroekonomikuri problemebiT.
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rogorc praqtika gviCvenebs fasiani qaRaldebis mravali
saxeobis arsebobis miuxedavad saqarTveloSi dRemde mimoqcevaSia mxolod ori ti pis fasiani qaRaldi – korporaciaTa aqciebi da saxelmwifo saxazino valdebulebebi.
5. saqarTveloSi aqciebis gamoSvebis ufleba korporaciebidan gaaCnia mxolod saaqcio sazogadoebebs da ramdenadac dRes garda aqciisa sxva fasiani qaRaldi (magaliTad, korporaciuli obligacia) ar aris mimoqcevaSi,
msjeloba korporaciebis Sesaxeb, korporaciebSi aqcionerTa
interesebis Sesaxeb, gulisxmobs saaqcio sazogadoebebis
CarCoebSi msjelobas. korporaciebis umravlesoba saqarTveloSi warmoiSva privatizebis gziT da amitom korporaciebis aqciebi yvelaze masobrivi emisiuri fasiani
qaRaldebia saqarTveloSi.
6. imdenad, ramdenadac korporacia qveynis ekonomikis
is rgolia, sadac uSualod iqmneba saqoneli, momsaxureba,
samuSao adgili, sabiujeto da sapensio Semosavlebi, korporacia Sedis saxelmwifo ekonomikuri politikis interesebSi. saxelmwifo qmnis korporaciebisaTvis samarTlebriv da instituciur garemos. saxelmwifos mier SemuSavebul maregulirebel wesebsa da struqturebze didaa
damokidebuli korporaciaTa funqcioinirebis efeqturoba.
aq ikveTeba saxelmwifosa da aqcionerTa interesebi. efeqturi saxelmwifo regulirebis sistema aqcionerTa korporaciaTa efeqtur funqcionirebaze molodinis ganxorcielebis umniSvnelovanesi pirobaa.
7. korporaciebis da fasiani qaRaldebis Sesaxeb saqarTveloSi sakanonmdeblo baza Seqmnilia, Tumca korporaciuli fasiani qaRaldebis praqtikis, maTi regulirebis
srulyofa uamravi mizeziT aucilebelia. umTavresi maT
Soris investorTa uflebebis efeqturi dacvis uzrunvelyofaa, rac Tavis mxriv, aucilebeli pirobaa fasiani
qaRaldebis bazrisaTvis damaxasiaTebeli riskebis Semcirebisa da Tavidan acilebisaTvis erTi mxriv da korporaciebSi fasiani qaRaldebis emisiis gziT Tavisufali
saxsrebis mosazidad, meores mxriv.
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8. saqarTvelos kanonmdebloba bunebrivia ganicdis
srulyofas. am mimarTulebiT mniSvnelovania evropis
kanonmdeblobasTan harmonizaciis prioritetuli mimarTuleba. agreTve Sida harmonizacia ukve arsebul erovnul
kanonmdeblobaSi. mTlianad, korporaciebis sferoSi kanonmdeblobis normebi miRebulia `wingamswrebi tempiT~.
rodesac xSirad samarTlebrivi norma win uswrebs movlenas. es aucilebelia iseTi xifaTisgan Tavis dasacavad,
rasac hqvia stiqiuri sameurneo movlenebis ganviTareba.
gansakuTrebiT mniSvenlovania arsebuli kanonebis praqtikuli ganxorcieleba.
9. rogorc praqtika adasturebs saqarTvelos fasiani
qaRaldebis bazarze dominirebs korporaciebze kontrolisaTvis aqciebis yidva-gayidva. anu mTavar motivacias
warmoadgens sakuTrebis gadanawileba da ara Semosavlebis
miReba, warmoebis efeqturoba da mogeba. amitomac umTavres
amocanas, warmoadgens aqcionerTa (gansakuTrebiT wvril
aqcionerTa) interesebisa da saerTod fasiani qaRaldebis
bazris dacva mani pulaciebisagan.
10. saqarTveloSi warmoSobis mixedviT korporaciebis
sami saxe arsebobs. erTi, romelic Seiqmna privatizebis
gziT, meore romelic saxelmwifo sawarmos gansaxelmwifoebriobis gziT Camoyalibda da sakontrolo pakets
flobs saxelmwifo da mesame – kanoniT gansazRvruli
axlad Seqmnili korporaciebi. saxelmwifos gansazRvruli
wiliT Seqmnili korporaciebis privatizeba xorcieldeba
ZiriTadad iseTi formebiT, romelic gamoricxavs arsebuli
safondo bazris meqanizmebis gamoyenebas da tovebs saSualebas uamravi sarisko qmedebebisaTvis.
11. saqarTveloSi korporaciebis borotad gamoyenebis
gasuli saukunis 90-iani wlebis praqtikis Tavidan acilebis mizniT aucilebelia procesebis saxelmwifo normatiuli regulireba. `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis funqcionirebis dawyebis Semdeg situacia radikalurad Seicvala 1998 wels, roca miRebul iqna `fasiani
qaRaldebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni da Setanil
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iqna korporaciuli marTvis gamaZlierebeli cvlilebebi
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonSi. amasTan, Seiqmna saqarTvelos
fasiani qaRaldebis erovnuli komisia (SemdgomSi: komisia).
12. aRniSnuli RonisZiebebiT SesaZlebeli gaxda korporaciuli mmarTvelobis safuZvlebis gaZliereba ara
marto `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da sasamarTlo sistemis meSveobiT, aramed alternatiuli gziTac
– komisiis meSveobiT, romelsac mieca mTeli rigi maregulirebeli uflebebi aRniSnul sferoSi. Seiqmna investorTa interesebis dacvis SesaZlebloba aramarto iurisdiqciuli, aramed araiurisdiqciuli formiT. kerZod, komisias SeuZlia emisiis SeCereba, warmoiSva fasiani qaRaldebis profesiuli TviTregulirebadi organizaciebi, ganxorcielda aqcionerTa mier uflebebSi gaTviTcnobiereba
TviTdacvis mimarTulebiT (magaliTad, krebaze xmis micemis
sistemiT) da sxva.
14. aqcionerTa interesebi daculia kanoniT, yvela
aqcioners Tavisi interesebi dasacavad SeuZlia mimarTos
sasamarTlos. wvrili aqcionerisaTvis sasamarTlo procesebi finansurad miuwvdomeli an gaumarTlebelia. arc
is ivargebs, rom sasamarTlo procesi zedmetad xelmisawvdomi iyos, rameTu man SeiZleba korporaciis saqmianoba
amoagdos normaluri ritmidan gaumarTleblad xSiri da
elementarul sakiTxebze gamarTuli sasamarTlo procesebis gamo. amitom, qveyanaSi unda arsebobdes sakamaTo
sakiTxebis alternatiuli gadawyvetis procedurebi. saqarTvelos SemTxvevaSi `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos
kanoniT gansazRvruli aqcionerTa interesebTan dakavSirebuli kamaTis daregulireba unda daekisros saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnul komisias, romelic
uzrunvelyofs erTi da igive kategoriis aqcionerebisaTvis erTnairi uflebebis dacvas.
15. aqcionerebis mier maTi interesebis realizeba xdeba
sxvadasxva gziT. erT-erTi yvelaze efeqturi saSualebaa
interesebis TviTdacva – kenWisyris dros xmis micema.
amisaTvis, aqcioners sWirdeba sruli informacia korpo-
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raciis Sesaxeb. saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenilia
informaciis Riaobis mkacri reJimi, gansakuTrebiT kompaniis
finansuri mdgomareobis, sakuTrebis stuqturisa da mmarTveli organoebis wevrTa anazRaurebis sakiTxebSi. Tumca
saqarTvelos kanonmdebloba moiTxovs srulyofas gansakuTrebiT auditorTa SerCevisa da maTi rotaciis, auditorTa pasuxismgeblobis gazrdis mimarTulebiT. Cveni
azriT, saqarTveloSi unda damkvidrdes, rom erT auditors zedized ori finansuri wlis meti auditis Catarebis
ufleba ar unda hqondes.
16. analiziT mtkicdeba, rom qveyanaSi korporaciuli
marTvis praqtika arafeqturia da swored esaa saqarTvelos
ekonomikaSi investiciebis mozidvis mTavari Semaferxebeli
faqtori.
korporaciuli marTvis efeqtianoba upirveles yovlisa
mis momgebianobaSi da Semdeg aqcionerTa interesebis
dacvaSi, rogorc avRniSneT, aqcionerTa uflebebi, maT
Soris maTi ufleba marTvaSi monawileobis Sesaxeb gansazRvrulia `mewarmeTa Sesaxeb kanoniT~, magram im pirobebSi rodesac aseul aTasobiT wvrili aqcioneria, korporaciebis umravlesobis aqciebis kotireba safondo
birJaze ar xdeba, rodesac aqciebis likviduroba nulia
Zalian Znelia ganxorcielebuli aqcionerTa uflebebis
dacva. amas emateba isic, rom saxelmwifos ar gaaCnia
sazedamxedvelo organo aRniSnuli uflebis dacvaze monitoringisa da kontrolis gansaxorcieleblad.
aseT situaciaSi ara Tu ucxoeli, aramed adgilobrivi
investoris ndobac Zalian dabalia. mniSvnelovan gzas
investoris dainteresebisaTvis warmoadgens sawarmoTa
Sesaxeb safinanso da arasafinanso informaciis gamoqveyneba. unda dadgindes Tu rogor ganxorcieldes korporaciebis sicocxlisunarianobasTan dakavSirebuli yvela
sakiTxze informaciis Riaoba, rogoria informaciis roli
da mniSvneloba Sida da sagareo investiciebis mozidvis
gasaumjobeseblad, ra faqtebi uSlian xels praqtikaSi
informaciis Riaobis danergvas.
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17. korporaciebis Sesaxeb sruli da zusti informacia
efeqturi marTvisaTvis umniSvnelovanesi pirobaa. korporaciuli marTvis efeqturoba mis momgebianobaSia. informaciis Riaoba uzrunvelyofs swori gadawyvetilebis
miRebas, erTi mxriv da investorTa riskebisagan dacva,
meore mxriv. Sesabamisad informaciis Riaoba xels uwyobs
mogebis zrdas, rameTu xels uwyobs korporaciis marTvis
meqanizmis, anu korporaciis `insaider~ da `autsaider~
monawileebs Soris urTierTobas. informaciis Riaoba,
rogorc sazogadoebis winaSe angariSgebis forma aris
mdgradi ekonomikuri zrdis instrumenti. Tu `autsaideri~
ver miiRebs swor informacias `insaiderisagan~ da Tanac
droulad es urTierToba ver iqneba normaluri. amave
dros informaciis Riaobis gareSe SeuZlebelia investorTa mozidva. informaciis miReba investiciebis mosazidad ar aris sakmarisi piroba, Tumca aucilebeli piroba
namdviladaa. informaciis uqonloba warmoadgens gazrdili riskis faqtors da amdenad investorebis ndobas
amcirebs.
informaciis Riaoba wvril investorTa interesebis
dacvis mTavari saSualebaa, rasac gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs saqarTvelosaTvis, iseve rogorc transfomaciuli ekonomikis mqone yvela qveyanisaTvis, sadac adgili hqonda masobriv privatizebas.
informaciis Riaoba xels uwyobs kompaniis Sedegianobis
zrdas. is iZleva saSualebas, rom kompaniam gaanalizos
warmatebebi da dasaxos samomavlo gegmebi. informaciis
Riaoba kompanias icavs TaRliTobisa da Tanamdebobrivi
mdgomareobis borotad gamoyenebisagan.
informaciis Riaoba korporaciis doneze mniSvnelovani
indikatoria. korporaciis doneze Riaoba saxelmwifo
doneze Riaobas uzrunvelyofs da piriqiT.
18. aseT yuradRebas korporaciebis ganviTarebaSi Riaobis Temas imitom vuTmob, rom mimaCnia saqarTveloSi
ekonomikuri reformebis veqtori swored korporaciebis,
mikroekonomikisaken unda gadaixaros. privatizebis Semdeg
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saxelmwifom TiTqos miatova korporaciebi. sawarmoTa
saqmianobaSi saxelmwifos Caurevlobis ideologiam TiTqos gadafara saxelmwifos uSualo funqcia – iyos qveyanaSi dadgenili wesebis dacvis arbitri. korporaciebis
saqmianoba dRevandel saqarTveloSi absoliturad daxurulia, dafarulia sazogadoebisaTvis, maT Soris aqcionerebisaTvis, Tu ar CavTliT e.w. angariSvaldebul sawarmoebis Sesaxeb informacias, rogorc iTqva sul 400mde sawarmos warmoadgens.
19. ra uSlis xels informaciis Riaobas saqarTveloSi?
upirveles yovlisa, xels uSlis mentaliteti. dRevandel saqarTveloSi informaciis Riaobis aucilebloba
adeqvaturad ar aris aRqmuli arc warmoebis xelmZRvanelobis, arc aqcionerebis, arc xelisuflebis umaRlesi
eSelonebis mier.
informaciis Riaobas xels uSlis realuri praqtikac.
privatizebis Semdeg sakontrolo paketi an yofili direqtorebis an maT mier moZiebuli investorebis xelSi
aRmoCnda. sawarmoTa umravlesobis finansuri mdgomareobis
Riaoba maT Crdilovan ekonomikis masStabebis gamo ar
awyobT.
jer kidev ar eqceva sazogadoebrivi azris yuradRebis
centrSi aramarto safinanso, aramed arasafinanso informaciebi. swored am ukanaskneliT SeiZleba dadgindes
kompaniis `insaideri~ xelmZRvanelobis keTilsindisieri
saqmianoba.
daxuruli informaciis pirobebSi yvelaze did zians
wvrili aqcionerebi ganicdian. msxvil aqcionerebs da
sawarmos xelmZRvanelebs SeuZliaT mani pulireba, amitom
informaciis Riaobis uzrunvelyofa aucilebelia. sazogadoebis keTildReoba SeuZlebelia _ Caketil, undoblobis garemoSi.
20. rogor unda movaxdinoT informaciis Riaobis uzrunvelyofa?
amisaTvis sami ZiriTadi meTodia. pirveli, unda moxdes
am procesis stimulireba; meore, saWiroa Seiqmnas mkacri

205

mixeil jibuti

da qmediTi samarTlebrivi meqanizmebi da mesame, fasiani
qaRaldebis bazris infrastruqtura uzrunvelyofili
iqnas kvalificiuri kadrebiT.
Riaobis materialuri stimuli kompaniebisaTvis SeiZleba iyos iafi kapitalis mobilizeba. iafi kapitalis
mozidvisaTvis saWiroa ganviTarebuli safondo bazris
meSveobiT korporaciaTa aqciebis realizeba. aqciebis
likvidurobis gazrdisaTvis ki saWiroa sruli informacia.
TiTqos Caketili wre gamodis, magram swored aqaa saWiro
kapitalis bazris Camoyalibebisadmi saxelmwifo mxardaWera. maT Soris sagadasaxado sistemis meSveobiT, an imiT
rom privatizeba saxelmwifom ganaxorcielos safondo
birJis meSveobiT.
Riaobis mastimulirebeli faqtori SeiZleba gaxdes
aqcionerTa gaTviTcnobiereba TavianT uflebebSi da maTi
aqtiurobis zrda. agreTve, sasamarTlo sistemis mzadyofnis
donis amaRleba korporaciuli samarTlis saqmeebis warmoebisaTvis.
qveyanaSi informaciis RiaobiT reJimisaTvis aucilebelia buRalteriisa da auditis praqtikis warmarTva
saerTaSoriso standartebis safuZvelze. gansakuTrebiT
moikoWlebs auditorTa pasuxismgebloba da korporaciaTa
finansur angariSgebaTa sistema.
saerTaSoriso standartebis danergva qveyanaSi iZleva
informacias, romelic Sedarebads xdis saqarTveloSi
arsebuli korporaciebis finansebs sxva qveynis korporaciebis finansebisadmi. es potenciur investors miscems
saSualebas miiRos gadawyvetileba. qveyanaSi informaciis
Riaoba ar unda iyos marto survilis doneze datovebuli.
saWiroa umkacresi saxelmwifo kontrolis uzrunvelyofa
informaciis Riaobaze.
Cveni azriT aucileblad da gadaudeblad privatizeba,
saxelmwifo aqciebis realizeba unda ganxorcieldes
safondo birJis da sabirJo auqcionis meSveobiT; saxelmwifo saxazino valdebulebebi fasiani qaRaldebis meoradi bazris sistemaSi efeqturad unda iqnas CarTuli;
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saxelmwifos 50 da meti procentiani wilobrivi monawileobiT Seqmnili yvela sawarmo Camoyalibdes saaqcio
sazogadoebis samarTlebriv-iuridiuli formiT; saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis zedamxedvelobas daeqvemdebaros yvela saaqcio sazogadoeba
aqcionerTa ricxvisa da sabirJo vaWrobaSi monawileobis
miuxedavad;
21. aqcionerebi (maT Soris sakontrolo paketis mflobelebi) yovelTvis cdiloben daculi iyvnen korporaciis
mmarTvelobiTi organoebis mier mdgomareobis borotad
gamoyenebisagan. wvrili aqcionerebi masTan erTad dainteresebuli arian Tavidan aiSoron gaflangvebi sakontrolo paketis mflobelebisagan da daicvan Tavi iseTi
SemTxvevebisagan, rodesac korporaciis mmarTveli organos
warmomadgenlebs SeeZlebaT sakuTari interesebis sakontrolo paketis mflobel aqcionerTa sakuTar interesebs daamTxvion korporaciis saerTo da mcire investorTa interesebis sazianod.
22. saqarTveloSi Camoyalibebulia korporaciaTa marTvis oriarusiani sistema. arsebobs saaqcio sazogadoebebis
direqtorati (administracia) da sameTvalyureo sabWo.
sameTvalyureo sabWos Seqmna SeuZlia SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebsac.
saqarTveloSi arsebul praqtikaze dakvirvebiT SeiZleba,
ramdenime mniSvnelovani daskvnis gakeTeba. sameTvalyureo
sabWoebi umravles SemTxvevaSi asruleben formalur xasiaTs. isini an damokidebulni arian direqtorebze, iq
sadac privatizebis Semdeg direqtorebis umravlesobam
SeinarCuna korporaciaSi gavleniani mesakuTris statusi,
an sameTvalyureo sabWo da direqtorati dakompleqtebulia
erTiani interesebis mqone mesakuTreebiT. 2000-2002 wlebSi
komisaSi wamodgenilia 177 sawarmos 898 mmarTveli organos wevris angariSebi maT beneficiur sakuTrebaSi
arsebuli fasiani qaRaldebis Sesaxeb. aRniSnuli angariSebiT gamovlinda, rom mmarTveli organos wevria 324
msxvili aqcioneri. amitom realur praqtikaSi sameTval-
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yureo sabWoebi ar arian direqtoratisagan damoukidebelni
(gansakuTrebiT Tu es saxelmwifo gadamwyveti wiliT
Seqmnili sawarmoebia, sadac sameTvalyureo sabWos amave
dros aqvT gasamrjelos interesi). Sesabamisad direqtoratis mier sagadasaxado, Sromis, antimonopoliuri da
sxva kanonmdeblobis Sesrulebis makontorolebeli organos ki ar warmoadgenen, aramed direqtoratTan erTad
xSirad gamodian, rogorc erTi mxare kanonmdeblobis
darRvevaSi. SerCeviT Seswavlili 226 angariSvaldebuli
sawarmodan 2002 wels mogeba hqonda mxolod 71 saaqcio
sazogadoebas. aRniSnuli situaciis gamosworebis mizniT,
Cveni azriT saWiroa sameTvalyureo sabWos wevrebze moxdes
kanonmdeblobiT sameTvalyureo sabWoze zogadad dakisrebuli valdebulebebis personificireba. sameTvalyureo
sabWos mmarTvelobaSi sabWos wevrebis rolebi ise unda
gadanawildes, rom Seiqmnas garkveuli balansi gadawyvetilebebis miRebis dros. gansakuTrebiT unda gamoiyos
sameTvalyureo sabWos Tavmjdomaris valdebulebebi. saqarTveloSi sameTvalyureo sabWos wevroba SeuTavsebelia
sajaro moxelis saqmianobasTan, Tumca erTi pirisaTvis
wevrobis ufleba sabWoebis raodenobiT SezRuduli ar
aris. Cveni azriT, sajaro moxeleebze sabWos wevrobis
SezRudva unda gauqmdes, ramdenadac is im SemTxvevaSi,
rodesac saqme gvaqvs mesakuTresTan saqarTveloSi arsebuli formaluri urTierTobebis gamo formaluria da
dadgindes erTi pirisaTvis araumetes or sameTvalyureo
sabWoSi wevrad yofnis norma, rameTu sabWos wevrs unda
gaaCndes dro Tavisi movaleobebis Sesasruleblad.
23. saxelmwifo uzruvnelyofs korporaciuli marTvis
garemos, xolo sakuTriv korporaciuli marTva esaa korporaciis saqmianobis uzrunvelyofis Sida saSualeba.
saxelmwifo kanonmdeblobiT, maregulirebeli institutebiTa da sistemebiT uzrunvelyofs korporaciebis saqmianobis usafrTxoebas, efeqturobas da aqcionerTa interesebis dacvas, magaram mas ar SeuZlia Caerios kor–
poraciaTa sameurneo saqmianobaSi. aq gamoyenebulia kor-
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poraciaTa da misi mmarTveli organoebis angariSgebebis
instituti, rogorc saxelmwifos, ise aqcionerTa winaSe,
Tumca esec araa saboloo garanti. amitomac saWiro xdeba
korporaciis mmarTvelobiTi organoebis wevrTa uflebebisa da pasuxismgeblobebis zusti gansazRvra, ise rom is
gaxdes gansjadi. gansakuTrebiT mwvaved dgas es sakiTxi
postkomunistur qveynebSi da maT Soris saqarTveloSi.
umTavres sirTuleebs aq qmnis istoriuli konteqsti.
korporaciebis Seqmna privatizebis procesSi da korporaciaTa mmarTvelobis pirveli Taobis Semadgenloba,
maTi mentaliteti.
24. saqarTvelos kanoni `mewarmeTa Seaxeb~ gansazRvravs
korporaciebis mmarTveli organoebis wevrebis pasuxismgeblobas korporaciisaTvis misi saqmianobis Sedegad
miyenebuli zaralis anazRaurebis Sesaxeb. Tumca es norma
jer ar muSaobs. anazRaureba unda moxdes sasamarTlos
gadawyvetilebiT da aseTi precendenti jer ar aris
cnobili.
praqtikis analiziT Cans, rom yvelaze meti darRvevebi
korporaciis samoqalaqo-samarTlebrivi urTierTobebidan:
emitenti – fasiani qaRaldebis mflobeli, emitenti –
saxelmwifo-maregulirebeli organo, emitenti – reestris
mwarmoebeli, emitenti – aqciebis centraluri depozitari,
urTierTobebi safondo birJaze, Sidakorporaciuli urTierToba da a. S. am ukanasknelSi (Sidasafirmo (korporaciul) urTierTobebSi) vlindeba.
25. mmarTvel organos wevrebis pasuxismgeblobis TvalsazrisiT yvelaze meti darRvevebi dakavSirebulia aqciebis
konsolidaciasTan reestrSi; aqcionerTa informirebulobasTan da informaciis RiaobasTan saerTod; saerTo
krebis mowvevisa da maTSi aqcionerTa monawileobis wesebis
dacvasTan; angariSebis Sedgenasa da komisiaSi wardgenasTan; dividendebis gacemasTan; sawesdebo kapitalis
cvlilebebTan; korporaciis gakotreba, Serwyma, gayofasTan;
finansuri angariSebisa da auditorTa daskvnebis utyuarobasTan da sxva.
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aRniSnuli sakiTxebi Sidakorporaciuli mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis safuZvelze xorcieldeba. ramdenad aqvs saxelmwifos ufleba Caerios am procesebSi?
xom ar daarRveves is am SemTxvevaSi arbitris funqcias
da xom ar gamova romelime mxared? saxelmwifo ar unda
Caerios Sidasameurneo procesebSi, man arc gadawyvetilebebis miRebis procesSi unda miiRos monawileoba, Tumca
kontroli unda gauwios im wesebis dacvas, rac kanoniTaa
dadgenili. gamomdinare korporaciuli marTvis didi mniSvnelobidan es kontroli unda iyos permanentuli. araefeqturi korporaciuli marTva sainvesticio krizisis
erT-erTi mTavari mizezia. amasTan, saxelmwifom unda
Seqmnas iseTi pirobebi investorebisaTvis, rom yvela
sakiTxis gadawyvetisaTvis saWiro ar iyos sasamarTlo
procedurebi. Tu arsebobs dasabuTebuli eWvi saaqcio
krebis Catarebis wesebis darRvevis Sesaxeb, maSin komisiis
warmomadgenels unda SeeZlos “damkvirveblis” statusiT
krebaSi monawileobis miReba, raTa uSualod (Tavisi warmomadgenlis meSveobiT) icodes procesis warmarTvis Sesaxeb.
26. aqcionerTa interesebis dacvisaTvis umTavresia
aqciaTa reestris warmoeba. miT umetes, rom saqarTveloSi
is ZiriTadad Canaweris saxiT arsebobs. “angariSvaldebuli
sawarmoebi” (anu korporaciebi, sadac 100-ze meti aqcioneria,
an romelTa aqciebi daSvebulia safondo birJis savaWro
sistemaSi) valdebulni arian awarmoon reestri fasiani
qaRaldebis damoukidebeli registratoris meSveobiT, xolo “ara angariSvaldebuli” sawarmoebi reestrs awarmoeben damoukideblad. aucilebelia, rom sajaro fasian
qaRaldebad aRiarebul iqnas is, romelic 50-ze met aqcionerzea gavrcelebuli.
amJamad moqmedi 1800-mde saaqcio sazogadoebidan “angariSvaldebulia” 400 anu saaqcio sazogadoebaTa 22 procenti. sxva 1400 sawarmo moqceulia araregulirebad reJimSi da Sesabamisad iq riskebic didia. bevri adamiani-
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saTvis privatizebis gziT miRebul aqciebze sakuTrebis
uflebis miReba dRemde problemuria.
27. xSiradaa darRveuli saaqcio sazogadoebebSi aqcionerebis mier informaciis miRebis ufleba. samewarmeo
reestri iwarmoeba raionul sasamarTloebSi. xSir SemTxvevaSi aqcionerebi ar arian im raionis mkvidrni, sadac
moxda saaqcio sazogadoebis registracia da informaciis
miReba garTulebulia. ufro didi sirTuleebia korporaciis mmarTveli organos wevrebis cvlilebebis Sesabamisad sasamarTlo gadawyvetilebebis registraciis saqmeSi. saWiroa kanoniT ganisazRvros mmarTveli organos
wevrebis pasuxismgebloba aseTi cvlilebebis registraciaze.
28. finansuri angariSgebis utyuarobis mizniT unda
Seicvalos auditoris daniSvnisa da am ukanasknelis
pasuxismgeblobis sakiTxebi. auditorze unda gavrceldes
korporaciis mmarTveli organos wevrebTan erTad subsidialuri pasuxismgebloba araswori angariSgebisa da
aqcionerebis SecdomaSi Seyvanis gamo.
29. aqcionerTa interesebis dacva xorcieldeba aqciaTa
emisiis ganxorcielebis dros. aq aqcionerTa interesebis
dacvis meqanizmi warmodgenilia emisiis registraciiT.
saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisia axdens
emisiis registracias. amasTan, igi pasuxismgebelia mowodebuli informaciis sisruleze, xolo am informaciis
sizusteze pasuxismgebelia emitenti. aq zustad unda
ganisazRvros korporaciis SigniT informaciaze xelis
momwerTa pasuxismgebloba. aqve gasaTvaliswinebelia, rom
aqciaTa kerZo ganTavseba ar eqvemdebareba registracias.
30. sawesdebo kapitalis yoveli gazrda warmoadgens
emisias. usafrTxoebis TvalsazrisiT gansakuTrebiT mniSvnelovania SemTxveva, rodesac sawesdebo kapitali izrdeba
qonebiT. es aris wvril aqcionerTa wilebis waSlis
xerxi. kapitalis cvlileba xSirad xorcieldeba aqciebze
daxuruli xelmoweriT. amitom saWiroa RonisZiebebis
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kompleqsis gatareba. jer erTi, gadawyvetileba aqciebis
konvertaciaze an daxurul xelmoweraze unda miiRos
saerTo krebam 2/3 xmiT. damatebiTi aqciebis gadanawileba
unda moxdes arsebuli aqciebis proporciulad, garda
erTi SemTxvevisa, rodesac romelime aqcioners es ar
surs. maSin es aqcia unda gaiyidos.
31. privatizebul sawarmoebSi, sadac ar aris Sesrulebuli privatizebis dros aRebuli sainvesticio an sxva
socialuri pirobebi ar unda iyos ufleba damatebiTi
kapitalis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisaTvis. Torem
damatebiTi aqciebis gamoSvebiT saxelmwifos pirobebis
darRvevis SemTxvevaSic ki aRmoCndeba, rom mas dakarguli
aqvs kontroli aRniSnul saaqcio sazogadoebaze axal
sawesdebo kapitalSi misi wilis transformaciis gamo.
32. praqtikam aCvena, rom sakanonmdeblo normam, romliTac
saxelmwifo zedamxedvelobas eqvemdebarebian mxolod is
saaqcio sazogadoebebi, romelTac 100-ze meti aqcioneri
hyavT, warmoSva angariSvaldebulebis Tavidan acilebisadmi
midrekileba. saaqcio sazogadoebebi cdiloben am zRvars
qvemoT Camoiyvanon aqcionerTa ricxvi, raTa maT saqmianobas
ar Seexos sajaroobisadmi dadgenili moTxovnebi, rac
kanonmdeblobis moTxovnebidan Tavis aridebisa da negatiuri movlenebis wyaro xdeba. am normis gamo dRes
arsebuli 1800-mde saaqcio sazogadoebidan 1400 sakanonmdeblo zedamxedvelobis aredan isedac gasulia.
sagulisxmoa, rom bevri aseTi sawarmo miekuTvneba msxvil
sawarmoTa ricxvs, romelTac momavalSi eqnebaT saTanado
gavlena fasiani qaRaldebis bazarze. amdenad, maT is
SesaZlebloba, rom Tavi daaRwion sakanonmdeblo moTxovnebs (risi Sansic moqmedi kanonmdeblobiT eZlevaT),
ar unda hqondes. amitom, saaqcio sazogadoebis organizaciul-samarTlebrivi formis yvela sawarmo unda gaxdes
angariSvaldebuli.
33. `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Sesabamisad,
samewarmeo reestrSi sawarmos registraciasTan dakavSirebiT saTanado Canawerebs axorcielebs sasamarTlo.
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saaqcio sazogadoebam sasamarTlos unda warudginos ZiriTadi informacia sawarmos saqmianobasTan dakavSirebiT,
maT Soris: sawesdebo kapitalis odenoba; damfuZnebelpartniorTa Senatanis odenoba da wili kapitalSi; direqtorebisa da sameTvalyureo sabWos wevrebis saxeli da
gvari, Tanamdeboba, dabadebis adgili da TariRi, profesia,
sacxovrebeli adgili. samewarmeo reestris monacemebTan
dakavSirebiT gacemuli dadgenilebebis aslebi yovelTviurad egzavneba Sesabamis sagadasaxado organosa da
statistikis saxelmwifo departaments.
aRniSnuli informacia erT centrSi ar iyris Tavs.
aseve, arcTu iSviaTad, saaqcio sazogadoebis Sesaxeb samewarmeo reestridan srulyofili monacemebis mopoveba
SeuZlebelia im ubralo mizezis gamo, rom isini arasrulad
aris Setanili reestrSi. marTalia, samewarmeo reestris
monacemebis gamoqveyneba daiwyo oficialur beWdviT organoSi _ `saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi~, magram
komisiis saqmianobis Sedegad miRebuli praqtikiT dasturdeba, rom saaqcio sazogadoebaSi saerTo krebis gadawyvetilebebis Sedegad faqtobrivad ganxorcielebuli
cvlilebebi xSir SemTxvevaSi sasamarTloSi saregistraciod ar waredgineba, ris gamoc sasamarTlos xelT arsebuli, samarTlebrivi Zalis mqone oficialuri monacemebi
da realuri mdgomareoba erTmaneTs ar Seesabameba.
araerTi SemTxvevaa, rodesac saaqcio sazogaodebaSi
icvlebian direqtorebi da sameTvalyureo sabWos wevrebi,
magram amgvari cvlilebebi registraciaSi ar aris gatarebuli sasamarTlos mier, rameTu isini saregistraciod
ar wardgenila. marTalia, aRniSnuli cvlilebebis registraciaSi gasatareblad sasamarTlosadmi wardgenaze pasuxismgebloba direqtor(eb)s ekisrebaT, magram amgvari darRvevebis gamovlena da gakontroleba sasamarTlos mier
ar/ver xerxdeba, radgan es mis funqciebSi ar Sedis.
gansakuTrebiT xSiria aseTi darRvevebi maSin, rodesac
sawarmos mmarTveli organos wevrebs upirispirdebian
sawarmos aqcionerebi. aseT dros mmarTveli organos

213

mixeil jibuti

wevrebi sargebloben TavianTi uflebamosilebiTa da
gavleniT, ris Sedegadac aqcionerebisaTvis praqtikulad
miuRweveli xdeba, aiZulon isini, rom cvlileba saregistraciod iqnes wardgenili. faqtobrivad, es iZleva potenciur (Tu ara realur) SesaZleblobas imisaTvis, rom
mmarTveli organos wevrebis mier dakavebuli Tanamdebobebi gamoyenebul iqnes arakeTilsindisieri miznebisaTvis,
rac yovlad dauSvebelia, miT ufro ki, aqcionerTa interesebis dacvidan gamomdinare. vfiqrobT, rom es sakiTxi
aucileblad saWiroebs saxelmwifos mier mowesrigebas.
zemoaRniSnul darRvevaTa profilaqtikisaTvis saWiroa
informaciis miReba-Tavmoyra sxvadasxva wyarodan erT
uwyebaSi, romelic srul suraTs mogvcems mimdinare procesebis Sesaxeb. am mizniT, sasamarTloebma registraciis
Sesaxeb, xolo saaqcio sazogadoebebma _ mmarTveli organos
SemadgenlobaSi da sxva cvlilebebis Sesaxeb informacia
unda egzavnebodes saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnul komisias.
34. `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT, rogorc
misi pirveli redaqciiT, ise 1999 wels Setanili cvlileba-damatebebis Semdeg, gaTvaliwinebulia aqciaTa gadacemasTan dakavSirebuli garkveuli SezRudvebi (muxli
52.3). migvaCnia, rom es SezRudvebi unda moixsnas angariSvaldebuli sawarmoebisaTvis da maTi aqciebis gadacemaze
sazogadoebis Tanxmobis saWiroeba ar unda arsebobdes,
sxvagvarad is warmoadgens fasiani qaRaldebis bazris
ganviTarebisaTvis xelSemSleli potenciuri SesaZleblobis normas.
35. garda zemoT aRniSnulisa, did problemad rCeba
saaqcio sazogadoebis mier aqcionerTa morigi saerTo
krebis droulad Catareba da krebis warmarTvis dros
aqcionerTa, gansakuTrebiT ki, wvril aqcionerTa uflebebis
dacva. upriania Semotanil iqnes norma, romlis Tanaxmadac
saaqcio sazogadoebebi valdebulni iqnebian saerTo krebis
mowvevis Sesaxeb Setyobinebis gamoqveynebasTan erTad
saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnul komisias ga-
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ugzavnon Setyobineba morigi saerTo krebis mowvevis
Sesaxeb, krebis Catarebis adgilis, TariRisa da dRis
wesrigis miTiTebiT. amave dros, rogorc iTqva aqcionerTa
uflebebis dacvaze zedamxedvelobis uflebamosilebidan
gamomdinare saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnul
komisias unda mieniWos uflebamosileba, saWiroebis SemTxvevaSi damkvirveblis statusiT daeswros aqcionerTa
saerTo krebas.
Cvens mier SemoTavazebuli winadadebebi efuZvneba saqarTveloSi fasiani qaRaldebis bazris Camoyalibebisa
da funqcionirebis aTwlian gamocdilebasa da Sesabamisi
kanonmdeblobis cxovrebaSi realizebisa da sasamarTlo
praqtikis ganzogadebas, maT SedarebiT analizs msoflio
warmatebul qveynebisa da evrokavSiris kanonmdeblobasa
da korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikasTan.
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Staatliche Kontrolle über den Schutz der Aktionärsinteressen durch die Gesellschaftsorgane
1. In verschiedenen Ländern gibt es je nach dem Rechtssystem
und wirtschaftlichen Traditionen eine unterschiedliche Einstellung zur
Corporate Governance, dennoch gibt es ein Merkmal, das für alle kennzeichnend ist: In allen Ländern wird den Anlegerinteressen die größte
Bedeutung beigemessen. Damit ist in erster Linie der Schutz dieser
Interessen, das Vertrauen von Anlegern und deren Erwartungen an die
Effizienz der Gesellschaften gemeint.
2. Der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung, bei dem Eigentumsfunktionen von Leitungsfunktionen abgesondert werden, spiegelt sich
am deutlichsten im Körperschaftssystem wider. Der Anleger als ein
Eigentümer hat eine Reihe von Eigentumsrechten: von entsprechender Registrierung des entsprechenden Eigentumsrechtes und der
Entscheidung über den Erwerb oder Verkauf der Aktien, bis auf den
Erhalt der Dividenden, die Wahl der gesellschaftlichen Organe, Teilnahme an Abstimmungen auf der Hauptversammlung etc.
Schon seit den ersten Tagen der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Georgiens spielte im System der wirtschaftlichen Umwandlungen der Umbau von Unternehmensleitungen eine sehr große Rolle.
Diese Umwandlungen erfolgten einerseits durch sog. „Entstaatlichung“
und Privatisierung, und andererseits durch eine „Verkörperschaftlichung“. Staatliche Führung wurde von der Verwaltung des staatlichen
Eigentums abgegrenzt. Sehr viele Unternehmen (die sehr viele Widerstände des politischen Streites zwischen der Unterstellung unter Moskau und die Unterstellung unter örtliche Organe hinter sich hatten)
wurden privatisiert. Staatliche Unternehmen, an denen dem Staat ein
führender Anteil erhalten blieb, wurden zu juristischen Personen des
Privatrechts umgebaut.
Den Anstoß für die Massenverkörperschaftlichung hat das Gesetz
Georgiens über die gewerblichen Unternehmer (verabschiedet am 28.
Oktober 1994) gegeben. Durch dieses Gesetz wurden rechtlich-organisatorische Formen der gewerblichen Unternehmen festgelegt: die
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Gesellschaft mit der Solidarhaftung, die Kommanditgesellschaft, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft, die
Genossenschaft. Wegen politischer Konjunktur wurde der Liste der
rechtlich-organisatorischen Formen in demselben Gesetz die Genossenschaften und sog. „Fiskusunternehmen“ hinzugefügt. Diese letzte
Form war eine Möglichkeit, sich der Privatisierung zu entziehen, und
die negativen Folgen dieses Schrittes wirken bis heute fort - wegen
des Fortbestehens hunderter Unternehmen, die dem Lande nur Schulden bringen.
Nach dem Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmer
muss eine Gesellschaft, die mehr als 50 Gründer hat, zwingend eine
öffentlich-rechtliche Form der AG haben. Während der Privatisierung
wurde ein Teil der Aktien an die Arbeitnehmer kostenlos verteilt, also
ausgehend von den oben genannten Kriterien wurden diese Unternehmen zu den Aktiengesellschaften formiert. In Georgien gibt es bis
zu 1.800 Aktiengesellschaften, das macht 2% aller Subjekte des Privatrechtes aus.
3. In der Praxis werden in jedem Land die Eigentumsrechte der
Anleger von Gesellschaftsorganen nach dem legitimierten Regime der
Corporate Governance und Eigenart der Struktur durchgesetzt.
Der Staat muss auf die Einmischung in die inneren wirtschaftlichen
Angelegenheiten des Unternehmens möglichst verzichten, aber er darf
nicht auf die Aufsicht über die „Spielregeln“ verzichten. Der Staat muss
Konsumenteninteressen vor potenziellen negativen Entwicklungen bei
der Tätigkeit der Gesellschaften schützen.
Zu erwähnen ist die Tatsache, dass der Begriff „Körperschaft“ in der
georgischen Gesetzgebung nicht erläutert ist. In einigen legislativen
Akten wird dieses Fachwort benutzt, aber eine klare Definition wird
nicht angeboten. In der allgemeinen wirtschaftlichen Literatur erläutert
man die Körperschaft als eine rechtliche Form des Geschäftes, die
unterschiedlich und abgesondert von ihren konkreten Eigentümern ist.
Die Unternehmen existieren als Körperschaften und nicht auf korporativer Weise. Nichtkorporative Unternehmen sind individuelle Einzel- und
Partnerunternehmen. Nichtkorporative Unternehmen zahlen Einkommenssteuer. Als ein Kennzeichen der nichtkorporativen Unternehmen
gilt, dass sie vom Staat als juristische Personen anerkannt sind. Die
Partnergemeinschaften?? haben in Georgien einen gleichen Status.
Deswegen, vor dem Hintergrund hiesiger Realität darf man sagen,
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dass korporative Bedingungen nur bei der GmbH und AG erfüllt sind.
Körperschaften werden nach einem weiteren Merkmal – nach der festgelegten Haftung – unterschieden. In Georgien gibt es insgesamt etwa
28 000 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, das macht 34% aller
privatrechtlichen juristischen Personen aus. Jede GmbH kann sich
durch die Ausgabe von Aktien zur AG umwandeln, jedoch hat sie das
Recht, außer Aktien auch Wertpapiere anderer Art, z.B. Obligationen zu
emittieren.
4. Trotz der Rolle des Wertpapiermarktes, die er bei marktwirtschaftlichen Bedingungen für die Anziehung des Anlegerkapitals spielt, ist in
Georgien heutzutage die Rolle des Aktienkapitals für die Staatswirtschaft unbedeutend; dasselbe gilt für die Investitionsrate, die auf Basis
der Aktienemission verwirklicht wird (dafür spricht auch die Tatsache,
dass bis heute lediglich vier Emissionen durchgesetzt wurden). Das
Obenerwähnte ist nicht nur durch Verwaltungsgründe oder innere Probleme des Wertpapiermarktes verursacht. Es lässt sich im bestimmten Maße durch niedrige korporative Kultur, unsicheres Investitionsklima, uneffektive Methoden bei dem Verkauf der dem Staat gehörenden
Aktienpakete, schlechte Entwicklung von Instituten der kollektiven Investitionen und andere gesamtwirtschaftliche Probleme erklären. Wie
uns die Praxis zeigt, werden bei uns nur – trotz vieler möglicher Arten
der Wertpapiere – Wertpapiere von zwei Typen umgesetzt: Gesellschaftsaktien und Staatsanleihen.
5. Das Recht, Aktien auszugeben, hat von allen Körperschaften nur
die Aktiengesellschaft, und weil heutzutage außer Aktien keine Wertpapiere (z.B. Körperschaftsobligationen) umgesetzt werden, ist mit der
Diskussion über die Körperschaften und über die Anlegerinteressen
der Meinungsaustausch im Rahmen der AG gemeint. Die meisten Körperschaften in Georgien sind durch Privatisierung entstanden und deshalb sind die Aktien der Körperschaften die in Georgien am weitesten
verbreiteten Emissionswertpapiere.
6. Da die Körperschaft ein solches Segment der Wirtschaft ist, wo
Waren, Dienstleistungen, Arbeitsplätze, Haushalts- und Renteneinkommen unmittelbar produziert werden, gehört die Körperschaft zu den
Interessen staatlicher Wirtschaftspolitik. Der Staat schafft für die Körperschaften ein rechtliches und institutionelles Umfeld. Die Effizienz
der unternehmerischen Tätigkeit ist im großen Masse von den vom
Staat erarbeiteten Regelungen und Strukturen abhängig. Das ist im
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Interesse des Staates sowie der Anleger. Das leistungsfähige staatliche Regulierungssystem ist eine wichtige Bedingung dafür, dass sich
die Erwartungen der Anlieger an effektives Funktionieren der Körperschaften erfüllen.
7. Eine gesetzgeberische Basis für Körperschaften und Wertpapiere ist in Georgien schon geschaffen, aber eine Vervollkommnung der
korporativen Wertpapierpraxis und ihrer Regulierung ist aus vielen Gründen notwendig. Der wichtigste Punkt dabei ist die Gewährleistung des
Schutzes der Anlegerinteressen, was einerseits eine obligatorische
Voraussetzung für die Minderung des für den Wertpapiermarkt kennzeichnenden Risikos und dessen Vermeidung ist und andererseits die
Möglichkeit der Anziehung von freien Mitteln durch Wertpapieremission
schafft.
8. Die georgische Gesetzgebung befindet sich selbstverständlich
noch im Prozess der Vervollständigung. In diesem Zusammenhang ist
Anpassung an die Europäische Gesetzgebung eine vorrangige Aufgabe. Genauso wichtig ist eine Binnenharmonisierung in der gültigen
georgischen Gesetzgebung. Im Großen und Ganzen sind die gesetzgeberischen Normen im korporativen Bereich mit dem „vorauseilenden Tempo“ festgelegt worden – oft geht die Rechtsnorm dem Ereignis
voran. Das ist unverzichtbar für die Vermeidung der Gefahr von spontaner Entwicklung des wirtschaftlichen Geschehens. Besonders wichtig
ist die praktische Anwendung der bestehenden Gesetze.
9. Wie die Praxis gezeigt hat, dominiert auf dem Wertpapiermarkt
Georgiens der Aktienhandel, dessen Ziel die Kontrolle der Körperschaften ist. Das heißt, die Grundmotivation ist eine Verteilung des Eigentums und nicht etwa des Einkommens, der Unternehmenseffizienz
oder des Gewinns. Deshalb besteht das Hauptanliegen darin, die Anlegerinteressen (in erster Linie sind Kleinanleger gemeint) und überhaupt den ganzen Wertpapiermarkt vor Manipulationen zu schützen.
10. Der Entstehung nach gibt es in Georgien drei Arten von Körperschaften: In erster Linie sind das die Körperschaften, die durch eine
Privatisierung entstanden sind, zweitens die, die durch so genannte
Entstaatlichung der staatlichen Unternehmen formiert wurden und deren Aktienkontrollpaket dem Staat gehört, und drittens die Körperschaften, die nach dem Gesetz als neu gegründete Körperschaften definiert
sind. Privatisierung der Unternehmen, die mit einem bestimmten Anteil des Staates gegründet sind, erfolgt meistens nach solchen For-
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men, die den Einsatz von existierenden Instrumenten des Wertpapiermarktes ausschließen und, dementsprechend, sehr viele Möglichkeiten der Risikohandlungen zulassen.
11. Um Erfahrungen, die Georgien in 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Missbrauch der Körperschaften gemacht
hat, in der Zukunft zu vermeiden, müssen Prozesse vom Staat normativ
reguliert werden. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes Georgiens über
die gewerblichen Unternehmer hat sich die Situation 1998 radikal verändert, als das Gesetz Georgiens über den Wertpapierhandel verabschiedet wurde und im Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmer die die Corporate Governance stärkenden Änderungen unternommen wurden. Dabei wurde eine Nationale Kommission Georgiens für die Wertpapiere gebildet (im Folgenden: Kommission).
12. Durch diese Maßnahme ist es möglich geworden, Grundlagen
der Corporate Governance nicht nur aufgrund des Gesetzes Georgiens über die gewerblichen Unternehmer und des Rechtssystems zu
stärken, sondern auch auf einem alternativen Weg – durch eine Kommission, der eine ganze Reihe von regelnden Rechten in diesem Bereich eingeräumt wurde. Das eröffnete die Möglichkeit, die Anlegerinteressen nicht nur durch rechtsprechende, sondern auch durch nicht zur
Rechtsprechung gehörende Form zu schützen. Das heisst, die Kommission kann Emissionen anhalten; es sind professionelle selbstregulierende Organisationen der Wertpapiere entstanden, Aktieninhaber
können sich über ihre Rechte in die Richtung des Selbstschutzes informieren (z.B. über das Abstimmungssystem auf der Versammlung) u. a.
14. Anlegerinteressen sind durch das Gesetz geschützt - jeder Anleger kann sich zum Schutz seiner Rechte an ein Gericht wenden. Für
Kleinanleger ist ein Gerichtsprozess finanziell unzugänglich oder ungerechtfertigt. Es wäre auch nicht richtig, wenn ein Gerichtsprozess für
alle zugänglich wäre, weil dadurch die unternehmerische Tätigkeit in
ihrem normalen Lauf gestört werden könnte – aufgrund zu häufiger
Gerichtsprozesse wegen elementarer Fragen. Deshalb muss ein Land
über Verfahren der alternativen Lösung von strittigen Fragen verfügen.
Im Fall Georgiens ist nach dem Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmer für die Regulierung des mit Anlegerinteressen
verbundenen Streites die Nationalkommission Georgiens für die Wertpapiere zuständig, die für die Anleger gleicher Kategorien den Schutz
der gleichen Rechte gewährleistet.
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15. Die Verwirklichung ihrer Interessen erfolgt durch Anleger auf
unterschiedliche Weise. Eines der effizientesten Mittel ist Selbstschutz
der Interessen – durch eine Stellungnahme während der Abstimmung.
Dafür benötigt der Anleger vollständige Informationen über das Unternehmen. Die Georgische Gesetzgebung sieht ein strenges Regime
der informationellen Offenheit vor, besonders wenn es um die finanzielle Lage der Gesellschaft, Eigentumsstruktur und Vergütung für Mitglieder der Gesellschaftsorgane geht. Jedoch ist eine Vervollständigung der Georgischen Gesetzgebung insbesondere in den Fragen der
Auswahl von Abschlussprüfern und ihrer Rotation, durch die die Erweiterung der Haftung von Abschlussprüfern erzielt werden muss, unbedingt nötig. In Georgien muss zu einer Regel werden, dass von demselben Abschlussprüfer die Kontrolle nicht länger als zwei Wirtschaftsjahre durchgeführt werden darf.
16. Die Analyse bestätigt, dass im Lande die Praxis der Corporate
Governance uneffektiv ist, und genau das hindert das Einfließen der
Investitionen in georgische Wirtschaft.
Die Effizienz der Corporate Governance liegt in erster Linie bei ihrer
Eintracht und dann beim Schutz der Anlegerinteressen. Wie es oben
schon erwähnt wurde, sind die Anlegerinteressen, und insbesondere
ihr Teilhaberecht an der Unternehmensleitung im Gesetz Georgiens
über die gewerblichen Unternehmer festgelegt, aber wenn es im Lande mehrere Tausende Kleinanleger gibt, die Aktien der meisten Gesellschaften an der Börse nicht kotiert werden, wenn Aktienliquidität
gleich Null ist, ist es außerordentlich schwer, die Anlegerinteressen zu
schützen. Dazu kommt auch, dass der Staat kein entsprechendes
Aufsichtsorgan hat, um die Überwachung und Kontrolle dieser Rechte
durchzuführen.
In einer solchen Situation ist der Vertrauensgrad auch bei den örtlichen Anlegern sehr niedrig, ganz zu schweigen von den ausländischen Anlegern. Ein wichtiger Weg zu der Erzeugung des Investitionsinteresses ist die Veröffentlichung der das Unternehmen betreffenden
finanziellen und nicht finanziellen Information. Es ist festzulegen, wie
die Offenlegung aller die Frage der Lebensfähigkeit des Unternehmens betreffenden Informationen sicherzustellen ist, wie die Rolle der
Information und ihre Bedeutung für die effektive Anziehung der Binnenund Außeninvestitionen ist und welche Hindernisse es bei der Durchsetzung der informationellen Offenheit gibt.
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17. Vollständige und richtige Information über das Unternehmen ist
die wichtigste Voraussetzung für die effektive Corporate Governance.
Die Effizienz der Corporate Governance liegt in ihrem Profit. Die Offenheit der Information gewährleistet die richtige Entscheidungsfindung
einerseits, und den Schutz der Investoren vor Risiko andererseits.
Dementsprechend fördert die Offenheit der Informationen die Gewinnsteigerung, weil sie den Führungsmechanismus – Verhältnis zwischen
gesellschaftlichen „Insider“ und „Outsider“ – der Gesellschaft positiv
beeinflusst. Die Offenheit der Information, als eine Rechenschaftsform
gegenüber der Gesellschaft (der Öffentlichkeit), ist ein Instrument für
die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Wenn ein Outsider von
einem Insider die richtige Information nicht rechtzeitig erhält, wird ihre
Beziehung keinen normalen Charakter haben. Ohne Offenheit der Information ist es außerdem unmöglich, die Anleger anzuziehen. Die
Sicherstellung der Information ist für die Anziehung der Anleger nicht
ausreichend, aber unbedingte Voraussetzung ist sie schon. Mangel an
Informationen ist ein Grund für das steigende Risiko und wirkt deshalb
bei den Anlegern vertrauenshemmend.
Die Offenheit der Information ist das Hauptmittel zum Schutz der
Interessen von Kleinanlegern, und das ist besonders für Georgien
wichtig, wie für alle Länder, die sich im Prozess des wirtschaftlichen
Wandels befinden, und wo man die Massenprivatisierung erlebt hat.
Die Offenheit der Information fördert die Steigerung der Gesellschaftsproduktivität. Sie eröffnet die Möglichkeit dafür, dass die Gesellschaft ihre Erfolge analysiert und Zukunftspläne schmiedet. Die Offenheit der Information schützt die Gesellschaft vor Betrügern und Amtsmissbrauch.
Die Offenheit der Information auf dem korporativen Niveau ist ein
wichtiger Indikator und gewährleistet die Offenheit auf staatlicher Ebene, und umgekehrt.
18. Ich schenke dem Thema der Offenheit bei der Entwicklung der
Körperschaften so viel Aufmerksamkeit, weil ich fest davon überzeugt
bin, dass in Georgien der wirtschaftliche Reformkurs auf Körperschaften, auf die Einzelwirtschaft gerichtet werden muss. Nach der Privatisierung gab es den Anschein, dass der Staat die Körperschaften verlassen hat. Die Ideologie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Unternehmen hat die unmittelbare Funktion des Staates –
im Lande die Rolle eines Schiedsrichters für den Schutz der festgeleg-
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ten Regeln zu spielen – fast überdeckt. Die Tätigkeit der Körperschaften im heutigen Georgien ist absolut geschlossen, versperrt für die
Öffentlichkeit, darunter auch für Aktieninhaber, mit Ausnahme von Information der sog. rechenschaftspflichtigen Unternehmen, deren Zahl
nur 400 beträgt.
19. Was stört in Georgien die Offenheit der Information?
Vor allem stört die Mentalität. Heutzutage wird in Georgien die Notwendigkeit der Offenheit der Information nicht adäquat wahrgenommen – weder von der Unternehmensleitung noch auf höchsten Regierungsebenen.
Die Offenheit der Information stört auch die reale Praxis. Nach der
Privatisierung gelangte das Aktienkontrollpaket entweder in die Hände
der ehemaligen Direktoren, oder der von ihnen ausgesuchten Investoren. Sehr viele Unternehmen sind an der Veröffentlichung ihrer wirtschaftlichen Lage wegen zu großer Schattenwirtschaft nicht interessiert.
Neben der wirtschaftlichen Information wird auch die nichtfinanzielle Information mit nicht ausreichender öffentlicher Aufmerksamkeit
behandelt. Genau diese letztere Art der Information gibt die Möglichkeit
festzustellen, inwieweit der „Insider“ Geschäftsführung sorgfältig handelt.
Unter den Bedingungen der unzugänglichen Information werden
am meisten die Kleinanleger geschädigt. Großanleger und Unternehmensleiter können manipulieren. Gerade deshalb ist die Offenheit der
Information dringend notwendig. Wohlstand der Gesellschaft ist bei
unzugänglichem und misstrauischem Umfeld unmöglich.
20. Wie kann die Offenheit der Information gewährleistet werden?
Dafür gibt es drei Grundmethoden. Erstens, dieser Prozess muss
stimuliert werden; zweitens, man muss strenge und effiziente Rechtsmechanismen schaffen und drittens, die Infrastruktur des Wertpapiermarktes muss mit hochqualifizierten Kadern ausgestattet werden.
Als materieller Anreiz, um Offenheit zu schaffen, kann für Gesellschaften Mobilisierung des finanziell günstigen Kapitals sein. Für die
Anziehung des finanziell günstigen Kapitals sind die Aktien von Körperschaften durch den entwickelten Wertpapiermarkt zu verwerten. Für die
Steigerung der Liquidität der Aktien ist eine vollständige Information
nötig. Das sieht wie ein Teufelskreis aus, aber genau in diesem Zusammenhang ist bei der Entwicklung des Finanzmarktes die Unter-
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stützung des Staates erforderlich. Nicht zuletzt mit dem Steuersystem,
oder dadurch, dass der Staat die Privatisierung durch eine Wertpapierbörse verwirklicht.
Zu einem stimulierenden Faktor kann die bessere Information der
Anleger über ihre Rechte und Steigerung ihrer Aktivität werden. Außerdem die Steigerung der Bereitschaft der Rechtsprechung, die Sachen
des Gesellschaftsrechts zu erörtern.
Um die Offenheit der Information im Land sicherzustellen, ist die
Anpassung der Buchführung und Bilanzierung an internationale Standards obligatorisch. Besonders mangelhaft ist die Haftung des Abschlussprüfers und das System der wirtschaftlichen Rechenschaftsgebung von Körperschaften.
Die Einführung der internationalen Standards gibt dem Land eine
Information, die die Finanzen der in Georgien funktionierenden Körperschaften mit den Finanzen der Körperschaften von anderen Ländern
vergleichbar macht. Das wird dem potentiellen Investor einen Anstoß
zur Entscheidung geben. Die Offenheit der Information darf im Lande
nicht nur Wunschdenken bleiben. Es muss die strengste staatliche
Kontrolle der Offenheit der Information gewährleistet werden.
Unserer Meinung nach muss die Privatisierung und die Verwertung
der staatlichen Aktien unbedingt und unverzüglich durch Wertpapierbörse und Börsenversteigerung verwirklicht werden; staatliche Fiskusverpflichtungen müssen in das System des Sekundärmarktes der Wertpapiere effektiv integriert werden; alle Unternehmen, die mit dem staatlichen Anteil vom 50% oder mehr gegründet sind, müssen die öffentlich-rechtliche Form der Aktiengesellschaft haben; Alle Aktiengesellschaften, unabhängig von der Zahl der Aktieninhaber und ihrer Beteiligung am Börsenhandel, müssen der Aufsicht der Nationalen Kommission Georgiens für Wertpapiere untergeordnet werden.
21. Aktieninhaber (unter denen auch Inhaber des Aktienkontrollpaketes) versuchen ständig, sich gegen den Amtsmissbrauch von leitenden Organen der Körperschaft zu verteidigen. Kleinanleger sind außerdem daran interessiert, die Veruntreuungen seitens der Inhaber des
Aktienkontrollpaketes zu vermeiden, und sich vor solchen Fällen zu
schützen, in denen es ein Zusammentreffen der Interessen von leitenden Organen der Gesellschaft und der Inhaber des Aktienkontrollpaketes gibt und dadurch die Interessen der Gesamt- und Kleinanleger
beeinträchtigt werden.
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22. In Georgien gibt es ein zweistufiges System der Corporate Governance. Es gibt ein Gesellschaftsdirektorat (Verwaltung) und einen Aufsichtsrat einer AG. Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind
auch berechtigt, einen Aufsichtsrat zu bilden.
Bei der genauen Betrachtung der Realität von Georgien können
einige wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Aufsichtsräte haben in den meisten Fällen nur einen formellen Charakter. Sie sind
entweder auf Direktoren angewiesen - dort wo nach der Privatisierung
der Großzahl der Direktoren ihr Status des einflussreichen Eigentümers erhalten blieb - oder der Aufsichtsrat und Direktorat sind aus
Eigentümern zusammengesetzt, die gleiche Interessen haben. 20002002 wurden der Kommission Rechenschaftsberichte aus 177 Unternehmen von 898 Mitgliedern der Gesellschaftsorgane vorgelegt, in denen
über die zu ihrem Benefizeigentum gehörenden Wertpapiere berichtet
wurde. Aufgrund dieser Berichte wurde festgestellt, dass zu den leitenden Organen 324 Großaktionäre gehören. Deshalb sind die Aufsichtsräte in Wirklichkeit von den Direktoraten nicht unabhängig (insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, die mit dem staatlichen
Kontrollanteil gegründet sind, wo die Aufsichtsräte auch Vergütungsinteressen haben). Ausgehend davon sind die Aufsichtsräte kein Organ,
das die Erfüllung der Arbeits-, Antimonopol-, Steuerrechte usw. des
Direktorats kontrolliert, sondern oftmals erweisen sie sich selber zusammen mit den Direktoren als eine rechtsverletzende Seite. Unter
226 rechenschaftspflichtigen Unternehmen, die nach dem Auswahlprinzip untersucht wurden, wiesen 2002 nur 71 Aktiengesellschaften
Gewinn auf. Um die bestehende Situation zu verbessern, müssen unserer Meinung nach in der Gesetzgebung vorgesehene obligatorische
Verpflichtungen der Mitglieder des Aufsichtsrates personifiziert werden.
In der Führung des Aufsichtsrates müssen die Zuständigkeiten unter
den Mitgliedern so verteilt werden, dass bei der Entscheidung ein gewisses Gleichgewicht entsteht. Besondere Aufmerksamkeit muss auf
die Verpflichtungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates gelegt werden. In Georgien darf man die Funktion vom Mitglied des Aufsichtsrates
mit der des Beamten nicht vereinbaren, aber eine Person kann in mehreren Räten vertreten sein. Nach unserer Meinung müssen solche
Beschränkungen für Beamten aufgehoben werden, weil bei den formellen Beziehungen mit den Eigentümern, die für Georgien kennzeichnend sind, diese Regelung auch einen formellen Charakter hat; au-
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ßerdem muss eine Norm festgelegt werden, nach der eine Person
nicht in mehr als zwei Aufsichtsräten vertreten sein darf - ausgehend
davon, dass der Rat einen gewissen Zeitraum braucht, um seinen
Aufgaben nachzukommen.
23. Der Staat gewährleistet die Bildung eines günstigen Umfelds
für Corporate Governance; Corporate Governance schlechthin ist ein
Binneninstrument für Gestaltung der korporativen Tätigkeit. Der Staat
durch seine Gesetzgebung, Regulierungsinstitute und –systeme gewährleistet die Sicherheit der korporativen Tätigkeit, ihre Effizienz und
den Schutz der Anlegerinteressen, aber der Staat hat kein Recht, sich in
die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens einzumischen. Für diesen Fall sind die Rechenschaftspflicht der Gesellschaften und ihrer Organe gegenüber dem Staat sowie den Gesellschaftsanlegern vorgesehen, aber das ist auch keine absolute Garantie. Deshalb ist es nötig, die Rechte und Pflichten der Mitglieder von Gesellschaftsorganen genau zu definieren, so, dass man urteilen kann. Besonders aktuell ist dieses Problem für die postsowjetischen Länder,
darunter auch für Georgien. Besondere Schwierigkeiten stammen aus
dem historischen Kontext - die Schaffung der Körperschaften im Prozess der Privatisierung und Zusammensetzung der Gesellschaftsführungen der ersten Generation und ihre Mentalität.
24. Das Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmer
bestimmt die Schadenersatzhaftung der Mitglieder der Gesellschaftsorgane gegenüber der Gesellschaft im Falle der schadensstiftenden
Handlung. Aber diese Norm funktioniert noch nicht. Die Zahlung des
Schadensersatzes hat durch die Gerichtsentscheidung zu erfolgen,
aber solche Fälle sind noch nicht bekannt.
Die Praxisanalyse zeigt, dass die meisten Verletzungen bei allen
zivilrechtlichen korporativen Beziehungen, wie z.B. Emittent – Wertpapierbesitzer; Emittent – Staatliches Regulierungsorgan; Emittent – Registerführer; Emittent – Zentraler Aktienhinterleger; Beziehungen auf
der Wertpapierbörse, innengesellschaftliche Beziehungen usw., gerade im innergesellschaftlichen Bereich aufgetreten sind.
25. Im Hinblick auf die Haftung von Verwaltungsmitgliedern haben
die meisten Verletzungen mit der Aktienkonsolidierung im Register zu
tun, aber ebenso mit der Information der Anleger und über die Auskunftsoffenheit im allgemeinen; mit Einberufung der Hauptversammlung
und Befolgung der Gesetze, die die Teilnahme der Anleger an dieser
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Versammlung regeln; mit der Erstellung der Berichte und deren Vorlage der Kommission; mit der Auszahlung der Dividende; mit den Stammkapitaländerungen; mit der Insolvenz, Teilung und Fusion der Gesellschaft; mit der Richtigkeit der Wirtschaftsberichte und Gutachten
der Abschlussprüfer etc.
Die oben erwähnten Fragen werden aufgrund der innenkörperschaftlichen Entscheidungen gelöst. Inwieweit ist der Staat berechtigt, sich in
diese Prozesse einzumischen? Wird er in diesem Fall etwa gegen
Funktionen des Schiedsrichters verstoßen und die Interessen der einen oder anderen Partei vertreten? Der Staat darf sich nicht in innere
Unternehmensprozesse einmischen, er darf auch nicht am Prozess
der Entscheidungsfindung teilnehmen, jedoch muss er den Schutz der
Regelungen kontrollieren, die gesetzlich verankert sind. Ausgehend
von der Bedeutung der Corporate Governance muss diese Kontrolle
fortwährend sein. Uneffektive Corporate Governance ist der häufigste
Grund für die Investitionskrise. Dabei muss der Staat solche Bedingungen für Anleger schaffen, dass nicht alle Fragen in einem Gerichtsverfahren entschieden werden müssen. Wenn es einen begründeten
Verdacht gibt, dass gegen Regelungen der Durchführung der Anlegerversammlungen verstoßen wird, dann muss einem Vertreter der Kommission die Möglichkeit gewährt werden, an der Versammlung als „Beobachter“ teilzunehmen, damit die Kommission (durch ihren Vertreter)
im Bilde ist, wie diese Prozesse verlaufen.
26. Für den Schutz der Anlegerinteressen ist die Führung des Aktienregisters unverzichtbar; um so mehr, weil es in Georgien als eine Grundregistereintragung verstanden wird. „Rechenschaftspflichtige Unternehmen“ (also Unternehmen mit mehr als 100 Aktionären, deren Aktien auf der Wertpapierbörse zugelassen sind) sind verpflichtet, das
Register der Wertpapiere durch einen unabhängigen Registrator zu
führen; die „nichtrechenschaftspflichtigen Unternehmen“ aber führen
das Register selbständig. Es ist geboten, als öffentliche Wertpapiere
diejenigen anzuerkennen, die unter mehr als 50 Aktionären verteilt sind.
Von allen ca. 1. 800 Aktiengesellschaften sind rechenschaftspflichtig 400, d.h. 22% aller Aktiengesellschaften. Die übrigen 1400 befinden
sich im unregulierten Bereich, und dementsprechend besteht bei ihnen ein höheres Risiko. Für viele Leute ist es bis heute problematisch,
aufgrund der durch Privatisierung erhaltenen Aktien das Eigentumsrecht zu erhalten.
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27. Sehr oft wird bei den Aktiengesellschaften das Auskunftsrecht
der Anleger verletzt. Unternehmensregister werden in erstinstanzlichen
Gerichten geführt. Sehr oft wohnen die Aktieninhaber nicht in demselben Bezirk, in dem die AG registriert ist, und dadurch wird Erwerb der
Information erschwert. Noch komplizierter steht es mit der Eintragung
der Änderungen in der Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane.
Es ist erforderlich, die Haftung von Organmitgliedern für die Eintragung
solcher Änderungen einzuführen.
28. Um die Genauigkeit der wirtschaftlichen Rechenschaftspflicht
zu gewährleisten, müssen die Fragen der Bestellung des Abschlussprüfers und von seiner Haftung überarbeitet werden. Zusammen mit
Organmitgliedern der Gesellschaft muss den Abschlussprüfer die subsidiäre Haftung für mangelhafte Rechnungen und den Betrug von Anlegern treffen.
29. Der Schutz der Anlegerinteressen erfolgt auch bei Durchführung der Aktienemission. Als Instrument für den Interessenschutz der
Anleger dient in diesem Fall eine Registrierung der Emission. Die
Emission wird von der Nationalen Kommission für Wertpapiere eingetragen. Dabei ist diese Kommission verantwortlich für die Vollständigkeit der veröffentlichten Information, für ihre Richtigkeit aber haftet der
Emittent selbst. Hier muss die Haftung der Informationsunterzeichnenden innerhalb einer Gesellschaft festgelegt werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass privates Anlegen der Aktien keiner Registrierung
unterliegt.
30. Jede Stammkapitalerhöhung gilt als Emission. In der Hinsicht
der Im Hinblick auf die Sicherheit ist der Fall besonders wichtig, wenn
das Stammkapital durch das Vermögen erhöht wird. Das ist ein Mittel,
um Anteile der Kleinanleger zu löschen. Kapitaländerungen erfolgen
oft durch geheime Unterzeichnung der Aktien. Deshalb ist es dringend
nötig, einen Maßnahmenkomplex durchzuführen. In erster Linie muss
die Entscheidung über eine Konvertierung der Aktien oder über geheime Unterzeichnung auf der Hauptversammlung mit 2/3 der Stimmen
getroffen werden. Die Verteilung der zusätzlichen Aktien muss proportional zu den Basisaktien erfolgen, mit einer Ausnahme – wenn einer
der Anleger das nicht will. Dann muss diese Aktie verkauft werden.
31. Den privatisierten Unternehmen, die die während der Privatisierung übernommenen Investitions- oder anderen sozialen Verpflichtungen nicht erfüllen, darf nicht gestattet werden, die Entscheidungen
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über Zusatzkapital zu treffen. Sonst wird es sich durch Ausgabe der
zusätzlichen Aktien erweisen – auch im Falle, wenn dadurch die staatlichen Regelungen verletzt werden –, dass der Staat wegen Transformation seines Anteils im neuen Stammkapital die Kontrolle dieser AG
verloren hat.
32. Die Praxis hat deutlich gemacht, dass die gesetzgeberische
Norm - wonach der staatlichen Aufsicht nur die Aktiengesellschaften
unterlagen, die mehr als 100 Aktionäre hatten – eine Tendenz zur Verweigerung der Rechenschaftspflicht bewirkt hat. Aktiengesellschaften
versuchen, die Zahl ihrer Aktionäre unter diese Grenze zu senken, damit ihre Tätigkeit von den Anforderungen der Transparenz unberührt
bleibt, was zu einer Quelle negativer Auswirkungen wird und die AG
sich gesetzlichen Vorschriften entzieht. Wegen dieser Norm befinden
sich 1.400 von den 1.800 bestehenden Aktiengesellschaften außerhalb der gesetzgeberischen Überwachung.
Es ist zu bedenken, dass viele von diesen Unternehmen zu den
Großunternehmen gehören, die künftig einen entsprechenden Einfluss
auf den Wertpapiermarkt ausüben werden. Deshalb darf ihnen keine
Möglichkeit der Entziehung der gesetzgeberischen Anforderungen eingeräumt werden (wofür sie aufgrund der Gesetzgebung genug Chancen haben). Deshalb müssen alle Unternehmen, die eine öffentlichrechtliche Form einer Aktiengesellschaft haben, rechnungslegungspflichtig werden.
33. Nach dem Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmen werden alle Eintragungen über Registrierung des Unternehmens
ins Unternehmensregister des Gerichts eingetragen. Die AG muss
dem Gericht die wichtigsten Informationen über die Tätigkeit des Unternehmens zur Verfügung stellen, darunter: über den Umfang des
Stammkapitals; über den Umfang der Einlagen von Gesellschaftern
und ihrem Kapitalanteil; Namen der Mitglieder des Direktorates und
Aufsichtsrates, deren Amt, Geburtsort und –Datum, Beruf, Wohnort. Die
Kopien der Beschlüsse über Registerangaben werden monatlich an
entsprechende Steuerbehörden und das Staatliche Statistikdepartement verschickt.
Die erwähnte Information wird nicht zentral gespeichert. Sehr oft ist
es unmöglich, vollständige Daten über die Aktiengesellschaft aus ihrem Unternehmensregister zu bekommen, allein weil sie ins Register
unvollständig eingetragen sind. Obwohl die Angaben des Unterneh-
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mensregisters seit einiger Zeit in einem offiziellen Presseorgan „Das
Gesetzgeberische Informationsblatt Georgiens“ veröffentlicht werden,
beweist die praktische Erfahrung der Kommission, dass die aufgrund
der Entscheidung der Hauptversammlung in die Tat umgesetzten Änderungen in der Regel dem Gericht zur Registrierung nicht vorgelegt
werden, weswegen es zwischen den dem Gericht zur Verfügung stehenden offiziellen Daten, die rechtliche Relevanz haben, und der realen Situation keine Übereinstimmung gibt.
Es gibt mehrere Fälle, wenn in der AG Direktoren und Mitglieder des
Aufsichtsrates ersetzt, vom Gericht aber solche Änderungen nicht registriert werden, einfach, weil sie zur Registrierung nicht vorgelegt wurden. Obwohl es zur Pflicht des Direktors bzw. der Direktoren gehört,
solche Änderungen zur Registrierung dem Gericht vorzulegen, können
solche Verletzungen vom Gericht nicht festgestellt und kontrolliert werden, weil das nicht zu seinen Zuständigkeiten gehört. Besonders häufig gibt es solche Verletzungen in den Fällen, wenn Mitglieder der Gesellschaftsorgane mit den Aktionären konfrontiert sind - Mitglieder der
Gesellschaftsorgane nutzen ihre Zuständigkeiten und ihren Einfluss,
wodurch es für Aktionäre absolut unmöglich wird, sie zum Vorlegen der
Änderungen zur Registrierung zu zwingen. In der Tat gibt es potenzielle
(vielleicht sogar reale) Möglichkeiten dafür, dass Mitglieder der Gesellschaftsorgane ihre Ämter böswillig missbrauchen, was völlig unzulässig ist, besonders wenn es um den Schutz der Anlegerinteressen
geht. Wir sind der Meinung, dass diese Frage vom Staat geregelt werden muss.
Für die Verhinderung der oben genannten Verletzungen müssen
die Informationen aus unterschiedlichen Quellen in einer Behörde konzentriert werden, um ein vollständiges Bild über die aktuellen Prozesse
zu gewinnen. Deshalb müssen die Gerichte Angaben über Registrierung und Aktiengesellschaften, Informationen über Änderungen in Zusammensetzungen von leitenden Organen etc. der Nationalen Kommission Georgiens für die Wertpapiere liefern.
34. Nach dem Gesetz Georgiens über die gewerblichen Unternehmer, und zwar in der ursprünglichen Fassung als auch nach der Novellierung von 1999, unterliegt die Übertragung der Aktien gewissen Beschränkungen (Artikel 52.3). Wir glauben, dass diese Beschränkungen für
rechnungslegungspflichtige Unternehmen abgeschafft werden müssen, und für die Übertragung der Aktien soll die Zustimmung der Ge-
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sellschaft nicht obligatorisch sein, sonst stellt diese Norm eine potenzielle Gefahr für die Entwicklung des Wertpapiermarktes dar.
35. Ferner ist die rechtzeitige Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft immer noch ziemlich problematisch, und der
Schutz der Anlegerinteressen, besonders der von den Kleinanlegern,
während des Versammlungsablaufs. Es wäre sinnvoll, eine Norm einzuführen, nach der die Aktiengesellschaften verpflichtet wären, gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Information über die Einberufung der
Hauptversammlung auch die Nationale Kommission Georgiens für
die Wertpapiere darüber zu informieren, unter Angabe von Ort, Datum
und Tagesordnung der Versammlung. Außerdem, wie bereits im
Zusammenhang mit der Überwachung des Schutzes der Anlegerinteressen schon erwähnt wurde, muss der Nationalen Kommission Georgiens für die Wertpapiere eine Vollmacht gewährt werden, bei der
Hauptversammlung als Beobachter anwesend zu sein.
Unsere Vorschläge beruhen auf der 10-jährigen Erfahrung, die Georgien bei der Herausbildung und Funktionierung des Wertpapiermarktes gemacht hat, sowie auf der Umsetzung der entsprechenden Gesetzgebung, Zusammenfassung der Rechtsprechung und ihrer vergleichenden Analyse mit der besten Praxis der Gesetzgebung und Corporate Governance erfolgreicher Länder der Welt und der EU.
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partnioris pasuxismgebloba
Sesavali: arsebobs ki kapitalur sazogadoebaSi saerTod partnioris pasuxismgebloba? Cveni saaqcio kanonis
mux. 1 calsaxad gansazRvravs: sazogadoebis valdebulebebze kreditorTa winaSe pasuxismgebelia mxolod sazogadoebis qoneba. swored amaSi mdgomareobs sazogadoebis
arsi, rom yvelam, visac Tavad ar esaWiroeba finansuri
saSualebebi, aqciaTa SeZeniT moaxdinos maTi momgebiani
dabandeba ise, rom pasuxs agebdes mxolod Sesrulebul
Sesatanze. es gaxlavT sakiTxis ZiriTadi problema unda dgebodes Tu ara gamonaklis SemTxvevebSi partnioris
pasuxismgeblobis sakiTxi? amdenad, msurs Sevexo ramdenime
amgvar SemTxvevas.
SemTxveva #1. erT-erTi banki, davarqvaT mas Allfinanzbank,
gaxlavT erT-erT X saaqcio sazogadoebis 10%-iani wilis
mflobeli partniori da sesxis gamcemi, ase vTqvaT misi
holdinguri banki. erT mSvenier dRes is gebulobs, rom
X saaqcio sazogadoebas kreditis gamotana sxva bankidan
surs. cxadia, is aprotestebs am qmedebas finansur gamgeobaSi,
sadac irkveva, rom aRniSnuli bankis sakredito pirobebi
mis mier SeTavazebulze bevrad ufro xelsayrelia. magram
Allfinanzbank ar nebdeba da miuTiTebs misi, rogorc partnioris mdgomareobaze da rom mas sxva dros SeuZlia gamgeobis winadadebebis sawinaaRmdegod misces. meore mxarisagan medgari winaaRmdegobis gamo Allfinanzbank gamgeobis
pasuxismgebel wevrs axsenebs im garemoebasac, rom man
misi kerZo saxli aiSena Allfinanzbank-is kreditebiT da
rom mas nebismier dros SeuZlia aRniSnuli kreditebis
SeCereba. amis Semdgom, finansuri gamgeoba iZulebulia,
miiRos Allfinanzbank-is SemoTavazeba, romelic aSkarad araxelsayrelia misi sazogadoebisaTvis.
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ra Tqma unda, pasuximgebloba ekisreba gamgeobis wevrs,
romelmac Segnebuli zarali miayena Tavis sazogadoebas
araxelsayreli sesxis gataniT. unda agos Tu ara masTan
erTad pasuxi aseve Allfinanzbank-ma sazogadoebisaTvis miyenebuli zianisaTvis? marTalia is Tavisi qmedebiT Seecada sakuTari komerciuli interebis dacvas, rac sakmaod
miRebuli wesia saqmian cxovrebaSi. magram aq saqmes arTulebs erTi garemoeba: aq saqme exeboda ara gamgeobis
qonebas, aramed misTvis mindobil sazogadoebis qonebas.
germanuli samarTlis mixedviT, is, vinc ucxo sakuTrebis
ganmkargvel gamgeobas (gamgeobis wevrs) ganzrax ubiZgebs
qonebisaTvis zianis miyenebisken, saaqcio kanonis 117-e
muxlis Tanaxmad valdebulia aanazrauros miyenebuli
ziani.
Tumca: gavlenis, romelic SeiZleba borotad iqnes
gamoyenebuli, saSualeba aqvs ara mxolod partniors.
sinamdvileSi 117-e muxlis norma sakmaod zogadia: `is,
vinc Tavisi gavlenis borotad gamoyenebiT . . . “. anu am
normis Tanaxmad, pasuxs ageben aseve sxva pirebic, romlebsac
SeuZliaT gavlena moaxdinon, magaliTad, teritorialuri
korporaciebi, gamgeobis wevris naTesavebi anda muSamosamsaxureTa warmomadgenlebi. erTi SexedviT, es sakmaod
vrceli sia Cans, magram aucilebelia ori winapirobis
gaTvaliswineba. pirveli is, rom viRacam gamgeobas unda
ubiZgos mis samsaxureobriv valdebulebebTan obieqturad
SeuTavsebeli qmedebisaken da rom mesame piri unda acnobierebdes amas. meore, gavlena imdenad Zlieri unda iyos,
rom man unda ubiZgos gamgeobis wevrs Caidinos valdebulebis sawinaaRmdego qmedeba.
imas, rom am saxis pasuxismgeblobas, miuxedavad misi
gavrcelebisa ara mxolod partniorebze aq ganvixilav,
aqvs ori mizezi. pirvel rigSi, is praqtikulia swored
partniorebisaTvis. xolo, meores mxriv, mas mniSvneloba
eniWeba gamgeobis wevrTa mimarTac, radganac gamgeoba
amgvari gavlenis momxden pirTan erTad solidarulad
agebs pasuxs. Tumca gavlenis momxdeni piris pasuxis-
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mgebloba germanul samarTalSi scildeba ramdenime umniSvnelo sakiTxSi gamgeobis Cveulebriv pasuxismgeblobis
CarCoebs.
upirveles yovlisa, gavlenis momxdeni piri pasuxs
agebs aqcionerTa winaSec, Tumca is pasuxs agebs mxolod
maT uSualo zianze. amasTan dakavSirebiT zogierTi ganmarteba. rodesac ziani adgeba sazogadoebas, maSin bunebrivia mcirdeba aqciaTa Rirebulebac, anu amiT zaraldebian
aqcionerebic. magram maTi dazaraleba xdeba arapirdapir,
kerZod, sazogadoebisaTvis miyenebuli zianis saSualebiT.
germanuli samarTlis mixedviT, maT ar SeuZliaT sakuTari
saxeliT arsebuli arapirdapiri zianis anazraurebis
moTxovna, maT SeuZliaT mxolod imaze izrunon, rom sazogadoebam moiTxovos misTvis miyenebuli zianis anazRaureba. Tuki sazogadoeba SeZlebs miyenebuli zianisaTvis anazRaurebis miRebas, maSin moixsneba aqcionerTa
arapirdapiri zianic, radganac aqciebi kvlav adrindel
Rirebulebas SeiZens. aqcionerebs sakuTari saxeliT rom
SeZlebodaT arapirdapiri zianis anazRaurebis moTxovna,
maSin iarsebebda imis saSiSroeba, rom isini daaswrebdnen
sazogadoebasa da Tanaaqcionerebs, sazogadoeba ki carieli
xelebiT gamovidoda, rac kapitalis SenarCunebisaTvis
saziano iqneboda.
magram SesaZlebelia, rom aqcioneri garda zaralisa,
rac gamoixateba sazogadoebisaTvis miyenebuli zianis
gamo misi aqciebis fasis dacemaSi, aseve uSualod dazaraldes. magaliTad, gadaxdisunarianobasTan dakavSirebuli
krizisisas aqcioneri mis aqciaTa gadasarCenad sazogadoebas aZlevs sesxs, romliTac is mogvianebiT kotrdeba,
radganac sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarem gamgeobas
ubiZga usafuZvlo gadaxdisaken mesame piris mimarT1 aqcioneris am uSualo zianze gamgeobis wevri, rogorc
wesi, pasuxismgebeli ar aris. germaniis saaqcio kanonis

1

BGHZ 94, 55, 58; BGH NJW 1992, 3167.
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117-e muxlis pirveli abzacis meore winadadebis Tanaxmad,
pasuxismgebelia is, vinc gamgeobas misi gavlenis gamoyenebiT iqiTken ubiZgebs, rom obieqturad Tavisi valdebulebebis sawinaaRmdego qmedebiT ziani miayenos sazogadoebas da aseve uSualod aqcionerebs, garda im SemTxvevisa,
roca maT “ziani miadgaT arapirdapir, anu sazogadoebisaTvis zianis miyenebiT.” aseT SemTxvevaSi, gamgeobisaTvis
arsebuli wesebisgan gansxvavebiT, gavlenis momxdeni piri
da masTan erTad solidarulad pasuxismgebeli gamgeobac
valdebulni arian, aqcioners aunazRauron amgvari uSualo
zianic.
SemTxveva #2: meore SemTxvevas safuZvlad edeba germaniis uzenaesi federaluri sasamarTlos mier miRebuli
gadawyvetileba `Girmes” saxeliT cnobil saqmeze. saaqcio
sazogadoeba `Girmes”-i gadaxdisuunarobis piras iyo misuli. kreditorma bankebma SeimuSaves gajansaRebis gegma,
romelic am bankebis mxridan moTxovnaze uaris Tqmis
garda iTvaliswinebda kapitalis Semcirebas 5:2-ze. saerTo
krebamde, romelsac es sakiTxi unda gadaewyvita, sabirJosainformacio Jurnal `Effektenspiegel”-is gamomcemelma gamoaqveyna eqspertizis daskvna, romlis Tanaxmadac sakredito bankebisaTvis SesaZlebeli iyo moTxovnaze uaris
Tqma ufro didi odenobiT da sakmarisi iqneboda Tu
moxdeboda kapitalis Semcireba 10:9-ze proporciiT. man
mouwoda `Girmes”-is aqcionerebs, gadaecaT misTvis maTi
xmis ufleba. maSin is saerTo krebaze uars ityoda kapitalis SemoTavazebul Semcirebaze 5:2-ze proporciiT da
kreditor bankebs gajansaRebis ufro maRali Sesatanisaken
mouwodebda. da marTlac, aqcionerTa daaxloebiT 40%-ma
mianiWa mas uflebamosileba, magram saqme ar gamovida. kreditorma bankebma uari ganacxades gajansaRebis Sesatanis
momatebaze, kapitalis Semcireba ar Sedga da `Girmes”-i
gakotrda. momCivani aqcioneri, romelic ar SeerTebia opozicias, acxadebda, rom oponent aqcionerebsa da maTi xmis
mflobels miuZRviT brali sazogadoebis gakotrebasa da
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mis aqciaTa dakargvaSi da rom maT misTvis ziani unda
aenazRaurebinaT.2
erTi SexedviT SeiZleba Tqmuliyo, rom kanonis TvalsazrisiT sarCeli imTaviTve dausabuTebelia, vinaidan
germaniis saaqcio kanonis 117-e muxlis me-7 abzacis 1-li
punqtis Tanaxmad, pasuxismgebloba ar dgeba am normis
Sesabamisad, roca gavlena xorcieldeba mTavar krebaze
xmis micemiT. 1937 wlis saaqcio kanonis dasabuTebaSi,
saidanac momdinareobs es norma, weria, rom pasuxismgebloba
saerTo krebaze xmis micemisTvis winaaRmdegobaSi movidoda
“Cveni saaqcio samarTlis ZiriTad princi pebTan”.3 aqcioners ar unda CamoerTvas ufleba misi interesebis Sesabamisad gamoiyenos Tavisi xmis ufleba.
magram mTavar krebaze xmis uflebis ganxorcielebis
gamo warmoSobili pasuxismgeblobisgan gaTavisufleba
(117-e muxlis me-7 abzacis Tanaxmad) vrceldeba mxolod
im saxis pasuxismgeblobebze, romlebic TviT am normidan
(mux. 117) gamomdinareoben, Tumca xelSeuxebeli rCeba pasuxismgebloba ganzrax amoraluri qmedebebisaTvis germaniis samoqalaqo kodeqsis 826-e muxlis Tanaxmad. bolo
dros msjeloba mimdinareobs imis Sesaxeb, ekisreba Tu
ara aqcioners mTavar krebaze xmis micemisas keTilsindisierebis valdebulebeba sazogadoebis da misi Tanaaqcionerebis mimarT (117-e muxlis me-7 abzacis 1-li punqtis
miuxedavad), romlis darRvevac mas zianis anazRaurebas
daavaldebulebs. msgavsi keTilsindisierebis valdebulebebi didi xania miRebulia solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoebis, komandituri sazogadoebisa da Sps2
sinamdvileSi mosarCele uCioda ara am aqcionerebs, aramed Jurnalis
gamomcemels. es ukanaskneli uars ambobda im aqcionerTa dasaxelebisagan, romlebmac mas uflebamosileba misces. amitom mas - es
aris germaniis uzenaesi federaluri sasamarTlos azric - aqcionerTa magivrad Tavad unda ego pasuxi (mux. 179 1-I abz, germaniis samoq.
kod). Tumca am garemoebas mocemul SemTxvevaSi mniSvenloba ara aqvs.
3
ix. klausingTan, saaqcio sazogadoeba, 1937w, gv. 87.
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s partniorebisaTvis. aq saubaria e.w. loialobis valdebulebebze, erTmaneTisTvis angariSis gawevisa da waxalisebis
valdebulebebze. isini Sps-Si xmis micemis uflebis ganxorcielebazec vrceldeba.
Tumca keTilsindisierebis valdebuleba erTgvar bundovan samarTlebriv warmonaqmns warmoadgens. garda amisa,
keTilsindisierebis valdebulebebis moculoba Sps-Si
udavod damokidebulia sazogadoebis realur struqturaze,
anu erTmaneTTan partniorTa piradi kavSirebisa da TanamSromlobis xarisxze. Canda, rom es garemoeba didi
xnis manZilze saaqcio samarTlis ufro uxeS sqemaSi
aqcioneris keTilsindisierebis valdebulebis sawinaaRmdegod laparakobda. warmoudgenelia (ase iTvleboda
wlebis ganmavlobaSi), rom mxolod kapitaliT monawile
aqcioners misTvis ucnobi Tanaaqcionerebis mimarT erTguleba evalebodes. magram dResdReisobiT calsaxad gabatonebulia azri, rom aqcioneric, rogorc sazogadoebis
wevri, misi wevrobidan gamomdinare uflebebis ganxorcielebisas valdebulia angariSi gauwios misi partniorebis
interesebs. keTilsindisierebis valdebuleba erTgvar
damcav meqanizms warmoadgens imisaTvis, rom aqcionerma
misi uflebebis ganxorcielebisas ar Selaxos misi partniorebis interesebi. amitom germaniis uzenaesma federalurma sasamarTlom linoti pis saqmeze 1988 wlis 1
Tebervlis gadawyvetilebiT4 pirvelad scno aqcioneris
keTilsindisierebis valdebuleba. `saaqcio sazogadoebaSic umravlesobaSi myof partniors aqvs SesaZlebloba,
direqtoratze zegavlenis moxdeniT Selaxos partniorebis
interesebi, ase rom aq, rogorc kompensacia unda moTxovnil
iqnas sxvisi interesebisaTvis angariSis gawevis valdebuleba.” `Tumca” - acxadebs germaniis uzenaesi federaluri sasamarTlo, - `unda gaviTvaliswinoT isic, rom mcire
aqcionerTa partnioris uflebebi, rogorc wesi ar aris
ganpirobebuli keTilsindisierebis valdebulebebiT”.
4

BGHZ 103, 184 = NJW 1988, 1579.= DB 1988, 593, 595.
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`Girmes”-is SemTxvevaSi saqme exeboda swored mcire
aqcionerebis mier xmis micemis uflebis ganxorcielebas,
anu erTi SexedviT, pasuxismgebloba unda gamoricxuli
yofiliyo, radganac mcire aqcioners misi xmis naklebi
mniSvnelobis gamo, ar aqvs imis Zalaufleba, rom Selaxos
partniorebis interesebi. miuxedavad amisa, germaniis uzenaesi federaluri sasamarTlo Tavis gadawyvetilebaSi
ufro Sors wavida. man mcire aqcioneris pasuxismgebloba
mocemulad miiCnia´iseT SemTxvevaSi, roca xdeba maTi
xmebis Serwyma SemzRudvel umciresobad. msgavs gaerTianebas adgili aqvs maSin, roca mcire aqcionerebi xelSekrulebis safuZvelze SeTanxmdebian xmebis erToblivad
micemaze an rodesac isini erTmaneTisagan damoukideblad
mesame pirs aRWurvaven xmis micemis uflebiT. amasTan
gadawyvetilebiT Riadaa datovebuli is garemoeba, unda
moqmedebdes Tu ara es wesi, roca amgvari erTianoba
SemTxveviT xdeba.
es ar gaxlavT maincdamainc damajerebeli argumenti.
gadawyvetileba scildeba keTilsindisierebis valdebulebis samarTlebriv-politikur koncefcias, rogorc konpensacias imisTvis, rom partniorebs TavianTi statusidan
gamomdinare aqvT zegavlenis moxdeniT sxva partniorebis
interesebis Selaxvis SesaZebloba. Tumca praqtikuli
mniSvneloba Zalze mcirea, radganac germaniis uzenaesi
federaluri sasamarTlo mcire aqcionerebis pasuxismgeblobis SesaZleblobas maTi xmis uflebis ganxorcielebisas ganixilavs mxolod ganzrax qmedebisas da samarTlianad miuTiTebs 117-e muxlis me-7 abzacze. am
SezRudviT praqtikulad gamoiricxeba mcire aqcionerTa
pasuxismgebloba, imitom, rom rogor unda daumtkicos
mosarCelem uamrav mcire aqcioners ganzraxvis arseboba,
rodesac isini erToblivad an SemTxveviT miiReben gadawyvetilebas mTavar krebaze. miTumetes, rom ganzraxva
sul mcire arapirdapir mainc unda vrceldebodes miyenebul zianze. ase, rom `Girmes”-is gadawyvetilebiT postulirebuli princi pi mcire aqcionerTa pasuxismgeblobisa
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maT mier xmis uflebis ganxorcielebis dros, erTgvar
`wylis nayvas” warmoadgens. umciresobaSi myof aqcionerTa
uflebebis dacvis princi pidan gamomdinare, aseTi midgoma
mTlad arasakamaToc araa, radganac pasuxismgeblobiT
damuqreba SeiZleba gamoyenebul iqnes mowinaaRmdege mcire
aqcionerTa dasjisaTvis.
SemTxveva #3: axla msurs gadavide pasuxismgeblobis
sakiTxebze, romlebic Seexeba koncernis partniorebs, anu
praqtikaSi koncernis ZiriTad sawarmos. winamdebare kazusi5 exeba Sps-s, magram imavdroulad mniSvneloba aqvs
saaqcio-samarTlebrivi msjelobis TvalsazrisiT. SpsSi monawileobdnen ITT-koncerni umravlesobiT da umciresobaSi myofi erTi partniori. ITT-koncerni Sps-s usrulebda administraciul amocanebs, risTvisac amoiRo sakoncerno Sesatani. umciresobaSi myofma partniorma gadaWarbebulad miiCnia es Sesatani da moiTxova misi sazogadoebisaTvis ukan gadaxda. germaniis uzenaesma federalurma
sasamarTlom samarTlianad CaTvala misi moTxovna partniorTa keTilsindisierebis valdebulebebze miTiTebiT.
partniori – misi ganmartebiT – arRvevs keTilsindisierebis valdebulebebs, roca is sazogadoebas ubiZgebs
faruli gadaxdisaken. gadawyvetileba warmoadgens kanonSi
dauregulirebeli da sasamarTlo praqtikis Sedegs Camouyalibebeli Sps-s sakoncerno samarTlis safuZvels, radganac TviT saqmis garemoebac ti piuria koncernisaTvis.
ZiriTadi sawarmo axorcielebs administraciul funqciebs
Tavis Svilobis sawarmoze. umciresobaSi myofi partniorebisaTvis arsebobs imis saSiSroeba, rom ZiriTadma sawarmom imoqmedos piradi interesebidan gamomdinare, anu
rom gadawyvetilebebi ZiriTadi sawarmos interesebis
sasargeblod da Svilobili sawarmos interesebis sawinaaRmdegod iqnes miRebuli. msgavsi araxelsayreli pirobebi ki uSualod moaxdens gavlenas umciresobaSi
5

BGHZ 65, 15 “ITT”.
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myof partniorebis interesebze, romelTa wilic SeiZleba
gaufasurdes. eWvgareSea, rom am SemTxvevaSi maTi interesebi
daculi unda iyos.
miuxedavad amisa, mainc rCeba SekiTxvebi, romelTac
badebs sasamarTlos mier arCeuli gza. gadawyvetileba
icavs partniors, magram ra xdeba sazogadoebis kreditorebis mimarTebaSi? Svilobili sawarmosTvis zianis miyenebis gamo xom sawesdebo kapitali mcirdeba. iqneb
SesaZlebelia ugulvebelvyoT kreditoris interesebi,
roca saxeze gvyavan umciresobaSi myofi partniorebi,
romlebic ayeneben kidec moTxovnas. umciresobaSi myofi
partniori am SemTxvevaSi warmoadgens sazogadoebis mfarvel angelozs. is, sazogadoebis da aseve kreditorebis
interesebidan gamomdinare, zrunavs imaze, rom umravlesobaSi myofma partniorma ar miiTvisos sawesdebo kapitali.
Tumca es sqema ar funqcionirebs, roca Sps Sedgeba erTaderTi wevrisagan anda partniorebi SeTanxmdebian imaze,
rom erToblivad `gaZarcvon” araZiriTadi sawarmo. amasTan
dakavSirebiT Semdegi SemTxveva.
SemTxveva #4: es SemTxveva Sedgenilia germaniis
uzenaesi federaluri sasamarTlos 2001 wlis 17 seqtembris6 gadawyvetilebis magaliTze, romelsac `bremenis
vulkani” ewoda. bremenis vulkans, rogorc aRmosavleTgermanul gemTmSenebeli Sps-s erTpirovnul partniors
edavebodnen imaSi, rom man gemTmSenebeli firma aiZula
TiTqmis mTeli misi likviduri Tanxebi, romlis did
nawils saxelmwifo subsidia warmoadgenda, Seetana mis
mier kontrolirebad fuladi Tanxebis sarezervo fondSi
(cash-pool), sadac igig mTliani koncernis daSlis gamo
daikarga.
naRdi fulis marTvis `bremenis vulkanis” msgavsi
sistema sakoncerno cxovrebaSi TiTqmis yoveldRiurobas
warmoadgens. koncernis xelmZRvaneloba aarsebs cash6

BGHZ 149, 10 = AG 2002, 43
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pool-s (naRdi fulis sarezervo fonds), romelSic kocernis

yoveli sawarmo Seitans im Tanxas, romelic mas am momentisTvis ar esaWiroeba da romlidanac – yovel SemTxvevaSi
Teoriulad – uzrunvelyofili iqneba koncernis yoveli
sawarmos gadaxdisunarianoba. aseTi sistemis wyalobiT
SeiZleba sabanko momsaxurebis gadasaxadebis dazogva da
erTmaneTis mimarT ucxour valutaSi arsebuli moTxovnebisa da valdebulebebis gaqviTva. albaT, kidev ufro
mniSvenlovania is, rom koncernis xelmZRvanelobas SesaZlebloba eZleva gaakontrolos koncernis sawarmoebis
Tanxebis mimoqceva.
bremenis vulkanis saqmeze miRebuli gadawyvetilebis
mniSvneloba mdgomareobs upirveles yovlisa imaSi, rom
igi gadaWriT uaryofs erTaderTi partnioris sakoncernosamarTlebriv pasuxismgeblobas, radganac – sasamarTlos
gancxadebiT - Sps-s erTpirovnuli partnioris pasuxismgeblobisas saqme exeba ara araZiriTadi sawarmos dacvas
ZiriTadi sawarmos mxridan nebismieri saxis diskriminaciisgan, aramed mxolod nominaluri kapitalis SenarCunebasa da qonebis dacvas kreditoris interesidan gamomdinare. kreditoris interesebs ki mxolod im SemTxvevaSi
emuqreba safrTxe, Tu araZiriTadi sawarmo misi erTpirovnuli partnioris Carevis Sedegad ver SesZlebs misi
valdebulebebis Sesrulebas. germaniis uzenaesi federaluri sasamarTlos azriT, erTpirovnuli partniori valdebulia araZiriTadi sawarmos qonebasTan dakavSirebuli
gegmebis ganxorcielebisas, gaiTvaliswinos misi interesi
SeinarCunos gadaxdisunarianoba da amiT safrTxis qveS
ar daayenos misi arseboba. sakiTxis amgvarma gadawyvetam,
gansakuTrebiT warsulSi Zalzed popularuli sakoncernosamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvlis uaryofam, didi
aRiareba hpova. magram es aseve imasac niSnavs, rom amgvari
pasuxismgebloba vrceldeba ara mxolod sawarmoebze, aramed yovel partniorze. amitom gadawyvetilebis ZiriTadi
princi pebi SeiZleba mniSvnelovani iyos aseve im aqcio-
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nerisaTvisac, romelic araa sawarmo da romelzec ar
vrceldeba sakoncerno samarTali.
am pasuxismgeblobis calkeuli detalebi jer kidev
gasarkvevi da dasazustebelia. senatis Tavmjdomaris7
ganmartebiT, mis winapirobas warmoadgens gaufrTxilebeli
qmedeba. gakotrebis saqmis warmoebisas likvidators ufleba aqvs da valdebulicaa moiTxovos sazogadoebisaTvis
zianis anazRaureba. gakotrebis saqmis farglebs gareT,
kreditors unda SeeZlos imoqmedos uSualod erTaderTi
partnioris winaaRmdeg. azri ar eqneboda, rom misTvis
ufro rTuli gzisaken migveTiTebina, romliTac man jer
unda daagiraos gadaxdisuunaro sawarmos moTxovna da
Semdgom moiTxovos misTvis gadaricxva.
sakiTxis saaqcio-samarTlebrivi gadawyveta: a)
faqtobrivi koncerni. axla im kuTxiT ganvixiloT bremenis
vulkanisa da ITT kazusebi, TiTqosda dazaralebuli sazogadoeba warmoadgens ara Sps-s, aramed saaqcio sazogadoebas. 1965 wlis saaqcio kanoni Seecada, 311-e muxliT
moegvarebina ZiriTadi an erTaderTi partnioris pasuxismgeblobis sakiTxi. Tumca misi sakoncerno-samarTlebrivi normebi moqmedebs mxolod im SemTxvevaSi, rodesac
es partniori warmoadgens sawarmos. magram sawarmos cneba
am SemTxvevaSi Zalian farToa. princi pSi, yoveli seriozuli komerciuli interesis mqone partniori, magaliTad
TviT Temic ki, ganixileba rogorc sawarmo. winaaRmdeg
SemTxvevaSi, yovelTvis arsebobs imis saSiSroeba, rom
sazogadoeba am sxva komerciuli interesebidan gamomdinare
araxelsayrel pirobebSi moeqces.
rogorc sCans, Sps-sTvis gaTvaliswinebuli keTilsindisierebis valdebulebis msgavsi regulireba sakmarisi
ar iyo saaqcio kanonmdeblisaTvis, vinaidan saaqcio sazogadoeba Sps-sTan mimarTebaSi garkveul struqturul
7
rorixti, sakorporacio samarTalis diskusiaSi, 2001, sakorporaciosamarTlebriv xelnawerTa gaerTianeba. gv. 10, 15.
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sxvaobebs warmoaCens, rogoricaa ufro didi damokidebuleba kapitalze da miTiTebebisagan damoukidebeli xelmZRvaneloba gamgeobis mxridan. uwinares yovlisa, iseT
saaqcio sazogadoebebSi, romlebSic didia wvril aqcionerTa ricxvi, arsebobs didi problema, rom arc aqcionerebi
da arc kreditorebi ar arian Caxedulebi ZiriTad sawarmosTan urTierTobebSi da, amdenad, arc ki uwyian, araxelsayrel mdgomareobaSia Tu ara marTla sazogadoeba.
am gansakuTrebulobebs saaqcio kanoni iTvaliswinebs
dacvis ormimarTulebiani sistemiT. is ganasxvavebs, erTis
mxriv, faqtobriv da, meores mxriv, saxelSekrulebo safuZvelze dafuZnebul sawarmoTa urTierTkavSirs Soris, anu
e.w. faqtobriv da saxelSekrulebo koncerns Soris.
wminda faqtobrivi koncernis arsebobisas germaniis
saaqcio kanonis 311-e muxli ukrZalavs ZiriTad sawarmos
araZiriTad sawarmos ubiZgos misTvis araxelsayrel garigebebis dadebasa da RonisZiebebis gatarebaze. es norma zogadi xasiaTisaa da vrceldeba erTpirovnul partniorzec da aseve ganurCevlad imisa, zegavlena xorcieldeba gamgeobis, sameTvalyureo sabWosa Tu saerTo
krebis gziT. amasTan araxelsayrelad iTvleva yoveli
RonisZieba, romelic ar unda ganaxorcielos damoukidebeli sazogadoebis keTilsindisierma xelmZRvanelma. am
akrZalvis ZiriTadi arsi mdgomareobs imaSi, rom pasuxismgeblobis sakiTxi aRar dgeba maSin, roca araxelsayreli
mdgomareobis gamosworeba xdeba jer kidev samurneo wlis
ganmavlobaSi.8 magram Cans, rom amgvari kompensirebis SesaZleblobas didi praqtikuli mniSvenloba ar aqvs.
davubrundeT ganxilul SemTxvevas: gamgeobam mxolod
maSin SeiZleba scnos sakoncerno gawera, rodesac ZiriTad sawarmos marTvis saqmianobas sul mcire Sesatyvisi Rirebuleba gaaCnia, anu sxvis mier amgvari saqmianobis
Sesrulebis SemTxvevaSic analogiuri safasuris gadaxda

8

Art. 311, Abs. 2 d AktG.
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moxdeboda. gamgeobas mxolod maSin aqvs Tavisi sazogadoebis CarTva cash-pool-Si, roca es TviT sazogadoebisaTvisaa xelsayreli. Tuki sazogadoeba struqturuli
TvalsazrisiT mets ixdis, vidre iRebs, unda moxdes zedmet
Tanxaze Sesabamisi procentis daricxva. saeWvo ekonomikuri
mdgomareobis SemTxvevaSi aucilebelia garantiebi.
darRvevebisas sazogadoebis ZiriTadi sawarmo valdebulia sazogadoebas anazRauros ziani.9 is pasuxs agebs
aqcionerTa winaSec, iseve, rogorc 117-e muxlis SemTxvevaSi,
uSualod miyenebuli zianisaTvisac. masTan erTad, solidarulad pasuxs ageben araZiriTadi sazogadoebis xelmZRvaneli organoebis wevrebic, romlebic Tavisi valdebulebebis sawinaaRmdegod dahyvnen saziano garigebas.
rCeba kiTxva: Tu vin daayenebs moTxovnas? xelmZRvanelobisagan amas ar unda velodoT. is rogorc wesi imyofeba
sxva sawarmos gavlenis qveS. partniorebs, rogorc wesi,
akliaT saWiro informacia. germanulma samarTalma ganaviTara am sakiTxis Taviseburi gadawyveta, e.w. `damokidebulebis angariSi”10 gamgeoba valdebulia warmoadginos
angariSi yvela garigebisa da RonisZiebis Sesaxeb, romlebzec arsebobs araxelsayrelobis eWvi Sesrulebisa
da Semxvedri Sesrulebis miTiTebiT, xolo angariSis
bolos ki aRniSnos, aRmoCnda Tu ara misi sazogadoeba
aRniSnuli garigebebiTa da RonisZiebebiT araxelsayrel
mdgomareobaSi. es daskvniTi nawili unda gamoqveyndes.
moqmedi kanonmdeblobiT TviT angariSi savaldebulo
araa waredginos mcire aqcnionerebsa da kreditorebs,
imdenad ramdenadac is Seicavs sazogadoebis komerciul
saidumloebebsac. am wesis erTgvari kompensireba xdeba
imiT, rom sameTvalyureo sabWo da auditori valdebulni
arian Seamowmon es angariSi da Sedegebi gamoaqveynon
Semowmebis aqtSi.11
9

Art. 317 dAktG
Art. 312 dAktG
11
Art. 313, 314, dAktG
10
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germaniaSi am gadawyvetilebam didi miTqma-moTqma gamoiwvia. erTni dacvis amgvar sistemas arasakmarisad Tvlian. isini miiCnevdnen, rom damokidebulebis angariSi araefeqturi saSualebaa, vinaidan auditori Znelad Tu SeZlebs
garigebebis mizanSewonilobis Semowmebas. meoreni ki,
ZiriTadad ekonomikis sferos warmomadgenelni, acxadeben,
rom dacvis amgvari meqanizmi zedmetad farToa. maTi
azriT, yoveli calkeuli garigebis dabalansebis aucileblobis SemTxvevaSi, veRar moxdeboda filialis mogebaze orientirebuli gaZRola. imavdroulad, maTi azriT,
damokidebulebis angariSi umciresobis partniorebis ararsebobisas zedmetad xarjiani da damamZimebelia.
Tumca arsebuli gamocdilebis safuZvelze, dacvis amgvar
sistemas metwilad dadebiTi Tvisebebi miewereba, amasTan
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba mis profilaqtikur
xasiaTs. swored amitomac germaniis Corporate Governance-s
samTavrobo komisiis mier 2001 wels gamoqveynebul angariSSi aranairi cvlilebis rekomendacia ar iqna SemoTavazebuli. imavdroulad komisiam mxari dauWira gakotrebis SemTxvevaSi sawarmos bolo xuTi wlis damokidebulebis angariSebisa da auditoris daskvnebis sajaroobas.12 Tumca sasamarTlos unda hqondes SesaZlebloba
SezRudos an sulac akrZalos sajarooba, roca ZiriTadi
sawarmo araZiriTadi sawarmos mimarT Tavis samarTlian
interesebs wamoayenebs. es, Cveni azriT, gonivruli gamosavalia. angariSebis transparentuloba xels Seuwyobs
maT guldasmiTa da keTilsindisierad Sedgenas.
b) saxelSekrulebo koncerni. faqtobrivi mflobelobis
urTierTobebis dacvis sistemis amgvari Sefasebisas unda
gaviTvaliswinoT, rom germanuli samarTali dacvis sistemis meore SesaZlo variants gvTavazobs im SemTxvevisaTvis,
roca ZiriTadi sawarmo ar midis calkeuli garigebis
dabalansebisa da damokidebulebis angariSis gziT, aramed
12

germaniis samTavrobo komisiis angariSi, mindvris nomeri 180.
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surs filialis mimarTvas koncernis interesebisaken. am
SemTxvevaSi man unda dados sakoncerno xelSekruleba13
Svilobil sawarmosTan an Seiyvanos mis SemadgenlobaSi
Svilobili sawarmo14 . maSin mas SeeZleba Svilobili
sawarmos misi miTiTebebiT marTva.15 ZiriTadi sawarmo
SeZlebs misi Sexedulebisamebr daawesos sakoncerno Sesatani. cash-management-i aRar daeqvemdebareba mxolod
faqtobrivi mflobelobisas moqmed SezRudvebs.
raRa Tqma unda, filialis qonebis aseTi farTo xelmisawvdomobisas gansakuTrebiT daculni unda iyvnen umciresobaSi myofi partniorebi da kreditorebi. msgavsi
xelSekruleba SeiZleba daidos mxolod saerTo krebis
wevrTa 75%-is TanxmobiT. amiT daculni arian, uwinares
yovlisa, umciresobaSi myofi partniorebi, romlebic maTi
arCevanis SesaZlebloba garantirebuli dividendis sanacvlod sazogadoebaSi darCenasa da sasamarTlos mier
gansasazRvri konpensaciiT sazogadoebis datovebas Soris.16
kreditorisaTvis mniSvnelovania is, rom ZiriTadi sawarmo
valdebulia Tavis Tavze aiRos araZiriTadi sawarmos
yovelgvari sabalanso danakargi.17 amiT is arapirdapir
agebs pasuxs araZiriTadi sawarmos kreditorebis winaSe.
saxelSekrulebo vadis gasvlisas man unda warmoadginos
garantia.
dacvis amgvari sistema germaniaSi TiTqmis aRaraa sadavo.
piriqiT, sasamarTlo praqtikam is garkveuli cvlilebebiT
Sps-zec ganavrco. Tumca kritikis sagani gaxda dividendebis garantiisa da konpensaciis dawesebasTan dakavSirebuli saqmeTa sasamarTlo warmoebis xangrZlivoba.
germaniis parlaments dResdReobiT wardgenili aqvs kanonproeqti am proceduris axleburad mowesrigebis Sesaxeb,
13

Art. 291 dAktG
Art. 319 dAktG
15
Art. 308, 323 dAktG
16
Art. 304-306 dAktG
17
Art. 302, 324 dAktG
14
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romlis SemuSavebaSic didi wvlili miuZRvis b-n luTers,
da romelic imedia, rom am sistemas ufro gaaumjobesebs.
dacvis am sistemis morigi, da dasaZlevad gacilebiT
rTuli, sisuste exeba sakiTxs, Tu ra princi piT unda
gansazRvros sasamarTlom sazogadoebidan gamsvleli partnioris jerovani konpensaciis odenoba. is, Tundac konstituciuri mosazrebiT unda Seesabamebodes sul mcire
wilis Rirebulebas mainc. SedarebiT advilia konpensaciis
jerovnebis Sefaseba, roca konpensaciis saxiT SeTavazebulia aqciebi. aseT SemTxvevaSi, iseve rogroc Serwymisas,
ganmsazRvrelia wilTa Rirebulebis Tanafardoba. magram
aqciebSi kompensaciis SeTavazebis ufleba aqvs mxolod
damoukidebel saaqcio sazogadoebas. yvela sxva SemTxvevaSi
SeiZleba fuladi konpensaciis moTxovna.
msgavsi fuladi konpensaciis odenoba uwin mxolod
sazogadoebis samomavlo mogebis mixedviT wesdeboda, anu
mosalodneli wminda mogebebis jamiT dasaricxi procentebis gaTvaliswinebiT. magram, rogorc cnobilia, momavali
mogeba arasdrosaa garantirebuli. amasTan SeiZleba sadao
gaxdes saprocento ganakveTis, riskis danamatis Tu SeRavaTis odenoba. am gaurkvevlobis gamo oTxi wlis win
germaniis sakonstitucio sasamarTlosac ki mimarTes.
maSin aqciaTa sabirJo kursebi Zalian maRali iyo. aqcionerebi, romlebic iTxovdnen kompensacias, asabuTebdnen
TavianT moTxovnas imiT, rom mogebis Rirebulebis mixedviT dawesebuli naRdi fuladi kompensacia ar SeiZleba
yofiliyo sabirJo kursze dabali, vinaidan is warmoadgens
sabazro Rirebulebas. marTlac da sakonstitucio sasamarTlom gadawyvita, rom konpensaciis odenobis gansazRvrisas unda gaTvaliswinebuliyo sabirJo kursi.18 misi
ganmartebiT, mniSvnelovania, rom sabirJo kursi iyos mogebis Rirebulebaze maRali. vinaidan xSir SemTxvevaSi
es sruldeboda, Sefasebis sakiTxi gadawyvetilad CaiTvala.
magram amasobaSi sabirJo kursma daiwia da amiT marTali
18

BverfGE 100, 289.
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aRmoCnda yvela is, vinc grZelvadian perspeqtivaSi Tavad
saSualo sabirJo kurssac ki Sefasebis arasando kriteriumad miiCnevda. dResdReobiT kvlav moculobiTi samuSaoebi tardeba mogebis odenobis gansasazRvrad, Tumca
es yvelaferi auditorTa gasaxarad, romlebsac farTo
asparezi miecaT samuSaod.
daskvna: misi Sesatanis garda, patniori pasuxs agebs
ZiriTadad or SemTxvevaSi: erTis mxriv, is pasuxs agebs
ukanono qmedebisas. sakvanZo satyvebad gamoviyeneb pasuxismgeblobas sazogadoebis xelmZRvanelobis wevrebis
mxridan marTlsawinaaRmdego zemoqmedebis gamo 117-e muxlis mixedviT, keTilsindisierebis valdebulebis darRvevisas anda araxelsayrel pirobebSi CayenebisTvis faqtobriv koncernSi. msgavsi marTlsawinaaRmdego darRvevis
ararsebobis SemTxvevaSi partniori pasuxs agebs mxolod
maSin, roca igi sakoncerno xelSekrulebis meSveobiT
sawarmos sakuTari miznebisaTvis gamoiyenebs. am ori
sferos gareT pasuxismgeblobis SezRudva xelSeuxebelia.
amitom ZalaSi rCeba princi pi: aqcioneri pasuxs ar agebs.
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Die Haftung des Gesellschafters
Einleitung: Gibt es bei Kapitalgesellschaften überhaupt eine Haftung des Gesellschafters? In § 1 unseres Aktiengesetzes steht ausdrücklich: Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen Es ist doch gerade der Sinn der
Kapitalgesellschaft, dass jedermann, der Finanzmittel nicht selbst
benötigt, diese Mittel durch Kauf von Aktien gewinnbringend anlegen
kann, ohne dabei für mehr zu haften als für die Leistung seiner Einlage. Das ist das Kernproblem der Frage. ob es nicht doch in Ausnahmefällen eine Haftung des Gesellschafters geben muss. Auf einige derartige Fälle will ich im folgenden eingehen.
Erster Fall: Eine Bank, nennen wir sie Allfinanz, ist Gesellschafterin mit 10 % und Darlehnsgeberin der X AG, man könnte sagen Hausbank, und erfährt eines Tages , dass die X AG ein Darlehn bei einer
anderen Bank aufnehmen will. Selbstverständlich protestiert sie beim
Finanzvorstand, muss aber dort hören, dass die Kreditkonditionen der
anderen Bank wesentlich günstiger sind als ihr Angebot. Die Allfinanz
gibt aber das Rennen nicht verloren, sie verweist auf ihre Stellung als
Gesellschafter, der auch mal anders stimmen könne als der Vorstand
es wünscht, und als alles nichts hilft macht sie das zuständige Vorstandsmitglied auch noch darauf aufmerksam, dass er sein Privathaus
mit Krediten der Allfinanz gebaut hat und sie diese Kredite kündigen
könnte. Der Finanzvorstand akzeptiert daraufhin das für seine Gesellschaft deutlich ungünstigere Angebot der Allfinanz.
Natürlich haftet das Vorstandsmitglied; es hat seine Gesellschaft
durch Hereinnahme des ungünstigeren Darlehns wissentlich geschädigt. Soll nun neben ihm auch die Allfinanz für den Schaden der Gesellschaft haften? An sich hat sie ja nur getan, was im Geschäftsleben
üblich ist, nämlich sich um ein für sie gutes Geschäft bemüht. Aber hier
kommt doch etwas hinzu, was ihr Vorgehen anstößig macht: Es ging
nicht um das eigene Vermögen des Vorstands, sondern um das ihm
anvertraute Gesellschaftsvermögen. In der Tat steht das deutsche Recht
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auf dem Standpunkt, wer vorsätzlich den mit Verfügungsmacht über
fremdes Vermögen ausgestatteten Vorstand zu einer Schädigung dieses Vermögens verleitet, der muss nach § 117 AktG für den Schaden
aufkommen.
Allerdings: Einfluss, der vorsätzlich missbraucht werden kann, hat
nicht nur ein Gesellschafter. In der Tat sagt § 117 dAktG allgemein; Wer
vorsätzlich unter Benutzung seines Einflusses......“. Es haften also nach
dieser Vorschrift auch andere Einflussnehmer, z. B. Gebietskörperschaften, Verwandte des Vorstandsmitglieds oder die Arbeitnehmervertretung. Das scheint auf den ersten Blick sehr weit zu gehen. Aber man
muss im Auge die zwei Voraussetzungen behalten, nämlich erstens,
dass der Vorstand zu objektiv pflichtwidrigem Handeln verleitet werden
und der Einflussnehmer sich dessen bewusst sein muss. Und zweitens, dass der Einfluss so stark sein muss, dass er das Vorstandsmitglied zu pflichtwidrigem Handeln bewegen kann.
Wenn ich diese Haftung trotz ihrer Geltung auch für andere Personen als die Gesellschafter hier erwähne, so hat das zwei Gründe.
Erstens ist sie vor allem für Gesellschafter praktisch geworden. Und
zweitens hat sie insofern auch für die Vorstandshaftung Bedeutung,
als der Vorstand neben dem Einflussnehmer und gesamtschuldnerisch mit ihm haftet. Die Haftung des Einflussnehmers geht aber im
deutschen Recht in einigen wenngleich nicht sehr bedeutenden Punkten über die normale Haftung des Vorstands hinaus.
Vor allem haftet der Einflussnehmer auch den Aktionären; er haftet
ihnen allerdings nur für ihren unmittelbaren Schaden. Dazu noch einige Bemerkungen. Wenn die Gesellschaft geschädigt wird, dann mindert sich naturgemäß auch der Wert der Aktien; es werden also auch
die Aktionäre geschädigt. Aber sie werden eben nur mittelbar nämlich
durch den Schaden der Gesellschaft geschädigt Diesen ihren mittelbaren Schaden können sie nach .deutschen Recht nicht im eigenen
Namen geltend machen, also Ersatz an sich selbst fordern. Sie können nur dafür sorgen, dass die Gesellschaft den Ersatz ihres Schadens verlangt. Erhält die Gesellschaft diesen Ersatz, so entfällt auch
der mittelbare Schaden der Aktionäre; denn dann haben die Aktien
wieder den früheren Wert. Könnten die Aktionäre ihren mittelbaren Schaden im eigenen Namen geltend machen, so bestände die Gefahr, dass
sie der Gesellschaft und Mitaktionären zuvorkommen und das die Gesellschaft zu Lasten der Kapitalerhaltung leer ausgeht.
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Nun ist aber denkbar, dass der Aktionär unabhängig von dem Wertverlust, den seine Aktien bei Schädigung der Gesellschaft erleiden,
auch noch unmittelbar geschädigt wird. Beispiel ist etwa, in einer Liquiditätskrise gewährt der Aktionär zur Rettung seiner Aktien der Gesellschaft ein Überbrückungsdarlehn, mit dem er in der späteren Insolvenz ausfällt, weil der Aufsichtsratsvorsitzende den Vorstand zu ungerechtfertigten Zahlungen an Dritte veranlasst hat.1 Für diesen unmittelbaren Schaden des Aktionärs haftet ein Vorstandsmitglied normalerweise nicht. Nach § 117 Abs. 1 S. 2 dAktG haftet aber derjenige, der den
Vorstand unter Benutzung seines Einflusses dazu verleitet, objektiv
pflichtwidrig zum Schaden der Gesellschaft zu handeln, unmittelbar
auch den Aktionären, soweit sie – so formuliert des Gesetz - - „abgesehen von einem Schaden, der ihnen durch Schädigung der Gesellschaft zugefügt worden ist, geschädigt worden sind.“ Anders als normalerweise der Vorstand haben der der Einflussnehmer und also auch
der mit ihm gesamtschuldnerisch haftende Vorstand dem Aktionär
auch einen solchen unmittelbaren, also nicht durch Schädigung der
Gesellschaft vermittelten Schaden zu ersetzen.
Zweiter Fall: Meinem zweiten Fall liegt, etwas abgewandelt, ein
vom dBGH unter dem Stichwort „Girmes“ entschiedener Sachverhalt
zugrunde, Der Girmes AG drohte die Zahlungsunfähigkeit. Die Gläubigerbanken entwickelten einen Sanierungsplan, der außer Forderungsverzichten dieser Banken eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5 : 2
vorsah. Vor der Hauptversammlung, die darüber beschließen sollte,
veröffentlichte der Herausgeber des „Effektenspiegels“, einer Börseninformationszeitschrift, eine Expertise, nach der den Gläubigerbanken ein höherer Forderungsverzicht zumutbar sei und die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10: 9 genüge. Er forderte die Girmes-Aktionäre auf, ihm ihre Stimmrechte zu übertragen. Er werde dann in der Hauptversammlung die vorgeschlagene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5: 2 ablehnen und die Gläubigerbanken zu einem höheren Sanierungsbeitrag auffordern Tatsächlich erteilten ihm rd. 40 % der Aktionäre Vollmacht. Die Sache ging aber schief. Die Gläubigerbanken lehnten die verlangte Erhöhung ihres Sanierungsbeitrags ab, die Kapitalherabsetzung scheiterte und die Girmes AG ging in Konkurs. Der kla1

BGHZ 94, 55, 58; BGH NJW 1992, 3167.
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gende Aktionär, der sich nicht an der Opposition beteiligt hatte, machte
nun geltend, dass die opponierenden Aktionäre und ihr Stimmvertreter
den Konkurs und damit den Verlust seiner Aktien verschuldet hätten,
und ihm Ersatz leisten müssten.2
Beim ersten Blick in das Gesetz könnte man meinen, eine solche
Klage sei von vornherein unbegründet. Denn § 117 Abs.7 Nr. 1 dAktG
sagt ausdrücklich, dass die Haftung nach diesen Vorschriften, also
nach § 117, nicht gelte, wenn der Einfluss durch Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ausgeübt werde. In der Begründung des Aktiengesetzes von 1937, aus dem die Vorschrift stammt,
heißt es sogar, eine Haftung für die Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung würde „den Grundlagen unseres Aktienrechts
widersprechen“.3 Dem Aktionär dürfe es nicht verwehrt sein, sein Stimmrecht im eigenen Interesse geltend zu machen.
Nun aber bezieht sich die Freistellung für die Ausübung des Stimmrechts nach § 117 Abs. 7 nur auf die Haftung aus eben dieser
Vorschrift, also § 117 AktG, und es war stets anerkannt, dass bei krassen, nämlich vorsätzlich sittenwidrigen Verstößen daneben eine Haftung nach dem für solche Verstöße geltenden § 826 BGB eingreift.
Seit einiger Zeit wird aber weitergehend diskutiert, ob der Aktionär nicht
trotz § 117 Abs. 7 Nr. 1 dAktG bei der Ausübung seines Stimmrechts in
der Hauptversammlung Treupflichten im Verhältnis zur Gesellschaft
und zu den Mitaktionären unterliegt, deren Verletzung zu Schadensersatz verpflichtet. Solche Treupflichten sind seit langem für die Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft und für die Gesellschafter einer GmbH anerkannt. Man spricht auch von Loyalitätspflichten,
Pflichten zu gegenseitiger Rücksichtnahme oder Förderpflichten. Sie
gelten bei der GmbH auch für die Ausübung des Stimmrechts.
Nun ist die Treupflicht ein etwas schwammiges Rechtsgebilde.
Auch hängt das Ausmaß der Treupflichten unstreitig bei der GmbH von
der Realstruktur der Gesellschaft ab, also von der mehr oder minder
2

Tatsächlich nahm der Kläger nicht diese Aktionäre in Anspruch, sondern den
Herausgeber des Effektenspiegels,. Dieser weigerte sich, die Namen der Aktionäre, die ihm Vollmacht erteilt hatten, zu nennen. Er müsse daher – so auch der
dBGH – anstelle dieser Aktionäre selbst haften ( § 179 Abs. 1 dBGB). Das ist im
vorliegenden Zusammenhang unerheblich.
3
Abgedruckt bei Klausing, Aktien-Gesellschaft, 1937 S. 87.
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engen persönlichen Bindung und Zusammenarbeit der Gesellschafter. Das schien im starreren Schema des Aktienrechts lange gegen
eine Treupflicht auch des Aktionärs zu sprechen. Es könne auch, so
meinte man, doch nicht sein, dass der nur kapitalistisch beteiligte Aktionär den ihm unbekannten Mitaktionären Treue schulde. Heute überwiegt aber eindeutig die Meinung, dass auch der Aktionär als Mitglied
einer Gesellschaft bei der Ausübung seiner mitgliedschaftlichen Rechte
den Mitgesellschaftern Rücksicht auf deren Interessen schuldet. Diese Treupflicht ist der Ausgleich dafür, dass der Aktionär durch Ausübung seiner Rechte die Interessen seiner Mitgesellschafter beeinträchtigen kann. Der dBGH hat daher erstmalig im Linotype-Urteil4 vom
1. 2. 1988 eine Treupflicht auch des Aktionärs anerkannt. „Auch bei der
AG hat ein Mehrheitsgesellschafter die Möglichkeit, durch Einflussnahme auf die Geschäftsführung die gesellschaftsbezogenen Interessen der Mitgesellschafter zu beeinträchtigen, sodass auch hier als
Gegengewicht die gesellschaftsrechtliche Pflicht zu fordern ist, auf diese Interessen Rücksicht zu nehmen“. Allerdings dürfe, sagt der BGH
„nicht verkannt werden, dass die Gesellschafterpflichten eines Kleinaktionärs in der Regel nicht von der gesellschaftsrechtlichen Treupflicht bestimmt werden.“
Im Girmes-Fall ging es aber nun um die Stimmrechtsausübung
von Kleinaktionären, und also schien eine Haftung auszuscheiden.
Denn dem Kleinaktionär gibt sein geringes Stimmengewicht nicht die
Macht, die Interessen der Mitgesellschafter zu beeinträchtigen. Trotzdem ist
In der Girmes-Entscheidung der dBGH weiter gegangen. Er hat
eine Haftung auch des Kleinaktionärs für die Ausübung seines Stimmrechts jedenfalls in dem dort gegeben Fall angenommen, dass die
Stimmen der Kleinaktionäre zu einer Sperrminderheit gebündelt werden. Eine solche Bündelung liege vor, wenn die Kleinaktionäre sich
vertraglich auf eine einheitliche Stimmrechtsausübung verständigen
oder wenn sie unabhängig voneinander einen Dritten zur Ausübung
ihres Stimmrechts bevollmächtigen, der ihnen ein bestimmtes Stimmverhalten in Aussicht gestellt hat. Die Entscheidung lässt sogar offen
ob das auch bei einer sich zufällig ergebenden Antrags- oder Sperrminderheit gelten soll.
4

BGHZ 103, 184 = NJW 1988, 1579.= DB 1988, 593, 595.
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Mich überzeugt das nicht. Die Entscheidung verlässt das rechtspolitische Konzept der Treupflicht als Ausgleich für die mit dem mitgliedschaftlichen Einfluss verbundene Möglichkeit, die Interessen der
Mitgesellschafter zu beeinträchtigen. Doch ist praktische Bedeutung
gering. Denn der BGH sieht eine Haftung der Kleinaktionäre für ihre
Stimmrechtsausübung nur bei vorsätzlichem Handeln als gegeben
an. Er verweist insoweit mit Recht auf die gesetzgeberische Wertung in
§ 117 Abs. 7 dAktG. Mit ihrer Beschränkung auf vorsätzliches Handeln
läuft die vom BGH postulierte Kleinaktionärshaftung aber praktische
leer. Denn wie sollte ein Kläger einer Vielzahl von Kleinaktionären Vorsatz nachweisen können, wenn sie gebündelt oder gar zufällig einen
Hauptversammlungsbeschluss zu Fall bringen. Zumal sich der Vorsatz mindestens eventual auch auf den Schaden beziehen müsste. Im
Ergebnis ist die im Girmes-Urteil mit großem richterlichen Aufwand
postulierte Haftung auch des Kleinaktionärs für die Ausübung seines
Stimmrechts ein „Schlag ins Wasser“. Für den aktienrechtlichen Minderheitenschutz ist sie sogar nicht unbedenklich, weil die Drohung mit
einer Haftung dazu dienen kann, opponierende Kleinaktionäre zu disziplinieren.
Dritter Fall: Damit komme ich zu den Haftungsfragen, die sich für
den Gesellschafter eines Unternehmensverbundes, in der Praxis für
das herrschende Unternehmen eines Konzerns stellen. Ich beginne
mit einem Fall5 , der eine GmbH betrifft, aber auch in der aktienrechtlichen Diskussion eine Rolle spielt. An einer GmbH waren der ITTKonzern mit Mehrheit sowie ein Minderheitsgesellschafter beteiligt.
ITT leistete für die GmbH gewisse Verwaltungsaufgaben und erhob
dafür eine Konzernumlage. Der Minderheitsgesellschafter hielt diese
Umlage für überhöht und forderte Rückzahlung an die Gesellschaft.
Der dBGH gab ihm unter Berufung auf die Treupflichten der Gesellschafter Recht. Ein ein Gesellschafter verstoße gegen seine Treupflichten,
wenn er die Gesellschaft zu verdeckten Ausschüttungen an sich selbst
veranlasse. Das Urteil ist Grundlage des im Gesetz nicht geregelten
richterrechtlichen GmbH-Konzernrechts. Denn der Sachverhalt ist konzerntypisch. Ein herrschendes Unternehmen übt Leitungsfunktionen
über eine Tochtergesellschaft aus. Für Minderheitsgesellschafter be5
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steht die Gefahr, dass es dabei eigennützig verfährt, also Entscheidungen zum Vorteil des herrschenden Unternehmens und zum Nachteil
der Tochtergesellschaft trifft. Solche Nachteile treffen dann die Minderheitsgesellschafter, deren Beteiligungen entwertet werden. Es steht
außer Zweifel, dass sie geschützt werden müssen.
Trotzdem bleiben Fragen bei dem vom dBGH eingeschlagenen
Weg über die Treupflicht. Die Lösung schützt den Mitgesellschafter;
wie steht es aber mit dem Schutz der Gesellschaftsgläubiger, denen ja
durch Benachteiligung der Tochter das haftende Vermögen geschmälert wird? Man kann den Gläubigerschutz vielleicht vernachlässigen,
wenn Minderheitsgesellschafter vorhanden sind und den Anspruch
geltend machen. Der Minderheitsgesellschafter ist dann der Schutzengel der Gesellschaft. Er sorgt auch im Interesse der Gläubiger dafür,
dass nicht der Mehrheitsgesellschafter das haftende Vermögen eigennützig an sich zieht. Die Lösung versagt aber, wenn – wie bei der
GmbH so oft - nur ein einziger Gesellschafter vorhanden ist oder wenn
sich alle Gesellschafter darauf verständigen, die abhängige Gesellschaft auszuplündern. Dazu nun mein:
Vierter Fall. Er ist dem als „Bremer Vulkan“ bekannten relativ neuen Urteil des dBGH vom 17. 09. 20016 nachgebildet. Dem Bremer
Vulkan als Alleingesellschafter einer ostdeutschen Werft–GmbH wurde vorgeworfen, er habe die Werft veranlasst, nahezu ihre gesamten
liquiden Mittel – zum guten Teil Fördermittel des Bundes - in einen von
ihm beherrschten konzernrechtlichen Liquiditätspool einzubringen. Dort
gingen sie durch den Zusammenbruch des Gesamtkonzerns verloren.
Ein cash-management wie beim Bremer Vulkan ist im Konzernleben beinahe alltäglich. Die Konzernleitung bildet einen cash-pool, in
den einerseits jede Konzerngesellschaft momentan nicht benötigte
Liquidität einbringt und aus dem sie andererseits – so jedenfalls die
Theorie – mit benötigter Liquidität versorgt wird. So spart man Bankzinsen und kann auch Forderungen und Verbindlichkeiten in ausländischer Valuta gegeneinander verrechnen.. Vielleicht noch wichtiger ist,
dass die Konzernleitung so den Zahlungsverkehr der Konzerngesellschaften kontrolliert.

6

BGHZ 149, 10 = NJW 2001, 3622 = AG 2002, 43

255

Bruno Kropff

Die Bedeutung der Bremer Vulkan-Entscheidung liegt zunächst darin,
dass sie vorab kurz aber entschieden eine konzernrechtliche Haftung
des Alleingesellschafters ablehnt. Denn es gehe bei der Haftung des
Alleingesellschafters einer GmbH nicht um den Schutz der abhängigen Gesellschaft gegen jedwede Benachteiligung durch das herrschende Unternehmen, sondern allein um die Erhaltung ihres Nennkapitals und die Gewährleistung ihres Bestandsschutzes im Interesse
der Gläubiger. Das Gläubigerinteresse sei aber erst tangiert, wenn die
abhängige Gesellschaft infolge der Eingriffe ihres Alleingesellschafters ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen könne. Der dBGH
folgert hieraus - so der Leitsatz der Entscheidung - , der Alleingesellschafter müsse bei Dispositionen über das Vermögen der abhängigen
Gesellschaft auf ihr Eigeninteresse an der Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit angemessen Rücksicht nehmen und dürfe ihre Existenz nicht gefährden. Das hat im Ergebnis und insbesondere in der
Ablehnung der früher einmal sehr populären konzernrechtlichen Haftungsgrundlage ganz überwiegend Zustimmung gefunden. Es bedeutet aber z. B. auch, dass diese Haftung nicht nur Unternehmen,
sondern jeden Gesellschafter trifft. Und insoweit könnten die Grundsätze der Entscheidung auch für denjenigen Aktionär erheblich sein,
der kein Unternehmen ist und auf den daher das aktienrechtliche Konzernrecht nicht anzuwenden ist.
Die Einzelheiten dieser Haftung bleiben noch zu klären. Sie setzt
nach ihrer Interpretation durch den Vorsitzenden des Senats7 fahrlässiges Handeln voraus. Im Insolvenzverfahren kann und muss der Insolvenzverwalter den Ersatzanspruch der Gesellschaft geltend machen.
Außerhalb des Insolvenzverfahrens dürfte der Gläubiger unmittelbar
gegen den Alleingesellschafter vorgehen können, es hätte keinen Sinn,
ihn auf den umständlichen Normalweg zu verweisen, bei dem er den
Anspruch der zahlungsunfähigen Gesellschaft zunächst pfänden und
sich zur Einziehung überweisen lassen müsste.
Aktienrechtliche Lösung: a) Faktischer Konzern. Lassen sie mich
nun die Fälle ITT und Bremer Vulkan dahin variieren, dass die geschädigte Gesellschaft nicht eine GmbH, sondern eine Aktiengesellschaft
7
Röhricht in Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2001, Schriftenreihe der
Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung. S. 10, 15.
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ist. Das Aktiengesetz 1965 hat in den §§ 311 ff. versucht, die Haftung
des herrschenden oder alleinigen Gesellschafters ausdrücklich zu regeln. Seine konzernrechtlichen Vorschriften gelten allerdings nur, wenn
dieser Gesellschafter ein Unternehmen ist. Der Unternehmensbegriff
wird dabei aber sehr weit gezogen. Im Prinzip wird jeder Gesellschafter, der noch anderweitige erhebliche geschäftliche Interessen hat, als
Unternehmen angesehen, auch z. B. eine Gemeinde. Denn dann besteht immer die Gefahr, dass die Gesellschaft zugunsten dieser anderen geschäftlichen Interessen benachteiligt wird.
Eine Regelung ähnlich der GmbH-rechtlichen Treupflicht schien
dem Aktiengesetzgeber nicht auszureichen. Denn die Aktiengesellschaft weist gegenüber der GmbH strukturelle Unterschiede wie eine
stärkere Kapitalbindung und eine weisungsfreie, eigenverantwortliche
Leitung durch den Vorstand auf. Vor allem besteht bei Aktiengesellschaften mit einer breit gestreuten Aktionärsminderheit das große
Problem, dass weder die Aktionäre noch auch die Gläubiger Einblick in
die Beziehungen zu dem herrschenden Unternehmen haben. Sie wissen daher nicht, ob die Gesellschaft benachteiligt wurde.
Diesen Besonderheiten trägt das Aktiengesetz durch ein sozusagen
doppelspuriges Schutzsystem Rechnung. Es unterscheidet zwischen
einem Unternehmensverbund auf rein tatsächlicher Grundlage – oft
spricht man ungenau von einem faktischen Konzern – und einem Unternehmensverbund auf vertraglicher Grundlage, dem sog. Vertragskonzern.
Bei rein faktischer Beherrschung untersagt § 311 dAktG es dem
herrschenden Unternehmen, die abhängige Gesellschaft zu für sie
nachteiligen Rechtsgeschäften oder Maßnahmen zu veranlassen. Das
gilt ganz allgemein, also auch für den Alleingesellschafter, und gleichgültig, ob der Einfluß über den Vorstand, den Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung ausgeübt wird. Nachteilig ist dabei jede Maßnahme, die
der ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleiter einer unabhängigen
Gesellschaft nicht vornehmen dürfte. Die Eindeutigkeit dieses Verbotes der Nachteilszufügung wird allerdings dadurch beeinträchtigt, dass
die Haftung entfällt, wenn der Nachteil noch innerhalb des Geschäftsjahrs ausgeglichen wird 8 . Praktische Bedeutung scheint diese im

8

§ 311 Abs. 2 dAktG
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Gesetzgebungsverfahren höchst umstrittene Ausgleichsmöglichkeit
allerdings nicht zu haben.
Um nun auf die erörterten Fälle zurückzukommen: eine Konzernumlage darf der Vorstand also nur akzeptieren, wenn die Verwaltungsleistungen des herrschenden Unternehmens mindestens den entsprechenden Wert haben, also etwa einem Dritten das gleiche Entgelt
für sie gezahlt werden müsste. Und an einem cash-pool darf der Vorstand seine Gesellschaft nur beteiligen, wenn das auch für seine Gesellschaft vorteilhaft ist. Zahlt die Gesellschaft strukturell mehr ein, als sie
erhält, muss die Mehreinzahlung angemessen verzinst. werden. Bei
zweifelhafter wirtschaftlicher Lage sind Sicherheiten erforderlich.
Bei Verstößen haftet das herrschende Unternehmen der Gesellschaft auf Schadensersatz.9 Es haftet auch den Aktionären, wie im
Falle des § 117, auf Ersatz ihres unmittelbaren Schadens. Neben ihm
haften auch hier gesamtschuldnerisch die Verwaltungsmitglieder der
abhängigen Gesellschaft, die sich pflichtwidrig auf die Benachteiligung eingelassen haben
Bleibt die Frage: wer macht den Anspruch geltend? Von der Verwaltung ist dies nicht zu erwarten. Sie steht typisch unter dem Einfluss
des anderen Unternehmens. Den Gesellschaftern fehlen in der Regel
die notwendigen Informationen. Das deutsche Recht hat hier eine
eigenartige Lösung entwickelt, den Abhängigkeitsbericht.10 Der Vorstand muss über alle benachteiligungsverdächtigen Geschäfte und
Maßnahmen unter Angabe von Leistung und Gegenleistung berichten.
Er muss am Schluss des Berichts zusammenfassend erklären, ob
seine Gesellschaft durch diese Geschäfte und Maßnahmen benachteiligt worden ist.. Diese Schlusserklärung ist zu publizieren. Hingegen
ist der Bericht selbst nach geltendem Recht den Minderheitsaktionären und Gläubigern nicht offen zu legen, weil er auch Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft enthalten muss. Ein gewisser Ausgleich
besteht darin, dass der Aufsichtsrat und vor allem bei prüfungspflichtigen Gesellschaften auch der Abschlussprüfer den Bericht zu prüfen
und das Ergebnis in publizierten Testaten festzuhalten haben11 .

9

§ 317 dAktG
Näher § 312 dAktG
11
§§ 313, 314 dAktG
10
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Das Urteil über dieses Schutzsystem hat auch in der Bundesrepublik stark geschwankt. Den einen geht der Schutz nicht weit genug. Sie
hielten namentlich den Abhängigkeitsbericht für unwirksam, weil der
Abschlussprüfer die Angemessenheit der Geschäfte kaum prüfen könne. Anderen, vor allem in der Wirtschaft, geht der Schutz zu weit. Sie
meinen, wenn jedes einzelne Geschäft ausgeglichen sein müsse, könne eine Tochtergesellschaft nicht mehr erfolgsorientiert geführt werden. Außerdem sei der Abhängigkeitsbericht jedenfalls beim Fehlen
von Minderheitsgesellschaftern zu aufwendig und zu lästig.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden dem Schutzsystem
aber heute doch ganz überwiegend positive Wirkungen zugesprochen,
wobei vor allem eine prophylaktische Wirkung des Abhängigkeitsberichts anerkannt wird. Daher hat auch der 2001 erschienen Bericht
der deutschen Regierungskommission Corporate Governance keine
grundsätzliche Änderung empfohlen. Die Kommission hat sich aber
dafür ausgesprochen, dass im Insolvenzfall die Abhängigkeitsberichte
und die Berichte des Abschlussprüfers zum Abhängigkeitsbericht aus
den letzten 5 Jahren offengelegt werden müssen12 . Allerdings soll das
Insolvenzgericht die Offenlegung beschränken oder ganz untersagen
können, wenn das herrschende Unternehmen gegen sie berechtigte
Interessen geltend macht. Das scheint mir ein vernünftiger Vorschlag
zu sein. Die Möglichkeit, dass die Berichte später doch einmal offengelegt werden müssen, wird sicher darauf hinwirken, dass sie sorgfältig und gewissenhaft erstattet werden.
b) Vertragskonzern. Bei dieser Bewertung des Schutzsystems für
faktische Beherrschungsverhältnisse muss man allerdings berücksichtigen, dass das deutsche Recht ein zweites Schutzsystem für den
Fall anbietet, dass ein herrschendes Unternehmen nicht den Ausgleich
jedes Einzelgeschäfts und nicht den lästigen Abhängigkeitsbericht akzeptieren, sondern die Tochter auf die Interessen des Gesamtverbundes ausrichten will. In diesem Falle muss es mit der Tochter einen
Beherrschungsvertrag13 abschließen oder sich die Tochter – so sagt
das Gesetz – eingliedern.14 Dann kann es die Tochter nach seinen

12
13
14

Bericht der Regierungskommission Corporate Governance Rn 180.
§§ 291 ff. dAktG.
§§ 319 ff. dAktG.
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Weisungen führen.15 Das herrschende Unternehmen kann, um wiederum auf meine Beispiele zurückzukommen, die Höhe einer Konzernumlage praktisch nach eigenem Ermessen bestimmen. Ein cashmanagement unterliegt nicht den bei nur faktischer Beherrschung
geltenden erheblichen Beschränkungen.
Selbstverständlich müssen aber bei einer so weitgehenden Zugriffsmöglichkeit auf das Vermögen der Tochter deren Minderheitsgesellschafter und Gläubiger besonders geschützt werden. Ein solcher
Vertrag kann nur mit einer 75-%-Zustimmung der Hauptversammlung
geschlossen werden. Vor allem sind die Minderheitsgesellschafter
dadurch geschützt, dass sie nach ihrer Wahl entweder gegen eine
garantierte Dividende in der abhängigen Gesellschaft verbleiben oder
gegen eine letztlich vom Gericht festzusetzende Abfindung aus der
Gesellschaft ausscheiden können.16 Für die Gläubiger ist wichtig, dass
das herrschende Unternehmen verpflichtet ist, etwaige Bilanzverluste
der abhängigen Gesellschaft zu übernehmen.17 Damit haftet es Ihnen
mittelbar. Beim Vertragsende muss es ihnen Sicherheit leisten.
Dieses Schutzsystem ist in der Bundesrepublik kaum umstritten.
Im Gegenteil: die Rechtsprechung hat es mit gewissen Abwandlungen
auf die GmbH erstreckt. Zu Kritik hat allerdings die lange Dauer der
gerichtlichen Verfahren über die Festsetzung der Dividendengarantie
und der Abfindung Anlass gegeben. Dem deutschen Bundestag liegt
zurzeit ein unter maßgebender Mitwirkung von Herrn Lutter entstandener Gesetzentwurf zur Neuordnung des Verfahrens vor, der hoffentlich
Abhilfe schafft.
Eine weitere, allerdings kaum behebbare Schwäche dieses Schutzsystems liegt bei der Frage, wie die letztlich im gerichtlichen Verfahren
festzustellende angemessne Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters bemessen wird. Sie muss schon aus verfassungsrechtlichen Gründen mindestens dem Wert des Anteils entsprechen. Relativ
leicht lässt sich die Angemessenheit noch beurteilen, wenn als Abfindung Aktien angeboten werden. Dann ist, wie bei einer Verschmelzung,
das Wertverhältnis der Anteile maßgebend. Eine Abfindung in Aktien

15

§§ 308, 323 deAktG
§§ 304 – 306 dAktG
17
§ 302 f., § 324 dAktG
16
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darf aber nur eine unabhängige Aktiengesellschaft anbieten. In allen
anderen Fällen kann eine Barabfindung verlangt werden.
Die Höhe einer solchen Barabfindung hat man früher allein nach
dem sog. Ertragswert der Gesellschaft bestimmt, also nach der Summe der erwarteten abgezinsten Zukunftserträge. Aber die zukünftigen
Erträge sind bekanntlich unsicher und über den maßgebenden, Zinssatz, über Risiko-Zu- oder Abschläge lässt sich streiten. Wegen dieser
Unsicherheit wurde vor vier Jahren sogar das Bundesverfassungsgericht angerufen. Damals waren die Börsenkurse sehr hoch. Abfindungswillige Aktionäre argumentierten, es könne doch nicht sein, dass die
nach dem Ertragswert bestimmte Barabfindung unter dem Börsenkurs liege, da dieser doch den Marktwert wiedergebe.. In der Tat entschied das Verfassungsgericht, dass der Börsenkurs berücksichtigt
werden müsse.18 Er sollte maßgeblich ist, wenn er über dem Ertragswert liegt. Da er das in vielen Fällen zweifelsfrei tat, erschien die Bewertungsfrage entschärft. Aber inzwischen sind die Börsenkurse in den
Keller gegangen und haben damit all denen Recht gegeben, die den
Börsenkurs, selbst den Durchschnittskurs in längeren Referenzzeiträumen, für einen sehr unzuverlässigen Bewertungsmaßstab halten.
Zurzeit plagt man sich daher wieder mehr mit dem Ertragswert herum,
zur Freude der Wirtschaftsprüfer, die hier eine fette Weide als Gutachter
finden.
Zusammenfassung: Der Gesellschafter haftet – außer für die Leistung seiner Einlage - mithin im Wesentlichen in zwei Fällen. Er haftet
erstens bei rechtswidrigem Handeln, Als Stichworte nenne ich die
Haftung für die unerlaubte Beeinflussung von Verwaltungsmitgliedern
nach § 117, für Verstöße gegen die gesellschaftliche Treupflicht oder
für Nachteilszufügungen im faktischen Konzern. Ohne einen solchen
rechtswidrigen Verstoß haftet der Gesellschafter nur, wenn er die Gesellschaft durch einen Beherrschungsvertrag seinen Zwecken dienstbar macht. Außerhalb dieser beiden Felder ist die Haftungsbeschränkung im Prinzip unangefochten. Damit bleibt es beim Grundsatz: der
Aktionär haftet nicht.

18

BverfGE 100, 289.
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aqcionerTa uflebebi informaciis miRebis,
kontrolis Taobaze da keTilsindisieri
xelmZRvanelobis valdebuleba
I. Sesavali
winamdebare moxsenebis mizania qarTul saaqcio samarTalSi keTilsindisieri xelmZRvanelobisa da pasuxismgeblobis problemis gaSuqeba aqcionerTa konkretuli
uflebis _ informaciis miRebisa da kontrolis zogierT
aspeqtTan mimarTebaSi. am uflebis swori regulireba da
realuri uzrunvelyofa saerTo-korporaciul interesebs
emsaxureba, vinaidan saWiroebs korporaciuli marTvis
efeqturobis, sazogadoebis organoTa gadawyvetilebebis
kontrolis, aqcionerTa, maT Soris, mcire aqcionerTa, interesebis dacvis samarTlian dabalansebas, rac mxolod
keTilsindisieri xelmZRvanelobis pirobebSia SesaZlebeli. sakiTxi, Tavis mxriv, ukavSirdeba sakorporacio
samarTlis iseTi mniSvnelovani princi pebis ganxorcielebas, rogoricaa partniorTa Tanasworuflebianoba,1 korporaciuli marTvis sajarooba da gamWvirvaloba,2 rac
aqcionerebs icavs maTi uflebebis darRvevisa da xel1
l. Wanturia, T. niniZe,mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentari,Tbilisi,
2002, mesame gamocema, gv.68-69;
2
iqve, gv.68-69; aRniSnuli princi pi gaSuqda jer kidev pirvel
germanul-qarTul simpoziumze sakorporacio samarTalSi, ix. markus
luTeri, korporaciuli marTva germaniasa da aSS-Si. sakorporacio
samarTlis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi, Tbilisi, 2000,
gv.31; rudiger fon rozeni, korporaciuli marTvis safuZvlebi
birJaze aRiarebuli sazogadoebebisaTvis. sakorporacio samarTlis
ganviTarebis problemebi saqarTveloSi, Tbilisi, 2000, gv.76-77.
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mZRvanelobis TviTnebobisagan. aseve niSandoblivia, rom
keTilsindisieri xelmZRvanelobis ideis realizebis erTerTi mniSvnelovani pirobaa kanonis mier aqcionerTa
uflebebis damcavi garantiebis Seqmna, romelTa Soris
sagulisxmoa informaciis miRebisa da kontrolis uflebebis realuri uzrunvelyofis meqanizmebi. informaciis
miRebisa da sazogadoebis kontrolis SesaZlebloba aqcioners exmareba, ar dauSvas xelmZRvanelobis mier sazogadoebis interesebis saziano gadawyvetilebebis miReba
da imavdroulad aiZulebs xelmZRvanelobasac, iyos fxizlad da daicvas sazogadoebis interesebi. yovelive es ki
xels uwyobs keTilsindisieri xelmZRvanelobis saxis
Camoyalibebas.
II. informaciis miRebis, kontrolis uflebis
regulireba da Sinaarsi
saaqcio sazogadoebaSi informaciis miRebisa da kontrolis uflebebis regulirebisa da Sinaarsis sakiTxs,
am uflebebis uzrunvelsayofad xelmZRvanelobis rolTan
mimarTebaSi, ganvixilavT `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonisa da
`aqciaTa reestris warmoebis Sesaxeb droebiTi debulebis
Taobaze~ saqarTvelos prezidentis 1998 wlis 18 ivnisis
#375 brZanebulebis magaliTze.*
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanoni mocemul sakiTxs awesrigebs
zogadi da kerZo nawilis normebis safuZvelze. kanonis
zogadi nawilis 3.9 muxli adgens samewarmeo sazogadoebis
partnioris mier informaciis miRebisa da sazogadoebis
saqmianobis kontrolis zogad wess, romelic vrceldeba
rogorc saaqcio sazogadoebis, ise _ sxva samewarmeo
*

mocemul SemTxvevaSi ar vexebiT keTilsindisierebisa da zneobis
Taobaze samoqalaqo kodeqsis zogad normebs, aseve `fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~ kanons, fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis
normatiul aqtebs.
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sazogadoebebis mimarT. am muxlis Tanaxmad: `yovel partniors aqvs wliuri angariSis aslisa da sazogadoebis
yvela publikaciis miRebis ufleba. garda amisa, mas ufleba
aqvs Seamowmos wliuri angariSis siswore da am mizniT
gaecnos sazogadoebis sabuRaltro wignebs uSualod an
damoukidebeli eqspertis meSveobiT da sazogadoebis organoebs mosTxovos ganmartebebi wliuri angariSis wardgenis Semdeg, oRond am angariSis damtkicebamde. Tu
aRmoCndeba, rom angariSi arasworadaa Sedgenili, am angariSis Semowmebis xarjebi ekisreba sazogadoebas. kontrolisa da Semowmebis es uflebebi SeiZleba mxolod
am kanoniT SeizRudos, gafarToeba ki SesaZlebelia sazogadoebis wesdebiT an sxva kanoniT~.
zemoaRniSnulidan gamomdinare, informaciis miRebisa
da kontrolis ufleba, rogorc wesi, gulisxmobs, rom:
a. yovel partniors ufleba aqvs, miiRos wliuri angariSis asli;
b. yovel partniors ufleba aqvs, miiRos sazogadoebis
yvela publikacia;
g. yovel partniors ufleba aqvs, Seamowmos wliuri
angariSis siswore. kerZod, partniors SeuZlia uSualod gaecnos sazogadoebis sabuRaltro wignebs
an amisaTvis moiwvios damoukidebeli eqsperti; wliuri angariSis Taobaze mosTxovos ganmartebebi sazogadoebis organoebs am angariSis wardgenis Semdeg,
mis damtkicebamde; angariSis arasworad Sedgenis
SemTxvevaSi sazogadoebas mosTxovos angariSis Semowmebis xarjebis anazRaureba.
aRniSnuli uflebebi keTilsindisieri xelmZRvanelobis arsebobis mZlavri stimulia. rogorc vxedavT, kanoni
awesebs aqcionerTa winaSe xelmZRvanelobis mudmivi angariSvaldebulebis movaleobas da amiT boWavs sazogadoebis direqtorisa da sxva xelmZRvanel pirTa TviTnebobis gamovlenis SesaZleblobas, avaldebulebs maT, imoqmedon keTilsindisierad.
amasTan, kanoni SesaZleblad miiCnevs informaciis mi-
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Rebisa da kontrolis zemoaRniSnuli uflebebis rogorc
gafarToebas, ise _ SezRudvas. kerZod, gafarToeba SesaZlebelia sazogadoebis wesdebis an sxva kanonis safuZvelze, xolo SezRudva _ mxolod `mewarmeTa Sesaxeb~
kanoniT. moqmed kanonmdeblobaSi aRniSnuli uflebebis
gafarToebis SemTxvevebi ar aris mocemuli da aseTi
gafarToeba mTlianad konkretuli saaqcio sazogadoebis
wesdebazea mindobili. rac Seexeba SezRudvebs, aseTs
iTvaliswinebs saaqcio sazogadoebis Taobaze `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis kerZo nawilis meoTxe Tavi. am uflebebis
SezRudva, Sesabamisad, gavlenas axdens keTilsindisierebis
damcavi meqanizmebis farglebze.
informaciis miRebisa da kontrolis Taobaze aqcionerTa uflebebis kanonismieri SezRudvis SemTxvevebi
regulirebulia `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53-e muxliT.
pirvel rigSi, SezRudva gamoixateba am uflebebis realizaciis wesSi. aRniSnul wess gansazRvravs 53.3 muxli,
romlis Tanaxmad, Cveulebriv, aqcionerebi TavianT uflebebs,
maT Soris informaciis miRebis, kontrolis uflebebs,
axorcieleben saerTo krebaze. maSasadame, aqcionerebi
yovelTvis, maTTvis sasurvel dros, am uflebebs ver
ganaxorcieleben. amisaTvis aucilebelia, rom isini daelodnon ss-is saerTo krebis gamarTvas. amasTan dakavSirebiT wamoiWreba erTi praqtikuli problema, romelic
mcire aqcionerTa uflebebis dacvasTan aris dakavSirebuli da aqtualuria privatizebul sawarmoTa mcire
aqcionerebis interesebis dacvis TvalsazrisiT. kerZod,
sakiTxi Seexeba im aqcionerTa interesebis dacvas, romlebic ar floben krebis mosawvevad sakmarisi kapitalis
kvotas.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53.3.3 muxlis Tanaxmad, sawesdebo kapitalis 5%-is mflobel aqcionerebs ufleba
aqvT, moiTxovon sawarmos interesebis Sesabamisad riggreSe
krebis Catareba. mocemul SemTxvevaSi es aris gamonaklisi
kanoniT uzrunvelyofili partniorTa Tanasworuflebianobis princi pidan. marTlia, kanonis 54.1 muxlis Tanaxmad,
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ss-Si morigi saerTo kreba unda gaimarTos yovelwliurad,
wliuri balansis Sedgenidan 2 Tvis vadaSi, magram ar
aris gamoricxuli SemTxveva, rom sazogadoebis xelmZRvanelobam Tavi aaridos saerTo krebis mowvevas da aqcionerisaTvis mniSvnelovani informaciis misaRebad da sazogadoebis saqmianobis kontrolis gansaxorcieleblad
aucilebeli gaxdes aqcionerTa riggareSe krebis mowveva.
xSir SemTxvevaSi aseTi krebis mowvevis proceduraze
mcire aqcionerebs xeli ar miuwvdebaT (igulisxmebian
aqcionerebi, romlebic floben sawesdebo kapitalis 5%ze naklebs). dRes saqarTveloSi aseT aqcionerTa ZiriTadi
nawili yofil saxelmwifo sawarmoTa SromiTi koleqtivis
wevrebze modis, romelTac privatizebis procesSi ufasod
da SeRavaTian pirobebSi gadaecaT aqciebi da aseve im
pirebze, romlebmac aqciebi `vauCerizaciis~ procesSi
SeiZines. aseTi aqcionerebis interesebis dacva, faqtobrivad, mTlianad damokidebulia xelmZRvanelTa pirovnul
keTilsindisierebaze. winaaRmdeg SemTxvevaSi aqcionerebs
interesebis dacvis realuri Sidasazogadoebrivi saSualebebi faqtobrivad ar gaaCniaT da iZulebuli arian,
sxva gzebiT daicvan TavianTi interesebi (fasiani qaRaldebis komisiisadmi mimarTva, sasamarTlosadmi mimarTva,
rac xangrZlivi da xarjebTan dakavSirebuli proceduraa).
xSir SemTxvevaSi saaqcio sazogadoebis xelmZRvanelebi
naklebad arian dainteresebulni mcire aqcionerTa interesebis dacviT, vinaidan umeteswilad saaqcio sazogadoeba msxvil aqcionerTa sakuTrebad moiazreba. vfiqrobT,
rom saqarTveloSi, rogorc gardamavali ekonomikis qveyanaSi, sadac jer kidev dabalia korporaciuli Segneba,
amitom aqcionerebs, romlebic sawesdebo kapitalis 5%ze naklebi kapitalis kvotas floben, ufro metad qmediTi
meqanizmebi da garantiebi unda hqondeT TavianTi uflebebis dasacavad. sakiTxis aseTi gadawyveta, Tavis mxriv,
xels Seuwyobda xelmZRvanelTa keTilsindisierebisa da
pasuxismgeblobis amaRlebas.
pasuxismgebeli xelmZRvanelobis uzrunvelyofis
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garantiebs iZleva `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53.3.3 muxlic,
romlis Tanaxmad, Tu saaqcio sazogadoebis direqtorebi
sawesdebo kapitalis 5%-is mflobel aqcionerTa moTxovniT oci dRis ganmavlobaSi ar moiwveven saerTo
krebas, aqcionerebs SeuZliaT, mimarTon sasamarTlos sazogadoebis adgilsamyoflis mixedviT. maSasadame, Tuki
sazogadoebis direqtori Tavs aaridebs krebis mowvevas,
SesaZlebelia, saaqcio sazogadoebaSi saerTo kreba moiwvios sasamarTlom da imavdroulad aqcionerebma xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sakiTxic daayenon. aseTi
magaliTebi sasamarTlo praqtikaSi ukve arsebobs.3
igive Seexeba aqcionerTa mier sameurneo moqmedebebis
an mTlianad wliuri balansis Semowmebis SesaZleblobas.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53.3.2 muxlis Tanaxmad, sawesdebo kapitalis 5%-is mflobel aqcionerebs ufleba
aqvT, moiTxovon sameurneo moqmedebebis an mTlianad wliuri balansis specialuri Semowmeba, Tu aqcionerebs miaCniaT, rom adgili aqvs darRvevebs. am SemTxvevaSic, Tu
saerTo kreba ar daakmayofilebs moTxovnas, maSin gadawyvetileba specialuri Semowmebis Sesaxeb SeiZleba miiRos
sasamarTlom. aqcionerTa es ufleba maTi qonebrivi uflebebis realizebis mniSvnelovani winapirobaa, maT Soris
iseTi mniSvnelovani uflebisa, rogoricaa dividendis
miRebis ufleba. zemoaRniSnuli norma xelmZRvanelobis
mier sazogadoebis finansuri saqmianobis keTilsindisieri
gaZRolis garantiebs qmnis. Tumca aqve unda aRiniSnos,
rom aseTi meqanizmi sustad icavs 5%-ze naklebi sawesdebo
kapitalis mflobel aqcionerebs.
aqcionerTa mniSvnelovani uflebaa aqciaTa reestridan
informaciis miRebis ufleba. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis
51.3 muxlis Tanaxmad, saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenoba 100-ze metia, valdebulia, aqcionerTa
reestri awarmoos damoukidebeli registratoris meSveobiT,
3
magaliTad, borjomis raionuli sasamarTlos 4.07.2000w. gadawyvetileba.
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xolo Tuki aqcionerTa raodenoba ar aRemateba 100-s,
saaqcio sazogadoebas SeuZlia, survilisamebr awarmoos
reestri TviTon an damoukidebeli registratoris meSveobiT. im SemTxvevaSi, Tuki sazogadoeba TviTon awarmoebs
reestrs, informaciis gacema xelmZRvanelebs evalebaT,
xolo damoukidebeli registratoris mier reestris warmoebisas _ damoukidebel registrators. saqarTvelos
prezidentis 1998 wlis 18 ivnisis #375 brZanebulebiT
damtkicebuli aqciaTa reestris warmoebis Sesaxeb droebiTi debulebis me-5 muxlis Tanaxmad reestrSi arsebuli
informaciis mopovebis ufleba aqvT Semdeg pirebs: emitents
(saaqcio sazogadoebas), registrirebul pirebs (aqciaTa
reestrSi registrirebuli aqciebis mflobelebs) da maregulirebel organos (fasiani qaRaldebis saxelmwifo
komisias). amasTan, amave debulebis mixedviT gansazRvrulia,
Tu ra saxis informaciis miRebis ufleba aqvT reestrSi
registrirebul pirebs. aseTs ganekuTvneba informacia
registrirebuli pirebis saxelze registrirebuli aqciebis,
am informaciaSi yvela cvlilebisa da emitentis sawesdebo
kapitalTan kuTvnili aqciebis saerTo raodenobis procentuli Sefardebis Sesaxeb. zemoaRniSnulidan gamomdinare, aqcioners ufleba aqvs, aqcionerTa reestridan
miiRos informacia mxolod sakuTari Tavis Sesaxeb, magram
ver moi povebs sxvagvar informacias, magaliTad: sxva aqcionerebis vinaobis, maTi kuTvnili aqciebis raodenobis
Sesaxeb da a.S. aqedan gamomdinare, mcire aqcioneri, romelsac informaciisa da kontrolis uflebebis realizebis
mizniT riggareSe krebis mowveva an sazogadoebis sameurneo
saqmianobis Semowmeba da amisaTvis sawesdebo kapitalis
5%-is Segrovebis mizniT sxva aqcionerebTan gaerTianeba
surs, moklebulia amis SesaZleblobas, Tuki sazogadoebis
direqtori keTilsindisierad ar asrulebs Tavis valdebulebebs. aseTi wesis arseboba, Tavis mxriv, mniSvnelovnad
abrkolebs aqcionerTa mier informaciis miRebisa da
kontrolis uflebis ganxorcielebas, rac debulebis xarvezad unda miviCnioT. aRniSnuli droebiTi debuleba,
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`fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis
57-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, moqmedebs fasiani qaRaldebis komisiis mier aqciaTa reestris warmoebis
wesebis miRebamde. amitom sasurveli iqneba, Tuki momavalSi
aRniSnuli wesebi gaiTvaliswinebs informaciis gacemis
ufro qmediT meqanizmsa da Seavsebs droebiTi debulebis
xarvezs. amasTan, aqcionerTa mier informaciis miRebis
uflebis gamoyenebisaTvis mniSvnelovania ganmarteba `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 3.9 muxlSi mocemuli cnebisa _
`publikacia~. kerZod, moicavs Tu ara igi sazogadoebis
aqciaTa reestris monacemebs? Tu davuSvebT, rom `publikaciaSi~ unda moiazrebodes sazogadoebasTan dakavSirebuli yvela Canaweri, maSin mocemuli debuleba aRmoCndeba
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 3.9 muxlis normebiT dadgenili
uflebebis aramarTlzomieri SemzRudveli, vinaidan am
muxlis Tanaxmad, informaciis miRebisa da kontrolis
uflebebis SezRudva mxolod `mewarmeTa Sesaxeb~ kanoniT
SeiZleba ganxorcieldes.
III. daskvna
zemoaRniSnuli analizis safuZvelze naTlad Cans,
rom `mewarmeTa Sesaxeb~ kanoni qmnis im muxruWs, romelic
abrkolebs arakeTilsindisieri xelmZRvanelobis saqmianobas da arsebobas. amasTan, analiziT gamoikveTa moqmedi
kanonmdeblobiT mowesrigebuli keTilsindisieri xelmZRvanelobis saxe da is SuqCrdilebi, romlebic Tan
axlavs informaciis miRebisa da kontrolis Taobaze
aqcionerTa uflebebis uzrunvelyofas. aRniSnulis mizania,
Seiqmnas ufro meti garantiebi, romlebic xels Seuwyobs
saqarTveloSi maRali korporaciuli Segnebis donis Camoyalibebas, rac udavod mniSvnelovania Cveni qveynis
momavlisaTvis.
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Sorgfaltspflicht und Informations- und Kontrollrechte
in einer Aktiengesellschaft
I. Einführung
Zweck des vorliegenden Beitrags ist es, sich mit den Problemen
der Sorgfaltspflicht und der Haftung zu befassen in Bezug auf gewisse
Aspekte des konkreten Aktionärsrechts – des Informations- und Kontrollrechts. Eine richtige Regelung und reale Gewährleistung dieses
Rechts dient den gesellschaftsrechtlichen Interessen, weil es einer
gerechten Bilanz der Effektivität der Geschäftsführung, der Entscheidungskontrolle der staatlichen Gremien, des Interessenschutzes der
Aktionäre bzw. Kleinaktionäre bedarf, was nur unter Beachtung der
Sorgfaltspflicht möglich ist. Diese Frage hängt ihrerseits mit der Verwirklichung wichtiger Grundsätze des Gesellschaftsrechts zusammen,
wie z.B. dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dem Grundsatz der Publizität der Geschäftsführung und dem Grundsatz der Transparenz, die
die Aktionäre vor Rechtsverletzungen und Willkür der Geschäftsführung schützen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Verwirklichung der Sorgfaltspflicht ist die Schaffung gesetzlicher Schutzgarantien der Aktionärsrechte. Als allererstes sollen hier die realen Sicherungsmechanismen der Informations- und Kontrollrechte geschaffen
werden. Die Gelegenheit, die Information zu erhalten und die Gesellschaft zu kontrollieren, hilft dem Aktionär, gesellschaftswidrige Entscheidungen durch die Geschäftsführung zu verhindern und zwingt zugleich
die Geschäftsführung selbst, wachsam zu sein und im Interesse der
Gesellschaft zu handeln. All das trägt schliesslich zur gewissenhaften
Geschäftsführung bei.
II. Regelung und Inhalt der Informationserhaltung und der Kontrollrechte
Die Informations- und Kontrollrechte sind im georgischen Gesetz
„Über die gewerblichen Unternehmen“ sowie durch das Präsidialde-
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kret des georgischen Staatspräsidenten vom 18.06.1998 „Über die
Übergangsbestimmungen des Aktienregisterverfahrens“ geregelt.
Das Gesetz über die gewerblichen Unternehmen regelt die aufgeworfene Frage durch die Vorschriften des allgemeinen und besonderen Teils. Durch den Artikel 3.9 des allgemeinen Teils wird die allgemeine Regel der Information und der Gesellschaftstätigkeitskontrolle
bestimmt. Diese Regel erstreckt sich sowohl auf die AG als auch auf
andere gewerbliche Gesellschaften. Laut diesem Artikel hat „jeder
Gesellschafter das Recht auf eine Ausfertigung des Jahresabschlusses und auf alle anderen Publikationen der Gesellschaft. Er hat weiter
das Recht, die Richtigkeit des Jahresabschlusses unter Einsicht in die
Bücher und Papiere der Gesellschaft persönlich zu prüfen oder durch
einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen und Aufklärung von den Gesellschaftsorganen nach Vorlage des Jahresabschlusses und vor Entlastung der Direktoren zu verlangen; werden dabei
Unregelmäßigkeiten festgestellt, so trägt die Gesellschaft die Kosten
dieser Prüfung. Diese Kontroll- und Prüfungsrechte können nur durch
dieses Gesetz eingeschränkt, durch Gesetz oder Satzung jedoch erweitert werden.“
Vor diesem Hintergrund meint man unter Informations- und Kontrollrecht in der Regel, dass:
a) Jeder Gesellschafter dazu berechtigt ist, eine Ausfertigung des
Jahresabschlusses zu bekommen;
b) Jeder Gesellschafter das Recht hat, alle Publikationen der Gesellschaft zu erhalten;
c) Jeder Gesellschafter berechtigt ist, die Richtigkeit des Jahresabschlusses unter Einsicht in die Bücher und Papiere der Gesellschaft persönlich zu prüfen oder durch einen unabhängigen
Sachverständigen prüfen zu lassen und Aufklärung von den Gesellschaftsorganen nach Vorlage des Jahresabschlusses und
vor Entlastung der Direktoren zu verlangen; werden dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt, so hat der Gesellschafter das Recht,
den Schadensersatz für diese Prüfung von der Gesellschaft zu
fordern.
Genannte Rechte sind ein Impuls für die gewissenhafte Geschäftsführung. Die Gesellschaftsdirektoren sind gesetzlich verpflichtet, den
Aktionären regelmäßig Bericht zu erstatten. Zugleich wird durch das
Gesetz die Möglichkeit zur Begehung von willkürlichen Handlungen

271

Lali Lazarashvili

ausgeschlossen und die Direktoren werden verpflichtet, ihre Tätigkeit
gewissenhaft auszuüben.
Des Weiteren sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, die erwähnten
Informations- und Kontrollrechte zu erweitern und einzuschränken. Eine
Erweiterung ist möglich durch die Gesellschaftssatzung oder das andere Gesetz, eine Einschränkung lediglich durch das Gesetz „Über die
gewerblichen Unternehmen“. Die Erweiterung der genannten Rechte
unterliegt nicht dem Gesetz, sondern wird durch die Satzung einer konkreten AG geregelt. Was die Beschränkungen anbetrifft, so sind diese
im Abschnitt 4 des Besonderen Teils „Über die gewerblichen Unternehmen“ enthalten. Solche Rechtsbeschränkungen wirken sich auf
die Rahmen der Schutzmechanismen der Sorgfaltspflicht aus.
Die Fälle der gesetzlichen Beschränkungen der Prüf- und Informationsrechte der Aktionäre sind durch Artikel 53 des georgischen Gesetzes „Über die gewerblichen Unternehmen“ geregelt. Die Einschränkung dieser Rechte kommt vor allem bei ihrer Ausübung zum Ausdruck. Die genannte Regel wird von Artikel 53.3 bestimmt, laut dem „im
übrigen die Aktionäre ihre Rechte in der Hauptversammlung ausüben,
und zwar das Stimmrecht, das Informationsrecht, das Kontrollrecht“. D. h,.
die Aktionäre vermögen es nicht immer unmittelbar, zum gewünschten
Zeitpunkt ihre Rechte auszuüben. Sie müssen auf die Einberufung der
Hauptversammlung der AG warten. Diesbezüglich entsteht ein praktisches Problem, das mit dem Rechtsschutz von Kleinaktionären zusammenhängt und aktuell hinsichtlich des Interessenschutzes von
Kleinaktionären der privatisierten Betriebe ist. Und zwar handelt es
sich um den Interessenschutz der Aktionäre, die über keine ausreichende Kapitalquote verfügen, eine Versammlung einberufen zu können.
Laut Artikel 53.3.3 haben die „Aktionäre, die mindestens 5% des
Gesamtkapitals auf sich vereinigen, haben das Recht, die Einberufung
einer außerordentlichen Hauptversammlung zu verlangen, sofern es
das Unternehmensinteresse erfordert.“ In diesem Fall haben wir es
mit einer gesetzlichen Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz
für die Gesellschafter zu tun. Zwar ist laut Artikel 54.1 die nächste Hauptversammlung einer AG alljährlich – innerhalb von zwei Monaten nach
Abfassung der Jahresbilanz – einzuberufen, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Geschäftsführung die Einberufung der Versammlung
umgeht bzw. es für den Aktionär notwendig ist, eine ausserordentliche
Versammlung einzuberufen, um Informationen zu erhalten oder die
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Gesellschaftskontrolle auszuüben. Die Kleinaktionäre vermögen es in
der Regel nicht, eine solche Versammlung einzuberufen. Gemeint sind
die Aktionäre, die unter 5% des Gesamtkapitals besitzen. Heutzutage
bilden den überwiegenden Teil solcher Aktionäre in Georgien die ehemaligen Arbeitskollektivmitglieder der staatlichen Betriebe, welchen
die Aktien unentgeltlich bzw. ermässigt während des Privatisierungsprozesses überreicht wurden bzw. die diese Aktien während der Privatisierung durch Wertpapiere (Voucherisierung) erworben haben. Der Interessenschutz solcher Aktionäre hängt quasi vollständig von der persönlichen Sorgfalt der Geschäftsführung ab. Ansonsten verfügen die
Aktionäre über keine realen innergesellschaftlichen Interessenschutzmittel und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Gericht zu
ihrem Interessenschutz anzurufen, was ein langfristiges und aufwendiges Verfahren darstellt. M. E. sollen die Aktionäre in Georgien – einem Transformationsland, in dem das Gesellschaftsbewusstsein
immer noch sehr niedrig ist und eine Gesellschaft als Eigentum der
Grossaktionäre wahrgenommen wird, wo die Geschäftsführer sich
weniger für die Interessen der Kleinaktionäre einsetzen und ihnen gegenüber weniger rechnungslegungspflichtig sind – die über eine unter
5% liegende Kapitalquote verfügen, mehr aktive Mechanismen und
Garantien zu ihrem Rechtsschutz haben. Bei solcher Problemlösung
steigt natürlich das Gewissenhaftigkeits- und Verantwortungsgefühl
der Geschäftsführer.
Die Sicherungsgarantien der zuständigen Geschäftsführung werden durch den Artikel 53.3.3 des georgischen Gesetzes „Über die gewerblichen Unternehmen“ vorgeschrieben, laut dem die Aktionäre, die
mindestens 5% des Gesamtkapitals auf sich vereinigen, berechtigt
sind, das Gericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat,
anzurufen, wenn die AG-Direktoren nicht innerhalb von zwanzig Tagen
eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen haben. D. h. die
Hauptversammlung kann in einer AG auch durch das Gericht einberufen werden, sofern sich der Gesellschaftsdirektor weigert, diese selbst
einzuberufen. Solche Beispiele gibt es bereits in der Rechtsprechung
und zugleich werfen die Aktionäre die Haftungsfrage der Geschäftsführung auf.
Das Gleiche bezieht sich auf die wirtschaftlichen Handlungen der
Aktionäre sowie die gesamte Überprüfungsmöglichkeit der Jahresbilanz. Laut Artikel 53.3.2 sind „Aktionäre, die mindestens 5% des Ge-
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samtkapitals auf sich vereinigen, berechtigt, eine Sonderprüfung bestimmter Geschäftsvorfälle oder des ganzen Jahresabschlusses zu verlangen, wenn sie meinen, dass Unregelmäßigkeiten vorliegen. Wird
ein derartiger Beschluss von der Hauptversammlung abgelehnt, so
hat das Gericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, über
die Einsetzung der Sonderprüfung zu entscheiden“. Dieses Recht der
Aktionäre ist eine wichtige Voraussetzung für die Ausübung der Vermögensrechte der Aktionäre, u. a. eines so wichtigen Rechts wie das auf
die Dividende. Die erwähnte Vorschrift bildet in finanzieller Hinsicht
eine Garantie für gewissenhafte Geschäftsführung für die Gesellschaft.
Es ist aber dabei hervorzuheben, dass solche Schutzmechanismen
ziemlich schwach für die Aktionäre sind, die unter 5% des Stammkapitals besitzen.
Das massgebende Recht für die Aktionäre stellt das Recht dar,
Informationen aus dem Aktienregister zu erhalten. Diese Frage wird
durch das Präsidialdekret N 375 vom 18.06.1998 „Über die Übergangsbestimmungen im Aktienrechtsverfahren“ geregelt. Laut Kapitel V der
Übergangsbestimmungen sind folgende Personen berechtigt, im Register vorhandene Informationen zu erhalten: Emittenten (d. h. eine
AG), die eingetragenen Personen (d. h. die Besitzer der im Aktienregister eingetragenen Aktien) und die Verwaltungsbehörde (d. h. der Staatliche Ausschuss für die Wertpapiere). Dazu ist laut der gleichen Bestimmung vorgesehen, zu welchen Informationen die eingetragenen
Personen berechtigt sind. Dazu gehören Informationen über den gesamten Zinssatz der auf den Namen der eingetragenen Personen eingetragenen Aktien sowie Informationen über alle Änderungen und der
dem Stamkapital einer AG gehörenden Aktien an. Vor diesem Hintergrund ist der Aktionär berechtigt, lediglich eine Information über sich zu
bekommen. Er ist also nicht dazu berechtigt, Informationen über einen
anderen Aktionär oder dessen Anteil an Aktien zu erhalten. Mit anderen
Worten ist ein Kleinaktionär nicht dazu berechtigt, eine ausserordentliche Versammlung einzuberufen bzw. die wirtschaftliche Tätigkeit der
Gesellschaft zu überprüfen. Es sei denn, er vereinigt sich mit anderen
Aktionären, um die 5% des Stammkapitals zu erreichen und dadurch
seine Informations- und Kontrollrechte ausüben. Er darf es jedoch dann
nicht, wenn der Gesellschaftsdirektor seine Pflichten gewissenhaft
ausübt. Diese Regel hindert im Wesentlichen das Recht der Aktionäre,
Informationen zu erhalten und die Kontrolle auszuüben und ist lücken-
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haft. Die genannte Übergangsvorschrift besteht laut Artikel I des Präsidialdekrets bis zur Verabschiedung des Gesetzes über das Aktienregisterverfahren. Daher wäre es von Vorteil, wenn das genannte Gesetz
einen besseren Informationserteilungsmechanismus vorsähe und die
vorhandene Lücke durch eine Übergangsvorschrift ausfüllen würde.
III. Schlussfolgerung
Von diesem Hintergrund sieht man, dass das Gesetz „Über die
gewerblichen Unternehmen“ die Tätigkeit einer gewissenlosen Geschäftsführung hindert. Zugleich kommt das gesetzlich geregelte Antlitz einer Geschäftsführung ans Tageslicht, welche ihre Tätigkeit sorgfältig ausübt. Andererseits wirft das Thema auch Schattenseiten auf,
die mit der Informations- und Kontrollfrage zusammenhängen und die
Rechte der Aktionäre gewährleisten sollen. Ziel dessen ist es, mehr
Garantien zu schaffen, die in Georgien zur Bildung eines hohen gesellschaftsrechtlichen Bewusstseins beitragen, was wichtig für die Zukunft unseres Landes sein wird.

275

mixael korti

saaqcio sazogadoebis gamgeobis
keTilsindisierebis valdebuleba
I. Sesavali
saaqcio sazogadoebis gamgeobis keTilsindisierebis
valdebuleba samarTlebrivad daregulirebulia germaniis
saaqcio kanonis § 93 abz. 1 punqt 1-Si. romlis mixedviTac:
„gamgeobis wevrebi sazogadoebis marTvas unda moekidon
mowesrigebuli da keTilsindisieri xelmZRvanelisTvis
damaxasiaTebeli galisxmiereba“.
keTilsindisierebis valdebulebis samarTlebrivi gansazRvra metad abstraqtulia. „xelmZRvanelis“ cneba, rogorc es dafiqsirebulia saaqcio kanonis § 93 abzac 1
punqt 1-Si ar iZleva keTilsindisierebis gansakuTrebuli
da kargad gasagebi konkretizaciis saSualebas. „xelmZRvanelis“ cnebis gamoyeneba xdeba mxolod imis TvalsaCinod
warmosaCenad, rom gamgeobis wevrebma ara marto mowesrigebulad da keTilsindisierad unda imoqmedon – rogorc
amas samoqalaqo samarTali samarTlebriv urTierTobebSi
Cabmuli nebismieri kerZo pirisgan moiTxovs, aramed maTi
moqmedeba imdenad unda iyos mowesrigebuli da keTilsindisieri, ramdenadac amas saaqcio sazogadoebis xelmZRvanelisgan moelian. gamgeobis wevrTa keTilsindisierebis mimarT wayenebuli moTxovnebis dakonkreteba metad
rTulia, gamgeobis wevrTa mier sazogadoebis marTvasTan
dakavSirebuli yvela saqmis viTareba sakmaod gansxvavebulia.
mosazrebebi gamgeobis keTilsindisierebis ganmartebis
SesaZleblobis Sesaxeb germaniis saaqcio samarTalSi
anglo-saqsonuri samarTlidanaa Semosuli. mis mixedviT
gamgeoba moqmedebs rogorc mepaies („principal“) ndobiT
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aRWurvili piri („agent“). ekonomikuri TvalsazrisiT saqme
gvaqvs sapaio urTierTobis gansakuTrebul saxeobasTan,
romelic xorcieldeba erTismxriv aqcioners rogorc
mepaies da meoresmxriv gamgeobas rogorc ndobiT aRWurvil
pirs Soris. germaniis federaluri sasamarTlos1 da Sesabamisi iuridiuli literaturis2 TvalsazrisiT mowesrigebuli da keTilsindisieri xelmZRvaneli SeiZleba
eweodos mas, vinc moqmedebs rogorc konkretuli saxis
sawarmos gulisxmieri da damoukidebeli xelmZRvaneli,
da romelic gankargavs ara sakuTar qonebas, aramed rogorc
ndobiT aRWurvili piri valdebulia daicvas sxvisi qonebrivi interesebi. aqcioneris da gamgeobis damokidebulebis amgvari ganxilva – „mepaiesa da ndobiT aRWurvil
pirs Soris urTierTobis“ (fiduciuri, ndobiTi urTierToba) saxiT – jer ar warmoadgens gamgeobis keTilsindisierebis valdebulebis sakmaris konkretizacias.
II. valdebuleba saaqcio sazogadoebis winaSe
gamgeobis keTilsindisierebis valdebulebis konkretizacia SeuZlebelia keTilsindisierebis valdebulebis
darRvevasTan dakavSirebuli samarTlebrivi Sedegebis
ganxilvis gareSe. gamgeobis keTilsindisierebis valdebuleba Sida pasuxismgeblobis analogiuria, anu Seesabameba
sazogadoebis winaSe gamgeobis wevrebis pasuxismgeblobas.
gamgeobis wevrebis Sida pasuxismgeblobis samarTlebriv
safuZvels warmoadgens saaqcio kanonis § 93, abz. 2, punqti
1. es norma adgens: „gamgeobis wevrebi, romlebic daarRveven
maTze dakisrebul valdebulebebs, valdebulni arian sazogadoebis winaSe aunazRauron mas am darRveviT gamowveuli zarali rogorc solidarulma mevaleebma“. anu,
saaqcio kanonis § 93, abz. 2, punqti 1-is Sesabamisi pasuxis1
federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 129, 30, 34
2
Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 4
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mgeblobis sakiTxis dadgomisTvis unda arsebobdes gamgeobis keTilsindisierebis valdebulebac. ufro metic,
es valdebuleba darRveul unda iqnas. garda amisa gamgeobis wevris qmedeba kanons unda ewinaaRmdegebodes. am
sakiTxs ufro dawvrilebiT Tavis referatSi batoni
luTeri Seexeba.
gamgeobis wevrebis gansakuTrebuli keTilsindisierebis
valdebuleba zemoTTqmulisgan gansxvavebiT ar aris mniSvnelovani gare pasuxismgeblobisaTvis, anu gamgeobis wevrTa pasuxismgeblobisaTvis mesame piris mimarT. gamgeobis
wevrebis pasuxismgebloba mesame piris mimarT, magaliTad
saaqcio sazogadoebis biznes partnioris mimarT, fasdeba
ara sakorporacio samarTliT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis gansakuTrebuli normebiT, aramed zogadi samoqalaqo samarTlebrivi pasuxismgeblobis da aqedan gamomdinare zogad-samoqalaqo samarTalSi dafiqsirebuli
keTilsindisierebis moTxovnebis safuZvelze. gamgeobis
wevrebma maTi qmedebiT SesaZlebelia daazaralon ara
marto sazogadoeba, aramed mesame pirebic. es mesame pirebi
Tavdapirvelad Seecdebian pretenzia sazogadoebas wauyenon; Tumca mesame pirebi SesaZlebelia imaSic iyvnen
dainteresebulni, rom pasuxi piradad gamgeobis wevrebs
moTxovon, magaliTad sazogadoebis gakotrebis SemTxvevaSi,
an rodesac gamgeobis wevris qmedeba ar SeiZleba mieweros
saaqcio sazogadoebas. mesame pirTa pretenziebi gamgeobis
wevrTa mimarT maTi pretenziebisgan saaqcio sazogadoebis
mimarT ZiriTadad imiT gansxvavdeba, rom mesame pirebi ar
arian im gansakuTrebul urTierTobebSi Cabmulni, romlebic
gamgeobis wevrebs maT sazogadoebasTan akavSirebs. qalbatoni Staini mis referatSi ufro dawvrilebiT Seexeba
gamgeobis gare pasuxismgeblobas mesame pirTa mimarT.
maTi dazaralebis SemTxvevaSi verc aqcionerebi daeyrdnobian saaqcio kanonis § 93-s. aqcionerebs saaqcio
kanonis § 93 ar aniWebs uSualo uflebebs3 . aqcionerebs
3

Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 19
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arc is SeuZliaT, rom gamgeobis wevrebs wauyenon sazogadoebis zaralis anazRaurebis moTxovna saaqcio sazogadoebis sasargeblod4 . germaniis deliqturi samarTlis
Sesabamisad (samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 2) saaqcio
kanonis § 93, abz. 2, punqti 1 agreTve ar warmoadgens
aqcionerebis „damcav kanons“. aqedan gamomdinare gamgeobis
wevrTa keTilsindisierebis valdebuleba ZiriTadad
ganisazRvreba maTi urTierTobiT saaqcio sazogadoebasTan
da ara maTi urTierTobiT aqcionerebTan an mesame pirebTan.
saaqcio kanonis § 93, abz. 2, punqti 1-is ZiriTad cnebas
warmoadgens valdebulebis darRvevis cneba. gamgeobis
valdebulebebi SeiZleba momdinareobdes samarTlebrivi
normebidan. amgvar normebs warmoadgenen, magaliTad, gamgeobis mier saaqcio sazogadoebis marTvis amocanis dadgena saaqcio kanonis § 76 abz. 1-is mixedviT, sazogadoebis
marTvis amocanebis dadgena saaqcio kanonis § 77-is mixedviT
an kanoniT dadgenili sxva calkeuli direqtivebi gamgeobis
valdebulebebis Sesaxeb. es calkeuli valdebulebebi
nawilobriv CamoTvlilia saaqcio kanonis § 93 abz. 3-Si.
Tumca arsebobs gamgeobis sxva samarTlebrivi valebulebebic, romlebic saaqcio kanonis § 93 abz. 3-Si moxseniebuli
ar aris.
gamgeobis valdebulebebi SesaZlebelia momdinareobdnen ara marto samarTlebrivi normebidan, aramed sazogadoebis wesdebidan da gamgeobis wevrTan dadebuli
SromiTi xelSekrulebidanac5 .
III. sawarmoo interesebze orientacia
sazogadoebis saTanadod marTvis da
xelmZRvanelobis valdebulebisas
gamgeobis yvelaze umTavresi da aqedan gamomdinare
saaqcio kanonSi yvelaze gamorCeul adgilas (saaqcio
4
5

Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 19
Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 13
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kanonis §§ 76 da 77) moxseniebuli valdebuleba aris
sazogadoebis keTilsindisierad marTvis da xelmZRvanelobis valdebuleba.
marTvis cnebis xelmZRvanelobis cnebisgan gamijvna
mniSvnelobas iZens, rodesac saubaria imaze, Tu ra amocanebi
unda daekisros mTels gamgeobas rogorc kolegialur
organos mis TiToeul wevrTan urTierTobisas. marTvis
funqciis Sesruleba ekisreba gamgeobis ara calkeul
wevrebs, aramed mTlian gamgeobas rogorc mmarTvel organos.
gamgeobis im mmarTvelobiTi amocanebis paralelurad,
romlebic kanoniTaa gansazRvruli, arsebobs agreTve dauwereli amocanebic. imdenad, ramdenadac safinanso, sainvesticio da sakadro dagegmva da gamgeobis biznes-politikis zogierTi sxva sfero garkveuli wonis mqone gadawyvetilebis miRebas moiTxovs, am dros saubaria saaqcio
kanonis § 76 abz. 1-iT gaTvaliswinebul mmarTvelobiT
amocanebze. garda amisa sawarmoo koordinacia da sawarmoo
kontroli, rogorc subieqturi aseve obieqturi TvalsazrisiT, agreTve unda iqnas ganxiluli rogorc mmarTvelobiTi amocanebi6 . gamgeobis amocanebi SesaZlebelia
danawildes sawarmoo dagegmvis7 , sawarmoo struqturis
da sawarmoo kontrolis sferoebad.
saaqcio sazogadoebis marTva da sxva saxis xelmZRvaneloba uSualod sawarmozea damyarebuli. sazogadoebis
marTvis da sxva saxis xelmZRvanelobis ganxorcieleba
xdeba „sawarmoo interesebis“ gaTvaliswinebiT, romlebic
orientirebulia ara marto saaqcio kanonis direqtivebze,
aramed normebzec, romlebic dafiqsirebulia kanonSi
TanagansazRvris Sesaxeb, kanonSi grZelvadian kreditTa
Semler, saaqcio sazogadoebis marTva da zedamxedveloba,me-2 gamocema,
1996, gv. 10
7
luTeri, saaqcio sazogadoeba, 1991, 249, 250 da Semdeg; kalmaieri,
ZGR, 1993, 104; federsen, ZGR, 1993, 114; giotci, saaqcio sazogadoeba
1995, 337, 338 da Semdeg.
6
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bazris Sesaxeb, kanonSi gakotrebis Sesaxeb da kanonSi
konkurenciis Sesaxeb. gamgeobas ara aqvs ufleba mxolod
aqcionerTa interesebze iyos orientirebuli8 . ufro metic,
kanoniT da wesdebiT dadgenil farglebSi gamgeobam
angariSi unda gauwios agreTve dasaqmebulTa, kreditorTa
da sazogadoebriv interesebs.
maSasadame, marTvis da sxva saxis xelmZRvanelobis
dros gamgeobam unda gaiTvaliswinos sxvadasxva interesebi.
amasTan ismis kiTxva interesTa ierarqiis Sesaxeb. sazogadoebis interesze orientacia pirvel rigSi moiTxovs,
rom gamgeobam uzrunvelyos saaqcio sazogadoebis stabiluri rentabeluroba9 . saaqcio sazogadoebis arseboba,
rogorc wesi, gamgeobis moqmedebis efeqturobazea damokidebuli. amis miuxedavad gamgeoba ar aris valdebuli
sazogadoebis arseboba nebismier fasad uzrunvelos. didi
xnis ganmavlobaSi ararentabeluri sazogadoebis funqcionirebis xelSewyoba ar Sedis sawarmoo interesebSi.
mokle xnis ganmavlobaSi daSvebulia agreTve iseT poziciebze orientireba, romlebic rentabelurobis princi pebs
ar pasuxoben. ase magaliTad investiciebTan, imijTan an
marketingTan dakavSirebuli mizezebis gamo mokle xniT
SesaZlebelia sawarmos rentabelurobaze uaris Tqma, imisTvis, rom swored igive rentabeluroba ufro xangrZlivi
vadiT iqnas uzrunvelyofili.
problematur sakiTs warmoadgens, Tu ramdenad unda
zrunavdes gamgeoba „Shareholder Value“-s10 (aqciaTa sabirJo

Tumca am mimarTulebiT tendencias ganicdis Adams, saaqcio sazogadoeba 1990, 243, 246 da Semdeg.
9
qalaq hamis miwis umaRlesi sasamarTlo, saaqcio sazogadoeba 1995,
512, 514; kiolnis komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT / mertensi,
me-2 gamocema, § 76 nom. 10 da 22; zemleri, saaqcio sazogadoebis
marTva da zedamxedveloba, me-2 gamocema, 1996, nom. 40 da Semdeg. klemi
in: „Festschrift für Ritter“, 1997 gv. 675, 685 da Semged; iurgenmaieri, samewarmeo
interesi, 1994, gv. 103
10
„Shareholder Value“-s cnebasTan dakavSirebiT sawarmoo ekonomikis
8
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Rirebulebis) amaRlebisTvis11 . amasTan saqme exeba imas,
rom sawarmoo Rirebulebis maqsimizacia, anu aqciebis
stabilurad maRali kursis uzrunvelyofa, samewarmeo
saqmianobis miznad unda iqnas ganxiluli12 . Tumca gamgeobis mizans marTvisa da xelmZRvanelobis dros, ar aris
aucilebeli rom warmoadgendes aqcionerTa mflobelobaSi
myofi aqciebis sabirJo kursis uwyveti zrdis uzrunvelyofa13 . Tumca aucilebel moTxovnas warmoadgens is, rom
saaqcio sazogadoebis marTvis da xelmZRvanelobis dros
aqciaTa sabirJo kurss, anu wilis Sida Rirebulebis
amaRlebas mniSvnelovani yuradReba eqceodes.
garda amisa gamgeobam dasaqmebulTa interesebsac unda
gauwios angariSi14 . amgvari valdebulebis arsebobis winapirobebi metad SezRudulia, radganac dasaqmebulTa
interesebis gaTvaliwineba mxolod im SemTxvevaSia SesaZlebeli, Tu isini ar modian konfliqtSi sxva, gansa-

TvalsazrisiT ixile: Rappaport, Creating Shareholder Value: The new
Standart os Business Performance, 1986; Copeland/Koller/Murrin, Valuation:
Measuring and Managing the Value of the Companies, 1995; Unzeitig/Köthner,
Shareholder Value Analyse, 1995; Bischoff, Das Shareholder Value-Kozept,
1994; Zimmermann/Wortmann, Der Betrieb 2001, 289, 293; garda amisa iuridiul literaturaSi, ZiriTadad – Müllerm ZGR 1997, 129; garda amisa
R.H. Schmidt/Spindler in: Festschrift für Kübler, 1997, S. 515; von Weder ZGR
1998, 69; Kübler in: Festschrift für Zöllner, 1998, S, 321; W. U. Schilling, BetriebsBerater 1997, 373; Groh, Der Betrieb 2000, 2153; Hommelhof in: Festschrift für
Lutter, 2000, S. 94, 102 da Semdeg.
11
amasTan dakavSirebiT magaliTad, Hüffer, ZHG 161 (1997), 214, 217 da
Semdeg; Mülbert, ZGR 1997, 129, 156 da Semdeg; Ulmer, AcP 202 (2002), 143,
152 da Semdeg; Weder, ZGR 1998, 69, 77 da Semdeg.
12
K. Schmidt, sakorporacio samarTali, me-4 gamocema, § 26 II 3 c.

am mimarTulebisken ixreba umaRlesi federaluri sasamarTlo,
federaluri sasamarTlos dadgenilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 15, 71, 78; amis sapirispirod Kölner Komm Aktiengesetz/

13

Mertens, 2. Auflage, § 76 Rn. 22.
14

dasabuTeba samTavrobo koncefcia saaqcio kanonTan dakavSirebiT,

Kropff, 1965, S. 97.
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kuTrebiT ki prioritetul princi pebTan15 . ase magaliTad
rentabelurobis da qmediTobis interesebi SesaZlebelia
gulisxmobdnen agreTve (damatebiT) dasaqmebulTa interesTa gaTvaliswinebasac, radganac sawarmos mdgradi rentabeluroba an qmediToba swored maRalkvalificiuri
da gamocdili TanamSromlebis birTvze zrunviT da misTvis Sesabamisad MmaRali anazRaurebis uzrunvelyofiTaa
SesaZlebeli. Tumca SesaZlebelia piriqiTac xdebodes,
rodesac saaqcio sazogadoebis mdgradi rentabeluroba
an qmediToba swored sistematiuri daTxovnebiT, moklevadiani SromiTi xelSekrulebebiT an xelfasTa dayovnebiT iyos ganpirobebuli. sazogadoebis marTvis farglebSi
gansakuTrebuli racionalizatoruli RonisZiebebis ganxorcieleba dasaSvebia. gamgeobis sxva saxis calkeuli
RonisZiebebi, romlebic dasaqmebulTa xarjze xorcieldeba,
SromiTi davebis ganmxilveli federaluri sasamarTlos
samarTalwarmoebis praqtikaze dayrdnobiT, romelic sawarmoo saqmianobiT ganpirobebul daTxovnebs ukavSirdeba16 ,
mxolod im SemTxvevaSi SeiZleba CaiTvalos dauSveblad
sawarmoo interesebis arasaTanadod gaTvaliswinebis gamo,
Tu es RonisZiebebi aSkarad dausabuTebelad, gauazreblad
an TviTneburadaa gatarebuli. xSir SemTxvevaSi is RonisZieba, romelic dausabuTebeli, gauazrebli an TviTneburia, isedac ewinaaRmdegeba sazogadoebis interesebze
orientaciis princi ps.
sazogadoebis, aqcionerebis da TanamSromlebis interesTa paralelurad gamgeobas marTvisa da xelmZRvanelobis dros moeTxoveba agreTve sazogadoebrivi interesebis gaTvaliswinebac17 . Tu „sazogadoebrivi keTildReGeßler/Hefermehl, saaqcio kanoni, § 76 nom. 26
SromiT davebis ganmxilveli federaluri sasamarTlo, SromissamarTlebrivi praqtika, nom. 1, 22, 80 samsaxuridan daTxovnis wesebis
maregulirebeli kanoni § 1, 1969 samsaxuridan daTxovna, romelic
sawarmoo saqmianobiTaa ganpirobebuli.
17
dasabuTeba samTavrobo koncepcia saaqcio kanonTan dakavSirebiT,
15
16
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obis interesebi“ savaldebulo samarTlebriv direqtivebSi
ar aris asaxuli (magaliTad sisxlis samarTlis, garemos
samarTlis, sazogadoebrivi wesrigis regulirebis normaTa
erTobliobis da uSiSroebis samarTlis sferoebSi), isini
veraviTar SemTxvevaSi ver dadgebian aqcionerebis, TanamSromlebis da sawarmos interesebze maRla18 . „sazogadoebrivi keTildReobis“ da „zogadsakacobrio keTildReobis“ cnebebi isedac metad ganusazRvrelia. sazogadoebis
da sazogadoebriv interesebs Soris xSirad aqvs adgili
paralelizms19 .
garda amisa „sazogadoebriv keTildReobaSi“ SesaZlebelia agreTve nagulixmebi iqnas saaqcio sazogadoebis
saqmianobis orientireba ZiriTad kanonSi rogorc konstituciaSi dafiqsirebul faseulobaTa sistemaze20 . Tumca
mxolod ZiriTadi kanonis faseulobaTa sistemis safuZvelze SeuZlebelia dadgindes saaqcio sazogadoebis ekonomikurad orientirebuli xelmZRvanelobis normebi. agreTve
dauSvebelia, rom sazogadoebriv keTildReobaze apelirebiT gamgeobas sazogadoebis xelmZRvanelobisas gansakuTrebuli ekonomikur-politikuri miznebi movaxvioT Tavs.
garda amisa zogadad SeuZlebelia, rom sazogadoebriv
keTildReobaze apelirebiT calkeul sazogadoebas nacionaluri ekonomikisTvis (da ara calkeul sawarmosTan
mimarTebaSi myofi sawarmoo ekonomikisaTvis) sasargeblo
„politikis“ gatareba movTxovoT21 .

Kropff, 1965, S. 97. K. Schmidt, sakorporacio samarTali, me-4 gamocema, §
28 II 1a.
18

dasabuTeba samTavrobo koncepcia saaqcio kanonTan dakavSirebiT,

Kropff, 1965, S. 97. da Semdeg; Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 76,

nom. 12.
Geßler/Hefermehl, saaqcio kanoni, § 76 nom. 25
Rittenr AG 1973, 113, 116 f.; Henze, Betriebs-Berater 2000, 209, 212.
21
saaqcio samarTalan dakavSirebuli komentari, Kort, saaqcio kanoni,
19
20

me-4 gamocema § 76 nom. 62.
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CamoTvlil interesTa garkveuli prioritetis mixedviT
ganlageba samarTlebrivad SesaZlebelia imis safuZvelze,
rom saaqcio kanoni sakorporacio samarTlebriv interesebs wina planze ayenebs. TanamSromelTa interesebis
gaTvaliswineba, amis sapirispirod, ZiriTadad mxolod
TanagansazRvris da Sromis samarTlis normebidan da
samarTalaRsrulebis direqtivebidan gamomdinarea nagulisxmebi22 , sazogadoebrivi interesebis gaTvaliswineba
interesTa balansSi kidev ufro naklebadaa warmodgenili.
ZiriTad interesTa rangobrivi Tanamimdevroba princi pSi
amiT amoiwureba23 .
IV. sazogadoebis marTvis da xelmZRvanelobis
organizaciuli mowyoba
gamgeobas ekisreba saaqcio sazogadoebis saTanado organizaciuli mowyobis valdebuleba. gamgeobam unda izrunos imisTvis, rom gamgeobis yvela wevrs nebismier
dros hqondes SesaZlebloba gaecnos saaqcio sazogadoebis
ekonomikur da finansur mdgomareobas24 . gamgeobis uflebavaldebulebebi SesaZlebelia dargobrivad iqnas danawilebuli. ase magaliTad manqanaTmSeneblobis sferoSi
moqmedi sawarmos gamgeobis erTi wevri SesaZlebelia
pasuxismgebeli iyos msubuqi avtomobilebis, meore wevri
– satvirTo manqanebis xolo mesame – motociklebis
sferosTvis. amgvari dargobrivi danawilebis SemTxvevaSi
gamgeobis TiToeul wevrs ekisreba valdebuleba, Tvalyuri
adevnos da gaakontrolos sxva dargebSi mimdinare25 pro-

22

Godin/Wilhelmi, saaqcio kanoni, § 76 SeniSvna 7.

23

raime gansazRvruli rangobrivi Tanamimdevromis winaaRmdeg
gamodian: Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 76, Geßler/Hefermehl,
saaqcio kanoni, § 76 nom. 29.
24
Sps-saTvis analogiurad federaluri sasamarTlos ZIP 1995, 560.
25
Sps-saTvis analogiurad federaluri sasamarTlos ZIP 1995, 560.
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cesebi. garda amisa gamgeobis wevrebma unda izrunon
imaze, rom gamgeobis TiToeuli adgili saukeTesod iqnas
dakavebuli, iseve rogorc poziciebi mmarTveli TanamSromlebis doneze. da bolos, am mmarTvelobiT doneebs
Soris muSaobis koordinacia da kontroli optimalurad
unda xorcieldebodes.
saaqcio sazogadoebis marTvisas piradi pasuxismgebloba,
romelic gamgeobas ekisreba, gulisxmobs, rom gamgeobas
ara aqvs ufleba marTva saaqcio sazogadoebis sxva TanamSromlebs gadaabaros – es mxolod misi uflebamosilebaa.
yovel SemTxvevaSi, sawarmoo politikuri miznebis dadgenas
sakuTriv gamgeoba unda axorcielebdes. sazogadoebis
marTvis mxolod naklebad mniSvnelovani RonisZiebebi
SesaZlebelia gamoTxovadi uflebamosilebis saSualebiT
delegirebul iqnas saaqcio sazogadoebis TanamSromlebze.
dauSvebelia ZiriTadi mmarTvelobiTi kompetenciebis ucxo
firmebze an sxva mesame pirebze gadacema, magaliTad gamgeobis mmarTvelobiTi funqciebis gadanacvlebis saxiT26 .
sakuTriv sazogadoebis marTva ar SeiZleba gadatanil
iqnas mesame pirebze.
saaqcio kanonis § 90-is mixedviT gamgeobas agreTve
angariSgebis valdebulebebic ekisreba. 2002 wels angariSgebis es valdebulebebi samarTlebrivad gafarToebuli
iqna. amieridan gamgeoba valdebulia warmoadginos dasabuTebuli informacia finansuri, sainvesticio da sakadro
dagemvis Sesaxeb, iseve rogorc informacia manamde dadgenil miznebidan gadaxvevebis Sesaxeb27 . saaqcio kanonis §
90 abz. 3 punqt 2-is mixedviT gamgeobas ar aqvs ufleba
uari Tqvas angariSis wardgenaze, Tu amas sameTvalyureo
sabWos romelime wevri moiTxovs. sameTvalyureo sabWos-

26
saaqcio samarTalan dakavSirebuli komentari, Kort, saaqcio kanoni,
me-4 gamocema § 76 nom. 50. kiolnis komentari saaqcio kanonTan
dakavSirebiT / mertensi, me-2 gamocema, § 76 nom. 43
27
amasTan dakavSirebiT: Ihrig/Wagner, Betriebs-Berter 2002, 789, 793
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Tvis warsadgen angariSs amieridan umTavresad werilobiTi
forma unda hqondes.
gamgeobis mier sazogadoebis keTilsindisierad marTvis
da xelmZRvanelobis valdebulebebs ganekuTvneba agreTve
saaqcio kanonis da sxva kanonebis samarTlebrivi normebis
Sesruleba. ase magaliTad, gamgeobas ekisreba buRalteriis
warmoebisa da balansebis Sedgenils valdebuleba. amgvari
valdebulebebi ZiriTadad momdinareobs germaniis samarTlebrivi normebidan, rogoricaa saaqcio kanonis § 91 an
saaqcio kanonis da savaWro kodeqsis direqtivebi buRalteriis warmoebasTan dakavSirebiT, magram es valdebulebebi
agreTve SeiZleba momdinareobden sxva qveynebis samarTlebrivi normebidan, Tu germanuli saaqcio sazogadoeba
saerTaSoriso biznesSia CarTuli. ase magaliTad germaniis
saaqcio sazogadoebebis gamgeobebs SesaZlebelia moeTxovos maT mier Sedgenili balansebis sertificireba
amerikis SeerTebul StatebSi 2002 wels ZalaSi Sesuli
Sorbanes-Oxley Act-is Sesabamisad, rac balansebis sisworis
werilobiT dadasturebas gulisxmobs28 . germaniis samarTalSi sakamaTo sakiTxs warmoadgens, gulisxmobs Tu ara
saaqcio kanonis § 91 abz. 2-iT gansazRvruli valdebuleba,
romelic gamgeobas zedamxedvelobiTi sistemis Seqmnas
akisrebs – raTa uzrunvelyofil iqnas im procesebis
droulad dafiqsireba, romlebic saaqcio sazogadoebis
arsebobas safrTxes Seuqmnian – agreTve zogadi sarisko
menejmentis SemuSavebis valdebulebasac29 .
gamgeobis mier sazogadoebis saTanadod xelmZRvanelobisaTvis Sesabamis samarTlebriv valebulebebs agreTve
ganekuTvneba valebuleba, moiwvios saaqcio sazogadiebis
aqcionerTa saerTo kreba, Seasrulos normebi saaqcio
sazogadoebis sabaziso kapitalis mobilizaciis da SenarCunebis Sesaxeb, iseve rogorc sxvadasxva valdebulebebi

28
29

Kersting, ZIP 2003, 233, 235 da Semdeg.
Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 91, nom. 9.
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saaqcio sazogadoebis finansuri krizisis SemTxvevaSi,
gansakuTrebiT gakotrebis deklarirebis valdebuleba
saaqcio kanonis § 92 abz. 2-is mixedviT. garda amisa
gamgeobam unda Seasrulos saaqcio sazogadoebis sagadasaxado valdebulebebi da uzrunvelyos saaqcio sazogadoebis TanamSromlebis mxridan socialuri dazRvevis
Senatanebis ganxorcieleba.
V. mizanSewonilobis farglebi gamgeobis
moqmedebis dros
zogadi keTilsindisierebis valdebuleba unda gavmijnoT warumatebeli qmedebisa da mcdari gadawyvetilebebisagan30 . mxolod da mxolod Secdomebi da araswori
gadawyvetilebebi, gansakuTrebiT maSin, rodesac isini
mZime da sistematiur xasiaTs atareben, SesaZlebelia
gaxdnen gamgeobis Sesabamisi wevris daTxovnis da masTan
dadebuli SromiTi xelSekrulebis gauqmebis mizezi, Tumca
es ar asabuTebs gamgeobis wevris pasuxismgeblobis sakiTxis avtomaturad dadgomas31 .
xSir SemTxvevaSi gamgeobis mier misaRebi gadawyvetilebebi mniSvnelovnadaa damokidebuli im prognozebze,
romlebic, maTi Taviseburebis gamo, SeuZlebelia absoluturad utyuari iyos. aqedan gamomdinare garkveuli
situaciiT ganpirobebuli gamgeobis qmedebis abstraqtuli
Sefaseba xSir SemTxvevaSi SeuZlebelia. amas emateba isic,
rom xSirad mraval RonisZiebas Soris arCevanis gakeTeba
SesaZlebelia keTilsindisierebis valdebulebis darRvevis gareSe.
sazogadoebis marTvis da xelmZRvanelobis dros gamgeobas mraval sferoSi32 eZleva sakuTari Sexedulebisamebr
30
31

32

Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 13a.
Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 93, nom. 13a.

mizanSewonilobis gareSe moqmedebis valdebulebebTan dakavSi-
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moqmedebis saSualeba, rac mas sxvadasxva SesaZleblobas
Soris Tavisufali arCevanis gakeTebis uflebas aniWebs33 .
am SesaZleblobebs Soris gadawyvetilebis miRebisas gamgeobam arCevani arc im SesaZleblobaze unda SeaCeros,
romelic ekonomikuri TvalsazrisiT yvelaze „saimedoa“
riskis naklebobis TvalsazrisiT, da arc piriqiT –
gaataros imgvari RonisZieba, romelic ukiduresad sariskoa,
Tumca ekonomikuri TvalsazrisiT yvelaze momgebiani
perspetiva aqvs. RonisZiebis gaterebis momentSi, anu ex
ante, gamgeobis mier mxardaWerili RonisZieba ver CaiTvleba pasuxismgeblobis darRvevad mxolod imis gamo,
rom mogvianebiT, anu ex post, aRmoCndeba, rom sxva RonisZiebas
ukeTesi Sedegebi eqneboda.
federaluri sasamarTlo sakuTari Sexedulebisamebr
moqmedebis SesaZleblobasTan dakavSirebul am mosazrebas
naTlad afiqsirebs princi pul ganaCenSi „ARAG/Garmenbeck“-is saqmesTan dakavSirebiT, 1997 weli: „ . . . gamgeobas
sazogadoebis sawarmoo saqmianobis marTvisas unda mieces
moqmedebis farTe sivrce, ris gareSec samewarmeo saqmianoba
absoluturad warmoudgenelia. biznes-riskze gaazrebulad
wasvlis paralelurad amas ganekuTvneba agreTve araswori
Sefasebebis da araswori gaTvlebis saSiSroebac, rac
emuqreba sawarmos nebimier xelmZRvanel pirs, imas ki,
romlebic didi pasuxismgeblobis grZnobiT moqmedebs.

rebiT: Goette in: Geiß/Nehm/Brander/Hagen (Herausgeber), Festschrift 50
Jahre BGH, Bundesnanwaltshaft und Rechtsanwaltschaft beim BGH, 2000, S.
123, 130 ff.
federauli sasamarTlo, federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo saqmeebTan dakavSirebiT 125, 239, 246, 248; federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo saqmeebTan dakavSirebiT 135, 244, 253; dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt, me-4 gamocema § 93 nom. 81 da Semdeg; miunxenis saxelmZRvanelo sakorporacio samarTlix Sesaxeb, Wiesner, me-2 gamocema, §
19 nom 33; ^Horn ZIP 1997, 1129, 1133, 1139; Kindler ZHR 162 (1998), 101, 105
33

f.; 118; Heermann ZIP 1998, 761, 762 ff.; Henze Betriebs-Berater 2000, 209, 211.
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(. . .) (zaralis anazRaurebis valdebulebze) mxolod im
SemTxvevaSi SeiZleba saubari, rodesac sazRvrebi, romelTa
farglebSic unda jdebodes pasuxismgeblobis grZnobiT
gatarebuli, mxolod sawarmoo keTildReobaze orientirebuli, gadawyvetilebis miRebis safuZvlebis keTilsindisierad dadgenaze damyarebuli sawarmoo saqmianoba,
aSkarad darRveulia, samewarmeo riskze wasvlis iniciativa
upasuxismgeblod aris gadametebuli an rodesac gamgeobis
saqmianoba sxva mizezebis gamo unda CaiTvalos pasuxismgeblobis darRvevad.“34
gamgeobas aqvs gadawyvetilebis miRebis farTe SesaZleblobebi aSS-samarTlis „biznesis samarTlebrivi normis“ Sesabamisad35 . gadawyvetilebis miRebis amgvari SesaZleblobebis gamo gamgeobis nebismieri gadawyvetileba
SeiZleba samarTlebrivad Seesabamebodes mravali SesaZleblobidan erT-erTs. „biznesis samarTlebrivi normis“
mixedviT pasuxismgebloba gamoricxulia, rodesac, pirvel
rigSi, gamgeobis wevrebi safuZvlianad icnoben misaReb
gadawyvetilebasTan dakavSirebul yvela informacias, meore,
gamgeobis wevrebi Tvlian, rom maT mier miRebuli gadawyvetileba sazogadoebis interesebSia da mesame, ar arsebobs
konfliqti gamgeobis wevrTa interesebTan. germaniis samarTalis mier gamgeobis wevrebisadmi miniWebuli SesaZlebloba – imoqmedos sakuTari Sexedulebisamebr Seesabemeba
mizanSewonilobis safuZvelze moqmedebis im SesaZleblobebs, romlebic dadgenilia amerikis SeerTebuli Statebis samarTalSi biznesis samarTlebrivi normebis cnebis

federaluri sasamarTlos gasawyvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 135, 244.
35
Horn ZIP 1997, 1129, 1134; Trockels AG 1990, 139; agreTve Luttermann
34

Betriebs-Berater 2001, 2433, 2436; Kronstein/Hawkins RIW 1983, 249, 251;
garda amisa M. Becker Verwaltungskontrolle durch Gesellschafterrechte 1997
S. 263 ff; Abeltshauser Leitungshaftung im Kapitalgesellschaftsrecht 1998 S
128 ff; Merk, US-Amerikanisches Gesellschaftsrecht, 1991, S 398 ff.
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qveS36 . gamgeobis Sexedulebisamebr moqmedebis „absolutur“
sazRvrebad dasaxelebul iqna sazogadoebis arsebobis
safrTxis qveS dayeneba da moTxovna, rom gamgeobis mmarTvelobiTi pasuxismgebloba stabilurad unda iqnas orientirebuli sazogadoebis mdgrad rentabelurobaze.
gamgeobis gadawyvetileba mxolod im SeTxvevaSi Seesabameba mis valdebulebebs, Tu igi miRebulia saTanado
informaciul safuZvelze. Tuki gamgeoba gadawyvetilebis
miRebis momentSi Sesabamisad ar aris informirebuli,
igi unda Seecados, moiZios yvela aucilebeli informacia,
imdenad ramdenadac es SesaZlebelia. gamgeobam ar unda
awarmoos sarisko saqmianoba, romelsac warmatebis SemTxvevaSi didi mogebis perspeqtiva aqvs, Tumca mniSvnelovan
safrTxes uqmnis saaqcio sazogadoebis finansur mdgomareobas37 .
VI. korporaciuli marTva
germaniaSi gamgeobis mier sazogadoebis marTvaze da
xelmZRvanelobaze sul ufro didi gavlena aqvs mosazrebebs korporaciuli marTvis Sesaxeb38 . germaniaSi 2002
nawilobriv gansxvavebulia Großkomentar Aktoengesetz/Hipt, 4. Auflage, § 93 Rn. 83; Hopt in: Festschrift für Mestmäcker, 1996, S 909, 919 ff.;
agreTve ixile: Schwark in: Hommelhof/Lutter/Schmidt/Schön/Ulmer, Corporate
Govenance, ZHR-Beiheft 71, 2002, S 75, 98 ff.
36

federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi samoqalaqo sakiTxebTan
dakavSirebiT 69, 207, 213, 215.

37

38

Hopt, Corporate Governance: Aufsichtsrat oder Markt? – Überlegungen zu
einem internationelen und interdisziplinären Thema – in: Hommelhogg/Rowedder/
Ulmer (Herausgeber), 3. Max Hachenburg-Gedächtnisvorlesung 1998, 2000, S.
9 ff; Federsen/Hommemhoff/Schneider, Corporate Governance, 1996; Assmann,
Ag 1995, 289; Rock, AG 1995; 291; Wymeersch, AG 1995, 299; rechtsvergleichend
Hopt/Wymeersch (eds), Comarative Corporate Governance – Essays and Materials ., 1997; Hopt/Kanda/Roe/Wymeersch/Prigge(eds), Comarative Corporate
Governance The state of the Art and Emerging Research 1998; Hopt, ZGR 2000,
779; Frey, DStR 1995, 1320.
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wlidan arsebobs korporaciuli marTvis kodeqsi, romelic
savaldebuloa yvela sabirJo kotirebis mqone saaqcio
sazogadoebis gamgeobisTvis. mniSvnelovani da sworia
kodeqsiT gaTvaliswinebuli orad dayofa – rekomendaciebad,
egreTwodebul „aucilebel normebad“, romelTa gadaxvevis
ufleba gamgeobas aqvs, Tumca am SemTxvevaSi valdebulia
yvela am gadaxvevis Sesaxeb Riad ganacxados, da SeTavazebebad, egreTwodebul „SesaZlebel“ da „sasurvel“ miTiTebebad, romelTa arSesruleba yovelgvari gacxadebis
gareSea SesaZlebeli39 .
msoflios masStabiT Catarebulma gamokiTxvebma naTelyo, rom korporaciuli marTva gansakuTrebiT mniSvnelovania institucionaluri investorebisTvis. mraval
samarTlebriv sistemaSi ukve arsebobs korporaciuli
marTvis kodeqsebi40 . korporaciuli marTvis sakmaod TvalSi
sacemi cneba, romelic SesaZlebelia gadavTargmnoT rogorc pasuxismgeblobasa da mdgrad faseulobaTa Seqmnaze
dafuZnebuli sawarmoo marTva da kontroli41 , germanuli
TvalTaxedviT exeba rogorc sameTvalyureo sabWos moqmedebas, aseve gamgeobis saqmianobasac. praqtikaSi korporaciuli marTvis princi pebis damkvidrebisTvis mTlianobaSi
dadebiTi fonia Seqmnili, manam vidre gamgeobis moqmedebis
mimarT wayenebuli moTxovnebis fiqsirebas gadaWarbebul
pasuxismgeblobamde ar mivyavarT.
germaniis korporaciuli marTvis kodeqsis erT-erT
mizans warmoadgens is, rom miRweul iqnas SeZlebisdagvarad
mravlismomcveli komunikacia gamgeobasa da sameTvalyureo
sabWos Soris. kodeqsi garda amisa gulisxmobs saaqcio
kanonis § 91 abz. 2-Si mxolod nawilobriv naxsenebi
riskis menejmentisa da riskis kontrolis damkvidrebis

39

U. H. Schneider, ZIP 2002, 873, 875 f; von Werder, Der Betrieb 2002, 801, 802 f.

40

am mimarTebaSi: Hopt, GesRZ 2002, Sonderheft Corporate Governance, S. 4,

8 ff.
41
Schneider/Strenger, AG 2000, 106.
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valdebulebas. kodeqsis mixedviT agreTve unda gamoaSkaravdes gamgeobis wevrTa interesTa konfliqtebic. gamgeobis wevrebis mniSvnelovani iniciativebis gansaxorcieleblad aucilebelia sameTvalyureo sabWos Tanxmoba.
VII. meqrTameobisa da korupciis akrZalva
gamgeobas aseve ara aqvs ufleba misces qrTami saaqcio
sazogadoebis biznes-parntiorebs, germaniis da ucxoeTis
samTavrobo struqturebs an sxva institutebs, iseve rogorc
piriqiT – mas ar aqvs amgvari qrTamebis aRebis ufleba42 .
saerTaSoriso doneze ukanono mosyidvebisa da meqrTameobis SemTxvevebs aregulirebs ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis mier 1997 wels
miRebuli konvencia „saerTaSoriso saqmiani urTierTobebisas ucxoeli Tanamdebobis pirebis mosyidvasTan da
meqrTameobasTan brZolis Sesaxeb“43 . saerTaSoriso meqrTameoba, rac ucxoeli Tanamdebobis pirebis mosyidvas gulisxmobs, germaniis samarTlis mixedviT dasjadia, iseve
rogorc qrTamis micema germaniis Tanamdebobis pirebisTvis. garda amisa dasjadia agreTve saqmiani urTierTobebisas adgilobrivi da ucxoeli kerZo pirebis mosyidva.
ukve imis gamo, rom meqrTameoba ukanono qmedebad iTvleba
germaniis samarTlis mixedviT da warmoadgens saerTaSoriso devnis sagans, igi ar SeiZleba iyos saaqcio sazogadoebis interesebSi. garda amisa meqrTameoba ar Seesabameba
ukanasknel periodSi sul ufro aqtiurad warmodgenil
mosazrebas gamgeobis qmedebis mimarT wayenebuli moTxovnebis korporaciuli marTvis Sesabamisi unifikaciis
Sesaxeb44 .
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 105
43
BT-Drucks 13/10428; agreTve: Ahrens in: Festschrift für Döser, 1999, S. 269;
42

Brookc in: Festschrift für Peltzer, 2001, S. 27; Zieschang NJW 1999, 105, 106
Brooks in Festschrift für Peltzer, 2001, S 27, 33.

44
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VIII. Semowiruloba da sponsorobo
gamgeobis mier sazogadoebis marTvis erT-erT aspeqts
SesaZlebelia warmoadgendes Sewirulobebi saqvelmoqmedo
an socialuri institutebisaTvis, Sewirulobebi xelovnebis sferosTvis, fondebis dafuZneba da fondebSi monawileoba, Sewirulobebi samecniero organizaciebisTvis,
kulturuli an samecniero institutebis dafuZneba an
monawileoba maTSi isve rogorc sponsoroba45 . spornsoringis dros saqme gvaqvs sawarmos sareklamo miznebTan,
ise rom konkretuli ekonomikuri sargebeli TvalsaCinod
ar aris warmodgenili. sponsoroba upirveles yovlisa
imijis gaumjobesebas emsaxureba. „faruli“ sponsorobac
ki SeiZleba sazogadoebis saqmianobis prestiJulobas da
amiT sawarmoo miznebis ganxorcielebas emsaxurebodes46 .
rac ufro gafantulia kavSiri xelSewyobil aqtivobasa
da samewarmeo saqmianobas Soris, miT ufro viwroa gamgeobis
samoqmedo asparezi. gamgeobam sakuTar Tavs unda hkiTxos,
Tu ra sargebels moutans saaqcio sazogadoebas SewirulobebiT da sponsorobiT miRweuli sazogadoebrivi aRiareba. gamgeobis mier Sewirulobebisa da sponsorobis
saxiT gaRebuli Sesabamisi xarjebis moculoba ganisazRvreba saaqcio sazogadoebis masStabebiT da misi finansuri situaciiT47 .
princi pSi dasaSvebia gamgeobis mxridan partiuli Sewirulobebis gaRebac48 . gamgeobis wevrTa zogad kompeten45
Hüffer, saaqcio kanoni, me-5 gamocema, § 76, nom. 14; Westermann, ZIP 1990,
771.
46
federaluri sasamarTlo (1. senati sisxlis samarTlis saqmeebSi),
sawarmo 2002, 626, 627.
47
federaluri sasamarTlo (1. senati sisxlis samarTlis saqmeebSi),
sawarmo 2002, 626, 628.
48
federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebebi 20, 56,
105; kiolnis komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT / mertensi,
me-2 gamocema, § 76 nom. 39.
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ciebs ar cdeba is, rom maT saaqcio sazogadoebis finansebiT
mxardaWera gauwion politikur partiebs49 . partiuli Sewirulobebi princi pSi ar warmoadgenen sazogadoebis
mogebaze orientirebuli miznebis sawinaaRmdego qmedebas50 .
ufro metic, partiuli Sewirulobebi SesaZlebelia warmoadgendes myar investicias saaqcio sazogadoebis rentabelurobis stabiluri amaRlebisTvis51 . Tuki gamgeobas
surs ama Tu im partiisTvis Senawiri gaiRos, man agreTve
unda gaiTvaliswinos am nabijis gavlena sazogadoebis
imijze. ase magaliTad sazogadoebasTan dakavSirebiT
SeiZleba gaCndes eWvi, rom igi cdilobs (zedmeti) politikuri gavlenis mopovebas52 .
garda amisa gamgeobas ar aqvs ufleba politikuri an
socialuri aqtivobis gatarebisas piradi simpatiebi sawarmoo keTildReobis ugulvebelyofis xarjze sawarmos
keTildReobaze maRla daayenos53 .
IX. gamgeobis valdebulebebi sawarmos
Sesyidvis dros
valdebulebebs Soris, romlebic gamgeobas sazogadoebis
marTvis da xelmZRvanelobis dros ekisreba, unda dasaxeldes moqmedebis valdebulebi im SemTxvevaSi, rodesac
sxva sazogadoeba cdilobs, agresiuli gziT Seisyidos
49
kiolnis komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT / mertensi, me2 gamocema, § 76 nom. 35; Kind NZG 2000, 567, 568 f.
50
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 121.
51

Mertens in: Festschrift für Geordeler, 1987, S. 349, 354.

kiolnis komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT / mertensi, me2 gamocema, § 76 nom. 39; Westermann ZIP 1990 771, 777.
53
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 120; kiolnis komentari saaqcio kanonTan
dakavSirebiT / mertensi, me-2 gamocema, § 93 nom. 50; Westermann ZIP 1990
52

771, 774.
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saaqcio sazogadoeba. SemoerTebis mcdelobisTvis 2001
wlidan arsebobs kanoni fasiani qaRaldebis Sesyidvisa
da miRebis Sesaxeb. es kanoni Seicavs regulirebas rogorc
im sazogadoebis gamgeobis qmedebisTvis romlis Sesyidvac
xdeba, aseve im sazogadoebis gamgeobis qmedebisTvisac,
romelic awarmoebs am Sesyidvas. myidvels da aqedan
gamomdinare mis gamgeobas ekisreba valdebuleba, rom
dauyovnebliv gamoaqveynos gadawyvetileba Sesyidvis SeTavazebis gakeTebis Sesaxeb. Sesyidvis SeTavazebis gamoqveynebis Semged Sesasyidi sazogadoebis gamgeoba da
sameTvalyureo sabWo valdebulni arian warmoadginon
dasabuTebuli pozicia Sesyidvis SeTavazebasTan dakavSirebiT.
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs Sesyidvis samarTliT
gaTvaliswinebul danawevrebis akrZalvas, romelic adresati sazogadoebis gamgeobaze vrceldeba54 : Sesyidvis
SeTavazebis moqmedebis periodSi adresati sazogadoebis
gamgeobas ar aqvs ufleba awamoos imgvari qmedeba, romelic
raime saxiT daabrkolebs SeTavazebis warmatebas. es ar
gulisxmobs mxolod gamgeobis ganzraxvas danawevrebis
Sesaxeb. ufro metic, pasuxismgeblobisTvis sakmaris safuZvlad iTvleba, rodesac adresati sazogadoebis gamgeobis qmedebas gaaCnia obieqturi tendencia xeli SeuSalos
SeTavazebas. Tumca es ar gulisxmobs Sesasyidi sazogadoebis gamgeobis mxridan erTmniSvnelovani da absoluturi neitralitetis SenarCunebis valdebulebas.
Sesyidvis mcelobasTan mimarTebaSi rogorc adresanti,
aseve adresati sazogadoebis gamgeobas maTi sawarmoo
mizanSewonilobis farglebSi aqvs ufleba Caataros sareklamo kampania55 . es sareklamo kampania unda jdebodes

54

Winter/Harbarth, ZIP 2002, 1, 3, ff.
Hopt in: Festschrift für Lutter, 2000, S. 1361, 1382 f; Horn, ZIP 2000, 473, 492;
Kort in: Festschrift für Lutter 2000, S. 1421, 1439 ff; Krause, AG 2000, 217, 219
f; Thümmel, Der Betrieb 2000, 461, 462; Winter/Harbach, ZIP 2002, 1, 16.

55
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Sesabamis sawarmoo interesebis farglebSi. imis gansazRvra,
jdeba Tu ara Sesyidvis mxardamWeri an misi sawinaaRmdego
sareklamo kampaniis xarjebi Sesabamis sawarmoo interesebSi, calkeuli SemTxvevidan gamomdinarea SesaZlebeli.
germaniaSi yvelaze didi Sesyidvis SemTxvevaSi, rodesac
germanuli sawarmo „Mannesmann“ britanuli sawarmo „Vodafone“-is mier iqna Sesyiduli, amgvari sareklamo kampania 100 milion evroze meti dajda.
gansakuTrebulad kritikulia damokidebuleba gamgeobis
moqmedebisadmi Sesyidvis mcdelobisas, rodesac Sesasyidi
saaqcio sazogadoebis gamgeoba Sesyidvis warmatebulad
damTavrebis SemTxvevaSi maRal premias an kompensacias
Rebulobs. dResdReobiT germaniaSi am SemTxvevisTvisac
metad mniSvnelovania „Mannesmann“ –is magaliTi: „Mannesmann“ –is gamgeobis yofilma Tavmjdomarem eserma warmatebuli Sesyidvis procesSi mravali milioni evro miiRo.
fuladi anazRaurebis molodinSi Sesasyidi sazogadoebis
gamgeobas zogadad ar ekrZaleba im saxis RonisZiebebis
gatareba, romlebic Sesyidvis warmatebiT dasrulebis
albaTobas amaRleben. zedmeti miniSnebebis gareSec advili dasanaxia, rom Sesyidvis warmatebis xelSewyoba
swored piradi interesebiTaa nakarnaxebi da ar emsaxureba
sawarmoo interesebs. da mainc, gamgeobis wevrebis amgvari
anazRaurebebi calkeuli SemTxvevis garemoebebisda mixedviT SeiZleba ara marto sakorporacio samarTlis
mixedviT iyos dauSvebeli, aramed sisxlis samarTlis
pasuximgeblobasac gulisxmobdes56 .
sawarmos Sesyidvis an miRebis SemTxvevaSi xSirad
xorcieldeba adresati sazogadoebis Semowmeba, egreTwodebuli („saTanado windaxeduleba“). amgvari sawarmoo
SenaZenis gakeTebisas am SenaZenis ganmaxorcielebeli
sazogadoebis gamgeobas rogorc kanoni ekisreba „Due
Diligence“-is (saTanado windaxedulebis) Catarebis valde-

56

Burgand, WM 2000, 611, 612.

297

mixael korti

buleba, da kerZod, rogorc Sesabamisi garigebis winaswar
periodSi, aseve misi ganxorcielebis drosac. „Due Diligence“-is ganxorcielebis valdebuleba ixsneba, Tu adresati
sazogadoebis gamgeoba misi Catarebis uflebas ar gascems57 .
am SemTxvevaSi Sesyidvis mwarmoebeli sazogadoebis gamgeoba, rogorc wesi, valdebulia Sesyidvisgan Tavi Seikavos.
drois nakleboba mxolod iSviaT SemTxvevaSi SeiZleba
warmoadgendes „Due Diligence“-is Catarebis valdebulebas
moxsnis safuZvels58 .
sawarmos Sesyidvis dros adresati sazogadoebis gamgeobis marTvelobiTi pasuxismgebloba SesaZlebelia gulisxmobdes Sesyidvis mwarmoebeli sawarmosTvis „Due
Diligence“-is farglebSi informaciis micemas. Tumca amave
dros gamgeobas, rogorc wesi, ekisreba Sromis samarTliT,
monacemTa dacvis samarTliT, konkurenciis samarTliT,
saaqcio samarTliT da sawarmos SeZenis samarTliT gaTvaliswinebuli gauxmaureblobis valdebulebebi, romlebic
mas misi mmarTvelobiTi kompetenciebis farglebSi SesaZlebelia ukrZalavdes sawarmoo monacemTa sxva pirebze
gadacemas59 . Tu amgvari gauxmaureblobis valdebulebebi
calsaxad ar arsebobs, maSin adresati sazogadoebis gamgeobam unda awon-dawonos ra ufro sarisko iqneba: informaciis miwodeba Tu informaciis gacemaze uaris Tqma60 .

57

Werner, ZIP 2000, 989, 996.

gansxvavebuli poziciaa dafiqsirebuli: Werner, ZIP 2000, 989, 994.
59
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 213; Hopt, samoqalaqo sasamarTlo 2002, 303;
58

Treeck in: Festschirft für Fikentscher, 1998, S. 434; Lutter in: Festschrift für
Schippel, 1996, S. 445, 462 ff.; Meinke, WM 1998, 749, 750 f.
60
Stroffels, ZHR 165 (2001), 362, 367 ff; analogiurad agreTve K. J. Müller,
NJW 2000, 3453 da Semdeg; iseve rogorc Linker/Zigner, NZG 2002, 497,
499 ff.
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X. gamgeobis valdebulebebi da sakredito
bazris samarTliT gaTvaliswinebuli
investorTa dacva
yovelive zemoTTqmulis garda gamgeobas ekisreba agreTve grZelvadian kreditTa bazris samarTliT gaTvaliswinebuli valdebulebebi61 . kreditTa bazris samarTalTan
dakavSirebul mosazrebebs vxvdebiT agreTve samTavrobo
komisiis „Corporate Govenance 2001“ („korporaciuli marTva
2001“) moxsenebaSi, romelzec ukve iyo saubari62 . gansakuTrebiT grZelvadian kreditTa bazris samarTliT gaTvaliswinebuli investorTa dacva63 sul ufro metad axdens
gavlenas saaqcio sazogadoebis wesdebaze, da kerZod ara
marto mesame pirTa mimarT gamgeobis valdebulebebis
TvalsazrisiT, aramed gamgeobis keTilsindisierebis valdebulebis TvalsazrisiTac, romelic mas saaqcio sazogadoebis mimarT ekisreba. amasTan dakavSirebiT batonma
fon rozenma ukve isaubra. am sakiTxs batoni klausenic
Seexeba.
gamgeobis moqmedebis grZelvadian kreditTa bazris
samarTlis Sesabamisad ganxilva moiTxovs, germaniaSi
gamgeobis mmarTvelobiTi da xelmZRvanelobiTi amocanebis
adrindelze ufro metad gaigivebas funqciebTan, romlebic
aqcioneris (mewiles, mepaies) interesebs unda emsaxurebodnen. ukanasknel periodSi damoukideblad damkvidre61
Mülbert, Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, 2. Auflage, 1996, S. 154 ff.; Siebt in: Geselschaftsrechtliche Vereinigung (Herausgeber), Geselschaftsrecht in der Diskussion 2000, 2001 S. 37 ff.
62
Spindler in: Gesellschaftsrechliche Vereinigung (Herausgeber), Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2001, 2002 S. 91.
63
am mimarTebaSi Fleischer, rekomedirebulia Tu ara, investorTa

dacvis interesebSi da germaniis rogorc finansuri bazris
xelSesawyobad, grZelvadian kreditTa bazris samarTLis da sabirJo
samarTlis axleburi regulireba? Kapitalmarktrechtlicher Teilgutachten
F für den 64. Deutschen Juristentag 2002, Rn. F 19 ff.
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bul pasuxismgeblobis reJimi, gansakuTrebiT saaqcio samarTlis § 93-is mixedviT, gamgeobis TviTmmarTvelobas
dabrkolebebs uqmnis. praqtika gviCvenebs, rom darRvevebis
realur dafiqsirebas da samarTlebrivad aRkveTas jer
kidev aklia efeqturoba. amgvari darRvevebis mizezs xSir
SemTxvevaSi sameTvalyureo sabWos mier kontrolis amocanebis arasworad aRqma warmoadgens64 .

XI. gamgeobis loialurobis valdebulebebi
sazogadoebis mimarT
gamgeobis wevrebs exebaT mravlismomcveli loialurobis valdebulebebi saaqcio sazogadoebis winaSe. amgvari
erTgulebis valdebulebebis samarTlebrivi safuZveli
da aqedan gamomdinare agreTve maTi mimarTeba gamgeobis
keTilsindisierebis vadebulebebTan, arcTu erTmniSvnelovania65 . Tumca erTgulebis valdebulebebic ukidures
SemTxvevaSi SesaZlebelia daefuZnon saaqcio kanonis § 93
abz. 1 punqt 1-s.
gamgeobis wevri misi samsaxureobrivi saqmianobis dros
saaqcio sazogadoebis erTgulad unda moqmedebdes. gamgeobis wevrs arc arasamsaxureobriv sferoSi aqvs ufleba
imoqmedos saaqcio sazogadoebis sawinaaRmdegod da sakuTar
Tavze aiRos imgvari funqciebi, romlebic mas saaqcio

64

Girnhuber, Das US-Amerikanische Audit Committee als Instrument zur Vermeidung von Defiziten bei der Überwachungstätigkeit der deutschen Aufsichtsräte
(amerikuli sarevizio komiteti rogorc germanuli sameTvalyureo

sabWoebis mier ganxorcielebuli zedamxedvelobiTi saqmianobisas
darRvevebis Tavidan asaridebeli meqanizmi), 1998, S. 87 ff.
65
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 144 da 187; Hüffer, saaqcio kanoni, § 93, nom. 5 da
Semdeg.
66
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
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saaqcio sazogadoebis gamgeobis
keTilsindisierebis valdebuleba

sazogadoebasTan interesTa konfliqtSi moiyvans.66 im
SemTxvevaSi, Tu gamgeobis wevri TviTon awarmoebs bizness
saaqcio sazogadoebasTan, maSin igi valdebulia sawarmoo
interesebi sakuTar interesebze maRla daayenos67 . erTgulebis valdebuleba, romelic ekisreba gamgeobis wevrs
sazogadoebis mimarT, samarTlebrivad dakonkretebulia
saaqcio samarTlis § 88-Si. es norma iTvaliswinebs gamgeobis wevrTaTvis konkurenciis akrZalvas. garda amisa
gamgeobis wevrs ekrZaleba piradad isargeblos saaqcio
sazogadoebis biznes-SansebiT. gamgeobis wevrebs ar aqvT
ufleba piradi gamorCenisTvis gamoiyenon saqmiani garigegebi, romlebic saaqcio sazogadoebis saxeliT unda
ganxorcieldes68. gamgeobis wevris saaqcio sazogadoebis
erTgulebis valdebulebis konkretizaciad SesaZlebelia
agreTve ganxilul iqnas saaqcio kanonis § 81 abz. 1
punqt 2-iT gaTvaliswinebuli gamgeobis wevrebis gauxmaureblobis valdebuleba. mis mixedviT gamgeobis wevrebi
valdebulni arian ar gaaxmauron saaqcio sazogadoebis
konfidencialuri monacemebi da saidumlo informaciebi.

me-4 gamocema § 93 nom. 157
67
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 159
68
dawvrilebiTi komentari saaqcio kanonTan dakavSirebiT – Hopt,
me-4 gamocema § 93 nom. 166
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Die Sorgfaltspflicht des Vorstands einer
Aktiengesellschaft
I. Einleitung
Gesetzlich normiert ist die Sorgfaltspflicht des Vorstandes einer
Aktiengesellschaft in § 93 Absatz1 Satz 1 AktG. Dort heißt es: „Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.“
Die gesetzliche Regelung der Sorgfaltspflicht des Vorstands ist sehr
unbestimmt. Der Begriff des „Geschäftsleiters“ in § 93 Absatz 1 Satz 1
AktG dient nicht einer besonderen, gut fassbaren Konkretisierung der
Sorgfaltspflicht. Die Verwendung des Begriffs des „Geschäftsleiters“
will lediglich deutlich machen, dass die Vorstandsmitglieder nicht nur
so ordentlich und gewissenhaft handeln müssen wie nach deutschem
Zivilrecht jede Privatperson im Rechtsverkehr, sondern so ordentlich
und gewissenhaft, wie man es von einem Geschäftsleiter einer Aktiengesellschaft erwarten kann. Die Konkretisierung der Anforderungen an
die Sorgfaltspflicht der Vorstandsmitglieder ist sehr schwierig, weil die
bei der Geschäftsführung der Vorstandsmitglieder auftretenden Konstellationen sehr unterschiedlich sind.
In das deutsche Aktienrecht fließen für die Bestimmung der Sorgfaltspflicht des Vorstands Überlegungen aus dem angelsächsischen
Rechtskreis ein. Danach handelt der Vorstand als „agent“ für die Anteilseigner („principal“). Es besteht wirtschaftlich gesehen also eine Art
von Treuhandverhältnis zwischen den Anteilseignern als Treugebern
und dem Vorstand als Treunehmern. Daher soll nach der Auffassung
des BGH1 und nach der Literatur2 ein ordentlicher und gewissenhafter
Geschäftsleiter sein, wer wie ein pflichtbewusster selbständig tätiger
Leiter eines Unternehmens der konkreten Art handelt, der nicht mit
eigenen Mitteln wirtschaftet, sondern ähnlich wie ein Treuhänder frem1
2

BGHZ 129, 30, 34.
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93 Rn. 4.
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den Vermögensinteressen verpflichtet ist. Diese Sicht des Verhältnisses der Aktionäre zu dem Vorstand als „Principal-Agent-Beziehung“
(Treuhandverhältnis) führt allerdings noch nicht zu einer näheren Konkretisierung der Sorgfaltspflicht des Vorstands.
II. Pflicht gegenüber der AG
Die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht des Vorstandes kann nicht
ohne Blick auf die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Sorgfaltspflicht erfolgen. Die Sorgfaltspflicht des Vorstands ist relevant für die
Binnenhaftung, also die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber
der Gesellschaft. Grundlage der Binnenhaftung des Vorstandes ist §
93 Absatz 2 Satz 1 AktG. Diese Norm lautet: „Vorstandsmitglieder, die
ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet.“ Für eine
Haftung nach § 93 Absatz 2 Satz 1 AktG muss also eine Sorgfaltspflicht
des Vorstands bestehen. Diese Sorgfaltspflicht muss verletzt worden
sein. Ferner muss das Vorstandsmitglied schuldhaft gehandelt haben.
Herr Lutter hat hierzu in seinem Referat nähere Ausführungen gemacht.
Für die Außenhaftung, also die Haftung der Vorstandsmitglieder
gegenüber Dritten, ist die besondere Sorgfaltspflicht der Vorstandsmitglieder hingegen nicht relevant. Die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber diesen Dritten, zum Beispiel gegenüber Geschäftspartnern der AG, beurteilt sich nicht nach spezifisch gesellschaftsrechtlichen Haftungsregeln, sondern nach allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsmaßstäben und damit nach den im allgemeinen Zivilrecht bestehenden Sorgfaltspflichtanforderungen. Vorstandsmitglieder können
durch ihr Handeln selbstverständlich nicht nur die AG, sondern auch
Dritte schädigen. Diese Dritten werden zunächst versuchen, die Gesellschaft in Anspruch zu nehmen: Dritte können aber zum Beispiel im
Falle der Insolvenz der Gesellschaft oder wenn das Handeln des
Vorstandsmitglieds ausnahmsweise nicht der AG zugerechnet werden
kann, auch ein Interesse daran haben, die Vorstandsmitglieder in Anspruch zu nehmen. Ansprüche Dritter gegen Vorstandsmitglieder unterscheiden sich von Ansprüchen der AG gegen Vorstandsmitglieder
fundamental dadurch, dass Dritte nicht in die Sonderverbindung eingebunden sind, die die Mitglieder des Vorstandes mit ihrer Gesell-
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schaft verbindet. Frau Stein hat zur Außenhaftung des Vorstands gegenüber Dritten in ihrem Referat näher Stellung genommen.
Auch die Aktionäre können sich nicht auf § 93 AktG berufen, falls sie
geschädigt werden. Die Aktionäre haben keine direkten Anspruch aus
§ 93 Absatz 2 AktG3 . Auch können die Aktionäre einen Schadensersatzanspruch der AG gegen die Vorstandsmitglieder nicht für die AG gegenüber dem Vorstand geltend machen4 . Auch ist § 93 Absatz 2 AktG kein
„Schutzgesetz“ für die Aktionäre im Sinne des deutschen Deliktsrechts
(§ 823 Absatz 2 BGB). Der Inhalt der aktienrechtlichen Sorgfaltspflicht
der Vorstandsmitglieder wird daher maßgeblich durch deren Verhältnis zur AG und nicht durch deren Verhältnis zu den Aktionären oder zu
Dritten bestimmt.
Der zentrale Begriff des § 93 Absatz 2 Satz 1 AktG ist der Begriff der
Verletzung einer Pflicht. Vorstandspflichten können aus gesetzlichen
Bestimmungen resultieren. Solche gesetzlichen Bestimmungen sind
etwa die Festlegung der Aufgabe des Vorstands zur Leitung der AG
nach § 76 Absatz 1 AktG, die Festlegung von Geschäftsführungsaufgaben nach § 77 AktG oder gesetzliche Einzelvorschriften über die Pflichten des Vorstands. Diese einzelnen Pflichten werden teilweise in § 93
Absatz 3 AktG genannt. Es bestehen aber auch weitere, nicht in § 93
Absatz 3 AktG genannte gesetzliche Vorstandspflichten.
Vorstandspflichten können sich jedoch nicht nur aus gesetzlichen
Bestimmungen ergeben, sondern auch aus der Satzung des Gesellschaft oder aus dem Anstellungsvertrag des Vorstandsmitglieds5 .
III. ientierung am Unternehmensinteresse bei der Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsleitung und Geschäftsführung
Oberste und daher im Aktiengesetz an herausragender Stelle (§§
76 und 77 AktG) genannte Pflicht des Vorstands ist die Pflicht zur sorgfältigen Geschäftsleitung und Geschäftsführung.
Der Begriff der Leitung in Abgrenzung zum Begriff der Geschäftsführung spielt eine Rolle bei der Frage, welche Aufgaben dem Gesamtvorstand als Kollegialorgan im Verhältnis zu seinen einzelnen Mitglie3
4
5

Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93 Rn. 19.
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93 Rn. 19.
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93, Rn. 13.
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dern zukommen. Die Ausübung der Funktion der Leitung kommt nicht
einzelnen Vorstandsmitgliedern zu, sondern dem Gesamtvorstand als
Organ.
Neben den gesetzlich vorgesehenen Leitungsaufgaben bestehen
ungeschriebene Leitungsaufgaben des Vorstands. Soweit die Finanz-,
Investitions- und Personalplanung und die sonstige Geschäftspolitik
des Vorstands Entscheidungen von einigem Gewicht erfordern, handelt es sich um Leitungsaufgaben im Sinne von § 76 Abs. 1 AktG. Außerdem sind die Unternehmenskoordination und die Unternehmenskontrolle in personeller und sachlicher Hinsicht als Leitungsaufgaben
anzusehen6 . Die Leitungsaufgaben des Vorstands lassen sich in Maßnahmen der Unternehmensplanung7, der Unternehmensstruktur und
der Unternehmenskontrolle einteilen.
Die Leitung und die sonstige Geschäftsführung der AG sind unternehmensbezogen.. Die Ausrichtung der Leitung und der sonstigen
Geschäftsführung erfolgt am „Unternehmensinteresse“, das sich nicht
nur an den Vorgaben des Aktiengesetzes, sondern auch an denjenigen des Mitbestimmungsrechts, des Kapitalmarktrechts, des Insolvenzrechts und des Wettbewerbsrechts orientiert. Der Vorstand muss
sich zwar in erter Linie an den Interessen der Aktionäre orientieren8 .
Jedoch hat der Vorstand in dem von Gesetz und Satzung vorgegebenen Rahmen in zweiter Linie auch die Interessen der Arbeitnehmer, der
Gläubiger und der Öffentlichkeit zu berücksichtigen.
Bei der Leitung und der sonstigen Geschäftsführung stellt sich die
Frage einer Interessenhierarchie. Die Ausrichtung auf das Gesellschaftsinteresse gebietet vor allem, dass der Vorstand die Aktiengesellschaft dauerhaft rentabel hält9 . Der Fortbestand der AG ist zwar in der
Regel durch das Vorstandshandeln zu gewährleisten. Dennoch ist der
Vorstand nicht verpflichtet, den Bestand der Gesellschaft um jeden
Preis zu erhalten. Die Aufrechterhaltung einer andauernd unrentablen
6

Semler, Leitung und Überwachung der Aktiengesellschaft, 2. Aufl., 1996, S. 10.
Lutter , AG 1991, 249, 250 f; Kallmeyer , ZGR 1993, 104; Feddersen, ZGR
1993, 114; Götz, AG 1995, 337, 338 f.
8
Sehr stark in diese Richtung tendierend Adams, AG 1990, 243, 246 f.
9
OLG Hamm AG 1995, 512, 514; Kölner Kommentar Aktiengesetz /Mertens, 2.
Auflage, § 76 Rn. 10 und 22; Semler, Leitung und Überwachung der Aktiengesellschaft, 2. Auflage, 1996, Rn. 40 ff.; Clemm in: Festschrift für Ritter, 1997, S.
675, 685 ff; Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse, 1994, S. 103.
7
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Gesellschaft liegt nicht im Unternehmensinteresse. Auch ist eine kurzfristige Orientierung an anderen Gesichtspunkten als an demjenigen
der Rentabilität möglich. So kann etwa aus Investitionsgründen, aber
auch aus Image- oder Marketinggründen, kurz- oder mittelfristig auf die
Erreichung der Rentabilität des Unternehmens verzichtet werden, gerade um diese Rentabilität langfristig dann doch wieder zu gewährleisten.
Problematisch ist ferner, inwiefern der Vorstand für eine Steigerung
des „Shareholder Value“10 Sorge tragen muss11 . Hierbei geht es darum, dass die Maximierung des Unternehmenswerts, also nachhaltig
hohe Aktienkurse, als Ziel unternehmerischen Handelns angesehen
wird12 . Ziel des Vorstands bei der Leitung und Geschäftsführung braucht
es aber nicht zu sein, zu jedem Zeitpunkt den Aktionären eine Steigerung des Börsenkurses ihrer Aktien zu ermöglichen 13 . Dennoch ist
eine generelle Ausrichtung der Leitung und Geschäftsführung der AG
am Shareholder Value, also an einer Steigerung des inneren Werts
des Anteils, geboten.
Außerdem muss der Vorstand auch die Interessen der Arbeitnehmer beachten14 . Allerdings sind die Voraussetzungen für das Bestehen einer dahingehenden Pflicht eng, denn die Berücksichtigung von
Arbeitnehmerinteressen ist nur dort möglich, wo sie nicht in Konflikt mit
anderen und insofern vorrangigen Maximen kommt15 . So können Rentabilitäts- und Bestandsinteressen für eine (zusätzliche) Berücksichti10
Zum Begriff des „Shareholder Value“ aus betriebswirtschaftlicher Sicht Rappaport, Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, 1986; Copeland/Koller/Murrin, Valuation: Measuring and Managing the Value
of the Companies, 1995; Unzeitig/Köthner, Shareholder Value Analyse, 1995;
Bischoff, Das Shareholder Value-Konzept, 1994; Zimmermann/Wortmann, Der
Betrieb 2001, 289, 293; ferner aus der rechtswissenschaftlichen Literatur grundlegend Mülbert, ZGR 1997, 129; außerdem R. H. Schmidt/Spindler in: Festschrift
für Kübler, 1997, S. 515; von Werder ZGR 1998, 69; Kübler in: Festschrift für
Zöllner, 1998, S. 321;. W. U Schilling, Betriebs-Berater 1997, 373; Groh, Der
Betrieb 2000, 2153; Hommelhoff in: Festschrift für Lutter, 2000, S. 95, 102 ff.
11
Dazu etwa Hüffer, ZHR 161 (1997), 214, 217 f; Mülbert , ZGR 1997, 129,
156 ff; Ulmer, AcP 202 (2002), 143, 152 ff; von Werder, ZGR 1998, 69, 77 ff.
12
K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, § 26 II 3 c.
13
In diese Richtung weisend aber wohl BGH, BGHZ 15, 71, 78; dagegen Kölner
Komm Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage, § 76 Rn. 22.
14
Begründung Regierungsentwurf AktG bei Kropff, 1965, S. 97.
15
Geßler/Hefermehl, Aktiengesetz, § 76 Rn. 26.
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gung von Arbeitnehmerinteressen sprechen, da die dauerhafte Rentabilität oder der Bestand des Unternehmens gerade durch die Pflege
eines Stamms qualifizierter und erfahrener sowie entsprechend gut
entlohnter Arbeitnehmer erhalten werden kann. Es ist aber umgekehrt
auch möglich, dass eine dauerhafte Rentabilität oder der Bestand der
AG nur durch Kündigungen, Kurzarbeit oder Lohnzurückhaltung verwirklicht werden können. Insbesondere Rationalisierungsmaßnahmen
sind im Rahmen der Leitung der Gesellschaft zulässig. Auch einzelne
sonstige Vorstandsmaßnahmen zu Lasten der Arbeitnehmer wird man
in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur
Zulässigkeit betriebsbedingter Kündigungen16 allenfalls dann für unzulässig wegen nicht gehöriger Beachtung des Unternehmensinteresses halten können, wenn sie offenbar unsachlich, unvernünftig oder
willkürlich sind. Regelmäßig wird es allerdings bei einer Maßnahme,
die offenbar unsachlich, unvernünftig oder willkürlich ist, ohnehin bereits
an einer Ausrichtung auf das Gesellschaftsinteresse fehlen.
Neben den Interessen der Gesellschaft, der Aktionäre und der Arbeitnehmer könnenauch die Interessen der Öffentlichkeit vom Vorstand
bei der Leitung und Geschäftsführung zu berücksichtigen sein17 . Soweit die „Gemeinwohlinteressen“ nicht in zwingenden gesetzlichen Vorgaben ihren Niederschlag gefunden haben (so etwa auf den Gebieten
des Strafrechts, des Umweltrechts oder des Polizei- und Sicherheitsrechts), gehen sie den Interessen der Aktionäre, der Arbeitnehmer oder
des Unternehmens keinesfalls vor18 . Die Begriffe des „Gemeinwohls“
und des „Wohls der Allgemeinheit“ sind ohnehin sehr unbestimmt. Oft
besteht eine Parallelität zwischen dem Gesellschaftsinteresse und
dem Gemeinwohlinteresse19 .
Ferner kann in das „Gemeinwohl“ die Bindung der Tätigkeit der AG
an die im Grundgesetz als deutscher Verfassung zum Ausdruck kommende Wertordnung einfließen20 . Allerdings lässt sich aus der Wer16

BAG, Arbeitsrechtliche Praxis Nr. 1, 22, 80 zu § 1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Kündigung.
17
Begründung Regierungsentwurf Aktiengesetz bei Kropff, 1965, S. 97;
K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, § 28 II 1 a.
18
Begründung Regierungsentwurf und Ausschussbericht bei Kropff, 1965, S. 97
f.; Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 76 Rn. 12.
19
Geßler/Hefermehl, Aktiengesetz, § 76 Rn. 25.
20
Rittner AG 1973, 113, 116 f.; Henze, Betriebs-Berater 2000, 209, 212.
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tordnung des Grundgesetzes allein kaum eine Maßgabe für die wirtschaftlich ausgerichtete Geschäftsführung der AG herleiten.. Auch ist
es nicht möglich, mittels der Gemeinwohlbindung dem Vorstand bei
der Geschäftsführung der AG eine bestimmte wirtschaftspolitische Zielsetzung aufzuzwingen. Ferner ist es generell nicht möglich, auf der
Grundlage der Gemeinwohlbindung eine volkswirtschaftlich (aber eben
nicht betriebswirtschaftlich auf das einzelne Unternehmen bezogene)
nützliche „Politik“ der einzelnen AG zu fordern21 .
Eine gewisse Stufung der Berücksichtigung der genannten Interessen ergibt sich rechtlich dadurch, dass das Aktiengesetz gesellschaftsrechtliche Interessen in den Vordergrund rückt. Die Berücksichtigung
von Arbeitnehmerinteressen ist demgegenüber im wesentlichen lediglich durch mitbestimmungs- und arbeitsrechtliche Normenvorgaben und Rechtssprechungsvorgaben vermittelt,22 die Berücksichtigung
des Gemeinwohls findet bei der Interessenabwägung in noch schwächerem Maße Berücksichtigung. Eine Rangfolge der maßgeblichen
Interessen besteht somit durchaus23 .
IV. Organisation der Geschäftsleitung und Geschäftsführung
Den Vorstand trifft die Pflicht zur ordnungsgemäßen Organisation
der AG. Der Vorstand muss dafür sorgen, dass alle Mitglieder des Vorstands die wirtschaftliche und finanzielle Situation der AG jederzeit überblicken können24 . Die Aufgaben im Vorstand können nach Ressorts
aufgeteilt sein. So kann zum Beispiel bei einem Unternehmen der
Automobilbranche ein Vorstandsmitglied für Personenkraftwagen, ein
weiteres Vorstandsmitglied für Lastkraftwagen und ein drittes Vorstandsmitglied für Motorräder zuständig sein. Bei einer solchen Ressortaufteilung hat jedes Vorstandsmitglied die Pflicht, die Ereignisse in
den anderen Ressorts zu überwachen und zu kontrollieren25 . Außerdem müssen die Vorstandsmitglieder dafür sorgen, dass die einzel21

Großkommentar Aktiengesetz/Kort, 4. Auflage, § 76 Rn. 62.
von Godin/Wilhelmi, Aktiengesetz, 4. Auflage, § 76 Anm. 7.
23
Gegen eine bestimmte Rangfolge jedoch Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 76
Rn. 12; Geßler/Hefermehl, Aktiengesetz, § 76 Rn. 29.
24
Entsprechend für die GmbH BGH ZIP 1995, 560.
25
Entsprechend für die GmbH BGH ZIP 1995, 560.
22
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nen Vorstandspositionen bestmöglich besetzt werden, aber auch die
Positionen auf der Ebene der leitenden Angestellten. Ferner muss auch
unterhalb dieser Führungsebenen die Arbeit optimal koordiniert und
überwacht werden.
Die Eigenverantwortlichkeit des Vorstands bei der Leitung der AG
hat zur Folge, dass der Vorstand die Leitung selbst nicht durch Arbeitnehmer der AG ausüben lassen darf, sondern in eigener Person. Jedenfalls die Festlegung unternehmenspolitischer Ziele muss in der Hand
des Vorstands selbst bleiben. Nur Geschäftsführungsmaßnahmen von
weniger Gewicht können an Arbeitnehmer der AG mittels widerruflicher
Vollmacht delegiert werden. Erst recht ist eine Übertragung originärer
Leitungsaufgaben auf Fremdfirmen und sonstige Dritte, etwa im Wege
einer Auslagerung von Leitungsfunktionen des Vorstands, nicht möglich26 . Die Leitung der Gesellschaft selbst kann nicht auf Dritte übertragen werden.
Auch treffen den Vorstand Berichtspflichten nach § 90 AktG. Diese
Berichtspflichten wurden 2002 gesetzlich ausgeweitet. Nunmehr muss
der Vorstand bezüglich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung
auch auf Abweichungen von früher formulierten Zielen begründet eingehen27 . Nach § 90 Absatz 3 Satz 2 AktG kann der Vorstand einen
Bericht, den ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats an den Aufsichtsrat verlangt, nicht mehr ablehnen. Für Berichte an den Aufsichtsrat gilt
ferner nunmehr in der Regel das Schriftformerfordernis.
Zu der Pflicht zur sorgfältigen Geschäftsleitung und Geschäftsführung des Vorstands gehört auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes und der sonstigen Gesetze. So treffen
den Vorstand Buchführungs- und Bilanzierungspflichten. Diese können sich vor allem aus deutschen Gesetzesnormen wie § 91 AktG oder
den Vorschriften im AktG und im HGB über die Buchführung ergeben,
aber auch aus ausländischen Vorschriften, soweit eine deutsche AG
international tätig ist. So kann es sein, dass Vorstände von deutschen
Aktiengesellschaften nach dem in den USA im Jahre 2002 in Kraft
getretenen Sarbanes-Oxley Act ihre Bilanzen zertifizieren müssen, also
die Korrektheit der Bilanzen schriftlich bestätigen müssen28 . Im deut26
Großkommentar Aktiengesetz/Kort, 4. Auflage, § 76 Rn. 50; Kölner Kommentar
Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage, § 76 Rn. 43.
27
Dazu Ihrig/Wagner, Betriebs-Berater 2002, 789, 793.
28
Kersting, ZIP 2003, 233, 235 f.
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schen Recht ist umstritten, inwiefern sich aus der in § 91 Absatz 2 AktG
enthaltenen Pflicht des Vorstands, ein Überwachungssystem einzurichten, damit Entwicklungen, die den Fortbestand der AG gefährden,
rechtzeitig erkannt werden können, auch eine Pflicht zur Etablierung
eines allgemeinen Risikomanagements ergibt29 .
Zu den gesetzlichen Pflichten des Vorstands zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung gehört ferner die Pflicht, die Hauptversammlung der AG einzuberufen, die Vorschriften über die Aufbringung und
Erhaltung des Grundkapitals der AG einzuhalten sowie verschiedene
Pflichten für den Fall der finanziellen Krise der AG, so insbesondere die
Insolvenzantragspflicht nach § 92 Absatz 2 AktG. Ferner muss der Vorstand die steuerlichen Pflichten der AG erfüllen und Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer der AG abführen.
V. Ermessenspielraum beim Vorstandshandeln
Die Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht muss von bloßen
Fehlschlägen und Irrtümern abgegrenzt werden30 . Bloße Fehler und
Irrtümer können zwar, insbesondere dann, wenn sie massiv sind oder
immer wieder auftreten, zu einem Widerruf der Bestellung des betreffenden Vorstandsmitglieds und zur Beendigung seines Anstellungsverhältnisses Anlass geben, begründen aber nicht automatisch eine
Haftung des Vorstandsmitglieds31 .
Oft hängen die vom Vorstand zu treffenden Entscheidungen von
Prognosen ab, die ihrer Natur nach nicht völlig sicher sein können.
Daher ist eine abstrakte Bestimmung des in einer bestimmten Situation erforderlichen Vorstandsverhaltens häufig nicht möglich. Hinzu
kommt, dass vielfach die Wahl zwischen mehreren Maßnahmen ohne
Sorgfaltspflichtverstoß möglich ist.
Dem Vorstand steht bei der Geschäftsleitung und Geschäftsführung in weiten Bereichen32 ein Ermessen zu, frei zwischen verschiede29

Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 91 Rn. 9.
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93, Rn. 13a.
31
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 93, Rn. 13a.
32
Zu Handlungspflichten ohne Ermessen Goette in: Geiß/Nehm/Brandner/Hagen
(Herausgeber), Festschrift 50 Jahre BGH, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim BGH, 2000, S. 123, 130 ff.
30
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nen Möglichkeiten zu wählen33 . Bei der Entscheidung der Wahl für eine
dieser Möglichkeiten muss der Vorstand weder die wirtschaftlich „sicherste“ Möglichkeit im Sinne des risikoärmsten Weges wählen noch
umgekehrt die Maßnahme ergreifen, die möglicherweise extrem risikoreich ist, aber wirtschaftlich am gewinnträchtigsten erscheint. Eine
zum Zeitpunkt der Maßnahme, also ex ante, vertretbare Maßnahme
des Vorstands wird nicht dadurch pflichtwidrig, dass sich im nachhinein,
also ex post, eine andere Maßnahme als besser herausstellt.
Der BGH drückt diese Überlegungen zum Ermessensspielraum in
dem wichtigen Grundsatzurteil in Sachen „ARAG/Garmenbeck“ im Jahr
1997 so aus: „... dem Vorstand (muss) bei der Leitung der Geschäfte
des Gesellschaftsunternehmens ein weiter Handlungsspielraum zugebilligt werden, ohne den eine unternehmerische Tätigkeit schlechterdings nicht denkbar ist. Dazu gehört neben dem bewussten Eingehen
geschäftlicher Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen, der jeder Unternehmensleiter, mag
er auch noch so verantwortungsbewusst handeln, ausgesetzt ist. (...)
(Eine Schadensersatzpflicht) kann erst in Betracht kommen, wenn die
Grenzen, in denen sich ein von Verantwortungsbewusstsein getragenes, ausschließlich am Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältige Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, deutlich überschritten sind, die
Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise überspannt worden ist oder das Verhalten des Vorstandes
aus anderen Gründen als pflichtwidrig gelten muss.“ 34
Der Vorstand hat einen Entscheidungsspielraum ganz im Sinne
der „Business Judgment Rule” des US-amerikanischen Rechts35 . Wegen dieses Entscheidungsspielraums kann jede Entscheidung des
33

BGH, BGHZ 125, 239, 246, 248; BGHZ 135, 244, 253; ausführlich Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 81 ff.; Münchener Handbuch des
Gesellschaftsrechts AG/Wiesner, 2. Auflage, § 19 Rn. 33; Horn ZIP 1997, 1129,
1133, 1139; Kindler ZHR 162 (1998), 101, 105 f., 118; Heermann ZIP 1998, 761,
762 ff.; Henze Betriebs-Berater 2000, 209, 211.\
34
BGHZ 135, 244.
35
Horn ZIP 1997, 1129, 1134; Trockels AG 1990, 139; auch Luttermann BetriebsBerater 2001, 2433, 2436; Kronstein/Hawkins RIW 1983, 249, 251; ferner
M. Becker Verwaltungskontrolle durch Gesellschafterrechte 1997 S 263 ff;
Abeltshauser Leitungshaftung im Kapitalgesellschaftsrecht 1998 S 128 ff; Merkt,
US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 1991, S. 398 ff.
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Vorstands für eine von mehreren Möglichkeiten rechtmäßig sein. Nach
der Business Judgment Rule ist es haftungsausschließend, wenn
erstens sich die Vorstandsmitglieder über alle Entscheidungsgrundlagen ausreichend informiert haben, zweitens die Vorstandsmitglieder
annehmen können, ihre Entscheidung liege im besten Interesse der
Gesellschaft und drittens keine Interessenkonflikte der Vorstandsmitglieder bestehen. Der im deutschen Recht dem Vorstand eingeräumte
Ermessensspielraum entspricht dem unter Anwendung der Business
Judgment Rule im US-amerikanischen Recht bestehenden weiten
Ermessensspielraum36 . Als „absolute“ Grenzen des Vorstandsermessens sind das Verbot der Existenzgefährdung der Gesellschaft und
das Gebot zu nennen, dass die Leitungsverantwortung des Vorstands
langfristig auf das Ziel einer dauerhaften Rentabilität ausgerichtet sein
muss.
Eine Entscheidung des Vorstands ist nur dann pflichtgemäß, wenn
sie auf einer ausreichenden Informationsgrundlage getroffen wird. Ist
der Vorstand zum Zeitpunkt seiner Entscheidung noch nicht ausreichend
informiert, so muss er versuchen, sich alle nötigen Informationen zu
beschaffen, soweit das in zumutbarer Weise möglich ist. Risikogeschäfte darf der Vorstand nicht tätigen, wenn sie zwar im Falle des Erfolges
einen hohen Gewinn versprechen, sie aber auch in hohem Maße geeignet sind, die Finanzlage der AG zu gefährden37 .
VI. Corporate Governance
Die Geschäftsleitung und Geschäftsführung des Vorstands wird in
Deutschland zunehmend durch Überlegungen zur Corporate Governance geprägt38 . In Deutschland liegt seit 2002 ein Corporate Governance
36

Teilweise abweichend Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93
Rn. 83; Hopt in: Festschrift für Mestmäcker, 1996, S. 909, 919 ff; siehe auch
Schwark in: Hommelhof/Lutter/Schmidt/Schön/Ulmer, Corporate Governance, ZHRBeiheft 71, 2002, S. 75, 98 ff.
37
BGHZ 69, 207, 213, 215.
38
Hopt, Corporate Governance: Aufsichtsrat oder Markt? – Überlegungen zu
einem internationalen und interdisziplinären Thema – in: Hommelhoff/Rowedder/
Ulmer (Herausgeber), 3. Max Hachenburg-Gedächtnisvorlesung 1998, 2000, S.
9 ff.; Feddersen/Hommelhoff/Schneider, Corporate Governance, 1996; Assmann, AG 1995, 289; Rock, AG 1995, 291; Wymeersch, AG 1995, 299; rechts-
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Kodex vor, der für die Vorstände börsennotierter AG verbindlich ist. Wichtig und richtig ist die im Kodex vorgesehene Zweiteilung in Empfehlungen, sogenannte „Soll-Vorschriften“, von denen die Vorstände abweichen können, dann aber verpflichtet sind, die Abweichung jährlich offen
zu legen, und in Anregungen, sogenannte„Kann“- oder „Sollte“-Bestimmungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden kann39 .
Nach international durchgeführten Studien ist die Bedeutung der
Corporate Governance insbesondere für institutionelle Investoren erheblich. In vielen Rechtsordnungen finden sich bereits Corporate Govenance Kodizes40 . Der schillernde Begriff der Corporate Governance,
der sich mit einer verantwortlichen, auf langfristige Wertschöpfung angelegten Unternehmenssteuerung und -kontrolle41 übersetzten lässt,
betrifft nach deutschem Verständnis neben dem Verhalten des Aufsichtsrats auch das Verhalten des Vorstands. Die Praxis steht der Einführung von Corporate Governance-Prinzipien grundsätzlich positiv gegenüber, soweit eine solche Fixierung von Verhaltensanforderungen
an den Vorstand nicht zu einer überzogenen Haftung führt.
Der deutsche Corporate Governance Kodex ist unter anderem von
der Intention geprägt, eine möglichst umfassende Kommunikation
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu erreichen. Ferner enthält der
Kodex die Verpflichtung zur Etablierung des in § 91 Absatz 2 AktG nur
teilweise angesprochenen Risikomanagements und eines Risikocontrolling. Interessenkonflikte der Vorstandsmitglieder sind nach dem
Kodex aufzudecken. Wesentliche Geschäfte von Vorstandsmitgliedern
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.
VII. Verbot von Schmiergeldzahlungen und Korruption
Auch darf der Vorstand weder Schmiergeldzahlungen an Geschäftspartner der AG oder an deutsche oder ausländische Behörden oder
sonstige Institutionen leisten noch umgekehrt solche Schmiergeldzahvergleichend Hopt/Wymeersch (eds), Comparative Corporate Governance –
Essays and Materials –, 1997; Hopt/Kanda/Roe/Wymeersch/Prigge (eds), Comparative Corporate Governance The state of the Art and Emerging Research
1998; Hopt, ZGR 2000, 779; Frey, DStR 1995, 1320.
39
U. H. Schneider, ZIP 2002, 873, 875 f; von Werder, Der Betrieb 2002, 801, 802 f.
40
Dazu Hopt, GesRZ 2002, Sonderheft Corporate Governance, S. 4, 8 ff.
41
Schneider/Strenger, AG 2000, 106.
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lungen entgegennehmen42 . Auf internationaler Ebene ist bei grenzüberschreitenden Bestechungen und Schmiergeldzahlungen das OECDÜbereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer
Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr aus dem Jahr 199743
relevant.. Die grenzüberschreitende Bestechung ausländischer Amtsträger ist nach deutschem Recht strafbar, Schmiergeldzahlungen an deutsche Amtsträger ebenfalls. Außerdem ist auch die Bestechung inoder ausländischer Privatpersonen im geschäftlichen Verkehr strafbar.
Schon wegen der nach deutschem Recht bestehenden Strafbarkeit
von Schmiergeldzahlungen und ihrer internationalen Ächtung liegen
Schmiergeldzahlungen nicht im Interesse der AG. Auch entsprechen
Schmiergeldzahlungen nicht mehr dem in jüngerer Zeit immer stärker
zum Tragen kommenden Gedanken einer internationalen Vereinheitlichung von Verhaltensanforderungen an den Vorstand im Sinne der
Corporate Governance44 .
VIII. Spenden und Sponsoring
Zur Geschäftsführung des Vorstands können auch Spenden an karitative und soziale Institutionen, Kunstspenden, die Etablierung von
Stiftungen und die Beteiligung an Stiftungen, Spenden an wissenschaftliche Einrichtungen, die Beteiligung an der Gründung kultureller oder
wissenschaftlicher Einrichtungen sowie das Sponsoring gehören 45 .
Beim Sponsoring geht es um Werbezwecke des Unternehmens, ohne
dass sich der wirtschaftliche Nutzen en detail feststellen lässt. Das
Sponsoring wird vor allem zur Imagewerbung genutzt. Auch „verdecktes“ Sponsoring kann den „public relations“ und damit der Verfolgung
des Unternehmenszwecks dienen46 .
Je loser die Verbindung zwischen den geförderten Aktivitäten und
dem Unternehmensgegenstand ist, um so enger ist allerdings der
Handlungsspielraum des Vorstands. Der Vorstand muss sich fragen,
42

Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 105.
BT-Drucks 13/10428; dazu Ahrens in: Festschrift für Döser, 1999, S. 269;
Brooks in: Festschrift für Peltzer, 2001, S. 27; Zieschang NJW 1999, 105, 106.
44
Brooks in: Festschrift für Peltzer, 2001, S. 27, 33.
45
Hüffer, Aktiengesetz, 5. Auflage, § 76 Rn. 14; Westermann, ZIP 1990, 771.
46
BGH (1. Senat in Strafsachen), Der Betrieb 2002, 626, 627.
43
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welche Vorteile die durch Spenden und Sponsoring erreichte soziale
Akzeptanz der AG bringt. Das Volumen der entsprechenden Ausgaben
des Vorstands für Spenden und Sponsoring bemisst sich nach der
Größenordnung und der finanziellen Situation der AG47 .
Auch Parteispenden durch den Vorstand können ausnahmwsweise
zulässig sein48 . Es liegt nicht generell außerhalb der Kompetenz des
Vorstands, politische Parteien mit Mitteln der AG zu unterstützen49. Parteispenden sind daher nicht durchgängig ein Verstoß gegen den auf
Gewinnerzielung ausgerichteten Gesellschaftszweck50. Ausnahmsweise kann die Parteispende eine zulässige Investition zur langfristigen
Steigerung der Rentabilität der AG sein51. Will der Vorstand eine Parteispende veranlassen, muss er allerdings deren Auswirkungen auf das
Image der Gesellschaft berücksichtigen. So liegt der Verdacht nahe,
die AG betreibe mit einer Parteispende (übermäßige) parteipolitische
Einflussnahme52 .
Auch darf der Vorstand bei der Entfaltung sozialer oder politischer
Aktivitäten nicht seine eigenen (privaten) Vorstellungen unter Missachtung des Unternehmenswohls an die Stelle des Unternehmenswohls
setzen53 .
IX. Vorstandspflichten bei Unternehmensübernahmen
Zur den Pflichten des Vorstands bei der Geschäftsleitung und Geschäftsführung sind auch Verhaltenspflichten für den Fall zu nennen,
dass eine andere Gesellschaft versucht, die AG im Wege einer feindlichen Übernahme zu übernehmen. Für Übernahmeversuche gilt seit
47

BGH (1. Senat in Strafsachen), Der Betrieb 2002, 626, 628.
BVerfGE 20, 56, 105; Kölner Kommentar Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage,
§ 76 Rn. 39.
49
Kölner Komm Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage, § 76 Rn. 35; Kind NZG 2000,
567, 568 f.
50
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 121.
51
Mertens in: Festschrift für Goerdeler, 1987, S. 349, 354.
52
Kölner Kommentar Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage, § 76 Rn. 39; Westermann, ZIP 1990 771, 777.
53
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 120; Kölner Kommentar
Aktiengesetz/Mertens, 2. Auflage, § 93 Rn. 50; Westermann, ZIP 1990, 771, 774.
48
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2001 das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz. Dieses Gesetz
trifft Regelungen sowohl für das Handeln des Vorstands der Bietergesellschaft als auch für das Handeln des Vorstands der zu übernehmenden Gesellschaft. Den Bieter und damit dessen Vorstand trifft die
Pflicht, eine Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots unverzüglich zu veröffentlichen. Nach Abgabe des Übernahmeangebots
haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot abzugeben.
Von besonderer Bedeutung ist das übernahmerechtliche Vereitelungsverbot für den Vorstand der Zielgesellschaft54 : Während des Übernahmeangebots darf der Vorstand der Zielgesellschaft keine Handlungen vornehmen, durch die der Erfolg des Angebots verhindert werden
könnte. Eine Vereitelungsabsicht des Vorstands ist hierfür nicht erforderlich. Es genügt vielmehr, wenn das Verhalten des Vorstands der
Zielgesellschaft objektiv geeignet ist, das Angebot zu verhindern. Eine
umfassende und durchgängige Neutralitätspflicht des Vorstands der
zu übernehmenden Gesellschaft besteht aber dennoch nicht.
In Zusammenhang mit Übernahmeversuchen sind sowohl der Vorstand des Bieters als auch der Vorstand der Zielgesellschaft im Rahmen ihres unternehmerischen Ermessens berechtigt, Werbekampagnen durchzuführen55 . Diese Werbekampagnen müssen sich im Rahmen des jeweiligen Unternehmensinteresses halten. Ob die Kosten
für solche den Übernahmeversuch befürwortende oder ihn abwehrende Kampagnen noch im Rahmen des jeweiligen Unternehmensinteresses liegen, kann sich nur nach der Lage des Einzelfalls beurteilen.
Bei der größten Übernahme in Deutschland, bei der das deutsche
Unternehmen „Mannesmann“ von dem britischen Unternehmen „Vodafone“ übernommen wurde, kosteten diese Werbekampagnen weit
über 100 Millionen Euro.
Einer besonders kritischen Beobachtung unterliegt das Vorstandsverhalten bei Übernahmeversuchen, wenn der Vorstand der zu übernehmenden AG für den Fall des Erfolgs der Übernahme hohe Erfolgszahlungen oder Abfindungszahlungen erhält. Auch hierfür ist zur Zeit in
54

Winter/Harbarth, ZIP 2002, 1, 3 ff.
Hopt in: Festschrift für Lutter, 2000, S. 1361, 1382 f; Horn, ZIP 2000, 473, 482;
Kort in: Festschrift für Lutter, 2000, S. 1421, 1439 ff; Krause, AG 2000, 217, 219
f; Thümmel, Der Betrieb 2000, 461, 462; Winter/Harbarth, ZIP 2002, 1, 16.
55
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Deutschland das Beispiel „Mannesmann“ wichtig: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Mannesmann Esser hat viele Millionen Euro im
Zuge der erfolgreichen Übernahme erhalten. In Erwartung von Geldleistungen ist es dem Vorstand der zu übernehmenden AG nicht generell
verwehrt, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Zustandekommen der Übernahme wahrscheinlich machen. Es kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass die Förderung des Erfolgs der Übernahme nur
der Verfolgung eigener Interessen und nicht auch dem Unternehmensinteresse dient. Jedoch können solche Zahlungen an Vorstandsmitglieder je nach den Umständen des Einzelfalls nicht nur gesellschaftsrechtlich unzulässig sein, sondern sogar strafrechtlich relevant sein56 .
Bei Unternehmenskäufen und Unternehmensübernahmen wird oft
eine Prüfung der Zielgesellschaft durchgeführt, die sogenannte „Due
Diligence“. Bei solchen Unternehmensakquisitionen trifft den Vorstand
der die Akquisition betreibenden AG regelmäßig eine Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence, und zwar sowohl im Vorfeld der Transaktion als auch bei ihrer Durchführung. Diese Pflicht zur Durchführung
der Due Diligence kann entfallen, wenn der Vorstand der Zielgesellschaft ihre Durchführung verweigert57 . Allerdings besteht dann oft auch
eine Pflicht des Vorstands der die Akquisition betreibenden AG, von der
Akquisition Abstand zu nehmen. Zeitmangel kann hingegen nur in ganz
seltenen Fällen die Verpflichtung zur Durchführung einer Due Diligence
ganz entfallen lassen58 . Allerdings kann die Due Diligence in Eilfällen
auf die Prüfung weniger Kernfragen beschränkt werden.
Es kann bei einer Unternehmensakquisition zur Leitungsverantwortung des Vorstands der Zielgesellschaft gehören, dem akquirierenden Unternehmen Informationen im Rahmen der Due Diligence zur
Verfügung zu stellen. Allerdings unterliegt der Vorstand hierbei regelmäßig verschiedenen arbeitsrechtlichen, datenschutzrechtlichen, wettbewerbsrechtlichen, aktienrechtlichen und übernahmerechtlichen Geheimhaltungspflichten, die ihm im Rahmen seiner Leitungsaufgabe
gerade eine Weitergabe von Unternehmensdaten verbieten können59 .
56

Burgard, WM 2000, 611, 612.
Werner, ZIP 2000, 989, 996.
58
Insofern anders als hier Werner, ZIP 2000, 989, 994.
59
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 213; Hopt, ZGR 2002,
333; Treeck in: Festschrift für Fikentscher, 1998, S. 434; Lutter in: Festschrift für
Schippel, 1996, S. 455, 462 ff.; Meincke, WM 1998, 749, 750 f.
57
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Bestehen keine solchen ausdrücklichen Geheimhaltungspflichten, so
hat der Vorstand der Zielgesellschaft die Risiken einer Informationserteilung gegen die Risiken einer Verweigerung der Erteilung von Informationen abzuwägen60 .
X. Vorstandspflichten und kapitalmarktrechtlicher
Anlegerschutz
Ferner treffen den Vorstand kapitalmarktrechtliche Pflichten61 . Kapitalmarktrechtliche Überlegungen sind auch in dem bereits erwähnten Bericht der Regierungskommission Corporate Governance 2001
zu finden62 . Insbesondere der kapitalmarktrechtliche Anlegerschutz63
hat zunehmend Auswirkungen auch auf die Verfassung der AG, und
zwar nicht nur in Hinblick auf die Pflichten des Vorstands nicht nur
gegenüber Dritten, sondern auch in Hinblick auf die Sorgfaltspflicht
des Vorstands gegenüber der AG. Hierzu werden Herr von Rosen und
Herr Claussen Stellung nehmen..
Die kapitalmarktrechtliche Betrachtung des Vorstandshandelns gebietet, die Leitungs- und Geschäftsführungsaufgabe des Vorstands
stärker als früher in Deutschland üblich als eine den Anteilseignern
dienende Funktion zu verstehen. Eigenmächtigkeiten des Vorstands
schiebt das inzwischen ausdifferenzierte Haftungsregime insbesondere des § 93 AktG einen Riegel vor. Allerdings zeigt die Praxis, dass es
der tatsächlichen Erfassung und Ahndung von Missständen immer
noch an Effizienz mangelt. Solche Missstände beruhen oft auf einer

60
Stoffels, ZHR 165 (2001), 362, 367 ff; ähnlich auch K. J. Müller, NJW 2000,
3452, 3453 ff sowie Linker/Zinger, NZG 2002, 497, 499 ff.
61
Mülbert, Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, 2. Auflage, 1996, S. 154 ff.; Seibt in: Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Herausgeber), Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2000, 2001 S. 37 ff.
62
Spindler in: Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (Herausgeber), Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2001, 2002 S. 91.
63
Dazu Fleischer, Empfiehlt es sich, im Interesse des Anlegerschutzes und zur
Förderung des Finanzplatzes Deutschland das Kapitalmarkt- und Börsenrecht
neu zu regeln? Kapitalmarktrechtliches Teilgutachten F für den 64. Deutschen
Juristentag 2002, Rn. F 19 ff.
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unzulänglichen Wahrnehmung von Kontrollaufgaben durch den Aufsichtsrat64 .
XI. Loyalitätspflichten des Vorstands gegenüber
der Gesellschaft
Die Vorstandsmitglieder treffen umfassende Loyalitätspflichten
gegenüber der AG. Der Rechtsgrund für diese Loyalitätspflichten und
damit auch deren Verhältnis zu den Sorgfaltspflichten des Vorstands
sind im einzelnen strittig65 .Auch die Loyalitätspflichten lassen sich aber
letztlich auch auf § 93 Absatz 1 Satz 1 AktG stützen.
Das Vorstandsmitglied muss sich gegenüber der AG in seinem
dienstlichen Verhalten loyal verhalten. Auch im außerdienstlichen Bereich darf das Vorstandsmitglied sich nicht gegen die AG stellen und
darf daher keine Funktionen übernehmen, die das Vorstandsmitglied
in einen Interessenkonflikt mit der AG bringen66 . Tätigt das Vorstandsmitglied selbst Geschäfte mit der AG, so muss es eigene Interessen
hinter die Unternehmensinteressen zurückstellen67 . Eine gesetzliche
Konkretisierung der dem Vorstandsmitglied gegenüber der AG obliegenden Loyalitätspflicht enthält § 88 AktG. Diese Norm sieht ein Wettbewerbsverbot für Vorstandsmitglieder vor. Ferner trifft das Vorstandsmitglied das Verbot, Geschäftschancen der AG an sich zu ziehen. Geschäfte, die der AG zuzuordnen sind, dürfen nicht von Vorstandsmitgliedern für eigene Rechnung getätigt werden68 . Auch als gesetzliche Konkretisierung der Loyalitätspflicht der Vorstandsmitglieder gegenüber
der AG ist die in § 81 Absatz 1 Satz2 AktG enthaltene Regelung der
Verschwiegenheitspflicht der Vorstandsmitglieder anzusehen. Danach
haben die Vorstandsmitglieder über vertrauliche Angaben und über
Geheimnisse der AG Stillschweigen zu wahren.
64
Girnhuber, Das US-amerikanische Audit Committee als Instrument zur Vermeidung von Defiziten bei der Überwachungstätigkeit der deutschen Aufsichtsräte,
1998, S. 87 ff.
65
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 144 f. und 187;
Hüffer, Aktiengesetz, § 93 R 5 f.
66
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 157.
67
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 159.
68
Großkommentar Aktiengesetz/Hopt, 4. Auflage, § 93 Rn. 166.
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saaqcio sazogadoebis direqtorebis
keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebuleba qarTul samarTalSi
I. zogadi mimoxilva
`direqtorisaTvis sawarmos marTvisa da qonebis gankargvis uflebis miniWebis riskis sakompensaciod partniorebs yovelTvis unda hqondeT ufleba nebismier dros
gaanTavisuflon direqtorebi~. aseTi Sefaseba misca saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom Tavis erT-erT gadawyvetilebaSi rogorc direqtorebis uflebamosilebas sawarmos, maT Soris saaqcio sazogadoebis qonebis mimarT, ise
partniorTa SesaZleblobas direqtorebis ganTavisuflebasTan dakavSirebiT1 .
mewarmeTa Sesaxeb saqarTvelos kanonis 9.1 muxlis
Tanaxmad saaqcio sazogadoebis xelmZRvanelobis ufleba
aqvT direqtorebs. isini ss-as warmoadgenen mesame pirebTan
urTierTobaSic (9.4 muxli). sazogadoebis xelmZRvaneloba
da misi warmomadgenloba ara mxolod direqtorTa uflebaa,
aramed maT movaleobasac warmoadgens (56.1 muxli).
direqtori (direqtorebi) saaqcio sazogadoebis savaldebulo organoa. termins `direqtori~ kanoni im pirTa
aRsaniSnavad iyenebs, romelTac kanonis ZaliT miniWebuli
aqvT ufleba samewarmeo sazogadoebebi warmoadginon mesame
1
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani samoqalaqo
saqmeebze – SemdgomSi susg samoqalaqo saqmeebze, 2001 w. #7 gv. 715.
es gadawyvetileba Seesabameba SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebis Sesaxeb germanuli kanonis 38-e muxls, romlis Tanaxmad
`direqtorebis daniSvna SeiZleba nebismier dros gauqmdes xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli kompensaciis moTxovnis xelyofis gareSe~.
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pirebTan urTierTobaSi da uxelmZRvanelon sawarmos
saqmianobas. aseT saqmianobas mewarmeTa Sesaxeb kanoni
`xelmZRvanelobiT saqmianobas~ uwodebs (9.2 muxli).2 `direqtoris~ sinonimad kanoni iyenebs `direqtorats~, rogorc
ramdenime direqtorisagan Semdgar organos.3 direqtorati
aris saaqcio sazogadoebis aRmasrulebeli organo, romelic xelmZRvanelobs sawarmos mimdinare saqmianobas da
uflebamosilia mesame pirebis winaSe mindobilobis gareSe
warmoadginos sawarmo, e.i. dados sawarmos saxeliT xelSekrulebebi4 . direqtoratis mier gansaxorcielebeli saqmianoba imdenad damoukidebeli da specifikuria, rom misi
kompetencia ar SeiZleba gadaeces sxva organoebs.5
xelmZRvanelobiTi saqmianobis legalur definacias
iZleva mewarmeTa Sesaxeb kanonis 9.2 muxli, romlis Tanaxmad,
xelmZRvanelobiT saqmianobad miiCneva moqmedeba, romelic
pirdapir an arapirdapir emsaxureba sawarmos mizans.
sawarmos miznebisaTvis ganxorcielebuli moqmedeba unda
anazRaurdes sazogadoebis mier.
kanoni erTmaneTisagan ganasxvavebs sazogadoebis xelmZRvanelobis erTpirovnul da kolegiur formebs. saaqcio
sazogadoebebSi, rogorc wesi, gamoiyeneba xelmZRvanelobis
kolegiuri forma. am mizniT iqmneba direqtorati, romelic
ramdenime direqtorisagan Sedgeba.6 56.3 muxlis meore da
2
kooperativSi direqtoris Tanamdebobis sinonimia `gamgeobis
wevri~. gamgeoba SeiZleba hqondes saaqcio sazogadoebasac da SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebasac. magaliTad, komerciuli
bankebis saqmianobis Sesaxeb kanonis me-13 muxli. amitom terminebi
`direqtori~, `gamgeobis wevri~ da `direqtorati~, `gamgeoba~ sinonimebia.
3
l. Wanturia, T. niniZe, mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentari. mesame
gamocema. 2002 w. gv. 423
4
garda amisa, saaqcio sazogadoebas sasamarTloSi warmoadgenen
direqtorebi (56.3 muxli)
5
magaliTad, kanoni pirdapir gansazRvravs, rom direqtorebis
funqciebi ar SeiZleba gadaeces sameTvalyureo sabWos (mewarmeTa
Sesaxeb kanonis 55.8 muxlis `T~ qvepunqti).
6
saqarTveloSi didad popularulia sawarmoTa xelmZRvanelobisa-
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mesame abzacebi akonkretebs am xelmZRvanelobis formebs.
im SemTxvevebSi, roca saxezea ramdenime direqtori da
xelSekruleba sxva rames ar iTvaliswinebs, direqtorebi
mxolod erToblivad deben garigebebs da asruleben
xelmowerebs. calkeul direqtorebs SeiZleba mieniWoT
zogi garigebis dadebis an gansazRvruli saxis saqmianobis
gaZRolis uflebamosileba. sazogadoebis mimarT nebis
gamomJRavnebis gamosaxatavad sakmarisia nebis gamomJRavneba
erTi direqtoris mimarT.
Tu direqtori ramdenimea, maSin wesdeba SeiZleba agreTve iTvaliswinebdes, rom erT romelime maTgans damoukideblad an erT-erT savaWro warmomadgenelTan erTad
mieniWos sazogadoebis warmomadgenlobis uflebamosileba;
magram, amave dros, SesaZlebeli unda iyos, rom direqtorebs
savaWro warmomadgenlebis gareSec SeeZloT warmoadginon
sazogadoeba.
saaqcio sazogadoebis direqtorebis daniSvnis ufleba
aqvs mxolod sameTvalyureo sabWos (55.8 muxlis `v~ qvepunqti). aseve sameTvalyureo sabWos prerogativaa maTi
ganTavisufleba7 .
ss-ebis direqtorebis movaleoba zogadad aris gansazRvruli 9.7 muxlSi, romlis 1999 wlis 1 seqtembramde
moqmedi redaqcia Semdegnairad ayalibebda am movaleobas:
ss-ebis direqtorebi `sazogadoebis saqmeebs unda gauZRvnen
Tvis iseTi saxelwodebebis gamoyeneba, rogoricaa prezidenti, generaluri direqtori da a.S. miuxedavad imisa, rom kanoni iyenebs
gansxvavebul terminebs, rogoricaa direqtori, sameTvalyureo sabWos
Tavmjdomare, akrZaluli araa sxva dasaxelebebis xmarebac. ZiriTadi
aq isaa, rom maT uflebamosilebas da kompetencias gansazRvravs
kanoni. kanoniseuli saxelwodebisagan gansxvavebiT sameTvalyureo
sabWos Tavmjdomares SeiZleba ewodos prezidenti, Tumca misi
kompetencia ar unda aRematebodes kanoniT gaTvaliswinebuls. igive
exeba generaluri direqtoris instituts.
7
aqedan gamomdinare, direqtorebis pasuxismgebloba saaqcio sazogadoebis winaSe praqtikulad warmoadgens direqtorebis pasuxismgeblobas sameTvalyureo sabWos winaSe.
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namdvili komersantis gulisxmierebiTa da keTilsindisierebiT~.8
1999 wlis 9 ivniss miRebuli kanoniT 9.7 muxlis
redaqcia Seicvala da igi amgvarad Camoyalibda: ss-ebis
direqtorebi `da sameTvalyureo sabWos wevrebi sazogadoebis saqmeebs unda gauZRvnen keTilsindisierad: kerZod,
zrunavdnen ise, rogorc zrunavs analogiur Tanamdebobaze
da analogiur pirobebSi myofi Cveulebrivi, saRad moazrovne piri da moqmedebdnen im rwmeniT, rom maTi es
moqmedeba yvelaze xelsayrelia sazogadoebisaTvis.9
miuxedavad imisa, rom am cvlilebis mizani direqtorebis
movaleobaTa dakonkreteba iyo da garkveulwilad es
asec moxda, legaluri definicia movaleobisa mainc zogadia da igi seriozul ganmartebebs saWiroebs. marTalia,
sakanonmdeblo novelam daakonkreta keTilsindisierebis
movaleoba, magram misi iseTi elementebi, rogoricaa `Cveulebrivad, saRad moazrovne piri~ an `analogiur Tanamdebobebze myofi piri~ mainc moiTxovs dazustebas.
garda amisa, Tu gaviTvaliswinebT transformaciis procesSi myofi ekonomikis Taviseburebebs, samewarmeo xelmZRvanelobis kulturis dabal dones, xelmZRvaneli pirebis dabal kvalifikacias, mxolod 9.7 muxlze dayrdnobiT gaWirdeba ss-ebis direqtorebis mier keTilsindisierad xelmZRvanelobis Sinaarsis garkveva. amitom,
Cemi azriT, keTilsindisierebis sazomad da kriteriumad
upirveles yovlisa, aRebuli unda iqnes im movaleobebis
Sesruleba, romlebic mewarmeTa Sesaxeb kanonidan gamomdinare direqtorebs ekisrebaT.
mewarmeTa Sesaxeb kanonis 56.2 muxlis Tanaxmad, direqtorTa uflebamosilebebi ganisazRvreba sameTvalyureo
sabWos mier dadgenili SinaganawesiT. Tu ar arsebobs
aseTi Sinaganawesi, maSin gamoiyeneba xelmZRvanelobis
8

igi TiTqmis sityvasityviT imeorebda germaniis saaqcio kanonis
§93-is pirveli abzacis pirvel winadadebas.
9
ssm I, 1999, #24, muxli 110.
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zogadi uflebamosilebani. vinaidan saqarTveloSi xelmZRvanelobis zogadi uflebamosilebani specialuri aqtiT
ar aris dadgenili,10 misi Sinaarsis dazustebisaTvis
aucilebelia direqtorebis movaleobaTa katalogis Camoyalibeba, romelic mewarmeTa Sesaxeb kanonidan gamomdinareobs.
II. direqtorebis movaleobani sazogadoebis
qonebis Seqmnisa da misi SenarCunebis sferoSi
1. movaleobani sazogadoebis dafuZnebisas
ss-ebis dafuZnebisa da misi registraciisaTvis aucilebel winapirobas warmoadgens direqtorebis daniSvna11 ,
romelsac win uZRvis sameTvalyureo sabWos Seqmna. rogorc
wesi, ss-ebis dafuZnebisas, registraciaSi gatarebisa da
damfuZnebeli partniorebis mier sawesdebo kapitalSi
Sesatanis ganxorcielebis organizaciuli uzrunvelyofa
direqtorebis mier xdeba. amitom sazogadoebis keTilsindisieri movaleobis gaZRolis valdebuleba direqtorebis daniSvnisTanave warmoiSoba.
gansakuTrebiT mniSvnelovania direqtorebis movaleoba
samewarmeo sazogadoebebis dafuZnebasTan dakavSirebiT
im SemTxvevaSi, roca ss-eba gamodis damfuZneblis rolSi
da dafuZnebis procesis warmarTva evaleba direqtors.
direqtori valdebulia moamzados sadamfuZneblo dokumentebi, izrunos sawesdebo kapitalis Sevsebaze, sawarmos
droul registraciaze da a.S.
direqtorebis es movaleoba pirdapir gamomdinareobs
mewarmeTa Sesaxeb kanonis 5.3 muxlidan, romlis Tanaxmad,
10

magaliTad, gansxvavebiT germaniisagan, sadac moqmedebs Deutsche

Corporate Governance Kodex.
11

dauSvebelia sazogadoebis registracia direqtorebis gareSe:
l. Wanturia, T. niniZe, mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentari, mesame
gamocema, gv. 423.
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`Tu sazogadoebis Seqmnis mizniT wardgenili araswori
monacemebis an dafuZnebis xarjebis gamo sazogadoebas
zarali miadga, maSin partniorebi, iseve rogorc sazogadoebis direqtorebi, rogorc solidaruli movaleebi, valdebulni arian gadaixadon Seutaneli gadasaxadebi, aanazRauron dafuZnebis xarjebis gadauxdelobiT gamowveuli,
agreTve am dros warmoSobili sxva zarali~.
sazogadoebis dafuZnebisas sawesdebo kapitalSi Sesatanis uzrunvelyofasTan dakavSirebiT sasamarTlo praqtikaSi wamoiWra im partniorebis garicxvis sakiTxi, romelTac ar SeutaniaT Sesatani sawesdebo kapitalSi. sakiTxi
Seexeboda imas, Tu vin aris uflebamosili, gadawyvitos
partnioris garicxvis sakiTxi: aucilebelia Tu ara partniorTa krebis mowveva? saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom erT-erT saqmesTan dakavSirebiT ganmarta, rom Sesatanis Seutanlobis sababiT partnioris garicxvis sakiTxi wydeba sazogadoebis xelmZRvanelobis mier da am
dros sazogadoebis krebis mowveva savaldebulo ar aris.12
direqtorebis mier am movaleobis Seusruleblobac SeiZleba dakvalificirdes 5.3 muxlis moTxovnaTa darRvevad.
e.i. ss-ebis direqtorebi valdebulni arian izrunon imaze,
rom sazogadoebis damfuZnebelma aqcionerebma droulad
Seitanon Sesatani sawesdebo kapitalSi.
2. movaleobani buRaltruli aRricxvisa da angariSgebis sferoSi
direqtoris umniSvnelovanesi movaleobaa sazogadoebis
qonebis zusti aRricxva da swori sabuRaltro warmoebis
uzrunvelyofa. `direqtorebi pasuxismgebelni arian imaze,
rom sawarmos buRaltruli aRricxva da angariSgeba Seesabamebodes saerTaSoriso standartebs~ (13.1.1. muxli).
direqtorebi valdebulni arian sawarmos saqmianobis
dawyebisas da yoveli sameurneo wlis damTavrebisas Se12

susg samoqalaqo saqmeebze, 2001 w. #3, gv. 244-250
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adginon sainventarizacio nusxa, romelSic Seitaneba monacemebi sazogadoebis qonebis Sesaxeb (13.2 muxli).
direqtorebi valdebulni arian aTi wlis ganmavlobaSi
Seinaxon sazogadoebis sabuRaltro dokumentebi (13.3
muxli).
dabolos, direqtorebis erT-erT ZiriTad movaleobas
warmoadgens is, rom maT sameurneo wlis damTavrebidan
pirveli sami Tvis ganmavlobaSi unda Seadginon wliuri
angariSgeba (balansi da mogeba-zaralis angariSi), agreTve
saqmianobis angariSi (13.4 muxli).
praqtikaSi, rogorc wesi, buRaltruli aRricxvis warmoeba dakisrebuli aqvT buRaltrebs, magram maTi movaleoba
mxolod teqnikuri amocanebis SesrulebiT Semoifargleba
da isini mesame pirebTan urTierTobaSi ar monawileoben.
rac Seexeba sabuRaltro aRricxvis siswores, masze pasuxismgebeli swored direqtoria.13
qarTuli sasamarTlo praqtika jerjerobiT ar icnobs
mewarmeTa Sesaxeb kanonis me-13 muxliT gaTvaliswinebuli
movaleobis darRvevisaTvis direqtorebis pasuxismgeblobis SemTxvevebs.
3. movaleobani gakotrebis saqmis warmoebis gaxdakavSirebiT
snasTan
direqtorebis erT-erT arsebiT valdebulebas warmoadgens gakotrebis saqmis warmoebis gaxsnis Taobaze gancxadebis Setana sasamarTloSi, Tuki sawarmo gadaxdisuunaro gaxdeba. sawarmos gadaxdisuunarobis dadgomidan
sami kviris vadaSi, direqtorebma braleuli gaWianurebis
gareSe unda ganacxadon gakotrebis saqmis warmoebis gaxsnis
Sesaxeb (14.1.3. muxli).
kanonis Tanaxmad, ar miiCneva braleul gaWianurebad,
Tu direqtorebi gakotrebis saqmis warmoebis gaxsnas
13

l. Wanturia, T. niniZe, mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentari, mesame
gamocema, gv. 168.
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epyrobian keTilsindisierebiT, romlis Sinaarsi gansazRvrulia 9.7 muxlSi14 . sasamarTlo praqtika ar icnobs
SemTxvevebs, roca direqtorebs daekisraT pasuxismgebloba
imis gamo, rom maT droulad ar ganacxades gakotrebis
warmoebis ganaxlebis Sesaxeb. rogorc wesi, gakotrebis
procesebis inicirebas axdenen saaqcio sazogadoebaTa
kreditorebi.15
III. direqtorebis xelmZRvanelobiTi
movaleobani sazogadoebis marTvisas
1. sazogadoebis wesdebiT gansazRvruli saqmianobis miznis ganxorcielebis movaleoba
sazogadoebis dafuZnebisas damfuZnebeli aqcionerebi
wesdebiT gansazRvraven saqmianobis mizans, kerZod imas,
Tu ras unda emsaxurebodes sazogadoeba da is kapitaldabandeba, romelic damfuZneblebma gaiRes. amitom direqtorebis upirvelesi movaleobaa mTeli Zalisxmeva moaxmaron saqmianobis miznis miRwevas. garigebebi sawarmos
partniorebTan da kontrahentebTan SearCion im perspeqtiviT, rom maqsimalurad efeqturad iqnes miRweuli dasaxuli mizani.
direqtorebis ufleba Tavisuflad gankargon sazogadoebis qoneba, dabalansebulia sameTvalyureo sabWos
aucilebeli Tanxmobis dawesebiT zogierTi garigebis
dadebisas. magaliTad, 55.9 muxlis Tanaxmad, sameTvalyureo
sabWos Tanxmobaa aucilebeli iseTi garigebebis dade–
bisaTvis, romlebic miznad isaxaven sazogadoebis uZravi
qonebis SeZenas an mis gasxvisebas, anda sxva sawarmoTa
50%-ze meti wilebis SeZenas an gasxvisebas da a.S.
14

sasamarTlo praqtikas jer ar ganumartavs, Tu ra unda CaiTvalos
gakotrebis saqmis warmoebis gaxsnisadmi keTilsindisier mopyrobad.
15
2002 wels saqarTvelos sasamarTloebis warmoebaSi imyofeboda
gakotrebis 100-ze meti saqme.
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direqtorebs ara aqvT ufleba sameTvalyureo sabWos
Tanxmobis gareSe daiwyon axali saxis ekonomikuri saqmianoba an Sewyviton arsebuli saqmianoba,16 aseve ganaxorcielon investiciebi, romelTa odenoba calke an sameurneo
wlis ganmavlobaSi, aRemateba sazogadoebis mTeli qonebis
sabalanso Rirebulebis 10%-s da a.S.
direqtori aseve araa uflebamosili sakuTari miznebisaTvis gamoiyenos sazogadoebis qoneba. amasTan dakavSirebiT aRsaniSnavia erTi dava sasamarTlo praqtikidan,
romlis drosac saaqcio sazogadoebis aqcionerebi edavebodnen direqtors, rom man sakuTari miznebisaTvis gamoiyena
sazogadoebis qoneba.17 saqme sainteresoa imiT, Tu ramdenad
hqondaT aqcionerebs ufleba sarCeli SeetanaT direqtorebis winaaRmdeg maSin, roca mewarmeTa Sesaxeb kanonis
55.8 muxlis `z~ qvepunqtiT mxolod sameTvalyureo sabWoa
uflebamosili sazogadoebis saxeliT direqtorebis winaaRmdeg Seitanos sarCeli sasamarTloSi.
2. konkurenciis akrZalva
ss-is direqtorebs ara aqvT ufleba sameTvalyureo
sabWos Tanxmobis gareSe misdion imave saqmianobas, rasac
misdevs sazogadoeba an miiRon monawileoba msgavsi ti pis
sxva sazogadoebaSi personalurad pasuxismgebeli partnioris an direqtoris saxiT.
konkurenciis akrZalvas ar eqvemdebareba sazogadoebis
direqtorebis muSaoba direqtorad Svilobil sazogadoebaSi an filialebSi. am SemTxvevaSi konkurenciis akrZalvis wesebi ar gamoiyeneba.
konkurenciis akrZalvis wesebis darRvevis samarTlebrivi Sedegi gaTvaliswinebulia 9.6 muxlis mesame abzacSi,
kerZod:
16

am sakiTxze metad sainteresod isaubra batonma markus luTerma
Tbilisis didube-CuRureTis raionuli sasamarTlos 2001 wlis
19 ivnisis gadawyvetileba saqmeze #2/222.

17
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a. damrRvevi valdebulia ukan daabrunos am saqmianobiT
miRebuli sikeTe;
b. daTmos anazRaurebis miRebis moTxovnebi da
g. aanazRauroos is zarali, rac sazogadoebas miadga
misi saqmianobis Sedegad.
gadawyvetilebas am uflebis gamoyenebis Sesaxeb iRebs
sameTvalyureo sabWo.
3. wliuri angariSisa da sameurneo mdgomareobis
angariSis Sedgenis movaleoba
57.1 muxlis Tanaxmad, direqtorebis movaleobas Seadgens
wliuri angariSisa da sameurneo mdgomareobis angariSis
Sedgena. garda amisa, direqtoratma unda SeimuSaos da
samsjelod sameTvalyureo sabWos warudginos winadadebebi
momavali sameurneo politikis Sesaxeb, informacia sazogadoebis rentabelobis Taobaze.
sameTvalyureo sabWos moTxovniT direqtorebma sxva
informaciac unda miawodon sazogadoebis saqmianobis Sesaxeb.
informaciis moTxovnaze uflebamosili organo aris
sameTvalyureo sabWo, xolo informaciis gamcemi organo
_ direqtorati.
direqtoratis informacia unda iyos sarwmuno, saimedo
da obieqturi. es umniSvnelovanesi moTxovnaa, romelic
waredgineba direqtorebis angariSs.18 am movaleobis Seusrulebloba SesaZloa direqtorebisagan zianis anazRaurebis moTxovnis safuZveli gaxdes.
4. direqtorebis sxva organizaciuli movaleobani
direqtorebis movaleobani kanonis mraval adgilas
aris mocemuli da isini an aqcionerebis an saaqcio
sazogadoebebis organoebis Sesabamis uflebebs ukavSirdebian. magaliTad, 51.2 muxlidan gamomdinare, aqcioners
unda mieces aqciaTa sertifikati an amonaweri sazoga18

MünchHdb. AG/Wiesner, §25, Rn. 20-22.
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doebis aqciaTa reestridan. am dokumentebis droulad
gacemis movaleoba swored direqtorebis movaleobas warmoadgens.
a . damoukidebel registratorTan reestris warmoebis movaleoba
saaqcio sazogadoeba, romlis aqcionerTa raodenobac
100-ze metia, valdebulia aqcionerTa reestri awarmoos
damoukidebeli registratoris meSveobiT (51.3 muxli). am
movaleobis Sesruleba unda uzrunvelyon direqtorebma.
b . aqcionerebisTvis ganmartebebis micemis movaleoba
aqcioners ufleba aqvs saerTo krebaze dRis wesrigis
TiToeuli punqtis gamo mosTxovos ganmartebebi direqtorebs (53.3.1 muxli). am ganmartebebis micema direqtorebis
movaleobaa.
g . saerTo krebis mowvevis movaleoba
sawesdebo kapitalis xuTi procentis mflobel aqcionerebs ufleba aqvT moiTxovon sawarmos interesebis
Sesabamisad riggareSe krebis Catareba (53.3.3 muxli). direqtorebi valdebulni arian moTxovnis dayenebidan oci
dRis vadaSi moiwvion kreba.
qarTul sasamarTlo praqtikaSi yvelaze meti davebi
swored saerTo krebis mowvevis sakiTxTan aris dakavSirebuli. kerZod, davis sagans warmoadgens is garemoeba,
rom direqtorebi xSirad arRveven saerTo krebis mowvevisa
da Catarebis proceduras.19
d . registraciasavaldebulo faqtebis yoveli
cvlilebis registraciis movaleoba
mewarmeTa Sesaxeb kanoniT gaTvaliswinebuli registraciisaTvis savaldebulo faqtebis yoveli cvlileba sa19

magaliTad, Tbilisis krwanisi-mTawmindis raionuli sasamarTlos
2001 wlis 21 seqtembris ganCineba ss `eleqtrogadacemis~ saqmeze.
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Wiroebs registracias. cvlileba ZalaSi Sedis mxolod
misi registraciis Semdeg (5.6 muxli). am cvlilebebis
registraciis ganxorcieleba warmoadgens direqtorebis
movaleobas.
e . dividendebis droulad gadaxdis movaleoba
gadawyvetilebas sazogadoebis wliuri mogebis
ganawilebis Sesaxeb, romelic Seicavs aseve aqcionerebisaTvis dividendebis gacemis sakiTxs, iRebs aqcionerTa
saerTo kreba. dividendebis ganawilebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis Semdeg maTi drouli gadaxda aqcionerebisaTvis direqtorebis movaleobas warmoadgens.
IV. direqtorebis sxva movaleobani
ss-ebis direqtorebis movaleobebi ar Semoifargleba
mxolod mewarmeTa Sesaxeb kanoniT dadgenili debulebebiT.
1. sasamsaxuro xelSekrulebidan gamomdinare movaleobani
garda imisa, rom direqtorebis movaleoba ganisazRvreba
sazogadoebis wesdebiT, aseve mniSvnelovania is sasamsaxuro
xelSekruleba, romelic ideba sazogadoebasa da direqtorebs Soris. am xelSekrulebiT, rogorc wesi, ganisazRvreba direqtorTa damatebiTi movaleobani, romelTa
darRvevac direqtorTaTvis pasuxismgeblobis dakisrebis
safuZvelia.
sasamsaxuro xelSekruleba, romelic ideba direqtorebTan, ar aris Sromis xelSekrulebis identuri. amitom
mis mimarT ar unda iqnas gamoyenebuli Sromis samarTlis
is wesebi, romlebic muSa-mosamsaxureTa SromiT urTierTobebs awesrigeben.20 gansakuTrebiT es Seexeba im normebs,
romlebic Sromis xelSekrulebis Sewyvetis winapirobebs
20

susg samoqalaqo saqmeebze, 2001 w. # 7, gv. 715.
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gansazRvraven. es gamomdinareobs direqtorebis samarTlebrivi mdgomareobis specifikidan _ maT mindobili
aqvT sazogadoebis qoneba da dayovnebam direqtorebis
gaTavisuflebis sakiTxSi sazogadoebas SeiZleba gamousworebeli ziani miayenos.
miuxedavad imisa, rom direqtorebi garegnulad samuSaos
mimRebebs hgvanan, aRiarebuli Sexedulebis Tanaxmad, isini
ar miiCnevian samuSaos mimRebad da, Sesabamisad, ar uTanabrdebian muSa-mosamsaxureebs.21
sasamsaxuro xelSekrulebas direqtorebTan debs sameTvalyureo sabWo. xelSekrulebis formas kanoni ar
gansazRvravs, Tumca urTierTobaTa stabilurobisa da
usafrTxoebis uzrunvelyofis mizniT sasurvelia werilobiTi formis gamoyeneba, rac praqtikaSi asec xdeba.
arc is aris gamoricxuli (amas icnobs qarTuli praqtika),
rom saerTod ar gaformdes raime xelSekruleba. aseT
SemTxvevaSi gamoyenebuli unda iqnes mewarmeTa Sesaxeb
kanonis normebi.
sasamsaxuro xelSekrulebidan gamomdinare movaleoba
SeiZleba iyos axali teqnologiuri procesebis danergva,
axali produqciis warmoebis dawyeba da a.S.
2. sajaro samarTlidan gamomdinare movaleobebi
am saxis movaleobebi, uwinares yovlisa, gansazRvrulia
sagadasaxado kodeqsiT, romelic akisrebs sazogadoebis
direqtors sagadasaxado valdebulebebis droulad da
kanonis Sesabamisad ganxorcielebis movaleobas.
3. fasiani qaRaldebis samarTlidan gamomdinare
movaleobebi
fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb saqarTvelos kanoni
direqtorebis mraval movaleobas gansazRvravs, romlebic,
21

Geßler/Hefermehl AktG/Hefermehl §84, Rn. 35; Reiser, Recht der Kapitalgesellschaften, 1983, S. 67.
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uwinares yovlisa, dakavSirebulia fasiani qaRaldebis
emisiasTan da safondo birJaze saaqcio sazogadoebis
monawileobasTan.22 am kanonis miRebis Semdeg cvlilebebi
Sevida administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi,
romlebmac damatebiT gansazRvres direqtorTa pasuxismgebloba fasiani qaRaldebis sajaro SeTavazebis wesebis
darRvevisaTvis.23 am cvlilebebis Tanaxmad, fasiani qaRaldebis erovnul komisias mieniWa ufleba ganixilos
administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 1654-1659
muxlebiT gaTvaliswinebuli administraciul samarTaldarRvevaTa saqmeebi da gamoiyenon ss-is direqtorebis
mimarT administraciuli saxdelebi.24
komisiis gadawyvetileba administraciuli saxdelis
gamoyenebis Taobaze eqvemdebareba sasamarTloSi gasaCivrebas.25
ss-ebis direqtorebis movaleobebi fasiani qaRaldebis
brunvidan gamomdinare, ar Semoifargleba mxolod kanoniT
fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb. am kanonis Sesabamisad
fasdiani qaRaldebis erovnul komisias miRebuli aqvs
dadgenilebebi, romlebic akonkreteben emitentebis movaleobebsa da maT pasuxismgeblobas.26
22

saqarTvelos sakanonmdeblo macne, #1, 1999 weli, mux. 1.
fasiani qaRaldebis bazris maregulirebeli sakanonmdeblonormatiuli aqtebis krebuli. Tbilisi, oqtomberi, 2001 w. gv. 61-64.
24
saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis mier
administraciul samarTaldarRvevaTa saqmeebis mosmena daiwyo 2001
wels. dRemde mosmenilia 273 saqme. aqedan 2001 wels _ 34, xolo 2002
wels _ 239 saqme. ss-Ta 600-ze met mmarTveli organos wevrs daekisraT
sajarimo sanqciebi. magaliTad, ss `xidmSenis~ generalur direqtorsa
da sameTvalyureo sabWos Tavmjdomares 2001 wlis 18 ivlisis
gadawyvetilebiT daekisraT 150-150 laris odenobis jarima da a.S.
25
magaliTad, vake-saburTalos sasamarTlom ganixila ss `Terjolis
sasursaTo kombinatis~ xelmZRvanelobam gaasaCivra komisiis mier
2002 wlis 4 dekembers miRebuli dadgenileba jarimis dakisrebis
Taobaze, romelic sasamarTlos mier ar dakmayofilda.
26
magaliTad, komisiis mier damtkicebuli wesebi `angariSvaldebuli
sawarmoebis mier wliuri angariSebis Sedgenisa da wardgenis Sesaxeb~
23
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V. pasuxismgebloba keTilsindisieri
xelmZRvanelobis movaleobis darRvevisaTvis
keTilsindisieri xelmZRvanelobis movaleobis Sinaarsis gansazRvris Semdeg aucilebelia im pasuxismgeblobis daxasiaTeba, romelic SesaZloa mohyves am movaleobaTa Seusruleblobas.
1. direqtorebis materialuri pasuxismgebloba
rogorc aRiniSna, 1999 wlis 9 ivnisis kanoniT `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis 9.7 muxli axleburad Camoyalibda. Tu
Zveli redaqcia mxolod sazogadoebis xelmZRvanelebs
akisrebda keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulebas, amgvari valdebulebis subieqtebi gaxdnen sameTvalyureo sabWos wevrebi.27
zogad nawilSi direqtorebis pasuxismgeblobis gverdiT
sameTvalyureo sabWos wevrebis pasuxismgeblobis damkvidrebam praqtikaSi erTi aseTi problema warmoSva. xom
ar niSnavs es imas, rom kanonmdebelma sameTvalyureo
sabWos wevrebi sazogadoebis marTvis sakiTxebSi direqtorebs gauTanabra? praqtikaSi ukve iyo mcdeloba, roca
sameTvalyureo sabWos wevrebma 9.7 muxlze dayrdnobiT
scades direqtorebis funqciebis aReba sakuTar Tavze.
sameTvalyureo sabWos wevrebisaTvis direqtorebis movaleobaTa dakisreba kanonis aSkara darRvevaa. kanonis 55.8
muxlis `T~ punqtis Tanaxmad direqtorebis funqciebi
(fasiani qaRaldebis bazris maregulirebeli sakanonmdeblo-normatiuli aqtebis krebuli, 2001 w. gv. 128-135), `angariSvaldebuli
sawarmos fasiani qaRaldebis mniSvnelovani SesaZenis da misi
cvlilebebis sajaroobis Sesaxeb~ (fasiani qaRaldebis bazris
maregulirebeli sakanonmdeblo-normatiuli aqtebis krebuli, 2001
w. gv. 136-139) da a.S.
27
Tumca maTi es valdebuleba 9 ivnisis kanonis miRebamdec iyo
gaTvaliswinebuli 55.10 muxliT. amjerad zogadi nawilic gamdidrda
am normiT.
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ar SeiZleba gadaeces sameTvalyureo sabWos.
maSasadame, 9.7 muxlis axali redaqcia ar cvlis klasikur da tradiciul urTierTdamokidebulebas direqtorebsa da sameTvalyureo sabWos Soris. igi mxolod azustebs, rom keTilsindisierebis valdebuleba Tanabrad
vrceldeba rogorc direqtorebze, ise sameTvalyureo sabWos wevrebze, oRond maTTvis kanoniT miniWebuli kompetenciis farglebSi.
mewarmeTa Sesaxeb kanonis 9.7 muxlis me-2 winadadebis
Tanaxmad, direqtorebi maTze dakisrebuli movaleobebis
Seusruleblobis gamo warmoSobili zianisaTvis sazogadoebis winaSe pasuxs ageben solidarulad.
aq aRsaniSnavia erTi garemoeba: direqtorebi movaleni
arian sazogadoebis saqmeebs gauZRvnen keTilsindisierad.
isini sazogadoebis interesebis gamomxatvelebi arian da
ara aqcionerebis. amitom zianis anazRaurebis moTxovna
direqtorebis mimarT aqvs ara aqcioners, aramed saaqcio
sazogadoebas.28 saaqcio sazogadoebas ki amgvar davebSi
warmoadgens sameTvalyureo sabWo.
direqtorebis pasuxismgeblobis sakiTxis ganxilvisas
mtkicebis tvirTi ekisrebaT maT. e.i. direqtorma unda
daamtkicos, rom ar miuZRvis brali im zianis warmoSobaSi,
romelic miadga sazogadoebas da is moqmedebda keTilsindisierad.
pasuxismgebeli menejmentis Camoyalibebis erT-erTi
gamoxatulebaa kanonis norma, romelic avaldebulebs
sazogadoebas ar Tqvas uari regresuli anazRaurebis
moTxovnaze im SemTxvevebSi, roca es anazRaureba aucilebelia sazogadoebis kreditorTa dasakmayofileblad.29
28

es sruliad marTebulad aris aRniSnuli profesor mixeil
kortis moxsenebaSi.
29
es wesi ar moqmedebs maSin, roca anazRaurebisaTvis valdebuli
piri: a) gadaxdisuunaroa an b) gakotrebis Tavidan acilebis an
sagakotrebo warmoebis Sewyvetis mizniT igi mourigdeba Tavis
kreditorebs.
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sazogadoebis xelmZRvaneli damoukidebeli da, amave
dros, mniSvnelovani piria. igi bevr mniSvnelovan gadawyvetilebas iRebs, marTavs sazogadoebis yoveldRiur
saqmeebs. amitom igulisxmeba, rom is sazogadoebis aqcionerebze ukeT icnobs sazogadoebis sawarmoo saqmeebs.
direqtori ar unda iyos aqcionerebis (sameTvalyureo
sabWos) gadawyvetilebaTa brma Semsrulebeli. piriqiT,
zianis anazRaurebis valdebulebisagan mas ar aTavisuflebs is garemoeba, rom igi aqcionerTa gadawyvetilebebis
Sesasruleblad moqmedebda (9.7 muxlis meore abzacis
bolo winadadeba).
qarTuli sasamarTlo praqtika ar icnobs SemTxvevebs,
roca saaqcio sazogadoebas miemarTos sasamarTlosTvis
direqtorebisagan zianis anazRaurebis moTxovniT. amas
mravali mizezi aqvs, romlebic ZiriTadad profesor markus
luTeris moxsenebaSi dawvrilebiTaa daxasiaTebuli. es
mizezebi damaxasiaTebelia qarTuli saaqcio sazogadoebebisTvisac. damatebiT mizezebad SeiZleba dasaxeldes
dabali samewarmeo kultura da pasuxismgeblobis institutis ugulebelyofa qarTul sinamdvileSi.
2. direqtorebis gamowveva

direqtorebis (gamowvevis) ganTavisuflebis eqskluziuri ufleba aqvs sameTvalyureo sabWos. direqtorebis
gamowvevis (ganTavisuflebis) safuZvlebs kanoni ar gansazRvravs. aRiarebuli Sexedulebis mixedviT, direqtoris
gasanTavisufleblad unda arsebobdes mniSvnelovani
safuZveli.30 dasavleTis qveynebis sasamarTlo praqtika
aseT safuZvlad miiCnevs Semdegs: direqtoris mxridan

30
mniSvnelovani safuZvlis arsebobisas direqtorebis gaTavisuflebis SesaZlebloba ganmtkicebulia germaniis saaqcio kanonis 84e muxlSi. mniSvnelovani safuZvlis cneba kanonSi dazustebuli
araa. mas didZali sasamarTlo praqtika akonkretebs. Hüffer, Aktiengesetz.

4. Aufl. § 84, Rn. 23-37.
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sazogadoebis qonebis borotad gamoyeneba piradi miznebisaTvis; gamudmebuli kinklaoba direqtoratis sxva wevrebTan; wliuri angariSis Sedgenaze uaris Tqma; araswori
an yalbi angariSis momzadeba; direqtoratis sxva wevrebis
motyueba mniSvnelovan faqtebTan dakavSirebiT; spekulaciuri garigebebis dadebiT sazogadoebis saqmiani reputaciis xelyofa; direqtoris Tanamdebobis gamoyeneba
piradi saqmeeebisaTvis da a.S.31 gamowvevis safuZvlad
miCneulia aseve SromiTi koleqtivis wevrebis gaficva
direqtoris gadayenebis moTxovniT.32 direqtoris gaTavisuflebis safuZveli SeiZleba iyos agreTve direqtoris
mimarT undoblobis gamocxadeba saerTo krebis mier.33
mniSvnelovani safuZvlebis arsebobisas sameTvalyureo
sabWo valdebulia (da ara mxolod uflebamosilia) miiRos
gadawyvetileba direqtoris gaTavisuflebis Sesaxeb.34 winaaRmdeg SemTxvevaSi es SeiZleba Sefasdes mewarmeTa
Sesaxeb kanonis 9.7 da 56.4 muxlebis darRvevad da sameTvalyureo sabWos wevrs daekisros pasuxismgebloba.
mniSvnelovani safuZvlis arsebobisas direqtoris ganTavisufleba Tanamdebobidan xdeba sameTvalyureo sabWos
iniciativiT. am dros, bunebrivia, ganTavisuflebul direqtors ufleba aqvs mimarTos sasamarTlos sarCeliT da
moiTxovos Tanamdebobaze aRdgena. Tu ramdenad mniSvnelovania ganTavisuflebis safuZveli, es sasamarTlos Sefasebis sagania.
praqtikaSi sainteresoa sakiTxi, SeuZlia Tu ara sameTvalyureo sabWos direqtoris ganTavisuflebis Sesaxeb
gadawyvetilebis miRebamde mimarTos sasamarTlos da sarCelis uzrunvelyofis mizniT moiTxovos direqtoris
Camocileba Tanamdebobidan. am kiTxvaze pasuxi unda gaices
diferencirebulad:
31

MünchHdb. AG/Wiesner, §20, Rn.44
Geßler/Hefermehl AktG/Hefermehl §84, Rn. 70
33
MünchHdb. AG/Wiesner, §20, Rn.47
34
Kölner Komm. AktG/Mertens §84 Rn. 65
32
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samoqalaqo saproceso kodeqsis 191-199-e muxlebiT gaTvaliswinebuli uzrunvelyofis mizania mosarCelis mier
momavalSi Sesatani sarCelis uzrunvelyofa, Tuki uzrunvelyofis RonisZiebis miuRebloba gaaZnelebs an SeuZlebels gaxdis gadawyvetilebis aRsrulebas. Tu sameTvalyureo sabWos mizania mimarTos sasamarTlos direqtoris winaaRmdeg zianis anazRaurebis mizniT da iTxovs
direqtoris Camocilebas saqmeebidan sarCelis uzrunvelyofis saxiT, es dasaSvebia. xolo Tu sameTvalyureo
sabWo iTxovs direqtoris Camocilebas saqmeebidan, vidre
sameTvalyureo sabWo miiRebdes gadawyvetilebas direqtoris gamowvevis Sesaxeb, aseTi moTxovna sasamarTlom
ar unda daakmayofilos.
sasamarTloSi mimarTvis gareSec sameTvalyureo sabWos
ufleba aqvs, rom direqtori droebiT Camoacilos saqmianobas ise, rom igi ar gaaTavisuflos Tanamdebobidan.
amitom sasamarTloSi am moTxovniT mimarTvis aucilebloba arc unda warmoiSvas. Tu ra vadiT SeiZleba direqtoris Camocileba saqmianobidan, ar aris gansazRvruli.
sazRvargareTis zogierTi qveynis sasamarTlo praqtika
amgvar Camocilebas SesaZlod miiCnevs erT Tvemde vadiT.35
ar aris savaldebulo, rom direqtoris gaTavisuflebis
Sesaxeb sameTvalyureo sabWos gadawyvetileba mxolod
mniSvnelovani safuZvlis arsebobisas iqnes miRebuli.
aseTi gadawyvetilebis miRebis safuZveli SeiZleba iyos:
direqtoris gardacvaleba an misi gamocxadeba SezRuduli
qmedunarianobis mqoned; direqtoris arCeva sameTvalyureo
sabWos wevrad; saaqcio sazogadoebis reorganizacia da a.S.
direqtoris gamowveva (gaTavisufleba) aucileblad
unda iqnas registrirebuli samewarmeo reestrSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi direqtors kvlavac eqneba SesaZlebloba
mesame pirebTan urTierTobaSi gamovides sazogadoebis
saxeliT.

35

Krieger, Personalentscheidungen des Aufsichtsrats, 1981, (Fn. 12), S.153
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Die Sorgfaltspflicht der Direktoren einer AG
nach dem georgischen Recht
I. Allgemeiner Überblick
„Als Entschädigung für das Risiko, dass das Recht der Geschäftsführung und der Vermögensverfügung durch einen Direktor in sich birgt,
müssen die Gesellschafter stets das Recht haben, die Direktoren zu
entlassen bzw. abzuberufen.“ So bewertete es der Oberste Gerichtshof
Georgiens (OGG) in einer seiner Entscheidungen über die Befugnisse
der Direktoren, u. a. über das AG-Vermögen sowie das Recht der Gesellschafter, die Direktoren zu entlassen.1
Laut Art.9.1 des Gesetzes über die gewerblichen Unternehmen (GewUntG)* haben die Direktoren die Befugnis zur Leitung einer AG. Sie
vertreten eine AG auch nach außen (Art.9.4), also gegenüber Dritten.
Die Geschäftsführung und Vertretung ist nicht nur das Recht der Direktoren, sondern auch ihre Pflicht (Art.56.1).
Die Direktoren sind ein gesetzlich vorgeschriebenes Organ einer
AG. Den Begriff „Direktor“ verwendet das Gesetz für die Personen, die
gesetzlich ermächtigt sind, die unternehmerischen Gesellschaften nach
außen zu vertreten und die Unternehmenstätigkeit zu leiten. Eine solche
Tätigkeit wird im GewUntG als „Führungstätigkeit“ bezeichnet (Art.9.2).2
1

Zivilrechtliche Entscheidungen des OGG 2001 Nr.7, S.715. Diese Entscheidung
entspricht dem §38 des deutschen GmbHG, laut dem „Die Bestellung der Geschäftsführer zu jeder Zeit widerruflich ist, unbeschadet der Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen“.
* Alle folgenden Artikel sind solche des GewUntG, soweit nicht anders angegeben.
2
In der Genossenschaft ist das Synonym zur Direktorstelle “Vorstandmitglied“.
Sowohl eine AG als auch eine GmbH können einen Vorstand haben, z.B. laut
Art.13 des Gesetzes über die Geschäftsbanken. Daher sind die Begriffe „Direktor“, „Vorstandsmitglied“, „Direktorat“, „Vorstand“ Synonyme.
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Als Synonym zum Begriff Direktor wird der Begriff Direktorat verwendet,
das aus mehreren Direktoren besteht.3 Das Direktorat ist das Exekutivorgan einer AG, das die Tätigkeit eines Unternehmens leitet und berechtigt ist, gegenüber Dritten ohne Vollmacht das Unternehmen zu
vertreten, d.h. im Namen des Unternehmens Verträge zu schließen.4
Die Tätigkeit, die vom Direktorat ausgeführt wird, ist so unabhängig
und spezifisch, dass seine Zuständigkeit den anderen Organen nicht
übertragen werden kann.5
Der Begriff der Geschäftsführung wird in Art.9.2 definiert, laut dem
die Geschäftsführung eine Handlung ist, die unmittelbar dem Unternehmenszweck dient. Die zu Unternehmenszwecken ausgeführte
Handlung ist durch die Gesellschaft zu vergüten.
Es werden zwei Geschäftsführungsformen unterschieden: die Einzel- und Gesamtgeschäftsführung. In den AG wird in der Regel die
Gesamtgeschäftsführungsform verwendet. Zu diesem Zweck wird auch
das Direktorat gegründet.6 In Art.56.3 werden die Geschäftsführungsformen konkretisiert. Sind mehrere Direktoren vorhanden und ist nichts
anderes vertraglich vorgesehen, so schließen die Direktoren nur gemeinsam Rechtsgeschäfte und unterzeichnen nur gemeinsam. Die
Vollmacht zur Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte bzw. zur Ausübung von Vorstandstätigkeiten kann auf einzelne Direktoren übertragen werden. Zur Willenserklärung gegenüber einer Gesellschaft reicht
die Erklärung gegenüber einem Direktor aus.
Gibt es mehrere Direktoren, dann kann auch die Satzung vorsehen,
dass einem von ihnen selbständig oder zusammen mit einem Proku3

Lado Chanturia/Tedo Ninidze, Kommentar zum Gesetz über die gewerblichen
Unternehmer, 3. Auflage 2002, S.423
4
Ausserdem werden die AG vor Gericht durch Direktoren vertreten (Art.56.3).
5
Z.B. ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Funktionen der Direktoren nicht
an den Aufsichtsrat übertragbar sind (Art.55.8)
6
In Georgien ist es üblich, solche Geschäftsführungsbezeichnungen zu verwenden wie Präsident, Generaldirektor usw. Obwohl verschiedene Begriffe
verwendet werden wie Direktor, Aufsichtsratsvorsitzender, ist es nicht verboten, auch andere Bezeichnungen zu benutzen. Hauptsache ist, dass ihre
Berechtigungen uns Zuständigkeiten gesetzlich vorgeschrieben werden. Im
Gegensatz zur gesetzlichen Bezeichnung kann der Aufsichtsratsvorsitzende
als Präsident bezeichnet werden, wobei sich natürlich seine Zuständigkeit nicht
ändert. das gleiche gilt für das Institut des Generaldirektors.
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risten die Geschäftsführungsbefugnis verliehen wird. Aber zugleich sollte
es möglich sein, dass die Direktoren auch ohne Prokuristen die Gesellschaft vertreten dürfen.
Nur der Aufsichtsrat ist dazu berechtigt, die Direktoren einer AG zu
bestellen und abzuberufen (Art.55.8).7
Die Pflichten der AG-Direktoren sind allgemein im Art. 9.7 geregelt,
der vor dem 1.9.1999 diese Pflicht anders als heute formulierte.“ 8
Nach dem am 9.6.1999 verabschiedeten Gesetz wurde diese Formulierung geändert: „Die AG-Direktoren und Aufsichtsratsmitglieder
haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt einer ordentlichen, unter ähnlichen Bedingungen und
in ähnlichem Amt befindlichen Person anzuwenden sowie mit dem
Glauben zu handeln, dass ihre derartige Ausübung der Tätigkeit die
nützliche für die Gesellschaft ist.“9
Obwohl Zweck dieser Veränderung die Konkretisierung der Pflichten der Direktoren war, ist die gesetzliche Definition der Pflicht dennoch
allgemein und bedarf ergänzender Auslegung. Die Novelle präzisierte
zwar die Sorgfaltspflicht, aber solche Elemente wie „normaler, frei denkender Mensch“ und „eine Person in ähnlichem Amt“ erschließen sich
nicht von selbst. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten während des Transformationsprozesses, des niedrigen kulturellen Niveaus der Geschäftsführung, der niedrigen Qualifikation der
Amtsträger, wird es schwer fallen, nur auf Grund des Art.9.7 den Inhalt
der Sorgfaltspflicht der Direktoren festzustellen. Daher soll meines Erachtens als Maß und Kriterium der Sorgfaltspflicht vor allem die Erfüllung der Leistungen in den Vordergrund gestellt werden, die den Direktoren gesetzlich auferlegt sind.
Laut Art.56.2 werden die Rechte der Direktoren durch die vom Aufsichtsrat angenommene Geschäftsordnung bestimmt. Gibt es eine
solche Geschäftsordnung nicht, so werden allgemeine Geschäftsführungsbefugnisse geltend gemacht. Da in Georgien die allgemeinen
Geschäftsführungsbefugnisse nicht durch einen Sonderakt10 bestimmt
7

Ausgehend davon ist die Haftung der Direktoren vor der AG praktisch die
gegenüber dem Aufsichtsrat
8
Es ist eine genaue Wiedergabe des § 93 Abs.1 S.1 AktG
9
1999 Nr.24 Art.110
10
Z.B. im Unterschied zu Deutschland, wo der Deutsche Corporate Governance
Kodex besteht.
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sind, bedarf es zur Inhaltsbestimmung der Aufstellung eines Kataloges der Pflichten von Direktoren, die aus dem Gesetz hervorgehen.
II. Die Pflichten der Direktoren im Bereich der Bildung und Aufrechterhaltung von Gesellschaftsvermögen
1. Pflichten bei der Gesellschaftsgründung
Eine grundlegende Voraussetzung für die AG-Gründung und Eintragung ist die Bestellung von Direktoren,11 der die Bildung des Aufsichtsrates vorangeht. In der Regel wird die organisatorische Gewährleistung für die Eintragung und Einlageleistung des Stammkapitals durch
die Gesellschafter von den Direktoren durchgeführt. Die Geschäftsführungs- und Sorgfaltspflicht entsteht mit der Bestellung der Direktoren.
Besonders wichtig sind die Pflichten der Direktoren bezüglich der
Gesellschaftsgründung, wenn eine AG als Gründer auftritt und die Gründungsprozessleitung einem Direktor auferlegt wird. Ein Direktor ist verpflichtet, Gründungsunterlagen vorzubereiten, das Stammkapital vollständig zu erbringen sowie das Unternehmen rechtzeitig einzutragen.
Diese Pflicht der Direktoren geht unmittelbar aus Art.5.3 hervor:
„Werden zum Zweck der Errichtung der Gesellschaft falsche Angaben
gemacht oder wird die Gesellschaft durch Gründungsaufwand geschädigt, so haben die Gesellschafter sowie die Direktoren der Gesellschaft als Gesamtschuldner fehlende Einzahlungen zu leisten, eine
Vergütung, die nicht unter dem Gründungsaufwand aufgenommen ist,
zu ersetzen und für den sonst entstehenden Schaden Ersatz zu leisten.“
In der Rechtsprechung tauchte die Frage auf, ob die Gesellschafter,
die bei der Gesellschaftsgründung keine Einlage in das Stammkapital
geleistet haben, ausgeschlossen werden sollen. Es ging darum, wer
über diese Berechtigung verfügen soll: ist es erforderlich, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen? Der OGG führte dazu aus, dass
es allein Sache der Geschäftsführung und dafür die Einberufung einer
Versammlung nicht notwendig ist.12 Auch die Nichterfüllung dieser Pfli11

Die Gesellschaftseintragung ohne Direktoren ist unzulässig, Chanturia/Ninidze,
S.423
12
Zivilrechtliche Entscheidungen des OGG 2001 Nr.3 S.244-250
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chten kann als Verletzung der Anforderungen des Art.5.3 angesehen
werden. D.h. die AG-Direktoren sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
die Gründungsaktionäre einer AG rechtzeitig ihre Einlagen ins Stammkapital leisten.
2. Pflichten im Bereich der Buchführung und Rechnungslegung
Die wichtigste Verpflichtung eines Direktors ist es, über das Gesellschaftsvermögen genau Buch zu führen und alles genau zu inventarisieren. „Die Direktoren sind dafür verantwortlich, dass die Buchführung
und Rechnungslegung ihres Unternehmens den internationalen Standards entspricht.“ (Art.13.1.1).
Die Direktoren sind weiterhin verpflichtet, bei Beginn der Tätigkeit
ihres Unternehmens und bei Beendigung jedes Wirtschaftsjahres eine
Inventarliste zu erstellen mit den Angaben über das Gesellschaftsvermögen (Art.13.2) sowie die Buchhaltungsunterlagen ihrer Gesellschaft
10 Jahre lang aufzubewahren (Art.13.3)
Abschließend ist es eine der Hauptpflichten der Direktoren, die Jahresrechnungslegung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Wirtschaftsjahres zu erstellen sowie einen Tätigkeitsbericht zu erstatten (Art.13.4).
In der Praxis sind in der Regel die Buchhalter mit der Buchführungspflicht beauftragt, aber ihre Aufgabe beschränkt sich lediglich auf
technische Fragen, und sie beteiligen sich nicht an den Beziehungen
mit Dritten. Die Direktoren haften für die Richtigkeit der Buchführung.13
Die georgische Rechtsprechung kennt noch keine Fälle, in denen
es um einen Verstoß gegen Art.13 geht.
3. Pflicht zur Einleitung des Insolvenzverfahrens
Eine der wesentlichsten Pflichten stellt der Antrag über die Einleitung des Insolvenzverfahrens vor Gericht dar, sobald ein Unternehmen
zahlungsunfähig wurde. Die Direktoren haben drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ohne schuldhaftes Zögern den Konkurs
anzumelden (14.1.3).
Als schuldhaftes Zögern wird nicht angesehen, wenn die Direktoren gewissenhaft mit der Einleitung des Insolvenzverfahrens umge13

Chanturia/Ninidze S.168
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hen (Art.9.7).14 Fälle der Haftung wegen Konkursverschleppung sind
der Rechtsprechung noch nicht bekannt. In der Regel initiieren die
Gläubiger einer AG selbst die Insolvenzverfahren.15
III. Sorgfaltspflicht der Direktoren bei der Geschäftsführung
1. Pflicht der satzungsgemäßen Ausübung der Tätigkeit
Bei der Gesellschaftsgründung haben die AG-Gründer satzungsmäßig ihren Tätigkeitszweck und die Kapitalanlage, die von den Gründern
geleistet wurde, zu bestimmen. Daher ist die allererste Aufgabe der
Direktoren, alles Erforderliche zur Verwirklichung des Tätigkeitszwecks
zu tun, Rechtsgeschäfte mit Dritten vor dem Hintergrund effektiver Zielerreichung zu schließen.
Das Recht der Direktoren, über das Gesellschaftsvermögen frei zu
verfügen, wird ausgeglichen durch die Notwendigkeit der Zustimmung
des Aufsichtsrates bei Abschluss bestimmter Rechtsgeschäfte. Z.B.
ist laut Art.55.9 die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen bei solchen Rechtsgeschäften, die Erwerb oder Veräußerung von Gesellschaftsimmobilen bzw. von über 50% der Unternehmensanteile bezwecken.
Die Direktoren haben kein Recht, ohne Zustimmung des Aufsichtsrates eine neue wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen bzw. ihre bestehende Tätigkeit zu beenden,16 sowie Investitionen vorzunehmen, deren Höhe einzeln oder im Laufe eines Wirtschaftsjahres 10 % des
Bilanzwertes des gesamten Gesellschaftsvermögens übersteigt.
Des Weiteren sind die Direktoren nicht dazu berechtigt, das Gesellschaftsvermögen für eigene Zwecke zu verwenden. In diesem Zusammenhang ist ein Rechtsstreit erwähnenswert, in dem die Aktionäre
einen Direktor beschuldigten, Gesellschaftsvermögen veruntreut zu haben.17 Interessant dabei ist, inwieweit die Aktionäre das Recht hatten,
14

Die Rechtsprechung hat noch nicht ausgelegt, was unter gewissenhaftem
Umgang zu verstehen ist.
15
2002 waren vor georgischen Gerichten über einhundert Insolvenzverfahren
anhängig.
16
Darüber hat sehr eindrucksvoll Herr Prof. Lutter gesprochen.
17
Entscheidung des Rayongerichtes Didube-Chugureti von Tbilissi vom 19.06.2001
Nr.2/222
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eine Klage gegen die Direktoren zu erheben, wenn nur der Aufsichtsrat
laut Art.55.8 dazu berechtigt ist.
2. Wettbewerbsverbot
Die AG-Direktoren haben kein Recht, ohne Zustimmung des Aufsichtsrats die gleiche Tätigkeit auszuüben, die von der Gesellschaft
ausgeübt wird bzw. sich an anderen Gesellschaften der gleichen Art
persönlich als verantwortlicher Gesellschafter bzw. Direktor zu beteiligen.
Dem Wettbewerbsverbot unterliegt nicht die Tätigkeit der AG-Direktoren in den Tochtergesellschaften und Filialen. In ähnlichen Fällen
gelten keine Wettbewerbsverbotsregeln.
Die Rechtsfolgen der Regelverletzung des Wettbewerbsverbots
sind im Art. 9.6 vorgeschrieben:
a) Der Verletzende ist verpflichtet, den aus seiner Handlung gezogenen Nutzen zurückzugeben;
b) Auf die Vergütungsansprüche zu verzichten;
c) Den Schaden zu ersetzen, der durch ihn der Gesellschaft zugefügt wurde.
Die Entscheidung über die Rechtsfolgen wird vom Aufsichtsrat getroffen.
3. Erstattungspflicht des Jahresabschlusses und des wirtschaftlichen Lageberichts
Gemäß Art.57.1 sind die Direktoren verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht zu erstatten. Außerdem hat das Direktorat
Vorschläge über die künftige Wirtschaftspolitik zu erarbeiten und diese,
gemeinsam mit den Informationen zur Rentabilität der Gesellschaft,
zur Erörterung dem Aufsichtsrat vorzulegen.
Auf Forderung des Aufsichtsrates haben die Direktoren auch andere Informationen über die Gesellschaftstätigkeit zu übermitteln. Das für
die Informationsforderung zuständige Organ ist der Aufsichtsrat, und
das Informationsauskunftsorgan das Direktorat.
Die Direktoratsinformation hat glaubwürdig, zuverlässig und objektiv zu sein. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, denen der Be-
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richt zu entsprechen hat.18 Die Nichterfüllung dieser Pflicht kann ein
Grund zur Schadensersatzforderung gegenüber einem Direktor sein.
4. Sonstige Organisationspflichten
An vielen Stellen des Gesetzes finden sich Pflichten der Direktoren,
die mit den jeweiligen Rechten der Aktionäre bzw. der AG-Organe zusammenhängen. Z.B. ausgehend von Art.51.2 hat ein Aktionär ein Aktienzertifikat bzw. einen Auszug aus dem Gesellschaftsaktienregister zu
erhalten. Die Pflicht zur rechtzeitigen Erteilung dieser Unterlagen ist die
Pflicht der Direktoren.
a) Registerführungspflicht bei einem unabhängigen Registrator
Eine AG mit mehr als 100 Aktionären ist verpflichtet, das Aktionärsregister durch einen unabhängigen Registrator zu führen (51.3). Die
Erfüllung dieser Pflicht ist von den Direktoren zu gewährleisten.
b) Auslegungserteilungspflicht für die Aktionäre
Ein Aktionär ist verpflichtet, bei jedem einzelnen Punkt der Tagesordnung auf der Hauptversammlung von den Direktoren Erläuterungen zu
verlangen (53.3.1). Die Direktoren sind erklärungspflichtig.
c) Hauptversammlungseinberufungspflicht
Die Aktionäre, die 5% des Stammkapitals besitzen, sind berechtigt,
entsprechend den Unternehmensinteressen die Durchführung einer
außerordentlichen Versammlung zu verlangen (53.3.3). Die Direktoren
sind verpflichtet, innerhalb von 20 Tagen nach dieser Forderung die
Versammlung einzuberufen.
Die meisten Rechtsstreitigkeiten werden in den georgischen Gerichten gerade über die Frage der Einberufung der Hauptversammlung
ausgetragen. Und zwar ist Streitgegenstand die Tatsache, dass die
Direktoren häufig gegen das Einberufungs- bzw. Durchführungsverfahren der Versammlungen verstoßen.19

18

MünchHdb: AG/Wiesner §25 Rn.20-22
Z.B. Beschluss des Rayongerichts Krtsanisi-Mtatsminda von Tbilissi vom
21.09.2001 über die AG „Elektrogadatsema“
19
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d) Eintragungspflicht aller Änderungen bei eintragungspflichtigen Tatsachen
Jede Änderung der eintragungspflichtigen Tatsachen bedarf einer
Eintragung und wird nach dieser erst wirksam (5.6). Die Direktoren
sind änderungseintragungspflichtig.
e) Pflicht zur rechtzeitigen Bezahlung der Dividende
Eine Entscheidung über die Jahresgewinnverteilung der Gesellschaft, die u. a. auch die Ausgabe von Dividenden an die Aktionäre
einschließt, wird von der Hauptversammlung der Aktionäre getroffen.
Nach der Entscheidungsfindung sind die Direktoren zur rechtzeitigen
Zahlung der Dividende an die Aktionäre verpflichtet.
IV. Sonstige Pflichten der Direktoren
Die Pflichten der AG-Direktoren beschränken sich nicht nur auf die
Bestimmungen des GewUntG.
1. Die aus einem Anstellungsvertrag erwachsenden Pflichten
Einerseits sind die Pflichten der Direktoren in der Satzung niedergelegt, andererseits ist aber auch der Anstellungsvertrag wichtig, der
zwischen einer Gesellschaft und den Direktoren geschlossen wird.
Durch diesen Vertrag werden in der Regel zusätzliche Pflichten bestimmt, deren Verletzung Haftung nach sich zieht.
Die Anstellungsverträge sind nicht mit Arbeitsverträgen identisch.
Daher dürfen sie keine arbeitsrechtlichen Regelungen enthalten. Insbesondere bezieht sich das auf Kündigungsvorschriften.20 Das hängt mit
der spezifischen Rechtsstellung der Direktoren zusammen. Diesen ist
nämlich das Gesellschaftsvermögen anvertraut, und eine Verzögerung
bei der Entlassung könnte der Gesellschaft einen nicht wieder gutzumachenden Schaden zufügen.
Obwohl die Direktoren äußerlich den Arbeitnehmern gleichen, werden sie nach allgemeiner Meinung nicht als solche angesehen und
ihnen nicht gleichgestellt.21
20

Zivilrechtliche Entscheidungen des OGG 2001 Nr.7 S.715
Geßler/Hefermehl AktG/Hefermehl §84 Rn.35; Reiser, Recht der Kapitalgesellschaften, 1983 S.67
21
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Ein Anstellungsvertrag mit Direktoren wird vom Aufsichtsrat geschlossen. Die Vertragsform ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wobei es aus Gründen der Stabilität und Sicherheit von Vorteil wäre, die
Schriftform zu benutzen, was in der Praxis auch der Fall ist. Es ist auch
nicht ausgeschlossen (das kennt die georgische Praxis), dass gar
kein Vertrag geschlossen wird. In diesem Fall finden die Vorschriften
des GewUntG Anwendung.
Ausgehend von einem Anstellungsvertrag kann eine Pflicht die Implementierung von neuen technologischen Prozessen sowie der Beginn einer neuen Produktion sein.
2. Pflichten aus öffentlichem Recht
Solche Pflichten sind vor allem im Steuergesetzbuch verankert, das
einen Gesellschaftsdirektor dazu verpflichtet, steuerrechtliche Obliegenheiten rechtzeitig und rechtmäßig zu erfüllen.
3. Aus dem Wertpapierrecht hervorgehende Verpflichtungen
Das georgische Gesetz über den Wertpapiermarkt sieht viele Pflichten vor, die vor allem die Emission der Wertpapiere sowie die Teilnahme einer AG an der Effektenbörse betreffen.22 Einhergehend mit der
Verabschiedung dieses Gesetzes wurden Änderungen im Gesetz über
die Verwaltungsordnungswidrigkeiten vorgenommen, durch die die Haftung der Direktoren beim Verstoss gegen die öffentlichen Angebotsregeln von Wertpapieren geregelt wurde.23 Laut diesen Änderungen wurde der nationalen Wertpapierkommission das Recht eingeräumt, die
gemäss Art. 164 und 165 des Verwaltungsordnungswidrigkeitengesetzes vorgesehenen Fälle bezüglich der Verwaltungsordnungswidrgkeiten zu erörtern und verwaltungsrechtliche Geldstrafen gegen die
AG-Direktoren zu verhängen.24 Die Entscheidung der nationalen Wert22

Saqartvelos sakanonmdeblo matsne (Georgische Gesetzgebungsausgabe),
N1, 1999, Artikel 1.
23
Sammlung von Rechtsverordnungen über den Wertpapiermarkt, Tbilissi, Oktober 2001, s. 61-64.
24
2001 wurde mit der Fallerörterung zu Verwaltungsordnungswidrgkeiten durch
die nationale Kommission für Wertpapiere angefangen. Bis jetzt sind 273 Fälle
verhandelt, davon 34 – im Jahr 2001, 239 – 2002. Es wurden über mehr als 600
Vorstandsmitgliedern Geldbussen auferlegt. Es wurde beispielsweise dem AGGeneraldirektor der AG „Khidmsheni“ sowie dem Vorsitzenden des Aufsichts-
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papierkommission ist gerichtlich anfechtbar.25
Im Wertpapierverkehr beschränken sich die Pflichten der AG-Direktoren nicht nur auf das Gesetz über den Wertpapiermarkt. Laut diesem
Gesetz hat die nationale Wertpapierkommission einige Beschlüsse
gefasst, durch die die Pflichten und Haftung der Emmitenten konkretisiert werden.26
V. Haftung für Verletzung der Sorgfaltspflicht
Nach der Definition der Sorgfaltspflicht ist es erforderlich, die Haftung zu charakterisieren, die bei Nichterfüllung dieser Pflichten eintritt.
1. materielle Haftung
Wie erwähnt, wurde Art.9.7 neu gefasst. Wenn in der alten Fassung
lediglich die Geschäftsführer sorgfaltspflichtig waren, so sind es jetzt
auch Aufsichtsratsmitglieder.27
Im allgemeinen Teil entstand mit der Einführung der Haftung der
Aufsichtsratsmitglieder ein Problem: Bedeutet das, dass der Gesetzgeber die Aufsichtsratsmitglieder bzgl. der Geschäftsführung den Direktoren gleichgestellt hat? Es gab schon Versuche der Aufsichtsratsmitglieder, laut Art.9.7 Funktionen der Direktoren auf sich selbst zu übertragen. Laut Art.55.8 dürfen dem Aufsichtsrat jedoch keine Funktionen
der Direktoren übertragen werden.
rats durch die Entscheidung vom 18.07.2001 jeweils eine Geldbusse in Höhe
von 150 GEL auferlegt.
25
Das Rayongericht von Vake-Saburtalo in Tbilissi erörterte die Klage der AG
„Lebensmittelkombinat von Terjola“ über den Beschluss der Kommission vom
04.12.02 über die Auferlegung von Geldbusse und wies diese zurück.
26
Die von der Kommission beschlossenen Regeln „Über die Erstellung und Vorlage eines Jahresberichts durch die rechnungslegungspflichtigen Unternehmen“
(Sammlung von Rechtsverordnungen über den Wertpapiermarkt, Tbilissi, 2001,
s. 125-135), „Über den bedeutenden Erwerb von Wertpapieren eines rechnungslegungspflichtigen Unternehmens und die Transparenz seiner Änderungen“
(Sammlung von Rechtsverordnungen über den Wertpapiermarkt, Tbilissi, 2001,
s. 136-139)
27
Wobei ihre Pflicht auch vor der Verabschiedung des Gesetzes vom 9.6.1999
durch Art.55.10 vorgesehen war. Diesmal wurde auch der allgemeine Teil durch
diese Vorschrift ergänzt.
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Somit ändert der Art.9.7 auch in der neuen Fassung nicht die klassische und traditionelle Beziehung zwischen Direktoren und Aufsichtsräten. Die Vorschrift präzisiert nur, dass die Sorgfaltspflicht sich gleichermaßen auf die Direktoren und Aufsichtsratsmitglieder erstreckt,
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.
Laut Art.9.7 haften die Direktoren gesamtschuldnerisch für den durch
die Nichterfüllung ihrer Pflichten entstandenen Schaden.
Eine Tatsache ist noch erwähnenswert: Die Direktoren sind verpflichtet, die Gesellschaftstätigkeit gewissenhaft auszuüben. Sie sind schließlich Interessenvertreter der Gesellschaft und nicht der Aktionäre. Daher hat die AG einen Schadensersatzanspruch, und nicht der einzelne
Aktionär.28 Die AG wird in den Streitigkeiten durch den Aufsichtsrat vertreten.
Hinsichtlich der Haftung trifft die Direktoren die Beweislast. D.h. die
Direktoren haben zu beweisen, dass sie kein Verschulden trifft und
dass die gewissenhaft gehandelt haben.
Die Gesellschaft darf nicht auf den Regressanspruch verzichten in
den Fällen, in denen der Ersatz für die Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger notwendig ist.29
Der Geschäftsführer ist eine unabhängige und wichtige Person.
Von ihm werden viele wichtige Entscheidungen getroffen sowie die
laufenden Geschäfte vorgenommen. Daher geht man davon aus, dass
er die unternehmerischen Geschäfte der Gesellschaft besser kennt
als ein Aktionär. Der Direktor hat nicht ein blinder Vollstrecker der Entscheidungen der Aktionäre (des Aufsichtsrates) zu sein. Ganz im Gegenteil: er wird von der Schadensersatzpflicht nicht durch die Tatsache
befreit, für die Erfüllung der Aktionärsentscheidung gehandelt zu haben
(Art.9.7).
In der georgischen Rechtsprechung sind bis jetzt keine Fälle bekannt, dass eine AG die Direktoren auf Schadensersatz verklagen würde. Das ist durch mehrere Gründe bedingt, die im Vortrag von Herrn
Prof. Lutter ausführlich beschrieben werden. Die Gründe sind charakteristisch für eine georgische AG. Als zusätzliche Gründe können eine
28

Darüber spricht mit Recht Herr Prof. Kort in seinem Vortrag.
Diese Regel besteht nicht, wenn die zur Vergütung verpflichtete Person:
a) zahlungsunfähig ist oder b) sich zur Abwendung bzw. Beendigung des
Insolvenzverfahrens mit ihren Gläubigern vergleicht.
29
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unterentwickelte Unternehmenskultur und Vernachlässigung des Haftungsinstituts in der georgischen Realität genannt werden.
2. Abberufung der Direktoren
Das Exklusivrecht zur Abberufung hat der Aufsichtsrat. Gründe dafür
werden gesetzlich nicht vorgeschrieben. Nach anerkannter Meinung
muss es triftige Gründe geben.30 Die Rechtssprechung der westeuropäischen Länder hält für einen Abberufungsgrund, wenn er z.B. das
Gesellschaftsvermögen veruntreut, fortwährend Streitigkeiten mit den
Direktoratsmitgliedern hat, den Jahresabschluss nicht erstellt, einen
unrichtigen oder gefälschten Bericht vorbereitet, die Direktoratsmitglieder hinsichtlich wichtiger Tatsachen betrügt, den Ruf der Gesellschaft durch Spekulationsgeschäfte erschüttert sowie seine Stellung
eigennützig missbraucht.31 Abberufungsgrund ist auch der Streik der
Arbeitnehmer mit der Forderung, den Direktor zu entlassen.32 Ein weiterer Grund kann auch die Misstrauenserklärung durch die Hauptversammlung gegenüber dem Direktor sein.33
Beim Vorhandensein triftiger Gründe ist der Aufsichtsrat verpflichtet
(nicht nur berechtigt), eine abberufende Entscheidung zu treffen.34 Ansonsten kann das als ein Verstoß gegen Art.9.7 und 56.4 angesehen
und dem Aufsichtsratsmitglied die Haftung auferlegt werden.
Beim Vorhandensein triftiger Gründe wird der Direktor vom Aufsichtsrat von Amts wegen abberufen. Natürlich ist der abberufene Direktor
berechtigt, eine Klage zu erheben auf Wiedereinsetzung in seine Stelle. Das Gericht prüft die Begründetheit der Abberufung.
In der Praxis ist die Frage von Interesse, ob der Aufsichtsrat zur
Sicherung der Klage bzgl. der Abberufung das Gericht anrufen kann.
Bei der Antwort ist zu differenzieren.
Zweck der Art.191-199 der ZPO ist die Sicherung der künftigen Klage. Wenn die Sicherungsmaßnahmen nicht getroffen werden, kann
30

Die Abberufung der Direktoren beim Vorhandensein triftiger Gründe ist im §48
AktG verankert. Der Begriff des triftigen Grundes ist jedoch nicht definiert, wird
aber durch die Rechtsprechung konkretisiert. Hüffer, AktG 4. Aufl. §84 Rn.23-37
31
MünchHdb: AG/Wiesner §20 Rn.44
32
Geßler/Hefermehl AktG/Hefermehl § 84 Rn.70
33
MünchHdb. AG/Wiesner § 20 Rn.47
34
Kölner Komm. AktG Mertens § 84 Rn.65
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das durchaus die Vollstreckung erschweren oder unmöglich machen.
Verfolgt der Aufsichtsrat das Ziel, den Direktor auf Schadensersatz zu
verklagen und verlangt der Aufsichtsrat, den Direktor von den Geschäften zwecks Klagesicherung fernzuhalten, ist es zulässig. Verlangt der
Aufsichtsrat, den Direktor von den Geschäften fernzuhalten, bevor er
eine abberufende Entscheidung trifft, so ist der Forderung nicht stattzugeben.
Der Aufsichtsrat ist auch außergerichtlich berechtigt, den Direktor
vorübergehend von den Geschäften zu entbinden, ohne ihn abzuberufen. Dafür besteht keine Notwendigkeit, das Gericht anzurufen. Für
welche Frist der Direktor entbunden werden kann, ist nicht bestimmt.
Die Rechtsprechung einiger Länder sieht eine einmonatige Frist vor.35
Es ist nicht notwendig, dass der Aufsichtsrat eine abberufende Entscheidung nur bei triftigen Gründen fällt. Der Grund für eine solche
Entscheidung kann auch z.B. sein: Tod des Direktors, seine beschränkte
Geschäftsfähigkeit oder die Wahl des Direktors zum Aufsichtsratsmitglied und die Reorganisation der AG.
Die Abberufung des Direktors ist ins Handelsregister einzutragen,
ansonsten bleibt dem Direktor das Recht erhalten, in Rechtsverhältnissen mit Dritten im Namen der Gesellschaft aufzutreten.

35

Krieger, Personalentscheidungen des Aufsichtsrats, 1981 Fn.12 S.153

352

iohanes zemleri

sameTvalyureo sabWos keTilsindisieri
xelmZRvanelobis valdebuleba
I. moTxovnebi kvalifikaciasa da samewarmeo
saqmianobis gamocdilebasTan dakavSirebiT
germaniis kanonSi „saaqcio sazogadoebebis Sesaxeb“
ar aris xazgasmuli sameTvalyureo sabWos moRvaweobisaTvis saWiro codnasa da gamocdilebisaTvis dawesebuli
normebi. es, albaT, SeuZlebelic iqneboda. konkretul
SemTxvevaSi moTxovnebi gansxvavdeba, magaliTad, dargisa
da sawarmos sididis mixedviT.
magram, kanoni iribad mainc gamodis im garemoebidan,
rom sameTvalyureo sabWos yovel wevrs aqvs saWiro codna
da gamocdileba mocemul sawarmoSi samsaxurebrivi movaleobis SesrulebisaTvis. kanoni sameTvalyureo sabWos
akisrebs mTel rig amocanebs, romelTa Sesrulebasac
gansakuTrebuli codna da gamocdileba sWirdeba, misi
wevrebi ki pasuxismgeblebi arian samsaxureobrivi movaleobis gulmodgine, wesier, keTilsindisier da piradad
Sesrulebaze. imavdroulad kanoniT gansazRvrulia, rom
sameTvalyureo sabWos wevrebs ara aqvT ufleba, sxvebs
daakisron maTze dakisrebuli amocanebis Sesruleba. da
vinaidan sameTvalyureo sabWos wevrebma amocanebi piradad
unda Seasrulon, sameTvalyureo sabWos yovel wevrs Tavad
unda hqondes samsaxureobrivi movaleobis saTanado SesrulebisaTvis saWiro codna da gamocdileba.
sasamarTlo praqtikaSi Camoyalibda zogadi moTxovnebi
sameTvalyureo sabWos wevrebis kvalifikaciasTan dakavSirebiT. germaniis umaRlesi federaluri sasamarTlo
sameTvalyureo sabWos yoveli wevrisagan moiTxovs e.w.
minimalur kvalifikacias da mis Sinaarss Semdegnairad
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ganmartavs: “samsaxureobrivi movaleobis piradad da sakuTari pasuxismgeblobiT Sesrulebis am moTxovniT ganpirobebulia is, rom sameTvalyureo sabWos wevri unda
flobdes, anda man unda SeiZinos is minimaluri codna da
unar-Cvevebi, romelic saWiroa imisaTvis, rom sxvisi daxmarebis gareSe SeZlos sawarmoSi Cveulebriv mimdinare
procesebis gageba da saTanadod Sefaseba”. avstriis uzenaesma sasamarTlom daadgina, rom sameTvalyureo sabWos
yoveli wevris upirvelesi movaleoba gulmodgineba da
keTilsindisierebaa, rasac calkeuli SemTxvevis gansakuTrebulobis gaTvaliswinebiT SeiZleba movelodoT sameTvalyureo sabWos wevrisagan, “anu adamianisagan, romelsac
saqmian da finansur sakiTxebSi ufro meti codna da
gamocdileba aqvs, vidre saSualo komersants da aqvs
unari, Seicnos rTuli samarTlebrivi da ekonomikuri
urTierTkavSiri da Seafasos maTi gavlena sawarmoze”.
yvelam, vinc samarTlebrivad pasuxismgebelia sameTvalyureo am princi pebisgan gamomdinare moTxovnebi. am garemoebas sameTvalyureo sabWos wevrebis daniSvniT dakavebul
pirebsa da organoebze sxvadasxva gavlena aqvT:
es zogadad ar exeba aqcioneris xmis micemis uflebis
ganxorcielebas saerTo krebaze. sameTvalyureo sabWos
wevrebis arCevis dros xmis micemisas aqcioneri samarTleblivad ar aris valdebuli gaataros sawarmos interesi,
rac gamoixateba sameTvalyureo sabWos mandatebis kvalificiur da marTebul miniWebaSi. rodesac irCeven pirovnebas, romelsac saerTod ar SeuZlia mandatis Sesruleba,
maSin arCevnebi ewinaaRmdegeba moTxovnebs, romlebsac
kanoni iribad ayenebs. amis Sedegi SeiZleba iyos is, rom
am moTxovnebis sawinaaRmdegod arCeuli pirovneba iZulebuli gaxdes, uari Tqvas mandatis miRebaze, an Caabaros
mandati, raTa Tavidan aicilos movaleobebis Tavis sakuTar
Tavze aRebiT gamowveuli pasuxismgebloba.
es exeba sameTvalyureo sabWos wevrebs. sameTvalyureo
sabWom saerTo krebaze sameTvalyureo sabWos wevrebis
arCevis dRis wesrigis gamoqveynebisas unda warmoadginos
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winadadebebi gadawyvetilebis miRebasTan dakavSirebiT.
sameTvalyureo sabWos wevrebma maTi mTliani saqmianobis
dros unda gamoiCinon wesieri da keTilsindisieri meTvalyuris gulmodgineoba. keTilsindisierebis valdebuleba moiTxovs sameTvalyureo sabWos wevrisgan, Seamowmos
wardgenili kandidati misi unar-Cvevebis, gamocdilebisa
da drois mxriv SeuzRudavobis TvalsazrisiT da, saWiroebis SemTxvevaSi, kandidatTan pirad saubarSi darwmundes
mis profesionalizmSi. sameTvalyureo sabWos wevrebis
mier kandidaturis wardgena am valdebulebis gauTvaliswinebloba, maT zianis anazRaurebis dakisrebis safrTxis
winaSe ayenebs. Tumca Tavad wardgena samarTlebrivad
ZalaSi iqneba.
amasTan dakavSirebiT, germaniis korporaciuli marTvis
kodeqsi rekomendacias iZleva, rom sameTvalyureo sabWoSi
wevrebis kandidaturebis wamoyenebisas yuradReba mieqces
im faqts, rom sameTvalyureo sabWos iseTi pirebi Sediodnen,
romlebsac gaaCniaT dasmuli amocanebis jerovani SesrulebisaTvis saWiro codna, unar-Cvevebi da profesiuli
gamocdileba da amasTan sakmarisad damoukideblebi arian.
amas garda, gaTvaliswinebul unda iqnas sawarmos saqmianobis saerTaSoriso masStabi, interesTa SesaZlo kolizia
da sameTvalyureo sabWos wevrebis asakobrivi zRvari,
romelic aseve unda dadgindes. es wesi sameTvalyureo
sabWos ukve arCeuli wevrebis da amdenad, mTeli sameTvalyureo sabWos codnasa da gamocdilebaze orientaciis
saSualebas iZleva. axlad asarCevi wevri mzad unda iyos,
dauyovnebliv SeiTvisos saWiro codna, pirvel rigSi,
safinanso angariSgebasTan dakavSirebiT.
sameTvalyureo sabWos wevris gamoTavisuflebuli
adgilisaTvis kandidatisgan codnis, unar-Cvevebisa da
drois mxriv SeuzRudavobis moTxovna SeiZleba mniSvnelovani gaxdes, Tu wevrs sasamarTlo niSnavs. miuxedavad
imisa, rom mosamarTle ar aris valdebuli, Tavad Seamowmos
kandidatis kvalifikacia, misgan mainc unda movelodoT,
rom is kandidatis codnis, unar-Cvevebisa da drois mxriv
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SeuzRudavobis Sesaxeb informacias moi povebs. sasamarTlo
gadawyvetilebis winapirobaa dasabuTebuli Suamdgomloba,
romelSic aRwerilia wamoyenebuli kandidatis sakmarisi
codna, unari, gamocdileba da drois mxriv SeuzRudavoba.
udavoa, rom sameTvalyureo sabWos yoveli wevri piradad
unda iyos pasuxismgebeli samsaxureobrivi movaleobis
SesrulebisaTvis saWiro codnisa da gamocdilebis qonaze.
es gamomdinareobs misi valdebulebisagan, sameTvalyureo
sabWos wevris samsaxureobrivi movaleoba Seasrulos
piradad, wesieri da keTilsindisieri meTvalyuris saWiro
gulmodginebiT. vinc Sesabamisi codnis, unaris da gamocdilebis gareSe Seudgeba sameTvalyureo sabWos wevris
movaleobebis Sesrulebas, Tavs iyenebs safrTxis winaSe,
keTilsindisierebisa da gulmodgineobis valdebulebis
darRvevis gamo, anu, movaleobis Tavis Tavze aRebiT gamowveuli braleulobis gamo, daekisros zaralis anazRaureba.
1. moqmedebis piradi sfero
sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda hqondes germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlos mier dadgenili
“minimaluri kvalifikacia”. amasTan, kanoni ar akeTebs
gansxvavebas aqcionerebis warmomadgenlebs, mSromelTa
warmomadgenlebsa da “sxva wevrebs” Soris, radganac msgavsi
uflebebi warmoSoben msgavs valdebulebebs.
2. zogadi moTxovnebi sameTvalyureo sabWos wevrebis kvalifikaciasTan dakavSirebiTY
kanonidan iribad gamomdinare moTxovnebi sameTvalyureo
sabWos wevrebis mimarT, erTis mxriv, saTaves iReben im
amocanebidan, romlebic sameTvalyureo sabWos aqvs dakisrebuli (amocanebiT gansazRvruli moTxovnebi), meores
mxriv ki, debulebebidan keTilsindisierebis valdebulebisa da sameTvalyureo sabWos wevrebis pasuxismgeblobis
Sesaxeb (pasuxismgeblobiT gansazrvruli moTxovnebi).
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a) amocanebiT gansazRvruli (funqciis specifikidan gamomdinare) moTxovnebi
kanoni sameTvalyureo sabWos gansazRvrul amocanebs
akisrebs. mTeli rigi amocanebisa sameTvalyureo sabWos
plenumma Tavad unda Seasrulos da ver gadaabarebs raime
komisias. vinaidan sameTvalyureo sabWos yoveli wevri
piradad unda monawileobdes am amocanebis SesrulebaSi,
mas esaWiroeba amocanis jerovani SesrulebisaTvis saWiro
codna da unar-Cvevebi. ar SeiZleba vivaraudoT, rom kanoni
pirovnebas akisrebs amocanebs da amasTan ar moelis, rom
am pirovnebas aqvs amocanis SesrulebisaTvis saWiro
codna, unari da gamocdileba. rodesac vsaubrobT gadawyvetilebebze, romelTa miRebac xazgasmiT sameTvalyureo
sabWos plenumis upirates uflebas warmoadgens, saqme
Semdeg movlenebs exeba:
- sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarisa da Tavmjdomaris moadgilis arCeva;
- Tanxmoba sabalanso mogebidan avansis gacemaze;
- gamgeobis Sinaganawesis dadgena;
- gamgeobis wevris daniSvna da ganmeorebiT daniSvna,
aseve misi gamowveva, gamgeobis Tavmjdomaris daniSvna
da misi gamowveva;
- sameTvalyureo sabWos mier saerTo krebis daniSvna;
- wliuri balansis sabuTebis Semowmeba da angariSis
wardgena sameTvalyureo sabWos saqmianobis Sesaxeb;
- angariSis Semowmeba mokavSire sawarmoebTan urTierTobebis Sesaxeb da Semowmebis Sedegis Sefaseba;
- gadawyvetileba, romlis mixedviTac gansazRvruli
saxis garigebebi sameTvalyureo sabWos Tanxmobas
eqvemdebareba.
kanoni icnobs sxva aradelegirebad amocanebsac:
-

Tanagadawyvetileba mogebis sarezervo fondSi Casmis
Sesaxeb wliuri balansis dadgenisas;
sameTvalyureo sabWos komisiebis Seqmna da gauqmeba;
gadawyvetilebis miReba Suamdgomlobaze, romelic
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-

-

exeba mniSvnelovani mizezis gamo sasamarTlos mier
sameTvalyureo sabWos wevris gamowvevas;
sawarmoebSi, romlebic eqvemdebarebian MitbestErg1 s: Semowmebis Sedegebis gaprotesteba da daskvniTi
poziciebis gamoxatva mniSvnelovani saqonelbrunvis
Sesaxeb;
yovelwliuri ganmarteba imis Sesaxeb, iqna Tu ara
gamoyenebuli da iqneba Tu ara gamoyenebuli korporaciuli marTvis kodeqsi da ra rekomendaciebi
iqna amoRebuli.

pirvel rigSi, es niSnavs Semdegs:
-

-

sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda SeeZlos,
gamgeobis mier warmosadgeni angariSis gageba, kritikulad Sefaseba da masSi garkveva.
sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda SeeZlos,
auditis angariSis daxmarebiT gaigos wliuri da
koncernis balansi da Seamowmos sabalanso politikuri RonisZiebebis Sesabamisoba. sameTvalyureo
sabWos wevrs ar esaWiroeba unari, romelic saWiroa
balansis jerovnobisa da kanonierebis Sesamowmeblad
(buRaltruli codna). am mimarTebaSi, is SeiZleba
endos auditis Semowmebas. Tu gansakuTrebul SemTxvevebSi warmoiSoba eWvi auditoruli Semowmebis
saTanadod CatarebasTan dakavSirebiT, sameTvalyureo
sabWo ganmeorebiTi Semowmebis Catarebas daavalebs
sxva kompetentur audits da Tavad ar Caereva balansebis da sabuRaltro aRricxvis jerovnobisa da
kanonierebis SemowmebaSi.

1

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (7. August 1956).

kanoni samTo mrewvelobis, rkinisa da foladis mompovebeli
industriis sawarmoebis mSromelTa sameTvalyureo sabWoebSi da
gamgeobebSi aucilebeli monawileobis Sesaxeb kanonSi damatebebis
Sesaxeb. (07.08.1956).
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-

-

-

sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda SeeZlos,
Seicnos da Seafasos Tanxmobis pirobis mniSvneloba,
erTis mxriv, piradi pasuxismgeblobis grZnobiT aRsavse xelmZRvanelobisaTvis da, meores mxriv, Segnebuli
zedamxedvelobisaTvis.
sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda hqondes
mniSvnelovani sakadro gadawyvetilebebis miRebis
unari. man unda icodes gamgeobis unaklo Semadgenlobis mniSvneloba da SeeZlos pirovnebis xelmZRvanelobis unaris Sefaseba.
sameTvalyureo sabWos yovelma wevrma unda icodes,
rom valdebulia daicvas Tavisi sazogadoebis interesebi gabatonebuli sawarmos winaSec, Tu ar
dadebula xelSekruleba sazogadoebis marTvis sxva
sawarmosaTvis gadacemis Sesaxeb.

b) pasuxismgeblobiT gansazRvruli moTxovnebi
sameTvalyureo sabWos yovel wevrs ekisreba mkacri
piradi pasuxismgebloba gadacdomisaTvis. Tu sazogadoebaSi
warmoSobili ziani sameTvalyureo sabWos qmedebiT aris
gamowveuli, sameTvalyureo sabWos yovelma wevrma unda
daamtkicos, rom Seasrula Tavisi movaleobebi (mtkicebis
tvirTis gadatana). es ki ganapirobebs imas, rom sameTvalyureo sabWos yoveli wevri unda icnobdes im safrTxeebs,
romlebic unda gaiTvaliswinos movaleobebis keTilsindisieri Sesrulebisas. mxolod is piri, romelic icnobs
pasuxismgeblobis safrTxis Semcvel samuSaos da SeuZlia
misi ganxorcieleba, SeZlebs zianis SemTxvevaSi jerovnad
daamtkicos Tavisi qmedebebis kanoniereba da mis movaleobebTan Sesabamisoba.
sameTvalyureo sabWos wevris pasuxismgeblobiT gansazRvrul gansakuTrebul moTxovnebs miekuTvneba Semdegi:
- sameTvalyureo sabWos yoveli wevri unda icnobdes
sameTvalyureo sabWosa da misi wevrebis kanonier
uflebebsa da movaleobebs. am codnis gareSe warmoudgenelia sameTvalyureo sabWos, gansakuTrebiT
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-

ki, misi plenumis muSaobaSi jerovani monawileoba.
sameTvalyureo sabWos yovel wevrs unda SeeZlos,
gaigos kapitalis SenarCunebasTan dakavSirebuli
pasuxismgeblobis gansakuTrebuli riski da Seafasos
misi mniSvnelovani safuZvlebi. rTul SemTxvevebSi
sameTvalyureo sabWom saqmeSi unda CarTos eqsperti.
sameTvalyureo sabWos wevrs unda hqondes unari
Seicnos aris Tu ara amis saWiroeba.

amasTan saqme exeba Semdeg procesebs, romlebic iwveven
pasuxismgeblobis Sedegebs, Tu kanonis sawinaaRmdegod:
-

-

aqcionerebs daubrundebaT Sesatani;
aqcionerebs gadauxdian procentebs an dividendebs;
sazogadoebis an sxva sazogadoebis aqciebs xels
moaweren, iyidian, giraod aiReben an amoiReben;
aqciebi gaica nominaluri Tanxis an maRali gasavlis
Tanxis srulad Setanamde;
sazogadoebis qoneba ganawildeba;
ganxorcieldeba gadaxda, mas Semdeg rac sazogadoeba
gadaxdisuunaro gaxdeba an misi zedavalianeba gaxdeba
cnobili;
gaicema sameTvalyureo sabWos wevrebis xelfasebi;
gaicema krediti;
kapitalis pirobiTi gazrdisas gaica axali aqciebi
dadgenili miznis farglebs gareT an ekvivalentis
srulad Sesrulebamde.

g) samewarmeo gamocdilebis moTxovna
sameTvalyureo sabWos mier ganxilul sakiTxTa umetesoba emsaxureba plenumis amocanas, meTvalyureoba
gauwion gamgeobis xelmZRvanelobas. sameTvalyureo sabWos
yovel wevrs saWiro codnis garda unda hqondes gamocdileba, qmediTi wvlili Seitanos msgavs ganxilvebSi, romelTa mizania jerovani meTvalyureobis ganxorcieleba. ar
aris savaldebulo codnisa da gamocdilebis miReba sameTvalyureo sabWoebSi, msgavi codnis miReba SesaZlebelia
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mewarmed, advokatad, aseve sawarmoo warmomadgenlobebSi
moRvaweobisas. mniSvnelovania, rom manamde ganxorcielebuli saqmianoba Sansebisa da riskebis awon-dawonas da
amdenad, komersantis qcevas winapirobad ayenebda.
sameTvalyureo sabWos wevrs unda SeeZlos TanamSromloba. vinc sameTvalyureo sabWos tyuilad akargvinebs
dros grZeli, usagno da dausabuTebeli moxsenebebiT, mas
ara aqvs TanamSromlobis unari. is xels uSlis plenumis
sameTvalyureo saqmianobas, vinaidan sameTvalyureo sabWos
sxva - meTvalyureobis ganxorcielebis ukeTesi unaris
mqone - wevrebs dros arTmevs kvalificiuri moxsenebebis
warsadgenad.
d) rodis moeTxoveba pirovnebas Sesabamisi kvalifikacia
sameTvalyureo sabWos wevris minimaluri kvalifikacia
saxeze unda iyos samuSaos Sedgomis dRidan. sameTvalyureo
sabWos wevrs pasuxismgebloba iqneba samuSaos Sedgomis
dRidan. saWiro kvalifikacia mandatis amowurvamde unda
iqnes SenarCunebuli.
II. sameTvalyureo sabWos piradi kompetencia
sameTvalyureo sabWos valdebulebaa, daakompleqtos
sazogadoebis xelmZRvanelobis organo da saWiroebis
SemTxvevaSi, Seadginos misi moRvaweobis saorganizacio
princi pebi.
1. gamgeobis daniSvna
gamgeobis arCevisas sameTvalyureo sabWom unda Seamowmos kandidatebis profesiuli da pirovnuli vargisianoba da sazogadoebis interesebidan gamomdinare saukeTeso arCevani gaakeTos. xelmeored daniSnuli arCevnebis
SemTxvevaSic, keTilsindisierad unda iqnes Semowmebuli
xelmeored arCevis mizanSewoniloba da es sakiTxi gansa-
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kuTrebuli gulmodginebiT unda gadawydes. Tavmjdomaris
arCevisas sameTvalyureo sabWos yoveli wevri piradad
valdebulia, moi povos sakmarisi informacia gamgeobis
Sesabamisi wevris TanamdebobisTvis Sesaferisobis Sesaxeb.
es iqedan gamomdinareobs, rom kanonis mixedviT gamgeobis
wevris daniSvna gansazRvrulia, rogorc plenumis amocana.
gadawyvetileba jerovnad unda iqnes momzadebuli. xSirad
mizanSewonilia gansakuTrebuli sakadro komisiis CarTva
saqmeSi an arsebuli komisiisaTvis (prezidiumi, samuSao
komisia) gadawyvetilebis momzadebis dakisreba. daniSvnis
an xelmeored daniSvnis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas
sameTvalyureo sabWos sakuTari samewarmeo Sexedulebebis
farglebi gaaCnia.
2. gamgeobis wevris dasaqmeba
sameTvalyureo sabWos mier daniSnul gamgeobis wevrs
asaqmebs sazogadoeba. am SemTxvevaSic, sameTvalyureo sabWo
warmoadgens sazogadoebas. gadawyvetilebis miReba SeiZleba daekisros komisias.
3. gamgeobisTvis Sinaganawesis miReba
kanoni iTvaliswinebs, rom gamgeobas SeuZlia erTxmad
miiRos Sinaganawesi, Tu wesdeba am amocanas sameTvalyureo
sabWos ar akisrebs an sameTvalyureo sabWo ar adgens
Sinaganawess. yvela SemTxvevaSi gamgeobis sxvadasxva wevrebs Soris davalebebis kanonier ganawilebasa da saqmis
kanonier xelmZRvanelobaze pasuxismgebeli sameTvalyureo
sabWoa. gamgeobis debulebas plenumi adgens.
pasuxismgebloba kanonier da jerovan debulebaze moicavs aseve saqmeebis kanonier da jerovan ganawilebas.
es ukve iqedan gamomdinareobs, rom gamgeobis gadawyvetilebebis erTmxrivoba, romelsac kanoni moiTxovs, Setanilia
Sinaganawesis sakiTxebSi, raTa Tavidan acilebul iqnes
is faqti, rom gamgeobis romelime wevrs misi nebis sawinaaRmdegod waerTvas saqmeTa warmoebis kompetencia.
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III. sameTvalyureo sabWos valdebuleba,
gamoiCinos keTilsindisiereba da gulmodgineoba
saqmeTa warmoebis meTvalyureobisas
1. SeniSvna
sameTvalyureo sabWos wevris valdebuleba, gamoiCinos
keTilsindisiereba da gulmodgineoba, rogorc ukve avRniSneT, erTis mxriv, gamomdinareobs dakisrebuli amocanebidan, meores mxriv ki – kanoniT dadgenili keTilsindisierebis masStabidan.
2. sawarmos xelmZRvanelobis jerovani meTvalyureoba
piradi kompetenciis Sesrulebis garda sameTvalyureo
sabWos umniSvnelovanesi amocanaa gamgeobis mier sawarmos
xelmZRvanelobis meTvalyureoba. es plenumis kompetenciaSi Sedis. komisias mxolod meTvalyureobis valdebulebebis Sesrulebis momzadeba SeuZlia. sameTvalyureo
sabWos wevrebi, romlebic ar icaven am ZiriTad princi ps,
ar iTvaliswineben valdebulebas, gamoiCinon keTilsindisiereba da gulmodgineoba.
meTvalyureobis amocana moicavs ara marto sawarmos
warsulSi xelmZRvanelobis, aramed momavlis dagegmvis
kontrols. warsulSi xelmZRvanelobis kontroli pirvel
adgilze dgas, maSin, roca samomavlo xelmZRvanelobis
meTvalyureoba konsultaciebis gziT xorcieldeba. sameTvalyureo sabWom da misma wevrebma orive amocana Sesabamisi
keTilsindisierebiTa da gulmodgineobiT unda Seasrulon.
a) warsulSi ganxorcielebuli xelmZRvaneloba
warsulSi ganxorcielebuli xelmZRvanelobis meTvalyureoba ZiriTadad warmoebs gamgeobis mier dadebuli
garigebebisa da gatarebuli RonisZiebebis Sedegebis mixedviT. romelime saqmeSi warmatebis miRwevis SemTxvevaSi,
sameTvalyureo sabWos ZiriTadad arafris Semowmeba ar
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sWirdeba. mas SeuZlia meTvalyureobis ganxorcieleba
mxolod warumateblobasa da mis mizezebze SeaCeros.
gamgeobis uSedego moqmedeba an warumatebloba moiTxovs
sameTvalyureo qmedebebs. sameTvalyureo sabWo unda Seecados daadginos warumateblobis mizezebi. gamokvlevis
dasruleba badebs pasuxs kiTxvaze: gaiTvaliswina gamgeobam
keTilsindisierebisa da gulmodgineobis gamoCenis valdebuleba? am kiTxvaze Sesabamisi pasuxis gacemiTa da
saWiro daskvnebis gamotaniT sameTvalyureo sabWo akmayofilebs keTilsindisierebis gamoCenis valdebulebis
moTxovnas.
b) samomavlo xelmZRvanelobis dagegmva
sameTvalyureo sabWo ara marto mTlianobaSi sawarmos
momavali saqmianobis dagegmviT unda iyos dakavebuli,
aramed mniSvnelovani samomavlo RonisZiebebis dagegmviTac. amasTan, sameTvalyureo sabWom unda gaiTvaliswinos
is faqti, rom kanoni sakuTari interesis gareSe moqmed
gamgeobis wevrs sakuTari pasuxismgeblobis qveS komerciuli saqmianobisaTvis ufro met SesaZleblobebs aniWebs
da rom misi amocana, pirvel rigSi, jerovnobisa da kanonierebis gaTvaliswinebaa. sameTvalyureo sabWo SeuzRudavad unda iyos pasuxismgebeli am amocanebis Sesrulebaze.
am princi pebis gatareba sameTvalyureo sabWosaTvis dakisrebuli konsultaciebis Catarebis valdebulebis nawili
ki ar aris, aramed uSualod meTvalyureobis amocanis
Sedegi.
sameTvalyureo sabWos konsultaciebis Catarebis funqcia pirad kompetenciaSi Semavali amocanebis Sesrulebis
Semdeg udavod sameTvalyureo sabWos umniSvnelovanesi
amocanaa. am funqciis Sesruleba, pirvel rigSi, SesaniSnavi
samewarmeo xelmZRvanelobis kompetenciiTaa SesaZlebeli.
sameTvalyureo sabWos ara aqvs konsultaciebis Catarebis
uSualo SesaZlebloba, Tu gamgeoba wesrigsa da kanons
icavs da daSvebuli kompetenciis sazRvrebs ar scildeba.
sabWo unda daeTanxmos gamgeobis ganzraxvas. mxolod im
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SemTxvevaSi, Tu gadawyvetilebas samewarmeo TvalsazrisiT
sruliad arasworad miiCnevs, SeuZlia (da valdebulia)
uzrunvelyos Carevis SesaZlebloba Tanxmobis pirobis
gamoyenebiT.
3. saqmis viTarebis Sesabamisi mokvleva
gamgeobam unda warmoadginos safuZvlebi saqmis viTarebis gagebisTvis. Tumca sameTvalyureo sabWom Tavad
unda miaqcios yuradReba, rom saqmis viTareba sruli da
swori iyos.
a) sainformacio ganyofilebis Sefaseba
sameTvalyureo sabWos Segnebuli muSaobis mTavari
winapirobaa Sesabamisi angariSebis wardgena. gamgeoba
unda zrunavdes imaze, rom sameTvalyureo sabWom yvela
informacia miiRos, rac ki saWiroa sameTvalyureo amocanis
jerovani SesrulebisaTvis. amisaTvis, sameTvalyureo sabWom
Tavisi moRvaweobis dasawyisSi da mogvianebiT drodadro
unda Seamowmos, awodebs Tu ara sawarmos sainformacio
ganyofileba sameTvalyureo sabWos azriT saWiro informacias Sesabamisi (arc zedmetad bevr da arc zedmetac
cota) raodenobiT da Seesabameba Tu ara Catarebuli
analizi da Sedarebebi sawarmoo-sameurneo da zogadad
sawarmos moTxovnebs.
Tu sainformacio ganyofileba ar aris jerovani, sameTvalyureo sabWom gamgeobasTan unda SeaTanxmos Sesabamisi sainformacio ganawesi romelmac unda daadginos
Semdegi:
- ra angariSebi unda waradginos gamgeobam?
- ra minimalur Sinaarss unda Seicavdnen warsadgeni
angariSebi?
- rodis unda waredginos angariSebi sameTvalyureo
sabWos?
- ra SesaZleblobebi gaaCniaT sameTvalyureo sabWos
calkeul wevrebs saWiro damatebiTi SekiTxvebisaTvis?
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b) angariSis droulad wardgenaze meTvalyureoba
sameTvalyureo sabWos wevrebma unda gaiTvaliswinon
is faqti, rom gamgeobis angariSebi droulad Semovides.
angariSebis dagvianebuli wardgena sameTvalyureo saqmianobas ZiriTad safuZvels aclis.
g) angariSis jerovan Sinaarsze meTvalyureoba
sameTvalyureo sabWos wevrebma unda gaiTvaliswinon,
rom angariSebi sakmarisad informaciuli iyos. erTis
mxriv, datvirTuli unda iyos cifrobrivi monacemebiT,
meores mxriv ki, Seicavdes Sesabamis ganmartebebs. gamgeoba
imgvarad unda awvdides informacias, rom sameTvalyureo
sabWom maSinve Seicnos SesaZlo qmedebis moTxovnileba.
gamgeobis angariSSi unda iyos mocemuli, ra reaqcia unda
hqondes mas dadgenil moTxovnebze. amaze unda imsjelos
sameTvalyureo sabWom, Tu mas surs Tavisi sameTvalyureo
movaleobis Sesruleba. Tu arasakmarisi angariSgebis gamo
sameTvalyureo sabWos mouwevs qmedebis moTxovnilebis
dadgena da gamgeobisadmi saWiro reaqciebis Sesaxeb SekiTxvebis dasma, angariSgeba ar aris jerovani. sameTvalyureo
sabWo, romelic kmayofilia arasakmarisi angariSgebiT, ar
asrulebs Tavis valdebulebas, keTilsindisierebisa da
gulmodgineobis gamoCenis TvalsazrisiT.
d) sakuTari mokvlevis daweseba
Tu gamgeobis mier miwodebuli saqmis viTareba arasrulia, sameTvalyureo sabWo unda Seecados, damatebiTi
SekiTxvebiT mohfinos naTeli sakiTxs. Tu es warmatebas
ver moitans, sameTvalyureo sabWom unda miiRos damatebiTi
dadgenilebebi. man unda daadginos, vin unda miiRos dadgenileba, sameTvalyureo sabWos wevrma Tu mesame pirma.
Tu dasaxeldeba mesame piri, is unda airCes Sesabamisi
keTilsindisierebiT da Semowmdes, ramdenad sandoa aRniSnuli pirovneba. misaRebi dadgenilebebi guldasmiT
unda dazustdes da dafiqsirdes. gamgeobas unda ecnobos
sakuTari ganzraxuli dadgenilebebis Sesaxeb.
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sameTvalyureo sabWos nebaze ar aris damokidebuli,
Caatarebs Tu ara saWiro mokvlevas. Tu raime procesi
meTvalyureobas moiTxovs da saxezea moTxovnileba informaciaze, sameTvalyureo sabWo valdebulia, moi povos
saWiro informacia. misi gadasawyveti araa informaciis
mopoveba-armopovebis sakiTxi.
e) sakuTari mokvlevis Catareba
sameTvalyureo sabWos mier mokvlevaze gadawyvetilebis
miRebis Semdeg sameTvalyureo sabWos ar SeuZlia ganxorcieleba mTlianad im pirs gadaabaros, romelsac daevaleba mokvlevis Catareba. is yovelTvis unda flobdes
informacias mokvlevis mimdinareobis Sesaxeb. sameTvalyureo sabWos Tavmjdomares daevaleba Semdgomi kontaqti
iqonios momkvlev pirTan.
4. qmedebis alternativebis dadgena
yovel gadawyvetilebas axlavs qmedebis alternativebi.
sameTvalyureo sabWom unda moiTxovos maTi wardgena.
moxseneba ZiriTadad, TiTqosda SemTxveviT, warmoaCens
xolme, rom mxolod erTi alternativaa (gamgeobisaTvis
sasurveli qmedeba) misaRebi. sameTvalyureo sabWom keTilsindisierad unda daadginos, iqonia Tu ara sasurvelma
qmedebam gavlena alternativebis Sefasebaze.
qmedebis umartivesi alternativa mdgomareobs imaSi,
imoqmedeb Tu ar imoqmedeb. mokvleul unda iqnas orive
alternativis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da Sedarebul iqnas Sedegebi. araviTar SemTxvevaSi ar unda
iTqvas uari alternativebis zust Sefasebaze. vinc ar
adarebs erTmaneTs alternativebs, is arRvevs Tavis valdebulebas, gamoiCinos keTilsindisiereba. is Segnebulad
ambobs uars samewarmeo xelmZRvanelobis modelis gamoyenebaze.
ufro rTul situaciasTan gvaqvs saqme, rodesac saqme
ganzraxvis (Canafiqris) mxolod ganxorcielebas an arganxorcielebas ki ar exeba, aramed moqmedebis sxvadasxva

367

iohanes zemleri

SesaZleblobebs. am SemTxvevaSic unda moxdes sxvadasxva
SesaZleblobebis guldasmiT analizi da dadebiTi da
uaryofiTi mxareebis awon-dawona.
5. qmedebis alternativebis Sefaseba
qmedebis alternativebis Sefasebisas gamokvleul unda
iqnas sawarmos Rirebuleba mocemuli alternativis warmatebuli ganxorcielebis Semdeg da Sedarebul unda
iqnas im RirebulebasTan, rac ganzraxvis arganxorcielebis
SemTxvevaSi iqneboda. ZiriTadad ar aris saWiro sawarmos
mTlianobaSi Sefaseba. sakmarisia qmedebis yoveli alternativis Sedegebis Sefaseba. Tumca warmoebis xelmZRvaneloba ar warmoadgens gamoTvliT operacias. samomavlo
Rirebulebebi SesaZloa mxolod ivaraudo. Sansebi SesaZloa gaiazro da ara winaswar gaiangariSo. SeiZleba
daixatos SesaZlo Sedegis sxvadasxva variantebi da mokvleul iqnas miznebis derefani. igivenairad SeiZleba
moviqceT riskebis mokvlevis drosac. am SemTxvevaSic
SeuZlebelia maTematikuri zomebis dadgena, mxolod varaudebisa da riskebis moculobis dadgenaa SesaZlebeli.
alternatiuri qmedebebis SesaZleblobebis Sedarebisas
jer ganxilul unda iqnas arsebuli sidideebis Sedarebis
safuZvelze miRebuli Sedegi. moqmedebis gansazRvrisaTvis
qonebis gazrdis miRweva aris mniSvnelovani kriteriumi.
Tumca es gamoTvla unda Seivsos riskis analiziT. mokvleuli Sansebi da riskebi unda Sedardes erTmaneTs. gadawyvetileba maRali riskis Sesaxeb SeiZleba iyos sakmarisi
mizezi imisaTvis, rom ganzraxva ar ganxorcieldes. Tu
ukve riskis analizamde naTelia mankieri warmateba, maSin
Sansebi Zalian maRali da sando unda iyos, raTa ganzraxva
gamarTlebul iqnas. Tu finansuri gamoTvla ganzraxvis
mankier warmatebaze migviTiTebs da riskebi sWarbobs
Sansebs, ganzraxvaze pasuxismgeblobis aReba umetes SemTxvevaSi aramizanSewonilad miiCneva.
gadawyvetilebis miRebisas mxolod gazomvadi sididis
gaTvaliswineba ar aris mizanSewonili. xSirad araga-
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zomvadi gavlenebi ufro mniSvnelovania gadawyvetilebisaTvis. e.w. rbili faqtorebi pirvel rigSi mniSvnelovan
rols asruleben sxva sawarmoebis an sawarmoebis nawilebis SeZenisas.
am miTiTebebma SeiZleba mxolod zogierT mosazrebas
Seuwyos xeli keTilsindisieri gadawyvetilebis misaRebad. sawarmos moqmedebis realobaSi es metwilad ufro
rTulia. iSviaTobas ar warmoadgens faqti, rom riskis
moklvevisas sawarmoebma daiqiraves dazRvevis maTematikosebi, raTa gaezomaT riski, riskis dagroveba (raodenoba)
da sxvadasxva savaraudo riskebi.
sameTvalyureo sabWom unda gaiTvaliswinos is faqti,
rom gamgeoba qmedebis SesaZlo alternativebs advilad
Sesacvlelad zomavs da sworad adarebs erTmaneTs.
6. gamgeobis qmedebis Sefaseba
gadawyvetilebis miReba ganzraxvis ganxorcielebis
Sesaxeb, romelic eqvemdebareba Tanxmobis pirobas, gamgeobis
xelSia. gadawyvetilebis safuZvlebis jerovani wardgenisas sameTvalyureo sabWos ar SeuZlia xeli SeuSalos
kanonier garigebas, Tundac Tavad sxvanairad moqceuliyo.
Tu sakuTari interesebis gamtarebeli gamgeoba gamarTlebuli kompetenciis farglebSi dadebiTad afasebs garigebis momgebianobas da mizanSewonilobas, sameTvalyureo
sabWos ar SeuZlia amgvari garigebisaTvis xelis SeSla.
sameTvalyureo sabWos ar SeuZlia Seaferxos gamgeobis
mier sawarmos damoukideblad da erTpirovnuli pasuxismgeblobis qveS marTva.
7. sameTvalyureo sabWos gadawyvetileba Carevis
saWiroebis Sesaxeb
sameTvalyureo sabWom meTvalyureobis farglebSi yuradReba unda miaqcios im faqts, rom gamgeoba gadawyvetilebis miRebisas xelmZRvanelobdes jerovnobisa da kanonierebis princi pebiT da ganzraxvis mizanSewonilobisa
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da momgebianobis Sefasebisas ar gadalaxos Tavisi kompetenciis sazRvrebi. Tu sameTvalyureo sabWo daadgens
Sesabamis naklovanebebs, unda Caerios saqmeSi da xeli
SeuSalos gamgeobis qmedebas. amis gakeTeba an argakeTeba
masze ar aris damokidebuli. sameTvalyureo sabWom unda
aRkveTos gamgeobis ukanono qmedeba.
Tu sameTvalyureo sabWos gamgeobis mier ganzraxuli
qmedeba arasworad miaCnia, magram ar SeuZlia misi samarTlebrivad gaprotesteba, mas Carevis erTi SesaZlebloba
rCeba. mas SeuZlia ganzraxva ganixilos Tanxmobis pirobis
gamoyenebiT da imavdroulad ganacxados, rom ar eTanxmeba
ganzraxvas.
8. sameTvalyureo saqmianobis intensiuroba
sameTvalyureo sabWom Tavisi qmedeba unda Seusabamos
sawarmos mdgomareobas. man unda Seafasos meTvalyureobis
moTxovnebi, xSirad Seikribos da Seamowmos, saWiroa Tu
ara gamgeobis gaZliereba, an sxvagvarad Secvla.
9. gaZlierebuli meTvalyureobis valdebuleba
Tu garkveuli situacia moiTxovs sameTvalyureo sabWos
gaZlierebuli meTvalyureobis valdebulebis gamoyenebas,
sameTvalyureo sabWo Sesabamisad unda moiqces. amis nebas
mas aZlevs dakisrebuli valdebuleba, gamoiCinos keTilsindisiereba da gulmodgineoba. gaZlierebuli meTvalyureobis valdebuleba gamoiyeneba, magaliTad, im SemTxvevaSi, roca gamgeobam unda miiRos iseTi gadawyvetilebebi,
romlebic sakuTar interesebsac Seexeba. gansakuTrebuli
sifrTxilea saWiro, roca:
-
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misi pirovnebidan gamomdinare;
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calkeuli sferoebis, an calkeuli sferos ganviTa-
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reba, an mdgomareoba seriozuli SeSfoTebis safuZvels iZleva.
yvel am SemTxvevaSi gamgeoba ar unda dakmayofildes
sameTvalyureo sabWosaTvis SekiTxvis dasmiT da damawynarebeli pasuxis miRebiT. sameTvalyureo sabWos wevrebis
valdebuleba, gamoiCinon keTilsindisiereba da gulmodgineoba damatebiTi ganmartebebis misaRebad saWiro RonisZiebebis gatarebas moiTxovs. sameTvalyureo sabWom unda
gadawyvitos, ra RonisZiebebi gatardes mocemul situaciaSi.
10. meTvalyureobis valdebuleba komisiebTan
mimarTebaSi
mosamzadebeli da gadawyvetilebis mimRebi komisiebis
CarTvas saqmeSi gavlena aqvs sameTvalyureo sabWos im
wevrebis valdebulebaze, gamoiCinos keTilsindisiereba
da gulmodgineoba, romlebic komisiebs ar miekuTvnebian.
sameTvalyureo sabWos am wevrebze dakisrebuli meTvalyureobis valdebuleba maTgan situaciidan gamomdinare
moiTxovs sameTvalyureo qmedebebis ganxorcielebas.
11. riskis marTvis meTvalyureoba
sawarmos finansuri siZneleebi xSirad im mizeziT
warmoiSoba, rom organoebi warmoqmnil riskebs ar iazreben
an dagvianebiT Seicnoben da arasworad Seafaseben. kanonma
saaqcio sazogadoebebs dauwesa riskis windaxeduli marTva.
`gamgeobam unda miiRos saWiro zomebi,MgansakuTrebiT ki
unda Seqmnas sameTvalyureo sistema, romelic SesaZlebels
gaxdis sazogadoebis arsebobisaTvis saxifaTo ganviTarebebis adreul Secnobas.” sameTvalyureo sabWo unda
darwmundes, rom aRniSnuli sameTvalyureo sistema Seiqmna
da moqmedebs. man yuradReba unda miaqcios riskebis srulad
da droulad Secnobas. SesaZlo Sedegebi sworad unda
Sefasdes. saWiroebis SemTxvevaSi Tavidanve unda iqnas
miRebuli sapasuxo zomebi.
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gamgeoba wliuri balansis Sesaxeb angariSSi unda
Seexos samomavlo ganviTarebis riskebsac. sameTvalyureo
sabWom unda gaiTvaliswinos, rom es moxdeba. riskebis
wardgenam angariSis mkiTxvels SesaZlebloba unda misces,
ase Tu ise zustad Seafasos sazogadoebaSi Tavisi qonebis
dabandebasTan dakavSirebuli riski. es unda uzrunvelyos
sameTvalyureo sabWom.
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Die Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats
I. Anforderungen an Befähigung und unternehmerische Erfahrung
Das deutsche AktG hat davon abgesehen, alle für eine Aufsichtsratstätigkeit notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen durch Normen
ausdrücklich im Einzelnen festzulegen. Dies wäre wahrscheinlich auch
gar nicht möglich. Die Anforderungen unterscheiden sich im konkreten
Fall beispielsweise nach Branchenzugehörigkeit und Größe des Unternehmens.
Das Gesetz geht allerdings mittelbar davon aus, dass jedes Aufsichtsratsmitglied die zur Amtsführung im jeweiligen Unternehmen
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen hat. Es überträgt dem Aufsichtsrat eine Reihe von Aufgaben, deren Erfüllung besondere Kenntnisse und Erfahrungen fordert, und macht jedes Aufsichtsratsmitglied für
eine sorgfältige, ordentliche, gewissenhafte und höchstpersönliche
Amtsführung verantwortlich. Gleichzeitig bestimmt das Gesetz, dass
die Aufsichtsratsmitglieder ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen können. Da die Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds
höchstpersönlicher Natur sind, muss jedes Aufsichtsratsmitglied selbst
die für eine pflichtgerechte Amtsführung notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen haben.
In der Rechtsprechung haben sich allgemeine Anforderungen an
die Befähigung von Aufsichtsratsmitgliedern herausgebildet. Der BGH
verlangt von jedem Aufsichtsratsmitglied eine sog. Mindestqualifikation. Er definiert deren Inhalt folgendermaßen: „Mit diesem Gebot persönlicher und eigenverantwortlicher Amtsausübung ist vorausgesetzt,
dass ein Aufsichtsratsmitglied diejenigen Mindestkenntnisse und -fähigkeiten besitzen oder sich aneignen muss, die es braucht, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe
verstehen und sachgerecht beurteilen zu können.“ Der österreichische
OGH hat entschieden, dass bei jedem Aufsichtsratsmitglied die Sorgfalt vorausgesetzt werden muss, die man von einem ordentlichen Auf-
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sichtsratsmitglied nach der besonderen Lage des Einzelfalls erwarten
kann, „d.h. von einem Menschen, der in geschäftlichen und finanziellen
Dingen ein größeres Maß an Erfahrung und Wissen besitzt als ein
durchschnittlicher Kaufmann und die Fähigkeit hat, schwierige rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu beurteilen“.
Jeder, der für die Bestellung eines Aufsichtsrats rechtliche Verantwortung trägt, wird diese Grundsätze und die daraus folgenden Anforderungen berücksichtigen müssen. Diese Feststellungen haben auf
die mit der Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern befassten Personen
und Organe unterschiedliche Auswirkungen:
Im Allgemeinen nicht betroffen ist das Wahlverhalten des Aktionärs
in der Hauptversammlung. Der Aktionär unterliegt bei seiner Stimmabgabe zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keiner rechtlichen Verpflichtung, das Unternehmensinteresse, das eine sach- und fachgerechte
Besetzung der Aufsichtsratsmandate fordert, wahrzunehmen. Wenn
eine Person gewählt wird, die zur Ausübung des Mandats schlechthin
nicht in der Lage ist, widerspricht die Wahl den Anforderungen, die das
Gesetz mittelbar aufstellt. Dies kann dazu führen, dass die betreffende
Person die Annahme des Mandats ablehnen oder das Mandat niederlegen muss, um einem Übernahmeverschulden zu entgehen.
Betroffen sind die Mitglieder des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat muss
in der Bekanntmachung der Tagesordnung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern in der Hauptversammlung Vorschläge zur Beschlussfassung machen. Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer gesamten
Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Überwachers anzuwenden. Diese Sorgfaltspflicht fordert von jedem Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner die Prüfung des vorgeschlagenen Kandidaten im Hinblick auf seine Befähigung, Erfahrung und zeitliche Verfügbarkeit. Der Aufsichtsrat und insbesondere die Gruppe der Anteilseignervertreter ist nicht zu groß, um eine solche Prüfung vorzunehmen und sich erforderlichenfalls durch ein Gespräch mit dem Kandidaten von dessen Eignung zu überzeugen. Wenn die Aufsichtsratsmitglieder bei ihren Vorschlägen die gebotene Sorgfalt vermissen lassen,
laufen sie Gefahr, sich schadensersatzpflichtig zu machen. Der Vorschlag selbst ist allerdings rechtswirksam.
Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt demgemäß,
dass bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern darauf
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geachtet werden soll, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollen die
internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte und eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder
berücksichtigt werden. Diese Regelung lässt es zu, auch auf Kenntnisse und Erfahrungen bereits bestellter Aufsichtsratsmitglieder und damit des Gesamtaufsichtsrats abzustellen. Das neu zu wählende Mitglied muss aber bereit sein, sich umgehend die erforderlichen Kenntnisse, insbesondere die Rechnungslegung betreffend, anzueignen.
Bedeutsam kann das Erfordernis der Kenntnisse, Fähigkeiten und
zeitlichen Verfügbarkeit eines Kandidaten für das freigewordene Amt
eines Aufsichtsratsmitglieds werden, wenn das Gericht ein Mitglied
bestellt. Auch wenn der Richter nicht verpflichtet ist, die Eignung des
Kandidaten selbst zu prüfen, kann von ihm doch erwartet werden, dass
er sich Informationen über Kenntnisse, Fähigkeiten und zeitliche Verfügbarkeit geben lässt. Voraussetzung der Gerichtsentscheidung ist
ein schlüssiger Antrag, der ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen und zeitliche Verfügbarkeit des vorgeschlagenen Kandidaten darlegt.
Unbestritten hat jedes Aufsichtsratsmitglied persönlich dafür einzustehen, dass es die für seine Amtsführung erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt. Dies folgt aus seiner Verpflichtung, das
Amt des Aufsichtsratsmitglieds mit der erforderlichen Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Überwachers höchstpersönlich wahrzunehmen. Wer das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds annimmt, ohne
die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zu haben,
läuft Gefahr, wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflicht, ggf. wegen Übernahmeverschuldens schadensersatzpflichtig zu werden.
1. Persönlicher Geltungsbereich
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss die vom BGH geforderte „Mindestqualifikation“ besitzen. Das Gesetz unterscheidet hierbei nicht zwischen Anteilseignervertretern, Arbeitnehmervertretern und „weiteren Mitgliedern“. Gleiche Rechte begründen gleiche Pflichten.
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2. Allgemeine Anforderungen an die Befähigung von Aufsichtsratsmitgliedern
Die sich mittelbar aus dem Gesetz ergebenden Anforderungen an
Aufsichtsratsmitglieder finden ihren Ursprung zum einen in den Aufgaben, die der Aufsichtsrat hat (aufgabenbestimmte Anforderungen), und
zum anderen in den Vorschriften über die Sorgfaltspflicht und die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder (haftungsbestimmte Anforderungen).
a) Aufgabenbestimmte (funktionsspezifische) Anforderungen
Das Gesetz weist dem Aufsichtsrat bestimmte Aufgaben zu. Eine
Reihe von Aufgaben muss der Aufsichtsrat im Plenum erledigen, er
kann sie nicht auf einen Ausschuss delegieren. Da jedes Aufsichtsratsmitglied an der Erledigung dieser Aufgaben höchstpersönlich mitwirken muss, benötigt es auch die für eine ordnungsmäßige Erledigung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten. Man kann nicht annehmen, dass das Gesetz einer Person Aufgaben zuweist, ohne zu
erwarten, dass diese Person die zur Erledigung der Aufgabe nötigen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen hat. Bei den dem Plenum
des Aufsichtsrats ausdrücklich vorbehaltenen Entscheidungen handelt es sich um folgende Vorgänge:
- Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats;
- Zustimmung zur Zahlung eines Abschlags auf den Bilanzgewinn;
- Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand;
- Bestellung und erneute Bestellung eines Vorstandsmitglieds
sowie deren Widerruf und Ernennung eines Vorsitzenden des
Vorstands und deren Widerruf;
- Einberufung einer Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat;
- Prüfung der Jahresabschlussunterlagen und Berichterstattung
über die Tätigkeit des Aufsichtsrats;
- Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen und Beurteilung des Befunds;
- Beschluss, durch den die Vornahme bestimmter Arten von Geschäften der Zustimmung des Aufsichtsrats unterworfen wird.
Das Gesetz kennt weitere unübertragbare Aufgaben:
-
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-

-

Bildung und Auflösung von Aufsichtsratsausschüssen;
Beschlussfassung über einen Antrag auf Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds aus wichtigem Grund durch das Gericht;
In Unternehmen, die dem MitbestErgG unterliegen: Beanstandung der Prüfungsfeststellungen und abschließende Stellungnahmen zum maßgeblichen Umsatzverhältnis;
jährliche Erklärung, ob der Corporate Governance Kodex angewendet wurde und wird oder welche Empfehlungen ausgenommen worden sind und werden.

Dies bedeutet vor allem:
-

-

-

-

-

Jedes Aufsichtsratsmitglied muss in der Lage sein, die vom
Vorstand zu erstattenden Berichte zu verstehen, kritisch zu würdigen und nachzuvollziehen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss in der Lage sein, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss mit Hilfe des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers zu verstehen und die Angemessenheit der bilanzpolitischen Maßnahmen zu prüfen. Fähigkeiten, die zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und der Rechtmäßigkeit der Abschlüsse erforderlich sind (buchhalterische Kenntnisse), benötigt das Aufsichtsratsmitglied nicht. Es kann sich
insoweit auf die Prüfung des Abschlussprüfers verlassen. Wenn
in besonderen Fällen Zweifel an der sachgerechten Durchführung der Prüfung entstehen, wird der Aufsichtsrat einen anderen sachverständigen Prüfer mit der Nachprüfung beauftragen,
aber kaum selbst die eigentliche Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und der Rechtmäßigkeit der Abschlüsse und der zugrunde
liegenden Buchführung vornehmen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss in der Lage sein, die Bedeutung eines Zustimmungsvorbehalts für die eigenverantwortliche Geschäftsführung einerseits und die verantwortungsvolle
Überwachung andererseits zu erkennen und zu beurteilen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss die Befähigung zu wesentlichen Personalentscheidungen haben. Es muss um die Bedeutung
einer hervorragenden Besetzung der Vorstandspositionen wissen und die Führungsqualität einer Person beurteilen können.
Jedes Aufsichtsratsmitglied muss wissen, dass es die Interessen seiner Gesellschaft auch gegenüber einem herrschenden
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Unternehmen zu wahren hat, wenn kein Beherrschungsvertrag
besteht.
b) Haftungsbestimmte Anforderungen
Jedes Aufsichtsratsmitglied unterliegt einer strengen persönlichen
Haftung für Fehlverhalten. Wenn der Gesellschaft ein Schaden entstanden ist und das Verhalten des Aufsichtsrats für diesen Schaden ursächlich war, muss jedes Aufsichtsratsmitglied nachweisen, dass es
seine Pflichten erfüllt hat (Beweislastumkehr). Dies wiederum bedingt,
dass jedes Aufsichtsratsmitglied die bei sorgfältiger Pflichterfüllung zu
beachtenden Risiken kennt. Nur eine Person, die ihre mit Haftungsrisiken belegten Aufgaben kennt und durchzuführen vermag, kann im Schadensfall ihr gesetzmäßiges und pflichtgerechtes Verhalten ordnungsgemäß nachweisen.
Zu den besonderen haftungsbedingten Anforderungen an ein Aufsichtsratsmitglied gehören demgemäß:
- Jedes Aufsichtsratsmitglied muss die gesetzlichen Rechte und
Pflichten des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder kennen. Ohne
diese Kenntnis ist eine pflichtgemäße Mitwirkung an der Arbeit
des Aufsichtsrats, insbesondere seines Plenums nicht denkbar.
- Jedes Aufsichtsratsmitglied muss in der Lage sein, die besonderen Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhaltung zu erfassen und die maßgeblichen Grundlagen zu beurteilen. In schwierigen Fällen wird vom Aufsichtsrat ein Sachverständiger zuzuziehen sein. Ob dies notwendig ist, muss das
Aufsichtsratsmitglied erkennen können.
Es geht dabei um folgende Vorgänge, die Haftungsfolgen auslösen, wenn entgegen dem Gesetz:
-

-
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Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt werden;
den Aktionären Zinsen oder Gewinnanteile gezahlt werden;
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gezeichnet, erworben, als Pfand genommen oder eingezogen
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Zahlungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähig-
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-

keit der Gesellschaft eingetreten ist oder sich ihre Überschuldung ergeben hat;
Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder gezahlt werden;
Kredit gewährt wird;
bei der bedingten Kapitalerhöhung außerhalb des festgesetzten Zwecks oder vor der vollen Leistung des Gegenwerts
Bezugsaktien ausgegeben werden.

c) Erfordernis unternehmerischer Erfahrung
Viele Erörterungen im Aufsichtsrat dienen ganz allgemein der dem
Plenum vorbehaltenen Aufgabe der Überwachung der unternehmerischen Geschäftsführung des Vorstands. Jedes Aufsichtsratsmitglied
muss neben den nötigen Kenntnissen auch die Erfahrung haben, um
sich an solchen Erörterungen mit dem Ziel einer sachgerechten Überwachung mit Sachbeiträgen wirksam zu beteiligen. Sie muss nicht in
Aufsichtsräten, sie kann auch in sonstiger Tätigkeit als Unternehmer,
Rechtsanwalt, in Betriebsvertretungen und in anderer Weise erworben
sein. Bedeutsam ist, dass die frühere Tätigkeit ein Abwägen von Chancen und Risiken und damit unternehmerisches Verhalten vorausgesetzthat.
Ein Aufsichtsratsmitglied muss zur Mitwirkung geeignet sein. Wer
durch lange, nicht zur Sache gehörende oder unfundierte Beiträge die
Zeit des Aufsichtsrats unnötig in Anspruch nimmt, ist zur Mitwirkung
nicht geeignet. Er beeinträchtigt die Wirksamkeit der Überwachung durch
das Plenum, weil er anderen zur Überwachung besser befähigten Aufsichtsratsmitgliedern die Zeit für sachgerechte Beiträge wegnimmt.
d) Zeitpunkt des Vorliegens der erforderlichen Befähigung
Die Mindestqualifikation eines Aufsichtsratsmitglieds muss bei
Amtsantritt vorliegen. Die Verantwortung eines Aufsichtsratsmitglieds
beginnt mit Amtsantritt. Die erforderliche Befähigung muss bis zur Beendigung des Mandats fortbestehen.
II. Die Personalkompetenz des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat die Verpflichtung, das Geschäftsführungsorgan zu besetzen und für dessen Tätigkeit erforderlichenfalls Organisationsgrundsätze aufzustellen.
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1. Bestellung des Vorstands
Bei der Bestellung des Vorstands hat der Aufsichtsrat die fachliche
und persönliche Eignung der Kandidaten zu überprüfen und die im
Gesellschaftsinteresse bestmögliche Wahl zu treffen. Auch bei einer
anstehenden Wiederbestellung muss die Zweckmäßigkeit der Wiederbestellung sorgfältig geprüft und mit besonderer Sorgfalt darüber
entschieden werden. Bei jeder Vorstandsbestellung hat jedes Aufsichtsratsmitglied die persönliche Pflicht, sich über die Eignung des
betreffenden Vorstandsmitglieds ausreichend zu informieren. Dies folgt
daraus, dass das Gesetz die Bestellung eines Vorstandsmitglieds zwingend als Plenaraufgabe festgelegt hat. Die Entscheidung muss ausreichend vorbereitet werden. Die Einsetzung eines besonderen Personalausschusses oder die Übertragung der Vorbereitung auf einen bestehenden Ausschuss (Präsidialausschuss, Arbeitsausschuss) ist oft
sachgerecht. Bei der Entscheidung über die Bestellung oder die Wiederbestellung hat der Aufsichtsrat einen eigenen unternehmerischen Ermessensspielraum.
2. Anstellung eines Vorstandsmitglieds
Das vom Aufsichtsrat bestellte Vorstandsmitglied muss von der Gesellschaft angestellt werden. Auch hier vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft. Die Entscheidung kann auf einen Ausschuss delegiert werden.
3. Festsetzung einer Geschäftsordnung für den Vorstand
Das Gesetz sieht vor, dass der Vorstand sich einstimmig eine Geschäftsordnung geben kann, wenn nicht die Satzung diese Aufgabe
dem Aufsichtsrat zuweist oder der Aufsichtsrat die Geschäftsordnung
erlässt. In jedem Fall liegt die Verantwortung für eine gesetzmäßige
Aufteilung der Geschäfte unter mehreren Vorstandsmitgliedern und
die gesetzmäßige Führung der Geschäfte beim Aufsichtsrat. Die Geschäftsordnung für den Vorstand ist vom Plenum zu beschließen.
Die Verantwortung für eine gesetzmäßige und sachgerechte Geschäftsordnung umfasst auch die Verantwortung für eine gesetzmäßige und sachgerechte Geschäftsverteilung. Dies folgt schon daraus,
dass die vom Gesetz geforderte Einstimmigkeit von Vorstandsbeschlüssen in Geschäftsordnungsfragen eingeführt worden ist, um zu verhin-
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dern, dass einem Vorstandsmitglied gegen seinen Willen Geschäftsführungszuständigkeiten genommen werden.
III. Sorgfaltspflicht der Aufsichtsratsmitglieder bei der Überwachung der Geschäftsführung
1. Vorbemerkung
Die Sorgfaltspflichten eines Aufsichtsratsmitglieds ergeben sich wie schon erwähnt - zum einen aus den sachlich zugeordneten Aufgaben, zum anderen aus dem im Gesetz festgelegten Sorgfaltsmaßstab.
2. Ordnungsmäßige Überwachung der Geschäftsführung
Neben der Wahrnehmung der Personalkompetenz ist die Überwachung der Geschäftsführung durch den Vorstand die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats. Sie obliegt dem Plenum. Ein Ausschuss kann die
Wahrnehmung der Überwachungspflicht nur vorbereiten. Aufsichtsratsmitglieder, die diese Grundregel nicht beachten, versäumen ihre Sorgfaltspflicht.
Die Überwachungsaufgabe umfasst sowohl die Kontrolle der Geschäftsführung in der Vergangenheit als auch die Überwachung der
Zukunftsplanung. Während die zurückliegende Geschäftsführung in
erster Linie kontrolliert wird, wird die zukunftsbezogene Geschäftsführung durch Beratung überwacht. Beide Aufgaben sind vom Aufsichtsrat
und seinen Mitgliedern mit der erforderlichen Sorgfalt wahrzunehmen.
a) Geschäftsführung der Vergangenheit
Die vergangenheitsbezogene Überwachung der Geschäftsführung
wird sich primär von den Ergebnissen der vom Vorstand abgeschlossenen Geschäfte und getroffenen Maßnahmen leiten lassen. Wo sich
Erfolg eingestellt hat, braucht der Aufsichtsrat im Allgemeinen nichts zu
prüfen. Er darf seine Überwachung auf die Misserfolge und ihre Ursachen beschränken.
Erfolgloses Verhalten des Vorstands oder Misserfolge nötigen zu
Überwachungshandlungen. Der Aufsichtsrat muss die Ursachen des
mangelnden Erfolgs festzustellen versuchen. Den Abschluss seiner
Untersuchung bildet eine Antwort auf die Frage: Hat der Vorstand seine
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Sorgfaltspflicht beachtet? Mit einer sachgerechten Antwort auf diese
Frage und notwendigen Konsequenzen hat der Aufsichtsrat seiner
Sorgfaltspflicht genügt.
b) Planung der zukünftigen Geschäftsführung
Der Aufsichtsrat muss sich sowohl mit der zukunftweisenden Planung des Unternehmens insgesamt als auch der Planung bedeutsamer zukünftiger Vorhaben befassen. Dabei muss der Aufsichtsrat beachten, dass das Gesetz dem ohne Eigeninteresse handelnden Vorstand einen weiten Spielraum eigenverantwortlicher Geschäftstätigkeit zuweist und dass seine Aufgabe zunächst die Beachtung von Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit ist. Für die Beachtung dieser
Vorgaben hat der Aufsichtsrat uneingeschränkt einzustehen. Die Durchsetzung dieser Grundsätze ist nicht Teil der dem Aufsichtsrat obliegenden Beratungspflicht, sondern Ausfluss der unmittelbaren Überwachungsaufgabe.
Die Beratungsfunktion des Aufsichtsrats, nach der Wahrnehmung
der Personalkompetenz sicher die bedeutendste Aufgabe des Aufsichtsrats, muss vor allem durch Überzeugung aus hervorragender unternehmerischer Führungskompetenz erfolgen. Der Aufsichtsrat hat hier
keine unmittelbare Durchsetzungsmöglichkeit, wenn der Vorstand Ordnung und Recht beachtet und die Grenzen zulässigen Ermessens nicht
überschreitet. Er muss hinnehmen, was der Vorstand vorhat. Nur dannn,
wenn er eine Entscheidung für unternehmerisch völlig falsch hält, kann
(und muss) er sich durch Festlegung eines fallbezogenen Zustimmungsvorbehalts eine Eingreifmöglichkeit sichern.
3. Zutreffende Ermittlung des Sachverhalts
Der Vorstand hat zwar die Grundlagen für die Erfassung des Sachverhalts zu liefern. Aber der Aufsichtsrat muss selbst darauf achten,
dass der Sachverhalt vollständig und richtig ist.
a) Evaluierung des Berichtswesens
Eine Grundvoraussetzung für ein pflichtbewusstes Arbeiten des Aufsichtsrats ist eine sachgerechte Berichterstattung. Der Vorstand muss
dafür sorgen, dass der Aufsichtsrat alles erfährt, was er für eine ord–
nungsmäßige Erfüllung seiner Überwachungsaufgabe wissen muss.
Der Aufsichtsrat muss deswegen zu Beginn seiner Tätigkeit und spä-
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ter von Zeit zu Zeit prüfen, ob das Berichtswesen des Unternerhmens
die aus der Sicht des Aufsichtsrats erforderlichen Informationen in angemessenem (weder zu großem noch zu kleinem) Umfang zeitgerecht
liefert und die vorgenommenen Analysen und Vergleiche betriebswirtschaftlichen und allgemein unternehmerischen Anforderungen genügen.
Wenn das Berichtswesen nicht ordnungsgemäß ist, muss der Aufsichtsrat mit dem Vorstand eine sachgerechte Informationsordnung
vereinbaren. Die Informationsordnung muss festlegen:
- Welche Berichte muss der Vorstand erstatten?
- Welchen Mindestinhalt müssen die zu erstattenden Berichte
haben?
- Wann müssen die Berichte dem Aufsichtsrat zugehen?
- Welche Möglichkeiten haben die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder für notwendige Rückfragen?
b) Überwachung des pünktlichen Berichtseingangs
Die Aufsichtsratsmitglieder müssen darauf achten, dass die Berichte des Vorstands pünktlich eingehen. Verspätete Berichterstattung
nimmt der Überwachungstätigkeit die notwendige Basis.
c) Überwachung des ordnungsmäßigen Berichtsinhalts
Die Aufsichtsratsmitglieder müssen darauf achten, dass die Berichte hinreichend aussagefähig sind. Sie müssen einerseits durch
ein tragfähiges Zahlengerüst untermauert sein. Andererseits bedürfen
sie sachgerechter und zielführender Erläuterungen. Der Vorstand muss
so berichten, dass der Aufsichtsrat alsbald etwaigen Handlungsbedarf
feststellt. Der Vorstand muss berichten, wie er auf die festgestellten
Erfordernisse reagieren will. Darüber muss der Aufsichtsrat diskutieren, wenn er seiner Überwachungspflicht nachkommen will. Wenn er
wegen unzureichender Berichterstattung den Handlungsbedarf erst
selbst feststellen und den Vorstand durch Fragen zu Überlegungen
über die erforderlichen Reaktionen anhalten muss, ist die Berichterstattung nicht ordnungsgemäß. Ein Aufsichtsrat, der sich mit solch
unzureichender Berichterstattung zufrieden gibt, versäumt seine Sorfaltspflicht.
d) Anordnung eigener Ermittlungen
Wenn der vom Vorstand übermittelte Sachverhalt unvollständig ist,
muss der Aufsichtsrat zunächst durch Fragen um weitere Aufklärung
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bemüht sein. Führt dies nicht zum Erfolg, muss der Aufsichtsrat ergänzende Feststellungen beschließen. Er muss festlegen, ob eine Mitglied des Aufsichtsrats oder ein Dritter die notwendigen Feststellungen treffen soll. Wenn ein Dritter benannt wird, muss dieser mit der
erforderlichen Sorgfalt ausgewählt und auf seine Zuverlässigkeit geprüft werden. Die zu treffenden Feststellungen müssen sorgfältig präzisiert und festgehalten werden. Der Vorstand muss von den beabsichtigten eigenen Feststellungen unterrichtet werden.
Es steht nicht im Belieben des Aufsichtsrats, ob er notwendige Ermittlungen durchführt oder nicht. Wenn ein Vorgang überwachungsbedürftig ist und Informationsbedarf besteht, muss der Aufsichtsrat sich
die nötigen Informationen beschaffen. Es steht nicht in seinem Ermessen, ob er die Informationen beschafft oder nicht.
e) Durchführung eigener Ermittlungen
Nach einem gefassten Ermittlungsbeschluss des Aufsichtsrats darf
der Aufsichtsrat die Durchführung nicht gänzlich der beauftragten Person überlassen. Er muss sich laufend über den Fortgang der Ermittlungen informieren. Dazu wird zweckmäßig der Aufsichtsratsvorsitzende mit der weiteren Verbindung zur untersuchenden Person beauftragt.
4. Feststellung der Handlungsalternativen
Bei jeder Entscheidung gibt es Verhaltensalternativen. Der Aufsichtsrat muss sie sich vortragen lassen. Meist ergibt der Vortrag wie durch
Zufall, dass nur eine Alternative, die vom Vorstand gewünschte Handlungsweise, in Frage kommt. Der Aufsichtsrat muss sorgfältig feststellen, ob das gewünschte Handeln Einfluss auf die Beurteilung der Alternativen gehabt hat.
Die einfachste Verhaltensalternative besteht im Handeln oder Nichthandeln. Vor- und Nachteile der beiden Alternativen müssen ermittelt,
die Ergebnisse gegeneinander abgewogen werden. Keinesfalls sollte
auf eine genaue Valuierung der Alternativen verzichtet werden. Wer nicht
Alternativen miteinander vergleicht, verletzt im Zweifel seine Sorgfaltspflicht. Er verzichtet bewusst auf die Anwendung eines unternehmerischen Führungsmodells.
Schwieriger ist die Lage, wenn es nicht nur um die Durchführung
oder die Nichtdurchführung eines Vorhabens geht, sondern mehrere
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Handlungsmöglichkeiten in Frage kommen. Auch dann müssen die
verschiedenen Möglichkeiten sorgfältig analysiert und mit ihren Vorund Nachteilen gegeneinander abgewogen werden.
5. Bewertung der Handlungsalternativen
Bei der Bewertung der Handlungsalternativen muss der Wert des
Unternehmens nach erfolgreicher Durchführung der jeweiligen Alternative ermittelt und mit dem Wert verglichen werden, der sich ohne
Durchführung des Vorhabens ergibt. Zumeist ist eine Gesamtbewertung des Unternehmens nicht erforderlich. Es genügt die Bewertung
der Folgen jeder Handlungsalternative. Allerdings ist Unternehmensführung keine Rechenoperation. Die entscheidenden Zukunftswerte
können regelmäßig nur geschätzt werden. Chancen können wahrgenommen, aber nicht vorausberechnet werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit kann mit verschiedenen Größen angesetzt und ein Zielkorridor
ermittelt werden. Ähnlich kann bei der Ermittlung von Risiken verfahren
werden. Auch hier können keine mathematischen Größen, sondern
nur mögliche Wahrscheinlichkeiten und in Frage kommende Risikoumfänge festgestellt werden.
Beim Vergleich der alternativen Verhaltensmöglichkeiten wird zunächst das Ergebnis aus einer Gegenüberstellung feststehender Größen herangezogen werden. Die erzielbare Vermögensmehrung ist das
maßgebliche Kriterium für die Verhaltensentscheidung. Aber diese
Rechnung muss ergänzt werden durch eine Risikoanalyse. Die ermittelten Chancen und die ermittelten Risiken müssen gegenübergestellt
werden. Ein hoher Risikoüberschuss kann hinreichender Grund für
die Nichtdurchführung des Vorhabens sein. Wenn sich schon vor der
Risikoanalyse ein negativer Erfolg gezeigt hat, müssen die Chancen
schon sehr hoch und recht sicher sein, um ein Vorhaben unternehmerisch zu rechtfertigen. Bei einem rechnerisch negativen Erfolg des Vorhabens und einem Überwiegen der Risiken über die Chancen wird
das Vorhaben meist als nicht verantwortbar erscheinen.
Nicht nur messbare Größen sind bei einer Entscheidung anzusetzen. Oft sind die nicht messbaren Einflüsse für die Entscheidung bedeutsamer. Die sog. weichen Faktoren können insbesondere beim
Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensteile eine ganz
entscheidende Rolle spielen.
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Diese Hinweise können nur einige Gedanken zur sorgfältigen Entscheidungsfindung beisteuern. In der Realität unternehmerischen
Handelns ist das meist viel schwieriger. Es ist keine Seltenheit, dass
Unternehmen bei der Risikoermittlung Versicherungsmathematiker
zugezogen haben, um Risiko, Risikohäufung und unterschiedliche Risikowahrscheinlichkeiten messbar zu machen.
Der Aufsichtsrat muss darauf achten, dass der Vorstand die in Betracht kommenden Handlungsalternativen vertretbar bemisst und richtig gegeneinander abwägt.
6. Beurteilung des Vorstandsverhaltens
Die Entscheidung über die Durchführung eines nicht einem Zustimmungvorbehalt unterliegenden Vorhabens liegt allein beim Vorstand.
Der Aufsichtsrat darf bei ordnungsmäßiger Darstellung der Entscheidungsgrundlagen ein rechtmäßiges Geschäft nicht verhindern, auch
wenn er selbst anders handeln würde. Wenn ein interessenungebundener Vorstand im Rahmen des vertretbaren Ermessens Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eines Geschäfts positiv einschätzt, darf der
Aufsichtsrat ein solches Geschäft nicht unterbinden. Der Aufsichtsrat
darf die Alleinverantwortung und die Eigenständigkeit der Leitung des
Unternehmens durch den Vorstand nicht beeinträchtigen.
7. Entscheidung des Aufsichtsrats über Eingriffserfordernisse
Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Überwachung darauf zu
achten, dass der Vorstand bei seinen Entscheidungen die Grundsätze
der Ordnungsmäßigkeit und der Rechtmäßigkeit beachtet und dass er
bei der Beurteilung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens die Grenzen des ihm zur Verfügung stehenden Ermessens nicht überschreitet. Wenn der Aufsichtsrat entsprechende Mängel feststellt, muss er einschreiten und das geplante Handeln des
Vorstands unterbinden. Ob er dies tut oder nicht, liegt nicht in seinem
Ermessen. Rechtswidriges Handeln des Vorstands muss der Aufsichtsrat verhindern.
Wenn der Aufsichtsrat ein beabsichtigtes Verhalten des Vorstands
für falsch hält, es aber rechtlich nicht beanstanden kann, bleibt ihm
eine Eingriffsmöglichkeit. Er kann das Vorhaben einem Zustimmungs-
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vorbehalt unterwerfen und zugleich erklären, dass er das Vorhaben
nicht genehmigen werde.
8. Intensität der Überwachungstätigkeit
Der Aufsichtsrat muss sein Verhalten der Lage des Unternehmens
anpassen. Er muss die Überwachungserfordernisse einschätzen, uU
häufiger tagen und prüfen, ob der Vorstand verstärkt oder sonst verändert werden muss.
9. Gesteigerte Überwachungspflicht
Wenn bestimmte Konstellationen eine gesteigerte Überwachungspflicht des Aufsichtsrats fordern, muss der Aufsichtsrat entsprechend
verfahren. Dies gebietet die ihm obliegende Sorgfaltspflicht. Eine gesteigerte Überwachungspflicht ist zB anzuwenden, wenn der Vorstand
Entscheidungen treffen muss, obwohl eigene Interessen des Vorstands
berührt werden. Eine erhöhte Wachsamkeit kann geboten sein, wenn
-

personenbezogen begründetes Misstrauen gegen ein Vorstandsmitglied besteht;
schwerwiegende Bedenken gegen die Geschäftsführung des
Vorstands bestehen;
die Entwicklung oder die Lage einzelner Bereiche oder eines
einzelnen Bereichs zu erheblicher Sorge Anlass bieten.

In allen diesen Fällen darf sich der Aufsichtsrat nicht mit einer Frage
an den Vorstand und einer beruhigenden Antwort zufrieden geben. Die
Sorgfaltspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gebietet weitere Aufklärungsmaßnahmen. Der Aufsichtsrat muss entscheiden, welche Maßnahmen in der gegebenen Situation in Frage kommen.
10. Überwachungspflicht gegenüber Ausschüssen
Die Einsetzung von vorbereitenden oder beschließenden Ausschüssen hat Auswirkungen auf die Sorgfaltspflicht von Aufsichtsratsmitgliedern, die den Ausschüssen nicht angehören. Auf Einzelheiten kann
nicht eingegangen werden. Die solchen Aufsichtsratsmitgliedern obliegende Aufsichtspflicht gebietet ihnen, die nach Sachlage gebotenen
Überwachungshandlungen vorzunehmen.
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11. Überwachung der Risikosteuerung
Wirtschaftliche Schwierigkeiten eines Unternehmens entstehen häufig daraus, dass die Organe entstehende Risiken nicht oder nicht
rechtzeitig erkannt oder falsch eingeschätzt haben. Durch das KonTraG ist den Aktiengesellschaften ein vorsorgliches Risikomanagement vorgeschrieben worden. „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten,
damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen
früh erkannt werden.“ Der Aufsichtsrat muss sich überzeugen, dass
dieses Überwachungssystem eingerichtet worden und funktionsfähig
ist. Er hat darauf zu achten, dass die Risiken vollständig und rechtzeitig
erfasst werden. Ihre möglichen Folgen müssen richtig eingeschätzt
werden. Erforderlichenfalls müssen frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Der Vorstand muss im Lagebericht zum Jahresabschluss auch auf
die Risiken der künftigen Entwicklung eingehen. Der Aufsichtsrat hat
darauf zu achten, dass dies geschieht. Die Darstellung der Risiken
muss dem Leser des Lageberichts die Möglichkeit geben, die Bedeutung des Risikos für seine Vermögensanlage in der Gesellschaft einigermaßen zutreffend einzuschätzen. Der Aufsichtsrat muss dies
sicherstellen.
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saaqcio sazogadoebis sameTvalyureo
sabWos keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebuleba qarTul samarTalSi
1. sameTvalyureo sabWos struqtura da amocana
mewarmeTa Sesaxeb saqarTvelos kanonis mux. 55.1 mixedviT
saaqcio sazogadoebas gaaCnia sameTvalyureo sabWo, romelic sul cota sami, ara umetes ocdaerTi wevrisagan
Sedgeba, amasTan wevrTa raodenoba samze gayofadi unda
iyos. sameTvalyureo sabWos yoveli wevri saerTo krebis
mier airCeva oTxi wlis vadiT.1
sameTvalyureo sabWos aqvs 3 ZiriTadi amocana:2
- direqtorebis daniSvna-gamowveva,
- direqtoratze kontroli,
- sazogadoebis warmodgena direqtoratTan, rogorc
sasamarTloSi ise sasamarTlos gareT.
garda amisa kanoni gansazRvravs kidev sxva amocanebs.
2. keTilsindisieri da gonivruli xelmZRvanelobis valdebuleba
Tavisi amocanebis ganxorcilebisas saaqcio sazogadoebis sameTvalyureo sabWos ekisreba keTilsindisierebisa
da gulmodgineobis valdebuleba.3 TviT keTilsindisieri
xelmZRvanelobis cneba ganmartebulia mewarmeTa Sesaxeb
kanonis zogad nawilSi. mux. 9.7-is Tanaxmad sameTvalyureo
sabWos wevrebi valdebulni arian `zrunavdnen ise, rogorc
1

mux. 55.2 kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
lado Wanturia - lado Wanturia/Tedo niniZe “mewarmeTa Sesaxeb
kanonis komentari”, 2002 w., gv. 409.
3
mux. 55.10, mux. 56.4
2
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zrunavs analogiur Tanamdebobaze da analogiur pirobebSi myofi Cveulebrivi, saRad moazrovne piri da moqmedebdnen im rwmeniT, rom maTi es moqmedeba yvelaze xelsayrelia sazogadoebisaTvis~.
marTalia kanonmdebelma am normiT - romelic 1999
wlis 9 ivniss cvlilebis saxiT Sevida kanonSi mewarmeTa
Sesaxeb - scada garkveulwilad ganemarta Tu ra igulisxmeba keTilsindisier xelmZRvanelobaSi, magram, miuxedavad
amisa, igi mainc bundovani da zedmetad zogadi darCa da
mTlianad mindobilia sasamarTlos Sefasebaze. TavisTavad
amaSi cudi araferi ara aris da sasamarTlosac ufro
didi sivrce eZleva, raTa gansazRvros keTilsindisieri
xelmZRvanelobis CarCoebi, magram problemas warmoadgens
is, rom am sakiTxSi sasamarTlo praqtikis simwiris gamo
samarTlebrivi urTierTobebis monawileTaTvis gaugebaria,
Tu kerZod ra moeTxovebaT maT.
maS, rogor unda movTxovoT igive saaqcio sazogadoebis
sameTvalyureo sabWos wevrebs Tavisi movaleobebis keTilsindisierad Sesruleba, Tu TviT iuristebisTvisac
SeiZleba sakamaTo iyos Tu ra igulisxmeba masSi?
3. keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulebis ganmartebis mcdeloba
rogorc zemoT aRiniSna, kanonmdebelma ar mogvca zusti
ganmarteba Tu ra igulisxmeba keTilsindisier xelmZRvanelobaSi da vinaidan ar arsebobs Sesabamisi sasamarTlo
gadawyvetilebebi, romlebic ufro met garkveulobas Seitandnen am sakiTxSi, albaT iuridiulma literaturam
unda ikisros es valdebuleba da moaxdinos am cnebis
Tundac zogadi CarCoebis dasaxva.
kanonmdebeli sameTvalyureo sabWos wevrebs keTilsindisierebis valdebulebas yoveli saxis „sazogadoebis
saqmis“ gaZRolisas akisrebs, anu isini mTeli Tavisi
saqmianobis ganmavlobaSi eqcevian keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulis qveS. amotom, keTilsindisierebis princi pi unda ganimartos maTi movaleobebis WrilSi.
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gansjis sistematizirebisaTvis am SemTxvevaSi gamogvadgeba
is sami ZiriTadi amocana, romlis ganxorcielebac ekisreba
sameTvalyureo sabWos.
a) keTilsindisiereba direqtorebis daniSvnisas
sazogadoebis direqtorebis daniSvna da gamowveva sameTvalyureo sabWos eqskluziur movaleobas da uflebas
warmoadgens. mux. 55.8 v) gaTvaliswinebuli es wesi atarebs
imperatiul xasiaTs da dauSvebelia misi Secvla sazogadoebis wesdebiT.4
ismeba kiTxva: rogor unda iqceodes sameTvalyureo
sabWos patiosani wevri, rom srulad aRasrulos keTilsindisierebis da gonivrulobis moTxovna?
direqtorebis daniSvnisas sameTvalyureo sabWom gulmodgined unda Seiswavlos kandidatis monacemebi. imisaTvis, rom dacul iqnes keTilsindisierebis moTxovna,
saWiroa, rom sameTvalyureo sabWos wevrebi darwmundnen
kandidatis SesaZleblobaSi (rogorc inteleqtualurad,
ise marTvis gamocdilebiT) marTos sazogadoeba. unda
moxdes kandidatTan gasaubrebebis mowyoba, raTa sameTvalyureo sabWos warmodgena kandidatis SesabamisobasTan
dakavSirebiT ar iqnas Camoyalibebuli mxolod furcelze
dawerili biografiisa Tu sxva pirTa (Tundac sameTvalyureo sabWos sxva wevrTa) rekomendaciis safuZvelze.
saWiroebis SemTxvevaSi, Tu maT xelT arsebuli monacemebi ar iZlevian kandidatis Sesabamisobis amsaxvel
srul suraTs, sameTvalyureo sabWos wevrebma direqtorobis
kandidats unda mosTxovon damatebiTi informaciis warmodgena.
rac ufro skurpulozurad miudgeba sameTvalyureo
sabWos wevri direqtoris kandidaturis Seswavlas, miT
ufro metad uzrunvelyofs igi keTilsindisierebis movaleobis Sesrulebas.
4

lado Wanturia - lado Wanturia/Tedo niniZe “mewarmeTa Sesaxeb
kanonis komentari”, 2002 w., gv. 409.
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b) keTilsindisiereba direqtoratze zedamxedvelobisas
zedamxedvelobis valdebuleba vrceldeba direqtoratis mTlian saqmianobaze. amasTan igi unda ganxorcieldes sameTvalyureo sabWos yvela wevris mier piradad,5
anu dauSvebelia am funqciis gadacema sabWos zogierTi
wevrebisagan Seqmnili komisiis an sxva amgvari struqturuli erTeulisaTvis.
sameTvalyureo sabWos zedamxedvelobis valdebuleba
Seesabameba direqtoratis valdebulebas angariSiT wardges sabWos winaSe6 da sabWos sxvadasxva saxis kontrolisa
da Semowmebis uflebebs7 , rogoricaa sazogadoebis sabuRaltro wignebis, qonebrivi obieqtebis, maT Soris sazogadoebis
salaros, fasiani qaRaldebisa da saqonlis mdgomareobis
Semowmebis ufleba.
direqtorati angariSvaldebulia sameTvalyureo sabWos
winaSe. igi adgens wliur da sameurneo mdgomareobis
angariSs, aseve wminda mogebis ganawilebis winadadebas
sameTvalyureo sabWoze warsadgenad.8 magram sameTvalyureo
sabWos SeuZlia nebismier dros moiTxovos amgvari angariSebis wardgena an zogadad Seamowmos direqtoratis
saqmianoba. keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulebis Sesasruleblad igi movalecaa sakuTari iniciativiT
ganaxorcielos amgvari kontroli da drodadro moaxdinos
direqtoratis daugegmavi Semowmebebi.
Tavis SinaarsSi zedamxedvelobis valdebuleba exeba
ara mxolod direqtoratis warsul saqmianobas. igi unda
axorcielebdes e.w. preventiul zedamxedvelobasac, raTa
sameTvalyureo sabWom direqtoratTan mudmivi konsul-

5

lado Wanturia - lado Wanturia/Tedo niniZe “mewarmeTa Sesaxeb
kanonis komentari”, 2002 w., gv. 406.
6
mux. 55.8 kanoni mewarmeTa Sesaxeb
7
mux. 55.8 g) kanoni mewarmeTa Sesaxeb
8
mux. 57.1 kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
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taciebis saSualebiT gavlena moaxdinos momaval sawarmoo
politikaze.
TviT direqtoratis moxsenebebi gulmodgined unda
iqnan Seswavlili. amasTan sameTvalyureo sabWo ar unda
kmayofildebodes pasiuri msenelisa da mxolod arsebuli
moxsenebis safuZvelze gadawyvetilebis mimRebi organos
roliT, aramed aqtiurad unda axorcielebdes misTvis
dakisrebuli kontrolis movaleobas. saWiroebis SemTxvevaSi sameTvalyureo sabWom unda moiTxovos damatebiTi
informacia an miiRos gadawyvetileba garkveuli RonisZiebebis gatarebis Sesaxeb.
Catarebuli Semowmebis SedegebiT sameTvalyureo sabWo
unda wardges aqcionerTa uaxloes saerTo krebaze da
miuTiTos, `Tu rogor da ra moculobiT Seamowma man
sazogadoebis xelmZRvaneloba gasuli sameurneo wlis
ganmavlobaSi, wliuri angariSisa da saqmianobis angariSis
romeli nawili Seamowma da gamoiwvies Tu ara am Semowmebebma saboloo Sedegebis arsebiTi cvlilebebi.~9
iseT garigebebTan dakavSirebiT romlebic mis aucilebel Tanxmobas saWiroeben, sameTvalyureo sabWom unda
guldasmiT ganixilos da awon-dawonos yoveli detali
ramac SeiZleba gavlena moaxdinos Tanxmobis gacemis
sakiTxis gadawyvetaze.
g) sazogadoebis warmodgena direqtoratTan
sameTvalyureo sabWo axorcielebs saaqcio sazogadoebis
warmomadgenlobiT uflebamosilebas direqtoratis winaSe,
rogorc sasamarTloSi ise sasamarTlos gareT.10 warmomadgenlobiT uflebamosileba vrceldeba yvela saxis
samarTlebriv urTierTobaze da samarTlebriv davaze.
direqtorebTan yoveli saxis garigebis dadebisas sameTvalyureo sabWos wevrebi pasuxs ageben xelSekrulebis
ekonomikur Tu samarTlebriv mxareze.
9
10

mux. 55.8 e) kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
mux. 55.8 z) kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
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sameTvalyureo sabWo saerTo krebis gadawyvetilebis
safuZvelze warmoadgens sazogadoebas samarTlebriv davaSi
direqtoris winaaRmdeg, xolo im SemTxvevaSi, roca saqme
exeba sameTvalyureo sabWos wevris pasuxismgebloba, igi
uflebamosilia saerTo krebis gadawyvetilebis gareSe
Seitanos sarCeli direqtorebis winaaRmdeg.11
d) keTilsindisiereba sxva movaleobebis ganxorcielebisas
garda zemoT CamoTvlili movaleobebisa, sameTvalyureo
sabWos ekisreba sxva amocanebis Sesruleba. igi valdebulia
moiwvios aqcionerTa saerTo kreba, Tu amas moiTxovs
sazogadoebis aucilebloba.12 garda amisa, mTeli rigi
saqmianobis gansaxorcieleblad saWiroa sameTvalyureo
sabWos Tanxmoba. mewarmeTa kanonis mux. 55.9 mixedviT
aseT saqmianobas ganekuTvnebian magaliTad: sawarmoTa
50%-ze meti wilis SeZena da gasxviseba, uZravi qonebasTan
dakavSirebuli garigebebi, filialebis Seqmna da maTi
likvidacia, garkveul Tanxaze meti investiciebis dabandeba
an miReba, savaWro warmomadgenlebis (prokuristebis)
daniSvna da gamowveva da sxva saqmianoba, romelic CamoTvlilia mux. 55.9-Si.
mniSvnelovania imis gansazRvrac, Tu ra igulisxmeba
sameTvalyureo sabWos keTilsindisierebis movaleobaSi,
rodesac saqme exeba iseTi amocanebis Sesrulebas, rogoricaa
Tanxmobis micema mux. 55.9-Si gaTvaliswinebuli moqmedebebis Sesrulebaze. am muxlSi TerTmet punqtadaa Camoyalibebuli ZiriTadad administraciuli xasiaTis saqmianobebi, romlis ganxorcielebac direqtors mxolod sameTvalyureo sabWos TanxmobiT SeuZlia.
imisaTvis, rom Tanxmobis micemisas sameTvalyureo sabWos
wevrebma keTilsindisier meTvalyuris movaleobebis farglebSi imoqmedon, saWiroa, rom maT gaTviTcnobierebuli
11
12

mux. 55.8 z) kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
mux. 55.8 d) kanoni mewarmeTa Sesaxeb.
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hqondeT yoveli gadawyvetilebis finansur-ekonomikuri
Sedegebi, rogorc moklevadian ise xangrZliv perspeqtivaSi.
amisaTvis unda moTxovnil iqnes direqtorebisagan sawarmosaTvis saqmianobis momgebianobis dasabuTeba. saWiroebis SemTxvevaSi sameTvalyureo sabWom unda CarTos
damoukidebeli eqspertebic, raTa samoqmedod hqondes mdgomareobis maqsimalurad zusti da obieqturi Sefaseba.
magaliTad mux. 55.9 d) mixedviT sameTvalyureo sabWom
unda daamtkicos `wliuri biujeti, rogorc sagegmo balansis da mogeba-zaralis gegma, aseve investiciebis gegma~.
am SemTxvevaSi sakiTxis ganxilvisas proeqti Zireulad
unda iqnas Seswavlili sameTvalyureo sabWos mier, rac
gulisxmobs mis safuZvlad arsebuli monacemebis Semowmebasac.13
aseve mux. 55.9 2) gaTvaliswinebuli investiciebis dabandeba-amoRebaze Tanxmobis gacemisas sameTvalyureo sabWom unda Seamowmos am investiciebis aucilebloba, efeqturoba da meurneobrioba.14 im SemTxvevaSi Tu misaRebi
gadawyvetileba kompleqsuria da garkveuli safinansoekonomikuri sakiTxebis ufro Rrma codnas moiTxovs, vidre
is rasac SeiZleba movelodoT sameTvalyureo sabWos
Cveulebrivi wevrisagan, keTilsindisieri zedamxedvelis
movaleobis srulad Sesasruleblad sameTvalyureo sabWom
unda CarTos damoukidebeli auditi da mis mier Sedgenili
auditis daskvnis safuZvelze miiRos gadawyvetileba.
4. keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulebis darRvevis Sedegebi
keTilsindisieri xelmZRvanelobis movaleobis darRvevis SemTxvevaSi sameTvalyureo sabWos wevrebi piradad,
13

lado Wanturia - lado Wanturia/Tedo niniZe “mewarmeTa Sesaxeb
kanonis komentari”, 2002 w., gv. 415.
14

Kropf, Bruno, in: Semler (Hrsg.), Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder,
1999, H 60 – citirebuli lado Wanturia - lado Wanturia/Tedo

niniZe “mewarmeTa Sesaxeb kanonis komentari”, 2002 w., gv. 417.
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mTeli Tavisi qonebiT - xolo wevrTa simravlisas solidarulad - ageben pasuxs sazogadoebis winaSe. amasTan
sazogadoebas ar SeuZlia uari Tqvas zianis anazRaurebis
moTxovnaze.
56.4 muxlis me-5 winadadebis Tanaxmad sazogadoebis
kreditorebs TviTon SeuZliaT gamoiyenon sameTvalyureo
sabWos mimarT sazogadoebis moTxovna, Tuki sazogadoebisagan ar miiReben maTi moTxovnebis kompensacias.
keTilsindisieri da gulmodgine xelmZRvanelobis moTxovnebTan Sesabamisobis mtkicebis tvirTi gadadis sameTvalyureo sabWos wevrebze. amasTan igulisxmeba, rom
sameTvalyureo sabWos wevrisTvis cnobilia Tu konkretulad ras iTxovs keTilsindiserebisa da gulmodgineobis
princi pi, Tumca, rogorc TavSive aRiniSna, im pirobebSi,
roca arc kanonmdebeli ganmartavs jerovnad keTilsindisierebis cnebas da arc uxvi sasamarTlo praqtika
arsebobs am sakiTxTan dakavSirebiT, cota rTulia mosTxovo sameTvalyureo sabWos wevrebs am princi pebis
zedmiwevniT codna da maTTan srul SesabamisobaSi moqmedeba.
amasTan gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom sabazro
ekonomikam arc ise didi xania, rac fexi moikida saqarTveloSi, da am mokle periodSi obieqturad ver moxerxdeboda sameTvalyureo sabWos funqciebsa da moRvaweobis
mTel speqtrSi garkveuli kadrebis Camoyalibeba, gansxvavebiT dasavluri ekonomikebisa, sadac igive sameTvalyureo
sabWos wevroba profesiad aris qceuli, rom aRaraferi
vTqvaT garkveuli dauwerel kanonebsa Tu qcevis kodeqsze.
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Die Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats
im georgischen Recht
1. Struktur des Aufsichtrats
Nach Art. 55.1 hat die Aktiengesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus
mindestens drei, höchstens einundzwanzig Mitgliedern besteht, wobei
die Anzahl durch drei teilbar sein muss. Jedes von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrates wird für vier Jahre gewählt.1
Der Aufsichtsrat hat 3 Hauptaufgaben:2
-

Bestellung und Abberufung der Direktoren
Überwachung der Geschäftsführung
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft
gegenüber der Geschäftsführung

Außer dieser Grundaufgaben werden vom Gesetze weitere Aufgaben des Aufsichtsrats bestimmt.
2. Sorgfaltspflicht
Während der Ausübung seiner Tätigkeit ist der Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft zur Sorgfalt verpflichtet.3 Der Begriff „Sorgfalt“ selbst
wird im allgemeinen Teil des Gesetzes über die gewerblichen Unternehmer erläutert. Nach Art. 9.7 sind die Mitglieder des Aufsichtsrats
verpflichtet „in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt einer ordentlichen, unter ähnlichen Bedingungen und in ähnlichem Amt befindlichen Person anzuwenden sowie mit
dem Glauben zu handeln, dass ihre derartige Ausübung der Tätigkeit
die nützliche für die Gesellschaft ist“
Obwohl der Gesetzgeber mit diesen Bestimmungen - die 09.06.1999
durch das Änderungsgesetz dem Gesetz hinzugefügt wurden – ver1

Art. 55.2 Gesetz über die Gewerblichen Unternehmer (GewUntG).
Lado Chanturia - Lado Chanturia/Tedo Ninidze “Kommentar zum Gesetz über
die Gewerblichen Unternehmer”, 2002, S. 409.
3
Art. 55.10 i.V.m. 56.4. GewUntG.
2
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sucht hat zu erläutern, was unter der Sorgfalt zu verstehen ist, trotzdem
ist es weiterhin zu undeutlich, geblieben und völlig in das richterliche
Ermessen gestellt. Im Grunde genommen stellt es nicht sehr großes
Problem dar und auch das Gericht hat mehr Raum, den Rahmen der
Sorgfaltspflicht zu bestimmen, aber das Problem besteht darin, dass
mangels Rechtsprechung in diesem Bereich die Teilnehmer des
Rechtsverkehrs über ihre Verpflichtungen im Ungewissen sind.
Wie soll man also in diesem Fall von den Mitgliedern des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft die sorgfältige Ausübung ihrer Rechte fordern, wenn selbst für Juristen die umfassende Definition strittig sein
kann?
3. Versuch der Definition der Sorgfaltspflicht
Wie schon erwähnt, hat der Gesetzgeber uns leider keine ausreichende gesetzliche Definition der Sorgfaltspflicht gegeben, und da es
auch kaum Rechtsprechung zu dieser Problematik gibt, die Klarheit in
diese Frage bringen könnte, sollte vielleicht die Rechtsliteratur dieses
Problem aufgreifen und versuchen, diesem Begriff zumindest einen
allgemeinem Rahmen zu geben.
Der Gesetzgeber legt den Mitgliedern des Aufsichtsrats die Sorgfaltspflicht bei der Führung jeglicher Geschäfte auf, d.h. sie sind während ihrer gesamten Tätigkeit zur Sorgfalt verpflichtet. Deshalb muss
die Sorgfaltspflicht durch die Aufgaben des Aufsichtsrats definiert werden. Der Systematisierung der Überlegungen könnten uns die drei
Grundaufgaben des Aufsichtsrats dienen.
a) Sorgfaltspflicht bei der Bestellung der Direktoren
Die Bestellung und Abberufung der Direktoren ist die ausschließliche Befugnis des Aufsichtsrats. Diese in Art. 55.8 f) vorgesehene Vorschrift hat imperativen Charakter und darf nicht durch die Satzung geändert werden.4
Die Frage lautet: wie müssen sich gewissenhafte Mitglieder des
Aufsichtsrats verhalten, um die Forderung der Sorgfalt zu erfüllen?
Bei der Bestellung der Direktoren muss der Aufsichtsrat die Fähigkeit der Kandidaten sorgfältig prüfen. Um der Forderung der Sorgfalt
4

Lado Chanturia - Lado Chanturia/Tedo Ninidze “Kommentar zum Gesetz über
die Gewerblichen Unternehmer”, 2002, S. 409.
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Rechnung zu tragen, müssen die Mitglieder des Aufsichtsrats sich von
der Fähigkeit (sowohl intellektuelle, als auch fachliche) der Kandidaten
überzeugen, die Gesellschaft zu führen. Weiterhin sind Gespräche mit
den Kandidaten erforderlich, damit die Vorstellung der Aufsichtsratsmitglieder nicht nur auf schriftlichen Angaben und Empfehlungen anderer (wenn auch anderer Mitglieder des Aufsichtsrats) basiert.
Wenn die ihnen zur Verfügung stehenden Angaben nicht das volle
Bild der Fähigkeiten des Kandidaten widerspiegeln, müssen die Aufsichtsratmitglieder weitere Angaben von dem Bewerber fordern.
Je genauer die Aufsichtsratsmitglieder die Bewerbung der Direktoren
studieren, desto mehr erfüllen sie ihre Pflicht zur Sorgfalt.
b) Sorgfaltspflicht bei der Überwachung der Direktoren
Die Pflicht zur Überwachung erstreckt sich auf die gesamte Tätigkeit der Direktoren. Dabei muss sie von jedem Mitglied des Aufsichtsrats persönlich wahrgenommen werden, 5 d.h. sie darf nicht an eine
von den Aufsichtsratsmitgliedern zusammengesetzte Kommission oder
ein ähnliches Organ weitergegeben werden.
Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats entspricht der Rechnungslegungspflicht der Direktoren und verschiedenen Kontrollrechten des Aufsichtsrates 6 , wie das Recht, die Gesellschaftsbücher,
Vermögensgegenstände, darunter den Zustand der Gesellschaftskasse
und Wertpapiere zu prüfen.7
Die Geschäftsführung ist rechenschaftspflichtig gegenüber dem
Aufsichtsrat. Sie verfasst den Jahresabschluss und Betriebszustandsbericht, außerdem den Vorschlag der Gewinnverteilung zur Vorlage
beim Aufsichtsrat.8 Jedoch kann der Aufsichtsrat jederzeit solche Bericht anfordern oder die Tätigkeit der Geschäftsführung allgemein prüfen. Um der Sorgfaltspflicht gerecht zu werden, ist er sogar dazu verpflichtet, solche Kontrollen durchzuführen und die Geschäftsführung
von Zeit zu Zeit der außerordentlichen Prüfung zu unterziehen.
Die Kontrolle versteht sich aber nicht nur als Prüfung der vergangenen Tätigkeiten der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat muss auch eine
5

Lado Chanturia - Lado Chanturia/Tedo Ninidze “Kommentar zum Gesetz über
die Gewerblichen Unternehmer”, 2002, S. 409.
6
Art. 55.8 GewUntG.
7
Art. 55.8 c) GewUntG.
8
Art. 57.1 GewUntG.
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so genannte präventive Überwachung durchführen, um durch die ständige Konsultation mit der Geschäftsführung auf die künftige Betriebspolitik Einfluss zu nehmen.
Die Berichte der Geschäftsführung müssen sorgfältig studiert werden. Dabei darf der Aufsichtsrat sich nicht nur mit der Funktion des
Organs begnügen, der nur aufgrund des vorhandenen Berichts entscheidet, sondern soll sich aktiv daran beteiligen. Er soll ergänzende Information anfordern, falls es notwendig ist oder einen Beschluss über Durchführung gewissen Maßnahmen fassen.
Mit den Ergebnissen der durchgeführten Prüfung muss der Aufsichtsrat zur Hauptversammlung gehen und erläutern „in welcher Art
und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft
während des Geschäftsjahres geprüft hat, welche Stelle den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht geprüft hat und ob diese Prüfungen nach ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben haben“.9
Bei Tätigkeiten, die die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigen,
muss der Aufsichtsrat jede Einzelheit, die entscheidend für die Erteilung der Zustimmung sein kann, sorgfältig abwiegen.
c) Sorgfaltspflicht bei der Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Direktoren
Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft vor den Direktoren gerichtlich und außergerichtlich. Diese Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf
alle Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten.10 Beim Abschluss jeglicher Verträge mit den Direktoren sind die Aufsichtsratsmitglieder für
die wirtschaftliche und rechtliche Seite des Rechtsgeschäfts verantwortlich.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung ist der Aufsichtsrat befugt, im Namen der Gesellschaft Rechtsstreitigkeiten gegen die Direktoren zu führen, aber wenn die Verantwortlichkeit eines
seiner Mitglieder in Frage kommt, kann der Aufsichtsrat ohne Beschluss
der Hauptversammlung gegen die Direktoren klagen.11

9

Art. 55.8 e) GewUntG.
Art. 55.8 g) GewUntG.
11
Art. 55.8 g) GewUntG.
10
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d) Sorgfaltspflicht bei Erfüllung anderer Aufgaben
Außer den oben genanten Verpflichtungen hat der Aufsichtsrat auch
andere Aufgaben. Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert.12 Außerdem
muss für die Vornahme einiger Rechtsgeschäfte die Zustimmung des
Aufsichtsrats geholt werden. Zu diesen Aufgaben gemäß Art. 55.9 des
Gesetzes über die Gewerblichen Unternehmer zählen: der Erwerb und
die Veräußerung von mehr als 50% der Beteiligungen, mit dem Grundeigentum verbundene Rechtsgeschäfte, die Errichtung und die Schließung von Filialen, Investitionen, deren Höhe im einzelnen oder insgesamt in einem Geschäftsjahr 10 % der letztjährigen Bilanzsumme des
gesamten Vermögens der Gesellschaft übersteigt, die Erteilung und
der Widerruf von Handelsvertretern (Prokuristen) und andere in Art.
55.9 genannte Tätigkeiten.
Wichtig ist es auch zu erläutern, was die Sorgfaltspflicht bedeutet,
wenn es um die Zustimmung zur Vornahme der Rechtsgeschäfte geht,
die in Art. 55.9 genannt sind. In diesem Artikel sind elf vornehmlich
administrative Tätigkeiten aufgezählt, die nur mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.
Damit die Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen einer sorgfältigen
Überwachung agieren, müssen sie die wirtschaftliche Bedeutung jeder Entscheidung sowohl in kurzer als auch in langer Perspektive gut
verstehen. Dafür muss von den Direktoren eine ausreichende Begründung der Vorteilhaftigkeit für das Unternehmen gefordert werden. Falls
es nötig ist, muss der Aufsichtsrat auch unabhängige Sachverständige
einladen, damit er eine maximal genaue und objektive Schätzung der
Lage für weitere Entscheidungen hat.
Nach Art. 55.9 d) muss der Aufsichtsrat der „Aufstellung des Jahresbudgets als Planbilanz und Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie
des Investitionsplanes, einschließlich der Bewertung von Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen“ zustimmen. In diesem Fall muss
der Entwurf gründlich geprüft werden, d.h. auch die dem Entwurf zugrundeliegenden Angaben müssen geprüft werden.13
12

Art. 55.8 d) GewUntG.
Lado Chanturia - Lado Chanturia/Tedo Ninidze “Kommentar zum Gesetz über
die Gewerblichen Unternehmer”, 2002, S. 415.
13
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Bei der Zustimmung zu Investitionen nach Art. 55.9 e) muss der
Aufsichtsrat die Erforderlichkeit dieser Investitionen, deren Effekt und
Wirtschaftlichkeit prüfen.14 Falls die zu treffende Entscheidung sachlich umfassend ist und mehr Kenntnisse der finanziellen und wirtschaftlichen Seiten fordert, als es bei einem Aufsichtsratsmitglied vorausgesetzt werden kann, muss der Aufsichtsrat einen unabhängigen
Wirtschaftprüfer einladen, um die Erfüllung seiner Sorgfaltspflicht zu
gewährleisten.
4. Ergebnis der Verletzung der Sorgfaltspflicht
Bei der Verletzung der Sorgfaltspflicht haften die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft persönlich – bei deren Mehrheit gesamtschuldnerisch - mit ihrem ganzen Vermögen. Die Gesellschaft kann auf diesen Anspruch nicht verzichten.
Nach Art. 56.4 Satz 5 kann „der Anspruch auch von Gläubigern der
Gesellschaft geltend gemacht werden, wenn diese von der Gesellschaft keinen Ausgleich ihrer Forderung erhalten haben“.
Die Beweislast geht dabei auf das Mitglied des Aufsichtsrats über.
Er muss beweisen, dass er im Rahmen der Sorgfaltspflicht gehandelt
hat. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Aufsichtsratsmitglieder wissen, welche Kriterien die Sorgfaltspflicht aufstellt. Aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese Frage weder klar genug im Gesetz
erläutert wird und dass es noch reiche Rechtsprechung zu dieser Problematik gibt, wird es schwieriger, von dem Aufsichtsratsmitglied das
detaillierte Wissen dieser Kriterien und ein Handeln im Einklang mit
ihnen zu fordern.
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Marktwirtschaft
noch nicht lange in Georgien Fuß gefasst hat, und in diesem kurzen
Zeitraum war es objektiv nicht möglich, die entsprechenden Fachkräfte
auszubilden, die sich umfassend mit der Tätigkeit des Aufsichtsrats
auskennen. Ganz zu Schweigen von ungeschriebenen Regeln und
einem Verhaltenskodex.

14

Kropf, Bruno, in: Semler (Hrsg.), Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder,
1999, H 60 – zitiert bei Chanturia, Lado, in: Chanturia, Lado/Ninidze, Tedo, „Kommentar zum Gesetz über die gewerblichen Unternehmer“, 2002, S. 417.
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keTilsindisierebis valdebulebis da
pasuxismgeblobis mniSvneloba sakredito
bazrisaTvis da saaqcio sakiTxebis
ganviTarebisaTvis
I
neba miboZeT madloba gadagixadoT mocemuli SesaZleblobisaTvis moxsenebiT warvdge am germanul-qarTul
simpoziumze, romelic ukve meored imarTeba. kapitalis
bazars didi mniSvneloba eniWeba qveynis ekonomikuri
ganviTarebis saqmeSi. es Tanabrad exeba saqarTvelosac
da germaniasac. Cven Zalze dainteresebulni imiT, rom
Cvenma bazrebma imuSaon da Cven ki vimyofebodeT Tanabar
doneze.
vidre konkretulad pasuxismgeblobisa da keTilsindisierebis valdebulebis sakiTxs Sevexebi, neba momeciT
warmogidginoT saerTaSoriso situacia sakredito bazrebze. am TvalsazrisiT mTeli msoflios maStabiT, gansakuTrebiT ki germaniaSi mZime mdgomareobaa. sam weliwadze
metia, rac CvenTan kursTa vardnas aqvs adgili. Sualeduri
periodebi, rodesac kursi matulobs am mimarTebaSi umniSvneloa. jer kidev ar aris cnobili, miaRwies Tu ara
kursebma maT zRvrul dones.
es sabirJo mdgomareoba kidev ufro problematuria,
Tu gaviazrebT, ramdenad mniSvnelovania CvenTvis yvelasTvis aqciebi. aqciebs swored rom makroekonomikuri TvalsazrisiT aqvT udidesi mniSvneloba. es exeba rogorc
sawarmoebis mier kerZo kapitalis Seqmnas, aseve TiToeul
moqalaqes, radganac sapensio uzrunvelyofas finansuri
dafarvis safuZvelze aqciebis gareSe grZelvadiani qmediToba ver eqneba.
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aqciebis gareSe ar iarsebebda kerZo kapitalis didi
raodenobiT mogrovebis SesaZlebloba, produqtiuli investiciebisa da ZviradRirebuli kvleviTi proeqtebis
dasafinanseblad, rac aRebuli kapitalis ukan dabrunebisas
gamoricxavs sistematiuri procentebiT da valebis dafarviT gamowveul
mudmiv wnexs. amdenad SeuZlebeli
iqneboda im socialuri produqtis Seqmnac, romelsac
dResdReobiT germaniasa da sxva samrewvelo qveynebSi
gamovimuSavebT da romelic ara marto aqcionerebis, aramed
dasaqmebulTa (romelTa umetesobac TviTonaa aqciebis
mflobeli) keTildReobis materialur safuZvels warmoadgens. aqedan naTeli xdeba, Tu ra xangrZlivad mZime
Sedegebi SeiZleba mohyves birJebze axal emitentTa1 gaWianurebul umoqmedobas.
sawarmoebs maTi kapitali rogorc wesi ufro didi
xniT sWirdebaT, vidre is calkeul investors SeuZlia
daabandos. sabediswero iqneboda, rom yovel aqcioners
misi aqciebi sawarmosTvis daebrunebina yovel jerze,
rodesac mas sawarmoSi investirebuli danazogebi sxva
miznebisTvis dasWirdeboda. es gamoiwvevda mniSvnelovan
transaqciul (komerciuli operaciebis) xarjebs, kapitalis
bazis Semcirebas, dezinvesticiebs da samuSao adgilebis
dakargvas. amis sapirispirod, qmediTunariani meoradi bazris SemTxvevaSi aqcioners aqvs SesaZlebloba sakuTari
sawarmoo wili sxva investors mihyidos. aqedan gamomdinare,
ar aris aucilebeli, rom sabirJo vaWrobas didi xnis
ganmavlobaSi hqondes araproduqtiuli spekulaciis saxe,
aramed igi warmoadgens aucilebel winapirobas imisaTvis,
rom sawarmom moiZios investorTa sakmarisi raodenoba.
Tumca udaod marTebulia, rodesac bazrebs mcire xniT
spekulaciur moments miaweren. amis magaliTs warmoadgens
xSirad citirebuli Hedge Fonds-is saqmianoba da is fenomeni, rom birJebi cud periodSi karg siaxleebs ugule-

1

sawarmo, romelic mimoqcevaSi uSvebs fasian qaRaldebs (mTrg.)
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belyofen. Tumca SeuZlebelia, rom realuri ekonomikuri
ganviTareba da xarjebis dafarva finansuri bazrebis
saSualebiT didi xniT mowydes erTmaneTs. bolos da
bolos TviT sawarmoo warmateba, rac am or aspeqts
efuZneba, ganapirobebs kursis ganviTarebas – es asec
unda iyos. amis safuZvels ki warmoadgens keTilsindisieri
da pasuxismgebeli komunikacia erTis mxriv sawarmos
ganviTarebasa da warmatebas da meoresmxriv sakredito
bazris monawileebTan.
II. sakredito bazris makroekonomikuri
mniSvneloba
am konteqstSi mizanSewonilad mimaCnia kidev erTxel
warmogidginoT qmediTunariani sakredito bazris princi puli mniSvneloba ganviTarebuli nacionaluri ekonomikisaTvis. swored es ukanaskneli warmoadgens yvela
wesis safuZvels, romelic saSualebas gvaZlevs keTilsindisierebas da pasuxismgeblobas sakredito bazarTan
mimarTebaSi rogorc mikro- aseve makroekonomikuri interpretacia mivceT. radganac erTi ram ar unda dagvaviwydes: finansur bazars ar gaaCnia raime konkretuli
TviTmizani. igi aris saSualeba da instituti, romelic
uzrunvelyofs sawarmoTa mikro- da makroekonomikuri
investiciebisa da sabiujeto danazogebis yvelaze efeqturi gamoyenebis SesaZleblobas. rac ufro ukeTesad
funqcionirebs igi, miT ufro produqtiulad SeuZliaT
ekonomikis calkeul subieqtebs RirebulebaTa Seqmnis
generireba da amiT saerTo nacionaluri ekonomikisaTvis
aRmavlobis, samuSao adgilebis, keTildReobis da socialuri usafrTxoebis uzrunvelyofa.
sakredito bazari – da am konteqstSi sakredito bazars
ganekuTvnebian, ra Tqma unda, masSi moqmedi finansuri
Suamavlebi – akisria gansakuTrebuli pasuxismgebloba
da pozicia realuri ekonomikis mimarT. maSin, rodesac
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misTvis sasaqonlo bazarTan erTad damaxasiaTebelia
koordinaciis – moTxovnisa da SeTavazebis SesabamisobaSi
moyvana – da alokaciis – moTxovnisa da SeTavazebis
regulireba fasebis meqanizmis saSualebiT – funqcia,
maT garda amisa, gansakuTrebul SemTxvevaSi, transformaciis
unaric gaaCniaT. seriuli transformaciis saSualebiT,
erTis mxriv, SesaZlebeli xdeba meanabreTa da investorTa
gansxvavebuli warmodgenebis dabalanseba. maSin rodesac
calkeul investors, xSir SemTxvevaSi, sawarmoSi mxolod
SedarebiT mcire kapitalis Cadeba SeuZlia, sawarmoebi
samomavlo proeqtebis gansaxorcieleblad saWiroeben
did sainvesticio Tanxebs. amas emateba vadebis transformacia, radganac investorebs aqvT SesaZlebloba, Cadon
Tanxebi finansuri bazris im produqtebSi, romlebic maT
drois horizonts Seesabameba. Tanxebi, romlebic, aqedan
gamomdinare, sawarmoSi miedineba, mas /sawarmos/ SeuZlia
sakuTari droSi gaTvlili moTxovnilebebis Sesabamisad
gankargos. aqcioners rogorc investors, qmediTunarian
sakredito bazris SemTxvevaSi SeuZlia, magaliTad, sakuTari
aqciebi swrafad gaasxvisos, maSin rodesac emisiis SemTxvevaSi sawarmosaTvis mopovebuli kerZo kapitali misi
uvado sargeblobis sagans warmoadgens. da bolos dasaxelebul unda iqnas riskis transformacia - rogorc
sakredito bazris centraluri amocana. dasabandebeli
qonebis sxvadasxva produqtSi, sxvadasxva sferoSi da a.S.
gabneviT investors SeuZlia Seamciros sakuTari riski.
ra saWiro iyo es patara eqskursi sakredito bazris
safuZvlebTan dakavSirebiT? radganac swored mas mivyavarT
uSualod keTilsindisierebis valdebulebis da pasuxismgeblobis TemasTan. radganac: sakredito bazarze nebismieri biznesis safuZvels informacia warmoadgens. aq ar
xdeba im saqonlis yidva-gayidva, romlis xarisxis gadamowmebac raime praqtikuli testis saSualebiTaa SesaZlebeli, sakredito bazris produqts molodini da imedi
warmoadgens. aqciebis SemTxvevaSi es aris ama Tu im
sazogadoebis samewarmeo warmateba, sabanko kreditis an
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sesxis SemTxvevaSi – mevalis mosalodneli gadamxdelunarianoba. da imis gamo rom sakredito bazarze vaWroben
saqonliT, romelsac informacia hqvia, damajerebloba, gamWirvaloba da integraluroba warmoadgenen im aucilebel
princi pebs, romlebsac qmediTunariani sakredito bazari
unda efuZnebodes. rac ufro safuZvliania sainformacio
uzrunvelyofa, miT ufro naklebia riskis sazRauri, romlis
gaRebac kapitalis mimRebs – iqneba es sawarmo, kerZo Tu
saxelmwifo debetori – mouwevs. rac ufro gaumWirvalea
biznesis warmoeba, miT ufro didia riskis fasi, romlis
gaRebac investors mouwevs. am fonze – Tavs uflebas
mivcem es SeniSvna gavakeTo – mak kinseis xSirad citirebuli gamokvleva, romlis mixedviTac investorebi mzad
arian damatebiTi Tanxebi gadaixadon korporaciuli marTvisaTvis, trivialur WeSmaritebas warmoadgens. bazarze,
romelzec momavlis imedi arsebuli aqtualuri informaciis safuZvelze iyideba, fasi aqvs nebismier meqanizms,
romelic informaciis xarisxs aamaRlebs. makroekonomikis
kidev erT trivialur WeSmaritebas warmoadgens is, rom
zemoTTqmuli mxolod im SemTxvevaSia ZalaSi, Tu informaciis moZiebasTan dakavSirebuli damatebiTi xarjebi
ar aRemateba informaciis xarisxiT ganpirobebul damatebiT sargebels. da swored aq movdivarT uSualo SexebaSi
centralur TemasTan, romelic exeba keTilsindisierebis
da pasuxismgeblobis mniSvnelobas sakredito bazrisaTvis.
ra SemTxvevaSia damatebiTi informaciis an regulirebis zRvruli sargebeli pozitiuri informaciis moZiebasTan an samewarmeo vaWrobis TavisuflebasTan dakavSirebul zRvrul xarjebTan mimarTebaSi? es ukve sakredito bazris damregulirebelzea damokidebuli, Tu ramdenad jansaRi balansi iqneba gamoZebnili. iseve, rogorc
finansur bazars TavisTavad ar gaaCnia raime TviTmizani,
arc regulirebas, gamWirvalobasa da korporaciul marTvas
ar aqvs ganyenebulad arsebobis ufleba, isini warmoadgenen
mxolod saSualebas miznis misaRwevad – imisaTvis, rom
danazogebma da investiciebma bazris organizebuli formis
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gavliT ufro qmediTi gamoyeneba hpovon.
ra aris am balansis povnis saukeTeso saSualeba?
yvelaze martivi gzaa, rom bazarze konkurenciis saSualebiT balansis TavisTavad Camoyalibebas ar SevuSaloT
xeli. investorebi gamoTqvamen pretenzias saWiro informaciebze, daiangariSeben informaciis moZiebasTan dakavSirebul xarjebs da amgvar an msgavs pirobebSi TavianT
sainvesticio interess swored im sawarmoebze gaamaxvileben, romlebic aucilebel informacias swrafad da
SeRavaTian fasebSi SesTavazeben. aqedan naTelia: keTilsindisieri da pasuxismgebeli sawarmoo komunikacia warmoadgens aucilebel, magram ara sakmaris pirobas imisaTvis,
rom sazogadoebam sakredito bazarze warmatebas miaRwios.
mxolod sawarmoo monacemebis da prognozebis gasagebad
da gauyalbeblad warmodgena, zusti korporaciuli marTva
da garda amisa sazogadoebis mmarTveli organoebis mier
pirovnuli riskis sakuTar Tavze aReba, iqneba es anazRaurebis sxvadasxva forma Tu pasuxismgeblobis normebi,
qmnian safuZvels imisaTvis, rom sazogadoeba aRqmul iqnas
grZelvadiani kreditebis bazris mier. gadawyvetileba
investirebis Taobaze mxolod im SemTxvevaSi iqneba miRebuli, Tu miwodebuli informacia investorisTvis stimulis mimcemi iqneba. da kvlav trivialuri WeSmariteba:
gadawyvetileba investirebis Sesaxeb mxolod mas Semdeg
iqneba miRebuli, rac investoris mier gadamuSavebuli
informacia mas im daskvnamde miiyvans, rom sawarmos samomavlo biznes-perspeqtivebi dadebiTia.
ras niSnavs es sawarmosaTvis? umniSvnelovanes amocanas
warmoadgens sawarmos warmatebuli marTva, romelic mdgrad
ganviTarebas da samomavlo mogebas uzrunvelyofs. Tumca
Tanamdev pirobas sakredito bazarze warmatebis misaRwevad
warmoadgens investorTa gasagebad da detalurad informireba sawarmos ganviTarebis Sesaxeb.
aqedan gamomdinareobs prioritetTa gansxvavebuli rangobrivi rigi investorTa da aqcionerTaTvis. maSin, rodesac sawarmoo warmateba investorisTvis mxolod imdenad
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iZens mniSvnelobas, ramdenadac Sesrulebulia ZiriTadi
piroba, romelic solidur informaciul uzrunvelyofas
gulisxmobs, sawarmo – Tavis Tavad cxadia – pirvel
planze swored ekonomikur warmatebas ayenebs da mxolod
amis Semdeg iwyebs sainformacio uzrunvelyofis sakiTxze
muSaobas. anu ukve amosaval wertilSi vawydebiT gansxvavebul Sexedulebebs valdebulebisa da nebis Sesaxeb.
zogadad, sawarmos warmatebuli marTvisa da komunikaciis
SemTxvevaSi, ar arsebobs princi puli miznobrivi konfliqti keTilsindisierebasa da pasuxismgeblobas Soris.
Tumca warmodgenilma amosavalma poziciam cxadyo, Tu
ratom ixrebian emitentebi da investorebi sxvadasxva
sferoebSi sxvadasxva poziciisaken. maSin, rodesac es
ukanasknelni mudmivad mzardi informaciis da pasuxismgeblobis valdebulebaTa pirobebSi SeZlebisdagvarad
didi sainvesticio sivrcis mudmiv ZiebaSi arian, emitentebi
drosTan da xarjebTan dakavSirebuli mudmivad mzardi
pasuxismgeblobis gamo SiSoben, rom odnav mainc gaemijnebian maT ZiriTad amocanas, rac produqciis bazarze
warmatebul arsebobas gulisxmobs. sxvaTa Soris: Tu es
ase xdeba, am movlenas kvlav uaryofiTi Sedegebi aqvs
investorebisaTvis, radganac sawarmoebSi produqtiulobis
kleba SesaZlebelia zedmeti regulirebiTac iyos gamowveuli.
qmediTi bazris SemTxvevaSi gansxvavebul interesebTan
dakavSirebuli problemis gadaWra martivia. konkurencia
gadawyvets, Tu ra informaciis da keTilsindisierebis
valdebulebebi unda moeTxovos sawarmos, raTa investorebma
SeZlon kapitaldabandebasTan dakavSirebuli gadawyvetilebis miReba. calkeul SemTxvevebSi ukve konkurencias
SeuZlia ganapirobos sakredito bazarze garkveuli standartebis damkvidreba. xmamaRali diskusia mimdinareobs
kvartaluri angariSebis garSemo. sakredito bazris gamWirvalobasa da xelSeuxeblobas maT erTianobaSi gansakuTrebuli Rirebuleba gaaCniaT. ukanaskneli Tveebis
skandalebi amerikis SeerTebul Statebsa da dasavleT
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evrobis qveynebSi gviCveneben, rom ndobis krizisi sakredito bazarze SesaZlebelia bazris yvela monawileze
aisaxos, maTi individualuri keTilsindisierebis
da
pasuximgeblobis grZnobiT saqmianobis miuxedavad. erTiani
safinanso bazris gamWirvaloba da xelSeuxebloba, yvelafris garda, warmoadgens agreTve sazogadoebriv faseulobas,
anu Tu bazrebze ndoba daikargeba, calkeul emitentebs
mxolod umniSvnelod Tu SeeZlebaT zogadi ndobis SeqmnaSi wvlilis Setana, radganac investorebi mTeli sistemis mimarT undoblad ganewyobian. im SemTxvevaSi, Tu
sabazro meqanizmebi arasakmarisi aRmoCndeba, pasuxismgebloba sakuTar Tavze saxelmwifo institutebma unda aiRon,
iseTebma rogorebicaa kanonmdebeli, saxelmwifo kontroli
Tu maregulirebeli uwyebebi. es mosazrebac ar warmoadgens axals. insaideruli vaWrobis2 akrZalvam ukve meoce
saukunis ocdaaTian wlebSi myarad moikida fexi angloamerikanul safinanso bazrebze. germania SeuerTda maT
oTxmocdaaTiani wlebis Sua periodSi, Seqmna ra imdroindeli federaluri sameTvalyureo samsaxuri, romelic
akontrolebda fasiani qaRaldebiT vaWrobas, da SeimuSava
Sesabamisi samarTlebrivi normebi. insaideruli vaWrobaSi
amgvari Careva aucilebeli gaxda ara imdenad Teoriuli
ekonomikuri mosazrebebis gamo – arsebobs sakmaod kargad
dasabuTebuli argumentebi, rom insaideruli vaWroba sakredito bazris qmediTunarianobas zrdis, radganac am
SemTxvevaSi adekvaturi informacia ufro adreul etapze
ganapirobebs fasTwarmoqmnas – aramed ufro metad praqtikuli gamocdilebidan gamomdinare, romelmac naTelyo,
2
sabirJo operacia, warmoebuli im piris mier, romelsac profesiuli
mdgomareobis gamo (mag. direqtoratis an sameTvalyureo sabWos
wevri) xeli miuwvdeba konfidencialur informaciaze, rac mas
saSualebas aZlevs Sesabamisi monacemebis gamoqveynebamde
(dividentebis zrda, axali Semosavlis wyaroebis gaCena) ganaxorcielos kapitaldabandeba im investorTa wagebis xarjze, visac
amgvari informaciisadmi xeli ar miuwvdebaT (mTrg.)
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rom investorebs survili aRar hqondaT CaedoT Tanxebi
im bazrebSi, romlebzec insaiderul vaWrobas hqonda
adgili. aqedan gamomdinare insaiderul vaWrobaze uaris
Tqma iqca sawarmoTa xelmZRvanelobis keTilsindisieri
da pasuxismgebeli saqmianobis aucilebel princi pad.
igive exeba germaniaSi gasuli wlis Sua periodSi
SemoRebul princi pebs, romlebic gulisxmoben sakuTari
sawarmos aqciebiT vaWrobis ganmkargvel pirTa valdebulebas, gamoaqveynon informacia direqtoratis garigebebisa
da saqmiani urTerTobebis Sesaxeb. Tumca am punqtebze
ufro mwvaved dResdReobiT regulirebis fokusSi korporaciuli marTvis da pasuxismgeblobis sakiTxebia moqceuli. im SemTxvevaSic ki, Tu am sakiTxTagan erT romelimeze Cemamde gamosulma momxseneblebma ukve isaubres,
mainc msurs mokled Sevexo evropasa da germaniaSi gatarebul da dagegmil RonisZiebebs.
III. evropas unda gaaCndes qmediTi
safinanso bazrebi
faqtia, rom imgvari aqtualuri ekonomikuri, da, amavdroulad, sazogadoebrivi problemebis gadaWrisas, rogorebicaa kerZo kapitalis organizeba da socialuri uzrunvelyofa, aqciebs gverds ver avuvliT. swored exla, rodesac
birJebze metad mZime situaciaa Seqmnili, evropeli kanonmdebeli Zalian aqtiurad muSaobs mis mier SemuSavebuli
programis farglebSi, romelic iTvaliswinebs evropis
sakredito bazrebis integracias, raTa gaCndes dasabuTebuli ndoba aqciebis mimarT. imisaTvis, rom uzrunvelyofil iqnas Cveni samarTlebrivi sistemis, safinanso bazris
struqturisa da misi monawileebis mdgradi konkurentunarianoba, evropas unda gaaCndes qmediTunariani safinanso
bazrebi. es gulisxmobs rogorc safinanso bazris kompetenturobas, aseve mniSvnelovan gavlenas evropis samomavlo
CarCo pirobebis Sedgenaze. ekonomikisa da sakredito
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bazris interesebisa da moTxovnilebebis codna warmoadgens winapirobas sakorporacio da kreditTa bazris samarTlis naTeli konturebis Camosayalibeblad. aqve gasaTvaliswinebelia isic, rom dResdReobiT Sesabamisi kanonmdeblobis 80%-is damtkiceba xdeba evropis parlamentisa da ministrTa sabWos dadgenilebebis safuZvelze,
mas Semdeg rac is briuselSi, evro-komisiaSi gaivlis
winaswar damuSavebas, ase rom, Cven movlenebis amgvar
ganviTarebas gansakuTrebuli yuradRebiT unda movekidoT
da monawileoba unda miviRoT Sesabamis sakanonmdeblo
procesebSi. ramodenime sityviT minda Sevexo calkeul
RonisZiebebs, rac naTlad dagvanaxebs, Tu ramdenad seriozulad ganixilaven briuselSi sakredito bazris gamyarebisa da integraciis sakiTxs: es proeqtebi Semdegia:
IAS-is (interaqciuli da saaqcio sistemebi) rogorc koncernSi gaerTianebuli sabirJo kvotirebis mqone yvela
sawarmosaTvis savaldebulo angariSgebis normis SemoReba,
romelic 2005 wlidan amoqmeddeba, direqtiva bazris borotad gamoyenebis winaaRmdeg, sawarmos SesyidvasTan dakavSirebuli direqtiva, direqtiva fasiani qaRaldebis momsaxurebis Sesaxeb, direqtiva fasiani qaRaldebis mdgomareobis amsaxveli sainformacio uzrunvelyofis Sesaxeb
da direqtiva gamWirvalobis Sesaxeb – es, ra Tqma unda,
mxolod mokle CamonaTvalia.
IV. sakredito bazris regulireba da
korporaciuli marTva
germanelma kanonmdebelma sakredito bazris regulirebis sakiTxSi, iseve rogorc sakorporacio samarTlis
sakiTxSi, ukanaskneli aTi - Tormeti wlis ganmavlobaSi
uzarmazari Sroma gaswia. xSir SemTxvevaSi kanonebs safuZvlad edo evropuli direqtivebis ganxorcieleba. da
mainc, gasuli wlebis ganmavlobaSi germaneli kanonmdebeli
gansakuTrebulad aqtiurad muSaobda korporaciuli mar-
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Tvis sferoSi samarTlebrivi normebis ganaxlebaze. warmateba marTlac TvalsaCinoa: germania, rogorc finansuri
bazari ukve aRar warmoadgens ganviTarebad qveyanas, radac
mas didi xnis ganmavlobaSi Tvlidnen, da obieqturi
TvalsazrisiTac germaniis sakorporacio da sakredito
bazris samarTali dResdReobiT bevrad ufro Tanamedrove
da sakredito bazarze orientirebulia, vidre Tundac
aTi wlis winaT. zogierTi TvalsazrisiT Cven ufro
Tanamedrove CarCo pirobebi gagvaCnia, vidre, magaliTad,
amerikis SeerTebul Statebs. amis magaliTad sakmarisi
iqneba moviyvanoT germaniisTvis damaxasiaTebeli gamijvna
sawarmoo marTvasa da sawarmoo kontrols Soris, rac
ori damoukidebeli organos – gamgeobisa da sameTvalyureo sabWos arsebobaSi aisaxeba. amgvari gamijvnis iniciativiT amerikaSi, iq aqamde arsebuli board sistemis fonze,
dResdReobiT metad aqtiurad gamodian, radganac balansebTan dakavSirebuli skandalis mizezi marTveli da
zedamxedvelobiTi menejmentis erTmaneTSi aRrevaSi iqna
aRmoCenili.
am mimarTebaSi kanonmdebloba sakredito bazris monawileebsac Seexo. gansakuTrebiT gamgeobis organoebma da
sameTvalyureo sabWom unda gaacnobieron maTi pasuxismgebloba da keTilsindisierebis valdebuleba sakuTari
sawarmos da, amdenad, maTi aqcionerebis mimarT. saaqcio
samarTalSi garkveviTaa dafiqsirebuli gamgeobis da sameTvalyureo sabWos keTilsindisierebis valdebuleba
da pasuxismgebloba sakuTari sawarmos winaSe. darwmunebuli var, rom am yvelafers simpoziumis ganmavlobaSi,
ufro detalurad, Cemi kolegebi mSvenivrad warmoadgenen,
ase rom, me davjerdebi keTilsindisierebis valdebulebis
da pasuxismgeblobis zogad ganxilvas da aqve Sevexebi
saaqcio kanonis miRma arsebul regulirebebs.
aqve minda ramodenime sityva vTqva germaniis korporaciuli marTvis kodeqsze, romelic gasul wels damtkicda.
am kodeqsis Sesaqmnelad germaniis iusticiis saministros mier 2001 wlis seqtemberSi mowveul iqna mareguli-
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rebeli komisia „Corporate Governance“3 . 2002 wlis 26 Tebervals warmodgenil kodeqsSi ZiriTadi yuradReba sawarmos
marTvas eTmoba.
samTavrobo komisiis ganmartebis mixedviT „Corporate
Governance“ upirveles yovlisa exeba mmarTveli organoebis
moqmedebis formas, maT urTierTqmedebas da maTi saqmianobis
kontrols. swored amiTaa ganpirobebuli germanul modelSi orad – gamgeobad da sameTvalyureo sabWod –
gayofaze da, aqedan gamomdinare, daqiravebulTa sawarmos
marTvaSi monawileobis uflebaze saubari.
amasTan kodeqsi iTvaliswinebs yvela mniSvnelovan,
upirveles yovlisa yvela saerTaSoriso xasiaTis mqone
kritikul moments, romlebic germaniis sawarmoTa mowyobas
exeba, kerZod:
- arasakmarisi orientireba aqcionerebis interesebze;
- sawarmos dualisturi mowyoba gamgeobiT da sameTvalyureo sabWoTi;
- germaniaSi sawarmoo marTvis arasakmarisi gamWirvaloba;
- germaniaSi sameTvalyureo sabWoebis SezRuduli Tavisufleba da
- auditorTa SezRuduli Tavisufleba.
sakuTriv kodeqsi, garda imisa, rom masSi zustad meordeba
samarTlebrivi regulirebebi, romlebic investorTaTvis
informaciul xasiaTs atarebs, Seicavs upiratesad rekomendaciebs. am kodeqsis SemTxvevaSi saubaria egreTwodebul „soft law“-ze4 , romlis SemTxvevaSi TviTon sawarmoebis
gadasawyvetia, Tu ramdenad gaiTvaliswineben isini am
rekomendaciebs. amasTanave aucilebelia gaimijnos is
rekomendaciebi, romelic sawarmom, Sesabamisad – misma
organoebma, „unda“ ganaxorcielon, da is rCevebi, romlis
gaTvaliswinebac sawarmosTvis „sasurveli“ an „SesaZle3
4

korporaciuli marTva
rbili kanoni

414

keTilsindisierebis valdebulebis da pasuxismgeblobis
mniSvneloba sakredito bazrisaTvis

belia“. erTaderTi, rasac kanoni aregulirebs aris egreTwodebuli Sesabamisobis deklaracia, romelSic mmarTvelobam da sameTvalyureo sabWom yovelwliurad unda
daafiqsiros, rom sawarmos saqmianoba kodeqss Seesabameboda
da Seesabameba, an romeli rekomendaciebi ar iqna gatarebuli an ar tardeba (egreTwodebuli „comply or explain“5 ).
es direqtiva dafiqsirebulia 2002 wlis Sua periodSi
damtkicebul kanonSi gamWirvalobisa da sawarmoTa angariSgebis Sesaxeb (TransPuG) da Setanilia saaqcio kanonis
§ 161-Si.
rekomendaciebi, yvelaferTan erTad, Seicaven iseT punqtebs, rogorebicaa sameTvalyureo sabWos TiToeuli wevris
qmediTobis amaRleba, sameTvalyureo sabWos sxdomebis
kvorumi da forma, valdebuleba Sedgenil iqnas im gadawyvetilebebis katalogi, romelTac xmaTa sakmarisi raodenoba ver moagroves, sameTvalyureo sabWos wevrebis
gauxmaureblobis valdebulebebi, iseve rogorc koncernebis
Seqmnis gadawyvetilebis damtkiceba, romelic aseve unda
moxdes sameTvalyureo sabWos mier. kodeqsi imgvaradaa
Sedgenili, rom samTavrobo komisiebs SeuZliaT masSi
cvlilebebis Setana, Tu es sakredito bazris politikiT
iqneba nakarnaxebi.
korporaciuli marTvis kodeqsis paralelurad aucileblad unda vaxsenoT federaluri mTavrobis RonisZiebaTa katalogi, romelic amJamad germaniaSi aqtualuri
diskusiis sagans warmoadgens, da romlis mizania 10punqtiani programis ganxorcieleba sawarmoTa damoukideblobisa da investorTa dacvis gasaZliereblad.
am RonisZiebaTa katalogis erT-erTi Semadgeneli nawili exeba gamgeobis da sameTvalyureo sabWos wevrebis
pirad pasuxismgeblobas sawarmos mimarT. amavdroulad
unda gaumjobesdes aqcionerTa SesaZlebloba Seitanon
sarCeli. amasTanave, imisTvis, rom organoebma ar dakargon

5

„Seasrule an daasabuTe“
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gadawyvetilebebis miRebis stimuli, SemoRebul unda iqnas
egreTwodebuli „Busines judgement rule“, romlis mixedviTac valdebulebebis princi pul darRvevad ar CaiTvleba,
Tuki xelmZRvaneloba, sawarmos keTildReobis mizniT,
ucxo pirTa Carevis gareSe, mizanSewonilad CaTvlili
informaciis safuZvelze moqmedebda. anu araswori gadawvyetilebebi, romlebic wminda sawarmoo xasiaTs atareben, ar unda gulisxmoben pasuxismgeblobis risks. es
sakmarisia Tu ara, amas momavali gvaCvenebs.
RonisZiebaTa katalogis Semadgenel nawils warmoadgens agreTve mmarTveli organoebis wevrTa uSualo pasuxismgebloba mcdari informaciis ganzrax da danaSaulebrivi gulgrilobiT gavrcelebisTvis, romelic ukve
didi xania rac diskusiis sagans warmoadgens. am punqts
me mTlianobaSi veTanxmebi. Tuma gadaWarbebulad mimaCnia
is faqti, rom unda gadamowmdes dRevandeli saxiT arsebuli
am direqtivis gavrcelebis SesaZlebloba sakredito bazarTan dakavSirebul damatebiT informaciul sferoze,
magaliTad rogoricaa moxsenebebi da interviuebi.
faqti, romelic Tqven naTlad SegiZliaT dainaxoT im
regulirebis masStabebidan, romlebic Cven warsulSi Tavs
dagvatyda da SemdgomSic Tavs dagvatydeba, mdgomareobs
SemdegSi: warsulSi TiToeuli moqmedi piri naklebad
acnobierebda sakuTar pasuxismgeblobas misi sawarmos
da aqedan gamomdinare sakredito bazris rogorc erovnuli
ekonomikis umniSvnelovanesi elementis mimarT, rac
TavisTavad ganapirobebda investorebis mxridan gauyalbebeli da gamWirvale sakredito bazris rogorc sazogadoebrivi faseulobis eWvis qveS dayenebas. ukanaskneli xnis
ganmvalobaSi vcdilobT, rom bazarze moqmedma pirebma
gaacnobieron es pasuxismgebloba, da amasTanave regulirebis xarjebi imaTac unda aiRon sakuTar Tavze, vinc
dRemde keTilsindisierad da pasuxismgeblobiT moqmedebda.
is faqti, rom es albaT aucilebeli gaxdeba, guldasawyvetia,
magram amavdroulad humanuricaa, me amaSi Rrmad var dar-
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wmunebuli. stimulTa sistemebi, rogorebicaa saaqcio
SesaZleblobebis programebi an aqciaTa sabirJo Rirebulebis perspeqtivebi, is, rasac adre aqebdnen, dRes ki
akritikeben, ukve kontrols nawilobriv aRarc ki eqvemdebareba. es yvela moqmedi piris, organos Tu spekulaciaze
orientirebuli investoris sixarbiTaa gamowveuli. investorTa mxaremac, romelic moiTxovs, rom misi interesebi
emitentTa axal regulirebaSi mniSvnelovnad iqnas gaTvaliswinebuli, ufro meti pasuxismgebloba unda aiRos
sakuTar Tavze, rac zedmetad regulirebuli da, aqedan
gamomdinare, ganviTarebisTvis xelis SemSleli formis
mqone sakredito bazris Tavidan aridebis interesebiTaa
nakarnaxebi. ufro metma investorma unda gaacnobieros,
rom aqcia grZelvadian investicias da kapitalis Seqmnaze
orientirebuli nacionaluri ekonomikis da, amgvarad,
sawarmoSi misi /investoris/ Tanamflobelobis elements
warmoadgens. mmarTveli organoebis wevrebma, Tavis mxriv,
ufro ukeT unda esmodeT maTze dakisrebuli amocanebi,
rom maT rogorc gadawyvetilebis miRebisTvis pasuxismgebelma pirebma sakuTari sawarmos interesebSi unda
imoqmedon da piradi Semosavlis SesaZleblobebi ukana
planze daayenon.
amdenad, Cemi moxsenebis saTauris nawils, romelic
exeba sakredito bazrisTvis keTilsindisierebis valdebulebisa da pasuxismgeblobis mniSvnelobas, mokled Semdegi
komentari SemiZlia gavukeTo: mniSvneloba metad didia.
orive momenti warmoadgens sakredito bazarTan dakavSirebuli Temebis kompleqsTa Semadgenel nawils, romlebic
diskusiis sagania wamroadgenen - iqneba es korporaciuli
marTva da sawarmoo marTva, investorTa dacva, gamWirvaloba
Tu piradi pasuxismgebloba. sawarmos, investoris da bazris
mimarT piradi pasuxismgeblobis gacnobiereba yvela sferoSi warmoadgens ZiriTad pirobas sakredito bazris
qmediTi funqcionirebisaTvis. Tuki amgvari Segneba erT
romelime sferoSi mainc ar arsebobs, mTeli bazris fun-
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qcionireba moiSleba. ukanasknel wlebSi es ukve moxda
da es gamosworebas saWiroebs.
dasasruls minda viqonio survili, rom yvela vinc
saqmianobs sakredito bazarze maT pasuxismgeblobasa da
keTilsindisierebis valdebulebebs gaiTavisebs ara zaralis anazRaurebis an piradi pasuxismgeblobis SiSiT,
aramed im mniSvnelobis gamo, rac qmediTunarian safinanso
bazrebs erovnuli ekonomikisa da aqciebs – makroekonomikisaTvis gaaCniaT.
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Die Bedeutung von Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit
für den Kapitalmarkt und die Entwicklung
des Aktienwesens
I
Ich darf mich sehr bedanken, bei diesem zweiten Deutsch-Georgischen Symposium wiederum mitwirken zu können Der Kapitalmarkt
ist für die Volkswirtschaft eines Landes von hoher Bedeutung. Das gilt
für Georgien ebenso wie für Deutschland. Wir haben großes Interesse
daran, dass unsere Märkte funktionieren und wir uns auf gleicher Augenhöhe bewegen.
Bevor ich die Frage von Verantwortlichkeit und Sorgfaltspflichten für
den Kapitalmarkt anspreche, lassen Sie mich zu Anfang kurz die aktuelle Lage an den internationalen Kapitalmärkten zusammenfassen.
Diese befinden sich weltweit und insbesondere in Deutschland in einer schwierigen Lage. Seit mehr als drei Jahren sehen wir uns inzwischen in einer negativen Kursentwicklung. Zwischenperioden mit Kursanstiegen – wie wir sie immer wieder erleben - sind in diesem Zusammenhang zu vernachlässigen. Noch immer ist nicht sicher, ob die
Kurse ihren Boden gefunden haben.
Diese Börsensituation ist umso problematischer, wenn man bedenkt, wie wichtig die Aktie für uns alle ist. Gerade in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht hat die Aktie eine hohe Bedeutung. Dies gilt sowohl für
die Eigenkapitalbeschaffung von Unternehmen als auch für jeden Einzelnen, da auch die Altersvorsorge auf Basis der Kapitaldeckung ohne
die Aktie auf lange Sicht nicht funktionieren kann.
Ohne Aktien gäbe es keine Möglichkeit, große Beträge an Eigenkapital zu sammeln, um hoch produktive Investitionen und teure Forschungsprojekte zu finanzieren, bei der die Rückzahlung der Kapitalaufnahme nicht in ein strenges Rückzahlungskorsett durch regelmäßige Zins- und Tilgungszahlungen erbracht werden müssen. Somit
würde auch nicht das Sozialprodukt erzielt, das wir heute in Deutsch-
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land und anderen Industrieländern erarbeiten und das die materielle
Basis des Wohlstands nicht nur der Aktionäre, sondern auch der Arbeitnehmer darstellt (von denen viele selbst wieder Aktien besitzen).
Gerade auch das Thema Belegschaftsaktien hat in Deutschland einen
hohen Stellenwert. Eine anhaltende Abstinenz von Neuemittenten an
den Börsen hat mittel- und langfristig eine gravierende Auswirkung auf
die Volkswirtschaft. Weltweit ist die Zahl der Neuemissionen dramatisch zurückgegangen. In Deutschland hatten wir 2003 noch keinen
neuen Emittenten. Dieser Mangel an Risikokapitalzuführung ist für jede
Volkswirtschaft schlecht.
Unternehmen benötigen ihr Kapital i.d.R. länger, als ein einzelner
Anleger es zur Verfügung stellen kann. Es wäre fatal, wenn jeder Aktionär seine Aktien dem Unternehmen zurückgeben müsste, sobald er
seine Ersparnisse für andere Zwecke braucht. Das würde zu erheblichen Transaktionskosten, einer Schrumpfung der Kapitalbasis, zu
Desinvestitionen und Entlassungen führen. Bei einem funktionierenden Sekundärmarkt kann der Aktionär stattdessen jederzeit seine Unternehmensanteile an einen anderen Anleger verkaufen. Börsenhandel
darf also langfristig nichts mit unproduktiver Spekulation zu tun haben,
sondern ist notwendige Voraussetzung dafür, dass Unternehmen
überhaupt eine ausreichende Zahl von Kapitalgebern finden. Es ist
sicherlich richtig, den Märkten kurzfristig spekulative Elemente zuzusprechen. Dazu gehören das immer wieder zitierte Agieren von Hedge
Fonds und auch das Phänomen, dass die Börse gute Nachrichten in
schlechten Zeiten ignoriert. Langfristig können aber die realwirtschaftliche Entwicklung und die Wahrnehmung durch die Finanzmärkte nicht
auseinander laufen. Damit entscheidet letztenendes der unternehmerische Erfolg auch über die Kursentwicklung– so sollte es auch sein.
Grundlage dafür wiederum ist aber die sorgfältige und verantwortliche
Kommunikation von Unternehmensentwicklung und- erfolg mit den
Kapitalmarktteilnehmern.
II. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Kapitalmarktes
Es erscheint mir in diesem Zusammenhang sinnvoll, sich noch
einmal die grundsätzliche Bedeutung eines funktionsfähigen Kapitalmarktes für eine entwickelte Volkswirtschaft vor Augen zu führen. Dies
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ist letztlich auch die Grundlage für alle Regelungen, die Sorgfaltspflicht
und Verantwortung an den Kapitalmärkten einzel- und gesamtwirtschaftlich zu interpretieren erlaubt. Denn eines sollte man nicht vergessen:
ein Finanzmarkt hat keinen reinen Selbstzweck. Er ist Mittel und Institution, um gesamt- und einzelwirtschaftliche Investitionen von Unternehmen und Ersparnisse von Haushalten in ihre effizienteste Verwendung
zu lenken. Je besser er funktioniert, desto produktiver können einzelne
Wirtschaftssubjekte Wertschöpfung generieren und damit für die gesamte Volkswirtschaft Wachstum, Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit schaffen.
Ein Kapitalmarkt – und in diesem Zusammenhang zählen zum Kapitalmarkt natürlich auch die dort agierenden Finanzintermediäre - hat
meines Erachtens eine besondere Verantwortung und Stellung gegenüber der realen Wirtschaft. Während ihm mit den Gütermärkten die
Koordinationsfunktion – das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage – und die Allokationsfunktion - der Ausgleich von Angebot und
Nachfrage über den Preismechanismus – gemein ist, verfügen sie im
speziellen noch über die Fähigkeit zur Transformation. Zum einen wird
mit Hilfe der Losgrößentransformation ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Größenvorstellungen von Sparern und Investierenden
ermöglicht. Während der einzelne Anleger oftmals nur einen vergleichsweise geringen Betrag anlegen kann, sind Unternehmen oft auf
große Investitionssummen für ihre Zukunftsprojekte angewiesen.
Daneben tritt die Fristentransformation, da Anleger die Möglichkeit haben, in Finanzmarktprodukte ihres Zeithorizonts zu investieren. Die Mittel, die dem Unternehmen daraus zufließen, kann es nach seinen zeitlichen Bedürfnissen verwenden. Ein Aktionär als Eigenkapitalgeber
kann bei einem funktionierenden Kapitalmarkt beispielsweise schnell
seine Aktie veräußern, das bei der Emission für das Unternehmen
gewonnene Eigenkapital steht diesem aber quasi unbefristet zur Verfügung. Schließlich ist die Risikotransformation als eine zentrale Aufgabe eines Kapitalmarkts zu nennen. Durch Streuung seines Anlagevermögens in verschiedene Produkte, verschiedene Branchen etc. kann
der Investor sein eigenes Risiko reduzieren.
Warum dieser kleine Ausflug in die theoretischen Grundlagen des
Kapitalmarkts? Weil er uns direkt zu den Themen Sorgfaltspflicht und
Verantwortlichkeit führt. Denn: Grundlage aller Geschäfte am Kapitalmarkt sind Informationen. Hier werden keine Güter umgesetzt, deren
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Qualität direkt im Praxistest überprüft werden kann, sondern an den
Kapitalmärkten werden Erwartungen gehandelt. Bei Aktien sind dies
die erwarteten Geschäftserfolge einer Gesellschaft, bei einem Bankkredit oder einer Anleihe ist es die erwartete Rückzahlungsfähigkeit
des Schuldners. Und da der Kapitalmarkt mit der Ware Information
handelt, sind Glaubwürdigkeit, Transparenz und Integrität unverzichtbare Grundlagen für einen funktionierenden Kapitalmarkt. Je glaubwürdiger die Informationsbereitstellung, desto geringer der Risikoaufschlag, den ein Kapitalnehmer – sei er Unternehmen, privater oder
staatlicher Schuldner - entrichten muss. Je intransparenter das Geschäftsgebaren, desto größer wird die Risikoprämie sein, die einem
Investor zu entrichten ist. Auf einem Markt, an dem Zukunftserwartungen aufgrund aktueller Informationen gehandelt werden, ist jedes Instrument, das die Informationsqualität steigert, von Wert. Dies gilt
allerdings nur solange, wie der zusätzliche Nutzen der besseren Informationsqualität nicht zu noch höheren zusätzlichen Kosten der Informationsbeschaffung führen. Und hier kommen wir direkt zu einem zentralen Thema der Bedeutung von Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit
für den Kapitalmarkt.
Wann ist der Grenznutzen zusätzlicher Information oder auch Regulierung gegenüber den Grenzkosten der Informationsbeschaffung oder
auch der Freiheit unternehmerischen Handelns noch positiv? Hier liegt
es in der Verantwortung der Regulierer des Kapitalmarktes, eine gesunde Balance zu finden. Genau wie ein Finanzmarkt keinen Zweck an
sich hat, haben auch Regulierung und Transparenz kein eigenständiges Lebensrecht, sondern sind nur Mittel zum Zweck, Ersparnisse und
Investitionen über eine organisierte Marktform zur effizientesten Verwendung zu führen.
Wie kann man diese Balance am besten finden? Am naheliegendsten ist es, in einem Markt das Gleichgewicht frei durch den Wettbewerb
finden zu lassen. Investoren definieren ihre Ansprüche an die benötigten Informationen, kalkulieren die Kosten der Informationsbeschaffung
und werden bei sonst gleichen Bedingungen ihre Anlageinteresse dann
auf die Unternehmen konzentrieren, die die erforderlichen Informationen schnell und kostengünstig zur Verfügung stellen.
Damit wird deutlich: sorgfältige und verantwortliche Unternehmenskommunikation ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedin-
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gung für den Erfolg einer Gesellschaft am Kapitalmarkt. Klare und wahre
Bereitstellung von Unternehmensdaten und Prognosen, eine stringente
Unternehmensführung und –kontrolle, aber auch die Übernahme persönlicher Risiken durch die Organe einer Gesellschaft, sei es durch
variable Vergütung oder Haftungsvorschriften liefern erst die Basis dafür,
vom Kapitalmarkt wahrgenommen zu werden. Die Entscheidung für
die Investition in ein Unternehmen wird aber nur dann getroffen werden, wenn die gegebenen Informationen auch einen Anreiz für den
Anleger bieten. Die ist auf eine einfache Formel zu bringen: Erst wenn
die Informationsverarbeitung der Anleger zu dem Schluss kommt, die
künftigen Geschäftsaussichten der Gesellschaft seien positiv, dann
erst folgt die Investitionsentscheidung.
Was bedeutet dies für das Unternehmen, die Kapital suchen? Eine
Unternehmensführung ist dann erfolgreich, wenn sie nachhaltig Wachstum und Gewinne für die Zukunft generiert. Nebenbedingung für den
Erfolg am Kapitalmarkt ist aber, dass die potentiellen Kapitalgeber
über die Geschäftsentwicklung klar und transparent informiert werden.
Damit ergibt sich eine unterschiedliche Rangfolge in der Priorität
für Investoren und Anleger. Während der unternehmerische Erfolg für
die Anleger erst von Bedeutung wird, wenn die Grundbedingungen
einer soliden Informationsbereitstellung erfüllt sind, wird ein Unternehmen – natürlicherweise – den wirtschaftlichen Erfolg in den Vordergrund stellen und sich dann erst mit der Frage der Informationsbereitstellung beschäftigen. Wir treffen also in der Ausgangslage auf eine
unterschiedliche Ansicht von Pflicht und Kür.
Freilich gibt es keinen grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen Sorgfalt und Verantwortlichkeit einer erfolgreichen Unternehmensführung
und –kommunikation. Es ist immer wieder deutlich, dass Emittenten
und Anleger in einzelnen Bereichen unterschiedliche Ansatzpunkte vertreten. Während die letzteren durch immer weitergehende Informations- und Haftungspflichten einen größeren Pool von Anlagemöglichkeiten zu erschließen suchen, fürchten die Emittenten, durch immer
stärkere Verpflichtungen, die Zeit und Kosten verursachen, von ihrer
eigentlichen Aufgabe eines erfolgreichen Bestehens in ihrem Produktmarkt zumindest abgelenkt zu werden. Allerdings: wenn dem so ist, hat
das auch wieder negative Auswirkungen für die Anleger, da bei den
Gesellschaften Produktivitätsverluste durch Überregulierung auftreten
können.
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In einem funktionierenden Markt ist die Lösung der unterschiedlichen Interessenlagen einfach. Der Wettbewerb entscheidet, welche
Informations- und Sorgfaltspflichten von Unternehmen verlangt werden, damit Investoren ihre Anlageentscheidungen fällen können. So
einfach ist es aber leider nicht, im Gegenteil – zwischen Theorie und
Praxis klaffen oftmals Welten. Zwar kann in Einzelfällen schon Wettbewerb dazu führen, dass sich generell akzeptierte Standards am Kapitalmarkt etablieren. Transparenz und Integrität am Kapitalmarkt haben
sicherlich in ihrer Gesamtheit eine besondere Güte. Die Bilanzskandale der letzten Jahre in den USA - aber auch in Westeuropa - zeigen
uns, dass eine Vertrauenskrise an Finanzmärkten auf alle Marktteilnehmer ausstrahlen kann, ungeachtet ihrer individuellen Sorgfalt und
ihres verantwortlichen Handelns. Die Transparenz und die Integrität
eines gesamten Finanzmarktes stellt letztlich ein öffentliches Gut dar,
d.h: geht Vertrauen an den Märkten verloren, können einzelne Emittenten nur wenig zur gesamten Vertrauensbildung beitragen, da die Anleger dem gesamten System gegenüber misstrauisch werden. Wenn
marktwirtschaftliche Mechanismen dazu nicht ausreichen, werden staatliche Institutionen wie Gesetzgeber, Aufsicht und Regulierungsbehörden gefordert. Aber diese Erkenntnis ist nicht neu. Das Verbot von
Insiderhandel, um nur eins von vielen Beispielen zu nennen, ist schon
seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts an den angloamerikanischen Finanzmärkten festgeschrieben worden. Deutschland folgte –leider erst - Mitte der neunziger Jahre mit der Errichtung des damaligen Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel und entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Notwendig wurde ein Eingreifen
gegenüber Insiderhandel weniger aus theoretischen ökonomischen
Überlegungen – es gibt durchaus gewichtige Argumente, dass Insiderhandel die Informationseffizienz des Kapitalmarktes verbessert, da
früher relevante Informationen in die Preisbildung gelangen – sondern
vielmehr aus der Beobachtung der Praxis, dass Anleger in Märkte, bei
denen Insiderhandel möglich ist, nicht mehr investieren wollen. Somit
wurde ein Verzicht auf Insiderhandel zu einem Gebot eines sorgfältigen und verantwortlichen Agierens von Entscheidungsträgern der Unternehmen.
Gleiches gilt für die in Deutschland seit Mitte letzten Jahres eingeführten Grundsätze für Führungskräfte im Handel mit Aktien des eigenen Unternehmens – den zu veröffentlichenden Directors’ Dealings.
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Stärker als diese Punkte stehen aber Fragen heutiger Unternehmensführung und –kontrolle sowie der Haftung im momentanen Fokus der
deutschen Bundesregierung. Auch wenn das eine oder andere in den
vorangegangenen Referaten detailliert behandelt wurde, möchte ich
kurz die in Europa und Deutschland eingeführten und angedachten
Maßnahmen skizzieren.
III. Europa muss funktionierende Finanzmärkte haben
Tatsache ist, dass für die Lösung der drängenden wirtschaftlichen,
aber auch gesellschaftlichen Probleme Eigenkapitalausstattung und
Altersvorsorge an der Aktie kein Weg vorbei führt. Gerade in den gegenwärtigen, sicherlich schwierigen Börsenzeiten ist daher auch der europäische Gesetzgeber im Rahmen seines Programms zur Integration
des europäischen Kapitalmarktes mehr denn je bemüht, um begründetes Vertrauen für die Aktie werben. Sollen unser Rechtssystem, die
Struktur und die Akteure des Finanzplatzes langfristig wettbewerbsfähig bleiben, muss Europa funktionierende Finanzmärkte haben. Das
bedeutet sowohl Kompetenz am Finanzplatz als auch wesentlicher
Einfluss auf die Gestaltung der künftigen europäischen Rahmenbedingungen. Die Kenntnis der Interessen und Bedürfnisse der Wirtschaft und der Kapitalmärkte sind Voraussetzung für klare Konturen
von Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Hier ist zu berücksichtigen,
dass mehr als 80 % der entsprechenden Gesetzgebung heute in Brüssel durch Beschlüsse des Europäischen Parlaments und des Ministerrats nach Vorarbeiten durch die EU-Kommission stattfinden, so dass
wir hierauf unser besonderes Augenmerk richten müssen und die
entsprechenden Gesetzgebungsprozesse mitgestalten müssen. An
einzelnen Maßnahmen möchte ich nur ein paar Stichworte aufführen,
die aber erkennen lassen, in welch breitem Spektrum sich Brüssel mit
der Stärkung und Integration des Kapitalmarktes befasst. So sind Projekte gegenwärtig diskutiert bzw. bereits beschlossen: die Einführung
von internationalen Buchhaltungsstandards als verpflichtende Rechnungslegungsnorm für börsennotierte Gesellschaften, Richtlinien
gegen Marktmissbrauch, Übernahmen, Wertpapierdienstleistungen,
Wertpapierprospekten wie auch eine Transparenzrichtlinie. Dies ist
allerdings nur eine unvollständige Aufzählung.
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IV. Kapitalmarktregulierung und Corporate Governance
Der deutsche Gesetzgeber hat in Sachen Kapitalmarktregulierung
wie in Sachen Gesellschaftsrecht in den letzten zehn bis zwölf Jahren
ein gewaltiges Pensum absolviert. Oftmals lag den Gesetzen die Umsetzung einer europäischen Richtlinie zugrunde. In den vergangenen
Jahren konzentriert sich der deutsche Gesetzgeber jedoch ganz besonders auf die Erneuerung der gesetzlichen Regeln im Themenbereich Corporate Governance. Der Erfolg ist durchaus sichtbar: Der Finanzplatz Deutschland ist nicht mehr das rückständige Land, für das
es aus Sicht amerikanischer und englischer Fonds lange Zeit gehalten wurde. Auch objektiv ist das deutsche Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht heute viel moderner und kapitalmarktgerichteter als noch
vor zehn Jahren. In mancher Hinsicht haben wir modernere Rahmenbedingungen als sie beispielsweise in den USA existieren. Als Beispiel möge die deutsche Trennung zwischen Unternehmensführung
und –kontrolle in den eigenständigen Organen Vorstand und Aufsichtsrat genügen. Diese Trennung wird in den USA mit ihrem bisherigen
Board-System nunmehr verstärkt angeregt, da ein Grund der Bilanzskandale in der Verquickung zwischen operativem und überwachendem Management identifiziert wurde.
In diesem Zusammenhang hat sich die Gesetzgebung auch mit
den Akteuren des Kapitalmarktes befasst. Insbesondere die Organe
Vorstand und Aufsichtsrat haben sich verstärkt auf ihre Verantwortlichkeiten und ihre Sorgfaltspflichten gegenüber ihren Unternehmen und
damit auch ihren Aktionären zu besinnen. Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeit des Vorstands und des Aufsichtsrates gegenüber ihrem Unternehmen sind zwar im deutschen Aktiengesetz seit längerem
ausdrücklich vorgesehen.
Da diese Themen von meinen Vorrednern eindrucksvoll abgewickelt wurden, möchte ich mich auf einige Aspekte des kurz auf den im
vergangenen Jahr geschaffenen Deutschen Corporate Governance
Kodex konzentrieren.
Zur Schaffung dieses Kodexes wurde vom Bundesministerium der
Justiz im September 2001 die Regierungskommission „Corporate Governance“ berufen. Beim am 26. Februar 2002 vorgestellten Kodex
steht die Unternehmensleitung im Mittelpunkt.
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Nach der Definition dieser Regierungskommission betrifft „Corporate Governance“ vor allem die Funktionsweise der Leitungsorgane, ihre
Zusammenarbeit und die Kontrolle ihres Verhaltens. Damit ist im deutschen Modell die Zweiteilung der Verantwortlichkeiten von Vorstand
und Aufsichtsrat – also von zwei Organen - angesprochen.
Der Kodex selbst enthält, soweit er nicht ausdrücklich gesetzliche
Regelungen als Anlegerinformation wiederholt, vorrangig Empfehlungen. Es handelt sich beim ihm ein so genanntes „soft law“, bei dem es
den Unternehmen überlassen ist, inwieweit sie diesen Empfehlungen
folgen. Hierbei ist zu unterscheiden, zwischen den Empfehlungen, die
ein Unternehmen bzw. seine Organe befolgen „soll“, und den Anregungen, denen nachgekommen werden „sollte“ oder „kann“. Einzig gesetzlich geregelt ist die so genannte Entsprechenserklärung, in der Vorstand und Aufsichtsrat seit Ende 2002 jährlich zu erklären haben, dass
dem Kodex entsprochen wurde und wird, oder welche Empfehlungen
nicht angewendet wurden oder werden (das so genannte „comply or
explain“). Diese Vorgabe findet sich in dem Mitte 2002 verabschiedeten
Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG) und ist in § 161 Aktiengesetz eingefügt.
Die Empfehlungen beinhalten unter anderem eine Stärkung der
einzelnen Aufsichtsratsmitglieder, die Mindestzahl und Form der Aufsichtsratssitzungen, eine Verpflichtung zur Erstellung eines Kataloges
zustimmungsbedürftiger Geschäfte, Verschwiegenheitspflichten der
Aufsichtsratsmitglieder sowie die Billigung des Konzernabschlusses
auch durch den Aufsichtsrat. Der Kodex ist so angelegt, dass die regelmäßig tagende Kommission Modifizierungen vornehmen kann, wenn
es kapitalmarktpolitisch geboten erscheint. Hier dürfte sich ein halbjähriger Modus einspielen.
Neben dem Corporate Governance Kodex ist in der aktuellen deutschen Diskussion vor allem der Maßnahmenkatalog der deutschen
Bundesregierung zu nennen, der die Umsetzung ihres Programms zur
Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes zum
Ziel hat.
Ein Bestandteil dieses Maßnahmenkatalogs betrifft die persönlichen Haftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber
der Gesellschaft. Gleichzeitig sollen die Klagemöglichkeiten für die
Aktionäre verbessert werden. Dabei soll, um die Entscheidungsfreude
der Organe nicht vollständig zu bremsen, eine so genannte „business
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judgement rule“ eingeführt werden. Danach soll sinngemäß keine
Pflichtverletzung vorliegen, wenn der Vorstand frei von sachfremden
Einflüssen auf der Grundlage als angemessen erachteter Information
in gutem Glauben zum Wohl der Gesellschaft handelte. Damit sollen
schlichte unternehmerische Fehlentscheidungen kein Haftungsrisiko
bedeuten. Im Rahmen dieses Symposiums wurde diese Frage ausreichend diskutiert.
Auch die schon lang diskutierte Direkthaftung für vorsätzliche und
grob fahrlässige Falschinformation von Organmitgliedern ist Bestandteil des Maßnahmenkatalogs. Dieser Direkthaftung stimme ich im
Grundsatz zu. Zu weitgehend erscheint mir jedoch die Tatsache, dass
geprüft werden soll, ob der Anwendungsbereich der jetzigen Vorschrift
auf zusätzliche kapitalmarktrelevante Informationen, etwa in Reden und
Interviews von Vorstand- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern, erweitert werden
soll. Sollte dies erforderlich sein, dann müssten auch Minister und Parlamentarier für alle öffentlichen Äußerungen haftbar gemacht werden.
Was Sie an der Regulierungsmasse, die in der Vergangenheit über
uns hereingebrochen ist und noch hereinbrechen dürfte, erkennen
können, ist Ausdruck der Tatsache, dass es in der Vergangenheit an
der Erkenntnis von einzelnen handelnden Akteuren um ihre Verantwortlichkeit für ihr Unternehmen, aber auch für den Kapitalmarkt als das
eingangs dargestellte wichtige volkswirtschaftliche Element fehlte, so
dass das öffentliche Gut eines integeren und transparenten Kapitalmarkts von Anlegerseite angezweifelt werden konnte. Diesem Zweifel
müssen wir marktwirtschaftlich begegnen. Verständlicherweise wird
jetzt versucht, die Einsicht zu dieser Verantwortlichkeit bei den Akteuren
zu erziehen, wobei die Kosten der Regulierung auch von denjenigen zu
tragen sein werden, deren Verhalten auch bisher schon sorgfältig und
verantwortlich war. Dass heißt, die Rechnung haben alle zu bezahlen,
obwohl sich nur wenige kriminell verhalten haben. Dass dies erforderlich geworden zu sein scheint, ist traurig, aber mit Sicherheit auch
menschlich. Anreizsysteme wie Aktienoptionsprogramme oder der
Shareholder-Value-Gedanke, Dinge, die früher gelobt worden sind und
heute kritisiert werden, sind zum Teil aus dem Ruder gelaufen. Dies
gründet auf der Gier vieler Teilnehmer, Organe sowie spekulativer Anleger. Auch die Anlegerseite, die ein maßgebliches Interesse an neuer
Regulierung den Emittenten abfordern möchte, sollte im Interesse eines nicht überregulierten und damit möglicherweise wachstumshem-
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mend organisierten Kapitalmarkt stärkere Verantwortung übernehmen.
Mehr Anlegern muss vermittelt werden, die Aktie als Langfristanlage
und als Element der Volkswirtschaft zur Kapitalbeschaffung und seines damit einhergehendes Mitbesitzes für ein Unternehmen zu erkennen.
Insofern ist auch der Teil meines Titels, der die Bedeutung von
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit für den Kapitalmarkt anspricht,
schlicht mit den folgenden Wort zu kommentieren: die Bedeutung ist
immens. Neben Produkten und Dienstleistungen kommt dem Kapitalmarktanforderungen eine entscheidende Bedeutung zu. Dies gilt umso
mehr für Märkte wie Georgien, wo vieles noch aufgebaut werden muss.
Der Kapitalmarkt ist von hoher Bedeutung und bedarf der besonderen
Pflege durch alle Beteiligten: Unternehmen, Anleger und Finanzintermediäre. Es ist daher mehr als verständlich, dass die Themenkomplexe
Corporate Governance und Unternehmensführung, Anlegerschutz,
Transparenz und Haftung der Organe immer wichtiger werden. In allen
Bereichen ist das Bewusstsein um die Verantwortlichkeit gegenüber
Unternehmer, Anleger und Markt Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Gesamtablauf des Kapitalmarkts. Fehlt es in einem Bereich an diesem Bewusstsein, wird der Gesamtablauf gestört. Dies ist
in den letzten Jahren wohl geschehen und soll nun behoben werden.
Letztlich erfordert dies für alle unsere Märkte – in Georgien wie in
Deutschland – ein neues ethisches Verhalten von Offenheit und Transparenz, von Fairness und der Bereitschaft, gemeinsam Risiko zu tragen.
Der Aktienmarkt bietet Risiken und Chancen. Wir müssen täglich lernen,
diese beiden Pole Risiko und Chance gegeneinander abzuwägen.
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saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis
alternatiuli gzebi
(iZulebidan stimulirebamde)
warmatebuli ekonomikis mqone qveynebSi damkvidrda
optimaluri Tanafardoba iZulebiT dakisrebul da nebayoflobiT aRiarebul korporaciuli marTvis (m.S. xelmZRvanelobis saqmianobis) normebs Soris. nebismieri savaldebulo norma ver imuSavabs, Tu mas safuZvlad nebayoflobiT aRiarebuli da gaazrebuli logika ar uZevs.
anu, sxva sityvebiT, amgvari normis amoqmedeba misi ganmxorcieleblisTvis xelsayreli da adeqvatuli sargeblis momtani unda iyos.
korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis damkvidrebasac misgan gamomdinare valdebulebebsa da sargebels
Soris balansi unda edos safuZvlad. Tu valdebulebebi
adeqvatur sargebels ar iwvevs, am valdebulebaTa gaumarTleblobis gamo maTgan Tavis aridebis praqtika sruliad
bunebrivi xdeba.
korporaciuli marTvis princi pebis adeqvaturoba dRis
wesrigSi swored saaqcio sazogadoebaTa marTvis konteqstSi Cndeba, vinaidan swored saaqcio sazogadoebaSia yvelaze
metad dacilebuli mesakuTre Semsrulebel-menejerisagan.
ki magram, ra ganapirobebs amgvari samewarmeo formis
arCevas, Tu misi marTva mTel rig sirTuleebTanaa dakavSirebuli? amis mizezi, ra Tqma unda, is upiratesobebia,
rasac es korporaciuli forma iZleva da maT Soris
umTavresi – kapitalis yvelaze iafad mozidvis SesaZleblobaa. anu saaqcio sazogadoebis korporaciuli marTvis rTuli meqanizmi da misi xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis da angariSvaldebulebis gansakuTrebuli prin-

430

saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis alternatiuli gzebi

ci pebi is xarkia, romelic iafi kapitalis mosazidad
unda iqnas gaRebuli.
swored amis gamo xdeboda saaqcio sazogadoebebis
Seqmna ager ukve ramdenime saukunis manZilze. mravalferovan istoriul peri petiaTa Sesabamisad ixveweboda korporaciuli marTvis princi pebic.1
gasuli saukunis 90-iani wlebidan yofili sabWoTa
kavSirisa da centraluri da aRmosavleT evropis qveynebSi
saaqcio sazogadoebaTa Seqmnis sruliad gansxvavebuli
praqtika damkvidrda. aq saaqcio sazogadoebebi iqmneboda
masobrivi privatizaciis miznebisTvis. xdeboda saxelmwifo sawarmoebis gardaqmna saaqcio sazogadoebebad (korporatizacia) da Semdgom am sawarmoTa aqciebis gayidva
saprivatizacio aucionebis gziT. am procesSi, aqciaTa
gayidvidan Tanxebi Sedioda ara TviT sawarmoebSi, aramed
saxelmwifo biujetSi. amis Sedegad am sawarmoebSi veRar
muSaobda mTavari princi pi saaqcio sazogadoebis xelmZRvanelobis mier korporaciuli marTvis saukeTeso princi pebis nebayoflobiT dacvisa. marTlac, Tu Cveulebrivi
mizniT Seqmnil saaqcio sazogadoebaSi adgili aqvs mniSvnelovan darRvevebs korporaciul marTvaSi – es sawarmo
verasdros veRar SeZlebs safondo bazris meSveobiT
kapitalis mozidvas. `postkomunistur~ saaqcio sazogadoebebSi ki es amocana arc ki damdgara da maTi xelmZRvanelobis qcevac swored am situaciis Sesabamisi iyo
da aris. Sedegad, am sawarmoebSi korporaciuli marTvis
saukeTeso praqtikis damkvidreba, ZiriTadad, iZulebis gziT
xdeba da, amis gamo, mTels postkomunistur sivrceSi
adgili aqvs korporaciuli marTvis princi pebidan Tavis
masobriv aridebas.
am sajaro sawarmoebSi `maTraxisa da kveris~ darRveuli
balansis aRsadgenad mizanSewonilad gvesaxeba Semdegi
RonisZiebebis ganxorcieleba:
1
es procesi dResac grZeldeba da amis naTeli magaliTs ukanasknel
xanebSi aSS-Si ganviTarebuli korporaciuli skandalebi da misgan
gamomdinare sakanonmdeblo cvlilebebi warmoadgens.
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1. korporaciuli marTvis erovnuli kodeqsis Seqmna.2
2. safondo birJis listingSi korporaciuli fasiani
qaRaldebis daSvebis aucilebel pirobad, sxva moTxovnebTan erTad, iqces am kodeqsTan Sesabamisoba.
3. safondo birJis listingSi myofi fasiani qaRaldebis emitentebs dauwesdes Semdegi SeRavaTebi:
- mogebis gadasaxadi gaunaxevrdes;
- am fasiani qaRaldebis kapitalis nayofi3 gaTavisufldes saSemosavlo gadasaxadisgan, Tu maTi
beneficiaruli mesakuTreoba erT weliwads aRemateba;
- neba daerTos sadazRvevo kompaniebs Tavisi aqtivebi (rezervebi) ganaTavson am fasian qaRaldebSi.
- finansuri seqtoris maregulirebel institutebis mier es fasiani qaRaldebi aRiarebul iqnas
likvidur aqtivebad.
4. saaqcio sazogadoebaTa privatizaciisas aqciaTa sajaro SeTavazebaze gavrceldes saerTaSorisod damkvidrebuli igive moTxovnebi, rac aucilebelia fasiani qaRaldebis nebismieri sxva sajaro SeTavazebisas (emisiis prospeqti da masTan dakavSirebuli
pasuxismgebloba)4 .
2

ix. qvemoT dawvrilebiT am kodeqsis Sesaxeb.
aqciis (wilis) gayidvis Sedegad miRebul Tanxasa da mis SesaZenad
gadaxdil Tanxas Soris sxvaoba (capital gains).
4
`fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-3
muxlis pirveli nawilis Sesabamisad, `...sajaro SeTavazebad CaiTvleba,
agreTve, ara-angariSvaldebuli sawarmos fasian qaRAldebTan
dakavSirebiT wamoyenebuli...~ winadadeba maTi `..pirdapiri an arapirdapiri gayidvis Sesaxeb aranakleb 100 pirisTvis an pirTa winaswar
dauzustebeli raodenobisTvis...~ `...im piris saxeliT, romelic ar
aris emitenti~. am normis SemoRebis mTavari mizani igivea, rac
emitentis mier fasiani qaRAldebis sajaro SeTavazebisas: daicvas
investori iseT fasian qaRAldSi investirebisgan, romlis Sesaxeb
arsebiTi informacia ar aris sajarod cnobili. Manam, sanam 1933
wels, cnobili glas-stigalis kanonis moTxovniT, emisiis prospeqti
3

432

saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis alternatiuli gzebi

yvela es RonisZieba, rogorc aRvniSneT, mowodebulia
privatizebul saaqcio sazogadoebaTa korporaciuli marTvis gasaumjobeseblad. magram gacilebiT ufro mniSvnelovan amocanas warmoadgens qveyanaSi imgvari garemos
Seqmna, romelic saaqcio sazogadoebaTa Seqmnis mTavar
motivacias – yvelaze iafi kapitalis mozidvas _ Seuwyobda
xels.
yvela qveynis ekonomikis winaSe da, miTumetes, postkomunistur sivrceSi, gansakuTrebiT aqtualuria ekonomikis
efeqtianoba mikro, anu sawarmos, doneze. sawarmos efeqtianobas ki, mniSvnelovanwilad, ganapirobebs moziduli
kapitalis siiafe: igi amcirebs produqciis TviTRirebulebas, ufro konkurentunarians xdis mas da, saboloo
jamSi, uzrunvelyofs mis momgebianobas. aqciebis gamoSvebis
gziT moziduli kapitali ki yvelaze iafad aris aRiarebuli. swored amitom eqceva, gansakuTrebiT ukanasknel
aTwleulSi, sul ufro meti yuradReba safondo bazrebis
ganviTarebas iseT ganviTarebul qveynebSic ki, sadac, istoriulad, aqcenti ufro sabanko kapitalze keTdeboda
(magaliTad, germaniaSi). saaqcio sazogadoebebs damatebiTi
upiratesobebic gaaCnia: a) maTi asiaTasobiT da, zogjer,
milionobiT, mesakuTre misi produqciis erTguli momxmarebelic xdeba (rac mniSvnelovnad amcirebs marketingis
xarjebs), b) safondo bazris yoveldRiuri monacemebi
sawarmos warmatebulobis permanenturi monitoringis SesaZleblobas iZleva; g) safondo bazris krebsiTi indeqsebi
ar gaxda sajaro SeTavazebis erTaderTi kanonieri safuZveli, aSSSi (da praqtikulad yvela sxva qveyanaSic) adgili hqonda uamrav
maqinaciebs, rasac Tan sdevda mravalricxovan investorTa motyueba.
samwuxarod, es mware gamocdileba, gasuli saukunis 90-ian wlebSi
saqarTvelosa da bevr sxva postkomunistur qveyanaSi, privatizaciis
procesSi `daviwyebul~ iqna da aqciebis SeTavazeba saprivatizacio
auqcionebze emisiis prospeqtis gareSe xdeboda. dResac saqarTveloSi
‘fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis xsenebuli
moTxovna privatizaciis procesze ar vrceldeba.
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ekonomikis dargebis Tu mTlianad ekonomikis operatiuli
monitoringis idealur instruments warmoadgens. magram
asiaTasobiT da milionobiT aqcioneri Tavis kapitals
ase advilad ar gaiRebs, Tu am sawarmoTa marTva maqsimalurad efeqtiani, gamWvirvale da angariSvaldebuli ar
aris. swored amitom, amgvari saaqcio sazogadoebebi, rogorc
wesi, nebayoflobiT iReben Tavis Tavze korporaciuli
marTvis saukeTeso praqtikis damkvidrebis valdebulebas,
rac, erTis mxriv, uzrunvelyofs aqcionerTa ndobas da,
meores mxriv, kidev ufro zrdis sawarmos efeqtianobas.
yovelive zemoTqmulis gamo, maqsimalurad unda Seewyos
xeli sawarmoTa Camoyalibebas saaqcio sazogadoebis formiT, magram im aucilebeli pirobiT, rom moixsneba yvela
barieri maTi mTavari funqciis – iafi kapitalis mozidvis
_ gansaxorcieleblad. Tu es ZiriTadi meqnizmi daiwyebs
funqcionirebas, swrafad amoqmeddeba yvela Tanmdevi sistema da, maT Soris, gaCndeba bunebrivi stimuli korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis dasamkvidreblad.
is garemoeba, rom dRes saqarTveloSi ar xdeba axali
sajaro saaqcio sazogadoebebis Seqmna5 miuTiTebs im
faqtze, rom saqarTveloSi am gziT kapitalis mozidva
SeuZlebelia _ anu arsebobs barierebi zemoxsenebuli
mTavari funqciis gansaxorcieleblad.
vnaxoT, ra barierebia es. fasiani qaRaldebis maregulirebeli sakanonmdeblo baza6 , germaneli da amerikeli
5

dRes saqarTveloSi praqtikulad yvela sajaro (e.w. `angariSvaldebuli~) saaqcio sazogadoeba privatizaciis procesSia Seqmnili.
darCenil saaqcio sazogadoebaTa mcire nawils es korporaciuli
forma an kanoniT aqvs dakisrebuli (komerciuli bankebi, sadazRvevo
kompaniebi), an kidev, “prestiJulobis” mosazrebebiT aqvT arCeuli
da aqcionerTa mcire raodenobis gamo realurad arasajaro, kerZo
struqturebs warmoadgenen.
6
“mewarmeTa Sesaxeb” da “fasiani QqaRaldebis bazris Sesaxeb”
kanonebi da saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis
wesebi.
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eqspertebis da aSS saerTaSoriso ganviTarebis saagentos
daxmarebiT, adgilzea da ucxoel specialistTa sakmaod
maRal Sefasebasac imsaxurebs. Seqmnilia da efeqturad
axorcielebs Tavis funqciebs safondo bazris saxelmwifo
maregulirebeli organo _ saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisia. ukve sami weliwadia, Camoyalibda
da warmatebiT funqcionirebs safondo bazris aucilebeli
infrastruqura: saqarTvelos safondo birJa, saqarTvelos
fasiani qaRaldebis centraluri depozitari, fasiani qaRaldebis rva damoukidebeli registratori, 33 sabrokero
kompania.
magram yovelive amis miuxedavad, saqarTvelos safondo
bazari ganicdis mimzidveli instrumentebis naklebobas.
amis mTavari mizezi saqarTvelos finansuri bazris xelovnuri deformirebaa, rac ramdenime faqtoriTaa gamowveuli.
Cveulebriv, sainvesticio kapitali eZebs ufro momgebian
pirobebs, xolo sawarmo _ ufro iaf kapitals. aradeformirebuli bazris pirobebSi am ori mxaris interesi
safondo bazarze ikveTeba. CvenTan ki es ase araa. saqarTveloSi yvelaze momgebiani fasiani qaRaldi saxelmwifo
saxazino valdebulebaa, xolo SedarebiT warmatebuli
sawarmoebi yvelaze iaf kapitals saerTaSoriso donori
institutebisgan (evropis ganviTarebisa da rekostruqciis
banki, saerTaSoriso safinanso korporacia) iReben. ratom
xdeba ase?
saxazino valdebulebebi. kapitalis bazrebze `momgebianoba-riski~ Tanafardobis skalaze, rogorc wesi, yvelaze
dabali pozicia saxazino valdebulebebs aqvs miniWebuli.
anu saxazino valdebulebebi iTvleba yvelaze naklebad
sarisko fasian qaRaldad da, Sesabamisad, yvelaze dabali
momgebianobiTac xasiaTdeba. yvela sxva fasiani qaRaldi
– korporaciuli da munici paluri obligaciebi, sawarmoTa
aqciebi _ am skalaze momdevno poziciebs ikavebs. anu
saxazino valdebulebebis momgebianoba (maTze saprocento
ganakveTi) erTgvar aTvlis wertils warmoadgens yvela
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sxva fasiani qaRaldisaTvis. saqarTveloSi saprocento
ganakveTebi saxazino valdebulebebze warmoudgenel sidideebs aRwevs. maqsimalur ganakveTs 150%-Tvisac gadauWarbebia, xolo saSualo ganakveTi, ukanasknel xanebSi,
40%-is midamoebSi fiqsirdeba. amis erTaderTi mizezi am
bazris xelovnuri SezRudvaa, rac, erTis mxriv, miznad
isaxavs zemogebis miRebas masSi monawile subieqtebisTvis
da, amavdroulad, a) mniSvnelovnad azaralebs saxelmwifo
biujets, b) isrutavs sainvesticio saxsrebs realuri
seqtoridan da g) yovelgvar Sanss uspobs sawarmoebs
moizidon kapitali fasiani qaRaldebis gamoSvebiT, vinaidan
SeuZlebelia legaluri warmoeba funqcionirebdes ise,
rom 40%-iani an masze maRali sargebeli gadauxados
investors.
rogorc zemoT aRiniSna, saxazino valdebulebebis bazari xelovnurad izRudeba. es xdeba sami gziT:
- saxazino valdebulebebis pirvelad auqcionze daSvebulia mxolod komerciuli bankebi, maSin rodesac
sxva qveynebSi TiTqmis yvelgan, pirvelad auqcionebze
wamyvani roli sainvesticio bankebs (sabrokero kompaniebs) aqvT miniWebuli7 ;
- saxazino valdebulebebis pirveladi auqcionebis
gamocxadeba, nacvlad debulebiT gaTvaliswinebuli
6-dRiani winswrebisa, auqcionamde 1-2 dRiT adre an
saerTod ar xdeba.
- saxazino valdebulebebis meoradi bazari xelovnurad izRudeba im normatiuli xarvezebiT, romelTa
gamoc saxazino valdebulebebiT meoradi vaWroba
safondo birJaze SeuZlebeli xdeba.
saerTaSorso finansuri institutebis sainvesticio
politika. iseTi organizaciebi, rogoricaa evropis ganviTarebisa da rekostruqciis banki, saerTaSoriso safi7
magaliTad, aSS-Si, yvela pirveladi dileri sainvesticio bankia
da pirvelad auqcionze dadebul garigebaTa 95% maTze modis.
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nanso korporacia, sainvesticiod yvelaze warmatebul da
mimzidvel sawarmoebs arCeven. maTi saqmianobis xelSesawyobad es institutebi gansakuTrebiT SeRavaTian, koncesiur sesxebs gamoyofen. es sawarmosTvis, ra Tqma unda,
xelsayrel, SeiZleba iTqvas, sasaTbure pirobebsac hqmnis,
magram amgvari finansur intervenciebs seriozuli deformacia SeaqvT kapitalis miwodebaSi Cveni qveynis moculobiT mcire da mgrZnobiare finansur bazarze.
amrigad, xarvezebi saxazino valdebulebebis gamoSvebisa
da mimoqcevis politikaSi axdens saqarTvelos finasur
bazarze moTxovnis deformacias, xolo saerTaSoriso safinanso institutebi – miwodebis deformacias. amis Sedegad SeuZlebeli xdeba aqciebis sajaro gamoSvebiT
kapitalis mozidva sawarmoebSi da sajaro saaqcio sazogadoebaTa efeqturi korporaciuli struqturis amoqmedeba.
Sesabamisad, ar iqmneba saaqcio sazogadoebebi, sadac korporaciuli marTvis mowinave princi pebis damkvidreba
TviT am sawarmos da misi xelmZRvanelobis moTxovnileba
iqneba.
naTelia, rom Cvens qveyanaSi efeqturi korporaciuli
struqturebis asamoqmedeblad, upirveles yovlisa, kapitalis bazris ganviTarebis zemoxsenebuli barierebi unda
moixsnas _ risi gakeTebac, politikuri nebis arsebobis
pirobebSi, umokles vadaSia SesaZlebeli. magram es iqneba
umniSvnelovanesi, magram mxolod pirveli, etapi korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis nebayoflobiT damkvidrebis saqmeSi. qvemoT SevCerdebiT im RonisZiebaTa
arasrul CamonaTvalze, rac aucilebelia am urTulesi
amocanis gansaxorcieleblad.
1. Seiqmnas korporaciuli marTvis erovnuli kodeqsi.
am kodeqsSi gaerTiandes, erTis mxriv, korporaciuli marTvis saerTaSorisod damkvidrebuli princi pebi (magaliTad, ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis korporaciuli marTvis princi pebi) da, meores
mxriv, erovnuli kanonmdeblobis da mowinave qarTul
sawarmoTa praqtikis normebi.
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aseTi kodeqsis SemuSavebis praqtika ukve bevr qveyanaSia
aprobirebuli (magaliTad, germaniaSi, ruseTSi). am mxriv
sainteresoa germaniis gamocdileba.8
mas Semdeg, rac 90-ian wlebSi safondo bazari sul
ufro met popularobas iZenda germaniaSi (2002 wlis
dekemberSi aq aqcionerTa raodenobam 11.5 milions miaRwia),
sul ufro aqtulauri xdeboda korporaciuli marTvis
saukeTeso praqtikis damkvidreba qveyanaSi. amis TvalsaCino
dasturia is faqti, rom McKinsey-is da msoflio bankis
amaswinandeli gamokvlevis mixedviT9 , germaniaSi msxvili
saerTaSoriso investorebi mzad arian kargi korporaciuli marTvis mqone sawarmoebSi 13%-iani (ruseTSi – 38%iani, TurqeTSi – 27%-iani, did britaneTSi – 12%-iani)
premia10 gadaixadon. Tu Tavdapirvelad, germanul kompaniebSi korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis danergva
direqtorTa naklebi interesis gamo Zneldeboda, movlenaTa
xsenebuli ganviTarebis Semdeg problemam korporaciuli
marTvis princi pebis codnis naklebobisken gadainacvla.
amis gamo dRis wesrigSi dadga korporaciuli marTvis
erovnuli kodeqsis SemuSaveba, romelic unda gamxdariyo
8

Christian Strenger, The Corporate Governance Code - Important implementation steps for good Corporate Governance. (Second Meeting of the European
and Central Asian Network for Building Capacity for Director Professionalism,
sponsored by Global Corporate Governance Forum, International Finance Corporation, Center for International Private Enterprise et al., Moscow, March 17, 2003).
9
McKinsey (2002): Global Investor Opinion Survey, Sesrulebuli Global Corporate
Governance Forum -Tan TanamSromlobiT. veb-gverdi: http://www. mckinsey.
com/practices/corporategovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf
10
aq `premia~ Semdegnairad ganimarteba. vTqvaT arsebobs ori da
kompania erTsa da imave qveyanaSi, romelTa rogorc warsuli saqmianoba, aseve maTi momavali sabazro potenciali msgavsad gamoiyureba.
avuSvaT, axla, rom am kompaniebis direqtorTa Tu sameTvalyureo
sabWoebi misdeven marTvis gansxvavebul praqtikas (– `kargs~ daA`cuds~). is Tanxa, romelsac instituciuri investori zedmetad
gadaixdis `kargi~ marTvis mqone kompaniis aqciaSi, warmoadgens
`premias~.

438

saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis alternatiuli gzebi

korporaciuli marTvis sanimuSo normaTa krebuli.
procesi sam etapad warimarTa:
-

-

11

es

1999-2000 wlebSi saaqcio sazogadoebebis, auditorebis,
investorebisa da praqtikosi iuristebisgan Sedgenili 10-kaciani
samuSao jgufis mier SemuSavda
`saukeTeso praqtikis kodeqsi~, romelic eyrdnoboda
germanul kanonmdblobas, korporaciuli marTvis
saerTaSoriso standartebs da saerTaSoriso investorTa molodins. es kodeqsi Semdgomi eqspertizisTvis gadaeca marTvis sferoSi iseT wamyvan saerTaSoriso institutebs, rogoricaa Calpers da
Hermes. rogorc aRvniSneT, mTavari mizani iyo germanuli kompaniebisTvis Seqmniliyo bazarze orientirebuli marTvis normaTa sanimuSo saxelmZRvanelo,
romlis safuZvelze es kompaniebi SeimuSavebdnen
marTvis sakuTar wesebs. amasTan, isini veRar gaimarTlebdnen Tavs amgvari sanimuSo normebis ararsebobiT.
2000 wlis ivlisSi Camoyalibda korporaciuli marTvis pirveli saxelmwifo komisia, raTa Seqmniliyo
korporaciuli marTvis oficialuri germanuli
standartebi rogorc kompaniaTa saxelmZRvanelod,
aseve korporaciuli ganonmdeblobis Semdgomi ganviTarebisaTvis. 2001 wlis seqtemberSi amuSavda korporaciuli marTvis meore saxelmwifo komisia oficialuri `germaniis korporaciuli marTvis kodeqsis~ SesamuSaveblad11 . am komisiis SemadgenlobaSi
Sevidnen yvela dainteresebuli mxareebi: safondo
birJis listingSi myof sxvadasxva sawarmoebis, institucionaluri investorebis, finansuri da iuridiuli sferos akademiuri wreebis warmomadgenlebi.
xuTTviani intensiuri muSaobis, aqtiuri sazogado-

xelmisawvdomia inglisur da germanul enebze veb-gverdze:

www.corporate-governance-code.de.
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ebrivi ganxilvis Semdeg 2002 wlis TebervalSi
moxda am kodeqsis gamoqveyneba. safondo birJis
listingSi myofi kompaniebisTvis amoqmedda princi pi `Seasrule an axseni~. anu, Tu saaqcio sazogadoebas surs iyos safondo birJis listingSi, man
an unda Seasrulos am kodeqsis moTxovnebi an axsnas,
Tavis angariSebSi, Tu ratom ver akmayofilebs kodeqsis ama Tu im moTxovnas.
marTvis saukeTeso praqtikis farTod danergvis stimulirebisTvis germaniis finansur analitikosTa
sazogadoebam (DVFA) SeimuSava `germanuli korporaciuli marTvis Sefasebis sistema~12 . es sistema mowodebulia Seafasos kompaniebis mier korporaciuli marTvis germanuli kodeqsis moTxovnaTa Sesrulebis done.

2. Seiqmnas korporaciuli marTvis Sefasebebis erovnuli sistema germanuli Tu sxva qveynebis SefasebaTa
sistemebis analogiurad. es sistema safuZvlad daedos,
erTis mxriv, safondo birJis listingSi CarTvas, da, meores
mxriv, sawarmoTa korporaciuli marTvis reitings, romelic
periodulad ganxorcieldeba sainvesticio da finansuri
analitikosebis mier (sainvesticio bankebi, auditoruli
kompaniebi da a.S.).
3. Seiqmnas korporaciul direqtorTa13 instituti. korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis danergva mxolod
kanonmdeblobaze, erovnul kodeqssa Tu saxelmZRvanelo
normebze araa damokidebuli. Tu ar amoqmedda am normebis
SeswavlisaTvis aucilebeli saganmanaTleblo instituti,
maTi efeqturoba umniSvnelo darCeba. amitom aucilebelia
am mimarTulebiT arsebuli saerTaSoriso gamocdilebis

12

am sistemis germanuli da inglisuri versia xelmisawvdomia vebgverdze: www.dvfa.de.
13
aq da qvemoT, ‘direqtoris~ qveS vgulisxmobT, rogorc direqtorebs,
aseve sameTvalyureo sabWos wevrebs.
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saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis alternatiuli gzebi

farTod gamoyenebiT14 qveyanaSi specializebuli saswavleblis Seqmna.
4. Seiqmnas damoukidebel direqtorTa asociacia, romlis mizani iqneba:
- damoukidebel direqtorTa eTikuri normebis SemuSaveba;
- damoukidebel direqtorTa maRali profesiuli standartebis SemuSaveba;
- kolegaTa urTierTobisa da profesiuli ganviTarebisTvis forumis uzrunvelyofa;
- direqtorTa da sameTvalyureo sabWoebis winaSe
mdgomi mniSvnelovani problemebis kvleva da maTi
gadawyvetis gzebis Zieba;
- korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis damkvidreba.
5. damoukidebel direqtorTa atestaciisa da sertificirebis erovnuli sistemis Seqmna. romlis amoqmedeba
SesaZlebelia rogorc korporaciul direqtorTa institutis, aseve damoukidebel direqtorTa asociaciis bazaze.
am mizniT unda SemuSavdes kriteriumebis sistema romelic moicavs (magram ar Semoifargleba):
- korporaciul direqtorTa profesiuli saqmianobis
princi pebs;
- eTikur normebs;
- profesiul gamocdilebas;
- kvalifikaciis aucilebel minimums garkveul sferoebSi (ekonomika, finansebi, kanonmdebloba, korporaciuli marTva da a.S.).
am da sxva analogiuri kriteriumebis Sesabamisad, erTis
mxriv, unda xdebodes damoukidebel direqtorTa oficialuri atestacia da serTificireba, xolo, meores mxriv,
damoukidebel direqtorTa reitingis Seqmna avtoritetuli
analitikur-kvleviTi institutebis mier. es kidev dama14
magaliTad, did britaneTSi arsebuli direqtorTa skola wels
Tavis asi wlisTavs aRniSnavs.
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tebiT stimuls Seuqmnis damoukidebel direqtorebs profesiuli srulyofisa da ganviTarebisTvis. amavdroulad,
qveyanaSi Seiqmneba profesiul direqtorTa fena, romelic
korporaciuli maraTvis saukeTeso praqtikis cxovrebaSi
yvelaze aqtiur gamtareblad mogvevlineba.
dabolos, daskvnis saxiT, kidev erTxel unda aRiniSnos,
rom korporaciuli marTvis saukeTeso praqtikis damkvidreba qveynis ekonomikis warmatebuli ganviTarebis
umniSvnelovanesi sawindaria. am saukeTeso praqtikis dasamkvidreblad ki gamoyenebuli unda iqnas ara marto
iZulebis, aramed stimulirebis farTo arsenali, romlis
gareSec kargi korporaciuli marTvis upiratesobaTa sruli amoqmedeba verasdros ver moxerxdeba.
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Alternative Wege zur Erhöhung der Verantwortlichkeit
der Führung einer Aktiengesellschaft
In den wirtschaftlich entwickelten Ländern hat sich die optimale
Gleichbehandlung zwischen den zwangsweise auferlegten und freiwillig anerkannten Vorschriften von Corporate Governance (d. h. der
Tätigkeit einer Gesellschaft) eingebürgert. Eine beliebige verbindliche
Vorschrift funktioniert nicht, sofern sie sich nicht auf die freiwillig anerkannte Logik stützt. Anders gesagt, soll die bestehende Vorschrift für
den Betroffenen günstig sein und adäquate Vorteile bringen.
Auch die Einführung der besten Praxis der Corporate Governance
hat auf dem Gleichgewicht zwischen den daraus hervorgehenden Obliegenheiten und Vorteilen zu beruhen. Entstehen durch die Verpflichtungen keine adäquaten Vorteile, so wird den Verbindlichkeiten in der
Praxis immer häufiger ausgewichen.
Die Frage der Adäquanz der Grundsätze von Corporate Governance
stellt sich im Zusammenhang mit der Leitung der AG, da der Aktionär
gerade in einer AG vom Auftragnehmer-Manager am weitesten entfernt
ist. Was aber bedingt denn die Auswahl der Unternehmensform der
Aktiengesellschaft, wenn ihre Verwaltung mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist? Selbstverständlich ist es ein Vorteil, der durch diese
Gesellschaftsform zustande kommt. Vor allem ist es aber die finanziell
günstigste Kapitalanziehungsquelle. Der schwierige Mechanismus von
Corporate Governance einer AG und die besonderen Grundsätze der
Rechnungslegungs- und Verantwortungspflicht ihrer Corporate Governance stellen die Einlagen dar, die für eine finanziell günstige Kapitalheranziehung geleistet werden müssen.
Daher wurden AG bereits seit mehreren Jahrhunderten gegründet.
Auch die Grundsätze von Corporate Governance wurden – bedingt durch
historische Veränderungen – vervollständigt.1
1

Dieser Prozess hält heute noch an. Als offensichtlichstes Beispiel sind hier die
in der letzten Zeit in den USA zugetragenen gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen und die daraus hervorgehenden legislativen Veränderungen anzuführen.
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Seit den 90-er Jahren hat sich in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den mittel- und osteuropäischen Ländern eine
völlig unterschiedliche Praxis eingebürgert. Hier wurden die AG zwecks
Massenprivatisierung gegründet. Staatliche Betriebe wurden in die AG
umgewandelt und anschliessend die Unternehmensaktien durch die
Privatisierungen versteigert. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf wurden
nicht von den Betrieben selbst, sondern vom Staat eingenommen. Infolge dieser Ereignisse war in ähnlichen Betrieben der Hauptgrundsatz ausser Kraft gesetzt, die besten Grundsätze der Corporate Governance durch die AG freiwillig zu schützen. Sofern in der Tat wesentliche
Verstösse bei der Geschäftsführung einer AG vorhanden sind, vermag
so ein Betrieb nie wieder, das Kapital über die Fondbörse anzuziehen.
Die postkommunistischen AG wurden vor diese Aufgabe gar nicht gestellt und auch das Verhalten ihrer Geschäftsführung war und ist den
Umständen entsprechend. Daher wird die beste Corporate Governance
in diesen Betrieben zwangsweise eingeführt. Darüber hinaus wird im
gesamten postkommunistischen Raum den Geschäftführungsgrundsätzen ausgewichen.
Daher halten wir es für erforderlich, folgende Vorkehrungen zu treffen, um das aus dem Ruder geratene Gleichgewicht („Zuckerbrot und
Peitsche„) in diesen Betrieben wiederherzustellen:
1. Das nationale Gesetzbuch über die Corporate Governance zu
schaffen;2
2. Eine zwingende Voraussetzung neben allen anderen Voraussetzungen für die Zulassung von gesellschaftlichen Wertpapieren im Listing der Fondbörse soll es werden, diese in Einklang
mit den Grundsätzen des Gesetzbuches zu bringen;
3. Den Emittenten der im Listing der Fondbörse befindlichen Wertpapiere sind folgende Ermässigungen zu gewähren:
-

2

Die Gewinnsteuer ist zu halbieren;
Die Kapitalfrucht3 dieser Wertpapiere ist von der Einkommenssteuer zu befreien, sofern ihr Eigentum ein Jahr überschreitet;
Den Versicherungen soll es erlaubt werden, ihre Aktivseiten

S. unten ausführlich bzgl. dieses Gesetzbuches.
Der Unterschied zwischen der infolge des Aktien- (Anteil-) verkaufs erhaltenen
und der zu ihrem Erwerb entrichteten Summe.
3
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-

(Rücklagen) in die Wertpapiere zu übertragen;
Die Institutionen, die den Finanzsektor regeln, haben diese
Wertpapiere für liquidierte Aktivseiten zu erklären.

4. Bei der Privatisierung haben sich auf hat das öffentliche Aktienangebot die gleichen internationalen Anforderungen zu erfüllen, die bei einem beliebigen öffentlichen Angebot von Wertpapieren zu erfüllen sind (Emmissionsprospekt und die damit
zusammenhängende Haftung).4
Alle genannten Massnahmen werden getroffen, um die Corporate
Governance der privatisierten AG zu verbessern. Es ist aber wichtiger,
eine kapitalfreundliche Stimmung in Georgien zu bilden, damit mehr
AG gegründet werden.
Für die Wirtschaft aller Staaten – und insbesondere für die postkommunistischen – ist die Effektivität auf der Betriebsebene von Bedeutung. Die Effektivität eines Unternehmens wird überwiegend durch das
herangezogene finanziell günstige Kapital bedingt: Dadurch verringern
sich die Selbstkosten und die Unternehmen werden somit konkurrenzfähiger. Somit wird der Profit gewährleistet. Das durch die Emission
von neuen Aktien angezogene Kapital ist als finanziell günstigstes aner4

Über den Markt der Wertpapiere – laut Artikel 3. des georgischen Gesetzes
„Über den Wertpapiermarkt“: „Als öffentliches Angebot gilt außerdem ein Vorschlag, der im Zusammenhang steht mit den Wertpapieren des nichtrechnungslegungspflichtigen Unternehmens …über ihren unmittelbaren bzw. mittelbaren
Verkauf für mind. 100 Personen oder eine im Voraus nicht bestimmbare Anzahl
von Personen…im Namen der Person, die kein Emittent ist“. Hauptgrund der
Einführung dieser Vorschrift ist der gleiche wie beim öffentlichen Angebot von
Wertpapieren durch einen Emittenten: einen Investor vor solchen Wertpapierinvestitionen zu schützen, über die noch keine wesentlichen Informationen
öffentlich bekannt sind. Ehe 1933 durch die gesetzliche Anforderung des berühmten Glas-Stigal-Gesetzes das Emissionsprospekt die erste und bis dahin
einzige gesetzliche Grundlage des öffentlichen Angebots geworden ist, gab es
in den USA (und eigentlich in allen anderen Staaten) gewisse Machenschaften
und darauf folgende Investorenbetrügereien. Leider geriet diese bittere Erfahrung in den 90-er Jahren in Georgien und anderen postkommunistischen Ländern in Vergessenheit und das Angebot von Aktien bei Privatisierungsversteigerungen geschah ohne Emissionsprospekt. Auch heute erstreckt sich die genannte Vorschrift des georgischen Gesetzes „Über den Wertpapiermarkt“ nicht
auf das Privatisierungsverfahren.
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kannt. Daher wird – insbesondere im letzten Jahrzehnt – mehr Aufmerksamkeit der Entwicklung von Fondmärkten selbst in solchen entwickelten Ländern gewidmet, wo historisch die Schwerpunkte auf dem
Bankkapital liegen (beispielsweise in Deutschland). Die AG verfügen
über einen zusätzlichen Vorteil: a) Tausende bzw. Millionen ihrer Eigentümer werden zugleich zu ihren treuen Produktionskunden (das verringert erheblich die Vermarktungskosten); b) Die täglichen Fondbörsenangaben ermöglichen das fortwährende Monitoring der betrieblichen Erfolge; c) Die Sammelangaben des Fondmarkts stellen ein ideales Instrument für die operative Überwachung der Wirtschaftszweige und
der gesamten Wirtschaft dar. Aber Tausende von Aktionären werden ihr
Kapital nicht so einfach investieren wollen, sofern die Geschäftsführung dieser Unternehmen nicht effektiv, transparent und rechnungslegungspflichtig sein wird. Daher übernehmen solche AG freiwillig die
Pflicht, bessere Grundsätze der Corporate Governance einzuführen,
was einerseits das Vertrauen der Aktionäre gewinnt und andererseits
die Betriebseffektivität wesentlich erhöht.
Vor diesem Hintergrund soll zur Gestaltung von Unternehmen in
Form einer AG alles getan werden, um das, was die Verwirklichung der
Hauptfunktion hindert, – das finanziell günstige Kapital anzuziehen, –
abzuschaffen. Funktioniert dieser Hauptmechanismus, so funktionieren zugleich auch alle Begleitsysteme, u. a. entsteht eine natürliche
Stimulierung zur Einführung der besten Geschäftsführungspraxis.
Die Tatsache, dass in Georgien keine neuen öffentlichen AG gegründet werden,5 weist darauf hin, dass es auf diese Weise in Georgien
nicht möglich ist, Investitionen anzuziehen, d. h. es gibt Hindernisse
bei der Ausübung der Hauptfunktionen.
Lassen Sie uns sehen, welche Hindernisse es sind. Die gesetzliche Grundlage6 , die die Wertpapiere regelt, wurde mit Unterstützung
5

Heutzutage sind alle öffentlichen (sog. „berichterstattungspflichtige“) AG in
Georgien während des Privatisierungsvorgangs gegründet worden. Dem kleineren Teil der übrigen AG wurde diese gesellschaftliche Form entweder gesetzlich auferlegt (kommerzielle Banken, Versicherungen) oder sie haben die Wahl
nach „Berühmtheitskriterien“ getroffen und stellen wegen geringer Quantität
nicht-öffentliche, private Strukturen dar.
6
Die Gesetze „Über die gewerblichen Unternehmen“ und „Über den Markt der
Wertpapiere“ sowie die Regeln des georgischen Nationalausschusses der Wertpapiere.
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der deutschen und amerikanischen Sachverständigen sowie der internationalen US-Entwicklungsagentur geschaffen und wird von den ausländischen Experten ziemlich hoch bewertet. Der georgische Nationalausschuss für Wertpapiere ist gebildet und übt seine Tätigkeit effektiv
aus. Auch die georgische Fondbörse, der Hauptdepositar der georgischen Wertpapiere, 8 unabhängige Register der Wertpapiere und 33
Brokervereine – die notwendige Infrastruktur des Fondmarkts – funktionieren erfolgreich seit drei Jahren.
Ungeachtet dessen mangelt es auf dem georgischen Fondmarkt
an kapitalanziehenden Mitteln. Der Hauptgrund ist eine künstliche Deformierung des georgischen Finanzmarkts, was durch einige Faktoren
hervorgerufen ist.
Das Investitionskapital sucht in der Regel nach besseren Profitbedingungen und das Unternehmen selbst – nach einem finanziell günstigeren Kapital. Unter nicht deformierten Marktbedingungen überschneiden sich die Interessen beider Parteien auf dem Fondmarkt. Das beste gewinnbringende Wertpapier in Georgien ist die Staatsanleihe. Die
erfolgreichsten Unternehmen bekommen das finanziell günstigste Kapital von internationalen Geberorganisationen (KfW, die Internationale
Finanzgesellschaft). Warum ist es so?
Staatsanleihen: Die Staatsanleihen nehmen auf den Kapitalmärkten den untersten Platz auf der Gleichheitsschkala „Profit – Risiko“ ein.
Mit anderen Worten gelten die Staatsanleihen als wenig riskantes Wertpapier und weisen dementsprechend auch den geringsten Gewinn
auf. Alle anderen Wertpapiere – gesellschaftliche und munizipale Obligationen, die Betriebsaktien – nehmen auf dieser Skala die folgenden
Stellen ein. Der Gewinnsatz der Staatsanleihen (Zinsen) gilt als Ausgangspunkt für alle anderen Wertpapiere. Die Zinssätze erreichen in
Georgien unglaubliche Höhen bzgl. der Staatsanleihen. Der genannte
maximale Zinssatz übertraf sogar 150%. Der Durchschnittssatz liegt in
letzter Zeit bei 40%. Der einzige Grund dafür ist die künstliche Beschränkung des Markts, was einerseits bezweckt, den Übergewinn für die
Beteiligten zu erzielen und gleichzeitig: a) Dem Staatshaushalt erheblich schadet; b) Die Investitionsmittel aus dem realen Sektor einzieht
und c) Den Unternehmen jede Gelegenheit entzieht, das Kapital durch
Wertpapiere anzuziehen, weil die gesetzliche Produktion so zu funktionieren hat, um 40% oder mehr Vorteile dem Investor zu zahlen.
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Wie oben erwähnt, wird der Markt der Staatsanleihen künstlich eingeschränkt. Dies erfolgt auf dreierlei Weise:
-

-

-

Bei der Erstversteigerung der Staatsanleihen sind nur kommerzielle Banken zugelassen, wobei in anderen Staaten auf den
Versteigerungen die Führungsrolle den Investitionsbanken (Brokervereinigungen) beigemessen wird;7
Die Erstversteigerung der Staatsanleihen wird 1-2 Tage vor der
Versteigerung oder gar nicht angekündigt, statt laut der Geschäftsordnung 6 Tage vorher angekündigt zu werden;
Der sekundäre Markt der Staatsanleihen wird künstlich durch
normative Lücken eingegrenzt, weswegen ein erneuter Handel
mit den Staatsanleihen auf der Fondbörse unmöglich wird.

Investitionspolitik der internationalen Finanzinstitutionen. Solche
Organisationen, wie die KfW und die Internationale Finanzgesellschaft
wählen die erfolgreichsten und attraktivsten Unternehmen für ihre Investitionen. Diese Institutionen stellen besonders finanziell günstige
konzessionale Darlehen für ihre Tätigkeit zur Verfügung. Das schafft
natürlich günstige Bedingungen für die Unternehmen, aber solche finanziellen Interventionen entstellen ernsthaft die Kapitalanziehung auf
dem kleinen und empfindlichen georgischen Finanzmarkt.
Somit werden Forderungen auf dem georgischen Finanzmarkt durch
die Lücken in der Produktions- und Verkehrspolitik der Staatsanleihen
und Lieferungen – durch die internationalen Finanzinstitutionen – entstellt. Infolge dessen ist es unmöglich, das Kapital in den Unternehmen
durch die öffentliche Ausgabe von Aktien anzuziehen sowie die effektive Gesellschaftsstruktur der öffentlichen AG zu in Gang zu bringen. Dementsprechend werden keine AG gegründet, in denen die Hauptforderung dieses Unternehmens und seiner Geschäftsführung sein
wird, die grundlegenden Grundsätze der Corporate Governance einzuführen.
Es ist offensichtlich, dass hierzulande die oben genannten Hindernisse für die Kapitalmarktentwicklung abgeschafft werden müssen,
um effektivere gesellschaftliche Strukturen zu entwickeln. Dies ist beim
Vorhandensein des entsprechenden politischen Willens in Kürze mög7

In den USA z. B. ist die Investitionsbank der allererste Dealer und 95% aller bei
der Erstversteigerung geschlossen Rechtsgeschäfte kommt auf diese Bank.
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lich. Dieser wird natürlich massgebend sein, aber als ein erster Schritt
gilt die freiwillige Einführung einer besseren Praxis der Corporate Governance. Unten möchten wir auf die unvollständige Auflistung der Vorkehrungen eingehen, die zur Umsetzung dieser wichtigen Aufgabe notwendig sind.
1. Es ist das nationale Gesetzbuch der Corporate Governance zu
schaffen. In ihm sind einerseits die international anerkannten Grundsätze von Corporate Governance zu verankern (z. B. die Grundsätze von
Corporate Governance der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der
Entwicklungsorganisation) und andererseits die Vorschriften der nationalen Gesetzgebung und der Praxis der führenden georgischen Unternehmen.
Ähnliche Gesetzbücher sind bereits in vielen Ländern erarbeitet (z.
B. in Deutschland, Russland). Die diesbezügliche deutsche Erfahrung
ist von grossem Interesse.8
Seit den 90-er Jahren gewann die Fondbörse immer mehr an Bedeutung in Deutschland (im Dezember 2002 betrug die Anzahl der
Aktionäre 11,5 Mio.). Somit wuchs die Dringlichkeit, die beste Praxis
der Corporate Governance in Deutschland einzuführen. Als ein offensichtliches Beispiel hierfür dient die Tatsache, dass laut der von McKinsey und der Weltbank durchgeführten Studie9 die grossen internationalen Investoren in Deutschland bereit sind, eine 13%ige Prämie10 (in
Russland – 38%, in der Türkei – 27%, in Grossbritannien – 12%) für die
guten Geschäftführungsbetriebe zu zahlen. Zu Beginn fiel es den deutschen Unternehmen aus Interessenmangel der Direktoren schwer,
8

Christian Strenger, The Corporate Governance Code – Important implementation
steps for good Corporate Governance (Second Meeting of the European and
Central Asian Network for Building).
9
McKinsey (2002): Global Investor Opinion Survey, durchgeführt unter Mitarbeit
mit Global Corporate Governance Forum –Web-Seite: http://www.mckinsey.com/
practices/corporategovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.dpf.
10
Hier ist der Begriff „Prämie“ folgendermassen auszulegen: nehmen wir an, es
gibt 2 Unternehmen: A und B im gleichen Land, deren vergangene Tätigkeit als
auch das künftige Marktpotenzial gleich aussehen. Des Weiteren stellen wir uns
vor, dass die Direktoren- bzw. Aufsichtsräte dieser Unternehmen eine unterschiedliche Geschäftsführungspraxis betreiben (B – ein gute und A – eine schlechte). Die Summe, die vom Investor zusätzlich für die Aktien des „gut“ betreibenden
Unternehmens bezahlt wird, stellt eine „Prämie“ dar.
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die beste Praxis der Corporate Governance einzuführen. Nach den
oben genannten Ereignissen hat sich das Problem auf den Kenntnismangel der Corporate Governance verschoben. Im Anschluss entstand
die Notwendigkeit, ein nationales Gesetzbuch der Corporate Governance zu erarbeiten, welches die Sammlung der besten Vorschriften der
Corporate Governance werden sollte. Dieser Prozess teilt sich in drei
Etappen:
-

-

11

1999-2000 wurde von einer Arbeitsgruppe – bestehend aus AG,
Wirtschaftsprüfern, Investoren und praktischen Juristen (insgesamt 10 Personen) – „das beste Praxisgesetzbuch“ erarbeitet,
das auf der deutschen Gesetzgebung beruhte sowie den internationalen Standards von Corporate Governance und den Erwartungen der internationalen Investoren entsprach. Dieses Gesetzbuch wurde später zur Begutachtung internationalen Institutionen vorgelegt, wie z.B. Calpers und Hermes. Wie gesagt
bestand das Hauptziel darin, für die deutschen Unternehmen
ein marktorientiertes Corporate Governance-Lehrbuch zu schaffen, aufgrund dessen diese Betriebe eigene Führungsregeln
erarbeiten würden. Zugleich würden sie sich mit einem Mangel
der bestehenden Vorschriften nicht mehr rechtfertigen können.
Im Juli 2000 wurde der erste Staatliche Geschäftsführungsausschuss gebildet, um die offiziellen deutschen Standards der
Corporate Governance für die Geschäftsführung im Ganzen sowie die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Gesetzgebung ins Leben zu rufen. Im September 2001 kam ein zweiter
Staatlicher Ausschuss der Corporate Governance zustande, um
das offizielle „deutsche Corporate Governance-Gesetzbuch“ zu
erarbeiten.11 Diese Kommission setzte sich aus allen betroffenen Parteien zusammen: den Vertretern von verschiedenen
Unternehmen, die im Listing der Fondbörse vereinigt sind, den
institutionalen Investoren sowie den Vertretern der akademischen Kreise der finanziellen und juristischen Bereiche zusammen. Nach einer intensiven fünfmonatigen Zusammenarbeit
sowie gesellschaftlichen Erörterung wurde sind Empfehlungen
im Februar 2002 veröffentlicht worden. Daher gilt seitdem für

Zugänglich in deutscher und englischer Sprache auf der Web-Seite:
www.corporate-governance-code.de.

450

Alternative Wege zur Erhöhung der Verantwortlichkeit
der Führung einer Aktiengesellschaft

-

die im Listing der Fondbörsen bestehenden Unternehmen der
Grundsatz „erfülle und erkläre“. D. h. wenn die AG am Listing der
Fondbörse zu beteiligen. Diese hat entweder die Anforderungen des Gesetzbuches zu erfüllen oder in ihren Berichten zu
erklären, warum den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprochen werden kann.
Die DVFA erarbeitete zwecks Einführungsanreizes der breiten
und besten Führungspraxis ein „deutsches Corporate Governance-Bewertungssystem“. 12 Durch dieses System wird versucht, das Erfüllungsniveau der Anforderungen des deutschen
Corporate Governance-Gesetzbuches zu bewerten.

2. Es ist ein nationales Corporate Governance-Bewertungssystem
zu schaffen, das analog dem deutschen und anderen Bewertungssystemen gestaltet werden soll. Dieses System hat einerseits als Grundlage zu dienen für die Einbeziehung der Fondbörse ins Listing, und andererseits für die Quote der Corporate Governance im Ganzen, die durch
die Investitions- und Finanzanalytiker durchgeführt wird (Investitionsbanken, Prüfgesellschaften usw.).
3. Es ist eine Vereinigung der Gesellschaftsdirektoren zu bilden.13
Die Einführung der besten Corporate Governance-Praxis hängt nicht
nur von der Gesetzgebung, dem nationalen Gesetzbuch und den Lehrbuchnormen ab. Funktioniert das Fortbildungsinstitut nicht, das diese
Vorschriften unterrichtet, so bleibt ihre Wirkung äußerst gering. Daher ist
es erforderlich, in Georgien eine solche Fachhochschule einzurichten,
die die bestehende internationale Erfahrung umfassend anwendet.14
4. Es ist eine Vereinigung der unabhängigen Direktoren zu gründen, die es sich zum Ziel setzt:
-

Die ethischen Normen der unabhängigen Direktoren zu erarbeiten;
Die hochprofessionellen Standards der unabhängigen Direktoren auszuarbeiten;

12

Die deutsche und englische Fassung dieses Systems siehe auf der WebSeite: www.dvfa.de.
13
Hier und unten meinen wir unter „Direktoren“ sowohl die Direktoren selbst als
auch die Aufsichtsratsmitglieder.
14
Das in Großbritannien bestehende Geschäftsführerinstitut feiert in diesem
Jahr ihr 100jähriges Jubiläum.
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-

Die Foren bzw. Kongresse für Kontakte und zur beruflichen Entwicklung zu durchzuführen;
Die vor den Direktoren- und Aufsichtsräten stehenden wichtigen
Probleme zu erforschen und ihre Lösungswege zu finden;
Die besten Erfahrungen mit Corporate Governance einzuführen.

5. Es ist ein nationales Prüfungs- bzw. Zulassungssystem der unabhängigen Direktoren zu bilden. So ein System ist entweder auf der
Basis des Gesellschaftsdirektoreninstituts oder der Vereinigung der
unabhängigen Direktoren zu gründen. Diesbezüglich ist ein Kriteriensystem zu erarbeiten, das folgende Punkte umfasst (sich aber nicht
darauf beschränkt):
-

Die Grundsätze der beruflichen Tätigkeit der Gesellschaftsdirektoren;
Die ethischen Normen;
Die Berufserfahrung;
Das notwendige Qualifikationsminimum in gewissen Bereichen
(Wirtschaft, Finanzen, Gesetzgebung, Corporate Governance u.
s. w.).

Aufgrund dieser und anderer Kriterien hat einerseits die offizielle
Prüfung bzw. Zulassung der unabhängigen Direktoren zu erfolgen, andererseits aber ist die Berufung der unabhängigen Direktoren durch
ein anerkanntes analytisches Forschungsinstitut zu erfolgen. Das gibt
den unabhängigen Direktoren einen zusätzlichen Anreiz für ihre berufliche Vervollständigung und Entwicklung. Zugleich wird im Lande eine
Schicht der beruflichen Direktoren gebildet, die die beste Erfahrung der
Corporate Governance unmittelbar ins Leben rufen.
Als Schlussfolgerung ist noch einmal zu betonen, dass die Einführung der besten Praxis von Corporate Governance eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist. Dafür
muss aber nicht nur das Zwangspotential, sondern auch das Anreizpotential ausgenutzt werden, ohne das die besten Vorteile der Corporate
Governance nicht zu nutzen sind.
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saaqcio sazogadoebis direqtorTa
samewarmeo xasiaTis pasuxismgeblobis
safuZvlebis zogadi daxasiaTeba qarTuli
da inglisuri samarTlis mixedviT
rac ar unda skeptikurad SevxedoT saqarTveloSi mimdinare procesebs^ erTi ram cxadia^ korporaciuli ganviTarebis done saqarTveloSi permanentulad izrdeba&
amasTan dakavSirebiT ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi
SemuSavebulia mTeli rigi sakanonmdeblo aqtebi^ dagrovilia praqtikuli gamocdileba& miuxedavad amisa^ realoba
cxadyofs^ rom dRemde arsebobs mTeli rigi problemebi^
romelTa gadawyveta rig SemTxvevaSi samarTlebrivi regulirebis miRma rCeba& am problemaTa ricxvs miekuTvneba
korporaciuli marTvis modelis zogierTi mniSvnelovani
sakiTxi&
saqarTveloSi moqmedi kanoni `mewarmeTa Sesaxeb~ sawarmoTa xelmZRvanelobis problemas Tanamedrove ekonomikur moTxovnilebaTa Sesabamisad ixilavs& xelmZRvaneloba kompetenturi menejmentis ‚management‘ gonivrul
Seqmnas gulisxmobs^ rac korporaciuli marTvis gansakuTrebul^ sawarmos saqmianobisaTvis pasuxismgebel rgols
warmoadgens& `umTavresad direqtoris niWze^ mis unarze^
gamocdilebasa da SesaZleblobazea damokidebuli sawarmos
bedi _ rentabeluri iqneba igi Tu ara& amave dros^
direqtori pasuxs agebs sawarmos winaSe&~1
rogorc Cveni^ ise ucxoeTis zogierTi qveynis^ praqtikis
analizi cxadhyofs^ rom direqtorTa roli sawarmos
marTvis saqmeSi Saqrisa da maTraxis princi pis gaTva1

l& Wanturia^ T& niniZe& mewarmeobis Sesaxeb kanonis komentari&
mesame gamocema& Tb&^ 2002& gv& 115.
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liswinebis miuxedavad^ erTgvarad `dakninebulia~^ rac
imaSi gamoixateba^ rom maTi Sekrebebi xSirad formalur
xasiaTs atarebs^ amasTan^ isini TavianT funqcias mxolod
im aqcionerTa interesebis dacvaSi xedaven^ romlebmac
faqtobrivad moaxdines maTi `delegireba~ direqciaSi&
amasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos^ rom korporaciuli
marTvis modeli misi monawileebisaTvis araerT eTikur
problemas warmoqmnis& `aqciaTa umravlesobis mflobelebs
TavianTi makontrolebeli pozicia SeuZlia gamoiyenon
imisTvis^ rom aiZulon menejmenti wavides daTmobaze^
gaizardos aqcionerTa erTi jgufis politika an gansakuTrebuli keTilganwyobiT moepyras aqciaTa umravlesobis mflobelebs& sawarmoTa Serwymis^ an SeZenis proceduris ganxorcielebisas msxvilma aqcionerebma SesaZloa
sxva aqcionerTa xarjze moiTxovon premialuri Rirebuleba TavianTi makontrolebeli poziciis gamo& garda im
SemTxvevebisa^ roca korporaciuli Semosavali dabalia^
menejments SeuZlia korporaciis aqtivebis faruli gamoyeneba piradi mogebis misaRebad& am dros menejmenti
korporaciul miznebs iSveliebs^ realurad ki mwarmoeblobis dabali donis fonze farTovdeba menejmentis
`imperia~^ Sesabamisad viwrovdeba menejmentis pasuxismgeblobis moculoba&
korporaciuli marTvis modeli miznad Zalauflebis
borotad gamoyenebis da fiduciuri movaleobis darRvevis Tavidan acilebas isaxavs& saaqcio sazogadoebis marTvaSi arsebuli eTikuri problemebis analizis aucilebloba
imiTaa gamowveuli^ rom isini Tavis mxriv did zegavlenas
axdenen aqcionerTa uflebebis ganxorcielebaze^ amerikis
sakanonmdeblo institutma gasuli saukunis 90-ian wlebSi
daasrula korporaciuli marTvis problemaTa xangrZlivi
kvleva^ romlis Sedegebic Camoayaliba daskvniT moxsenebaSi - `korporaciuli marTvis proeqti~&2
2

Irwin’s Business Law. Concepts, analysis, perspectives. Elliot I. Klayman, John
W. Begby, Dan S. Ellis. 1994. p. 874.
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saaqcio sazogadoebis direqtoris pasuxismgeblobis
safuZvlebi& warmodgenili moxsenebis mizania sawarmos
(kompaniis) direqtorTa pasuxismgeblobis safuZvlebis
zogadi ganxilva saqarTvelosa da inglisis kanonmdeblobis SedarebiTi samarTlebrivi analizis magaliTze&
TavisTavad Tema metad moculobiTia^ Tumca Sevecdebi
mokle droSi mainc ganvsazRvroT sawarmos winaSe direqtorTa pasuxismgeblobis zogierTi sakiTxebi&
aRsaniSnavia^ rom Tanamedrove msoflioSi^ marTvis
TvalsazrisiT saaqcio sazogadoebebi or jgufad iyofian% 1. erTsafexuriani marTvis sistema ’one – board system‘^ romelsac saerTo samarTlis qveynebi efuZneba da
igi erTmaneTisagan ar ganasxvavebs samewarmeo saqmianobasa
da masze kontrols& am SemTxvevaSi direqtorTa sabWos
iseTive funqciebi aqvs^ rogorc sameTvalyureo sabWos* 2.
orsafexuriani marTvis sistema ’two-tier-System‘^ romelsac
germaniasTan erTad saqarTveloc efuZneba& orsafexuriani
sistemis dros direqtoratis zemdgom^ mis makontrolebel organos warmoadgens sameTvalyureo sabWo^ romelic
mudmivad akontrolebs direqtoratis saqmianobas&3
miuxedavad warmodgenili gansxvavebisa^ rogorc saerTo
samaTlis qveynebSi^ ise saqarTveloSi^ sawarmos saqmianobis
nebismier etapze direqtorTa mier sawarmos winaSe valdebulebaTa Seusrulebloba an arajerovnad Sesruleba^
iwvevs gansazRvruli saxis pasuxismgeblobas^ rac praqtikaSi TavisTavad uamrav problemas warmoqmnis&
saaqcio sazogadoebis direqtorTa samewarmeo xasiaTis
ufleba-movaleobani da misi SeusruleblobiT gamowveuli
pasuxismgebloba ganisazRvreba kanoniT `mewarmeTa Sesaxeb~
(inglisSi _ kanoniT `kompaniaTa Sesaxeb~^ aSS-Si `erTiani
savaWro kodeqsiT~^ samosamarTlo samarTliT)* sawarmos
wesdebiT (saerTo samarTlis qveynebSi _ kompaniis memorandumiT)* direqtorTa reglamentiT an debulebiT (Tuki
3

dawvrilebiT ix&% l& Wanturia^ T& niniZe& dasaxelebuli naSromi&
gv& 128-130* m& luTeri&
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aseTi arsebobs)* aseve sasamsaxuro xelSekrulebiT^ romelic ideba sawarmosa da direqtors Soris (Tuki aseTi
arsebobs)^ (inglisSi _ direqtoTan dadebuli individualuri kontraqtiT)&
am sakiTxis uSualod ganxilvamde davazusteb^ Tu
konkretul SemTxvevaSi vin SeiZleba iyos pasuxismgeblobis subieqti^ anu vin SeiZleba iyos ss-is direqtori&
zogadad^ sawarmos direqtori SeiZleba iyos srulwlovani
da sruli qmedunarianobis mqone fizikuri piri& direqtorad SeiZleba dainiSnos rogorc am sazogadoebis aqcioneri^ ise gareSe piric& amasTan^ gasaTvaliswinebelia
saq& samoqalaqo kodeqsis 65-e muxlis Sinaarsi^ romlis
Tanaxmad^ `Tu kanonieri warmomadgeneli aniWebs 16 wlis
asaks miRweul arasrulwlovans sawarmos damoukideblad
gaZRolis uflebas^ maSin am sferosTvis Cveulebriv urTierTobebSi igi SeuzRudavad qmedunariani xdeba& es
wesi gamoiyeneba rogorc sawarmos dafuZnebis^ aseve likvidaciisa da SromiTi urTierTobebis dawyebis da damTavrebis mimarT&
sawarmos gaZRolis nebarTva saWiroebs kanonieri warmomadgenlis Tanxmobas meurveobisa da mzrunvelobis organosTan SeTanxmebiT@ (qarTuli kanonmdeblobisagan gansxvavebiT^ inglisis kanonmdebloba iTaliswinebs sawarmos
direqtoris maqsimalur asaksac da igi 70 wels udris
(kanoni `kompaniaTa Sesaxeb~^ mux& 293)&
vTvliT^ rom samoqalaqo kodeqsSi arsebuli norma
`arasrulwlovnis emansi paciis~ Sesaxeb^ aSkara SeusabamobaSia samewarmeo kanonmdeblobasTan^ kerZod^ `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad^ direqtorebi `saqmeebs unda
gauZRvnen keTilsindisierad^ kerZod^ zrunavdnen ise^ rogorc zrunavs analogiur Tanamdebobaze da analogiur
pirobebSi myofi Cveulebrivi^ saRad moazrovne piri da
moqmedebdnen im rwmeniT^ rom maTi es moqmedeba yvelaze
xelsayrelia sazogadoebisaTvis~& garda amisa^ pasuxismgeblobis moculobidan gamomdinare^ igi mudmivad unda
grZnobdes sazogadoebis majiscemas da akontrolebdes
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mis riTms& igive azrs iziarebs inglisis kanoni `kompaniaTa Sesaxeb~^ sadac aRniSnulia% `kompaniis direqtori
saqmes unda gauZRves keTilsindisierad^ maRalkvalificiuri codniT da gamocdilebiT iseve^ rogorc amas
akeTebs mindobili mesakuTre trastis xelSekrulebis
Sesabamisad~&4 garda amisa^ aRar SevCerdebi iseT mniSvnelovan aspeqtze^ rogoricaa direqtoris piradi qonebrivi
pasuxismgebloba^ rac guSindeli diskusiis centralur
sagnad iqca&
warmodgenil normaTa da momxsenebelTa msjelobis
analizi cxadhyofs^ rom esoden didi valdebuleba^ sadac
prioriteti menejmentul gamocdilebas^ codnasa da maRalkvalificiurobas eniWeba^ ar SeiZleba daekisros arasrulwlovans&
rac Seexeba uSualod direqtoris pasuxismgeblobis
safuZvlebs& nebismieri piris ZiriTadi valdebuleba da
Sesabamisad pasuxismgeblobac^ misi samarTlebrivi statusidan momdinareobs&
direqtoris ZiriTadi movaleobaa keTilsindisierad
da gulmodgined gauZRves sazogadoebas da Seasrulon
dakisrebuli amocanebi (56.4 muxli)^ romlebic SeiZleba
uSualod wesdebidan gamomdinareobdes anda xelmZRvanelobis praqtikuli garemoebebidan warmoiSvas&
inglisSi Percival v. Wright-is saqmeze5 dadginda% direqtorebma TavianTi valdebulebebi unda Seasrulon sawarmos
winaSe keTilsindisierad& amasTan^ direqtorebma Tavisi
saqmianobis dros unda gaiTvaliswinon korporaciul
urTierTobaTa monawileebis gansxvavebuli kategoriebis
interesebi (igulisxmeba kompaniis aqcionerebi^ muSa-mosamsaxureebi^ kreditorebi)& isini aRniSnul saqmianobas
unda moekidon gulisyuriT da gamocdilebiT&
4

am sakiTxTan dakavSirebiT viziareb batoni zemlerisa da batoni
papuaSvilis moxsenebebSi dafiqsirebul mosazrebebs&

5

Percival v. Wright (1902) 2 Ch. 421.
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saerTo samarTlis qveynebis samosamarTlo samarTali
permanentulad aviTarebs korporaciul urTierTobaTa
regulirebis meTodebs da calkeul saqmeebze miRebuli
gadawyvetilebebis safuZvelze akonkretebs direqtorTa
qcevis wesebsa da pasuxismgeblobis safuZvlebs& magaliTad^
City Eguitable Five Insurance-is6 saqmeze dadginda kompaniis
direqtorTa qcevis sami mniSvnelovani wesi& esenia%
a) direqtori valdebulia moiqces ise^ rogorc unda
moelode misi ganaTlebisa da gamocdilebis mqone
pirisagan*
b) direqtori sakmarisia saqmianad eswrebodes direqtorTa sabWosa da Sesabamisi komitetebis sxdomebs*
g) direqtori uflebamosilia sakuTar valdebulebaTa
delegireba moaxdinos kompaniis sxva Tanamdebobis
pirze^ Tu es ukanaskneli direqtoris ndobiT aRWurvili piria da SeuZlia keTilsindisierad Seasrulos direqtoris mier delegirebuli movaleobani&
mogvianebiT^ kerZod 1989 wels inglisSi Dorchester Co.
Ltd v. Stebbing-is7 saqmeze^ zemoaRniSnulis garda^ damatebiT
dadginda kompaniis direqtorTa qcevis axali wesebi^
ufro konkretulad^ lordTa palatis gadawyvetilebaSi
aRiniSna%
a) direqtoris qcevis standarti imaSi mdgomareobs^
rom igi ara mxolod kompaniis profesionalural
moqmedi direqtoria^ aramed^ pirvel rigSi^ jansaRad
moazrovne adamiani&
garda amisa^ gadawyvetilebaSi sabolood gamoikveTa
kompaniis e&w& anazRaurebadi direqtoris missave
sawarmosTan urTierTobis Strixebi& kerZod%
b) Tuki direqtori Tavisi saqmianobidan gamomdinare
iRebs anazRaurebas^ igi valdebulia permanentulad
6
7

City Eguitable Five Insurance (1925) Ch. 407.
Dorchester Finance Co. Ltd v. Stebbing (1989) BCLC 498
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eswrebodes direqtorTa sabWos sxdomebs da amasTan^
zrunavdes kompaniis keTildReobaze&
kompaniis partniorebi direqtorebs gansazRvruli uflebamosilebiT aRWuraven^ romelTagan mTavari kompaniis
ganviTarebaze zrunvaa& Tuki direqtori Tavisi qmedebiT
aRniSnul mizans gadauxvevs^ mas Sesabamisi pasuxismgebloba
ekisreba& amasTan dakavSirebiT aRsaniSnavia^ rom inglisur
kanonmdeblobaze didi gavlena moaxdina evropis sabWos
me-5 direqtivis me-14 muxlma^ romelic iTvaliswinebs
kompaniis direqtorTa pasuxismgeblobas aqcionerTa winaSe&
am SemTxvevaSi maT sruli (SeuzRudavi) pasuxismgebloba
ekisrebaT^ Tumca calkeuli direqtori uflebamosilia
aicilos pasuxismgebloba^ Tuki daamtkicebs ama Tu im
SemTxvevaSi misi bralis uqonlobas& amasTan^ mxolod
imis mtkiceba^ rom esa Tu is konkretuli sakiTxi misi
kompetenciis farglebSi ar Sedioda^ pasuxismgeblobisagan
gaTavisuflebis safuZvels ar warmoadgens& aqve aRsaniSnavia^ rom direqtori ar aris pasuxismgebeli kompaniis
deliqtur qmedebaze^ Tuki es ukanaskneli uSualod direqtoris miTiTebidan ar momdinareobs&
qarTuli kanonmdeblobis Tanaxmad^ direqtorebi^ romlebic ar Seasruleben maTze delegirebul valdebulebebs^
warmoSobili zianisaTvis solidarulad ageben pasuxs^
amave dros mtkicebis tvirTic maT ekisrebaT (`mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis 9.7 muxli)&
direqtorTa solidaruli pasuxismgebloba niSnavs^
rom TiToeuli maTgani valdebulia monawileoba miiRos
mTliani valdebulebis SesrulebaSi& sawarmos (kreditors)
Tavisi survilisamebr SeuZlia Sesruleba mosTxovos
nebismier direqtors (movales)^ rogorc mTlianad^ aseve
nawilobriv& valdebulebis mTlianad Sesrulebamde danarCeni movaleebis valdebuleba ZalaSi rCeba (samoqalaqo
kodeqsis 465-e muxli)&
erT-erTi direqtoris (movalis) mier valdebulebis
mTlianad Sesruleba aTavisuflebs Sesrulebisagan da-
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narCen movaleebs (samoqalaqo kodeqsis 467-e muxli)& mas
Semdeg^ rac erT-erTi direqtori mTlianad Seasrulebs
valdebulebas (aanazRaurebs sawarmosaTvis miyenebul
zians)^ mas danarCeni direqtorebis mimarT ukumoTxovnis
(regresuli moTxovnis) ufleba uCndeba&
aRniSnul urTierTobebSi direqtorebis pasuxismgeblobis SemoReba kidev erTi garantiaa stabilurobis
uzrunvelsayofad& pasuxismgebel pirTa individualizeba
da maTi valdebulebebis zustad gansazRvra aucilebeli
winapirobaa mowesrigebuli sabazro ekonomikis Camosayalibeblad&8
zogadad^ zianis anazRaureba mimarTulia dazaralebulis qonebrivi sferos aRdgenisaken zianis mimyeneblis
qonebis xarjze& im pirma^ romelic valdebulia aanazRauros ziani^ unda aRadginos is mdgomareoba^ romelic
iarsebebda^ rom ar damdgariyo anazRaurebis mavaldebulebeli garemoeba (samoqalaqo kodeqsis 408-e muxlis
pirveli nawili)& kanoni krZalavs valdebulebis darRvevis
gamo zianis anazRaurebis moTxovnis uflebaze uaris
Tqmas winaswari SeTanxmebiT (samoqalaqo kodeqsis 410-e
muxli)&
rogorc saerTo samarTlis qveynebSi^ saqarTveloSic
mtkicebis tvirTi sawarmos direqtorebs awevT^ rac imas
gulisxmobs^ rom swored man unda daamtkicos^ rom ar
miuZRvis brali im zianis warmoSobaSi^ romelic miadga
sazogadoebas da is moqmedebda namdvili komersantis
gulisxmierebiTa da keTilsindisierebiT&
inglisis kanonmdeblobam^ sasamarTlo praqtikis gaTvaliswinebiT^ calke gamoyo kompaniis direqtorTa mier
valdebulebaTa e&w& fundamentaluri darRvevis Semdegi
SemTxvevebi%
1. kompaniis sakuTrebis ukanono floba an usoro
gamoyeneba& magaliTad^ Cook v. Deeks-is9 saqmeze dadginda^
8

l& Wanturia^ T& niniZe& dasaxelebuli naSromi& gv& 180.

9

Cook v. Deeks (1916) A.C. 554.
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rom kompaniis direqtorebi molaparakebas awarmoebdnen
kanadis erT-erT firmasTan da molaparakebis bolo dRes
gadawyvites^ rom xelSekruleba daedoT ara kompaniis^
aramed sakuTari saxeliT& sasamarTlom saqmis arsebiTi
Seswavlis safuZvelze gamoitana gadawyetileba^ rom
radgan molaparakebisas direqtorebi kompaniis saxeliTa
da mis interesebSi moqmedebdnen^ xelSekrulebidan gamomdinare nebismieri Sedegi kompaniisTvis unda dadges*
2. konfliqti direqtorisa da kompaniis interesebs
Soris& erT-erT saqmeze 1854 wels inglisis lordTa
palatam daadgina% ar SeiZleba warmoiSvas konfliqti
direqtoris kerZo interesebsa da kompaniis interesebs
Soris& es universaluri wesia& ufro zustad^ aravis^
vinc kompaniasTan fiducialur urTierTobaSia^ ar SeuZlia
monawileobdes garigebaSi^ romelSic aseT pirs aqvs^ an
SeiZleba hqondes kompaniis interesebTan konfliqtSi
myofi piradi interesi&
3. direqtorTa kompetenciis gamoyeneba arasaTanado
miznebisaTvis& am sakiTxze Cven ukve visaubreT^ amjerad
ubralod davamatebT% rom aqcionerTa umravlesobas ufleba
aqvs direqtors mouxsnas pasuxismgebloba&
direqtorTa mier valdebulebaTa darRvevis sxva Sedegebi inglisuri samarTlis mixedviT& inglisis kanonmdeblobiT^ kompaniis direqtorTa mier valdebulebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi Cvens mier warmodgenili
zemoqmedebis RonisZiebis^ anu zianis anazRaurebebis dakisrebis garda^ pasuxismgeblobis safuZvlebis xasiaTisa
da simZimis gaTvaliswinebiT sasamarTlo uflebamosilia
miiRos zemoqmedebis sxva zomebi& maT Soris% direqtorisaTvis romelime konkretuli saxis saqmianobis akrZalva^
misi diskvalifikacia an samsaxuridan gaTavisufleba^
rogorc batonma lado Wanturiam aRniSna^ saqarTveloSi
moqmedi kanonmdebloba dums direqtorTa vadaze adre
gaTavisuflebis safuZvlebis Sesaxeb^ Tumca sasamarTlo
praqtika am sakiTxTan dakavSirebiT ukve arsebobs (aRsaniSnavia^ rom inglisSi moqmedebs kanoni `direqtorTa
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diskvalifikaciis Sesaxeb~)&
direqtori SeiZleba vadaze adre gaTavisufldes dakavebuli Tanamdebobidan^ Tu%
a) daarRvia moqmedi kanonmdebloba*
b) Tu gakotrdeba an dadebs movalis kompromisul
SeTanxmebas kreditorTan*
g) Tu fsiqiurad daavadda an wevs hospitalSi 1983
wlis kanonis Sesabamisad ’Mental Health Act‘* Tu sasamarTlos mier aRiarebulia fsiqiurad SeSlilad^
an Tu mis qonebaze dawesebulia meurveoba*
d) Tu Tavad acnoba kompanias gadadgomis Sesaxeb*
e) Tu direqtorTa sabWosTan SeuTanxmeblad ar gamocxadebula samsaxurSi bolo 6 Tvis ganmavlobaSi&
inglisis sasamarTlo praqtika aseve icnobs iseT SemTxvevebs^ roca marTalia aSkarad saxezea kompaniis direqtoris pasuxismgeblobis safuZvlebi^ magram zemoqmedebis
RonisZiebaTa Catarebam SesaZloa uaryofiTad imoqmedos
Tavad kompaniaze^ aseT SemTxvevaSi direqtoris pasuxismgebloba SedarebiT msubuqdeba& magaliTad%
a) Tu direqtoris diskvalifikacia uaryofiTad moqmedebs kompaniis daqiravebul muSa-mosamsaxureebze*1 0
b) Tu direqtori moqmedebda vinmes profesionaluri
rCevis safuZvelze*1 1
g) Tu direqtori asakobrivad iyo axalgazrda&1 2
garda amisa^ sasamarTlo uflebamosilia neba darTos
kompaniis partniorTa saerTo krebas^ `apatios~ braleul
direqtors& magaliTad^ praqtikaSi cnobilia faqtebi^
rodesac aqcionerTa saerTo krebis gadawyvetilebiT direqtors patiebis safuZvelze Seumcirda pasuxismgebloba
im mizeziT^ rom man ar icoda^ rom arRvevda valdebulebas

10

Majiestis Recording Stutius (1989) BCLC 1.
Rolus Properties Ltd. and another (1988) 4 BCC. 446.
12
Re. Chartmore (1990) BCLC 673
11
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saaqcio sazogadoebis direqtorTa samewarmeo xasiaTis
pasuxismgeblobis safuZvlebis zogadi daxasiaTeba

imis gamo^ rom sapatio mizeziT ar eswreboda direqtorTa
sabWos sxdomebs&
`kompaniaTa Sesaxeb~ inglisis kanonis 310-e muxlis
danawesi pirdapir miuTiTebs^ rom direqtori nebismier
SemTxvevaSi SeiZleba gaTavisufldes pasuxismgeblobisagan
kompaniis partniorTa saerTo krebis gadawyvetilebiT
garda im SemTxvevisa^ roca man daarRvia e&w& fundamenturi
valdebulebani da Caidina `Seuwynarebeli~ saqcieli
(magaliTad^ kompaniis motyueba)&
da bolos^ yovelive zemoTqmulis gaTvaliswinebiT^
sawarmo gansakuTrebuli sifrTxiliT unda moeqces direqtoris Tanamdebobaze ama Tu im piris daniSvnas& Cemi
azriT^ ganaTlebasTan erTad pirvel rigSi unda Seamowmos
misi gonebrivi da pirovnuli SesaZleblobani& amasTan
dakavSirebiT aRsaniSnavia saerTo samarTlis qveynebSi
wlebis ganmavlobaSi SemuSavebuli da damkvidrebuli
direqtorTa sandoobis Semowmebis tradiciuli sistema&
es ukanaskneli metad sainteresoa da moicavs%
1. kandidatis sicruis deteqtorze aucilebel Semowmebas*
2. kandidatis biografiis bolo 10 wlis monacemebis
gadamowmebas*
3. ucxoeTSi mogzaurobis miznebis gamorkvevas*
4. kandidatis finansuri mdgomareobis kvlevas&
garda amisa^ didi mniSvneloba aqvs ara mxolod direqtoris profesionalizms^ aramed mis moralur Tvisebebsac^ rac kandidatis Sesabamisi testirebiT mowmdeba&
kerZod^ kompanias survili aqvs kandidatisgan miiRos
pasuxebi Semdeg kiTxvebze%
1. xom ar axasiaTebs kandidats mavne Cvevebi (magaliTad^
alkoholizmi^ narkomania)*
2 xom ara aqvs Cadenili raime saxis danaSauli*
3. sworia Tu ara monacemebi Zveli samsaxuris Sesaxeb*
4. xom ara aqvs raime saxis kavSiri konkurent firmasTan*
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5. xom ara aqvs kriminaluri miznebi&
vfiqrobT^ inglisSi damkvidrebuli praqtikis danergva
saqarTvelos sinamdvileSi urigo ar iqeboda& marTalia^
CvenTan moqmedi kanonmdebloba cdilobs srulyofilad
moawesrigos s&s-is direqtorTa pasuxismgeblobis safuZvlebi da zemoqmedebis RonisZiebani^ rasac sasamarTlo
precedentic uwyobs xels^ realurad yuradRebis gareSe
rCeba direqtoris pirovnulobisa da misi gonebrivi potencialis Sefasebis kriteriumTa gansazRvra^ rac TavisTavad samarTlebrivi regulirebis sferos scdeba&
miuxedavad aRniSnulisa migvaCnia% upriani iqneba^ Tu
kanonmdebeli Secvlis Tavis Sexedulebas direqtoris
minimalur asakTan dakavSirebiT da amasTan^ gansazRvravs
maqsimalur asaksac* aseve^ daawesebs direqtoris kvalificiurobis^ menejmentuli gamocdilebisa da pirovnuli
keTilsindisierebis Semowmebis aucileblobas* gaaZlierebs kontrols direqtorTa mier aqciebTan dakavSirebul
ukanono garigebebsa da finansur maqinaciebze& vfiqrobT^
yovelive es erTgvari profilaqtikaa keTilsindisieri^
gamocdili^ pasuxismgebeli da warmatebaze orientirebuli
menejmentis Seqmnisa da Sesabamisad maTi pasuxismgeblobis safuZvlebis Semcirebisa&
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Allgemeine Charakterisierung der Grundlagen der gesellschaftsrechtlichen Haftung der AG-Direktoren
nach georgischem und englischem Recht
Das Entwicklungsniveau von dem Gesellschaftsrecht in Georgien
steigt fortwährend. Diesbezüglich wurden im Laufe der letzten Jahre
mehrere gesetzgebende Akte ausgearbeitet, praktische Erfahrungen
gesammelt. Aber die Realität zeigt, dass es trotzdem viele Probleme
gibt, die rechtlich nicht reguliert werden. Diesen Problemen gehören
einige wichtige Fragen des Modells von Corporate Governance an.
Das in Georgien bestehende „Gesetz über die gewerblichen Unternehmer“ behandelt das Problem der Unternehmensführung entsprechend den modernen wirtschaftlichen Anforderungen. Die Leitung eines
Unternehmens bedeutet die vernünftige Schaffung der kompetenten
Verwaltung, die ein besonderer, für die Unternehmenstätigkeit wichtiger Teil von Corporate Governance ist. „Das Schicksal eines Unternehmens, seiner Rentabilität, ist vor allem von Talent, Fähigkeiten, Erfahrung und Möglichkeiten des Direktors abhängig. Außerdem ist der Direktor dem Unternehmen gegenüber verantwortlich“1 .
Ungeachtet dessen zeigt die Praxis sowohl in unserem, als auch in
einigen anderen Ländern, dass die Direktorenrolle in der Geschäftsführung einigermaßen „entmachtet“ ist. Ihre Versammlungen haben
oft einen formellen Charakter. Dabei sehen sie ihre Funktion nur im
Schutz der Interessen der Anteilseigner, die sie quasi auf die Geschäftsführung „übertragen haben“. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass das
Modell von Corporate Governance für deren Teilnehmer viele ethische
Probleme verursachen kann. Die Inhaber der meisten Aktien können
ihre kontrollierende Funktion nutzen, um die Verwaltung dazu zu zwingen, auf Kompromisse einzugehen, dass die Politik einer Gruppe der
Anteilsinhaber wächst oder die Inhaber der meisten Aktien mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Bei der Durchführung der Fusion oder
1

L.Chanturia, T.Ninidze. Kommentierung des Gesetzes über gewerbliche Unternehmer. 3. Auflage, Tbilissi 2002, Seite 115.
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der Unternehmensübernahme können wichtige Anteilsinhaber auf
Kosten anderer Anteilsinhaber wegen ihrer Aufsichtsposition den
Prämienwert verlangen. Außer den Fällen, in denen der Gesellschaftsertrag niedrig ist, kann die Verwaltung zwecks persönlicher Profitierung die Aktiva der Gesellschaft verdeckt verwenden. Dabei dient das
Management den gesellschaftlichen Zielen, in der Tat wird aber neben
der niedrigen Leistungsfähigkeit des Unternehmens „das Imperium“
der Verwaltung erweitert, dementsprechend verringert sich der Umfang der Geschäftsführungshaftung.
Das Modell von Corporate Governance setzt sich die Vermeidung
der missbräuchlichen Machtanwendung und der Verletzung der treuhänderischen Haftung zum Ziel. Die Notwendigkeit der Analyse der im
Management einer Aktiengesellschaft bestehenden ethischen Probleme ist dadurch bedingt, dass sie ihrerseits auf die Geltendmachung
der Rechte der Anteilsinhaber einen großen Einfluss haben. Der
Gesetzgeber der USA vollendete in den 90er Jahren die langfristige
Erforschung der Probleme von Corporate Governance und stellte die
Ergebnisse im abschließenden Vortrag „Entwurf Corporate Governance“
dar.2
Grundlagen der Haftung des Geschäftsführers einer Aktiengesellschaft. Das Ziel des vorliegenden Vortrags ist die allgemeine Analyse
der Grundlagen der Haftung der Geschäftsführer eines Unternehmens
am Beispiel der vergleichenden rechtlichen Analyse der Gesetzgebungen von Georgien und England. Das Thema selbst ist recht umfangreich,
wir werden allerdings versuchen, in kurzer Zeit einige Fragen der Haftung
der Geschäftsführer gegenüber dem Unternehmen zu behandeln.
Es ist erwähnenswert, dass in der modernen Welt die Aktiengesellschaften hinsichtlich der Geschäftsführung in zwei Gruppen geteilt
werden: 1. einstufiges System der Corporate Governance (one board
system), auf das sich die Länder des common law stützen. Dieses
System unterscheidet nicht zwischen Unternehmenstätigkeit und deren Aufsicht. In diesem Fall hat das Direktorat dieselbe Funktion wir der
Aufsichtsrat; 2. Zweistufiges System der Corporate Governance (two
tier system), auf das sich neben Deutschland auch Georgien stützt. Im
Falle eines Zweistufensystems ist das Direktorat dem Aufsichtsorgan
2

Irwin’s Business Law. Concepts, analysis, perspectives. Elliot I.Klayman, John
W. Begby, Dan S.Ellis.1994. p. 874.
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– dem Aufsichtsrat unterstellt, der die Tätigkeit des Direktorats ständig
kontrolliert.3
Trotz der dargestellten Unterschiede bringt die Nichterfüllung oder
die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber
dem Unternehmen in den Ländern des common law sowie in Georgien eine bestimmte Art der Haftung mit sich, was in der Praxis zahlreiche Probleme hervorruft.
Die gewerblichen Befugnisse der Direktoren einer Aktiengesellschaft und die Haftung wegen ihrer Nichterfüllung werden im „Gesetz
über gewerbliche Unternehmer“ geregelt (in England im Gesetz „über
Gesellschaften“, in den USA durch „das einheitliche Handelsgesetzbuch“, das Richterrecht); durch die Satzung der Unternehmen (in den
Ländern des common law durch das Memorandum der Gesellschaft);
eine Geschäftsordnung oder andere Verordnung der Direktoren (wenn
es so etwas gibt) sowie durch den Anstellungsvertrag, der zwischen
dem Unternehmen und dem Direktor geschlossen wird (in England
durch den mit dem Direktor geschlossenen individuellen Vertrag).
Bis wir unmittelbar zu der Charakterisierung und vergleichenden
rechtlichen Analyse der Grundlagen der Haftung der Direktoren kommen, wollen wir erörtern, wer in einem konkreten Fall das Subjekt der
Verantwortung sein, d.h. wer der Direktor einer Aktiengesellschaft sein
kann. Allgemein gesehen, kann der Direktor eines Unternehmens eine
volljährige und geschäftsfähige natürliche Person sein, ungeachtet ihrer
Staatsangehörigkeit, ihres Wohnortes und ihrer Ausbildung. Zum Direktor kann sowohl der Anteilsinhaber dieser Gesellschaft, als auch eine
Person von außen bestellt werden. Dabei soll der Inhalt des Artikels 65
des Zivilgesetzbuches von Georgien berücksichtigt werden: „wenn der
gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, der das 16.Lebensjahr vollendet hat, zur unabhängigen Geschäftsführung eines Unternehmens
ermächtigt, so ist der Minderjährige in den für dieses Unternehmen
üblichen Rechtsverhältnissen unbeschränkt geschäftsfähig. Dies gilt
sowohl für die Gründung als auch die Auflösung eines Unternehmens
und die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- und Arbeitsverhältnisses.“
Die Geschäftsführungsbefugnis bedarf der Einwilligung durch den
gesetzlichen Vertreter und der Zustimmung des Fürsorge- und Vor3

ausführlich siehe: L.Chanturia, T.Ninidze, Seiten 128-130; M.Luther, Seiten 23-26.
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mundschaftsamtes“. (im Unterschied zu der georgischen Gesetzgebung soll nach der Gesetzgebung von England das maximale Alter des
Geschäftsführers eines Unternehmens 70 Jahre nicht überschreiten
(Gesetz „über die Gesellschaften“, Art. 293)).
Wir meinen, dass die im Zivilgesetzbuch vorhandene Vorschrift über
die „Emanzipierung der Minderjährigen“ mit der Gesetzgebung über
gewerbliche Unternehmen unvereinbar ist. Denn nach dem „Gesetz
über gewerbliche Unternehmer“ „haben die Direktoren in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt einer
ordentlichen, unter ähnlichen Bedingungen und im ähnlichen Amt befindlichen Person anzuwenden sowie mit dem Glauben zu handeln,
dass ihre derartige Ausübung der Tätigkeit die nützliche für die Gesellschaft ist“. Dies wird vom englischen Gesetz „über die Gesellschaften“
unterstützt, in dem folgendes steht: „der Direktor einer Gesellschaft hat
in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt, fachkundiges
Wissen und Erfahrungen anzuwenden, wie das der Treuhänder nach
dem Vertrag von Trust tut“.4
Die Analyse der vorgestellten Normen zeigt, dass diese große Verpflichtung, bei der die Prioritäten auf Erfahrung der Geschäftsführung,
Wissen und Fachkunde gesetzt werden, einem Minderjährigen nicht
auferlegt werden darf.
Grundlagen der unmittelbaren Haftung eines Direktors. Die Hauptverpflichtung und entsprechende Verantwortung jeder beliebigen Person hängen von ihrer Rechtsstellung ab.
Die Hauptpflicht des Direktors ist, seine Aufgaben mit der Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen Geschäftsmannes bzw. –
führers zu erfüllen (Artikel 56.4). Diese Aufgaben können unmittelbar in
der Satzung festgelegt sein oder durch praktische Umstände der Geschäftsführung bedingt sein.
In England wurde bezüglich des Falls Percival v. Wright5 folgendes
festgestellt: Die Direktoren haben ihre Pflichten dem Unternehmen
gegenüber sorgfältig zu erfüllen. Dabei haben die Direktoren während
ihrer Tätigkeit die Interessen verschiedener Kategorien der Teilneh4

Bezüglich dieser Frage teile ich die in den Vorträgen vom Prof. Semler und Dr.
Papuashvili vorgetragenen Auffassungen.
5
Percival v. Wright (1902) 2 Ch. 421.
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mer der Gesellschaftsverhältnisse zu beachten (Hier werden Anteilsinhaber der Gesellschaft, Arbeiter-Angestellten, Gläubiger gemeint). Sie
haben bei ihrer Tätigkeit Sorgfalt und Erfahrungen anzuwenden.
Das Richterrecht der Länder des common law entwickelt fortwährend Regulierungsmethoden der Gesellschaftsverhältnisse und legt
auf Grund verschiedener Entscheidungen Verhaltensregeln und Haftungsgrundlagen der Direktoren fest. Beispielsweise wurden mit Rücksichtnahme auf den Fall City Equitable Five Insurance6 drei wichtigen
Regeln des Verhaltens der Direktoren einer Gesellschaft festgelegt.
Das sind:
a) Der Direktor ist verpflichtet, sich so zu verhalten, wie man es von
einer Person mit seiner Ausbildung und Erfahrungen erwartet;
b) Der Direktor ist nicht verpflichtet, der Gesellschaft ständig
Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ausreichend, an den Sitzungen des Direktorates und entsprechenden Ausschüssen
sachlich teilzunehmen.
c) Der Direktor ist bevollmächtigt, eigene Pflichten auf eine andere
Amtsperson der Gesellschaft zu übertragen, wenn der Vertrauensperson des Direktors ist und im Stande ist, die vom Direktor
übertragenen Pflichten sorgfältig zu erfüllen.
Später, im Jahre 1989 wurden in England bezüglich des Falls Dorchester Co. Ltd. v. Stebbing7 neben dem Obengesagten zusätzlich neue
Verhaltensregeln der Direktoren einer Gesellschaft festgelegt, im Beschluss des House of Lords wurde nämlich erklärt:
a) Der Standard des Direktorenverhaltens bedeutet die Tatsache,
dass er nicht nur der professionell handelnde Direktor der Gesellschaft, sondern vor allem ein vernünftig denkender Mensch
ist.
Außerdem wurden in diesem Beschluss die Beziehung eines
bezahlten Direktors zu seinem Unternehmen endgültig festgelegt, nämlich:
b) Wenn der Direktor im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit die
Vergütung bekommt, ist er verpflichtet, auf den Sitzungen des

6
7

City Equitable Five Insurance (1925), Ch.407
Dorchester Finance Co. Ltd v.Stebbing (1989) BCLC 498.
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Direktorenrates fortwährend anwesend zu sein und sich um
das Wohl der Gesellschaft zu kümmern.
Die Gesellschafter erteilen den Direktoren bestimmte Vollmachten,
von denen das wichtigste die Sorgfalt für die Entwicklung der Gesellschaft ist. Wenn der Direktor mit seiner Handlung vom erwähnten Ziel
abweicht, haftet er entsprechend. Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass Artikel 14 der Richtlinie 5 des Europarats, der die Haftung
der Gesellschaftsdirektoren den Anteilsinhabern gegenüber vorsieht,
auf die englische Gesetzgebung großen Einfluss hatte. In diesem Fall
wird ihnen volle (unbeschränkte) Haftung auferlegt. Allerdings kann ein
einzelner Direktor die Verantwortung vermeiden, wenn er im konkreten
Fall sein Nichtverschulden beweisen kann. Dabei ist die Behauptung,
dass diese oder jene konkrete Frage nicht zu seiner Aufgabe gehöre,
kein Argument für eine Haftungsbefreiung. Hierbei muss erwähnt werden, dass der Direktor für das deliktische Handeln der Gesellschaft
nicht verantwortlich ist, wenn diese Tat nicht unmittelbar die Folge seiner Anweisung ist.
Nach der georgischen Gesetzgebung haften die Direktoren, die ihre
Pflichten nicht erfüllen, der Gesellschaft gesamtschuldnerisch für den
entstandenen Schaden. Gleichzeitig trifft sie auch die Beweislast
(„Gesetz über gewerbliche Unternehmer“, Artikel 9.7).
Die gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, dass jeder Direktor
die volle Leistung schuldet. Das Unternehmen (der Gläubiger) kann
die Leistung auf Wunsch von jedem der Direktoren (Schuldner) ganz
oder zu einem Teile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung
bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet (Artikel 465, ZGB).
Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner (Artikel 467, ZGB). Wenn einer der Direktoren seine
Pflicht ganz erfüllt (den dem Unternehmen zugefügten Schaden ersetzt),
bekommt er anderen Direktoren gegenüber das Rückforderungsrecht
(Rückgriffs- oder Regressanspruch).
Unter den genannten Beziehungen ist die Einführung der Haftung
der Direktoren eine Garantie der Stabilität. Die Individualisierung der
verantwortlichen Personen und präzise Festlegung deren Pflichten ist
eine notwendige Voraussetzung für die Schaffung der geregelten Marktwirtschaft.8
8

L.Chanturia, T.Ninidze, Seite 180.
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Der Schadensersatz ist allgemein gesehen auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Vermögenszustands des Betroffenen durch
die Person, die den Schaden zugefügt hat, gerichtet. „Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen
würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten
wäre“ (Teil 1, Artikel 408, ZGB). „Das Recht, wegen der Verletzung einer
Verpflichtung Schadensersatz zu verlangen, kann nicht im voraus aufgegeben werden“ (Artikel 410, ZGB).
Sowohl in den Ländern des common law als auch in Georgien trifft
die Beweislast die Direktoren eines Unternehmens. Das bedeutet,
dass gerade der Direktor beweisen muss, dass er an dem Schaden,
der der Gesellschaft zugefügt wurde, nicht schuld ist und dass er bei
seiner Handlung wie ein ordentlicher Geschäftsmann gehandelt hat.
Mit Rücksicht auf die Rechtsprechung hob die englische Gesetzgebung folgende Fälle der so genannten fundamentalen Pflichtverletzung der Gesellschaftsdirektoren hervor.
1. Gesetzwidriger Besitz oder falsche Anwendung des Gesellschaftseigentums. Bezüglich des Falls Cook v. Deeks9 wurde beispielsweise
festgestellt, dass die Direktoren der Gesellschaft mit einer kanadischen
Firma Verhandlungen führten und am letzten Verhandlungstag beschlossen hatten, den Vertrag nicht im Namen der Gesellschaft, sondern
im eigenen Namen zu schließen. Auf Grund des gründlichen Studiums
des Falls traf das Gericht folgende Entscheidung: „Da die Direktoren
während der Verhandlungen im Namen und Interessen der Gesellschaft handelten, soll aus dem Vertrag die Folge für die Gesellschaft
eintreten;
2. Konflikt zwischen den Interessen des Direktors und der Gesellschaft. Zu einem Fall stellte 1854 das House of Lords folgendes
fest: Zwischen den Privatinteressen des Direktors und den Interessen
der Gesellschaft darf kein Konflikt entstehen. Das ist die universale
Regel. Genauer gesagt, darf niemand, der mit der Gesellschaft im
treuhänderischen Verhältnis steht, am Geschäft teilnehmen, an dem
diese Person ein privates Interesse Privatinteressen hat oder haben
kann, das mit den Gesellschaftsinteressen im Konflikt stehen können.
3. Anwendung der Zuständigkeit der Direktoren zu nicht entsprechenden?? Zwecken. Darüber haben wir schon gesprochen, diesmal
9

Cook v. Deeks (1916) A.C. 554
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werden wir nur hinzufügen, dass die Mehrheit der Anteilsinhaber das
Recht hat, den Direktor von der Haftung zu entlasten.
Andere Folgen der Pflichtverletzung seitens der Direktoren nach
dem englischen Recht. Nach der englischen Gesetzgebung ist das
Gericht im Falle der Pflichtverletzung seitens der Direktoren der Gesellschaft neben der von uns vorgestellten Maßnahme, d.h. der Verpflichtung zum Schadensersatz mit Rücksichtnahme auf Charakter und Schwere der Haftungsgrundlagen verpflichtet, andere Einflussmaßnahmen
zu treffen. Dazu gehören folgende: Verbot einer konkreten Tätigkeit für
den Direktor, seine Disqualifizierung oder Kündigung (Es ist erwähnenswert, dass in England das Gesetz „über die Disqualifizierung der
Direktoren“ besteht).
Der Direktor kann vorzeitig abberufen werden, wenn er:
a) Gesetze verletzt hat;
b) insolvent wird und sich mit dem Gläubiger vergleicht;
c) seelisch erkrankt oder entsprechend dem Gesetz von 1983 (Mental Health Act) im Krankenhaus liegt; wenn er vom Gericht für
geisteskrank erklärt wurde oder sein Vermögen unter Vormundschaft steht.
d) selbst die Gesellschaft um seinen Rücktritt ersucht hat;
e) ohne Absprache mit dem Direktorat innerhalb der letzten 6 Monate
bei der Arbeit nicht erschienen ist.
Die englische Rechtsprechung kennt außerdem solche Fälle, in
denen die Haftungsgrundlagen des Gesellschaftsdirektors klar
vorhanden sind, aber die Durchführung der entsprechenden MaßnahmenBewirkungsmaßnahmen auf die Gesellschaft selbst negativen
Einfluss haben kann. In diesem Fall wird die Haftung des Direktors
teilweise entlastet. Z.B. wenn
a) die Disqualifizierung des Direktors auf die Angestellten der Gesellschaft negative Auswirkung hat10;
b) der Direktor einen fachlichen Rat befolgte11;
c) der Direktor jung war12.
10
11
12

Majiestis Recording Stutius (1989) BCLC 1.
Rolus Properties Ltd. and other (1988) 4 BCC. 446
Re. Chartmore (1990) BCLC 673
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Außerdem ist das Gericht berechtigt, der Gesellschafterversammlung zu erlauben, den verantwortlichen Direktor zu „entschuldigen“.
In der Praxis gibt es beispielsweise die Fälle, wo auf Beschluss der
Hauptversammlung dem Direktor auf Grund der Entschuldigung die
Haftung vermindert wurde, weil er nicht wusste, dass er die Pflicht
verletzte, indem er aus untriftigem Grund auf den Sitzungen des Direktorates nicht anwesend war.
Die Regelung des Artikels 310 des Gesetzes von England „über
Gesellschaften“ deutet direkt darauf hin, dass der Direktor in jedem
Fall auf Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaftspartner
von der Haftung entlastet werden kann. Ausgenommen ist der Fall,
wenn er so genannte fundamentale Pflichten verletzt hat und „unverzeihliche“ Handlungen (z.B. Betrug der Gesellschaft) begangen hat.
Und zum Schluss…Abschließend hat das Unternehmen unter
Berücksichtigung des Obengesagten die Bestellung einer Person zum
Direktor mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen. Vor allem soll es seine
intellektuellen und persönlichen Fähigkeiten überprüfen. Hier soll man
das traditionelle Überprüfungssystem der Zuverlässigkeit der Direktoren nennen, das in den Ländern des common law im Laufe der Jahre
ausgearbeitet und eingeführt wurde. Es umfasst folgendes:
1) obligatorische Prüfung des Kandidaten auf dem Lügendetektor;
2) Überprüfung der Angaben der letzten zehn Jahre des Lebenslaufes des Kandidaten;
3) Klärung der Ziele seiner Auslandsreisen;
4) Klärung der finanziellen Lage des Kandidaten.
Außerdem wird nicht nur den fachlichen, sondern auch den moralischen Eigenschaften des Direktors ein großer Wert beigemessen.
Das wird mittels entsprechender Prüfung des Kandidaten überprüft.
Die Gesellschaft hat nämlich den Wunsch, von Kandidaten die Antworten auf folgende Fragen zu bekommen:
1. Ob der Kandidat schädliche Eigenschaften hat (beispielsweise
Alkoholismus, Drogensucht);
2. Ob der Kandidat ein Verbrechen begangen hat;
3. Ob die Angaben über die alte Arbeitsstelle stimmen;
4. Ob er in einer Verbindung mit der konkurrierenden Firma steht;
5. Ob er kriminelle Ziele hat.
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Wir denken, dass die Einführung der in England eingebürgerten
Praxis in Georgien in der Tat nicht schlecht sein wird. Die bei uns
bestehende Gesetzgebung versucht ja die Haftungsgrundlagen und
Bewirkungsmaßnahmen der Direktoren von Aktiengesellschaften
vollkommen zu regeln, aber der Bestimmung der Kriterien für die Evaluierung des persönlichen und geistigen Potentials eines Direktors
wird praktisch keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil es auch nicht
mehr zum Bereich der rechtlichen Regelung gehört.
Trotz des Obengesagten meinen wir folgendes: es wäre gut, wenn
der Gesetzgeber seine Meinung über das Mindestalter eines Direktors
ändert und auch das maximale Alter bestimmt. Außerdem soll die Notwendigkeit der Überprüfung der Befähigung des Direktors, unternehmerische Erfahrung und persönliche Sorgfalt festgelegt sowie die Aufsicht über gesetzwidrige, mit Aktien verbundene Geschäfte und finanzielle Machenschaften seitens des Direktors verstärkt werden. Wir glauben, dass dies eine Möglichkeit der Vorbeugung für die Schaffung der
sorgfältigen, erfahrenen, verantwortungsvollen und auf Erfolge orientierten Verwaltung und dementsprechend die Reduzierung der Haftungsgrundlagen sein wird.
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keTilsindisierebis movaleobis regulireba
gardamavali ekonomikis mqone qveynebis
sakorporacio kanonmdeblobebSi
I. sakiTxis dasma
II. empiria
III. sakanonmdeblo meTodebi
IV. kanonTa Sinaarsi
1. vin agebs pasuxs?
a) sazogadoebis da misi wevrebis pasuxismgebloba
b) sazogadoebis organoTa pasuxismgebloba
2. vis mimarT igeba pasuxi?
3. vin ayenebs sazogadoebis moTxovnebs pasuxismgeblobis Sesaxeb?
4. ra moculobiT da ra xnis ganmavlobaSi igeba pasuxi?
V. daskvniTi SeniSvna
I. sakiTxis dasma
am forumze – meore germanul-qarTul simpoziumze –
aqamde gakeTebul moxsenebebSi mTeli moculobiT da
kompleqsurobiT iqna warmodgenili saaqcio sazogadoebis
saSinao da sagareo urTierTobebis warmoebisas esoden
mniSvnelovani keTilsindisierebis movaleobis da pasuxismgeblobis sakiTxebis palitra. maTSi saubari iyo
saqmian urTierTobebSi myof organoTa gansakuTrebul
sakorporacio-samarTlebriv da zogad samoqalaqo-samarTlebriv keTilsindisierebis movaleobebis Sesaxeb romlis dasazusteblad amJamad Business Judgment Rule –s
moixmoben xolme, maSin, rodesac adre albaT saqmian urTierTobebTan morgebul germaniis samoqalaqo kodeqsis
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§ 276 –is interpretaciiT davkmayofildebodiT - da saaqcio
sazogadoebis partniorTa erTgulebis movaleobebis Sesaxeb. maTSi ganviTarebul iqna organoTa pasuxismgeblobis
sakiTxi sazogadoebis keTildReobis, interesebisa da SemoqmedebiTi potencialis mimarT, romelic partniorTa
pasuxismgeblobasTan erTad sawarmos xelmZRvanelobam
unda gaiTvaliswinos dagegmvis, organizebis da kontrolis
ganxorcielebisas. moxsenebebSi dasaxelda germaniis saaqcio sazogadoebis kanonSi Semavali iseTi mniSvnelovani
konkretuli sakiTxebi, rogorebicaa: sabuRaltro aRricxvis da angariSgebis movaleoba, gadaxdisuunarobis Sesaxeb ganacxadis droulad gakeTebis, krebis mowvevis,
informirebis, damoukidebeli xelmZRvanelobis da gavlenian partniorTa mimarT Sesaferisi damokidebulebis
movaleobebi.
warmodgenil iqna movaleobis damrRvevi da upasuxismgeblo moqmedebebis Sedegad damdgari pasuxismgeblobis
Sedegebi mTeli TavianTi aspeqtebiT. amasTan gansakuTrebiT xazgasmul iqna pasuxismgeblobis samarTlebrivi
regulirebis zianis prevenciuli da profilaqtikuri
aspeqti zianis Tavidan acilebis TvalsazrisiT, da amavdroulad – Cemda sasixarulod –praqtikuli gamocdilebiT dansakuTrebiT mdidar prof. klausenis moxsenebaSi
– gaisma garkveuli skepsisi “homo oeconomicus“-is da
samarTlis ekonomikuri analizis mimarT. am moxsenebebis
safuZvelze yalibdeba erTiani sistema (cxrili), romelic
unda gaiTvaliswinos yvelam, vinc Seexeba pasuxismgeblobis
sakiTxebis regulirebas romelime qveyanaSi, an - rogorc
qvemoT warmogidgenT – gardamavali ekonomikis mqone
qveynebSi. es cxrili SeiZleba Semdegnairad warmovadginoT:
vin agebs pasuxs da moTxovnis wayenebis ra safuZvlebzea
es pasuxismgebloba damyarebuli: sazogadoeba da/an romelime moqmedi piri da/an agreTve gamgeobis, sameTvalyureo
sabWos da/an sxva organos yvela danarCeni wevri da/an
patrniori da/an sxva pirovnebebi,
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vis mimarT igeba pasuxi, anu SigniT sazogadoebis mimarT
da/an gareT partniorebis da/an mesame piris mimarT,
vis SeuZlia moTxovnis wayeneba anu vin unda warmoadginos sazogadoeba, misi organos, erTi an ramdenime partnioris Tu gareSe piris meSveobiT,
riTi igeba pasuxi, anu moTxovnis moculoba,
ra drois ganmavlobaSi igeba pasuxi, anu xandazmulobis
sakiTxi.
II. empiria (praqtikuli gamocdileba)
cxadia, mniSvnelovania imis ganxilvac, Tu ra sixSiriT
dgeba pasuxismgeblobis sakiTxi, anu pasuxismgeblobis
Sesaxeb normebis sasamarTloSi gamoyenebis statistikis
Sesaxeb. am Temaze gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi
arsebuli mdgomareobis Sesaxeb mimoxilvis gamkeTebel
pironebas SeiZleba SeSurdes kidec Tavisi dasavleli
kolegebisa, radganac maT SeuZliaT mouxmon Zalze mdidar
sasamarTlo praqtikas, roca Tavad mas ukiduresad Raribi
TvalsaCino masala upyria xelT. ase, magaliTad, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris monacemebiT,
“saaqcio sazogadoebis xelmZRvanelobis SecdomebisaTvis
saqarTveloSi ti piur sanqciad dRemde rCeba misi SromiTi
xelSekrulebis moSla, xolo pretenziis wardgena zianis
anazRaurebis Taobaze mxolod gamonaklis SemTxvevebSi
xdeba1 ”. igi asaxelebs mxolod oTx SemTxvevas, rodesac
partniorTa mier sawarmos xelmZRvanelobis mimarT saCivari iqna wardgenili, radgan maT daarRvies TavianTi
valdebulebebi krebis mowvevis procedurasTan dakavSirebiT.
rusul saaqcio samarTalSic msgavsi mdgomareobaa, Tumca
iq arsebul problemebTan, rogorc materialur aseve sap1

lado Wanturia, kapitaluri sazogadoebebis organoTa pasuxismgebloba, gamouqveynebeli manuskri pti, 2003 wlis marti.
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roceso samarTalSi gvaqvs saqme kerZod, pasuxisgeblobis
safuZvlebis bundovan formulirebaSi da mtkicebulebis
valdebulebis ganawilebis SiSis momgvrel regulirebaSi2 .
Cemi mcdelobebi, am moxsenebis momzadebisas Semegrovebina empiriuli masala sxva qveynebidanac, ver aRmoCnda
maincdamainc warmatebuli. tajikeTidan macnobes, rom iq
sasamarTloebs amgvari problematikisaTvis ar iyvnen
dakavebulni. somxeTSic, rogorc erTi somexi mkvlevari
gvatyobinebs3 , 2002 wlis Semodgomamde arc erTi saCivari
ar Sesula sasamarTloSi keTilsindisierebis movaleobis
darRvevis gamo, magram is, rom sasamarTloebs sakorporacio
samarTlTan hqondaT saqme, iqidanac irkveva, rom 2002
wels somxeTis ekonomikurma (sameurneo) sasamarTloebma
ramdenime procesi Caatares, romlebSic saqmeebi aRZruli
iyo saaqcio sazogadoebebis krebebis gadawyvetilebebis
gasaCivrebis gamo.
yirgizeTSi sawarmos xelmZRvanelobis mier keTilsindisierebis movaleobis darRvevebi, rogorc wesi, iwveven
sisxlis samarTlis saqmis aRZvras. TurqmeneTSi gabatonebuli wesis Tanaxmad saxelmwifo sawarmoTa xelmZRvanelebi - iq privatizirebis procesi Sors araa wasuli romlebic ver uzrunvelyofen kargi sawarmoo maCveneblebis miRwevas, mizezebis garkvevis gareSe Tavisufldebian
dakavebuli Tanamdebobebidan da arc Tu ise iSviaTad
maT yovelgvari Ziebis gareSe apatimreben kidec. sisxlis
samarTlebrivi pasuxismgebloba, disci plinaruli RonisZiebebi da administraciuli samarTlis saqmeebis aRZvra
warmoadgenen reaqcias organoTa moqmedebebze mraval
2

ruseTis federaciis umaRlesi sameurneo sasamarTlos mosamarTlis
faizutdinovis cnobiT, Enforcement of Minority Shareholders’ Rights: OECD/

Weltbank, Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Round Table,
Moscow 2001.
3
Karapetjan, Shareholders’ Rights: Theory and Practise in Armenia, IFC/OECD/
Weltbank (Hrsg.), Third Meeting of the Eurasian Corporate Governance Round
Table, Kiev 2002.
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qveyanaSi, da ara materialuri pasuxismgebloba, rogorc
es naTlad Cans uzbekeTis prezidentis erT-erT brZanebulebaSi4 .
azerbaijanSi erTi privatizebuli saxelmwifo sawarmos
TanamSromelma Tavisi samsaxuridan ganTavisuflebis gamo
uzenaes sasamarTlomdec ki miaRwia Tavisi sarCeliT,
romelSic igi misTvis aqciebis mikuTvnebas da ganTavisuflebis Sedegad miyenebuli moraluri zianis anazRaurebas iTxovda, magram procesi waago5 . uzbekeTSi umaRles
sameurneo sasamarTloSi registrirebulia 8 SemTxveva,
romlebSic saqme exeboda dividendebis dagauxdelobas
da aqciebis CamorTmevas6 .
faqtobrivi masalis amgvari simwiris mizezi albaT
is aris, rom bevr qveyanaSi ganaCenebi TiTqmis ar qveyndeba,
da ueWvelad isic, rom zogierT qveyanas jer kidev ukmari
kanonmdebloba aqvT, da TviT iqac ki, sadac moTxovnis
wardgenis safuZvlebi naTladaa formulirebuli da am
moTxovnebis arsebobac aSkaraa, sasamarTlo gzas Tavs
aridebs. Warbobs praqtika, rodesac kerZo pirebs Soris
wamoWrili problemebi sasamarTlos gareT wydeba anda,
rodesac sakanonmdeblo teqstebis naklovanebebs mosamarTlis mier kanonTa ganmartebis Sedegad samarTlis
ganviTarebiT ki ar gaecema pasuxi, aramed kanonmdeblebisadmi apelirebiT da TviT Tanamedrove germaneli kanonmdeblebisaTvis uCveulod xSiri sakanonmdeblo novaciebiT. ase magaliTad yazaxeTSi moqmedebs 1998 wels miReuzbekeTis prezidentis 1998 wlis 4 martis brZanebuleba „Tanamdebobis pirTa pasuxismgeblobis gaZlierebis Sesaxeb sameurneo subieqtebis ekonomikuri uunarobis da saxelSekrulebo valdebulebebis SesrulebisaTvis“, http://www.lexinfosys.de oder www.cis-legal-

4

reform.org

azerbaijanis presidentis aparatis ganyofilebis gamgis g. rasulovas 2003 wlis 30 aprilis eleqtronuli Setyobinebis Tanaxaxmad
6
uzbekeTis prezidentTan arsebuli kanonmdeblobis monitoringis
institutis TanamSromlis S. asianovis 2003 wlis 29 aprilis eleqtronuli Setyobinebis Tanaxaxmad
5
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buli kanoni saaqcio sazogadoebebis Sesaxeb, romelic
Tavisi arsebobis mokle xanSi oTxjer iqna safuZvlianad
ganaxlebuli, da romelsac Tavis droze damoukideblobis
miRebis Semdeg win uZRvoda ori aseve saaqcio samarTlis
Semcveli kanoni. amJamad yazaxeTis parlamentSi Setanilia
sruliad axali saaqcio kanonis proeqti. mxolod saqarTvelo warmoadgens gamonakliss am naCqarevi da qaoturi
sakanonmdeblo moRvaweobis gamocdilebidan.
sasamrTloebis mcire dasaqmebulobis mizezebi namdvilad ar aris organoTa keTilsindisiereba da kanonebisadmi erTguleba, romelTa naklebobaze sayovelTaod
Civian. am sferoSi arsebuli xarvezebis TvalsaCino dasabuTebas vpuolobT IFC/OECD –s da msoflio bankis mier
ama wlis 17-18 aprils kievSi mowyobil “korporaciuli
marTvis sakiTxebis evraziuli mrgvali magidis” mesame
Sekrebis masalebSi. samagaliTod, rogorc yvela qveynisaTvis damaxasiaTebeli, citirebuli iyo yazaxeTis Sesaxeb
moxseneba, romelSic CamoTvlili iyo aqcionerebisadmi
uTanabro mopyrobis, sawarmos gardaqmnisas qonebis CamorTmevis, dezinaformaciis, aqciaTa upiratesi Sesyidvis
uflebis CamorTmevis, Sida informaciis sakuTari sargeblobisTvis gamoyenebis, reestris xarvezebiani warmoebis
da yazaxeTis kanonmdeblobis winaaRmdeg mimarTuli sxva
mZime SemTxvevebi, da romelSic imavdroulad wuxili iyo
gamoTqmuli imis gamo, rom aqcionerebi mocilebuli arian
TavianT uflebebs da pasiurad moqmedeben7 .
sxvaTa Soris, yazaxeTis uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo palatis erTma mosamarTlem astanaSi saubrisas ama
wlis 14 maiss momiyva 2002 wels momxdar sam saqmeze
sasamarTlo praqtikidan, romlebic warmoiqmna saaqcio
sazogadoebebis saCivrebidan calkeuli xelmZRvanelebis
winaaRmdeg da am samidan or SemTxvevaSi mainc mxareTa
interesebi ar aris Sesaferisad gaTvaliswinebuli da
7

A. Kenjebayeva, Shareholder Rights, Equitable Treatment and the Role of the
State in Kasachstan, Kiew 2002
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saqmiani brunva safrTxeSi aris moqceuli. yazaxeTis
saaqcio kanonis 76 muxli iTvaliswinebs, rom gamgeobis
wevrma yoveli didi garigebis dadebisas aqcionerTa krebis
Tanxmoba unda miiRos. amas ar hqonda adgili, Tanac,
mesame SemTxvevaSi saqmis garemoebebs isic emateba, rom
moqmedi piri orive sazogadoebis xelmZRvanelobas ganekuTvneboda. sasamarTlom samive garigeba baTilad cno,
Tumca pirvel or SemTxvevaSi kontrahentisTvis ar iyo
cnobili xelmZRvanelobis uflebamosilebis gadaWarbebis
Sesaxeb. zianis anazRaurebis moTxovna wayenebuli ar iyo.
calkeuli SemTxvevebi mowmoben imis Sesaxeb, rom
arsebul samwuxaro pasiurobaSi pozitiuri Zvrebi daiwyo.
erTis mxriv, nel-nela izrdeba marTlmsajulebis profesionalizmi da sandooba, da rogorc empiriuli gamokvlevebi am qveynebSi - da gansakuTrebiT StambeWdavad
saqarTveloSi8 – adastureben, yalibdeba ndoba iusticiis
mimarT. meores mxriv aqa iq iqmneba aqcionerTa da mcire
aqcionerTa dacvis asociaciebi, romlebic TavianTi wesdebis Tanaxmad maTi uflebebis dacvas sasamarTlos winaSec iwyeben.
III. sakanonmdeblo meTodebi
sakorporacio samarTlis, keTilsindisierebis da pasuxismgeblobis movaleobis kodifikaciis Seswavlisas
SeiZleba gamoiyos ori ZiriTadi meToduri midgoma. erTis
mxriv aris saqarTvelo, sadac 1994 wels miRebul iqna
erTiani “kanoni mewarmeTa Sesaxeb”, romelSic zogadi
nawilis Semdeg mowesrigebulia yvela saxis pirTa da
kapitaluri sazogadoebebi. birJaze aRiarebuli sazogadoebebisaTvis amasTan erTad unda movixsenioT 1998 miRebuli kanoni fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb, romelic
8

Judiciary of Georgia, ALPE, Tbilissi, 2002; Mark Dietrich, Legal and Traditional
Reform in Central Europe and the Former Soviet Union, 2000
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cota ar iyos zogierT problemur niuansebs qmnis9 . es
kanonebi ganixilebian rogorc mocemuli samarTlis momcveli da sruli regulireba. miuxedavaT imisa, rom 1994
wels sankt-peterburgSi es qarTuli midgoma dsT-s saparlamentaSoriso asambleisaTvis samodelod SeTavazebul iqna, man ver SeZlo Tanamegobrobis qveynebSi aRiarebis
mopoveba. am qveynebSi ruseTis federaciis zegavleniT
SenarCunebul iqna Zveli sabWouri kodifikaciuri meTodebi, romelTa Tanaxmad zogadi normebi iuridiuli pirebis,
saaqcio sazogadoebebis, gakotrebis warmoebis Sesaxeb
moTavsebuli arian samoqalaqo kodeqsebSi, da Semdeg ufro
detalurad wesrigdebian specialur kanonebSi. advilad
warmosadgenia, rom amgvar meTods dublirebebisaken, winaaRmdegobebisaken, SezRudvebisaken mivyavarT da igi sazianoa
stabilurobisa da samarTlebrivi usafrTxoebisaTvis.
IV. kanonTa Sinaarsi
1. vin agebs pasuxs?
a) sazogadoebaTa da partniorTa pasuxismgebloba
amJamad ukve gardamavali ekonomikis mqone yvela qveyana
aRiarebs sakuTari qonebiT aRWurvili da mxolod am
qonebiT pasuxismgebeli iuridiuli piris princi ps, romlis yvelaze TvalsaCino gansaxiereba saaqcio sazogadoebaa. is, rom ruseTisa da misi wabaZviT belorusiis,
yazaxeTis, yirgizeTis, tajikeTisa da uzbekeTis samarTalma
e. w. “unitaruli sawarmos” saxiT Seqmna samewarmeo sazogadoebebi, romlebic samarTlebrivad gansazRvrulia rogorc iuridiuli pirebi sakuTrebis gareSe da romelTa
qonebis mflobeli saxelmwifoa, da igi subsidiarulad

ix. A. Schramm, Pflichten und Haftung der Leitungsorgane einer AG nach
georgischem Recht mit Blick auf die Corporate-Governance-Diskussion,
9

gamouqveynebeli manuskri pti, 2003 wlis marti
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agebs pasuxs direqtorTa yvela valdebulebaze (ruseTis
samoqalaqo kodeqsis muxli 114/126), unda ganvixiloT rogorc gardamavali periodis kuriozi, romelic albaT
male aRar iarsebebs.
yvela kanonis mixedviT saaqcio sazogadoeba “agebs
pasuxs Tavisi kreditorebis winaSe mTeli Tavisi qonebiT”,
maSin, rodesac “aqcionerebi saaqcio sazogadoebis valdebulebebis gamo pasuxs ar agebeben” (saqarTvelos mewarmeTa Ses. kanonis muxli 51.1). naklebad iRblianad da
rbilad rom vTqvaT gaugebrad ayalibebs ruseTis samoqalaqo kodeqsi (muxli 96) da uzbekeTis 1996 wels miRebuli
saaqcio kanoni (muxli 4) wess, rom aqcionerebi pasuxs
ageben maT mier gadauxdeli Senatanis odenobiT. amis
sawinaaRmdegod, saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb
awesebs damfuZnebel aqcionerTa pasuxismgeblobas kreditorTa winaSe maT mier Sesatanis srul Setanamde
(muxli 3.4).
aqcionerTa pasuxismgeblobis ararsebobis ZiriTadi
princi pi naTlad aris gansazRvruli saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanonis 51.1 muxliT, msgavsad ruseTis sk-s 96
da yazaxeTis 1998 wels miRebuli saaqcio kanonis me-3
muxlisa, Tumca am ors mainc aqvs damatebuli naxevarfraza,
rom aqcionerTa pasuxismgeblobis ararseboba “ZalaSia
mocemul kanoniT gansazRvruli gamonaklisebis garda”
(yazaxeTis saaqcio kanonis me-3 muxlis me-3 nawili).
yazaxeTis kanoniT CamoTvlil am SemTxvevebs pirvel
rigSi miekuTvnebian aqcionerTa da organoTa garigegebi
sazogadoebasTan, romlebic dadebul iqnen kanonSi gansazRvruli im wesis da Tanxmobis gareSe, romlebmac
sazogadoeba mani pulirebuli da araxelsayreli xelSekrulebebisgan unda daicvas. amgvari garigebebi baTilia
da am xelSekrulebebis ZaliT saxelSekrulebo partniorebs evalebaT aunazRauron Tavad sazogadoebas garigebis
dadebis mcdelobis Sedegad damdgari zarali. braleulobis arsebobis pirobis Sesaxeb araferia naTqvami (yazaxeTis saaqcio kanonis m. 84). Tu raoden gansxvavebulad
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viTardeba kanonmdeblobebi miuxedavad saerTo samarTlebrivi tradiciebisa da saerTo ZiriTadi modelebisa, naTeli
xdeba, Tu SevadarebT naTqvams somxeTis 2001 wels miRebul
saaqcio kanonTan, romlis mixedviT msgavs situaciaSi aqcionerebsa da organoebs mier sazogadoebasTan dadebul
garigebebSi - samarTlebrivi Sedegi ar aris garigebis
baTiloba, da keTilsindisierebis faqti maT aTavisuflebs
pasuxismgeblobisgan (somxeTis saaqcio kanonis m. 85).
amas SeiZleba mivakuTvnoT – garkveuli gamonaklisebiT
– aseve pasuxismgebloba dafuZnebis stadiaSi warmoqmnili
valdebulebebisaTvis, romelic sazogadiebis Camoyalibebis
Semdeg damfuZnebelTa solidarul pasuxismgeblobad rCeba
(yaz. saaqcio kanonis me-9 muxli), Tumca kanonTa teqstebidan
mTlad naTeli ar aris, iwvevs Tu ara mTavari krebis
gadawyvetileba saaqcio sazogadoebis mier valdebulebebis
Tavis Tavze aRebis Sesaxeb damfuZnebelTa an aqcionerTa
ganTavisuflebas valdebulebisgan Tu mxolod valebSi
Seziarebas.
partniorTa pasuxismgeblobis kidev erTi safuZveli
gansakuTrebiT mkafiod ganmeorebulia somxeTis 2001 miRebul saaqcio kanonSi, mas adgili aqvs aseve msgavsi
formiT ruseTis, yazaxeTis10 , uzbekeTis da yirgizeTis
samoqalaqo kodeqsebSi. somxeTis saaqcio kanonis me-3
muxli asabuTebs gakotrebis SemTxvevaSi im aqcionerebis
da sxva pirebis pasuxismgeblobas, romelTac “ufleba
aqvT sazogadoebas savaldebulo instruqciebi miscen an
saSualeba gaaCniaT, gansazRvron sazogadoebis saqmianoba”,
Tu maT es zemoqmedebis saSualebebi gamoiyenes im SegnebiT,
rom amgvar saqmianobas SesaZloa gakotreba mohyves. es
10

aq dgeba Zneli sakiTxi imis Sesaxeb, moqmedebs Tu ara samoqalaqo
kodeqsi im moculobiT, rogorc amas gulisxmobs yazaxeTis samoqalaqo kodeqsis m. 3, Tu yazaxeTis saaqcio kanonis m. 3-3-dan, romelic
pasuxismgeblobis gamoricxvaSi gamonaklisebs mxolod im SemTxvevaSi
uSvebs, Tu es „am kanoniT“ gaTvaliswinwbulia, unda davinaxoT
samoqalaqo kodeqsis moqmedebis SezRudva.

484

keTilsindisierebis movaleobis regulireba
gardamavali ekonomikis mqone qveynebis kanonmdeblobaSi

pasuxismgebloba arsebobs sazogadoebis pasuxismgeblobasTan erTad da gamoiyeneba kreditorebis mier maT
mimarT gadaxdis moTxovnis saxiT (somxeTis saaqcio kanonis me-3 muxlis me-4 abzaci). maSin, rodesac somxeTis
kanoni ruseTis (me-3 muxlis me-3 abzaci) da uzbekeTis
(muxli 4) saaqcio kanonebis msgavsad moiTxovs ganzrax
moqmedebas an umoqmedobas, samoqalaqo kodeqsebi saerTod
ar afiqsireben braleulobis zomas, rac Sedegad iwvevs
samarTlebrivi usafrTxoebis naklebobas im qveynebSi,
romlebsac jer ar miuRia specialuri kanonebi, romlebis
am sakiTxebs awesrigeben – magaliTad tajikeTSi – an
iseT qveynebSi, sadac samoqalaqo kodeqsebs ierarqiulad
ufro maRali adgili eniWeba, vidre sxva kanonebs da
gadaxvevebi maTi normebisgan baTilad cxaddeba – rogorc,
magaliTad, ruseTis federaciasa da yazaxeTSi. marTalia,
samoqalaqo kodeqsebisadmi am rangis miniWeba ukve
aRiarebulia konstituciis darRvevad, magram amJamad zemod
xsenebuli safrTxe jer-jerobiT arsebobs.
saqarTvelos mewarmeTa kanoni asaxelebs partniorTa
pasuxismgeblobis or damatebiT SemTxvevas, romelTagan
erTi im faqtidan gamomdinareobs, rom es pasuxismgebloba
iuridiuli Sedegia mekavSire sawarmoTa ekonomikuri
mdgomareobisa. am normis nawili warmoadgens araZiriTadi
sawarmos moTxovnas samocdaTxuTmeti procentis mqone
meore sawarmos mimarT im zianis anazRaurebis gamo,
romelic dadga ganzraxi moqmedebiT garigegebis dadebis
Sedegad (mewarmeTa Ses. kanonis muxli 17.4). ruseTis
saaqcio kanonSi moiZebneba am midgomis gamoZaxilebi, rac
gamoixateba imaSi, rom pirebi, romlebic sawarmos wilTa
iseT raodenobas SeiZenen, rom maT kontrolis saSualeba
miecemaT, valdebulni arian es faqti dauyovnebliv acnobon
sawarmos. Tu isini droulad ganzrax ar Seasruleben am
Setyobinebis valdebulebas, maT evalebaT amis Sedegad
damdgari zianis anazRaureba (ruseTis saaqcio kanonis 93
muxli).
meore SemTxveva saqarTvelos samarTalSi calsaxad
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SemoRebul uSualobis princi ps warmoadgens, romelic
aseve moqmedebs saaqcio sazogadoebebisaTvis da Seexeba
im partniors, romelic “pasuxismgeblobis SezRudvis
samarTlebrivi formebi borotad gamoiyena” (mewarmeTa
Ses. kanonis muxli 3.4) da romelic amitom uSualod
agebs pasuxs kreditoris winaSe.
gaugebari da gansamartavia ruseTis saaqcio kanonis
erTi norma, romelis aseve sxva kanonebSi meordeba, mag.
uzbekeTis (muxli 4) da somxeTis (muxli 3) saaqcio kanonebSi, da Tundac mxolod amitom ganxilul unda iqnes.
ruseTis saaqcio kanonis me-3 muxlis me-4 abzacSi naTqvamia,
rom “saxelmwifo da misi organoebi ar ageben pasuxs
sazogadoebis valdebulebebisaTvis, aseve, rogorc sazogadoeba ar agebs pasuxs saxelmwifosa da misi organoebis
valdebulebebisaTvis”. AamiT ar SeiZleba nagulisxmevi
iyos, rom saxelmwifo aqcionerTa pasuxismgeblobis zemoT
mocemul situaciebSi Tavisufalia pasuxismgeblobisgan,
Tu igi monawileobas iRebs saaqcio sazogadoebaSi partnioris saxiT. am normis msgavsi ganmarteba ewinaaRmdegeba
Tavad ruseTis samaqalaqo-samarTlebriv princi ps, romlis
mixedviTac saxelmwifo eqvemdebareba samoqalaqo-samarTlebriv normebs, Tu igi monawileobs kerZo-samarTlebriv
saqmian brunvaSi (Seadare ruseTis sk-s 124 muxls). am
normis axsna Cemis azriT SeiZleba mxolod ruseTis
kanonmdeblobisa da sazogadoebis gardamavali xasiaTis
gaTvaliswinebiT. igi adgens – sistemuri TvalsazrisiT
sruliad uiRblo formiT – rom saxelmwifo centralizebulad marTvadi ekonomikis droebisgan gansxvavebiT
aRar aris pasuxismgebeli ekonomikur cxovrebaSi moqmedi
erTeulebisaTvis, romlebic Tumca ki warmoiqmnebian saxelmwifo registraciis Sedegad, magram romlebSic igi
Tavad ar monawileobs da romelTac igi kontrols ar
uwevs.
amgvarad, Tu saqme exeba - kanonebSi aRwerili mcire
gamoklisebis garda - ara aqcionerTa, aramed sazogadoebis
pasuxismgeblobas, maSin yuradReba unda mieqcios im
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saSiSroebas, rom ar iyos gawyalebuli ZiriTadi principi imis Sesaxeb, rom es pasuxismgebloba “maT mTels
qonebas moicavs”, romelic ruseTis saaqcio kanonSi aris
mocemuli, da metnaklebad identuri formulirebebis saxiT
sxva kanonebSic gvxdeba. kerZod ki,Ggardamavali ekonomikis
mqone qveynebis axali saaqcio kanonebi Seicaven Zalian
msgavs normebs sawarmoTa reorganizaciis Sesaxeb. maSin,
rodesac saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanoni sawarmoTa
gayofis SemTxvevaSi 14.6 muxlSi sruliad samarTlianad
gansazRvravs axlad Seqmnil sawarmoTa solidarul pasuxismgeblobas, somxeTis saaqcio kanoni andobs “uflebaTa
da valdebulebaTa ganawilebas” partniorebis gadawyvetilebas reorganizaciis Sesaxeb (muxli 18). ase rom, maT
SeuZliaT gadawyviton, rom qoneba erT iuridiul pirs
da valdebulebebi ki meore iuridiul pirs mieniWon.
kanoniT gansazRvruli da gardauvali solidaruli pasuxismgebloba, romlis arseboba, Cemis azriT, aucilebelia,
ar dgeba. es kodifikaciuri uniaToba, romelic aseve
ruseTis saaqcio kanonSi (muxli 18) da uzbekeTis saaqcio
kanonSi meordeba (muxli 99, orive kanoni miRebulia 1996
wels), da romelic farTo gzas aZlevs kreditorTa mimarT
arakeTilsindisier mopyrobas, aRar SeiZleba transformaciis procesebiT aixsnas, gansakuTrebiT misi somxeTis
axal saaqcio kanonSi SenarCunebis Semdeg. aq aSkaraa
parlamentTa konsultirebis aucilebloba.
b) organoTa pasuxismgebloba
gardamavali ekonomikis mqone qveynebis kanonTa umetesoba sazogadoebisTvis dasaqmebul organoebsa da sxva
pirebs “maT mier warmodgenili iuridiuli pirebis interesebidan gamomdinare keTilsindisier da gonivrul”
moqmedebas avalebs (rsk muxli 54) an igive mzrunvelobas
“rogorc zrunavs analogiur Tanamdebobaze da analogiur
pirobebSi myofi Cveulebrivi, saRad moazrovne piri da
moqmedebs im rwmeniT, rom maTi es moqmedeba yvelaze
xelsayrelia sazogadoebisTvis (saq. mew. kanonis m. 9.7).
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ruseTisa da saqarTvelos samarTlebSi arsebuli es
formulirebebi moi povebian uzbekeTis (usk 88), yazaxeTis
(ysk 74), somxeTisa (ssk 90) da sxvaTa kanonebSic. da Tu
amisgan gansxvavebiT saqarTvelos 1998 wels miRebul
fasiani qaRaldebis kanonSi “sazogadoebisa da fasiani
qaRaldebis mflobelTa ZiriTad interesebzea” saubari,
aqedan gamomdinare mainc aranairi dapirispirebis konstruireba da miTumetes umravlesobis da umciresobis
mqone aqcionerTa interesebis dapirispirebis mtkiceba
ar SeiZleba. es winaaRmdegobaSi movidoda aqcionerTa
Tanabrobis princi pTan (saq. mew. Ses. kanonis m. 3.8) da im
azrTan, rom calkeul partniorTa interesebi Semadgeneli
nawilia sazogadoebis keTildReobis, misi interesebisa
da misi rentabelobis.
zogierTi kanoni organoTa pasuxismgeblobas da keTilsindisierebas akavSirebs sabuRaltro aRricxvisa
da angariSgebis valdebulebas (mew. kanonis muxli 13),
valauvalobis Sesaxeb ganxcadebis valdebulebas (mew.
kanonis muxli 14), garkveuli gadawyvetilebebis sameTvalyureo sabWosadmi (mew. kanonis muxli 55,9) an saerTo
krebisadmi (yazaxeTis saaqcio kanonis muxli 79) dasamtkiceblad gadacemis valdebulebas. am kanonTa debulebebidan advilad SeiZleba gamoviyvanoT markus luTeris
gamgeobasa da direqtoratisadmi mimarTuli 10 cneba, iseve,
rogorc Business Judgement Rule-is moqmedebis namdviloba,
romlebSic aRwerilia keTilsindisierebis movaleobebi
da romlebic orientirebulia saukeTeso informirebis
Sedegad da maRal profesionalur doneze miRebul gadawyvetilebebze da ara saqmian warumateblobaze.
sxvadasxva organoTa movaleobaTa Sinaarsi da maTi
gamijvna umetes kanonSi ar aris iseTi naTeli rogorc
qarTul samarTalSi, romelSic germanuli samarTlis
msgavsad erTpirovnulad an kolegiis SemadgenlobaSi
moqmed direqtorebs sakuTar pasuxismgeblobaze agebul
xelmZRvanelobas da sazogadoebis SeuzRudavad warmomadgenlobis movaleobas aniWebs (muxli 56), sameTvalyureo
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sabWos ki direqtoratis kontrols da garkveuli saqmianobis ganxorcielebaze Tanxmobis micemis movaleobas
akisrebs (mew. Ses. kanonis 55.8/55.9). Mmocemuli qveynebis
sxva kanonebis umravlesobaSi ki – Tumca gamoiyeneben
msgavs, an zogan cota gansxvavebul terminologias –
generaluri direqtorebi, an gamgeobebi, sameTvalyureo
sabWoebi, direqtorTa sabWoebi, aRmsrulebeli organoebi
da a. S., magram maTi kompetenciebi sxvagvarad aris danawilebuli. ase, magaliTad, ruseTis saaqcio samarTlis
mixedviT (saaqcio kanonis 64-68) sameTvalyureo sabWos
aseve evaleba “Semsrulebeli organos” saqmianobis kontroli, romelic SeiZleba rogorc calkeul direqtors
an generalur direqtors, anda kolegiis SemadgenlobaSi
moqmed direqtors warmoadgendes (muxli 69-70), magram
imavdroulad sameTvalyureo sabWos evaleba “sazogadoebis
saqmianobis zogadi xelmZRvaneloba” (muxli 65), Semsrulebel organos ki “sazogadoebis mimdinare saqmianobis
xelmZRvaneloba” (muxli 69). kompetenciaTa msgavsi danawileba gvxvdeba aseve somxeTis, yazaxeTis da uzbekeTis
saaqcio kanonebSi. SesaZlebelia, am amocanebis Cemis azriT
sruliad mouxerxebeli ganawilebis mizezi imaSia, rom
kanonmdebelma rogorc amerikeli, aseve germaneli mrCevelebis gavlena ganicada, ramac igi arc Tu SesaSur kompromisamde miiyvana.
aseve gansxvavdeba qarTuli da germanuli samarTlisagan
am kanonebSi moqmedi warmomadgenlobis wesi, romelic
SeuzRudavi araa. dsT-s saparlamentaSoriso asambleis
mier 1996 wels peterburgSi miRebul da modelis saxiT
rekomendirebul saaqcio kanonSi pasuxismgeblobis Sedegi
Semdegnairad warmogvidgeba: “sazogadoebis saxelmZRvanelo organoTa mier gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi,
Tu igi scildeba maTi uflebamosilebis farglebs da/an
kanons ewinaaRmdegeba, maSin saxelmZRvanelo organoTa
wevrebi (sameTvalyureo sabWo, gamgeoba) pasuxs ageben
solidarulad sazogadoebis winaSe damdgari zianis gamo,
an subsiadiarulad sazogadoebis Semdeg mesame pirTa
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mimarT miyenebuli zianis gamo.
naTqvami warmoadgens organoTa pasuxismgeblobis gansakuTrebul SemTxvevas. TavisTavad igi logikuria, Tumca
ver gascems pasuxs kiTxvaze, aris Tu ara mizanSewonili
samarTlisa da samarTlebriv mimoqcevis usafrTxoebisaTvis sazogadoebaTa xelmZRvanelobis uflebamosilebebis SezRudva ara mxolod Sida urTierTobebSi – amis
gansazRvris ufleba SeiZleba sruliad usafrTxod gadaeces Tavad sazogadoebas – aramed aseve sazogadoebis
gareT moqmed warmomadgenlobaTa uflebebis SezRudva.
organoTa Sida da sagareo kompetenciebis Sinaarsisa da
ganawilebisAam sakiTxebSi gardamavali ekonomikis umetes
qveyanaSi aSkaraa Semdgomi sakonsultacio samuSaos Catarebis aucilebloba, radgan Sesaferisi sakanonmdeblo
meqanizmi jer-jerobiT moZebnili ar aris. karg gamonakliss Cemis azriT warmoadgens isev da isev saqarTvelo,
romlis mewarmeTa Sesaxeb kanonis 9.4 muxli adgens, rom
warmomadgenlobis ufleba “mesame pirTa mimarT ar SeiZleba SezRudul iqnes”, zustad iseve, sxvaTa Soris, rogorc
ar SeiZleba ultra-vires –is Teoriis meSveobiT SezRudul iqnes - rogorc es xdeba ruseTis da sxva qveynebis
kanonmdeblobaSi (ixile ruseTis sk-is 49 muxli) - iuridiuli piris samarTalunarianoba da qmedunarianoba. rasakvirvelia, es ar niSnavs, rom organoebi ar midian
pasuxismgeblobis riskze, Tu isini gadaaWarbeben TavianT
uflebamosilebebs Sida urTierTobebSi. magram saqme exeba
Sida pasuxismgeblobas sazogadoebis winaSe da ara sagareo
pasuxismgeblobas, radgan saqmiani brunvis usafrTxoeba
da masTan erTad mesame pirebi daculni arian warmomadgenlobis uflebamosilebis SeuzRudvelobiT.
am SeniSvnebiT me warmovadgine organoTa pasuxismgeblobis SemTxvevaTa erTi jgufi. marTlac, yvela axali
kanoni cnobs pasuxismgeblobis gamomwvev zogad garemoebebs,
romlebic maSin amoqmeddebian, rodesac organoebi keTilsindisierebis movaleobas daarRveven. rogorc ar
unda ewodebodeT organoebs kanonebSi, pasuxismgeblobis
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normebi uklebliv yvela maTganze vrceldeba da zogierT
kanonSi isini e.w. saaudito sabWoebsac moicaven. magram,
am kanonebSi arsebul konkretul formulirebebSi Rrma
gansxvavebebic iCenen Tavs. ase, magaliTad mxolod qarTuli
kanoni mewarmeTa Sesaxeb icnobs mtkicebulebis valdebulebis Sebrunebas movaleobis darRvevis SemTxvevaSi;
garda amisa, sazogadoebis ufleba, uari Tqvas regresuli
anazRaurebis moTxovnaze, sagrZnoblad SezRudulia
(muxli 9.7). msgavsi normebi sxva qveynebis kanonebSi ar
gvxvdeba. piriqiT, maTSi gaTvaliswinebulia, rom organoTa
yvela is wevri, romelmac zaralis momtani RonisZiebis
winaaRmdeg misca xma, Tavisufldeba pasuxisgebisgan (ix.
mag. ruseTis saaqcio kanoni, mux. 71, uzbekeTis saaqcio
kanonis mux. 90, somxeTis saaqcio kanonis mux. 90, yazaxeTis
saaqcio kanonis mux. 84). sxva mxriv ki yvela maTganSi
damkvidrebulia solidaruli valdebulebis princi pi.
zogadad warmodgenili Sefaseba gvaCvenebs, rom aq warmodgenilma kanonmdeblobebma – zogierTi gansxvavebisa
da niuansebis miuxedavad - SemoiRes da gadaamuSaves
organoTa pasuxismgeblobis ZiriTadi princi pebi da zogierTi gamonaklisiT partniorTa SezRuduli pasuxismgeblobis princi pebi. sakanonmdeblo normebi arsebobs,
Tundac zogierTi maTgani, rogorc zemoT aRniSnulia,
gadasaxedia. Mmagram, rogorc dasawyisSive iTqva, gvaklia
praqtikuli gamocdileba, romlis meSveobiT SeiZleboda
abstraqtuli samarTlebrivi definiciebis dakonkreteba.
swored es xdis msgavs simpoziumebs da praqtikuli gamocdilebis warmodgenas sxva qveynebSi esoden mimzidvelad.
windaxedulad minda SegaxsenoT, rom mTel rig ekonomikurad sakmaod mniSvnelovan saxelmwifoebis saaqcio
kanonmdebloba am dargSi jer-jerobiT sruliad ganuviTarebelia da reformebis winaSe dgas. es exeba ukrainis
1991 wels miRebul kanons “sameurneo sazogadoebebis
Sesaxeb”, azerbaijanis 1994 wlis saaqcio kanons, belorusiis
1992 wlis kanons SezRuduli pasuxismgeblobis da da–
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matebiTi pasuxismgeblobis sazogadoebebis Sesaxeb da
tajikeTis 1991 wlis saaqcio kanons. es kanonebi ar
Seicaven normebs organoTa pasuxismgeblobis Sesaxeb, romlebic arc samoqalaqo kodeqsebSi arian sakmarisad mowesrigebuli.
2. vis mimarT igeba pasuxi?
ramodenime qvemoT mocemuli citatidan Cans, rom organoTa pasuxismgebloba ZiriTadad Camoyalibebulia Sida
pasuxismgeblobis saxiT. saqarTvelos mewarmeTa kanonis
muxli 9.7, ruseTis saaqcio kanonis muxli 71-2 da ruseTis
sk-is muxli 56, yazaxeTis saaqcio kanonis muxli 75, somxeTis
saaqcio kanonis 90 da uzbekeTis saaqcio kanonis 88
muxli gansazRvraven, rom gamgeobebi, direqtorebi, sameTvalyureo sabWos wevrebi da auditorebi pasuxs ageben
“sazogadoebis” winaSe. Tavad sazogadoebis mier organoebTan da garkveuli wilis mqone aqcionerebTan informirebis movaleobis darRveviT dadebuli garigebebidan
damdgari zianic unda anazRaurdes “sazogadoebis” mimarT
(mag. rus. saaqcio kanonis muxli 48).
sxva wesi moqmedebs, ra Tqma unda, organoebis saqmianobisTvis, romelsac isini sakuTari saxeliT awarmoeben,
magaliTad, Tavdebobebis gacema sazogadoebis valdebulebebisaTvis, deliqtebi, an faruli warmomadgenlobebis
SemTxveva. maT mimarT SegviZlia gamoviyenoT profesor
Stainis mier warmodgenili argumentacia germanuli samarTlis magaliTze.
yazaxeTis samarTali, sxvaTa Soris, erTi nabijiT win
wasula. igi gansazRvravs, rom organoebi, romelTa braleulma da, rogorc teqstidan gamomdinarebs, aseve gaufrTxilebelma moqmedebebma sazogadoebis gakotreba gamoiwvia, pasuxs ageben kreditorebis winaSe, romelTa moTxovnebi sazogadoebis mimarT ar anazRaurda (yazaxeTis
saaqcio kanonis 75 muxli). Tu gaviTvaliswinebT, rom
yazaxeTSi SeuZlebelia sagareo pasuxismgeblobis riskis
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dazRveva, maSin es norma aSkarad gadaWarbebulia da gadasinjvas saWiroebs.
partniorebis pasuxismgeblobis mcirericxovan SemTxvevebze aseve vrceldeba – magaliTad qarTul sakoncerno samarTlis sakompensacio pasuxismgeblobis gansazRvrisas (mew. kanonis muxli 17.4) – es Sida pasuxismgeblobis koncefcia, maSin, rodesac 3.4 muxlSi mocemuli
e.w. “gamWoli” pasuxismgebloba Tavisi konstruqciidan
gamomdinare aRiarebs kreditoris uSualo moTxovnas, radgan adgili aqvs calkeuli partniorebis sakuTari moqmedebis Sedegebs. igive wesi moqmedebs damfuZnebelTa pasuxismgeblobisaTvis. aqcionerTa da sxva pirTa zemoT
mocemuli pasuxismgeblobac, romlebic gamoiyeneben TavianT
gavlenas da sazogadoebas gakotrebamde miiyvanen, mdgomareobs – gansxvavebulad saaqcio kanonis 117 muxlSi
mocemuli wesisa, romelic amavdroulad Tavisi ZiriTadi
tendenciiT am pasuxismgeblobis princi ps uaxlovdeba –
ara pasuxismgeblobaSi Tavad sazogadoebis winaSe, aramed
sazogadoebis kreditorTa winaSe, romelTa moTxovnebi
ar dakmayofilda da romlebsac SeuZliaT wauyenon TavianTi moTxovnebi uSualod dasaxelebul pirebs. ruseTis,
somxeTis da uzbekeTis kanonTa gansazRvrebebi praqtikulad erTnairia da arcTu mTlad zusti. me isini ise
mesmis, TiTqos kreditorebma Tavdapirvelad unda scadon
– Tanac uSedegod – daakmayofilebinon TavianTi moTxovnebi sazogadoebas.
3. vin ayenebs sazogadoebis moTxovnebs pasuxismgeblobis Sesaxeb?
aqcionerTa da kreditorTa sakuTari moTxovnebisgan
gansxvavebiT, romlebic procesis riskis Sefasebis Semdeg
ayeneben am moTxovnebs, didi sirTule arsebobs sazogadoebis mier Tavisi moTxovnebis wayenebisas organoTa an
mTavar sawarmos mimarT, rodesac warmomadgenlobis an
moTxovnis wayenebis uflebis mqone pirebi Tavad an maTi
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axloblebi arian urTierTobis monawileni, ise rom moTxovnebis realizacia ar xdeba miuxedavad maTi dasabuTebulobisa. aq aranairi sargebloba ar moaqvs arc im
wess, rom sazogadoebas qarTuli samarTlis mixedviT ar
SeuZlia uari Tqvas am moTxovnebze. amgvarad, gardamali
ekonomikis mqone qveynebSi ar arsebobs germaniisgan didad
gansxvavebuli interesTa Sefardebebi.
am mdgomareobis gamosasworeblad zogierTi kanoni
uSvebs, rom sxva pirebma Seitanon sarCeli sazogadoebis
moTxovnebis gamo mis sasargebloT. ruseTis, uzbekeTisa
da somxeTis saaqcio kanonebis Tanaxmad, rom am dros
sarCelis Sesatanad saWiroa mTliani kapitalis 1 %
mainc, albaT “saSaro” da mZarcveluri sarCelebis Tavidan
asacileblad (ruseTis saaqcio kanonis muxli 71-5, somxeTis
saaqcio kanonis m. 90-5, uzbekeTis saaqcio kanonis m. 88).
saqarTvelos mewarmeTa kanoni iRebs am risks da aZlevs
yovel aqcioners uflebas, Seitanos sarCeli sakuTari
saxeliT sazogadoebis sasargeblod (m. 53.5). imisaTvis,
rom “saSaro” sarCelebi uimedo gaxdnen da imavdroulad
xarjebis riskis Sesamcireblad, romelic germaniaSi esoden
zRudavs actio pro socio-s, 53.5 muxli gansazRvravs, rom aqcioneris mier procesis mogebisas sazogadoebis sasargeblod,
am ukanasknelma unda aanazRauros sarCelis aRZvrasTan
dakavSirebuli xarjebi, romlebsac igi (aqcioneri) meore
mxarisgan ver miiRebs. am normis kanonis teqstSi miniWebuli adgilis gamo – igi moTavsebulia ara organoTa
pasuxismgeblobis nawilSi, aramed “aqcionerTa uflebamovaleobebSi” – SeiZleba davaskvnaT, rom 17.4 muxlSi
mocemuli mcire aqcionerTa zaralis kompensaciis moTxovnac mTavari sawarmos mimarT SeiZleba realizebul
iqnes.
saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanoni kreditorebsac
aZlevs uflebas, wamoayenon TavianTi moTxovnebi organoTa
mimarT, Tu isini ver miiReben dakmayofilebas Tavad
sazogadoebisgan (mew. Ses. kanonis m. 56.4). Tumca es cal-
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saxad naTqvami ar aris, unda CavTvaloT, rom saubari ar
aris sarCelis Setanaze sakuTari saxeliT sxvis sasargeblod, aramed rom kreditors SeuZlia sarCeli Seitanos
mis mimarT ganxorcielebuli Sesrulebis gamo. Tumca am
normis adgilmdebareoba gvafiqrebinebs, rom es uflebamosileba SezRudulia organoTa pasuxismgeblobaze, me
mainc mizanSewonilad CavTvlidi mis gamoyenebas aseve
mTavari sawarmos mier zianis anazRaurebis valdebulebaze,
radgan sawinaaRmdego SemTxvevaSi misi realizacia praqtikulad SeuZlebeli iqneboda. am SemTxvevaSi, ra Tqma
unda, saubaria sarCelis Setanaze sakuTari saxeliT sxvis
sasargeblod.
sxva saaqcio kanonebi ar icnoben kreditoris uflebas,
wamoayenos Tavisi moTxovnebi organoTa mimarT sarCelis
Setanis gziT. magram amasTan unda gavixsenoT, rom zogierTi
qveynis samoqalaqo saproceso kanonmdebloba procesSi
monawileTa wres sakmaod farTod sazRvravs. magaliTis
saxiT SegviZlia davasaxeloT yazaxeTis 1999 wlis samoqalaqo procesis kodeqsi, romelic prokuraturas aZlevs
uflebas, ara mxolod monawileoba miiRos kerZo mxareebis
samoqalaqo procesSi, aramed mosarCelis saxiT mesame
pirebis interebic ki warmoadginos (yazaxeTis saprocelo
kodeqsis m. 55-3). aseve sxva „saxelmwifo organoebs, adgilobriv mmarTvelobebs, sazogadoebriv organizaciebs da
kerZo pirebs“ SeuZliaT daicvan mesame pirTa interesebi
sarCelis aRZvris gziT (yazaxeTis saprocelo kodeqsis
m. 56). Tumca normis teqstis mixedviT es wesi mxolod
kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi moqmedebs, misi
gamoyenebis praqtika ki sakmaod farTo yofila. ase,
magaliTad, yazaxeTis umaRlesi sasamarTlos sameurneo
kolegiam 2000 wels erT-erTi kreditoris protestis
safuZvelze, romelsac sxva mxareebs Soris Semdgar procesSi monawileoba arc miuRia, gaauqma pirveli instanciis
ganaCeni. kreditorma Tavisi protesti imiT daasabuTa,
rom misi ekonomikuri interesebi Seilaxeboda, Tu mis
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movales (mopasuxes) daekisreboda didi odenobis gadaxdis
valdebuleba mesame piris mimarT11 .
sabWouri suliT aris gamsWvaluli uzbekeTis prezidentis 1998 wlis 4 martis brZanebuleba „Tanamdebobis
pirTa pasuxismgeblobis gaZlierebis Sesaxeb sameurneo
subieqtebis ekonomikuri uunarobis da saxelSekrulebo
valdebulebebis SesrulebisaTvis“12 , romelic pirvel rigSi muqaris toniT adgens, rom „kanonierebis damrRvevTa
mimarT liberaluri damokidebuleba, calkeuli sasamarTloebis mier ekonomikuri davebis zedapiruli ganxilva,
rac biurokratizmsa da formalizms qmnis“ unda mankierad gamocxaddes (m. 1). amis Semdeg sameurneo sasamarTloebs, romlebic princi pSi mxolod samoqalaqo davebiT arian dakavebulni, evalebaT awarmoon sisxlis, sazogadoebrivi wesrigis darRvevis da disci plinaruli
saqmeebis warmoeba sameurneo subieqtebis marTlsawinaaRmdegod moqmedi organoebis winaaRmdeg, maT evalebaT
aseve „Sesabamis organoebSi monacemebis Setana“ (m. 2).
bolos dgindeba, rom „sameurneo sawarmoTa xelmZRvanelebi
personalurad ageben pasuxs sawarmos sameurneo unarianobis uzrunvelyofisTvis (m. 4) da rom sameurneo sasamarTloebs SeuZliaT daakisron dasaxelebul pirebs materialuri pasuxismgebloba sazogadoebis mimarT sarCelis
ararsebobis SemTxvevaSic. saqme SeiZleba rogorc iusticiis saministros (m. 3) da prokuraturas (m. 5), aseve
sakuTari iniciativiT umaRles sameurneo sasamarTlosac
(m. 2). mxolod taSkentis qalaqis sasamarTlom 2002 wels
ganixila ToTxmeti SemTxveva, maT Soris saqme # 10-0210/
856 daTariRebuli 26.03.2002-iT, saqme # 10-0210/926 daTari11

ix. depe da Snitgeri, kazusebi da SeniSvnebi – yazaxeTis samoqalaqo
sasamarTloebis gadawyvetilebebis ganxilva, http://www.cis-legalreform.org, www.lexinfosys.de, Jurnal „graJdanskoie zakonodatelstvo
respubliki kazaxstan“-idan amoRebuli sasamarTlo gadawyvetilebebi,
me-13 gamoSveba, almati 2002, gv. 148
12
ix. sqolio 4
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Rebuli 16.04.2002-iT, saqme # 10-0207/1114 daTariRebuli
08.05.2002-iT da saqme # 10-0204/2978 daTariRebuli 12.12.2002iT, romlebSic saaqcio sazogadoebebis da Sps-ebis organoebs daekisraT gadaxdis valdebuleba TavianTi sazogadoebis mimarT. raoden gamarTlebulic ar unda iyos
mondomeba, realizebul iqnes moraluri da materialuri
pasuxismgeblobis pronci pebi, igi mainc ar amarTlebs
uzbekeTSi arCeul saxelmwifo kontrolis gzas, romelic
sameurneo-ekonomikuri da sakonstitucio-samarTlebrivi
TvalsazrisiT Zalze saeWvoa da romelic iZulebuls
xdis sasamarTloebs moscildnen TavianT funqcias, awarmoon davebis gadamwyveti marTlmsajuleba.
4. ra moculobiT da ra xnis ganmavlobaSi igeba
pasuxi?
Cems mier Seswavlili gardamavali ekonomikis mqone
qveynebis saaqcio kanonebi ar gansazRvraven arc kompensaciis odenobas, arc xandazmulobis sakiTxebs. amitom
moqmedebs samoqalaqo kodeqsebis wesebi, romlebzec xdeba
kidevac miTiTeba. amas aq dawvrilebiT ar ganvixilav,
mxolod oriode sityviT SevCerdebi.
samoqalaqo kodeqsebSi regularulad xdeba mcdeloba,
zustad ganisazRvros asanazRaurebeli zianis moculoba
da amasTan cdiloben am sakiTxis kodifikacias, maSin,
rodesac zogierT qveyanaSi mas sasamarTlo praqtikas
andoben. saubaria dakargul mogebaze, ndobis interesebze,
normis damcavi moqmedebis sferoze, zianis Semcirebis
valdebulebaze, upiratesobebis Caricxvasa da uSualobis
princi pze (ix. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis m. 408 –
415). zogierT qveyanaSi – mag. ruseTsa da yazaxeTSi SesamCnevia tendencia, romelic me sakmaod mawuxebs, kerZod,
gonivrul sazRvrebs gadacilebuli anazRaureba e.w. moraluri zianisa, ara mxolod deliqtur samarTalSi, aramed
yvela saxelSekrulebo da saqmian urTierTobebSi. kompensaciis es moTxovna emsgavseba sasjels, romelsac isedac
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qronikulad finansur gaWirvebaSi mqone sawarmoebi da
organoTa wevrebi srul fiaskosken mihyavT. rogorc Cans,
qanqara meore ukidurebisken gadaixara, imis Semdeg, rac
sabWour droSi aramaterialuri zianis anazRaurebis
moTxovna sruliad gamoricxuli iyo.
rac Seexeba xandazmulobas, aq vadebi ganisazRvreba
sam welsa (ruseTis samoqalaqo kodeqsis m. 196) da aT
wels (saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis m. 128) Soris,
Tumca xandazmulobis vadis dinebis dawyebisaTvis gadamwyvetia subieqturi elementis arseboba. gardamavali ekonomikis mqone yvela qveyanaSi moTxovnis xandazmulobis
sakiTxi dgindeba sarCelis safuZvelze (ix. mag. ruseTis
sk-is m. 199), maSin, rodesac sabWoTa droSi sasamarTloebs
Tavisi saqmianobis farglebSi ekisrebodaT xandazmulobis
vadebis gakontroleba.
VI. daskvniTi SeniSvna
mocemuli mokle da arasruli mimoxilva saaqcio samarTlis keTilsindisierebis movaleobis, pasuxismgeblobis sakiTxebis Sesaxeb mowmobs imis Taobaze, rom
mraval qveyanaSi am sakiTxebTan dakavSirebuli problemebi
gacnobierebuli da samarTlebrivad mowesrigebulni arian.
calkeuli momentebis kritikasTan erTad, rac nebismieri
kanonis mimarT SeiZleba gakeTdes, ar SeiZleba ar gagvakvirvos am qveynebSi damoukideblobis mopovebis Semdeg am
mokle xanSi Camoyalibebulma problemaTa Secnobis
maRalma donem da maTi gadawyvetis udrekelma survilma.
saqme exla mxolod imaSia, ramdenad ganxorcieldeba wignebSi Cawerili samarTali, rac albaT ufro Zneli amocanaa,
vidre Tavad kodifikacia. rasakvirvelia, zogierT qveyanaSi
arsebobs jer kidev gaumjobesebis saWiroeba. Tumca, ramdenadac CemTvis cnobilia, magaliTad ukrainaSi, azerbaijansa da tajikeTSi ukve SemuSavebulia Tanamedrove
kanonproeqtebi da isinic ueWvelad male miRebul iqneba.
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Die Regelung von Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeit
in den Gesellschaftsrechten der Transformationsstaaten
I.
II.
III.
IV.

Fragestellung
Empirie
Gesetzgebungsmethode
Der Inhalt der Gesetze
1. Wer haftet ?
a) Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter
b) Haftung der Organe
2. Gegenüber wem wird gehaftet?
3. Wer macht den Anspruch der Gesellschaft geltend?
4. Auf was und wie lange wird gehaftet?

V. Schlussbemerkung
I. Fragestellung
Die bisherigen Vorträge dieses zweiten deutsch-georgischen gesellschaftsrechtlichen Symposiums haben das Panorama der Sorgfaltspflichten, Verantwortlichkeiten und Haftung in den Binnen- und
Außenbeziehungen der Aktiengesellschaft in seiner ganzen Breite,
Komplexität und Tiefe vor uns entrollt. Sie haben die besonderen gesellschaftsrechtlichen und allgemeinen zivilrechtlichen Pflichten zur im
Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt der Organe bezeichnet, zu
deren Präzisierung heute gern die Business Judgment Rule herangezogen wird, wo wir früher wahrscheinlich mit einer auf den Geschäftsverkehr angepassten Auslegung des § 276 BGB ausgekommen wären, sowie die auch in der Aktiengesellschaft bestehenden Treuepflichten
der Gesellschafter. Sie haben die Verantwortung der Organe gegenüber dem Wohl, den Interessen und der Wertschöpfungskapazität der
Gesellschaft entwickelt, welche die Unternehmensführung in ihren Aspekten der Planung, Organisation und Kontrolle beachten muss, und

499

Rolf Knieper

ebenso die Verantwortung der Gesellschafter. Sie haben die wichtigen
im deutschen Aktiengesetz enthaltenen Konkretisierungen genannt wie
etwa die Pflicht zur Buchhaltung und Rechnungslegung, zum rechtzeitigen Insolvenzantrag, zur Einberufung von Versammlungen, zu Information, zur eigenverantwortlichen Leitung und zum entsprechenden
Verhalten auch gegenüber einflussreichen Gesellschaftern. Sodann
haben sie die Haftungsfolgen aus pflichtwidrigem und verantwortungslosem Handeln in allen ihren Facetten ausgebreitet, wobei der Aspekt
der Schadensprävention und Prophylaxe des Haftungsrechts selbstverständlich betont, gleichzeitig aber zu meiner Freude – besonders in
dem praxisgesättigten Vortrag von Professor Claussen – durchaus
Skepsis gegenüber der Empirie des Homo oeconomicus und der ökonomischen Analyse des Rechts laut wurde. Aus den verschiedenen
Vorträgen setzt sich vollständig das Tableau zusammen, das jeder zu
beachten hat, der Aussagen über die Haftungsregeln in einem Land
oder – wie ich im Folgenden – in den Transformationsstaaten machen
will. Es gilt darzustellen,
wer haftet und auf der Basis welcher Anspruchsgrundlagen, also
die Gesellschaft und/oder ein handelndes und/oder auch alle anderen
Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrats und/oder anderer Organe
und/oder Gesellschafter und/oder andere Personen,
gegenüber wem gehaftet wird, also „binnen“ gegenüber der Gesellschaft und/oder nach außen gegenüber den Gesellschaftern und/
oder Dritten,
wer den Anspruch geltend machen kann oder muss, also die Gesellschaft vertreten durch eines der Organe, einen oder mehrere Gesellschafter oder Dritte,
auf was gehaftet wird, also der Umfang des Anspruchs,
wie lange gehaftet wird, also die Frage der Verjährung.
II. Empirie
Natürlich wäre es auch wichtig darzustellen, wie oft gehaftet wird,
also Fragen nach der forensischen Relevanz des Haftungsrechts zu
beantworten. Bei der Beantwortung dieser Frage kann der Berichterstatter über die Transformationsstaaten nur neidisch auf die Kollegen
schauen, weil diese von einer reichen Rechtsprechung berichten kön-
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nen, während jenem nur äußerst geringes Anschauungsmaterial zur
Verfügung steht. So berichtet der Präsident des obersten Gerichts Georgiens, dass „die typische Sanktion für Fehler der Geschäftsführung
bis heute die Beendigung ihres Dienstvertrages ist. Schadensersatzansprüche werden, wenn überhaupt, dann nur in Ausnahmefällen geltend gemacht1 .“ Er erwähnt dann vier Fälle aus Georgien, wo Geschäftsführer von Gesellschaftern verklagt worden sind, weil sie ihre Pflichten
bei der Einberufung von Gesellschafterversammlungen verletzt haben.
Für das russische Aktienrecht wird ähnliches berichtet, wobei die
Probleme offensichtlich sowohl im materiellen wie im Prozessrecht
liegen, nämlich in undeutlich formulierten Haftungstatbeständen und
in einer abschreckenden Beweislastverteilung2 .
Meine Versuche, im Zuge der Vorbereitung dieses Vortrages empirisches Material aus anderen Ländern zu sammeln, waren ebenfalls
nicht sehr erfolgreich. Aus Tadschikistan wird berichtet, dass Gerichte
mit der Problematik noch nie befasst waren. Auch in Armenien hat es
bis Herbst 2002 noch keine einzige Klage wegen der Verletzung von
Sorgfaltspflichten gegeben, wie ein armenischer Forscher berichtet3 ;
dass aber Gerichte mit Gesellschaftsrecht befasst werden, lässt sich
daraus erkennen, dass im Jahre 2002 vor den Wirtschaftsgerichten
Armeniens mehrere Verfahren zur Anfechtung von Beschlüssen der
Gesellschafterversammlung anhängig gemacht wurden.
In Kirgistan führen Sorgfaltspflichtverletzungen der Geschäftsleitung in der Regel zu Strafverfahren; in Turkmenistan herrscht die Sitte,
dass Vorstände der Staatsgesellschaften – die Privatisierung ist noch
nicht weit gediehen – bei schlechten Geschäftsergebnissen ohne Nachforschung der Gründe und Kausalitäten entlassen und nicht selten
ohne Verfahren verhaftet werden. Strafverfahren, disziplinarische Maßnahmen und die Konstruktion von Ordnungswidrigkeiten stehen auch
in anderen Ländern im Vordergrund der Reaktion auf das Verhalten von
1

Chanturia, Haftung der Organe der Kapitalgesellschaften, unveröffentlichtes
Manuskript, März 2003
2
So der Richter am Obersten Wirtschaftsgericht der Russischen Föderation I.
Faizutginov, Enforcement of Minority Shareholders’ Rights in: OECD/Weltbank,
Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Round Table, Moscow 2001
3
Karapetjan, Shareholders’ Rights: Theory and Practise in Armenia, IFC/OECD/
Weltbank (Hrsg.), Third Meeting of the Eurasian Corporate Governance Round
Table, Kiev 2002
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Organen und nicht die Haftung, wie es bereits aus dem Titel eines
usbekistanischen Präsidentenerlasses zum Ausdruck kommt4 .
In Aserbaidschan hat ein Mitarbeiter eines privatisierten Staatsunternehmens bei seiner Entlassung bis zum Obersten Gericht auf die
Zuteilung von Aktien und auf Ersatz des durch die Kündigung erlittenen
„moralischen Schadens“ geklagt und ist mit der Klage gescheitert5 . In
Usbekistan sind acht Fälle beim Obersten Wirtschaftsgericht „registriert“, in denen es um die Nichtausschüttung von Dividenden und die
Einziehung von Aktien geht6 .
Gründe für die spärlichen Praxis-Nachweise sind möglicherweise,
dass Urteile in vielen Ländern kaum veröffentlicht werden, sicherlich
aber, dass die Gesetzgebung in manchen Ländern noch unzureichend
ist und selbst dort, wo Anspruchsgrundlagen klar formuliert und Ansprüche offensichtlich vorhanden sind, der Klageweg gescheut wird.
Es überwiegt die Praxis, zwischen Privaten auftretende Probleme außergerichtlich zu lösen sowie auf Unzulänglichkeit von Gesetzestexten
nicht durch richterliche Rechtsfortbildung zu antworten, sondern durch
Appelle an den Gesetzgeber und selbst für den neuen deutschen Gesetzgeber ungewöhnlich häufige Gesetzesnovellierungen. So gilt etwa
in Kasachstan das Aktiengesetz von 1998, das in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits viermal gründlich novelliert worden ist und dem
seinerseits seit der Unabhängigkeit bereits zwei Gesetze mit aktienrechtlichen Anteilen vorangegangen waren. Im Moment liegt dem
kasachstanischen Parlament bereits wieder der Entwurf eines völlig
neuen Aktiengesetzes vor. Nur Georgien macht von dieser hektischen
kodifikatorischen Aktivität eine Ausnahme.
Sicherlich kein Grund für die geringe Beschäftigung der Gerichte ist
die hohe Gesetzestreue und Sorgfalt der Organe. Deren Fehlen wird
allenthalben beklagt. Eine lebendige Dokumentation der Unzuläng4

Ukas des Präsidenten Usbekistans vom 04.03.1998 „über die Verstärkung der
Verantwortlichkeit von Amtspersonen für die ökönomische Unfähigkeit der Wirtschaftssubjekte und die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen“, http://
www.lexinfosys.de oder www.cis-legal-reform.org.
5
E-Mail-Auskunft der Abteilungsleiterin des Präsidialamtes Aserbaidschans G.
Rassulova vom 30. April 2003
6
E-Mail-Auskunft von S. Asianov, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für
Gesetzgebungs-Monitoring beim Präsidenten Usbekistans vom 29. April 2003
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lichkeiten ergeben etwa die Konferenzmaterialien des von IFC/OECD
und Weltbank organisierten „Third Meeting of the Eurasian Corporate
Governance Round Table“ vom 17./18. April in Kiew. Stellvertretend für
alle sei der Bericht über Kasachstan zitiert, wo die ungleiche Behandlung der Aktionäre, Asset Stripping bei Umwandlungen, Desinformation, Ausschluss von Bezugsrechten, Insiderhandeln, fehlerhafte Registerführung und andere schwerwiegende Verstöße gegen kasachstanisches Recht aufgelistet werden und gleichzeitig beklagt wird, dass
„shareholders are barely aware of their rights“ und sich passiv verhalten7 .
Allerdings hat mir ein Richter des Zivilkollegiums am Obersten
Gericht Kasachstans während eines Gesprächs am 14.05.2003 in
Astana von der 2002 in drei Fällen geübten Gerichtspraxis berichtet,
die auf Klagen von Aktiengesellschaften gegen einzelne Geschäftsführer zustande gekommen ist und die jedenfalls in zwei Varianten die
Interessenslage der Parteien nicht angemessen berücksichtigt und
der Verkehrssicherheit zuwiderläuft: Art. 76 des kasachstanischen Aktiengesetzes sieht vor, dass Geschäftsführer vor dem Abschluß „großer Geschäfte“ die Zustimmung der Aktionärsversammlung einholen
müssen. Dies war nicht geschehen, wobei im dritten Fall hinzukam,
dass der Handelnde als Geschäftsführer der beiden kontrahierenden
Gesellschaften bestellt war. Das Gericht hat auf Antrag alle drei Geschäfte für nichtig erklärt, obwohl in den ersten beiden Fällen der Geschäftspartner von der Überschreitung der Geschäftsführungsbefugnis nichts gewusst hatte. Ein Anspruch auf Schadenersatz wurde nicht
geltend gemacht.
Die vereinzelten Fälle zeigen, dass sich an der beklagten Passivität
etwas zu ändern beginnt. Einerseits steigt langsam die Professionalität und Verlässlichkeit der Justiz und es bildet sich Vertrauen, wie empirische Untersuchungen eindrucksvoll besonders für Georgien8 aber
auch für andere Länder belegen. Andererseits entstehen hier und da
Assoziationen zum Schutz von (Minderheits-) Aktionären, die sich satzungsgemäß ihrer Belange auch vor Gerichten anzunehmen beginnen.
7

A. Kenjebayeva, Shareholder Rights, Equitable Treatment and the Role of the
State in Kasachstan, Kiew 2002
8
Judiciary of Georgia, ALPE, Tbilissi, 2002; Mark Dietrich, Legal and Traditional
Reform in Central Europe and the Former Soviet Union, 2000
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III. Gesetzgebungsmethode
Was die Kodifizierung des Gesellschaftsrechts, der Sorgfalts- und
Haftungspflichten angeht, so lassen sich zwei grundverschiedene
methodische Ansätze ausmachen.
Auf der einen Seite steht Georgien, das im Jahre 1994 ein einheitliches „Gesetz über gewerbliche Unternehmer“ (GGU) geschaffen hat,
in dem nach einem allgemeinen Teil das Recht aller Personen- und
Kapitalgesellschaften aufgenommen ist. Für börsennotierte Gesellschaften ist ergänzend das „Gesetz über den Wertpapiermarkt“ aus
dem Jahre 1998 heranzuziehen, das bisweilen problematische Nuancen setzt9 . Diese Gesetze verstehen sich als umfassend und vollständig. Obwohl der interparlamentarischen Versammlung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten in St. Petersburg im Jahre 1994 als Modell angeboten, hat sich der georgische Ansatz in den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht durchsetzen können. Stattdessen ist
unter dem Einfluss der Russischen Föderation die alte sowjetische,
wenig glückliche Kodifikationsmethode beibehalten worden, allgemeine Bestimmungen über juristische Personen, über Aktiengesellschaften, über den Konkurs in Zivilgesetzbücher einzustellen und diese durch
Sondergesetze zu präzisieren. Man kann sich vorstellen, dass diese Methode zu Verdopplungen, Blockagen und Widersprüchen führen kann und
der dringend benötigten Stabilität und Rechtssicherheit abträglich ist.
IV. Der Inhalt der Gesetze
1. Wer haftet ?
a) Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter
Alle Transformationsstaaten erkennen inzwischen das Prinzip einer mit eigenem Vermögen ausgestatteten und nur mit diesem Vermögen haftenden juristischen Person an, deren markanteste Ausformung
die Aktiengesellschaft ist. Dass das russische und in seinem Gefolge
9

S. dazu A. Schramm, Pflichten und Haftung der Leitungsorgane einer AG nach
georgischem Recht mit Blick auf die Corporate-Governance-Diskussion, unveröffentlichtes Manuskript, März 2003
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das weißrussische, kasachstanische, kirgistanische, tadschikistansche und usbekistanische Recht mit den sog. „unitarischen Unternehmen“ Handelsgesellschaften geschaffen hat, die als juristische Personen ohne Eigentum legal definiert werden (so etwa Art. 48 RussZGB) und bei denen der Vermögensträger der Staat ist, der jedenfalls
subsidiär für alle von den Direktoren begründeten Verbindlichkeiten
haftet (Art. 114 f/126 RussZGB), ist eher als Kuriosität des Übergangs
zu erwähnen und wird wahrscheinlich nicht mehr lange existieren.
Es ist in allen Gesetzen die Aktiengesellschaft, die „gegenüber Gläubigern mit ihrem gesamten Vermögen“ haftet, während „die Aktionäre
für die Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft nicht haften“ (so etwa
Art. 51.1 des georgischen GGU). Wenig glücklich und zumindest missverständlich formulieren das russische Zivilgesetzbuch (Art. 96) und
das usbekistanische Aktiengesetz (Art. 4) von 1996, dass die Aktionäre
bis zur Höhe der nicht eingezahlten Aktienbeträge haften. Das georgische GGU hingegen präzisiert in diesem Zusammenhang eine Haftung der Gründungsaktionäre gegenüber den Gläubigern bis zur völligen Einlagenleistung (Art. 3.4).
Den Grundsatz der Nichthaftung der Aktionäre aber spricht Art. 51.1
des georgischen GGU klar aus, ähnlich wie z. B. Art. 96 des russischen
Zivilgesetzbuchs und Art. 3 des kasachstanischen Aktiengesetzes von
1998, die jedoch jeweils den Halbsatz zufügen, dass der Ausschluss
der Aktionärshaftung mit „der Ausnahme der in diesem Gesetz genannten Fälle gilt“ (so etwa Art. 3 Abs. 3 KasAktG).
Zu solchen vom kasachstanischen Gesetz aufgezählten Fällen gehören in erster Linie Geschäfte von Aktionären und Organen mit der
Gesellschaft, die ohne die im Gesetz genannten Verfahren und Zustimmung geschlossen werden, welche die Gesellschaft vor manipulierten und ungünstigen Abschlüssen schützen sollen. Solche Geschäfte
sind ungültig und verpflichten den Geschäftspartner darüber hinaus,
der Gesellschaft einen durch den Geschäftsversuch verursachten Schaden zu zahlen. Über ein Verschuldenserfordernis ist nichts gesagt (Art.
84 KasAktG). Wie sehr sich inzwischen die Gesetzgebungen trotz einheitlicher Rechtstradition und Grundmodelle auseinanderentwickeln,
zeigt der Vergleich zum armenischen Aktiengesetz von 2001, wo in
derselben Konstellation der Geschäfte von Aktionären und Organen
mit der Gesellschaft die Rechtsfolge nicht Ungültigkeit der Geschäfte
ist und Gutgläubigkeit von der Haftung befreit (Art. 85 ArmAktG).
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Daneben könnte man hierher – mit systematischen Abstrichen –
auch die Haftung für im Gründungsstadium entstandene Verbindlichkeiten zählen, die auch nach der Entstehung der Gesellschaft gesamtschuldnerisch bei den Gründern bleibt (Art. 9 KasAktG), wobei
aus der Formulierung des Gesetzes nicht ganz klar wird, ob die durch
Hauptversammlungsbeschluss mögliche Übernahme der Verbindlichkeiten durch die Aktiengesellschaft zur Befreiung der Gründer/Aktionäre führt oder zu einem Schuldbeitritt.
Ein weiterer Haftungsgrund für Gesellschafter ist besonders deutlich im armenischen Aktiengesetz von 2001 wiederholt, findet sich aber
in ähnlicher Form auch im russischen, kasachstanischen10 , usbekistanischen und kirgisistanischen ZGB. Art. 3 des armenischen Aktiengesetzes begründet im Konkursfall eine Haftung von Aktionären und anderen Personen, die „das Recht haben, der Gesellschaft bindende
Instruktionen zu geben oder die Möglichkeit, die Aktivitäten der Gesellschaft zu bestimmen“, wenn sie diese Einflussmöglichkeiten in
dem Bewusstsein ausgeübt haben, dass sie zur Insolvenz führen würden. Die Haftung steht neben der Gesellschaftshaftung und wird von
Gläubigern zur Zahlung an sie selbst geltend gemacht (Art. 3 Abs. 4
ArmAktG). Während das armenische Gesetz ebenso wie das russische (Art. 3 Abs. 3) und das usbekistanische (Art. 4 AktG) Aktiengesetz
vorsätzliches Handeln oder Unterlassen verlangt, fixieren die Zivilgesetzbücher überhaupt keinen Verschuldensmaßstab mit der Folge
hoher Unsicherheit in den Ländern, die noch keine Sondergesetze
erlassen haben, die diese Frage regelt – z. B. Tadschikistan – oder in
solchen, in denen das Zivilgesetzbuch einen höheren hierarchischen
Geltungsanspruch als andere Gesetze beansprucht und gesetzliche
Abweichungen für ungültig erklärt – z. B. in der Russischen Föderation
und in Kasachstan. Zwar scheint sich dieser Geltungsanspruch
inzwischen als Verfassungsverstoß aufzulösen, die Unsicherheiten
jedoch bestehen im Moment fort.
Das georgische GGU nennt zwei weitere Fälle der Haftung von Ge10

Hier stellt sich die schwierige Frage, ob das ZGB insoweit gilt, wie es Art. 3
KasZGB behauptet, oder ob nicht aus der Formulierung des Art. 3 Abs. 3 KasAktG, der Ausnahmen vom Haftungsausschluss nur für den Fall zulässt, wenn
sie „in diesem Gesetz“ vorgesehen sind, ein Geltungsausschluss des ZGB
gefolgert werden muss.
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sellschaftern, von denen sich einer aus der Tatsache ergibt, dass es
den ökonomischen Sachverhalt der verbundenen Unternehmen juristisch – wenn auch knapp – aufgreift. Teil dieser Regelung ist der Anspruch der beherrschten Gesellschaft gegenüber dem mit mehr als 75
% beteiligten Unternehmen zum Ausgleich der Schäden, die vorsätzlich
durch Rechtsgeschäfte verursacht werden (Art. 17.4 GeorgGGU). Im
russischen Aktiengesetz finden sich Anklänge an diesen Sachverhalt,
indem Personen, die einen Kontrolle ermöglichenden Anteil an einer
Gesellschaft halten, dies der Gesellschaft unverzüglich mitteilen müssen. Kommen sie der Informationspflicht schuldhaft nicht nach, sind
sie zum Ersatz eines evtl. daraus entstehenden Schadens verpflichtet
(Art. 93 Abs. 3 RussAktG).
Der zweite Fall betrifft die im georgischen Recht ausdrücklich aufgenommene Durchgriffshaftung, die auch für Aktiengesellschaften gilt
und den Gesellschafter trifft, der „die Rechtsgestaltung der Haftungsbeschränkung offenkundig missbräuchlich verwendet hat“ (Art.
3.4 GeorgGGU).
Unklar und erklärungsbedürftig ist eine Norm des russischen Aktiengesetzes, die sich in anderen Gesetzen, z. B. dem usbekistanischen
(Art. 4 AktG) und dem armenischen (Art. 3 ArmAktG) wiederholt und
schon deshalb zur Kenntnis genommen werden muss. Es heißt in Art.
3 Abs. 4 des russischen Aktiengesetzes, dass „der Staat und seine
Organe nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie auch die
Gesellschaft nicht für die Verbindlichkeiten des Staates und seiner Organe haftet“. Damit kann nicht gemeint sein, dass der Staat von den
hier dargestellten besonderen Konstellationen einer Haftung der Aktionäre freigestellt ist, wenn er sich als Gesellschafter an einer Aktiengesellschaft beteiligt. Eine solche Interpretation widerspräche dem auch
in Russland geltenden zivilrechtlichen Grundsatz, gemäß dem der Staat
privatrechtlichen Regelungen unterworfen ist, wenn er am Privatrechtsund Geschäftsverkehr teilnimmt (vgl. z. B. Art. 124 RussZGB). Die Vorschrift lässt sich meines Erachtens also nur aus dem Übergangscharakter der russischen Gesetzgebung und Gesellschaft erklären. Sie
stellt in systematisch missglückter Form klar, dass der Staat anders
als in zentralverwaltungswirtschaftlichen Zeiten nicht mehr für die am
Wirtschaftsleben beteiligten Einheiten verantwortlich ist, die zwar durch
staatliche Registrierung entstehen, an denen er aber selbst nicht beteiligt ist und die er nicht kontrolliert.
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Während also mit Ausnahme eng umrissener Fälle und Tatbestände in den genannten Gesetzen nicht der Aktionär, sondern die Gesellschaft haftet, ist auf eine große Gefahr aufmerksam zu machen, die
den Grundsatz praktisch aushöhlen kann, dass diese Haftung jedenfalls
das „gesamte ihr gehörende Vermögen“ trifft, wie es Art. 3 des russischen Aktiengesetzes, in mehr oder weniger identischen Worten aber
auch die anderen Gesetze formulieren. Die neueren Aktiengesetze in
den Transformationsstaaten sehen nämlich identitätserhaltende Umwandlungen vor. Während etwa für die Umwandlung durch Aufspaltung
Art. 14.6 des georgischen GGU korrekt eine solidarische Haftung der
neu entstehenden Unternehmen für bestehende Verbindlichkeiten konstituiert, ist die Verteilung von „Rechten und Verbindlichkeiten“ gemäß
dem armenischen Aktiengesetz dem Reorganisationsbeschluss der
Gesellschafter überlassen (Art. 18 SFArmAktG). Sie können also entscheiden, das Aktivvermögen auf eine und die Verbindlichkeiten auf
eine andere juristische Person zu verteilen. Eine gesetzlich begründete, nicht abdingbare Solidarhaftung, wie sie meines Erachtens unabweisbar wäre, tritt nicht ein. Diese bereits im russischen Aktiengesetz
(Art. 18) und im usbekistanischen Aktiengesetz (Art. 99, jeweils von
1996) enthaltenen kodifikatorischen Missgriffe, die einer unlauteren
Gläubigerschädigung Tür und Tor öffenen, lassen sich nach der Beibehaltung im neuen armenischen Aktiengesetz nicht mehr als Transformationsversehen abtun. Eine nachhaltige Beratung der Parlamente
drängt sich hier auf.
b) Die Haftung der Organe
Die meisten Gesetze der Transformationsstaaten verpflichten die
für die Gesellschaft agierenden Organe und anderen Personen, „redlich und vernünftig im Interesse der vertretenen juristischen Person“ zu
handeln (so etwa Art. 54 RussZGB) oder „die Gewissenhaftigkeit und
Sorgfalt eines ordentlichen, unter ähnlichen Bedingungen und in ähnlichem Amt befindlichen Geschäftsmanns anzuwenden, sowie mit dem
Glauben zu handeln, dass ihre derartige Ausübung der Tätigkeit nützlich für die Gesellschaft ist“ (so Art. 9.7 GeorgGGU). Diese Formulierungen des russischen und georgischen Rechts finden sich in ähnlicher Form in den Gesetzen Usbekistans (Art. 88 AktG), Kasachstans
(Art. 74 KasAktG), Armeniens (Art. 90 ArmAktG) und anderen. Wenn
abweichend davon in Art. 16.1 des georgischen Gesetzes über den
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Wertpapiermarkt von 1998 vom „besten Interesse der Gesellschaft und
ihrer Wertpapierinhaber“ die Rede ist, dann darf daraus kein Gegensatz konstruiert und schon gar nicht die möglichen Interessengegensätze von Mehrheits- und Minderheitsaktionären angepeilt werden. Das
widerspräche der Gleichbehandlungspflicht (Art. 3.8 GeorgGGU) und
dem Gedanken, dass im Wohl, dem Interesse und in der dauerhaften
Rentabilität der Gesellschaft die Interessen des einzelnen Gesellschafters aufgehoben sind.
Manche Gesetze präzisieren die Verantwortlichkeit und Sorgfaltspflichten der Organe mit der Buchhaltungs- und Rechnungslegungspflicht
(Art. 13 GGU), der Insolvenzantragspflicht (Art. 14 GeorgGGU), bestimmte Entscheidungen dem Aufsichtsrat (Art. 55.9 GeorgGGU) oder der
Hauptversammlung (so etwa Art. 79 KasAktG) zur Genehmigung vorzulegen. Aus den Formulierungen dieser Gesetze lassen sich ohne weiteres die von Marcus Luther vorgetragenen 10 Gebote an Vorstand und
Geschäftsführer ableiten wie auch die Geltung der Business Judgment Rule, die die Sorgfaltspflichten präzisieren und insbesondere auf
die nach bester Information und auf angemessenem professionellem
Niveau getroffenen Entscheidungen abstellen, nicht aber auf den geschäftlichen (Miss-) Erfolg.
Der Inhalt und die Abgrenzung der Pflichten der verschiedenen Organe sind in den meisten Gesetzen weniger klar als im georgischen
Recht, das ähnlich wie das deutsche den einzelnen oder im Kollegium
handelnden Direktoren die Pflicht zur eigenverantwortlichen Geschäftsführung und zur unbeschränkten Vertretung auferlegt (Art. 56) und dem
Aufsichtsrat die Pflicht zur Überwachung der Geschäftsführung zur Zustimmung für bestimmte Geschäfte (Art. 55.8/55.9 GeorgGGU). Die meisten anderen Gesetze der Transformationsstaaten wählen bisweilen
eine ähnliche, bisweilen eine abweichende Terminologie bei der Bezeichnung der Organe, sprechen von Generaldirektoren oder Vorständen, Aufsichtsräten, Board of Directors, Exekutivorgangen usw., verteilen die Kompetenzen aber anders. So obliegt es dem Aufsichtsrat des
russischen Aktienrechts (Art. 64 – 68 RussAktG) zwar auch, die Tätigkeit des „ausführenden Organs“ zu überwachen, das entweder ein
einzelner (General-) Direktor oder ein kollegial arbeitender Vorstand
sein kann (Art. 69 – 70), gleichzeitig aber obliegt dem Aufsichtsrat die
„allgemeine Leitung der Tätigkeit der Gesellschaft“ (Art. 65), während
dem ausführenden Organ die „Leitung der laufenden Tätigkeit“ obliegt
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(Art. 69). Ähnliche Kompetenzverteilungen finden sich in den armenischen, kasachstanischen und usbekistanischen Aktiengesetzen.
Wahrscheinlich liegen diese meines Erachtens nicht geglückten
Aufgabenverteilungen daran, dass die Gesetzgeber sich von US-amerikanischen und deutschen Beratern haben beeinflussen lassen mit
der Folge eines eher faulen Kompromisses.
Ebenfalls anders als im georgischen und deutschen Recht gilt in
diesen Gesetzen die Vertretungsmacht nicht unbeschränkt. Das von
der Interparlamentarischen Versammlung der GUS in St. Petersburg
im Februar 1996 als Modell verabschiedete und empfohlene Aktiengesetz hat die Haftungskonsequenz daraus in folgender und typischer
Weise gezogen: „Im Falle der Annahme eines Beschlusses durch die
Leitungsorgane der Gesellschaft, der über die Grenzen ihrer Vollmachten hinausgeht und/oder gesetzeswidrig ist, haften die Mitglieder der
Leitungsorgane (Aufsichtsrat, Vorstand) solidarisch gegenüber der Gesellschaft für den eingetretenen Schaden sowie subsidiär nach der
Gesellschaft für den Dritten verursachten Schaden“.
Dies ist ein Sonderfall der Organhaftung. Das ist in sich schlüssig,
obwohl damit die Frage nicht beantwortet ist, ob es der Rechts- und
Verkehrssicherheit zuträglich ist, nicht nur die Geschäftsführungsbefugnisse im Innenverhältnis beschränken zu können – was getrost der
Gestaltungsfreiheit der Gesellschaft überlassen werden kann – sondern auch die nach außen wirkende Vertretungsmacht. Für dieses ganze
Gebiet der Verteilung und des Inhalts der Organkompetenzen nach
innen und außen besteht für die meisten Transformationsstaaten weiterhin Beratungsbedarf, da angemessene Regelwerke noch nicht
gefunden sind. Eine gute Ausnahme macht meines Erachtens wiederum
Georgien, dessen Art. 9.4 GGU feststellt, dass die Vertretungsmacht „Dritten gegenüber nicht beschränkt werden“ kann, ganz ebenso übrigens
wie auch die Rechts- und Geschäftsfähigkeit der juristischen Person –
anders als in der russischen Föderation (vgl. dazu Art. 49 RussZGB) und
anderen Transformationsstaaten – nicht durch ultra-vires-Erwägungen
eingeschränkt sind. Selbstverständlich heißt das nicht, dass Organe
kein Risiko der Haftung laufen, wenn sie ihre Geschäftsführungsbefugnisse im Innenverhältnis überschreiten. Es handelt sich aber um
eine Binnenhaftung gegenüber der Gesellschaft und nicht um eine
Außenhaftung, da die Verkehrssicherheit und damit Dritte durch die
Unbeschränkbarkeit der Vertretungsbefugnis geschützt sind.
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Mit diesen Bemerkungen habe ich bereits eine Fallgruppe der Organhaftung dargestellt. Tatsächlich kenne alle neueren Gesetze einen
allgemeinen Haftungstatbestand, der immer dann greift, wenn Organe
ihre Sorgfaltspflichten verletzen. Wie immer die Organe in den verschiedenen Gesetzen genannt sind, die Haftungsnormen erstrecken sich
ausdrücklich auf sie alle und umfassen auch die in manchen Gesetzen genannten Audit-Komitees. Dennoch ergeben sich aus der konkreten Ausgestaltung gravierende Unterschiede. So kennt nur das georgische GGU eine Umkehr der Beweislast für das Vorliegen der Pflichtverletzung; außerdem wird das Recht der Gesellschaft, auf Ersatzansprüche zu verzichten, deutlich eingeschränkt (Art. 9.7). Vergleichbare
Normen finden sich in den Gesetzen anderer Länder nicht. Diese hingegen sehen vor, dass alle Organmitglieder von der Haftung befreit
sind, die gegen eine zum Schaden führende Maßnahme gestimmt
haben (so z. B. Art. 71 RussAktG, Art. 90 UsbekAktG, Art. 90 ArmAktG, Art.
84 KasAktG). Im Übrigen ist in den Bestimmungen eine gesamtschuldnerische Haftung etabliert.
Insgesamt macht die Darstellung deutlich, dass die hier vorgestellten Gesetzgebungen bei allen Nuancen die Grundsätze der Organhaftung und der auf wenige Ausnahmen beschränkten Haftung der Gesellschafter aufgenommen und verarbeitet haben. Die gesetzlichen Normen sind vorhanden, wenn auch an manchen Stellen, von denen ich
einige erwähnt habe, korrekturbedürftig. Wie eingangs dargestellt, fehlt
aber bisher die praktische Bewährung und damit Konkretisierung der
abstrakten Rechtsbegriffe. Das eben macht Symposien wie dieses
und die Darstellung der Rechtspraxis in anderen Ländern so wertvoll.
Vorsichtshalber ist auch zu erinnern, dass in einer Reihe von wirtschaftlich durchaus bedeutenden Staaten das Aktienrecht in diesem
Bereich noch ganz unentwickelt ist und erst zur Reform ansteht. Das
gilt für das Gesetz der Ukraine „über Wirtschaftsgesellschaften“ von
1991, für das Aktiengesetz Aserbaidschans von 1994, für das „Gesetz
über Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung
und Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung“ Weißrusslands von 1992
und das Aktiengesetz Tadschikistans von 1991, wo jeweils Vorschriften
über die Organhaftung fehlen, was durch Zivilgesetzbücher nur unzureichend kompensiert wird.
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2. Gegenüber wem wird gehaftet?
Aus einigen der vorstehenden Zitate wird bereits deutlich, dass die
Haftung der Organe im Wesentlichen als Binnenhaftung ausgestaltet
ist. Art. 9.7 des georgischen GGU, Art. 71 Abs. 2 des russischen Aktiengesetzes und Art. 56 des russischen Zivilgesetzbuches, Art. 75 des
kasachstanischen Aktiengesetzes, Art. 90 des armenischen Aktiengesetzes und Art. 88 des usbekistanischen Aktiengesetzes bestimmen
übereinstimmend, dass Vorstände, Direktoren, Aufsichtsratsmitglieder und Buchprüfer „der Gesellschaft“ haften. Auch die Nachteile aus
Geschäften der Gesellschaft, die diese mit Organen und Aktionären
von einem bestimmten Anteil an unter Umgehung der Informationspflichten geschlossen hat, sind „gegenüber der Gesellschaft“ auszugleichen (z. B. Art. 84 RussAktG).
Etwas anderes gilt selbstverständlich für das Handeln im eigenen
Name der Organe, also etwa bei der Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, Delikte oder auch
Fälle versteckter Stellvertretung. Insofern gilt die von Professor Stein für
das deutsche Recht entwickelte Argumentation.
Das kasachstanische Aktiengesetz geht allerdings einen Schritt
weiter. Es bestimmt, dass Organe, deren schuldhafte, d. h. nach dem
Wortlaut auch fahrlässige Handlungen den Konkurs einer Gesellschaft
herbeigeführt haben, den Gläubigern unmittelbar für den Ausfall ihrer
Forderungen gegenüber der Gesellschaft gerade stehen (Art. 75 Abs.1
KasAktG). Bedenkt man, dass es in Kasachstan nicht möglich ist, sich
gegen Außenhaftungsrisiken zu versichern, so erscheint diese Bestimmung sehr weitgehend und sollte überdacht werden.
Für die begrenzten Fälle der Haftung von Gesellschaftern gilt etwa
bei der konzernrechtlichen Ausgleichshaftung des georgischen Rechts
(Art. 17.4 GGU) ebenfalls das Konzept der Binnenhaftung, während
naturgemäß die Durchgriffshaftung des Art. 3.4 von der gesamten Konstruktion her dem Gläubiger einen unmittelbaren Anspruch zuerkennt,
da es um die Folgen des eigenen Verhalten des Gesellschafters geht.
Dasselbe gilt für die Gründerhaftung. Aber auch die oben beschriebene Haftung von Aktionären und anderen Personen, die ihren Einfluss
nutzen und eine Gesellschaft in den Konkurs treiben, besteht – anders
als im Fall des in der Grundtendenz nicht unähnlichen § 117 AktG –
nicht gegenüber der Gesellschaft selbst, sondern gegenüber den Gläu-
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bigern der Gesellschaft, die mit ihren Forderungen ausfallen und die
ihre Ansprüche in Höhe des Ausfalls unmittelbar gegen die genannten
Personen geltend machen können. Die Formulierungen des russischen, armenischen und usbekistanischen Gesetzes sind praktisch
gleichlautend und nicht ganz präzise. Ich verstehe sie so, dass die
Gläubiger zunächst erfolglos versucht haben müssen, ihre Ansprüche
gegenüber der Gesellschaft durchzusetzen.
3. Wer macht den Anspruch der Gesellschaft geltend
Anders als bei eigenen Ansprüchen der Aktionäre und Gläubiger,
die diese selbst nach Abwägung des Prozessrisikos geltend machen,
besteht das große Problem bei der Geltendmachung von Ansprüchen
der Gesellschaft gegen Organe oder auch gegen ein herrschendes
Unternehmen, dass die vertretungs- und klagebefugten Personen entweder selbst betroffen sind oder zu dem Betroffenen in engen Beziehungen stehen, so dass die Ansprüche einfach nicht durchgesetzt
werden trotz offensichtlicher Begründetheit. Da nützt es auch nichts,
dass die Gesellschaft wie im georgischen Recht auf sie nicht verzichten darf. Insofern besteht in den Transformationsstaaten keine andere
Interessenlage als in Deutschland.
Um diesem Missstand abzuhelfen, räumen verschiedene Gesetze
anderen das Recht ein, den Anspruch der Gesellschaft für diese einzuklagen. Das russische, usbekistanische und armenische Aktiengesetz verlangen dabei, dass sich mindestens 1% des Kapitals für die
Klageerhebung zusammentun muss, wohl um querulatorische und
räuberische Klagen abzuwehren (Art. 71 Abs. 5 RussAktG, Art. 90 Abs. 5
ArmAktG, Art. 88 UsbekAktG). Das georgische GGU nimmt dieses Risiko in Kauf und ermächtigt jeden einzelnen Aktionär, die Klage im eigenen Namen zugunsten der Gesellschaft zu erheben (Art. 53.5). Um
querulatorische Klagen unwahrscheinlich zu machen und gleichzeitig
das Kostenrisiko zu minimieren, das in Deutschland die actio pro socio so sehr einschränkt, bestimmt Art. 53.5 gleichzeitig, dass bei Obsiegen des Aktionärs zugunsten der Gesellschaft diese die mit der
Klageerhebung verbundenen angemessenen Kosten zu erstatten hat,
die er nicht vom Gegner ersetzt bekommt. Wegen der systematischen
Stellung der Vorschrift – sie befindet sich nicht im Bereich der Organhaftung, sondern unter den „Rechten und Pflichten der Aktionäre“ – ist
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davon auszugehen, dass auch der Schadensausgleichsanspruch des
Art. 17.4 gegen das herrschende Unternehmen vom (Minderheiten-)
Aktionär geltend gemacht werden kann.
Das georgische GGU gewährt auch Gläubigern das Recht, den
Schadensersatzanspruch gegen Organe geltend zu machen, wenn
sie von der Gesellschaft Befriedigung nicht erlangen können (Art. 56.4
GGU). Obwohl nicht ausdrücklich bestimmt, ist davon auszugehen,
dass es sich nicht um Prozessstandschaft handelt, sondern dass der
Gläubiger auf Leistung an sich selbst klagen kann. Obwohl die Stellung der Vorschrift nahe legt, dass diese Klagebefugnis auf die Organhaftung beschränkt ist, hielte ich es für angemessen, sie auf die Schadensausgleichspflicht des herrschenden Unternehmens entsprechend
anzuwenden, da diese sonst praktisch nicht realisiert würde. In diesem Fall ginge es selbstverständlich um eine Prozessstandschaft.
Andere Aktiengesetze kennen das Recht des Gläubigers auf klageweise Geltendmachung von Ansprüchen gegen Organe nicht. Es ist
aber zu erinnern, dass das Zivilprozessrecht einiger Länder den Kreis
der am Prozess Beteiligten außerordentlich großzügig zieht. Als Beispiel sei hier das Zivilprozessgesetz Kasachstans aus dem Jahre 1999
genannt, das der Staatsanwaltschaft das Recht einräumt, Zivilprozesse von privaten Parteien nicht nur zu begleiten, sondern auch als Kläger im Interesse Dritter aufzutreten (Art. 55 Abs. 3 KasZPG). Auch andere „Staatsorgane, Gemeinden, gesellschaftliche Organisationen und
Individuen“ können Interessen Dritter durch Klagen verfolgen (Art. 56
KasZPG). Zwar gilt das dem Wortlaut der Bestimmung nach nur für in
Gesetzen vorgesehene Fälle, jedoch scheint die Praxis sehr großzügig
zu verfahren. So hat etwa das Wirtschaftskollegium des Obersten Gerichts Kasachstans im Jahre 2000 auf Protest eines Gläubigers, der
an dem Prozess zwischen anderen Parteien nicht beteiligt war, ein
erstinstanzliches Urteil aufgehoben. Der Gläubiger hatte seinen Protest damit begründet, dass seine wirtschaftlichen Interessen beschädigt würden, wenn seinem Schuldner (dem Beklagten) eine hohe Zahlungsverpflichtung gegen einen Dritten auferlegt würde11 .
11

Dazu Deppe/Schnitger, Fälle und Anmerkungen – Eine Besprechung von Entscheidungen kasachstanischer Zivilgerichte, http://www.lexinfosys.de oder
www.cis-legal-reform.org, Gerichtsentscheidung entnommen aus Journal:
„Grazdanskoe Zakonodatel´stvo Respubliki Kazachstan“, Vypusk 13, Almaty
2002, S. 148.
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Ganz den Geist sowjetischer Tradition atmet ein Ukas des usbekistanischen Staatspräsidenten vom 04.03.1998 „Über die Verstärkung
der Verantwortlichkeit von Amtspersonen für die ökönomische Unfähigkeit der Wirtschaftssubjekte und für die Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen“12 , der zunächst in drohendem Ton feststellt, „die liberale Haltung gegenüber den Gesetzesbrechern, die Oberflächlichkeit
der Untersuchung von Wirtschaftsstreitigkeiten durch einzelne Wirtschaftsgerichte, die teilweise zu einer Bürokratisierung und zu Formalismus geführt hat, wird als fehlerhaft verurteilt“ (Art. 1). Sodann wird
den im Prinzip mit Zivilstreitigkeiten befaßten Wirtschaftsgerichten auferlegt, Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinarverfahren gegen
rechtswidrig handelnde Organe von „Wirtschaftssubjekten“ durchzuführen sowie „den zuständigen Organen Eingaben zu machen“ (Art. 2).
Endlich wird bestimmt, „daß die Leiter der Wirtschaftunternehmen die
persönliche Verantwortung für die Wahrung der Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen“ tragen (Art. 4) und daß die Wirtschaftsgerichte zu
einer entsprechenden Haftung gegenüber der Gesellschaft verurteilen können, ohne daß es einer Klage durch in ihren Rechten verletzte
Personen bedürfte. Die Verfahren können durch das Justizministerium
(Art. 3) und die Staatsanwaltschaft (Art. 5) eingeleitet werden, aber
auch auf eigene Initiative des Obersten Wirtschaftsgerichts (Art. 2).
Allein das Stadtgericht Taschkent hat im Jahre 2002 in vierzehn Fällen,
unter anderen mit der Sache Nr. 10-0210/856 vom 26.03.2002, der
Sache Nr. 10-0210/926 vom 16.04.2002, der Sache Nr. 10-0207/1114
vom 08.05.2002 und der Sache Nr. 10-0204/2978 vom 12.12.2002
entsprechende Organe von Aktiengesellschaften und GmbHs zu
Zahlungspflichten gegen die Gesellschaft verurteilt. So sehr das Interesse berechtigt ist, gesellschaftsrechtliche Verantwortung und Haftung
zu realisieren, so betriebswirtschaftlich und verfassungsrechtlich bedenklich ist der in Usbekistan eingeschlagene Weg einer reinen Staatskontrolle, in der Gerichte die Kompetenz der streitentscheidenden Rechtsprechung verlassen.
4. Auf was und wie lange wird gehaftet?
Die von mir untersuchten Aktiengesetze in den Transformationsstaaten machen weder Aussagen zur Höhe der Ausgleichspflichten
12

Siehe dazu Fußnote 4
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noch zu Verjährung und Ausschlussfristen. Insofern gelten die Zivilgesetzbücher, auf die auch jeweils verwiesen wird. Im Einzelnen ist dies
nicht darzustellen. Einige Stichworte mögen genügen.
Die Zivilgesetzbücher bemühen sich regelmäßig, den zu ersetzenden Schaden genau zu definieren und auch Grundsätze zu kodifizieren,
die in manchen Ländern eher der Rechtsprechung überlassen sind.
Das gilt für den entgangenen Gewinn, das Vertrauensinteresse, den
Schutzbereich der Norm, die Schadenminderungspflichten, die Anrechnung von Vorteilen und ersparten Aufwendungen sowie das Unmittelbarkeitserfordernis (s. nur Art. 408 – 415 des georgischen Zivilgesetzbuches). Eine mich beunruhigende Tendenz ist in manchen Ländern –
wie z. B. in der Russischen Föderation und Kasachstan – zu beobachten, nämlich ein ausufernder Ausgleich des sog. moralischen Schadens nicht nur im Deliktsrecht, sondern in allen vertraglichen und geschäftlichen Beziehungen. Dieser Ersatzanspruch nimmt Züge einer
Bestrafung an, die chronisch unterkapitalisierte Unternehmen, aber
auch Mitglieder von Organen in den Ruin treiben können. Es scheint,
als schwänge ein Pendel in eine extreme Richtung, nachdem in der
sowjetischen Zeit ein Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens völlig ausgeschlossen war.
Was die Verjährung angeht, so bewegt sich die Regelfrist zwischen
drei (Russische Föderation, Art. 196 RussZGB) und zehn (Georgien,
Art. 128 GeoZGB) Jahren, wobei ein subjektives Element für den Beginn der Verjährungsfristen entscheidend ist. In allen Transformationsstaaten ist sie inzwischen als Einrede ausgestaltet (vgl. z. B. Art.
199 RussZGB), nachdem die Gerichte sie in sowjetischen Zeiten von
Amts wegen zu beachten hatten.
V. Schlussbemerkung
Dieser knappe und lückenhafte Überblick über das Aktienrecht der
Sorgfaltspflichten, Verantwortlichkeiten und Haftungen dokumentiert,
dass in vielen Ländern die wesentlichen Probleme erkannt und gesetzlichen Lösungen zugeführt worden sind. Bei der Kritik an einzelnen
Punkten, die an jedem Gesetz geübt werden kann, sollte das hohe
Maß an Problembewusstsein und Lösungswillen in der kurzen Zeit
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seit dem Umbruch und den Unabhängigkeiten erstaunen. Es wird nun
darauf ankommen, das Recht in den Büchern in die Praxis umzusetzen; eine wahrscheinlich schwierigere Aufgabe als die Kodifikation.
Natürlich haben einige der Länder noch einen gewissen Aufholbedarf.
Jedoch ist mir bekannt, dass z. B. in der Ukraine, in Aserbaidschan und
Tadschikistan moderne Gesetzesentwürfe vorliegen und sicherlich bald
verabschiedet werden.
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sakredito-samarTlebrivi pasuxismgebloba
batono Tavmjdomare, Zvirfaso qalbatonebo da batonebo,
am Temas me sam nawilad davyof, kerZod:
1. zogadi ganwyoba
2. pasuxismgeblobis calkeuli SemTxvevebi
a) emitentTa pasuxismgebloba prospeqtebis monacemebis
marTebulobisaTvis
b) insaideruli samarTali
g) sawarmos yidvis samarTali
d) pasuxismgebloba grZelvadiani sesxebis bazris samarTlebrivi konsultaciisas
e) mmarTvel organoTa pasuxismgebloba sazogadoebis
arasakmarisi kapitalizaciis da dafinansebis dros
daSvebuli Secdomebis SemTxvevaSi
3. garda amisa warmogidgenT pasuxismgeblobis ramdenime
gansakuTrebul SemTxvevas, kerZod
a) grZelvadiani sesxebis bazris samarTalSi pasuximgeblobis gamoricxva kanonis saSualebiT
b) pasuxismgeblobisgan gaTavisufleba ganmaTavisuflebeli pirobis saSualebiT saxelSekrulebo samarTlis bazaze
yvela am sakiTxs mimovixilavT SedarebiTsamarTlebriv
safuZvelze – saqarTvelos samarTlisa da germaniis samarTlis mixedviT.
1. zogadi ganwyoba
pasuxismgeblobasTan dakavSirebuli sakiTxebis ganxilva ar warmoadgens konkretul struqturul daxmarebas,
aramed uxarisxo Sesrulebis da araswori procesebisTvis
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dasjis meqanizms. pasuxismgeblobis normebi ar iZlevian
miTiTebas, Tu rogor SeiZleba gansazRvruli ekonomikuri
procesebis warmatebulad ganxorcieleba, aramed warmoadgenen daxmarebas araswori procesebis aRkveTis TvalsazrisiT. aqedan gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom Cemi
Tema, romelic grZelvadiani sesxebis bazris samarTlis
pasuxismgeblobis sakiTxebs exeba, ufro negatiur xasiaTs
atarebs vidre pozitiurs.
amgvar argumentacias SesaZlebelia davupirispiroT
mosazreba, rom am saxis sisxlis-samarTlebriv normebs
da pasuxismgeblobis normebs profilaqtikis TvalsazrisiT metad sasargeblo gavlena aqvT. SiSma pasuxismgeblobis winaSe, iseve rogorc SiSma sasjelis winaSe unda
Seamciros uxarisxo Sesrulebis da zaralis raodenoba.
sisxlis samarTlis eqspertebi darwmunebulni arian, rom
aranair profilaqtikur moqmedebaze laparaki ar SeiZleba.
Cven axla vimyofebiT grZelvadiani sesxebis bazris samarTlis sferoSi, romelic warmoadgens im samarTlebriv
sferos, romelSic eqspertebi da profesionalebi arian
CarTulni da ara diletantebi, anu samarTlebrivi sfero,
romelSic umetes wilad iuridiuli ganaTlebis mqone
pirebi arian warmodgenili da yvela sakmaod kargadaa
informirebuli pasuxismgeblobis normebis Sesaxeb. da
rodesac amis miuxedavad pasuxismgeblobis normebis darRveva xdeba, es amtkicebs imas, rom pasuxismgeblobis da
akrZalviT normebs profilaqtikuri gavlena aqvT, radganac
samarTaldamrRveebi yovelTvis fiqroben, rom „maT ver
gamoiWeren“, radganac maTi codna da profesionalizmi
aZlevT dadgenili kontrolis meqanizmebis gverdis avlis
saSualebas.
is, rom pasuxismgeblobis normebs ar gaaCniaT darRvevebisgan damcavi makroekonomikuri moqmedeba, 2000-2003 wlebSi
germanelebma sakuTar Tavze metad mtkivneulad gamocades.
am periodSi germaniaSi adgili hqonda sabirJo kursTa
umZimes vardnas da grZelvadiani sesxebis bazris imgvari
intensiur rRvevas, romelic arasdros ganucdia msoflios
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romelime sakredito bazars mSvidobianobis periodSi,
kerZod saubaria „axal bazarze“, romelic rogorc teqnologiuri bazari, masze yoveldRiurad warmodgenili 350
sxvadasxva saxis fasiani qaRaldiT garkveuli periodis
manZilze karg ganwyobas qmnida da uecrad bazris damoukidebeli segmentis saxiT eqvswliani funqcionirebis
Semdeg arseboba Sewyvita – da es miuxedavad imisa, rom
pasuxismgeblobis katalogi srulyofili saxiT iyo Sedgenili. es rac Seexeboda pasuxismgeblobis normebis
efeqturobas. pasuxismgeblobis normebis gafarToebis SemTxvevaSi qmediTunarianoba moimatebda Tu daiklebda –
ucnobia. saqarTvelosTvis moqmedebs Semdegi, rom grZelvadiani sesxebis bazars, sadac ZiriTadi kapitalis zrdis
kvota nuls udris, anu romelsac ar gaaCnia ZiriTadi
kapitalis zrdis raimenairi unari, ar sWirdeba raimenairi
damcavi norma. yovel SemTxvevaSi, samarTlis ekonomika
gvaZlevs imis Tqmis saSualebas, rom pasuxismgeblobis
normebi ar warmoadgenen panaceas grZelvadiani sesxebis
bazris yvela sneulebis winaaRmdeg, ufro metic – isini
Tavis tkivilsac ki ver Svelian. magram maSin damisaxeleT
ukeTesi saSualeba! Cven saqme mainc kapitalis sabazrosamarTlebrivi pasuxismgeblobis momwesrigebel normebTan
unda gvqondes, vinaidan grZelvadiani sesxebis bazarze
moqmedebis patiosani da gonivruli moqcevis wesebi
sanqciebis gareSe azrsaa moklebuli. miTiTebiT normebs
sanqciis gareSe romaelebi lex imperfecta uwodebdnen.
2. pasuxismgeblobis calkeuli SemTxvevebi
am zogadi Sesavlis Semdeg mivubrundeT pasuxismgeblobis konkretul SemTxvevebs da yuradRebac ufro konkretul sakiTxebze gavamaxviloT.
a) emitentTa pasuxismgebloba prospeqtebis monacemTa marTebulobisaTvis
sakredito bazris samarTali iwyeba sakredito bazarze
fasiani qaRaldebiT vaWrobis nebarTvis gacemiT. ufleba,
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ganxorcieldes vaWroba grZelvadiani sesxebis bazarze
iZleva daSvebas sabirJo vaWrobaze. sabirJo vaWrobaze
fasiani qaRaldis daSvebis winapirobas warmoadgens sabirJo prospeqti, romelsac zogjer sawarmos moxsenebasac
eZaxian, romelSic unda iyos mocemuli dawvrilebiTi da
utyuari informacia emitentisa da fasian qaRaldis Sesaxeb. am prospeqtis dawvrilebiT da utyuar Sinaarss
aregulirebs emitentebze dakisrebuli pasuxismgebloba
prospeqtebis monacemebis marTebulobisaTvis. emitentTa
pasuxismgeblobam prospeqtebis monacemTa marTebulobisaTvis unda daicvas investori fasiani qaRaldebis arakeTilsindisieri SeTavazebisagan. samarTlis dogmatikidan
gamomdinare prospeqtebis monacemTaTvis pasuxismgeblobis
kanoniT sanqcionirebuli urTierTndobidan gamomdinare
pasuxismgeblobaa. radganac zaralis anazRaurebias moTxovnis uflebis da zaralis anazRaurebis valdebulebis
mqone pirebs Soris, rogorc wesi, ar arsebobs raime saxis
xelSekruleba, zogadi sabanko xelSekrulebac ki, ase rom,
emitentTa pasuxismgebloba prospeqtebis monacemTa marTebulobisaTvis ar warmoadgens saxelSekrulebo pasuxismgeblobas. agreTve deliqturi valdebulebis princi pebic ver ganixileba emitentTa amgvari pasuxismgeblobis dogmatur safuZvlad, radganac germaniis birJis
Sesaxeb kanonis § 44 da Semdegi paragrafebi ar warmoadgenen
damcav kanonebs, Tumca germaniis sisxlis samarTlis
kodeqsis § 264-Tan erTobliobaSi isini SesaZlebelia
ganxilul iqnan rogorc aseTni. analogiuri mdgomareobaa
qarTul samarTalSic. ndobiTi urTierTndobidan gamomdinare pasuxismgeblobis aRiarebisaTvis sakmarisia birJaze gansakuTrebul saqmian urTierTobebSi monawileoba.
germaniis samarTlebriv realobaSi prospeqtebis monacemebis marTebulobis gamo emitentTa pasuxismgeblobis
sakiTxi iSviaTad dgeba, magram rodesac es xdeba, movlenebi
metad xmaurianad viTardeba: magaliTad SeiZleba moviyvanoT saaqcio sazogadoeba „Beton“-is da saaqcio sazogadoeba „Monier“-is saqme, obligaciebTan dakavSirebuli
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precedenti da elzfletis gemTsaSeni qarxnis SemTxveva,
rodesac bankebs daekisraT zaralis anazRaureba da
Sesabamisad – fasiani qaRaldebis ukan dabruneba. „Telecom
3“-is saqme. emisia SedarebiT axalia da jer kidev gadauwyveteli. es iqneba giganturi saqme uamravi mosarCeliTa
da maRali sazogadoebrivi interesiT. qarTul samarTlebriv sinamdvileSi, ramdenadac CemTvis cnobilia, jer
arc erTi saqme ar gadawyvetila.
emitentTa pasuxismgebloba prospeqtebis monacemTa
marTebulobisaTvis germaniis samarTlis mixedviT gulisxmobs, rom fasiani qaRaldebis myidvels ufleba aqvs
moiTxovos am fasiani qaRaldebis ukan dabruneba maTi
Sesyidvis safasurisa da SeZenasTan dakavSirebuli sxva
xarjebis sanacvlod, Tu prospeqtSi mocemuli informacia
araswori an arasrulyofilia. amgvari pretenziis warmoSobisTvis aRar aris aucilebeli fasiani qaRaldebis
floba. saqarTvelos samarTlis mixedviT fasiani qaRaldebis dabruneba erTmniSvnelovnad ar aris gaTvaliswinebuli.
– pretenzia exeba maT, „vinc prospeqtisTvis
pasuxismgebloba sakuTar Tavze aiRes“, da „vis mierac
iqna prospeqtis gamoSveba inicirebuli“, saqarTvelos
samarTlis mixedviT pasuxismgebelia „yoveli emitenti,
gamgeobis Tavmjdomare, mTavari administratori, da sameTvalyureo sabWos yvela wevri, vinc prospeqts xeli
moawera“, iseve rogorc „yoveli brokeri an sabrokero
kompania, romelic emitentTa davalebiT saemisio procesSi
iyo CarTuli, aseve auditori da sxva eqspertebi, romlebic
daTanxmdnen prospeqtSi maTi saxelis moxseniebas“, ase
adgens saqarTvelos kanoni fasiani qaRaldebiT vaWrobis
Sesaxeb – me-4 muxlis me-13 abzaci – anu saxezea saxelobiTi
CamonaTvali.
arasworad Sedgenili prospeqti asabuTebs pasuxismgeblobas. mcdar monacemebs fasiani qaRaldis Rirebulebis
SefasebisTvis, germanuli samarTlis mixedviT „arsebiTi
mniSvneloba“ unda hqondes, qarTuli samarTlis mixedviT
ki Secdomebi „materialuri“ unda iyos. prospeqtis ara-
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srulyofileba, kerZod ki masSi mniSvnelovani faqtebis
gamotoveba, agreTve asabuTebs pasuxismgeblobas, iseve rogorc emitentTa ekonomikuri mdgomareobis Sefasebis gamotoveba da zogadi situaciis gayalbebuli aRwera. ase
magaliTad prospeqti oficialur uwyebaSi srulyofili
saxiT SeiZleba iqnas wardgenili, da mis mier iqnas
daSvebuli, magram amis miuxedavad mainc arasrulyofili
iyos. is rasac „srulyofili“ hqvia orientirebuli unda
iyos aseve emisiis saxeobaze. mravalerovnuli koncernis
investorTaTvis, romelic kapitalis zrdas axorcielebs,
prospeqtis „srulyofileba“ sul sxva rames niSnavs vidre
axalgazrda patara teqnologiuri kompaniis mcire raodenobis aqcionerTaTvis, romelsac mokle warsuli da
gaurkveveli momavali - rogorc angariSis sagani – aqvs.
saqarTvelos kanoni fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb
muxli 4 abz. 13 adgens, rom „nebismieri araswori gancxadeba“
SeiZleba gaxdes pasuxismgeblobis mizezi. srulyofilebis
erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia aqtualizirebis valdebuleba, romlis safuZvelzec perioduli cvlilebebis
SemTxvevaSi, xelmoweris vadis amowurvamde unda gamoqveyndes prospeqtis damateba.
zaralis anazRaurebis valdebuleba ar moqmedebs, Tu
fasiani qaRaldebis mflobeli informirebuli iyo prospeqtis monacemebis uzustobis an arasrulyofilebis Sesaxeb. Tumca daudevrobiT da, gansakuTrebiT, uxeSi daudevrobiT ganpirobebuli arainformirebuloba uzustobebis
Sesaxeb, fasiani qaRaldebis myidvels ukve ar daazaralebs.
swored amitom mniSvnelovania is, Tu ra masStabebi unda
dadgindes amgvar informirebulobasTan mimarTebaSi.
amasTan aqcenti aRebul unda iqnas saSualo investorze,
romelsac SesaZlebelia „wakiTxuli hqondes wliuri
balansi“, anu icnobdes ZiriTad aspeqtebs, magram ar gaaCndes
saSualoze maRali specialuri codna da ar flobdes
Cveul profesiul enas. sworia is, rom prospeqti gaTvlili
unda iyos saSualo investorze da unda awvdides mas
utyuar da srulyofil informacias. prospeqti ver Seas-
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rulebs saxelmZRvanelos rols balansis kiTxvisas. gauTviTcnobierebels igi ver miscems ekonomikuri informaciis kritikuli Seswavlis saSualebas. meore mxriv
saSualoze maRali profesiuli codnis mqone investori
aRar ganixileba rogorc dacvis obieqti, radganac mas,
iseve rogorc emitents an saemisio banks SeuZlia Seafasos
sainvesticio perspeqtivebi. qarTuli samarTali am regulirebebs, romlebic codnas an arcodnas efuZneba, gansakuTrebul yuradRebas ar uTmobs. igi adgens, rom pasuxismgebloba ar exeba im pirebs, romlebmac prospeqtis ZalaSi
Sesvlis momentisTvis datoves maTi Tanamdeboba.
birJaze daSvebisaTvis aucilebeli prospeqtis SinaarsSi arsebuli araswori monacemebi mxolod maSin asabuTeben pasuxismgeblobas, Tu maTi xasiaTi arsebiTia, „materialuria“ qarTuli samarTlis mixedviT.
magaliTebi: savaldebulo sabalanso samarTlis uxeSi
darvevebi, wliuri balansis gayalbebebi, mcdari monacemebi
warmoebis procesis dawyebidanve garantirebuli realizaciis Sesaxeb. imis gamo, rom mcdari „monacemebi“ pasuxismgeblobas asabuTeben, gasagebia, rom maTSi Sefasebebic
da prognozebic igulisxmeba. kanoni moiTxovs prospeqtis
SinaarsSi biznes-perspeqtivebTan dakavSirebuli prognozis Setanas; prognozebi an Sefasebebi arasworad iTvleba,
rodesac isini mcdar faqtebs efuZnebian, rodesac maT ar
gaaCniaT obieqturi safuZveli da wminda saxis varauds
warmoadgenen, rodesac isini saRi azrovnebis kanonebs
ewinaaRmdegebian an – rac yvelaze xSirad xdeba – rodesac
isini mxolod survilebze arian damyarebulni, anu samewarmeo TvalsazrisiT arian gaumarTlebeli da/an dasaSvebi
riskis farglebs da kompetenturi biznes-wreebis daskvnebs
scdebian. es punqti, romelic samosamarTlo praqtikis
mier aris SemuSavebuli, naTlad unda gamoikveTos, radganac
„axali bazris“ eiforiaSi 1997-2000 wlebSi miznad dasaxuli biznes-modelis Sesaxeb zogierT prospeqtsa Tu
sxva saxis publikaciaSi, romlebic investirebis rekomendaciebs iZleodnen, sawarmoo perspeqtivebi da biznes
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SesaZleblobebi zedmetad dadebiTi saxiT iyo warmodgenili. am TvalsazrisiT germaniis prospeqtebTan dakavSirebuli pasuxismgeblobis normebi daxvewas moiTxovs.
gadamwyvet rols TamaSobs is zogadi STabeWdileba, romelsac prospeqti axdens. amitom aucilebelia naTeli
miniSnebis gakeTeba imis Sesaxeb, rom yvela dasaSvebi
SesaZlebloba balansTa suraTis gasaumjobeseblad –
„window-dressind“ („vitrinis gaformeba“) – srulad iqna
gamoyenebuli an is, rom wamgebiani periodebis miuxedavad
aqcionerTaTvis dividendebis gacema ar Sewyvetila. internacionalizaciis procesSi adgili aqvs pasuxismgeblobis
Tavidan aridebis mcdelobas imis safuZvelze, rom keTeba
naTeli miTiTeba prognozebTan dakavSirebuli riskis
Sesaxeb. Tu ranairad xdeba amgvari precedentebis gadaWra
qarTul samarTalSi – CemTvis ucnobia.
germaniis samarTlis mixedviT, investorisTvis miyenebuli zarali mxolod im SemTxvevaSi unda anazRaurdes,
rodesac es zarali prospeqtSi Setanili araswori monacemebiT aris ganpirobebuli. yalbi prospeqti unda warmoadgendes zaralis gamomwvevi fasiani qaRaldebis Sesyidvis sababs. es mizezobrivi moTxovna Seesabameba zogad
normebs zaralis anazRaurebis Sesaxeb. zogadi principebisgan gansxvavebulia mtkicebulebaTa tvirTis gadatanis
regulireba. investoris sasargeblod arsebobs prezumpcia
kauzaluri kavSiris arsebobisTvis yalb prospeqtsa da
zaralis gamomwvev fasian qaRaldTa Sesyidvas Soris.
prospeqtisTvis pasuxismgebel pirs SeuZlia es prezumpcia
sawinaaRmdegos damtkicebiT gaauqmos. aqamde amgvari Sedegi
investorisTvis imis safuZvelze miiRweoda, rom normaTa
erToblioba, romelic prospeqtTaTvis pasuxismgeblobas
exeba, sakmaod farTo mozezobriobiT xasiaTdeba, rac kerZod
gulisxmobs imas, rom gamoqveynebuli prospeqti mediebis
saSualebiT gavrcelebis safuZvelze sainvesticio ganwyobas qmnis. Tu es sainvesticio ganwyoba investoramde
miaRwevs da igi, aqedan gamomdinare, SeiZens fasian qaRaldebs,
mas aRar dasWirdeba imis damtkiceba, rom yidvis win man
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prospeqti waikiTxa. prospeqtze pasuxismgebel pirTa mniSvnelovnad gazrdili riskis potenciali, romelic yovelive zemoTTqmulidan momdinareobs, izRudeba moklevadiani xandazmulobis vadiT, romelic Seadgens erT weliwads fasiani qaRaldebis bazarze gamotanis dRidan.
amitom amgvar aRmofxrvul termins, rogoricaa „sainvesticio ganwyoba“ momavalsi naklebi mniSvneloba mieniWeba, radganac igi ara zusti iuridiuli, aramed ufro
fsiqologiuri terminia. saqarTvelos samarTlebriv normebSi prospeqtTaTvis pasuxismgeblobis Sesaxeb amgvar
elementebs ar vxvdebiT. iq prospeqtisTvis pasuxismgeblobis matarebeli yvela piri, yovelgvari gamonaklisis
gareSe, agebs masze pasuxs – rac im faqtis Sedegia, rom aq
sabanko lobi ar arsebobs.
me es pasuxismgebloba prospeqtTa monacemTaTvis ase
dawvrilebiT imitom warmogidgineT, rom igi SeiZleba
ganixilos rogorc saskolo magaliTi im pasuxismgeblobisaTvis, romelic gamomdinareobs grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan da ukve SeiZleba mis nimuSad
gamoyeneba amgvar pasuxismgeblobasTan dakavSirebuli sxva
aspeqtebis aRwerisas. es exeba rogorc saqarTvelos iseve germanias.
b) insaideruli samarTali
prospeqtebisTvis pasuxismgeblobisgan gansxvavebiT insaiderul darRvebebTan dakavSirebuli pasuxismgebloba
kanonSi ase kompleqsurad da dawvrilebiT ar aris daregulirebuli. es aris samarTlebrivi sfero, romelic
investorTa dacvas emsaxureba da insaiders – es aris
piri, romelsac gaaCnia informaciuli upiratesoba investorTa umetesobasTan SedarebiT da am informaciul upiratesobas misTvis sasargeblo garigebebisTvis iyenebs –
sjis da amgvari garigebebisTvisac mniSvnelovan sasjels
gulisxmobs. amisTvis germaniaSi kanonis mixedviT SesaZlebelia xuTi wliT Tavisuflebis aRkveTis misjac, Tumca
insaideruli samarTlis ganxorcielebisTvis pasuxis-
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mgebel uwyebebs es samarTlebrivi sanqciebi srulad
jer arasdros gamouyenebiaT. germaniaSi fasian qaRaldebze
meTvalyureoba jer ver gascda ramdenime mcire fulad
jarimas, miuxedavad imisa, rom is ukve didi xnis ganmavlobaSi moqmedebs. SesaZlebelia es imasTanacaa dakavSirebuli, rom germaniis sakredito bazari Zalian pataraa
imisTvis, rom masze warmodgenili iyos mZime insaideruli
darRvevebi, romlebic mraval milion dolars Seadgens,
magaliTad rogorebic iyo boskis, frimanis da ginesis
saxelebTan dakavSirebuli SemTxvevebi, amgvari saxis insaideruli deliqtebi mxolod londonis da niu-iorkis
bazrebze Tu xdeba.
magram Cven am SemTxvevaSi saqme gvaqvs ara sisxlis
samarTalTan, aramed samoqalaqo-samarTlebriv pasuxismgeblobis normebTan, amgvari samoqalaqo-samarTlebrivi
pasuxismgebloba ki ar aris daregulirebuli arc germaniis kanonSi fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb da
arc evro-gaerTianebis direqtivebSi insaideruli saqmianobis Sesaxeb. kanonis masalebic ar iZlevian insaideruli
deliqtebisTvis grZelvadiani sesxebis bazris samarTliT
gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis Sefardebis SesaZleblobas. anu visac surs insaiderisgan zaralis anazRaureba moiTxovos, unda daeyrdnos germaniis samoqalaqo
samarTlis zogad samarTlebriv princi pebs, gansakuTrebiT
ki normebs, romlebic dauSvebel qmedebas gulisxmobs. am
TvalsazrisiT Cveni samarTlebrivi sistemisTvis aqtualuria mxolod germaniis samoqalaqo kodeqsis § 823 abz. 2iT gaTvaliswiebuli norma zaralis anazRaurebis Sesaxeb,
romlis mixedviTac im kanonis danaSaulebrivi darRveva,
romelic mesame pirTa dacvas gulisxmobs, warmoadgens
pasuxismgeblobis safuZvels, romelic zaralis anazRaurebas akisrebs. warmoadgens Tu ara insaideruli vaWrobis
akrZalva amgvar amkrZalav kanons, kerZod fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis § 14, germanelma iuristebma
dazustebiT ar ician, ase rom insaideruli darRvevebisTvis
pasuxismgeblobis sferoSi qarTvelebisTvis saTanado
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mrCevlebad ver gamodgebian. SesaZlebelia saqarTvelosac
igive exebodes. saqarTvelos kanoni fasiani qaRaldebis
bazris Sesaxeb §§ 44 da 45-Si gulisxmobs mxolod sasjelis
gansazRvras, anu akrZalvis normebs, zaralis anazRaurebis
miTiTebis gareSe.
klasikuri insaideruli samarTlisgan gansxvavebiT,
romlisTvisac kanoniT ar aris gansazRvruli grZelvadiani sesxebis bazris samarTlis pasuxismgebloba, Cveni
fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis sxva punqti,
kerZod ki punqti gemoqveynebis valdebulebis Sesaxeb,
gulisxmobs grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan
gamomdinare pasuxismgeblobas. is, vinc daarRvevs fasiani
qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis § 15 abz. 6-Si dafiqsirebul specialur normebs, pasuxs agebs amiT gamowveuli
zaralisTvis. am normaSi igulisxmeba specialuri dokumentebis, kerZod ki im cnobebis gamoqveyneba, romlebic
kursze mniSvnelovan gavlenas axdenen, da romelTa Sesaxebac yvela investori unda iyos informirebuli, raTa
maT erTanir informaciul pirobebSi SeeZloT bazarze
moqmedeba. am sakiTxs kanonmdebeli daubrunda fasiani
qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis § 37 b punqtSi da
kursze gavlenis mqone amgvari faqtorebis dauyovneblivi
gamoqveynebis ganuxorcieleblobisTvis gaTvaliswinebuli
zaralis anazRaurebis valdebuleba cota xnis win gaamkacra kidec finansuri bazris xelSewyobis Sesaxeb me-4
kanonis safuZvelze. es norma praqtikaSi jer ar yofila
gamoyenebuli. igi SesabamisobaSi modis araswori, rogorc
wesi, Selamazebuli da zedmetad optimisturi informaciis
gamoqveynebasTan dakavSirebul zaralis anazRaurebis valdebulebasTan. kanonmdebeli am mimarTebaSic adgens zaralis anazRaurebis valdebulebas. aqedan gamomdinare
SeiZleba iTqvas, rom germaniis samarTalma airCia grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan gamomdinare pasuxismgeblobis normebis kodeqsis imgvari gamdidreba, rom
Cven anglo-saqsonur dones mivaRwioT, miuxedavad gansxvavebuli amosavali samarTlebrivi bazisisa.
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g) sawarmos SeZenis samarTali
grZelvadiani sesxebis bazris samarTlis pasuxismgeblobis normebi dafiqsirebulia sawarmos SeZenis axal
samarTalSi, kerZod ki fasiani qaRalebis Sesyidvis Sesaxeb
kanonis § 12 iTvaliswinebs samarTlebriv pasuxismgeblobas
SeTavazebaSi motanili monacemebisaTvis. visac surs oficialuri SeTavazebis safuZvelze SeiZinos saaqcio sazogadoeba, bazars da aqcionerebs gansaxilvelad unda
warudginos SeTavazeba, romelic srulyofili unda iyos
da unda Seesabamebodes sinamviles. SemZenis amgvari informaciuli valdebulebebi, aqcionerTa dacvis Tvalsazrisidan gamomdinare, im pasuxismgeblobiT unda iqnas
sanqcionirebuli, romelic bazarTan dakavSirebuli araswori informaciebis SemTxvevaSi zaralis anazRaurebis
valdebulebas gulisxmobs. naTelia, rom aq magaliTad
SesaZlebelia prospeqtTa monacemTaTvis pasuxismgeblobis
moyvana, romelic naklovani informaciisaTvis zaralis
anazRaurebas gulisxmobs.
myidvelma misi ganzraxvis seriozulobis dasadastureblad unda waradginos dafinansebis damadasturebeli dokumentacia, raTa investors SeeZlos mas daeyrdnos, roca
igi SeTavazebas iRebs an mxolod amowmebs, rom SeZena
seriozulad aris nagulisxmebi da es SeTavazeba im pirisgan modis, visac namdvilad SeuZlia Sesasyidi Tanxis
gadaxda. SeZenis dafinansebis dasturisTvisac fasiani
qaRaldebis Sesyidvis Sesaxeb kanonis § 13-Si aris dadgenili grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan gamomdinare pasuxismgeblobis norma. es rac Seexeboda fasiani qaRaldebis Sesyidvis Sesaxeb kanonSi arsebul pasuxismgeblobis normebs. ar warmoadgens aucileblobas,
rom am pasuxismgeblobis normebze aq ufro detalurad
visaubroT, radganac sawarmos Sesyidvis samarTali damaxasiaTebelia absoluturad damoukidebeli da srulyofilad daregulirebuli sakredito bazrisTvis da amitom,
me ramdenadac vici, aq, saqarTveloSi ar unda warmoadgendes
gansakuTrebuli interesis sagans.
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d) pasuxismgebloba sakredito-samarTlebrivi
konsultaciisas
sakredito institutebi da fasiani qaRaldebis momsaxurebiT dakavebuli sxva pirebi germaniaSi uaxlesi kanonis safuZvelze valdebulni arian, ganaxorcielon maTi
momsaxureba saWiro kompetenturobiT, akuratulobiT da
keTilsindisierebiT. garda amisa fasian qaRaldebTan
dakavSirebuli momsaxurebiT dakavebuli sawarmoebi unda
ecadnon, rom Tavidan aicilon konfliqtebi klientTa
interesebs da sakuTar interesebs Soris.
investirebis rekomendacia investorze unda iyos orientirebuli; ingliselebi amboben, rom sainvesticio konsultanti „unda icnobdes mis klients“. amis uzrunvelsayofad raime garigebis ganxorcielebamde klientisgan
miRebul unda iqnas informacia fasian qaRaldebTan urTierTobaSi misi gamocdilebis da codnis Sesaxeb, ganzraxuli investiciiT dasaxuli miznis da klientis
finansuri mdgomareobis Sesaxeb.
investirebis rekomendacia „investorze unda iyos orientirebuli“, rac niSnavs, rom sainvesticio konsultantma
Sesabamisi rCevis da investirebis rekomendaciis micemisas
srulad unda gaiTvaliswinos klientis gamocdileba
sainvesticio garigebebSi, misi sainvesticio miznebi da –
rac ganakuTrebiT problematuria, radgan klientis saidumloebis dacvis sferos exeba – misi finansuri mdgomareoba.
es ganmertebebi unda iyos „Sesabamisi, srulyofili,
yovelgvari gaugebrobis gamomricxavi, iseve rogorc azrobrivad Camoyalibebuli da Sesabamisi formis mqone“,
investirebis rekomendacia unda iyos saTanadod awondawonili, utyuari da srulyofili. investors unda miewodos yvela informacia, romelic mas sWirdeba, raTa
SeZlos garkveuli investiciis Sefaseba, iqneba es informacia ekonomikuri mdgomareobis, Sesyidvis Rirebulebis,
mogebis perspeqtivebis, investiciebis amoRebis SesaZleblobis da bazarTan da biznesTan dakavSirebuli riskis
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Sesaxeb. anu sainvesticio konsultanti unda icnobdes
sainvesticio produqts; ingliselebi amboben „igi unda
icnobdes Tavis saqonels“.
konsultaciis pasuxismgeblobis darRvevis Sedegebi
am SemTxvevisTvis gansakuTrebul samarTlebriv pasuxismgeblobas ar gulisxmobs. konsultaciis valdebulebis
darRvevebi SesaZlebelia warmoadgendnen administraciul
gadacdomas, nebismier SemTxvevaSi isini warmoadgenen fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis darRvevas. am
valdebulebebis darRveva SesaZlebelia warmoadgendes
xelSekrulebis pozitiur darRvevas1 an axali klientebis
SemTxvevaSi fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis
§§ 31 gaTvaliswinebuli saxelSekrulebo valdebulebebis
darRevas, rac zaralis anazRaurebas gulisxmobs. amas
emateba pasuxismgebloba deliqturi valdebulebebisaTvis
fasiani qaRaldebiT vaWrobis Sesaxeb kanonis §§ 31-Tan
SesabamisobiT.
zaralis anazRaurebis valdebuleba ndobis darRveviT
gamowveuli zaraliT Semoifargleba, es niSnavs imas, rom
unda aRdges investoris is mdgomareoba, romelSic igi
iqneboda rom ar ganexorcielebina araswori rekomendaciis safuZvelze ganxorcielebuli kapitaldabandeba.
es moicavs investiciisTvis moxmarebuli mTeli fuladi
xarjebis anazRaurebas konsultaciisTvis gadaxdili honoraris da gadasaxadebis CaTvliT.
braleulobis Sefasebisas aucileblad gasaTvaliswinebelia is, Tu piradi ndobis ra moculobiT sargeblobdnen sainvesticio konsultanti da misi sakredito
instituti konsultirebad klientTan urTierTobisas.

1

Positive Vertragsverletzung (pVV) germaniaSi arsebuli samarTlebrivi
instituti, romlis meSveobiTac SesaZlebelia garkveul SemTxvevebSi
deliqturi xasiaTis zianisTvis saxelSekrulebo valdebulebis
dakisreba da aqedan gamomdinare dazaralebulis saxelSekrulebo
uflebebis warmoSoba. (mTarg.)
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fasian qaRaldebTan dakavSirebuli konsultaciis xarisxis mimarT mzardi moTxovnebi warmoiSoba rTuli
sainvesticio dasaxelebebis SemTxvevaSi, magaliTad rogorebicaa „uZravi qonebis fondi“, „investiciebi, romlebic
sagadasaxado lgotebs uzrunvelyofen“ da a.S. politikuri krizisebiT gamowveuli kursis vardna sainvesticio
konsultantebis mier ver iqneba winaswar gaTvlili, rasac
dRes erayis krizisis magaliTze vxedavT. amgvari krizisis
dros gaweuli araswori konsultacia ar gulisxmobs
zaralis anazRaurebis valdebulebas. amis paralelurad
calkeul SemTxvevebSi SesaZlebelia TviTon investorsac
miuZRodes brali, magaliTad Tu igi mesame mxaris erTmniSvnelovan gafrTxilebebs ugulvebelyofs, TvaldaxuWuli miendoba konsultants an rodesac igi Sesabamisi
fasiani qaRaldebis kursis intensiuri vardniT gamowveuli danakargebis miuxedavad fasiani qaRaldebis gayidvas
ayovnebs.
me ver vi povne kanonmdebloba, romelic amgvar kompleqss
saqarTveloSi moawesrigebda. diferencirebuli sainvesticio konsultacia qveyanaSi, sadac saprocento ganakveTi
45% da metia gansjis Temas arc SeiZleba warmoadgendes.
germaniisTvis moyvanili magaliTebic warmoadgenen narevs
mciredi sakanonmdeblo bazidan, sasamarTlo praqtikidan
da uxvi iuridiuli literaturidan.
e) mmarTvel organoTa pasuxismgebloba sazogadoebis arasakmarisi kapitalizaciis da dafinansebis dros daSvebuli Secdomebis SemTxvevaSi
sainteresoa saaqcio sazogadoebis da Sps-s arasakmarisi
kapitalizaciis problematika da aqedan gamomdinare zaralis anazRaurebis valdebuleba. es albaT saqarTvelosTvisac, iseve rogorc yvela ganviTarebadi qveynisTvis,
metad mwvave problemaa. arasakmarisi kapitalizaciis problema germaniisTvis mudmivad aqtualur Temas warmoadgens.
grZelvadiani sesxebis bazris ganviTarebis xelsayrel
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periodebSic ki am bazarze moxvedris Sansebi metad SezRudulia, amaSi mniSvnelovnad sagadasaxado kanonmdebelicaa
damnaSave, da iseT periodebSi rogoric dResaa, rodesac
axalgazrda saaqcio sazogadoebebSi Cadebuli kapitali
0-s utoldeba, sakredito bazarze gatarebuli RonisZiebebis
saSualebiT metad rTulia arasakmarisi kapitalizaciis
problemis gadaWra. 2002 wlis ganmavlobaSi mxolod
erTaderTma saaqcio sazogaoebam germaniaSi miiRo sakredito bazridan axali kapitali pirveladi Ria SeTavazebis
safuZvelze. aqedan gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom samrewvelo meurneobis arasakmarisi kapitalizacia yvela
sabazro ekonomikuri wyobisTvis damaxasiaTebel problemas
warmoadgens. kapitalis kleba ar SeiZleba gavaigivoT
zedmet pasiur balansTan (zedmet davalianebasTan), igi
ar gulisxmobs arc gakotrebas. sazogadoebis arasakmaris
kapitalizacias maSin aqvs adgili, rodesac misi sakuTari
kapitali aRar aris sakmarisi yvela finansuri moTxovnilebis dasafarad, romlebic samewarmeo saqmianobis ti pis
da moculobis da sxva finansirebis meTodebis safuZvelze
warmoiSoba. finansur moTxovnilebebze dafuZnebul amgvar
ganmartebas avsebs angariSgebis samarTlis Sesabamisi
definicia, romlis mixedviTac arasakmaris kapitalizacias
maSin aqvs adgili, rodesac sawarmo sakuTari kapitaliT
absoluturad Seusabamodaa uzrunvelyofili da misi
dafinansebis moTxovnilebebi ZiriTadad kreditebis safuZvelze kmayofildeba – es aris is kompleqsi, romelsac
germaniis sagadasaxado samarTalSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba (sakorporacio sagadasaxado kanoni §8 a).
sakorporacio samarTals da kapitalis bazars ara
aqvs SesaZlebloba xeli SeuSalos sakuTari kapitalis
aSkara deficits, rasac Sedegad arasakmarisi kapitalizacia
SeiZleba mohyves. saaqcio kanonSi dafiqsirebuli moTxovnebi, romelTa mixedviTac minimaluri kapitalis odenoba
50.000 evros unda Seadgendes, mxolod erTi SexedviT
warmoadgenen seriozul muxruWs imisTvis, rom xeli Se-
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eSalos mcire kompaniebis saaqcio sazogadoebis samarTlebriv formaze gadasvlas. Tumca amis garda ar arsebobs
raime sxva pasuxismgeblobis norma romelic gamgeobas an
sameTvalyureo sabWos aSkara arasakmarisi kapitalizaciis
SemTxvevaSi Seexeboda. ra Tqma unda, aris garkveuli
Zalisxmeva samarTalmcodneobis da sasamarTlo praqtikis
mxridan, raTa arasakmaris kapitalizaciasTan dakavSirebuli
pasuxismgeblobis ararseboba gawonaswordes sasamarTlo
praqtikis safuZvelze, romlis momzadebas samarTalmcodneoba axorcielebs, magram konkretuli kanoni ar arsebobs
da verc iarsebebs, iseve rogorc makroekonomikas da samarTalmcodneobas ar SeuZliaT zustad daakonkretos,
Tu rodis aqvs adgili arasakmaris kapitalizacias da ra
moculobis unda iyos Sesabamisi kapitali. meqanizmebi,
romlebiTac germaniis sasamarTlo praqtikas SeuZlia
daupirispirdes arasakmaris kapitalizacias da daamkvidros grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan gamomdinare pasuxismgebloba, aris samarTlebrivi mosazreba SezRuduli pasuxismgeblibis gadalaxvis SesaZleblobis Sesaxeb da samarTlebrivi mosazreba, rom TaRliToba zaralis
anazRaurebis gamomwvev danaSauls warmoadgens. am ori
meqanizmiT cdiloben kapitalis nakleboba pasuxismgeblobis normebis farglebSi moaqcion. Tumca es orive
meqanizmi moqmedebs mxolod arasakmarisi kapitalizaciis
mqone sazogadoebis gamgeobis ganzrax qmedebisas, romlis
drosac kapitaliT mcire uzrunvelyofa kreditoris sazianod gamoiyeneba. saqarTvelosTvis, albaT, ufro naklebadaa saintereso am problemis rTuli samarTlebrivi
regulireba, romelsac germaniis samarTali gvTavazobs,
vidre imis xazgasma, rom kapitalis simciriT gamowveuli
problemebisTvis kanoniT gaTvaliswinebuli, grZelvadiani
sesxebis bazris samarTlis pasuxismgebloba ar arsebobs
da aqamde arsebuli situaciidan gamomdinare verc iarsebebs.
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3.
a) grZelvadiani sesxebis bazris samarTlidan gamomdinare pasuximgeblobis gamoricxva kanonis saSualebiT
mas Semdeg rac visaubreT grZelvadiani sesxebis bazris
samarTlebridan gamomdinare pasuximgeblobis ZiriTad
princi pebze, Cven auclileblad unda ganvixiloT agreTve
gamonaklisebic, kerZod ki pasuximgeblobis normebis gamoricxva. amasTan dakavSirebiT germaniis grZelvadiani
sesxebis bazris samarTalSi, sul cota xnis winaT, SemoRebul iqna pasuximgeblobis gamoricxvis an pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebis normebi. ase, sabirJo operaciebis
Sesaxeb kanonis reformis Semdeg birJis yvela mmarTveli
organo pasuxismgeblobisgan gaTavisuflda, kerZod ki:
birJebis saxelmwifo meTvalye, birJis mmarTveloba, birJis
sabWo, germaniis birJebze damSvebi struqtura, da bolos
finansuri meTvalyureobisTvis pasuxismgebeli federaluri uwyeba. is Tu ramdenad konstituciuria amgvari
sruli gaTavisufleba investorTa moTxovnebisgan – magaliTad im investorTa, romlebic birJis struqturiT
sargebloben – da ramdenad dasaSvebia saxelmwifos saxelmwifoebrivi pasuxismgeblobisgan gaTavisufleba, dResdReobiT aqtiuri diskusiis sagans warmoadgens. naTelia,
rom saxelmwifos ar SeuZlia kanonSi Setanili damatebiTi
punqtebis safuZvelze moixsnas pasuxismgebloba sakuTari
qmedebisaTvis. igive problema arsebobs CvenTan fasiani
qaRaldebis Sesyidvis Sesaxeb kanonSi, romlis § 4 agreTve
adgens saxelmwifo instanciebis pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebas. es germaniis dRevandel samarTlebriv kulturaSi im pirobis safuZvelze xorcieldeba, romelis
mixedviTac, instancia, romelic Tavisufldeba pasuxismgeblobisgan „masze kanoniT dakisrebul amocanebsa da
uflebamosilebebs mxolod sazogadoebrivi interesebis
dasacavad axorcielebs“. kanonis amgvari formulirebiT
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pasuxismgeblobis moTxovnebis ganxorcieleba gamoricxulia. amgvar struqturas Tqvens QqveyanaSi albaT ufro
meti gagebiT moekidebian, maSin, roca germaniaSi sakmaod
skeptikurad arian ganwyobili amgvari gaTavisuflebis
mimarT. is vinc ekonomikaSi moRvaweobs, valdebulia pasuxs
agebdes Tavisi qmedebebis SedegebisTvis.
b) pasuxismgeblobisgan moxsna gaTavisuflebis
pirobis saSualebiT saxelSekrulebo samarTlis
bazaze
pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebis pirobebs miekuTvneba agreTve konsorciumSi monawile im bankebis, romelTa
saSualebiTac saaqcio sazogadoeba birJaze gadis da
romlebic prospeqtebis SeqmnaSi arian CarTulni, Zalisxmeva,
rom moixsnan zemoT aRwerili pasuxismgebloba prospeqtebis monacemTaTvis. es mcdeloba ori gansxvavebuli
mimarTulebiT xorcieldeba, erTis mxriv Zveli aqcionerebis SemTxvevaSi, romlebsac pirveladi Ria SeTavazebis
dros birJaze maTi aqciebis gayidva konsorciuli bakebis
saSualebiT undaT da romlebisganac konsorciuli bankebi
samarTlianad moiTxoven prospeqtTa monacemebisaTvis
pasuxismgeblobis sakuTar Tavze aRebas, asabuTeben ra
amas argumentiT, rom isini rogorc sawarmos Zveli da
msxvili aqcionerebi yvelaze ukeTesad icnoben sawarmos
da, aqedan gamomdinare SeuZliaT pasuxismgeblobis Tavis
Tavze aReba. xelSekrulebis safuZvelze amgvari pasuxismgeblobisgan gaTavisufleba problemas ar warmoadgens
da SesaZlebelia ormxrivi xelSekrulebis safuZvelze.
imisda mixedviT, unda daadasturos Tu ara konsorciulma
bankma prospeqtis siswore da iReben Tu ara Zveli aqcionerebi dacvasTan dakavSirebul xarjebs sakuTar Tavze,
aucilebelia ufro detaluri regulirebis dafiqsireba.
yovelive es samarTlebrivi TvalsazrisiT uproblemo
proceduras warmoadgens.
ufro rTuli da, Cemi aziT, TiTqmis gamoricxulia
regulireba, romlis mixedviTac saaqcio sazogadoeba kon-
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sorciul banks an prospeqtebze pasuximgebel sxva pirebs
prospeqtebze pasuxismgeblobisgan aTavisuflebs. yovelive
es prospeqtebis monacemebze pasuxismgeblobis arss da
mizans ar Seesabameba da saaqcio sazogadoebis mxridan
amgvar gaTavisuflebis faqtis ukan SesaZlebelia danaxul
iqnas investiciebis ukan dabrunebis akrZalvis an investiciebze sabanko procentebis daricxvis akrZalvis darRveva. germaniis samarTlis mixedviT asignaciebis an
sxva qonebrivi mogebis gadaxda aqcionerebis mimarT SesaZlebelia ganxorcieldes mxolod mogebis gamoyenebis
wesis Sesaxeb qmediTi gadawyvetilebis safuZvelze. amerikis samarTlis mixedviTac saemisio saaqcio sazogadoebis mier konsorciuli bankebis pasuxismgeblobisgan
gaTavisufleba ukanonod iTvleba, radganac amis gamo
ikargeba prospeqtTa monacemebisaTvis pasuxismgeblobis
mizani - moaxdinos gavlena bankebis konsorciumze imisaTvis, rom prospeqtebi srulyofilad da gauyalbeblad
iyos Sedgenili. amerikelebi am samarTlebriv mosazrebas
„globe-doktrin“ – „wriul doqtrinas“ uwodeben.
am TematikiT Cven sakmaod movSordiT saqarTveloSi
arsebul realur struqturebs. aq wina planze dgas sabirJo faseulobebis pirveladi daSvebis sakiTxi, anu
prospeqtTa monacemTaTvis pasuxismgeblobis Tematika da
yvelaferi, rac amas ukavSirdeba; danarCeni ufro momavlis
saqmes warmoadgens. amis miuxedavad ar iyo usargeblo aq
am TematikisTvis garkveuli drois daTmoba, imisTvis, rom
momavalSi qarTvel kanonmdebels garkveuli xelmosaWidi
masala hqondes, romliTac SeZlebs am samarTlebrivi
sivrcis aTvisebas, Tu igi mas problematurad moeCveneba.
amiT vuaxlovdebi daskvniT nawils: gamocdileba gvaCvenebs, rom arc Tu ise gonivrulia, rom yvelasTvis
sasurveli da zogadi keTildReobisTvis sasargeblo
ekonomikuri sfero ukve mis warmoSobamde, an warmoSobis
procesSi sisxlis samarTlis an pasuxismgeblobis normebiT gadavtvirToT; sawyis etapze kanonmdeblis mier Seqmnili pozitiuri, swori mimarTulebis mimcemi normebi
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ukve sakmaris Zalisxmevas warmoadgenen. SezRudvebi, akrZalvebi da pasuxismgeblobis normebi mxolod im SemTxvevaSi
unda iqnas SemoRebuli, Tu procesebi arasworad viTardeba.
sawyis etapze ekonomikuri sferoebis akrZalviTi normebiT
zedmeti gadatvirTviT miviRebT mxolod aqtivobis SemzRudav atentizms, romlis gamoc germaniaSi ukanaskneli
wlebis gaTvaliswinebiT im usiamovno gamocdilebaze
SegviZlia visaubroT, romlis qonasac saqarTveloSi aravin
isurvebda. didi madloba.
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Kapitalmarktrechtliche Haftungsfragen
Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Ich möchte dieses Thema in drei Abteilungen behandeln, nämlich
1. Allgemeine Einstimmung
2. Haftungseinzelfälle
a)
b)
c)
d)
e)

Die Prospekthaftung
Das Insiderrecht
Das Übernahmerecht
Die Haftung bei kapitalmarktrechtlichen Raterteilungen
Die Haftung von Organen bei Unterkapitalisierung und Finanzierungsfehlern.

3. Sodann möchte ich Ihnen einige Haftungssonderfälle präsentieren, nämlich
a) Den Haftungsausschluss im Kapitalmarktrecht durch Gesetz
b) Die Haftungsfreistellung durch Freistellungsklauseln auf vertragsrechtlicher Basis
Alles erfolgt rechtsvergleichend nach georgischem Recht und nach
deutschem Recht.
1. Allgemeine Einstimmung
Die Behandlung von Haftungsfragen ist keine konkrete Aufbauhilfe
sondern ein Instrument zur Ahndung von Fehlleistungen und Fehlentwicklungen. Haftungsnormen geben keine Wegweisung, wie man eine
bestimmte wirtschaftsrechtliche Entwicklung zum Erfolg führt, sondern
geben nur eine Hilfe, wie man Fehlentwicklungen bestrafen sollte. Insoweit kann man sagen, dass das mir gestellte Thema nach den kapitalmarktrechtlichen Haftungsfragen ein Negativthema und kein Positivthema ist.
Dieser Argumentation kann man mit dem Gesichtspunkt begegnen, dass von solchen Strafnormen und Haftungsnormen segensrei-
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che Wirkungen ausgehen, nämlich Prophylaxe. Die Angst vor Haftung
soll wie die Angst vor Strafe Fehlleistungen einschränken und schadensmindernd wirken. Für die Strafrechtler scheint es sicher zu sein, dass
es dort keine prophylaktischen Wirkungen gibt. Wir sind hier im Bereich des Kapitalmarktrechtes, das ein Rechtsgebiet ist, in dem sich
Sachkenner und Profis betätigen und keine Laien, also ein Rechtsgebiet von dem man davon ausgehen kann, dass dort nur oder überwiegend Rechtskundige tätig sind und die Kenntnis von den Haftungsnormen weit verbreitet ist. Wenn dennoch gegen diese Haftungsnormen
flächendeckend - soweit ich das Feld übersehe - verstoßen wird, so
beweist dies, dass prophylaktische Wirkungen von Haftungs- und
Verbotsnormen wohl nicht ausgehen sondern das Denken bei den
Rechtsbrechern vorherrscht, „nicht erwischt zu werden“, weil ihre Sachkunde und ihr Professionalismus es ihnen erlaubt, die eingebauten
Kontrollmechanismen überspielen zu können.
Dass Haftungsnormen keine unheilverhütende gesamtwirtschaftliche Wirkung ausüben, haben die Deutschen in den Jahren 2000 bis
2003 schmerzlich erfahren. In dieser Phase hat sich in Deutschland
die schlimmste Börsenbaisse, der intensivste Kapitalmarktzusammenbruch abgespielt, den es in Friedenszeiten je an irgendeinem Kapitalmarktplatz der Welt gegeben hat, nämlich am Neuen Markt, der als
Technologiemarkt mit 350 täglich gehandelten Werten einst für fröhliche Stimmung sorgte und nach sechsjähriger Existenz als eigenständiges Marktsegment verschwunden ist - trotz eines perfekt durchgestylten Haftungskataloges. So viel zur Effizienz von Haftungsnormen.
Ob die Effizienz größer gewesen wäre oder geringer, wenn die Haftungsnormen ausgeweitet worden wären, ist offen. - Für Georgien gilt,
daß ein Kapitalmarkt mit einer Kapitalaufbringungsquote von 0, also
ohne jede Fähigkeit zur Kapitalaufbringung, keine Schutznorm gegen
Prospektdelikte braucht. Jedenfalls ist aus dieser Ökonomie des Rechtes zu folgern, dass Haftungsnormen kein Allheilmittel gegen Kapitalmarkterkrankungen sind, auch nicht mal ein Kopfschmerzmittel. Aber
nennen Sie mir ein besseres Mittel! Aber wir müssen uns mit kapitalmarktrechtlichen Haftungsnormen beschäftigen, weil Gebote über faires und vernünftiges Verhalten am Kapitalmarkt ohne Sanktionen sinnlos sind. Gebotsnormen ohne Sanktionsnormen nannten die Römer
lex imperfecta.
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2. Haftungseinzelfälle
Nach dieser allgemeinen Einstimmung wenden wir uns den konkreten Haftungsfällen zu und konzentrieren uns auf das Konkrete.
a) Die Prospekthaftung
Das Kapitalmarktrecht beginnt mit der Erlaubnis eines Wertpapiers,
am Kapitalmarkt gehandelt zu werden. Die Erlaubnis, am Kapitalmarkt
gehandelt zu werden, erteilt die Zulassung zum Börsenhandel. Voraussetzung für die Zulassung eines Wertpapiers zum Börsenhandel ist
der Börsenprospekt, teilweise auch Unternehmensbericht genannt,
der über den Emittenten und das Wertpapier vollständig und wahrheitsgerecht informieren muss. Dass der Prospekt vollständig und wahrheitsgerecht ist, wird mit der Prospekthaftung sanktioniert. Die Prospekthaftung soll den Anleger vor unlauterem Wertpapierangeboten
schützen. Rechtsdogmatisch ist die Prospekthaftung eine kraft Gesetzes eintretende Vertrauenshaftung. Denn zwischen dem Ersatzberechtigten und dem Ersatzverpflichteten besteht i.d.R. kein Vertrag, auch
kein allgemeiner Bankvertrag, so dass die Prospekthaftung keine Vertragshaftung ist. Auch die Grundsätze der unerlaubten Handlung können nicht als dogmatische Grundlage der Prospekthaftung herhalten,
weil nach deutschem Recht die §§ 44 ff. BörsG unmittelbar keine Schutzgesetze sind, möglicherweise aber in Verbindung mit § 264 a StGB.
Das ist im georgischen Recht ähnlich. Für die Annahme einer Vertrauenshaftung genügt die Teilnahme an dem gesonderten rechtsgeschäftlichen Verkehr an der Börse. In der Rechtswirklichkeit ist die Prospekthaftung in Deutschland selten, aber wenn sie einsetzt, geschieht dies
spektakulär, - z.B. in den Fällen Beton- und Monier-AG, im Bondfall und
der Elsflether Werft, in denen Banken zum Schadensersatz resp. zur
Wertpapierrücknahme verurteilt wurden. Der Fall Telecom 3. Emission
ist neu und noch nicht entschieden. Es wird ein gigantischer Fall werden mit zigtausenden von Klägern und einem hohen Öffentlichkeitswert. Nach georgischem Recht ist zu meiner Kenntnis noch kein Fall
entschieden.
Prospekthaftung bedeutet nach deutschem Recht, dass ein Wertpapiererwerber die Rücknahme dieser Wertpapiere gegen Zahlung
des Erwerbspreises sowie der mit dem Erwerb verbundenen, übli-
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chen Kosten verlangen kann, wenn die im Prospekt gemachten Angaben unrichtig oder unvollständig sind. Für die Entstehung des Anspruches ist der Besitz des Wertpapiers nicht mehr erforderlich. Nach georgischem Recht ist die Rücknahme des Wertpapiers nicht ausdrücklich
vorgesehen. - Der Anspruch richtet sich gegen diejenigen, „die für den
Prospekt die Verantwortung übernommen haben“ und „von denen der
Erlass des Prospektes ausgeht“, nach georgischem Recht haftet „jeder Emittent, der CEO, der Chairman und jedes Mitglied des Aufsichtsrats, die den Prospekt unterzeichnet haben“ sowie „jeder Broker oder
Brokergesellschaft, der/die im Auftrag des Emittenten an der Emission
mitgewirkt haben sowie jeder Abschlussprüfer oder sonstiger Experte,
der zustimmte, im Prospekt benannt zu werden“, so Art. 4 Abs. 13 des
Georgischen Gesetzes über den Wertpapierhandel - also eine namentliche Aufzählung.
Haftungsbegründend ist ein unrichtiger Prospekt. Die fehlerhaften
Angaben müssen für die Beurteilung des Wertes des Wertpapiers nach
deutschem Recht von „wesentlicher Bedeutung“ sein, nach georgischem Recht müssen die Fehler „materiell“ sein. Auch die Unvollständigkeit des Prospektes, nämlich das Fortlassen wesentlicher Tatsachen, begründet die Prospekthaftung, wozu auch das Weglassen von
wertenden Aussagen über die wirtschaftliche Lage des Emittenten
gehört oder die Hervorrufung eines unrichtigen Gesamtbildes. So kann
ein Prospekt vollständig bei der Zulassungsstelle eingereicht und von
dieser zugelassen und doch unvollständig sein. Was „vollständig“ heißt,
richtet sich nicht zuletzt nach der Art der Emission. Für Anleger eines
multinationalen Konzerns, der eine Kapitalerhöhung durchführt, ist „Vollständigkeit“ im Prospekt etwas anderes als für die wenigen Aktionäre
einer jungen kleinen Technologiegesellschaft, die über wenig Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft als Berichtsgegenstand verfügt. Art. 4 Abs. 13 des georgischen Wertpapiergesetzes sagt, dass
„any untrue statement“ die Haftung auslöst. - Ein wichtiger Teilaspekt
der Vollständigkeit ist die Aktualisierungspflicht, aufgrund derer bei kurzfristigen Änderungen bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Nachtrag
zu veröffentlichen ist.
Die Ersatzpflicht tritt u.a. nicht ein, wenn der Besitzer des Wertpapiers die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Prospektangaben
kannte. Aber fahrlässige und sogar grob fahrlässige Unkenntnis der
Unrichtigkeit schadet dem Erwerber des Wertpapiers nicht. Deshalb
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ist es wichtig, welche Maßstäbe für diese Kenntnis anzuwenden sind.
Hierbei ist auf einen durchschnittlichen Anleger abzustellen, der zwar
„einen Jahresabschluss lesen“, also die Grundzüge erkennen kann,
aber über kein überdurchschnittliches Fachwissen zu verfügen und
auch mit der gebräuchlichen Fachsprache nicht vertraut zu sein braucht.
Richtig ist es, dass der Prospekt auf den Durchschnittsanleger zugeschnitten sein und ihn wahr und vollständig informieren muss. Ein
Prospekt kann kein Lehrbuch in Bilanzlesen sein. Der Unkundige kann
von dort nicht Zugang zum kritischen Studium von Wirtschaftsmitteilungen erfahren. Andererseits fällt der Anleger mit überdurchschnittlichem
Fachwissen als Schutzobjekt aus, weil er ähnlich wie der Emittent oder
die Emissionsbank die Anlage beurteilen kann. Das georgische Recht
hält sich mit diesen Regelungen, die auf Wissen oder Nichtwissen
beruhen, nicht auf, sondern bestimmt, dass die Haftung nicht eintritt für
Personen, die bei Inkrafttreten des Prospektes ihr Amt aufgegeben
haben.
Unrichtige Angaben im Inhalt des Börsenzulassungsprospektes
sind dann Haftungsinhalt, wenn sie wesentlich sind, „Material“ nach
georgischem Recht. Beispiele: Wesentliche Verstöße gegen zwingendes Bilanzrecht, Fälschungen im Jahresabschluss, falsche Angaben
über einen angeblich ab Produktionsbeginn gesicherten Absatz. Da
falsche „Angaben“ die Haftung auslösen, ist klar, dass auch Werturteile und Prognosen eingeschlossen sind. Das Gesetz verlangt eine Prognose der Geschäftsaussichten als Prospektinhalt; die Prognosen oder
Wertungen sind unrichtig, wenn sie auf falschen Tatsachen beruhen,
wenn sie ohne Tatsachenhintergrund nur Mutmaßungen - modern Visionen genannt - sind, wenn sie gegen Denkgesetze verstoßen oder was am häufigsten ist - wenn sie auf Wunschdenken basieren, also
kaufmännisch nicht vertretbar sind und/oder außerhalb der üblichen
Risikoüberlegungen und Folgerungen der beteiligten Geschäftskreise
liegen. Dieser Punkt, der von der Rechtsprechung herausgearbeitet
wurde, ist deutlich herauszustellen, weil in der Euphorie des Neuen
Marktes in den Jahren 1997-2000 über das angepeilte Geschäftsmodell in manchen Prospekten oder sonstigen zur Anlage empfehlenden
Publikationen zu positive Perspektiven und Geschäftsaussichten vermittelt wurden. Hier ist das deutsche Prospekthaftungsrecht verbesserungsbedürftig. Entscheidend ist der vom Prospekt vermittelte Gesamteindruck. So ist ein deutlicher Hinweis erforderlich, wenn die zuläs-
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sigen Möglichkeiten zur Verbesserung des Bilanzbildes - „window-dressing“ - ausgeschöpft wurden oder wenn Dividendenausschüttungen
trotz Verlustperioden erfolgten. Durch einen ebenso deutlichen Hinweis auf die Risiken solcher Prognosen wird im Zuge der Internationalisierung versucht, eine hierauf gründende Haftung zu vermeiden.
Wie solche Fälle im georgischen Recht entschieden werden, ist mir
unbekannt.
Der dem Anleger entstandene Schaden ist nach deutschem Recht
nur dann zu ersetzen, wenn und soweit der Schaden aus der von den
Prospektangaben abweichenden Sachlage erwächst. Der falsche Prospekt muss Anlass für den schadenstiftenden Wertpapierkauf gewesen
sein. Dies Kausalitätserfordernis entspricht allgemeinem Schadensersatzrecht. Abweichend von den allgemeinen Grundsätzen gilt die Umkehr der Beweislastregelung. Es gilt die Vermutung für das Bestehen
eines Kausalzusammenhanges zwischen einem falschen Prospekt
und dem zum Schaden führendem Wertpapierkauf zu Gunsten des
Anlegers; der Prospektverantwortliche kann die Vermutung durch den
Beweis des Gegenteils entkräften. Bisher wurde dieses Ergebnis für
den Anleger dadurch erreicht, dass das Prospekthaftungsrecht eine
erweiterte Kausalität kennt, nämlich dass von einem veröffentlichten
Prospekt durch seine mediale Verbreitung eine Anlagestimmung in
der Öffentlichkeit verbreitet wird. Erreicht diese Anlagestimmung den
Anleger und kauft er deshalb das Wertpapier, braucht er nicht nachzuweisen, dass er vor dem Kauf den Prospekt gelesen hat. Das damit für
die Prospektverantwortlichen stark erhöhte Risikopotential wird durch
die kurze Verjährungsfrist von einem Jahr ab der erstmaligen Einführung der Wertpapiere begrenzt.
Diesem amorphen Begriff der „Anlagestimmung“, der kein exakter
juristischer Begriff ist, sondern eher ein psychologischer Terminus,
wird deshalb in Zukunft weniger Gewicht zukommen. Von solchen Finessen ist das georgische Prospekthaftungsrecht frei. Dort haftet jeder Prospektverantwortungsträger ohne Begrenzung - Folge der Tatsache, dass es hier keine Bankenlobby gibt.
Ich habe Ihnen diese Prospekthaftung so umfangreich geschildert,
weil sie als das Schulbeispiel für eine kapitalmarktrechtliche Haftung
anzusehen ist und vorbildhaft für die anderen jetzt zu erläuternden kapitalmarktrechtlichen Haftungstatbestände genutzt wurde. Das gilt für
Georgien wie für Deutschland.
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b) Das Insiderrecht
Im Gegensatz zu der Prospekthaftung gibt es bei dem nun zu behandelnden Insiderrecht eine so komplexe im Gesetz ausführlich geregelte Haftung für Insiderdelikte nicht. Zunächst ein kurzes Wort zum
Insiderrecht. Dies ist ein Rechtsgebiet, das dem Anlegerschutz dient
und Insider - das sind Personen, die einen geheimen Informationsvorsprung vor dem Gros der Anleger besitzen und diesen Informationsvorsprung zu eigennützigen Geschäften nutzen, bestraft und solche
Geschäfte unter hohe Strafe stellt. In Deutschland können bis zu fünf
Jahre Gefängnis nach dem Gesetz verhängt werden, aber dieser Strafrahmen ist von der für die Umsetzung des Insiderrechtes zuständigen
Behörde noch nie ausgeschöpft worden. Über einige Strafbefehle mit
bescheidenen Geldbußen ist die Wertpapieraufsicht in Deutschland in
den vielen Jahren ihrer Wirksamkeit nicht hinausgelangt. Möglicherweise hat dies auch damit zu tun, dass der deutsche Kapitalmarkt zu
kleine ist, um groß angelegte Insiderfälle über mehrere hundert Millionen Dollar, wie sie mit den Namen Boesky, Freeman und Guiness
verbunden sind, nicht hergibt sondern solche Insiderdelikte nur an
Plätzen wie London und New York vorstellbar sind.
Aber wir haben es hier nicht mit Strafrecht zu tun, sondern mit zivilrechtlichen Haftungsnormen, und eine solche zivilrechtliche Haftung
ist weder im deutschen Wertpapierhandelsgesetz noch in den Insiderrichtlinien der europäischen Gemeinschaft geregelt. Auch die Gesetzesmaterialien geben für eine kapitalmarktrechtliche Haftung von Insiderdelikten keinen Ansatz. Wer also einen Insider auf Schadensersatz in
Anspruch nehmen will, ist auf die allgemeinen Rechtsgrundsätze des
deutschen Zivilrechtes angewiesen, vornehmlich auf die Vorschriften
über unerlaubte Handlung. Hierfür kommt für unsere Rechtsordnung
nur die Schadensersatznorm des § 823 Abs. 2 BGB in Betracht, wonach eine schuldhafte Verletzung eines Gesetzes, das den Schutz eines anderen bezweckt, eine Haftungsnorm ist, die zum Schadensersatz verpflichtet. Ob das Verbot des Insiderhandels ein solches Verbotsgesetz ist, nämlich der § 14 WpHG, das wissen die deutschen Juristen
nicht so genau, so dass wir auf dem Gebiete der Haftung für Insiderverstöße für Georgien nicht der geeignete Ratgeber sind. Für Georgien
mag ähnliches gelten. Das georgische Gesetz über den Securities
Market enthält in §§ 44 und 45 nur Strafbestimmungen, also Verbotsnormen ohne Schadensersatzvorschriften.
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Im Gegensatz zu dem klassischen Insiderrecht, das keine kapitalmarktrechtliche Haftung im Gesetz kennt, haben wir im Wertpapierhandelsrecht an anderer Stelle als zum Insiderrecht, nämlich bei den Veröffentlichungspflichten, eine kapitalmarktrechtliche Haftung. Wer gegen
die Ad-hoc-Vorschriften in § 15 Abs. 6 WpHG verstößt, haftet für daraus
entstehende Schäden. Hinter dieser Vorschrift verbirgt sich die Bekanntgabe von Ad-hoc-Mitteilungen, nämlich wichtigen kursbeeinflußenden
Nachrichten, die alle Anleger wissen müssen, um mit gleichen Informationsständen am Markt agieren zu können. Hier hat der Gesetzgeber in
§ 37 b WpHG nachgelegt und eine Schadensersatzpflicht wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung dieser kursbeeinflußenden Faktoren mit dem 4. FinanzmarktförderungsG erst kürzlich eine
Verschärfung eingeführt. Erfahrungen mit dieser Vorschrift liegen noch
nicht vor. Diese Vorschrift wird akkordiert mit einer Schadensersatzpflicht für die Veröffentlichung von unwahren, in der Regel von geschönten und überoptimistischen Nachrichten. Auch hierfür sieht der Gesetzgeber eine Schadensersatzpflicht vor. Das deutsche Recht ist also auf
dem Wege, den Kodex kapitalmarktrechtlicher Haftungsnormen soweit anzureichern, dass wir angelsächsisches Niveau erreichen bei
unterschiedlicher rechtskonstruktiver Ausgangsbasis.
c) Das Übernahmerecht
Kapitalmarktrechtliche Haftungsnormen gibt es aber in dem neuen
Übernahmerecht, und zwar in § 12 WpÜG ist eine Haftung für die Angebotsunterlagen vom Gesetz vorgesehen. Wer durch öffentliche Angebote eine Aktiengesellschaft übernehmen will, muss dem Markt und
den Aktionären ein Angebot unterbreiten, das vollständig und wahrheitsgemäß ausgestattet sein muss. Diese sich so ergebenden Informationspflichten eines Übernehmers müssen aus Anlegerschutzgesichtspunkten mit einer Haftung sanktioniert werden, die eine Schadensersatzpflicht auslösen für fehlerhafte marktbezogene Informationen. Das Vorbild der Prospekthaftung, die auch fehlerhafte Informationen unter Schadensersatz stellt, ist offenkundig.
Der Übernehmer muss zum Nachweis für die Ernsthaftigkeit seines Übernahmebegehrens Finanzierungsnachweise erbringen, damit der Anleger sich darauf verlassen kann, wenn er das Angebot annimmt oder auch nur prüft, dass es ernsthaft gemeint ist und von jemand stammt, der die Übernahme auch bezahlen kann. Auch für diese
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Übernahmefinanzierungsbestätigung gibt es eine kapitalmarktrechtliche Haftungsnorm in § 13 WpÜG. Soviel zu den Haftungsnormen im WpÜG. Detailliert braucht auf diese Haftungsnormen hier nicht
eingegangen zu werden, weil das Übernahmerecht kennzeichnend für
einen subtil ausdifferenzierten und überregulierten Kapitalmarkt ist und
deswegen nach meiner Kenntnis hier in Georgien nicht im Zentrum
des Interesses steht.
d) Die Haftung bei kapitalmarktrechtlichen Raterteilungen
Kreditinstitute und sonstige Wertpapierdienstleister sind in Deutschland durch ein neues Gesetz verpflichtet, mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihre Dienstleistung zu erbringen. Überdies müssen die Wertpapierdienstleistungsunternehmen sich
bemühen, Konflikte zwischen den Interessen des Kunden und den
eigenen Interessen zu vermeiden.
Der Anlagerat muss anlegergerecht sein; die Engländer sagen, der
Anlageberater „has to know his customer“. Um dies sicherzustellen,
sind vor Ausführung des Geschäfts von dem Kunden Erkundigungen
über seine Erfahrungen und Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, seine
mit den beabsichtigten Geschäften verfolgten Anlageziele und seine
finanziellen Verhältnisse einzuholen.
Die Anlageempfehlung muss „anlegergerecht“ sein, was heißt, dass
der Anlageberater die Angaben des Kunden über seine Erfahrungen
mit Anlagegeschäften, über seine Anlageziele und - besonders problematisch, weil den schutzwürdigen Geheimnisbereich des Kunden berührend - über seine finanziellen Verhältnisse umsetzen muss in die
hierzu passende Beratung und Anlageempfehlung.
Diese Aufklärung muss „zutreffend, vollständig, unmissverständlich sowie gedanklich geordnet und in geeigneter Weise gestaltet“ sein,
der Anlagerat muss sorgfältig recherchiert, wahr und vollständig sein.
Dem Anleger sind alle Informationen mitzuteilen, die dieser benötigt,
um die Geeignetheit einer bestimmten Anlage zu beurteilen, wie Angaben zur Wirtschaftslage, über die Kosten des Erwerbs, die Gewinnaussichten, die Möglichkeiten zur Liquidation der Anlage und die marktund geschäftsbezogenen Risiken. Der Anlageberater muss also sein
Anlageprodukt kennen; die Engländer sagen „ He has to know his
merchandise“.
Die Folgen von Verletzungen der Beratungspflicht sind nicht eine
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spezielle gesetzliche Haftung für diesen Fall. Verstöße gegen diese
Beratungspflicht können Ordnungswidrigkeit sein, jedenfalls sind sie
Verstöße gegen das Gesetz über den Wertpapierhandel. Verstöße gegen diese Pflichten können auch positive Vertragsverletzung oder bei
Neukunden Verstöße gegen vertragliche Verpflichtungen nach §§ 31
WpHG sein, die zum Schadensersatz verpflichtet. Daneben kommt auch
eine Haftung aus unerlaubter Handlung i.V.m. §§ 31 ff. WpHG in Betracht.
Im Umfang ist die Ersatzpflicht auf den Vertrauensschaden beschränkt, das heißt, der Anleger ist so zu stellen, wie er ohne die aufgrund
der fehlerhaften Beratung abgeschlossene Vermögensanlage stünde.
Dies umfasst bei einem Totalverlust den für die Anlage aufgewendeten
Geldbetrag einschließlich der Provisionen und Gebühren.
Bei der Gewichtung der Schuld ist zu bedenken, in welchem Maße
der Anlageberater und sein Kreditinstitut persönliches Vertrauen bei
dem zu Beratenden in Anspruch nehmen. Ansteigende Anforderungen
an die Qualität der Wertpapierberatung entstehen bei komplizierten
Anlagetiteln, wie Immobilienfonds, steuerbegünstigte Anlagen u.ä.
Politische Krisen mit Kurseinbrüchen können von Anlageberatern nicht
vorausgesehen werden, wie gegenwärtig die Irak-Krise. Fehlerhafte
Beratung in solcher Krise führt nicht zu Schadensersatzverpflichtungen. Daneben kann im Einzelfall auch ein Mitverschulden des Anlegers
vorliegen, beispielsweise wenn dieser deutliche Warnungen von dritter Seite nicht beachtet, sondern sich blindlings auf den Berater verläßt
oder wenn er trotz bereits entstandener Verluste bei weiter stark
rückläufigen Kursen des betreffenden Wertpapiers abwartet, ohne die
Wertpapiere zu verkaufen.
Für Georgien habe ich zu diesem Komplex keine Gesetzgebung
gefunden. Eine ausdifferenzierte Anlageberatung ist in einem Land mit
Zinsen von 45% und mehr auch kein Thema. Auch in Deutschland sind
die angeführten Grundsätze eine Mischung aus ganz wenigen Gesetzesvorschriften , aus Rechtsprechung und endlos vielen Literaturmeinungen.
e) Die Haftung von Organen bei Unterkapitalisierung und Finanzierungsfehlern
Interessant ist das Problem der Unterkapitalisierung von Kapitalgesellschaften und der hieraus folgenden Schadensersatzpflicht. Dies

548

Kapitalmarktrechtliche Haftungsfragen

dürfte auch ein gravierendes Problem für Georgien sein, wie für alle
Entwicklungsländer. Auch in Deutschland ist das Problem der Unterkapitalisierung ein Dauerthema. Selbst in Phasen günstiger Kapitalmarktentwicklung ist der Zugang zu den Kapitalmärkten vielfältig eingeschränkt, nicht zuletzt vom Steuergesetzgeber, und in Zeiten wie jetzt
mit einer Kapitalaufbringung von 0 für junge Aktiengesellschaften, ist
die Beseitigung von Unterkapitalisierung durch Kapitalmarktmaßnahmen äußerst eingeschränkt. Im Jahre 2002 hat nur eine einzige Aktiengesellschaft in der Bundesrepublik neues Kapital vom Kapitalmarkt
durch einen IPO erhalten. Mithin kann man sagen, dass die Unterkapitalisierung der gewerblichen Wirtschaft eine Problemlage für alle marktwirtschaftlichen Ordnungen darstellt. Unterkapitalisierung ist nicht gleichbedeutend mit Überschuldung und ist nicht gleichbedeutend mit
Vermögenslosigkeit sondern eine Aktiengesellschaft ist unterkapitalisiert, wenn das Eigenkapital nicht ausreicht, um deren Finanzbedarf zu
decken, der nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und der sonst
bestehenden Finanzierungsmethoden entsteht. Diese auf den Finanzbedarf abstellende Definition wird ergänzt durch die Definition des
Rechnungslegungsrechtes, wonach Unterkapitalisierung vorliegt, wenn
ein Unternehmen völlig unangemessen mit Eigenkapital ausgestattet
ist und ihre Finanzierungsbedürfnisse überwiegend über Kredite abwickelt - ein Komplex, der im deutschen Steuerrecht erhebliche Bedeutung hat (Komplex § 8 a KöStG).
Das Gesellschaftsrecht und das Kapitalmarktrecht hat keine Möglichkeit, dem notorischen Eigenkapitalmangel, der bis zur Unterkapitalisierung vordringen kann, entgegenzuwirken. Die festen Kapitalvorschriften im Aktiengesetz mit 50.000 Euro Mindestkapital sind nur
optisch zu wertenden Serösitätsbremsen, um Minigesellschaften von
der Rechtsform der Aktiengesellschaft fernzuhalten. Des weiteren gibt
es keine Haftungsnormen für Vorstände und Aufsichtsräte bei notorischer Unterkapitalisierung. Gewiss gibt es mancherlei Anstrengungen
von Wissenschaft und Rechtsprechung, die nicht vorhandene Haftung
bei Unterkapitalisierung durch Richterrecht, das von der Wissenschaft
vorbereitet wird, auszugleichen, aber Gesetzesrecht gibt es nicht und
wird es auch nicht geben, ebensowenig wie die Betriebswirtschaft oder
die Rechtswissenschaft imstande sind, präzise zu formulieren, wann
Unterkapitalisierung vorliegt und wie hoch eine angemessene Kapitalisierung sein muss. Die Instrumente, mit der die deutsche Rechtspre-
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chung gegen Unterkapitalisierung vorgehen kann und eine kapitalmarktrechtliche Haftung installieren kann, ist der Rechtsgedanke der
Durchgriffshaftung und der Rechtsgedanke, dass Betrug eine schadensersatzauslösende Straftat darstellt. Mit diesen beiden Instrumenten
versucht man, Unterkapitalisierung haftungsrechtlich einzufangen. Beides ist jedoch nur möglich bei vorsätzlichem Handeln des Vorstandes
einer unterkapitalisierten Gesellschaft, der die mangelnde Kapitalausstattung zum Ziele der Schädigung von Gläubigern einsetzt. Für Georgien ist wohl weniger die komplizierte deutsche rechtliche Lösung des
Problems interessant, als vielmehr die Aussage, dass gegen das flächendeckende Übel der Unterkapitalisierung eine gesetzliche kapitalmarktrechtliche Haftung nicht gegeben ist und nach bisherigem Erkenntnisstand auch nicht geliefert werden kann.
3.
a) Den Haftungsausschluss im Kapitalmarktrecht durch Gesetz
Nachdem wir bislang die wesentlichen kapitalmarktrechtlichen Haftungsgrundlagen besprochen haben, müssen wir uns im Folgenden
auch mit den Ausnahmen beschäftigen, nämlich mit dem Ausschluss
von Haftungsnormen. Davon gibt es im deutschen Kapitalmarktrecht
seit allerneuestem eine große Anzahl von solchen Haftungsausschlüssen oder Haftungsfreistellungen. So sind nach der Reform des Börsengesetzes alle Börsenorgane von der Haftung freigestellt, nämlich
die staatliche Börsenaufsicht, die Börsengeschäftsführung, der Börsenrat, die Zulassungsstelle an deutschen Börsen, schließlich die
aufsichtsführende Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Ob eine solche
unlimitierte Freizeichnung von Ansprüchen von Anlegern - z.B. von Aktionären, die die Einrichtung Börse benutzen - verfassungsrechtlich unbedenklich ist und auch eine Freistellung des Staates von der Staatshaftung zulässig ist, wird gegenwärtig lebhaft diskutiert. Der Gedanke ist einleuchtend, dass der Staat nicht so einfach durch Klauseln im
Gesetz sich von jeder Verantwortung für sein Handeln verabschieden
kann. Die gleiche Problematik haben wir auch beim Wertpapierübernahmegesetz, wo in § 4 ebenso eine Haftungsfreistellung der staatlichen Instanzen festgeschrieben ist. Dies geschieht in der deutschen
Rechtskultur gegenwärtig durch die Klausel, dass die jeweils von der
Haftung freizustellende Instanz „die ihr nach dem Gesetz zugewiese-
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nen Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr“
nimmt. Mit dieser Gesetzesformulierung ist die Geltendmachung von
Haftungsansprüchen ausgeschlossen. Dies ist eine Konstruktion, die
wahrscheinlich in Ihrem Lande eher Verständnis findet, während in
Deutschland Skepsis vorherrscht vor einer solchen flächendeckenden
Freistellung in einer wirtschaftslenkenden Tätigkeit. Wer in der Wirtschaft tätig ist, muß für die Folgen seines Handelns haften.
b) Die Haftungsfreistellung durch Freistellungsklauseln auf vertragsrechtlicher Basis
Zu den Haftungsfreistellungsklauseln gehört auch das Bemühen
von Konsortialbanken, die eine Aktiengesellschaft an die Börse bringen und am Prospekt mitwirken, sich von der oben beschriebenen
Prospekthaftung freizuzeichnen. Dieses wird bei zwei verschiedenen
Adressen versucht, einmal bei den Altaktionären, die bei einem IPO
ihre Aktien an der Börse mit Hilfe der Konsortialbanken verkaufen wollen und von den Konsortialbanken zur Übernahme des Prospekthaftungsrisikos mit dem Argument angesprochen werden, dass sie als
Altaktionäre und Großaktionäre das Unternehmen am besten kennen
würden, also auch die Haftung übernehmen können. Diese vertragliche Haftungsfreistellung ist unproblematisch und im Wege des gegenseitigen Vertrages möglich. Detaillierte Regelungen werden in diesen Fällen getroffen, inwieweit die Konsortialbank für die Richtigkeit
des Prospektes sich einzusetzen hat und inwieweit die dort entstehenden Verteidigungskosten von den Altaktionären zu übernehmen sind.
Das ganze ist rechtlich ein unproblematischer Vorgang.
Schwierig und nahezu ausgeschlossen für mein Verständnis ist
die Regelung, dass die Aktiengesellschaft die Konsortialbanken oder
andere Prospekthafter von der Prospekthaftung freistellt. Dies ist mit
Geist und Sinn der Prospekthaftung nicht zu vereinbaren und konkret
kann man in einer solchen Freistellung durch die Aktiengesellschaft
einen Verstoß gegen das Verbot Rückzahlungen auf Einlagen oder
eine Verzinsung von Einlagen sehen. Nach deutschem Recht dürfen
Zuwendungen oder sonstige Vermögensvorteile an Aktionäre nur aufgrund eines wirksamen Gewinnverwendungsbeschlusses erfolgen.
Auch im amerikanischen Recht ist eine Freistellung der Konsortialbanken durch die Emissionsaktiengesellschaft unwirksam, weil durch
sie der Zweck der Prospekthaftung, nämlich auf das Bankenkonsorti-
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um einzuwirken, dass der Prospekt vollständig und wahrheitsgerecht
ist, unterlaufen wird. Die Amerikaner nennen diesen Rechtsgedanken
die „globe-doktrin“.
Wir bewegen uns mit dieser Thematik allerdings weit weg von den
in Georgien herrschenden Realstrukturen. Hier ist nur die Neuzulassung von Börsenwerten, also die Thematik von Prospekthaftung und
damit Zusammenhängendem vordergründig, alles weitere ist in einige Ferne gerückt. Dennoch war es nützlich, hier einige Zeit auf diese
Thematik zu verwenden, damit der georgische zukünftige Gesetzgeber
einiges Material an der Hand hat, mit dem er diese Rechtsfelder beackern kann, wenn sie sich ihm als problematisch darstellen.
Dies bringt mich zu meiner Schlussaussage: Erfahrung lehrt, dass
es nicht sinnvoll ist, ein erwünschtes und für die allgemeine Wohlfahrt
nützliches Wirtschaftsgebiet vor oder bei seiner Entstehung mit strafrechtlichen und mit Haftungsnormen zu überziehen, sondern anfänglich ist mit positiven wegweisenden wirtschaftslenkenden Normen vom
Gesetzgeber genug getan. Einschränkungen, Verbote und Haftungsnormen sollten erfolgen, wenn Fehlentwicklungen eingetreten sind. Bei
übermäßigen Anfangsbelastungen von neuen Wirtschaftsfeldern mit
Verbotsnormen erreicht man einen Aktivitäten hemmenden Attentismus, wovon die Deutschen aus ihren letzten Jahren ein Lied singen
können, das man in Georgien zu singen nicht wünscht. Vielen Dank.
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I diskusia – 2003 wlis 5 ivnisi
dikusiis pirvel punqtad ganixileba sakiTxi, aris Tu
ara baTili, an ra samarTlebriv Sedegebs iwvevs imgvari
nasyidobis xelSekrulebis dadeba, romelic ewinaaRmdegeba
sazogadoebis wesdebas an Sinaganawess (prof. kni peri).
amasTan xdeba imis ganmarteba, rom germanuli samarTali
ganasxvavebs mesame pirebTan garigebebSi Sesvlis uflebamosilebas da sazogadoebis SidaurTierTobebSi arsebul uflebamosilebas. sazogadeobis gare urTierTobebSi
arsebuli uflebamosileba germanuli, iseve rogorc evropuli samarTliT SeuzRudavia. amitom amgvari darRvevis
Sedegi aris is, rom nasyidobis xelSekruleba namdvili
rCeba, xolo sazogadoebas zaralis dafarva SeuZlia
mxolod Sida urTierTobaSi, anu gamgeobis Tu sxva momqmedi
organosaTvis zaralis anazRaurebis dakisrebiT. sxvanairad aris inglisur samarTalSi, romelic qmedebis ganxorcielebis uflebis SezRudvas gare urTierTobebSic
iTvaliswinebs (prof. luTeri).
qarTvel monawileTa mxridan dasmuli SekiTxvis safuZvelze ganixileba sakiTxi, garigebis namdvilobis
sakiTxis garkvevisas, unda mieniWos Tu ara mniSvneloba
im garemoebas, iTvaliswinebda Tu ara sazogadoebis wesdeba am ti pis garigebisaTvis sameTvalyureo sabWos an
direqtoratis Tanxmobas (prof. Wanturia) da ganimarteba,
rom evropuli samarTlis mixedviT garigeba gare urTierTobaSi yovelTvis namdvili rCeba. am wesebis darRveva
warmoadgens mxolod gamgeobis Sida valdebulebebis
darRvevas da warmoSobs sazogadoebis mxridan gamgeobisgan zianis anazRaurebis moTxovnis uflebas. (prof.
luTeri).
Semdeg sadiskusio Temas warmoadgens sakiTxi, ramdenad
Seesabameba samewarmeo gadawyvetilebis princi pi (Business
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Judgement Rule), romlebic awesrigeben sazogadoebis
mmarTveli organoebis wevrTa Tavisuflebas samewarmeo
gadawyvetilebis miRebisas, imave organoebis wevrTa valdebulebas, sazogadoebisaTvis saWiro keTilsindisierebiTa da piradi interesebisagan damoukideblad moqmedebis
Sesaxeb da xom ar dgas mewarmeTa Sesaxeb kanonis mux.
9.7 winaaRmdegobaSi samewarmeo gadawyvetilebis princi pTan (prof. zemleri). diskusiis msvelobisas ganimarteba, rom samewarmeo gadawyvetilebis princi pi mxolod
maSin gamoikeneba, roca xdeba sazogadoebis interesebSi
moqmedeba. Tu mmarTveli organos Sesabamisi wevri am
sazogadoebis interesebSi ki ara, sxva sazogadoebis interesebSi moqmedebs, maSin samewarmeo gadawyvetilebis
princi pi ar gamoiyeneba (prof. luTeri).
amasTan aRiniSneba, rom Zalian rTulia swarmos gadawyvetilebis cxovrebaSi gatareba, da rom gamgeobis keTilsindisierma wevrmac SeiZleba dauSvas valdevulebis
darRveva. sazogadoeba, ra Tqma unda, unda daemSvidobos
gamgeobis amgvar wevrs, magram unda moeridos mis winaaRmdeg sasamarTlo procesis gamarTvas, rameTu amgvar process, rogorc amas prof. luTeris mier gakritikebuli
germaniis umaRlesi federaluri sasamarTlos gadawyvetileba gviCvenebs, cud Sedegamde mivyavarT, rac imaSi
mdgomareobs, rom sasamarTlom unda daadginos sawarmoo
mizanSewonilobis sferoSi mdgomi gadawyvetilebis marTebuloba (prof. kni peri). am dros sazogadoebisaTvis
arasasurvel sajaroobas emateba is didi zianic, romlis
amoRebac gamgeobis wevrisgan, rogorc wesi ver xdeba.
Tumca am naklovanebebis miuxedavad germaniaSi momavalSi
procesis Tavidan acileba veRar moxerxdeba, radgan mosalodneli didi zianis anazRaureba momavalSi mxolod
D&O-dazRvevis meSveobiT iqneba SesaZlebeli (prof. luTeri).
Semdgom ismis kiTxva, arsebobs Tu ara bralis gareSe
pasuxismgeblobis forma, romelic ar aris mimarTuli
zianis anazRaudebisken (prof. zoiZe). am kiTxvasTan da-
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kavSirebiT xdeba imis ganmarteba, rom germanuli samarTlis mixedviT mmarTvel organoTa pasuxismgebloba
bralze dafuZnebul pasuxismgeblobas warmoadgens, Tumca
am SemTxvevaSi brali winaswar igulisxmeba. organos
wevrma unda daamtkicos, rom mas brali ar miuZRvis. amis
damtkiceba kanondarRvevis SemTxvevaSi SeiZleba ver moxerxdes (princi pi: yvela unda icnobdes kanons). kiTxvebi
warmoiSoba ufro maSin, roca saqme exeba keTilsindisierebis valdebulebis darRvevas (mag.: ramden xans unda
atarebdes konsultaciebs gamgeoba kritikuli sakiTxebis
gadasawyvetad?). am SemTxvevaSi sakiTxi damokidebulia
bralis arsebobaze. Tumca germaniis sasamarTloebi gamgeobis wevrebs da direqtorebs sakmaod did Tavisufal
sivrces aZleven samewarmeo mizanSewonilobis gadawyvetilebebis miRebis sakiTxSi (prof. luTeri).
II diskusia – 2003 wlis 5 ivnisi
diskusia Temaze „direqtorebis samarTleblivi mdgomareoba“ iwyeba SeniSvniT, rom saqarTveloSi direqtorebs,
rogorc fizikur pirebs ara aqvT sakuTari qoneba, raTa
daakmayofilon pasuxismgeblobis moTxovnebi. amdenad, zaralis anazRaurebaze mimarTul moTxovnebs praqtikulad
ara aqvT safuZveli. saqarTveloSi gadaidga pirveli
nabijebi im mimarTulebiT, rom mosamarTlis Tanamdebobis
dakavebis winapirobad kanoniT daewesebinaT moTxovnebi
qonebriv mdgomareobasTan dakavSirebiT. Tumca es ver
ganxorcielda. ibadeba kiTxva, SeiZleba Tu ara vifiqroT
msgavs moTxovnebze direqtorebis da sameTvalyureo sabWoebis wevrebisaTvis da daarRvevs Tu ara adamianTa
uflebebs amasTan dakavSirebuli normebi (Tedo niniZe).
Semdgom ganxilul iqna organos wevris individualuri
pasuxismgeblobis problema germaniis kanonis mixedviT.
mag. aRar daekisreba direqtors pasuxismgebloba gadawyvetilebaze, Tu ar daeTanxmeba mas? arian Tu ara gamgebis
wevrebi pasuxismgebeli maTi Svilobili kompaniebis mxri-
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dan valdebulebebis darRvevaze? (tariel zambaxiZe).
sakiTxebis pirveli kompleqsis dasasruls ganxilul
iqna sakiTxi, rom kanoniT Tu xelSekrulebiT daregulirebuli moTxovnebi fizikuri pirebis finansur mdgomareobasTan dakavSirebiT direqtoris an sameTvalyureo
sabWos wevris Tanamdebobis dasakaveblad sinamdvileSi
adamianTa uflebebis darRvevas warmoadgens da amdenad,
dauSvebelia. pasuxismgeblobasTan dakavSirebuli riskebi
germaniaSi dazRvevebis saSualebiT (direqtorebisa da
sameTvalyureo sabWos wevrTa dazRveva) ifareba. saqarTveloSic unda ifiqron msgavs dazRvevebze. yvela organos
pasuxismgebloba koleqtiur pasuxismgeblobas warmoadgens.
pasuxismgeblobebi ki SeiZleba daiyos kompetenciebis
mixedviT, raTa organos calkeuli wevris valdebulebaTa
farglebi SeizRudos da sxvis kompetenciasTan dakavSirebiT mxolod sazogado urTierT- meTvalyureobis valdebuleba ganxorcieldes; sxvagvarad aris saqme gadawyvetilebebis SemTxvevaSi (prof. Staini).
Svilobili kompaniebis qmedebebze pasuxismgeblobasTan
dakavSirebiT jer gamoiTqva azri, rom Svilobili kompaniebi TviTon arian pasuxismgeblebi TavianT qmedebebze.
Tumca saTavo sazogadoebis direqtorati valdebulia,
keTilsindisieri meTvalyureoba gauwios Svilobili
kompaniis saqmeTa warmoebas, rac aseve moicavs valdebulebas, gaanTavisuflos an Secvalos Svilobili kompaniis
direqtorebi. Tu dairRva meTvalyureobis valdebuleba,
saTavo sazogadoebis direqtorats ekisreba pasuxismgebloba. organos wevris sawinaaRmdego azri garkveul gadawyvetilebisasTan dakavSirebiT ar aTavisuflebs mas
pasuxismgeblobis moTxovnisagan mesame pirTa mxridan,
vidre is ar ityvis uars Tavis Tanamdebobaze. aRiniSna,
rom mravalwliani diskusiebis Semdeg germaniaSi SeTanxmdnen imaze, rom sameTvalyureo sabWos wevrs ar SeuZlia
imavdroulad iyos konkurenti sawarmos sameTvalyureo
sabWos wevri, rac axlaxans daregulirda korporaciuli
marTvis kodeqsiT (prof. luTeri). am kompleqsTan dakav-
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SirebiT gamoiTqva SeniSvna, rom fasiani qaRaldebiT
vaWrobis Sesaxeb saqarTvelos kanonis mixedviT im pirs,
romelic gadawyvetilebis miRebis winaaRmdeg miscems
xmas, an Tavs Seikavebs, exsneba pasuxismgebloba am gadawyvetilebaze (prof. jibuti).
III diskusia – 2003 wlis 5 ivnisi
diskusiis dasawyisSi ganxilul iqna direqtoratis
mxridan partiebisaTvis Semowirulobebis gacemis problema. germanel momxseneblebs ar hqondaT erTiani azri
direqtoratis mxridan partiebisaTvis Semowirulobebis
gacemasTan dakavSirebiT. erTis mxriv, gamoiTqva azri,
rom es zogadad ar unda iyos dauSvebeli (prof. korti),
meores mxriv ki, dauSvebloba imiT iqna dasabuTebuli,
rom federaluri umaRlesi sasamarTlos axlaxans miRebuli gadawyvetilebis mixedviT, movaleobis yoveli darRveva, Tu is seriozulia, SeiZleba warmoadgendes danaSaulis Semadgenlobis darRvevas. politikuri Semowirulobebis gacema ki mxolod cota SemTxvevebSi SeiZleba
iqnas gamarTlebuli sawarmos sagnis safuZvelze (uve
Srami).
amis Semdeg saubari Seexo samewarmeo reestris funqciasa
da mniSvnelobas, gansakuTrebiT ki sakiTxs, Tu ra farglebSi
SeuZlia reestris mwarmoebel mosamarTles misi kompetenciis gaTvaliswinebiT awarmoos kontroli.
germaniaSic mimdinareobs diskusia samewarmeo reestris
funqciasTan dakavSirebiT. Tumca, sasamarTlo praqtika
ar aris mdidari, rac, albaT, imasTanaa dakavSirebuli, rom
germaniis sareestro sistema efeqturi da reestris mwarmoebeli mosamarTleebis mier Catarebuli prevenciuli
kontroli warmatebulia (uve Srami). Tumca akritikeben
im faqts, rom reestris mwarmoebeli mosamarTleebis kompetencia metad mravlismomcvelia. nawilobriv uprianad
miaCneva reestris mwarmoebeli sasamarTlos mier formaluri Semowmebis Catareba, Tumca ara materialuri Semow-
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meba, vinaidan es bevr SemTxvevaSi scildeba reestris
mwarmoebeli mosamarTleebis kompetenciis farglebs (prof.
zemleri).
saqarTvelos aqtualur mdgomareobasTan dakavSirebiT
gamoiTqva azri, rom mewarmeTa Sesaxeb saqarTvelos kanonis
me-5 paragrafis mixedviT, sazogadoebebis registracias
awarmoeben sasamarTloebi. registraciis detalebi daregulirebulia saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsiT, ar arsebobs sxva normebi, mag. savaWro firmebis
reestris normebi (mxolod sagadasaxado uwyebebi awarmoeben calke registracias), raTa mosamarTleebs ar hqondeT notarialurad damowmebuli saregistracio sabuTebis
Semowmebis kompetencia. ibadeba kiTxva, aqvs Tu ara mosamarTles mxolod “registratoris” funqcia, Tu formaluri
an materialuri Semowmebac ekiseba? (prof. Wanturia).
mokled iqna warmodgenili germaniaSi reestris mwarmoebeli mosamarTleebis funqciebis ganviTareba, romlebsac
Tavidan registraciis mxolod formaluri mxaris Semowmebis kompetencia hqondaT miniWebuli. 1937 wlidan dawesda
kanoniT gansazRvrul farglebSi materialuri Semowmebis
kompetencia da valdebuleba (uve Srami). Tumca Semowmebis
farglebis daregulirebam warsulSi mniSvnelovani problemebi warmoqmna, vinaidan reestris mwarmoebeli mosamarTlis mier Semowmebis valdebulebis darRveva saxelmwifos pasuxismgeblobas warmoadgens. 1965 wels kanoniT
dawesda reestris mwarmoebeli mosamarTlis mier wliuri
balansebis Semowmebis valdebuleba, Tumca Semdgom gauqmebul iqna reestris mwarmoebeli mosamarTleebis gadatvirTvis da, aqedan gamomdinare, saxelmwifos pasuxismgeblobis metad maRali riskebis gamo (prof. kropfi).
postkomunisturi qveynebi jerjerobiT dganan im amocanis winaSe, rom Seqmnan balansi saxelmwifo kontrolsa
da bazris TviTkontrols Soris. korufciis saSiSroeba
iwvevs imas, rom reestris mwarmoebel mosamarTleebs
Semowmebis mxolod formaluri kompetencia eniWebaT.
metismetad mkacri saxelmwifo kontroli korufciis gamo
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swored saxelmwifo organoebSi gamoiwvevda gaugebrobebs
reestris warmoebis saqmeSi. saqarTveloSi upirvelesi
problema reestris gaumWvirvalobaa. ar SeiZleba reestris
dokumentebis naxva. Semotanil registraciis moTxovnebis
sajaro warmodgenis da registraciis Sinaarsis, magaliTad,
internetis gverdze ganTavsebis winadadeba. aseve arsebobs
rekomendacia fasiani qaRaldebis komitetSi damatebiTi
registraciis Sesaxeb (giorgi lolaZe).
am rekomendaciisa da arasakmarisi gamWvirvalobis braldebasTan dakavSirebiT gamoiTqva sawinaaRmdego azri, rom
registraciebi dResdReobiT qveyndeba oficialur biuletenSi (saparlamento organo). presas aRara aqvs misi
xelmeored gamoqveynebis interesi. garda amisa, mimdinareobs
muSaoba raionul sasamarTloebTan arsebuli saregistracio kolegiis Seqmnaze (prof. l.Wanturia). damatebiT
registracias, mag. fasiani qaRaldebis komitetis mier,
imitom akritikeben, rom msgavsi registracia arc monacemebis sizustis garantias iZleva da arc korufciis
saSiSroebas gamoricxavs. reestrSi araswor registracias
ver gamoasworebs fasiani qaRaldebis komitetis mier
monacemis sworad Setana (doqt. papuaSvili).
fasiani qaRaldebis komitetis mier damatebiTi registraciis argumentad moyvanil iqna is faqti, rom am gziT
fasiani qaRaldebis komitets SeuZlia daadginos Secdoma
da eWvis Sesaxeb acnobis saxelmwifo uwyebas. misi kompetenciis farglebSi SesaZlebelia komitetis uflebamosilebiT aRWurva, daicvas investorebis interesebi saaqcio
sazogadoebebis winaaRmdeg da araswori monacemebis gakeTebis SemTxvevaSi daakisros pasuxismgebloba sameTvalyureo sabWos Tavmjdomares (prof. jibuti). eWvi am
meTodis mizanSewonilobasTan dakavSirebiT iqedan momdinareobs, rom TviT swori da sruli registracia fasiani
qaRaldebis komitetis mier ar aris saaqcio sazogadoebis
qmediTobis safuZveli, Tu registracia wesisamebr ar
ganaxorciela reestris mwarmoebelma sasamarTlom (prof.
kni peri).
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IV diskusia, 2003 wlis 5 ivnisi
dasawyisSi ganxilul iqna, Tu rodis wamoiWreba aqcioneris pasuxismgeblobis sakiTxi. warmodgenil iqna SemTxvevebi, romelTa drosac dominanti aqcioneri arasaTanadod iyenebs Tavis mmarTvel pozicias da gavlena aqvs
direqtoratsa da sxva organoebze. es SemTxvevebi regulirdeba kanonis safuZvelze. mag. aqcioneri, romelmac
dividendze meti Tanxa miiRo, valdebulia, ukan daabrunos
zedmeti Tanxa. mas ekisreba valdebuleba, aanazRauros
zedmeti Tanxis gacemiT gamowveuli, erTis mxriv, sazogadoebisaTvis, meores mxriv ki, aqcionerisadmi miyenebuli
ziani (giorgi lolaZe). Semdeg aRiniSna, rom mcire aqcionerebis uflebebi ganisazRvreba da sakmaod daculia
fasiani qaRaldebis Sesaxeb kanonis meSveobiT. gansakuTrebiT unda iqnas awonil-dawonili umciresobis aqcionerebis interesebi sazogadoebis interesebis winaaRmdeg;
sazogadoebis funqcionireba ar SeiZleba daiblokos umciresobis aqcionerebis interesebis dacvis meSveobiT.
am diskusiis farglebSi wamoiWra kiTxva, vis mimarT
eqneba pretenzia, germaniis samarTlis mixedviT, kreditors,
romelsac ziani miayena Sps-s an saaqcio sazogadoebis
aqcionerma, mxolod sazogadoebis mimarT, Tu aqcioneris
mimarTac (tariel zambaxiZe). aqcionerma princi pulad
ar unda Caidinos qmedeba sazogadoebis sazianod. es
princi pi mTel msoflioSi, aseve saqarTvelos samarTlis
mixedviT, konkretdeba sxvadasxva normebiT. germaniis samarTalSi es normebi dadgenilia kanonSi koncernebis
Sesaxeb. germaniis samarTlis problemis Tavisebur gadaWras warmoadgens is faqti, rom garigebebis gamWvirvaloba
miiRweva direqtoratis mier angariSis wardgenis gziT,
romelsac Seamowmebs sameTvalyureo sabWo an auditi. am
normis sust mxares is warmoadgens, rom aqcionerebi ar
iReben informacias msgavsi garigebis Sesaxeb. samomavlod
gaTvaliswinebulia kanonSi cvlilebis Setana, rom gakotrebis SemTxvevaSi xelmisawvdomi iyos angariSis gac-
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noba. amiT miiRweva aqcionerebis ukeTesad informireba.
saaqcio sazogadoebis iuridiul damoukideblobas ar
unda SeuSalos xeli am sazogadoebis ukan mdgomi pirebis
winaaRmdeg zomebis miRebis SesaZleblobam. germaniis
iurisdiqcia, iseve rogorc aSS skeptikurad uyurebs am
sakiTxs, vinaidan, erTis mxriv, Znelia winapirobebis gansazRvra, meores mxriv ki, aqcioneris pasuxismgeblobis
SezRudva kapitalis mobilizaciis mniSvnelovani saSualebaa (magaliTad, bremenis vulkani, aq miRweul iqna
garkveuli pasuxismgeblobis dakisreba im winapirobiT,
Tu umciresobis aqcionerma sazogadoebis interesebi arasakmarisad daicva.) (prof. kropfi)
saqarTvelos samarTalSi pasuxismgeblobis dakisreba
dawesebulia mewarmeTa kanonis me-4 paragrafis me-3 abzacis
mixedviT. pasuxismgeblobisagan ganTavisufleba xdeba anaricxis srulad Setanis Semdeg, magram ara borotad gamoyenebis SemTxvevaSi. borotad gamoyeneba maSinac aris
saxeze, Tu ar aris gamarTuli buRalteria, romelic
Setanili anaricxebis Semowmebis saSualebas iZleva (prof.
kni peri).
Semdgom gaimarTa diskusia sazogadoebis uflebisa da
movaleobis problemebis Sesaxeb sakuTari aqciebis gamosyidvasTan dakavSirebiT. mag. saqarTvelos sasamarTloebma ivaraudes aqcionerebis uflebebis darRveva, vinaidan
aqcioneri awarmoebda process niu-iorkis, aSS, saarbitraJo
sasamarTloSi, risi uflebac ar hqonda. am SemTxvevaSi
aqcionerebma moiTxoves aqciebis gamosyidva da am aqcioneris winaaRmdeg Seitanes sarCeli. sasamarTlom ivarauda
movaleobis darRveva (valeri xrustali). am konteqstSi
ganixileba sakiTxi, Seesabameba Tu ara saqarTvelos mewarmeTa Sesaxeb kanonis paragrafi 53.7 aqcioneris mesame
pirTan mimarTebaSi pasuxismgeblobis klasikur gagebas
(prof. Wanturia).
am Tematur kompleqsTan dakanSirebiT jer ganxilul
iqna, rodis SeuZlia saaqcio sazogadoebas sakuTari aqciebis gamosyidva. germaniis samarTlis mixedviT, warsulSi
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gamosyidva mxolod maSin iyo SesaZlebeli, rodesac sazogadoeba didi saSiSroebis winaSe idga, mag. kreditorebis
mxridan qonebis konfiskaciis saSiSroebis winaSe. evrokavSiris iniciativiT, amJamad iurisdiqcia ufro met saSualebebs iZleva. arsebobs sami winapiroba, romlebis
drosac dasaSvebia aqciebis gamosyidva. pirveli winapiroba: gamosyidva unda moxdes saerTo krebis mier yovelwliurad misaRebi gadawyvetilebis safuZvelze. meore:
gamosyidva SesaZlebelia mxolod garkveul procentualur
farglebSi; mesame da umniSvnelovanesi winapirobaa, rom
sazogadoebam gamosyiduli aqciebi Tavis balansSi im
RirebulebiT unda miuTiTos, romliTac gamoisyida. Tu
gamosyidvis Rirebuleba ufro dabalia, danakargi balansSi
unda gamoCndes. Tu danakargi warmoiqmneba aqtivebis mxares,
pasivebis mxares unda gamoCndes danakargi da mogeba am
TanxiT Semcirdes.
sazogadoebis sakuTari aqciebis Sesyidvis valdebulebasTan dakavSirebiT unda vixelmZRvaneloT princi piT,
rom gamosyidvis gziT sazogadoebis kreditorebs ar unda
CamoerTvaT sawesdebo qoneba. Tu magaliTad, sazogadoeba
Svilobil sazogadoebasTan debs SeZenis Sesaxeb xelSekrulebas, man mesame pirs unda SesTavazos gamosyidva
(prof. kropfi).
I diskusia – 2003 wlis 6 ivnisi
Tavidan aRiniSna, rom sameTvalyureo sabWos wevrebi
saqarTveloSi mewarmeTa Sesaxeb kanonis paragrafis 55.8s normis sawinaaRmdegod praqtikaSi imavdroulad direqtoris funqciasac iTavseben. wamoiWreba kiTxva, aris Tu
ara gansxvaveba direqtorebis, rogorc fizikuri pirebis
an Tanamdebobis pirebis samuSaoze ayvanis dros, aseve,
dadgenilia Tu ara es germaniaSi kanoniT an iurisdiqciiT.
aRiniSna, rom germaniaSi aris gansxvaveba kerZosamarTlebliv sasamsaxuro xelSekrulebasa da daniSvnas Soris.
kerZosamarTleblivi sasamsaxuro xelSekruleba ar unda
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emTxveodes daniSvnas da SeiZleba sxva debulebebs Seicavdes. samuSaoze ayvanis pirobebi da daniSvnis garemoebebi SeiZleba srulad Semowmdes kanonis gziT. amasTan
dakavSirebuli sasamarTlo procesi germaniaSi imarTeba
ara samoqalaqo sasamarTloSi, aramed SromiTi davebis
sasamarTloebSi (prof. kurti). saqarTvelos iurisdiqciiT
Tanamdebobis piris/sazogadoebis urTierToba regulirdeba sasamsaxuro xelSekrulebiT, romelzec vrceldeba
samewarmeo kanoni. saqarTvelos samarTalSic unda gaviTvaliswinoT ori saxis urTierTdamokidebuleba: sasamsaxuro aqti da daniSvnis aqti. sasamsaxuro xelSekruleba
saqarTvelos praqtikaSi ar aris gamoricxuli, rasac
Sedegad mosdevs is faqti, rom direqtoris gamowveviT
sasamsaxuro xelSekrulebac wydeba (prof. Wanturia). kiTxvaze, ra pirobebSi SeuZlia direqtors iyos aqcioneri
(prof. jibuti), aRiniSna, rom es, erTis mxriv, kanonis gziT
ar aris akrZaluli, meores mxriv ki, ar arsebobs norma,
rom direqtori aqcioneri unda iyos – kanoni mewarmeTa
Sesaxeb, paragrafi 55 (prof. Wanturia). saqarTvelos sazogadoebebSi damoukidebeli direqtorebic arian, romlebic
ar arian aqcionerebi (zambaxiZe).
Semdeg ganxilul iqna sakorporacio marTvis kodeqsis
samarTleblivi xasiaTi. sakorporacio marTvis kodeqsi
kanoni ki ar aris, aramed samTavrobo komisiis rekomendacia.
konstituciur-samarTleblivi TvalsazrisiT saeWvoa, rom
kodeqsi ar aris saaqcio kanonis Semadgeneli nawili
(korti). es problematika warmoSobs kiTxvas sakorporacio
marTvis normebis gatarebis Sesaxeb, gansakuTrebiT ki,
aucilebeli gaxdeba Tu ara am normebis SinaganawesSi
Setanis Semdeg da danergvis Semdeg iqneba Tu ara princi pebi prioritetuli (tariel zambaxiZe). amasTan dakavSirebiT aRiniSna, rom germaniaSic ar arsebobs gamocdileba sakorporacio marTvis kodeqsis danergvasTan dakavSirebiT, vinaidan kodeqsi mxolod cota xnis win Seiqmna.
birJaze kotirebis mqone saaqcio sazogadoebebma yovelwliurad unda ganacxadon, iTvaliswineben Tu ara kodeqss
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(comply or explain). gancxadebis Semdeg korporaciuli marTvis normebi aucilebeli xdeba. sazogadoebis farglebSi
xdeba danergva nawilobriv sazogadoebis SinaganawesSi
miRebis gziT da nawilobriv sazogadoebis marTvis praqtikis gziT (prof. korti). ufro rTuli situaciaa saqarTveloSi, vinaidan aq ar aris sabazro ekonomikis tradiciebi.
ganviTarebis mimarTulebebi jer unda daisaxos praqtikisa
da iurisdiqciis gziT. arsebiT problemasTan dakavSirebiT xdeba industriuli qveynebis iurisdiqciis gadaReba.
am konteqstSi vfiqrobT germaniis kodeqsis gadaTargmnaze,
saerTod ki - saswrafod qarTveli mosamarTleebis kvalifikaciis amaRlebaze.
II diskusia – 2003 wlis 6 ivnisi
diskusia daiwyo SeniSvniT, rom germaniasTan SedarebiT,
romelsac keTilsindisierebis valdebulebis mdidari
tradicia aqvs, saqarTvelo imyofeba “keTilsindisierebis
valdebulebebis” mcnebis sawyis etapze (prof. Wanturia).
Tematuri sferoTi “investorebis dacva” dakavebulia
fasiani qaRaldebis komiteti, romelic mosamarTleebTan
erTad muSaobs aqcionerebis dacvisa da direqtorebis da
sameTvalyureo sabWos Tavmjdomareebis valdebulebebis
normebis SemuSavebaze (qeTevan lafaxi). xazi gaesva TanamSromlobas fasiani qaRaldebis komitets, sasamarTloebsa
da sxva institutebs Soris. germanulma mxarem warmoadgina
problemebis Semdegi speqtri: germaniaSi registrirebulia
daaxloebiT 15000 saaqcio sazogadoeba. maTi umravlesoba
warmoadgens mcire sazogadoebebs, romelTaTvisac korporaciuli marTvis kodeqsis keTilsindisierebis valdebulebebis katalogiT wayenebuli moTxovnebi gadaWarbebulad miiCneva. moviyvanT am normebis ramdenime magaliTs:
kodeqsis mixedviT, sameTvalyureo sabWos wevrs unda Cautardes testireba, sameTvalyureo sabWos Tavmjdomare
unda zrunavdes Tavisi memkvidris daniSvnaze da pasuxismgebelia SesaZlo arasaTanado daniSvnaze. sinamdvileSi
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ki SeiZleba ar Catardes testireba, vinaidan xSirad ar
xdeba sameTvalyureo sabWos wevris kandidaturis wamoyeneba. e.i. saxezea saaqcio samarTlis xelaxali regulireba, rac ar gamodgeba mcire saaqcio sazogadoebebisaTvis.
germaniis praqtikas saqarTvelos ver vurCevT (prof. klauseni). sameTvalyureo sabWos movaleobebis regulireba
mniSvnelovania, vinaidan kargi meTvalyureoba yvela sawarmosTvis, aseve mcire sawarmosTvisac saWiroa (prof.
zemleri). saqarTveloSi ar aris Tavidan daregulirebis
saSiSroeba, vinaidan jerjerobiT aranairi normebi ar
arsebobs (doqtori papuaSvili). Tumca unda ganvasxvavoT
mcire da msxvil saaqcio sazogadoebebSi arsebuli amocanebi, aseve sxvadasxva sferoebis sawarmoebi – sawarmos
xasiaTis gaTvaliswinebiT keTilsindisierebis movaleobis
SesaZlo aspeqtebis gansazRvra unda moxdes sxdomebisa
da konferenciebis Temebisa da oqmebis magaliTebze dayrdnobiT da ara kanoniT gaTvaliswinebuli normebiT
(prof. luTeri). es mosazreba warmoSobs kiTxvas, rogor
unda Seicnos direqtorma an sameTvalyureo sabWos wevrma
Tavisi keTilsindisierebis movaleoba, Tu ar arsebobs
kanoniT gaTvaliswinebuli definicia (lika kiknaZe). pasuxismgeblobis mniSvnelobidan gamomdinare, rekomendacia
gaewia sameTvalyureo sabWos wevrebis kvalifikaciis amaRlebas, ris drosac isini miiReben codnas keTilsindisierebis movaleobebis, sabalanso-samarTleblivi sakiTxebisa
da sxva uflebebsa da movaleobebze profesiisgan da
saqmianobis sferosgan damoukideblad (mag. umaRlesi saswavleblebis seminarebis farglebSi) (prof. fon rozeni).
es winadadeba simpoziumis rekomendaciis saxiT gadaegzavneba germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoebas
(prof. Wanturia).
diskusia Seexeboda aseve problemaTa speqtrs “uflebebisa da movaleobebisa dakonkreteba saaqcio sazogadoebebis filialebis sasamsaxuro xelSekrulebebSi” (qoqraSvili). qarTulma mxarem aRniSna, rom amas safuZvlad
unda daedos zogadi princi pebi da fasiani qaRaldebis
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komisiis mier dadgenili princi pebi, vinaidan amasTan
dakavSirebiT jerjerobiT ar arsebobs iurisdiqcia. keTilsindisierebis movaleobebis dakonkreteba aucilebelia. mizanSewonilad miiCneva sasamsaxuro aqti, sadac
miTiTebulia, Tu ra postze iniSneba direqtori. SeiZleba
xelSekrulebis nimuSis SemuSaveba. organoebis uflebebi
da valdebulebebi unda dakonkretdes mocemul sasamsaxuro
xelSekrulebaSi sferoebisaTvis specifiuri moTxovnebisa
da sawarmos sididis gaTvaliswinebiT (prof. Wanturia).
am konteqstSi rekomendacia gaewia kvalifikaciis amaRlebis
dawesebulebebis Seqmnas, mag. institutis msgavsi, romelic
did britaneTSi ukve 100 welia arsebobs (g.lolaZe).
III diskusia – 2003 wlis 6 ivnisi
diskusia gaixsna SeniSvniT, rom saqarTveloSi Zalian
cota saaqcio sazogadoeba moqmedebs, romlebic grZelvadiani kreditebis bazris kriteriumebs akmayofileben,
vinaidan xSirad saaqcio sazogadoebebi im imediT iqmnebian,
rom bankebis meSveobiT gaxdebian kreditunariani (giorgi
lolaZe). Semotanil iqna rekomendacia, Seiqmnas saxelmwifo
kontrolis mqone kerZo struqtura, romelic kreditorebis
dacvis mizniT monacemebs daaregistrirebs (prof. jibuti).
es winadadeba gakritikebul iqna: kreditorebis dacva
unda ganxorcieldes firmis sajaroobis valdebulebiT
da sabazro meqanizmiT, rac saqarTveloSi jer unda ganviTardes. aqcionerebis mxridan kontroli im gziT unda
iqnas miRweuli, rom aqcionerebs, romlebic ukmayofiloebi
arian informirebis xarisxiT, yovelTvis SeuZliaT gayidon
Tavisi aqciebi da amiT gamoxaton saaqcio sazogadoebis
mimarT undobloba (a. andersenis saaudito sazogadoebis
SemTxveva). aseTi reaqciebis Tavidan asacileblad sazogadoebam unda Seasrulos aqcionerebis winaSe nakisri
valdebulebebi. kargad moqmedi sabazro meqanizmi nebismier saxelmwifo kontrolze ufro swrafad reagirebs.
am sabazro meqanizmis gansaxorcieleblad saWiroa kom-
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petenturi presa, kritikuli sazogadoeba da srulwlovani
aqcionerebi. kontrolis saxelmwifo organizacia ar aris
saWiro da arRvevs Tavisufali sabazro ekonomikis princi pebs (prof. fon rozeni). saqarTveloSi investorebma
dakarges ndoba, ris mizezebadac saxeldeba kapitalis
mozidvis warumatebeli mcdelobebi postsabWoTa periodSi,
sawarmoo kulturis dabali done da sabazro ekonomikuri
gamocdilebis nakleboba. amasTan ibadeba kiTxva marTvis
efeqturi kontrolis Sesaxeb did sawarmoSi, mag. “evronis”
sidide (prof. Wanturia). germaniaSi naTladaa gamijnuli
direqtoratisa da sameTvalyureo sabWos funqciebi. amdenad,
sawarmoSi moqmedebs Sinagani kontroli. Tumca imis tendencia, rom Tavmjdomareebi ganTavisuflebis Semdeg sameTvalyureo sabWoSi airCion, laxavs am princi ps da
arRvevs korporaciuli marTvis kodeqsis normebs. mxolod
naTeli gamijvna uzrunvelyofs qmediT kontrols (prof.
fon rozeni). aSS-Sic, sadac adre ar iyo gamijvna marTvasa
da meTvalyureobas Soris, movlenebi am mimarTulebiT
viTardeba. Tumca germaniis sazogadoebebis praqtikaSi
kidev erTi problemaa: sameTvalyureo sabWo, rogorc kontrolis organo, xSirad metismetad didia da amdenad, ar
aris uzrunvelyofili misi moqmedeba. amas isic emateba,
rom sameTvalyureo sabWos wevrebi xSirad samuSaos Semsrulelebi (=daqiravebuli muSakebi) arian, rac iwvevs
interesTa Soris konfliqts (prof. kropfi).
IV diskusia – 2003 wlis 6 ivnisi
saqarTveloSi prospeqtSi araswori monacemebis miTiTeba saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi normirebulia, rogorc danaSaulis Semadgenloba da masze gaTvaliswinebulia sanqcia 10 000 laramde. am sakiTxis srulyofis mizniT, rekomendebulia norma insaideris informaciis borotad gamoyenebis Sesaxeb (giorgi lolaZe).
saqarTveloSi aseve problemas warmoadgens sabirJo operaciebis kotirebaze fizikuri pirebis gavlenis qonis
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SesaZlebloba. wamoiWra sakiTxi damcavi meqanizmebis
SemuSavebaze, raTa sabirJo operaciebis aseTi mani pulaciebi Tavidan iqnes acilebuli (tariel zambaxiZe). germaniis mxarem aRniSna, rom emisiis fazaSi sainformacio
wyarod SeiZleba mxolod kanoniT gaTvliswinebuli prospeqtis moyvana, Semdgomi periodisaTvis germaniaSic ar
arsebobs damcavi meqanizmebi mesame piris araswori informaciebis winaRmdeg. es yvelaferi mxolod sabazro
meqanizmebiT regulirdeba (prof. klauzeni).
V diskusia – 2003 wlis 6 ivnisi
diskusia daiwyo konstataciiT, rom saqarTvelos samarTali tradiciulad miaxloebulia Civil Law System-aze, Tumca anglo-amerikuli samarTlidanac Seicavs debulebebs
(magaliTad, fasiani qaRaldebis kanoni), rasac nawilobriv mivyavarT mag. sagadasaxado-samarTleblivi instruqciebisa da sazogadoebriv-samarTleblivi debulebebis
koliziebamde (tariel zambaxiZe).
sisxlis samarTlis normebi pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT ara marto saqarTvelosa da postsabWoTa respublikebSi arsebobs. evropaSicaa gavrcelebuli mosazreba
ekonomikuri normebis sisxlis samarTleblivi daregulirebis Sesaxeb. germania mihyva samoqalaqo samarTals
da mis pasuxismgeblobis instruqciebs safrangeTisagan
gansxvavebiT, sadac ufro xSirad gamoiyeneba sisxlis
samarTlis instruqciebi, vidre samoqalaqo samarTleblivi
normebi pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT. amis mTavari
mizezi is aris, rom prokuraturas aqvs Cxrekis ufleba
saqmis viTarebis dasadgenad. samoqalaqo samarTleblivi
moTxovnebis safuZvelze ki es yovelTvis ar aris SesaZlebeli, vinaidan samoqalaqo mosamarTles samoqalaqo
procesSi SejibreobiTobis princi pis gamo ara aqvs saqmis
viTarebis mokvlevis SesaZlebloba (prof. luteri). postsabWoTa qveynebSi prokuraturas SeuZlia pasuxismgeblobis
moTxovna kerZosamarTleblivi sazogadoebis sasargeblod
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gadawyvitos (prof. kni peri). saqarTveloSic azriani iqneba
sisxlissamarTleblivi normebis danergva, vinaidan naklovan daregulirebas dRes mravali darRveva mohyveba;
normebi metad gaurkvevelia, saqmis viTarebis dadgeba
xSirad rTulia. amasTan unda gaviTvaliswinoT, rom ufro
metad sisxlis samarTlis normebiT regulireba maRali
korufciis saSiSroebas Seicavs da amitom unda Seiqmnas
balansi sisxlis samarTlebliv da samoqalaqo-samarTlebliv normebs Soris (prof. Wanturia).
ideebi momavali simpoziumebis TemebTan dakavSirebiT:
diskusiis dasasruls, warmodgenil iqna winadadebebi
Semdgomi simpoziumis TemebTan dakavSirebiT: kerZod,
“sisxlissamarTleblivi kontroli sakorporacio
samarTalSi, germanuli da qarTuli samarTlis SedarebiTi
analizis safuZvelze”.
“mewarmeTa Sesaxeb kanonis praqtikasa da iurisdiqciaSi
gamoyeneba” (valeri xrustali)
“sawarmos yidva. sawarmos reorganizacia” (prof. Wanturia)
“gakotrebisa da likvidaciis sakiTxebi (prof. jibuti).
mTlianobaSi saubari Seexo lado Wanturias xelmZRvanelobiT komitetis Seqmnas, iuristebisa da ekonomistebis
kavSirebis Seqmnas, sakorporacio samarTlis popularizacias, saganmanaTleblo RonisZiebebis gatarebas. Semotanil iqna winadadeba simpoziumebis orwliani intervaliT
Catarebis Sesaxeb, raTa msgavsi RonisZiebis Sedegebis
praqtikaSi gatareba iyos SesaZlebeli (prof. jibuti).
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I. Diskussion – 5. Juni 2003
Als erster Punkt der Diskussion wird erörtert, ob ein gegen die Geschäftsordnung oder gegen den Gesellschaftsvertrag verstoßender
Kaufvertrag nichtig ist bzw. welche Rechtsfolgen ein solcher Verstoß
nach sich zieht (Prof. Dr. Dr. h. c. Knieper). Hierzu wird ausgeführt, dass
nach deutschem Recht zwischen der Außenbefugnis zum rechtsgeschäftlichen Handeln und der inneren Handlungsbefugnis unterschieden wird; die äußere Handlungsbefugnis ist nach deutschem sowie
nach europäischem Recht uneinschränkbar. Rechtsfolge eines Verstoßes ist, dass der Kaufvertrag wirksam bleibt und die Gesellschaft den
Schaden nur im Innenverhältnis d.h. gegen den Vorstand bzw. gegen
das handelnde Organ liquidieren kann. Anders im englischen Recht,
das eine Beschränkung der Handlungsbefugnis auch nach außen vorsieht (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter).
Auf Frage von georgischer Seite wird erörtert, ob es bei der Beurteilung der Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts darauf ankommt, ob dieses laut Gesellschaftsvertrag der Zustimmung des Aufsichtsrates oder
der Gesellschafterversammlung bedarf (Prof. Dr. Chanturia) und festgehalten, dass nach europäischem Recht das Geschäft nach außen
immer gültig ist. Der Verstoß stellt lediglich eine Verletzung der internen Pflichten des Vorstands und führt zu Schadensersatzansprüchen
der Gesellschaft gegen den Vorstand (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter).
Als nächstes wird diskutiert, wie die Grundsätze der Business Judgment Rule, die die Freistellung der Organmitglieder für unternehmerische Ermessensentscheidungen regeln, mit der Pflicht der Organmitglieder, mit der für die Gesellschaft notwendigen Sorgfalt und frei
von persönlichen Interessen zu handeln, zu vereinbaren sind und ob
Art. 9.7 des georgischen GesGewUnt in Widerspruch zur Business
Judgment Rule steht (Prof. Dr. Semler). Im Rahmen dieser Diskussionsrunde wird ausgeführt, dass die Business Judgment Rule nur dann
zur Anwendung kommt, wenn im guten Glauben für die Interessen der
Gesellschaft gehandelt wird. Wenn das betreffende Organmitglied nicht
im Interesse der Gesellschaft handelt, sondern z. B. im Interesse einer
dritten Gesellschaft, ist die Business Judgment Rule unanwendbar
(Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter).
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Hierzu wird angemerkt, dass es sehr schwierig ist, eine Unternehmensentscheidung durchzusetzen, und dass es auch bei einem sorgfältigen Vorstandsmitglied zu Pflichtverletzungen kommen kann.
Sinnvollerweise sollte sich die Gesellschaft von dem Vorstandsmitglied trennen, jedoch keinen Prozess gegen ihn führen, weil ein Prozess, wie die von Prof. Lutter kritisierte Entscheidung des BGH zeigt, zu
dem unbefriedigenden Ergebnis führt, dass das Gericht über die Richtigkeit einer im unternehmerischen Ermessen stehenden Entscheidung zu befinden hat (Prof. Dr. Kropff). Zu der negativen Publizität für die
Gesellschaft, die ein Prozess mit sich bringt, kommt der hohe Schaden
hinzu, der gegen das Vorstandsmitglied regelmäßig nicht durchzusetzen sein wird. In Deutschland wird in Zukunft jedoch trotz der aufgezeichneten Nachteile das Ausweichen eines Verfahrens nicht möglich
sein, da die Liquidierung des erwartungsgemäß hohen Schadens nur
über die D&O-Versicherung möglich sein wird (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter).
Des Weiteren wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Haftung ohne
Verschulden bzw. Haftungsformen, die nicht auf Schadensersatz gerichtet sind, gibt (Prof Dr. Zoidze). Dazu wird ausgeführt, dass nach
deutschem Recht die Haftung der Organe eine Verschuldenshaftung
ist, das Verschulden aber vermutet wird. Das Organmitglied muss nachweisen, dass es kein Verschulden trifft. Dieser Nachweis kann bei
einem Gesetzesverstoß nicht gelingen (Grundsatz: Jeder muss die
Gesetze kennen). Fragen stellen sich vielmehr bei der Beurteilung einer Sorgfaltpflichtverletzung (z.B. Wie lange muss der Vorstand über
kritische Fragen beraten?) Hier kommt es auf das Verschulden an. Die
deutschen Gerichte räumen den Vorstandmitglieder und den Geschäftsführern jedoch erheblichen Spielraum bei unternehmerischen
Ermessensentscheidungen ein (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter).
II. Diskussion – 5. Juni 2003
Die Diskussion zum Vortrag „Die Rechtsstellung des Vorstandsmitglieds“ beginnt mit der Anmerkung, dass in Georgien die Vorstandsmitglieder als natürliche Personen über kein eigenes Vermögen verfügen, um Haftungsansprüche befriedigen zu können. Daher würden
Ansprüche, die auf Schadensersatz gerichtet sind, praktisch ins Leere
gehen. In Georgien gab es den Ansatz, Anforderungen an die Vermögenslage als Voraussetzung für die Übernahme des Richteramtes ge-
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setzlich normieren zu wollen. Eine solche Regelung ist jedoch nicht
zustande gekommen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob über ähnliche
Vorschriften für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte nachzudenken
ist und ob dahingehende Regelungen nicht eine Menschenrechtsverletzung darstellen (Tedo Ninidze). Des Weiteren wird das Problem der
individuellen Verantwortlichkeit des Organmitglieds nach deutschem
Recht erörtert z. B. ob in dem Fall, dass ein Vorstandsmitglied einem
Beschluss nicht zugestimmt hat, deswegen dessen Haftung entfällt
und ob Vorstandsmitglieder für Pflichtverletzungen haften, die durch
Tochtergesellschaften begangen werden (Tariel Zambakhidze).
Zum ersten Fragekomplex wird im Anschluss ausgeführt, dass gesetzlich bzw. vertraglich geregelte Anforderungen an die finanzielle Lage
der natürlichen Person für die Übernahme eines Amts als Vorstand
bzw. als Aufsichtsrat in der Tat eine Menschenrechtsverletzung darstellen würden und damit unzulässig sind. Die Haftungsrisiken werden in
Deutschland durch Versicherungen (sog. D&O-Versicherung) abgedeckt. Auch in Georgien sollte über solche Versicherungen nachgedacht werden. Die Haftung sämtlicher Organe ist eine Kollektivhaftung,
die Verantwortlichkeit kann aber in Ressorts aufgeteilt werden, so dass
der Pflichtenrahmen des einzelnen Organmitglieds durch die Ressortaufteilung begrenzt werden kann und bezüglich des Fremdressorts
nur die generelle gegenseitige Überwachungspflicht in Frage kommt;
anders bei Beschlüssen (Prof. Dr. Stein).
Zur Frage der Haftung für Handeln der Tochtergesellschaften wird
zunächst festgehalten, dass Tochtergesellschaften für sich selbst verantwortlich sind. Es besteht jedoch eine Pflicht des Vorstands der
Muttergesellschaft zur sorgfältigen Überwachung der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft, die auch die Pflicht zur Entlassung und
Ersetzung von Vorstandsmitgliedern der Tochtergesellschaft erfasst.
Liegt ein Verstoß gegen diese Überwachungspflicht vor, ist der Vorstand der Muttergesellschaft zur Haftung verpflichtet. Der Widerspruch
eines Organmitglieds bei der Beschlussfassung befreit ihn nicht von
Haftungsansprüchen Dritter, solange er sein Amt nicht aufgegeben
hat. Im übrigen wird festgehalten, das in Deutschland nach jahrzehntelanger Diskussion nunmehr Einigkeit darüber besteht, dass ein Aufsichtsratsmitglied nicht zeitgleich Aufsichtsrat in konkurrierende Unternehmen sein kann, was neuerdings im Corporate Governance Codex
geregelt ist (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter). Zu diesem Komplex wird ange-
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merkt, dass laut dem georgischen Gesetz über Wertpapierhandel derjenige, der gegen einen Beschluss gestimmt hat bzw. sich enthalten
hat, nicht für diesen verantwortlich ist (Prof. Dr. Jibuti).
III. Diskussion – 5. Juni 2003
Zu Beginn der Diskussionsrunde wurde das Problem der Gewährung von Parteispenden durch die Vorstände aufgezeigt. Zwischen den
deutschen Referenten lag keine Einigkeit über die Zulässigkeit von
Parteispenden durch die Vorstände vor. Zum Teil wurde die Ansicht
vertreten, dass diese nicht generell unzulässig seine (Prof. Dr. Kort),
zum Teil wurde die Unzulässigkeit damit begründet, dass wie der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung ausgeführt hat, jede
Pflichtverletzung die Verletzung eines Straftatbestands darstellen kann,
wenn sie schwerwiegend ist, die Vergabe von politischen Spenden
aber nur in wenigen Fällen durch den Unternehmensgegenstand gerechtfertigt werden kann (Uwe Schramm).
Im folgenden wurden Funktion und Bedeutung des Handelsregisters erörtert, insbesondere die Frage, in welchem Umfang der Handelsregisterrichter unter Berücksichtigung seiner Kompetenzen Kontrolle ausüben darf bzw. kann.
Auch in Deutschland wird die Funktion des Handelsregisters diskutiert, allerdings gibt es wenig Rechtsprechung hierzu, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass das deutsche Registersystem effizient ist und die von den Registerrichtern ausgeübten präventiven Kontrollen erfolgreich sind (Uwe Schramm). Jedoch wird kritisiert,
das die Zuständigkeit der Registerrichter zu weitreichend ist. Teilweise
wird lediglich die formelle Überprüfung durch das Registergericht für
sinnvoll gehalten, jedoch nicht die materielle Prüfung, da diese in vielen Fällen über den Kompetenzbereich der Registerrichter hinausgeht
(Prof. Dr. Semler).
Zur aktuellen Lage in Georgien wird ausgeführt, dass die Registrierung von Gesellschaften ebenfalls durch die Gerichte nach Art. 5 GesGewUnt vorgenommen wird. Die Einzelheiten der Eintragung sind in
der georgischen Zivilprozessordnung geregelt, anderweitige Regelungen in Sinne einer Handelregisterordnung existieren nicht (lediglich
die Steuerbehörden nehmen eine gesonderte Eintragung vor), so dass
keine Überprüfungsbefugnis des Richters der Eintragungsunterlagen,
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die notariell beglaubigt sind, besteht. Es wird die Frage aufgeworfen,
ob der Richter lediglich die Aufgabe eines „Registrators“ hat oder zu
formellen bzw. materiellen Überprüfung verpflichtet ist (Prof. Dr. Chanturia). Es wird kurz die Entwicklung der Funktionen der Registerrichter
in Deutschland aufgezeichnet, denen ursprünglich nur eine Prüfungsbefugnis hinsichtlich der Formalien der Eintragung eingeräumt war.
Seit 1937 ist aber die Befugnis und die Pflicht zur materiellen Überprüfung im gesetzlich bestimmten Umfang normiert (Uwe Schramm). Die
Regelung des Prüfungsumfangs hat jedoch in der Vergangenheit zu
erheblichen Problemen geführt, da ein Verstoß gegen die Prüfungspflicht des Registerrichters zur Haftung des Staates führt. Im Jahre
1965 wurde die Überprüfungspflicht des Registerrichters von Jahresabschlüssen gesetzlich normiert, wegen der Überforderung der Registerrichter und sich daraus ergebenden zu hohen Haftungsrisiken
des Staates jedoch wieder abgeschafft (Prof Dr. Kropff).
Die postkommunistischen Staaten sind zunächst vor die Aufgabe
gestellt, ein Gleichgewicht zwischen staatlicher Kontrolle und Selbstkontrolle des Marktes herzustellen. Die Gefahr der Korruption spricht
dafür, dass den Registerrichtern lediglich formelle Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden; die zu strenge staatliche Kontrolle würde wegen der Korruption gerade der staatlichen Organe zu Missständen im
Registrierungsverfahren führen. In Georgien zeichnet sich vor allem
das Problem der Transparenz des Registers ab; Registerunterlagen
können nicht eingesehen werden. Es wird vorgeschlagen, die Eintragungsanforderungen öffentlich darzustellen und die Inhalte der Eintragungen beispielsweise auf einer Internet-Seite zu veröffentlichen. Weiterhin wird eine zusätzliche Eintragungspflicht beim Wertpapierausschuss empfohlen (Giorgi Loladze).
Gegen diese Empfehlung und den Vorwurf der unzureichenden
Transparenz wird eingewandt, dass die Eintragungen derzeit in einem
amtlichen Blatt (parlamentarisches Organ) veröffentlicht werden. Für
eine weitere Veröffentlichung besteht kein Interesse der Presse. Darüber
hinaus wird an einem Kollegium über die Eintragungen bei den Rayongerichten gearbeitet (Prof. Dr. Chanturia). Kritik an einer etwaigen zusätzlichen Eintragung z. B. beim Wertpapierausschuss wird unter dem
Gesichtspunkt erhoben, dass eine solche Eintragung weder die Richtigkeit der Angaben garantieren, noch die Gefahr der Korruption ausschließen kann. Vor allem kann eine fehlerhafte Eintragung im Register
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nicht durch eine richtige Eintragung beim Wertpapierausschuss geheilt werden (Dr. Papuashvili).
Des Weiteren wird als Argumentation für die zusätzliche Eintragung
beim Wertpapierausschuss ausgeführt, das auf diesem Weg Unstimmigkeiten vom Wertpapierausschuss festgestellt werden können und
der Verdacht an staatliche Behörden gemeldet werden kann. Im Rahmen seiner Zuständigkeit könnte der Ausschuss dann mit einer Befugnis ausgestattet werden, die Interessen der Investoren gegen die Aktiengesellschaften zu vertreten und den Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verantwortung zu ziehen, wenn er falsche Angaben gemacht hat (Prof. Dr.
Jibuti). Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer solchen Vorgehensweise
ergeben sich jedoch vor allem daraus, dass selbst eine richtige und
vollständige Eintragung vor dem Wertpapierausschuss nicht zur Wirksamkeit der Aktiengesellschaft führt, wenn diese vor dem Registergericht nicht rechtmäßig eingetragen ist (Prof. Dr. Dr. h. c. Knieper).
IV. Diskussion 5. Juni 2003
Zunächst wird erörtert, wann die Verantwortungsfrage des Aktionärs gestellt wird. Es werden Fälle angeführt, in denen ein dominanter
Aktionär seine Machtposition missbraucht, in dem er Einfluss auf den
Vorstand und andere Organe ausübt. Diese Fälle sind gesetzlich geregelt, z. B. ist ein Aktionär, der eine über die Dividende hinausgehende
Auszahlung erhalten hat, verpflichtet, das zuviel Erhaltene zurückzubezahlen. Ihm obliegt die Pflicht, einerseits den Schaden der Gesellschaft, andererseits einen den Gläubigern durch die zuviel Auszahlung
entstehenden Schaden zu ersetzen (Giorgi Loladze). Weiter wird angemerkt, dass die Rechte der Kleinaktionäre durch das Gesetz über
Wertpapiere definiert und ausreichend geschützt werden. Insbesondere
sind die Interessen der Minderaktionäre gegen die Interessen der Gesellschaft abzuwägen; die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft darf nicht
durch den Schutz der Minderheitsaktionäre blockiert werden.
Im Rahmen dieser Diskussion wird die Frage aufgeworfen, ob nach
deutschem Recht der Gläubiger einer GmbH bzw. einer Aktiengesellschaft, durch das Handeln deren Gesellschafter er geschädigt wurde, Ansprüche nur gegen die Gesellschaft, oder auch gegen den schädigenden Gesellschafter hat (Tariel Zambakhidze). Grundsätzlich d arf
der Aktionär nichts zum Nachteil seiner Gesellschaft veranlassen oder
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unternehmen. Weltweit wird dieser Grundsatz, wie im georgischen
Recht, durch Regelungen an verschiedenen Stellen konkretisiert. Im
deutschen Recht ist diese Konkretisierung im Konzernrecht zusammengefasst. Die eigenartige Lösung des deutschen Rechts besteht
darin, dass die Transparenz der Transaktionen dadurch erreicht wird,
dass ein Bericht vom Vorstand zu erstellen ist, der vom Aufsichtsrat und
vom Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Eine Schwäche dieser Regelung
ist, dass die Aktionäre keine Kenntnis von solchen Transaktionen erhalten. Künftig wird durch eine Gesetzesänderung veranlasst, dass im
Falle einer Insolvenz der Bericht offengelegt wird. Dadurch wird eine
bessere Berichterstattung an die Aktionäre erreicht. Die juristische
Selbstständigkeit der Aktiengesellschaft darf die Durchgriffsmöglichkeiten auf die hinter der Gesellschaft stehenden Personen nicht hindern. Die deutsche Rechtsprechung steht einer Durchgriffshaftung wie
in den USA skeptisch gegenüber, da zum einen die Voraussetzungen
schwer zu definieren sind, zum anderen die Haftungsbeschränkung
des Gesellschafters ein wichtiges Mittel zur Kapitalaufbringung ist (Beispiel: Bremer Vulkan, dort hat man sich einer gewissen Durchgriffshaftung genähert, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Mehrheitsgesellschafter die Interessen der Gesellschaft nicht ausreichend
gewahrt hat.) (Prof. Dr. Kropff).
Im georgischen Recht ist die Durchgriffshaftung im Art. 4.3 GesGewUnt normiert. Eine Haftungsbefreiung erfolgt durch vollständige
Leistung der Einlage, nicht aber im Falle eines Missbrauchs, wobei ein
Missbrauch auch dann vorliegt, wenn keine Buchführung eingerichtet
ist, die die Nachvollziehbarkeit der geleisteten Einlagen ermöglicht (Prof
Dr. Knieper).
Weiter werden Probleme des Rechts und der Pflicht der Gesellschaft zum Rückkauf von eigenen Aktien erörtert. Z. B. wurde von georgischen Gerichten ein Verstoß gegen die Rechte der Aktionäre angenommen, weil ein Aktionär einen Prozess vor dem Schiedsgericht in
New York, USA geführt hat, den er nicht hätte führen sollen. In diesem
Fall haben Aktionäre den Rückkauf der Aktien verlangt und gegen diesen Aktionär geklagt. Das Gericht hat eine Pflichtverletzung angenommen (Valeri Khrustali). In diesem Zusammenhang wird die Frage erörtert, ob Art. 53.7 des Georgischen GesGewUnt in das klassische Verständnis von der Haftung des Aktionärs gegenüber Dritten passt (Prof.
Dr. Chanturia).
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Zu diesem Themenkomplex wird zunächst erörtert, wann die Aktiengesellschaft eigene Aktien zurückkaufen darf. Nach deutschem Recht
war früher der Rückkauf nur dann möglich, wenn eine schwere Gefahr
für die Gesellschaft bestand, z.B. bei Gefahr des Vermögensentzugs
gegenüber Gläubigern. Nach Initiative der EU ist die Rechtsprechung
aber inzwischen großzügiger. Es bestehen drei Voraussetzungen, unter denen ein Aktienrückkauf zulässig ist. Erste Voraussetzung: der Rückkauf muss aufgrund eines alljährlich zu fassenden Beschlusses der
Hauptversammlung erfolgen. Zweitens: es wird nur innerhalb gewisser prozentualer Grenzen zurückgekauft. Die dritte und wichtigste
Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft die zurückgekauften Aktien in
ihrer Bilanz mit dem Wert, zu dem sie zurückgekauft worden sind, ausweisen muss und wenn der Rückkaufswert niedriger ist, den Verlust in
die Bilanz einstellen muss. Wenn aber dadurch ein Verlust auf der
Aktivseite entsteht, muss auf der Passivseite eine Rücklage dafür eingestellt und um diesen Betrag der Gewinn gemindert werden.
Bezüglich einer etwaigen Pflicht der Gesellschaft, eigene Aktien zurückkaufen, ist von dem Grundsatz auszugehen, dass den Gläubigern
der Gesellschaft das haftende Vermögen nicht durch Rückkauf entzogen werden darf. Wenn beispielsweise die Gesellschaft einen Übernahmevertrag mit einer Tochtergesellschaft schließt, muss sie dem
Dritten den Rückkauf anbieten (Prof. Dr. Kropff).
I. Diskussion – 6. Juni 2003
Zunächst wird angemerkt, dass die Aufsichtsratsmitglieder in Georgien entgegen der Regelung des Art. 55.8 GesGewUnt in der Praxis
gleichzeitig auch die Funktion eines Direktors übernehmen. Es wird
die Frage aufgeworfen, ob es einen Unterschied zwischen Einstellung
der Direktoren als natürliche Person und als Organ gibt und ob dies in
Deutschland durch gesetzliche Regelung festgelegt oder Rechtsprechung hierzu entwickelt wird. Hierzu wird ausgeführt, dass in Deutschland zwischen dem privatrechtlichen Dienstvertrag und der Bestellung
als Organ unterschieden wird. Der privatrechtliche Anstellungsvertrag
muss nicht mit der Bestellung als Organ übereinstimmen und kann
andere Regelungen enthalten. Die Bedingungen für die Einstellung
und die Umstände der Bestellung sind gerichtlich voll überprüfbar,
wobei in Deutschland ein etwaiger Prozess vor den Zivilgerichten und
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nicht vor den Arbeitsgerichten zu führen wäre (Prof. Dr. Kort). Nach der
georgischen Rechtsprechung wird das Verhältnis Organ/Gesellschaft
durch einen Anstellungsvertrag geregelt, auf den Unternehmensrecht
anzuwenden ist. Auch im georgischen Recht sind zwei Verhältnisse zu
unterscheiden: Akt der Anstellung und Akt der Bestellung. Ein Anstellungsvertrag wird aber in Georgien in der Praxis nicht abgeschlossen,
was zur Folge hat, dass mit der Abberufung als Direktor gleichzeitig
auch das Anstellungsverhältnis beendet wird (Prof. Dr. Chanturia). Zur
Frage, unter welcher Bedingung ein Direktor Aktionär sein darf (Prof.
Dr. Jibuti), wird erläutert, dass dies einerseits gesetzlich nicht verboten
ist, andererseits keine Regelung dahingehend besteht, dass der Direktor ein Aktionär sein muss - Art. 55 GewUG (Prof. Dr. Chanturia). Es
gibt in georgischen Gesellschaften auch selbständige Direktoren, die
keine Aktionäre sind (Zambakhidze).
Weiter wird die Rechtsnatur des Corporate Governance Codex erläutert. Der Corporate Governance Codex ist kein Gesetz, sondern die
Empfehlung einer Regierungskommission. Es ist verfassungsrechtlich bedenklich, dass der Codex kein Bestandteil des Aktiengesetzes
ist (Kort). Diese Problematik wirft die Frage der Durchsetzbarkeit der
Regelungen von Corporate Governance auf, insbesondere ob die Verbindlichkeit durch Aufnahme dieser Regelungen in die Geschäftsordnung herbeigeführt werden soll und ob bei einer solchen Aufnahme
eine Priorität von Grundsätzen besteht (Tariel Zambakhidze). Dazu
wird angemerkt, dass auch in Deutschland noch keine Erfahrungen
mit der Umsetzung der Corporate Governance gemacht wurden, da
der Kodex erst vor kurzem erstellt wurde. Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen jedoch jährlich erklären, ob sie den Kodex beachten oder nicht (comply or explain). Durch eine Erklärung werden die
Regelungen von Corporate Governance verbindlich. Innerhalb der Gesellschaft erfolgt die Umsetzung teilweise durch Aufnahme in die Geschäftsordnung und teilweise in der praktischen Handhabung der gesellschaftlichen Verwaltung (Prof. Dr. Kort). Noch schwieriger ist die
Lage in Georgien, da hier keine marktwirtschaftlichen Traditionen bestehen. Die Weichen werden durch Praxis und Rechtsprechung erst
gestellt werden müssen. Zu wesentlichen Problemen wird die
Rechtsprechung der Industrieländer übernommen. In diesem Zusammenhang wird eine Übersetzung des deutschen Kodex in Betracht
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gezogen. Im übrigen besteht ein dringender Fortbildungsbedarf bei
den georgischen Richtern (Prof. Dr. Chanturia).
II. Diskussion – 6. Juni 2003
Die Diskussionsrunde beginnt mit der Anmerkung, dass im Unterschied zu Deutschland, das über eine reiche Tradition zu Fragen der
Sorgfaltspflicht verfügt, sich Georgien am Anfang der Entwicklung des
Begriffs „Sorgfaltspflichten“ befindet (Prof. Dr. Chanturia). Mit dem Themenbereich „Schutz der Anleger“ befasst sich die Wertpapierkommission, wobei sie in enger Kooperation mit Richtern Regelungen zum
Schutz der Aktionäre und zu den Verpflichtungen von Direktoren und
Aufsichtsräte ausarbeitet (Ketevan Laphachi). Die Zusammenarbeit
zwischen Wertpapierkommission, Gerichten und anderen Instituten
wird hervorgehoben. Von deutscher Seite werden folgende Problemkreise aufgezeichnet: in Deutschland sind etwa 15.000 Aktiengesellschaften registriert. Ein Großteil davon sind kleine Gesellschaften, die
mit dem Katalog der Sorgfaltspflichten aus dem Corporate Governance
Codex überfordert sind. Hier nur zwei Beispiele solcher Regelungen:
nach dem Codex muss ein Testverfahren für den Aufsichtsrat durchgeführt werden und der Aufsichtsrat muss für die Rekrutierung sorgen
und ist für ein eventuelles Ausfallverschulden haftbar. In der Realität
aber kann kein Testverfahren durchgeführt werden, da es oftmals keine Kandidaten für Aufsichtsrat gibt. Es besteht also eine Überregulierung des Aktienrechts, die für die kleinen Aktiengesellschaften nicht
angemessen ist. Die deutsche Praxis kann für Georgien nicht empfohlen werden (Prof. Dr. Claussen). Für eine Regulierung der Pflichten des
Aufsichtsrats spricht, dass gute Aufsicht für jedes Unternehmen, auch
für die kleine Aktiengesellschaft, genauso wichtig ist, wie die gute Führung (Prof. Dr. Semler). Insbesondere besteht in Georgien die Gefahr
einer Überregulierung nicht, da noch gar keine Regelungen bestehen
(Dr. Papuashvili). Allerdings ist zwischen den Aufgaben in einer kleinen
und in einer großen Aktiengesellschaft zu unterscheiden, ebenso zwischen Unternehmen in verschiedenen Branchen – mögliche Aspekte
der Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung des Charakters des Unternehmens sind zweckmäßigerweise anhand von Aufsätzen und Protokollen von Tagungen und Konferenzen und nicht durch gesetzliche Regelungen zu definieren (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter). Diese Auffassung wirft
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die Frage auf, wie ein Direktor bzw. Aufsichtsratsmitglied Kenntnis von
seiner Sorgfaltspflicht erlangen wird, wenn keine gesetzliche Definition besteht (Lika Kinkladze). Es wird sodann im Hinblick auf die Wichtigkeit der Haftung eine Weiterbildung für Aufsichtsräte vorgeschlagen,
bei der diese Grundkenntnisse über Sorgfaltspflichten, über bilanzrechtliche Fragen und über sonstige Rechte und Pflichten unabhängig
von Beruf und Geschäftszweig z. B. im Rahmen von Seminaren an
Hochschulen vermittelt werden können (Prof. Dr. von Rosen). Dieser
Vorschlag wird als Vorschlag des Symposiums an die GTZ weitergeleitet (Prof. Dr. Chanturia).
Die Diskussionsrunde befasst sich sodann mit dem Problemkreis
„Konkretisierung von Rechten und Pflichten in den Anstellungsverträgen der Geschäftsorgane der Aktiengesellschaft“ (KdR Kokrashvili).
Von georgischer Seite wird angemerkt, dass zunächst allgemeine
Grundsätze und die Grundsätze, die von der Wertpapierkommission
festgestellt sind, zugrundegelegt werden müssen, da noch keine
Rechtsprechung hierzu entwickelt ist. Die Konkretisierung des Sorgfaltspflichten ist notwendig. Für zweckmäßig wird ein Anstellungsakt
gehalten, aus dem sich ergibt, welches Amt der Direktor belegt. Hierzu
kann ein Mustervertrag erarbeitet werden. Die Rechte und Pflichten der
Organe sind aber unter Berücksichtigung der branchenspezifischen
Bedürfnisse und der Größe des Unternehmens im jeweiligen Anstellungsvertrag zu konkretisieren (Prof. Dr. Chanturia). In diesem Zusammenhang wird der Aufbau von Fortbildungseinrichtungen z. B. ein Institut, wie in Großbritanien seit 100 Jahren bestehend, vorgeschlagen
(Giorgi Loladze).
III. Diskussion – 6 Juni 2003
Die Diskussion wird mit der Anmerkung eröffnet, dass in Georgien
sehr wenige Aktiengesellschaften existieren, die die Kriterien des Kapitalmarktes befriedigen, da Aktiengesellschaften oft nur entstehen,
um Kreditwürdigkeit bei den Banken zu erlangen (Giorgi Loladze). Es
wird vorgeschlagen, ein privates System mit staatlicher Kontrolle zur
Erfassung von Daten zum Schutz der Anleger zu einzurichten (Prof. Dr.
Jibuti). Dieser Vorschlag stößt auf Kritik: der Schutz der Anleger muss
durch die Publizitätspflichten der Aktiengesellschaften und durch den
Marktmechanismus erreicht werden, der allerdings in Georgien noch
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zu entwickeln wäre. Eine Kontrolle durch die Aktionäre sollte dadurch
erreicht werden, dass Aktionäre, die mit der Informationsleistung nicht
einverstanden sind, ihre Aktien jederzeit verkaufen und dadurch ihr Misstrauen gegenüber der Aktiengesellschaft ausdrücken können (Fall der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft A. Andersen). Um solche Reaktionen
zu vermeiden muss die Gesellschaft ihre Pflichten gegenüber den Aktionären erfüllen. Ein gut funktionierender Marktmechanismus reagiert
schneller als jede staatliche Kontrolle. Um diesen Marktmechanismus
zu verwirklichen, braucht man kompetente Presse, kritische Öffentlichkeit und mündige Aktionäre. Eine staatliche Organisation zur Kontrolle
ist nicht notwenig und würde gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft verstoßen (Prof. Dr. von Rosen). Als Gründe für das verlorengegangene Vertrauen der Anleger in Georgien werden die missglückten
Versuche der Kapitalanziehung in der postkommunistischen Zeit, die
niedrige Unternehmenskultur und die fehlende marktwirtschaftliche
Erfahrung genannt. Dabei stellt sich die Frage nach der effektiven Kontrolle des Managements in einem großen Unternehmen, beispielsweise
in der Größenordnung von „Enron“ (Prof. Dr. Chanturia). In Deutschland besteht eine klare Funktionstrennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, so das eine innere Kontrolle in dem Unternehmen stattfindet.
Jedoch durchbricht die Tendenz, Vorstände nach ihrer Entlassung als
solche in die Aufsichtsräte zu berufen, dieses Prinzip und verstößt gegen die Regelungen des Corporate Governance Codex. Nur eine klare
Trennung gewährleistet wirksame Kontrolle (Prof. Dr. von Rosen). Auch
in den USA, wo es ursprünglich keine Trennung zwischen Management und Aufsicht gab, geht die Entwicklung in diese Richtung. Ein
Problem weist die deutsche Gesellschaftspraxis allerdings auch auf:
der Aufsichtsrat ist als Kontrollorgan oft zu groß, so dass seine effektive
Tätigkeit nicht gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass die Aufsichtsratsmitglieder oft Arbeitnehmer (= Lohnempfänger) sind, was zu einem
Interessenkonflikt führt (Prof. Dr. Kropff).
IV. Diskussion – 6. Juni 2003
In Georgien ist die Prospekthaftung als Straftatbestand in dem georgischen Strafgesetzbuch normiert und mit Sanktionen bis zu 10.000
Lari ausgestattet. Zur Vervollständigung wird eine Regelungen zum
Missbrauch von Insiderinformationen vorgeschlagen (Giorgi Loladze).
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Ein weiteres Problem in Georgien ist die Möglichkeit der Beeinflussung der Kotierung von Börsenoperationen durch natürliche Personen. Es wird die Frage nach einem Schutzmechanismus gegen solche Manipulationen der Börsenoperationen aufgeworfen (Tariel Zambakhidze). Von deutscher Seite wird ausgeführt, dass in der Phase der
Emission als einzige Informationsquelle der vom Gesetz vorgeschriebene Prospekt herangezogen werden kann, für die Zeit danach gibt es
auch in Deutschland keine Schutzmechanismen gegen missleitende
Informationen von Dritten; die Regelung erfolgt allein durch Marktmechanismen (Prof. Dr. Claussen).
V. Diskussion – 6 Juni 2003
Die Diskussionsrunde beginnt mit der Feststellung, dass das georgische Recht traditionell dem Civil Law System angelehnt ist, aber
auch Bestimmungen aus dem anglo-amerikanischen Recht beinhaltet (z.B. das Wertpapiergesetz), was teilweise zu Kollisionen beispielsweise von steuerrechtlichen Vorschriften mit gesellschaftsrechtlichen
Bestimmungen führt (Tariel Zambakhidze).
Strafrechtliche Regelungen bezüglich der Haftung bestehen nicht
nur in Georgien und in den postsowjetischen Republiken. Auch in Europa ist der Gedanke verbreitet, wirtschaftliche Regelungen strafrechtlich
durchzusetzen. Zwar hat sich Deutschland an das Zivilrecht gehalten
und auf dessen Haftungsvorschriften vertraut, anders aber in Frankreich, wo strafrechtliche Vorschriften viel häufiger angewandt werden
als die zivilrechtlichen Haftungsregelungen. Ein gewichtiger Grund dafür
ist, dass die Staatsanwaltschaft ein Untersuchungsrecht hat und den
Sachverhalt feststellen kann; demgegenüber können zivilrechtliche
Ansprüche oft daran scheitern, dass der Zivilrichter wegen der Dispositionmaxime im Zivilverfahren keine Möglichkeit hat, den Sachverhalt
zu ermitteln (Prof. Dr. Dr. h. c. Lutter). In postsowjetischen Ländern
kann die Staatsanwaltschaft den Haftungsanspruch zugunsten einer
privatrechtlichen Gesellschaft geltend machen (Prof. Dr. Dr. h. c. Knieper). Auch für Georgien erscheint die Einführung strafrechtlicher Normen sinnvoll, da die mangelnde Regulierung zur Zeit zahlreiche Verletzungen zur Folge hat; die Normen sind zu vage, die Feststellung des
Straftatbestands ist oft schwierig. Dabei ist aber zu berücksichtigen,
dass die überwiegende Regulierung durch Strafnormen die Gefahr
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höherer Korruption birgt, so dass ein Gleichgewicht zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Regelungen zu schaffen ist (Prof. Dr.
Chanturia).
Ideen für Themen für die künftige Symposien:
Im Anschluss an die letzte Diskussion werden Vorschläge zu Themen für das nächste Symposium gemacht. Im einzelnen:
„Strafrechtliche Kontrolle im Gesellschaftsrecht, aufgrund vergleichender Analyse des deutschen und georgischen Rechts.“
„Anwendung des GesGewUnt in der Praxis und in der Rechtsprechung“ (Valeri Khrustali)
„Erwerb und Übernahme des Unternehmens. Reorganisation des
Unternehmens“ (Prof. Dr. Chanturia)
„Insolvenz- und Abwicklungsfragen“ (Prof.Dr. Jibuti)
Im übrigen wird die Errichtung eines Ausschusses unter der Leitung von Herrn Lado Chanturia sowie die Gründung von Verbänden von
Juristen und Ökonomen angeregt sowie die Popularisierung des Gesellschaftsrechts und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen. Für
die Durchführung der Symposien wird ein Zweijahresturnus vorgeschlagen, damit die Ergebnisse einer solchen Veranstaltung in die Praxis
umgesetzt werden können (Prof. Dr. Jibuti).
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xuTSabaTi, 5 ivnisi 2003
10:00 sT.

simpoziumis gaxsna

lado Wanturia, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
Tavjdmare
uve Srami, germaniis federaciuli respublikis elCi
saqarTveloSo
ceno raihenbeheri, GTZ-s proeqtis „samxreT kavkasiis
qveynebSi samarTlisa da iusticiis reformebis
mxardaWera“ xelmZRvaneli
10:30 sT.

saaqcio sazogadoebis, rogorc iuridiuli
piris pasuxismgebloba Tavisi
warmomadgenlebis qmedebebisaTvis

markus luTeri, ervopis ekonomikuri samarTlis
centris warmomadgeneli, bonis universiteti
11:00 sT.

saaqcio sazogadoebis, rogorc iuridiuli
piris pasuxismgebloba Tavisi
warmomadgenlebis qmedebebisaTvis qarTuli
samarTlis mixedviT

eka Sengelia, Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis
saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis
docenti
11:15 sT.

diskusia

11:45 sT.

Sesveneba

12:15 sT.

sazogadoebis organoebis wevrTa gare
pasuxismgebloba

ursula Staini, drezdenis teqnikuri universitetis
ekonomikuri samarTlis institutis direqtori
12:45 sT.

konkurenciis akrZalva, rogorc
pasuxismgeblobis safuZveli

lika qinqlaZe, ekonomikis, vaWrobisa da ekonomikuri
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saministros iuridiuli ganyofilebis mTavari
specialisti
13:00 sT.

diskusia

13:30 sT.

sadili

15:00 sT.

sazogadoebis organoTa kontroli
saxelmwifos mier

axim Srami, bremenis universitetis mecnierTanamSromeli, GTZ-s poeqtis „gardamavali qveynebis
samarTlebrivi reforma“ TanamSromeli
15:30 sT.

korporaciebis mmarTveli organoebis mier
aqcionerTa interesebis dacvis saxelmwifo
kontroli

mixeil jibuti, fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis
Tavjdomare
15:45 sT.

diskusia

16:15 sT.

Sesveneba

16:45 sT.

partniorTa pasuxismgebloba

bruno kropfi, germaniis finansTa saministros
ganyofilebis yofili gamge
ministerialdirigentis rangSi
17:15 sT.

keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebuleba da informaciis miRebisa da
kontrolis uflebebi saaqcio sazogadoebaSi

lali lazariSvili, mecnierebaTa akademiis
saxelmwifosa da samarTlis institutis mecnierTanamSromeli
17:30 sT.

diskusia

18:00 sT.

miReba GTZ-s miwveviT sastumro „meriot“-Si
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paraskevi, 6 ivnisi 2003
10:00 sT.

saaqcio sazogadoebis gamgeobis
keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebuleba

mixael korti, augsburgis universitetis samoqalaqo,
ekonomikuri da Sromis samarTlis kaTedris gamge
10:30 sT.

saaqcio sazogadoebis direqtorebis
keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebuleba qarTul samarTalSi

lado Wanturia, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
Tavjdomare
10:45 sT.

diskusia

11:15 sT.

Sesveneba

11:45 sT.

sameTvalyureo sabWos keTilsindisieri
xelmZRvanelobis valdebuleba

iohanes zemleri, iuridiuli firma Clifford Chance
Pünder, mainis franqfurti
12:15 sT.

sameTvalyureo sabWos keTilsindisieri
xelmZRvanelobis valdebuleba qarTul
samarTalSi

Salva papuaSvili, mecnierebaTa akademiis saxelmwifosa
da samarTlis institutis mecnier-TanamSromeli, GTZs adgliobrivi eqsperti
12:30 sT.

diskusia

13:00 sT.

sadili

14:30 sT.

keTilsindisieri xelmZRvanelobis
valdebulebisa da pasuxismgeblobis
mniSvneloba sakredito bazrisTvis da saaqcio
sakiTxebis ganviTarebisaTvis

riudiger fon rozeni, germaniis saaqcio institutis
gamgeobis Tavjfomare, mainis franqfurti
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15:00 sT.

saaqcio sazogadoebaTa xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis gazrdis alternatiuli
gzebi

giorgi lolaZe, saqarTvelos safondo birJis
sameTvalyureo sabWos Tavjdomare
15:15 sT.

diskusia

15:45 sT.

Sesveneba

16:15 sT.

saaqcio sazogadoebis direqtorTa samewarmeo
xasiaTis pasuxismgebloba inglisur da
qarTul samarTalSi

qeTi qoqraSvili, saqarTvelos teqnikuri
universitetis samarTlis kaTedris gamge
16:30 sT.

keTilsindisieri xelmZRvanelobis valdebulebisa da pasuxismgeblobis samarTlebrivi
regulireba gardamaval qveynebSi

rolf kni peri, bremenis universitetis samoqalaqo
da ekonomikuri samarTlisa profesori, mrCeveli
kerZosamarTlebriv sakiTxebSi dsT-s qveynebSi
17:00 sT.

sakredito-samarTlebrivi pasuxismgebloba

karsten-peter klauseni, iuridiuli firma Hoffmann
Liebs Fritsch Ruhe, duseldorfi
17:30 sT.

diskusia

18:00 sT.

daskvniTi sityva

rolf kni peri,bremenis universitetis samoqalaqo da
ekonomikuri samarTlisa profesori, mrCeveli
kerZosamarTlebriv sakiTxebSi dsT-s qveynebSi
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Donnerstag, den 5. Juni 2003
10.00 Uhr

Eröffnung des Symposiums
Lado Chanturia, Vorsitzender des Obersten Gerichts von
Georgien
Uwe Schramm, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
in Georgien
Zeno Reichenbecher, GTZ-Projektleiter „Unterstützung der
Rechts- und Justizreformen in den Ländern des südlichen
Kaukasus“

10.30 Uhr

Die Organhaftung in der Aktiengesellschaft
Marcus Lutter, Sprecher des Zentrums für Europäisches
Wirtschaftsrecht, Universität Bonn

11.00 Uhr

Die organschaftliche Haftung der Aktiengesellschaft für
die Handlungen ihrer Vertreter nach georgischem Recht
Eka Shengelia, Dozentin der juristischen Fakultät der Staatlichen Universität Tbilissi

11.15 Uhr

Diskussion

11.45 Uhr

Kaffeepause

12.15 Uhr

Die Außenhaftung der Organmitglieder
Ursula Stein, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-,
Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts, Direktorin des Instituts
für Wirtschaftsrecht Technische Universität Dresden

12.45 Uhr

Wettbewerbsverbot als Haftungsgrundlage
Lika Kinkladze, Leitende Spezialistin der Rechtsabteilung des
Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie, Tbilissi

13.00 Uhr

Diskussion

13.30 Uhr

Mittagessen
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15.00 Uhr

Die Kontrolle der Gesellschaftsorgane durch den Staat
Achim Schramm, Wissenschaftlicher Assistent der Universität
Bremen, Mitarbeiter im GTZ-Projektbüro Rechtsreform in der
Transformationsstaaten, Bremen

15.30 Uhr

Staatliche Kontrolle über den Schutz der
Aktionärsinteressen durch die Gesellschaftsorgane
Mikheil Jibuti, Vorsitzender der nationalen
Wertpapierkommission Georgiens

15.45 Uhr

Diskussion

16.15 Uhr

Kaffeepause

16.45 Uhr

Die Haftung des Gesellschafters
Bruno Kropf, Ministerialdirigent a.D. im Bundesfinanzministerium,
Bonn

17.15 Uhr

Sorgfaltspflicht und Informations- und Kontrollrechte
in einer Aktiengesellschaft
Lali Lazarishvili, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts
für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften, Tbilissi

17.30 Uhr

Diskussion

18.00 Uhr

Empfang auf Einladung der GTZ im Hotel „Marriott“

Freitag, den 6. Juni 2003
10.00 Uhr

Die Sorgfaltspflicht des Vorstands einer
Aktiengesellschaft
Michael Kort, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Arbeitsrecht, Universität Augsburg

10.30 Uhr

Die Sorgfaltspflicht der Direktoren einer
Aktiengesellschaft im georgischen Recht
Lado Chanturia, Vorsitzender des Obersten Gerichts von
Georgien
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10.45 Uhr

Diskussion

11.15 Uhr

Kaffeepause

11.45 Uhr

Die Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats
Johannes Semler, Of Counsel Clifford Chance Pünder, Frankfurt
am Main

12.15 Uhr

Die Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats im georgischen
Recht
Shalva Papuashvili, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften,
Mitarbeiter im GTZ- Projektbüro „Unterstützung des Obersten
Gerichts von Georgien“

12:30 Uhr

Diskussion

13.00 Uhr

Mittagessen

14.30 Uhr

Die Bedeutung der Sorgfaltspflicht und
Verantwortlichkeit für den Kapitalmarkt und die
Entwicklung des Aktienwesens
Rüdiger von Rosen, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,
Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main

15.00 Uhr

Alternative Wege zur Erhöhung der Verantwortlichkeit
der Führung einer Aktiengesellschaft
Giorgi Loladze, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Effektenbörse Georgiens

15.15 Uhr

Diskussion

15.45 Uhr

Kaffeepause

16.15 Uhr

Kapitalmarktrechtliche Haftung
Carsten-Peter Claussen, Anwaltskanzlei Hoffmann Liebs
Fritsch Ruhe, Düsseldorf

16.45 Uhr

Allgemeine Charakterisierung der Grundlagen der
gesellschaftsrechtlichen Haftung nach georgischem
und englischem Recht
Keti Kokrashvili, Leiterin des Lehrstuhls für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Georgiens, Dozentin
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17.00 Uhr

Regelung von Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit
in den Transformationsstaaten
Rolf Knieper, Professor für Zivilrecht und Wirtschaftsrecht,
Universität Bremen, Berater Privatrechtsberatung in der GUS

17.30 Uhr

Diskussion

18.00 Uhr

Schlusswort
Rolf Knieper, Professor für Zivilrecht und Wirtschaftsrecht,
Universität Bremen, Berater Privatrechtsberatung in der GUS
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momxseneblebi
germania
1. prof. doqt. rudiger
fon rozeni

germaniis saaqcio institutis gamgeobis Tavjdomare, mainis franqfurti

2. prof. doqt. mixael korti

augsburgis universitetis samoqalaqo, ekonomikuri da Sromis samarTlis kaTedris gamge

3. prof. doqt. iohanes
zemleri

iuridiuli firma Clifford Chance
Pünder, mainis franqfurti

4. prof. doqt. markus
luTeri

ervopis ekonomikuri samarTlis
centris warmomadgeneli, bonis
universiteti

5. prof. doqt. ursula Staini

drezdenis teqnikuri universitetis ekonomikuri samarTlis
institutis direqtori

6. prof. doqt. karsten-peter
klauseni

iuridiuli firma Hoffmann Liebs
Fritsch Ruhe, diuseldorfi

7. prof. doqt. bruno kropfi

germaniis finansTa saministros
ganyofilebis yofili gamge
ministerialdirigentis rangSi

8. prof. doqt. rolf kni peri

bremenis universitetis samoqalaqo da ekonomikuri samarTlisa profesori, mrCeveli kerZosamarTlebriv sakiTxebSi dsT-s qveynebSi

9. doqt. axim Srami

bremenis universitetis mecnierTanamSromeli, GTZ-s proeqtis
„gardamavali qveynebis samarTlebrivi reforma“ TanamSromeli

10. uve Srami

germaniis federaciuli
respublikis elCi saqarTveloSi
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11. doqt. herman Smiti

iuridiuli firma Clifford Chance,
moskovi

12. manfred benkerti

iuridiuli firma Clifford Chance
Pünder, mainis frankfurti

saqarTvelo
13. prof. lado Wanturia

saqarTvelos uzenaesi
sasamarTlos Tavjdomare

14. prof. mixeil jibuti

fasiani qaRaldebis erovnuli
komisiis Tavjdomare

15. giorgi lolaZe

saqarTvelos safondo birJis
sameTvalyureo sabWos Tavjdomare

16. qeTi qoqraSvili

saqarTvelos teqnikuri universitetis samarTlis kaTedris gamge,
iuridiul mecnierebaTa kandidati,
docenti

17. Salva papuaSvili

samarTlis doqtori, saxelmwifosa
da samarTlis institutis mecnierTanamSromeli, GTZ-s proeqtis
„uzenaesi sasamarTlos mxardaWera“
koordinatori

18. eka Sengelia

iuridiul mecnierebaTa kandidati,
Tbilisis iv. javaxiSvilis
saxelmwifo universitetis
iuridiuli fakultetis docenti

19. lali lazaraSvili

iuridiul mecnierebaTa kandidati,
saxelmwifosa da samarTlis
institutis mecnier-TanamSromeli

20. lika qinqlaZe

samarTlis magistri, saqarTvelos
ekonomikis, vaWrobisa da
mrewvelobis saministros
samarTlebrivi ganyofilebis
wamyvani specialisti
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monawileebi
samecniero dawesebulebebi
Tbilisis saxelmwifo universiteti
21. akademikosi prof.
roin metreveli

Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelmwifo universitetis reqtori

22. prof. roman Sengelia

Tsu-s iuridiuli fakultetis
dekani

23. prof. Salva CikvaSvili

Tsu-s samoqalaqo samarTlis
kaTedra

24. zurabDZlieriSvili

Tsu-s iuridiuli fakultetis
dekanis moadgile, iuridiul
mecnierebaTa kandidati

25. mayvala kaxaZe

Tsu-s iuridiuli fakultetis
docenti, iuridiul mecnierebaTa
kandidati

26. Tamar zambaxiZe

Tsu-s iuridiuli fakultetis
docenti, iuridiul mecnierebaTa
kandidati

27. Tamar CitoSvili

Tsu-s iuridiuli fakultetis
docenti, iuridiul mecnierebaTa
kandidati

28. zviad gabisonia

Tsu-s iuridiuli fakultetis
docenti, iuridiul mecnierebaTa
kandidati

29. eka zarnadZe

Tsu-s iuridiuli fakultetis
docenti, iuridiul mecnierebaTa
kandidati

30. sofio dumbaZe

Tsu-s samoqalaqo kaTedris
aspiranti

germanulenovani magistratura
31. folker Stampe
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32. florian vegelaini

robert boSis saxelobis fondi,
leqtori

33. daviT kereseliZe

robert boSis saxelobis fondi,
leqtori

34. Tamar zodelava

Tsu-s germanulenovani
magistraturis studenti

35. sofio maWalaZe

Tsu-s germanulenovani
magistraturis studenti

saxelmwifo teqnikuri universiteti
36. akademikosi prof.
ramaz xuroZe

saqarTvelos teqnikuri
universitetis reqtori

37. zviad rogava

saqarTvelos teqnikuri
universitetis samarTlis kaTedra,
iuridiul mecnierebaTa kandidati

38. doqt. frank-alban
ditrixi

saqarTvelos teqnikuri universitetis samarTlisa da ekonomikis
germanulenovani fakulteti

39. sap. doqt. rudiger
andrezeni

saqarTvelos teqnikuri universitetis samarTlisa da ekonomikis
germanulenovani fakulteti

saxelmwifosa da samarTlis instituti
40. prof. Tengiz liluaSvili saxelmwifosa da samarTlis
institutis wamyvani mecnierTanamSromeli
41. paata lobJaniZe

saxelmwifosa da samarTlis
institutis mecnier-TanamSromeli,
iuridiul mecnierebaTa kandidati

42. paata turava

saxelmwifosa da samarTlis
institutis mecnier-TanamSromeli
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sasamarTloebi
sakonstitucio sasamarTlo
43. prof. joni xecuriani

sakonstitucio sasamarTlos
Tavjdomare

44. prof. besarion zoiZe

sakonstitucio sasamarTlos Tavjdomaris moadgile, mecnierebaTa
akademiis saxelmwifosa da samarTlis institutis samoqalaqo
ganyofilebis gamge

45. Tamar zarandia

sakonstitucio sasamarTlos
Tavjdomaris moadgilis aparatis
ufrosi, iuridiul
mecnierebaTa kandidati

uzenaesi sasamarTlo
afxazeTis avtonomiuri respublikis umaRlesi sasamarTlo
46. vaxtang Tordia

afxazeTis avtonomiuri
respublikis umaRlesi
sasamarTlos Tavjdomare

47. valeri xrustali

uzenaesi sasamarTlos Tavjdomaris pirveli moadgile

48. badri metreveli

uzenaesi sasamarTlos Tavjdomaris moadgile

49. murman wiqvaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

50. mixeil gogiSvili

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

51. roza nadiriani

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

52. lali goCelaSvili

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)
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53. Tengiz kobaxiZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

54. mariam cisqaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

55. maia axalaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

56. maia sulxaniSvili

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

57. nunu kvantaliani

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(samoqalaqo, samewarmeo da
gakotrebis saqmeTa palata)

58. maia vaCaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(administraciul saqmeTa palata)

59. nana klarjeiSvili

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(administraciul saqmeTa palata)

60. besik koberiZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(administraciul saqmeTa palata)

61. nugzar sxirtlaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle
(administraciul saqmeTa palata)

62. mamuka RviniaSvili

mosamarTlis TanaSemwe

63. zaza sirbilaSvili

mosamarTlis TanaSemweOG

Tbilisis saolqo sasamarTlo
64. maia mwariamSvili

Tbilisis saolqo sasamarTlos
Tavjdomare

65. madi CantlaZe

Tbilisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle (samoqalaqo saqmeTa
palata)

66. giorgi guledani

Tbilisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle (samoqalaqo saqmeTa
palata)
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67. marina CikaSvili

Tbilisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle (samoqalaqo saqmeTa
palata)

68. inga Todria

Tbilisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle (administraciul
saqmeTa palata)

69. tariel zambaxiZe

Tbilisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle (administraciul
saqmeTa palata)

quTaisis saolqo sasamarTlo
70. mamuka mamalaZe

quTaisis saolqo sasamarTlos
Tavjdomare

71. meri maisuraZe

quTaisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle

72. rezo sulwaZe

quTaisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle

73. fridon basilaia

quTaisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle

74. ia SvangiraZe

quTaisis saolqo sasamarTlos
mosamarTle

iusticiis saministro da iusticiis sabWo
75. roland giligaSvili

iusticiis ministri

76. giorgi wkrialaSvili

iusticiis ministris pirveli
moadgile

77. zurab abaSiZe

iusticiis sabWos mdivani

78. Tedo niniZe

iusticiis sabWos wevri, iuridiul
mecnierebaTa kandidati

safinanso dawesebulebebi
79. Tamar goderZiSvili
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80. qeTevan lafaCi

saqarTvelos fasiani qaRaldebis
erovnuli komisiis wevri

81. Tengiz axobaZe

saqarTvelos fasiani qaRaldebis
erovnuli komisiis wevri

82. vano sturua

saqarTvelos fasiani qaRaldebis
erovnuli komisiis wevri

83. vaxtang svanaZe

safondo birJis generaluri
direqtori

84. merab memarniSvili

fasiani qaRaldebis mTavari
depozitoris sameTvalyureo
sabWos Tavjdomare

85. irakli kirtava

saqarTvelos fasiani qaRaldebis
industriis asociaciis gamgeobis
Tavjdomare

86. Tamaz xizaniSvili

safondo birJis direqtori

87. gaioz sanaZe

mTavari depozitoris direqtori

germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba ( GTZ)
88. ceno raihenbeheri

GTZ-s proeqti „samarTlisa da
iusticiis reformebis mxardaWera
samxreT kavkasiis qveynebSi“

89. sulxan gamyreliZe

GTZ-s proeqti „saqarTvelos samarTlebrivi sistemis mxardaWera“

90. nino kalandaZe

GTZ-s proeqti „samarTlisa da
iusticiis reformebis mxardaWera
samxreT kavkasiis qveynebSi“

91. sofio CaCava

GTZ-s proeqti „samarTlisa da
iusticiis reformebis mxardaWera
samxreT kavkasiis qveynebSi“

92. brigita viglebi

referendari GTZ-s proeqtSi
„samarTlisa da iusticiis
reformebis mxardaWera samxreT
kavkasiis qveynebSi“
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93. vania glazovi

referendari GTZ-s proeqtSi
„samarTlisa da iusticiis
reformebis mxardaWera samxreT
kavkasiis qveynebSi“

saerTaSoriso organizaciebi da fondebi
94. doqt. levan izoria

konrad adenaueris saxelobis fondi

95. irina seferTelaZe

fridrih ebertis saxelobis fondi

96. mark hadsoni

GEPLAC

97. avTandil svaniZe

saqarTvelos axalgazrda
iuristTa asociacia (saia)

98. gia gewaZe

IRIS

99. N.N.

USAID

100. N.N.

ABA

101. gigi ugulava

ALPE

sxva monawileebi
102. levan gvaramia

iuridiul mecnierebaTa kandidati

103. nato babakiSvili

ekonomikuri urTierTobebis
institutis leqtori

104. niko Cxetiani

saqarTvelos sagareo saqmeTa
saministros sakonsulo
departamentis iuridiuli
ganyofilebis iuristi

105. zaza simonia

navTobkompania „bemoni“-s iuridiuli ganqofilebis xelmZRvaneli

Tarjimnebi
106. laSa kalandaZe

Tarjimani

107. erekle CigogiZe

Tarjimani
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TEILNEHMERLISTE
REFERENTEN
Deutschland
1. Prof. Dr. Rüdiger von Rosen

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt
am Main

2. Prof. Dr. Michael Kort

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirt
schaftsrecht, Gewerblichen
Rechtsschutz und Arbeitsrecht,
Universität Augsburg

3. Prof. Dr. Johannes Semler

Of Counsel Clifford Chance Pünder, Frank
furt am Main

4. Prof. Dr. Dres. h.c. Marcus Lutter

Sprecher des Zentrums für
Europäisches Wirtschaftsrecht,
Universität Bonn

5. Prof. Dr. Ursula Stein

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Handels-, Gesellschafts- und
Wirtschaftsrechts, Direk torin des Instituts für Wirtschaftsrecht, Tech
nische Universität Dresden

6. Prof. Dr. Carsten-Peter Claussen

Anwaltskanzlei Hoffmann Liebs Fritsch
Ruhe, Düsseldorf

7. Prof. Dr. Bruno Kropff

Ministerialdirigent a.D. im Bundesfinanzmi
nisterium, Bonn

8. Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf Knieper

Professor für Zivilrecht und
Wirtschaftsrecht der Universität
Bremen, Berater Privatrechtsberatung in der GUS

9. Dr. Achim Schramm

Wissenschaftlicher Assistent Universität Bremen, Mitarbeiter im GTZ-Projektbüro Rechtsreform in der
Transformationsstaaten

10. Uwe Schramm

Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Georgien

11. Dr. Hermann Schmitt

Clifford Chance, Moskau
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12. Manfred Benkert

Clifford Chance Pünder, Frankfurt am
Main

Georgien
13. Prof. Dr. Lado Chanturia

Vorsitzender des Obersten Gerichts von
Georgien

14. Prof. Dr. Mikheil Jibuti

Vorsitzender der nationalen Wertpapierkommission Georgiens

15. Giorgi Loladze

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Effektenbörse

16. Keti Kokrashvili, KdR

Leiterin des Lehrstuhls für
Rechtswissen schaften der
Technischen Universität
Georgiens, Dozentin, Kandidatin der
Rechtswissenschaften

17. Dr. Shalva Papuashvili, LL.M.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Staat und Recht der
Akademie der Wis senschaften,
Mitarbeiter im GTZ-Projektbüro
„Unterstützung des Obersten Gerichts
von Georgien“

18. Eka Shengelia, KdR

Dozentin der juristischen Fakultät der
Staatlichen Universität Tbilissi, Kandidatin
der Rechtswissenschaften

19. Lali Lazarishvili, KdR

Wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Instituts für Staat und Recht der
Akademie der Wissenschaften,
Kandidatin der Rechtswissenschaften

20. Lika Kinkladze, LL.M.

Leitende Spezialistin der Rechtsabteilung
des Ministeriums für Wirtschaft, Handel
und Industrie

TEILNEHMER
Wissenschaftliche Einrichtungen
Staatliche Universität Tbilissi
21. Akademiker Prof. Dr. Roin
Metreveli
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Rektor der Staatlichen Universität Tbilissi

Teilnehmerliste

22. Prof. Dr. Roman Shengelia

Dekan der Juristischen Fakultät der
Staatli chen Universität Tbilissi

23. Zurab Dzlierishvili, KdR

Stellvertretender Dekan der Juristischen

24. Prof. Dr. Shalva Chikvashvili

Lehrstuhl für Zivilrecht der Staatlichen
Uni versität Tbilissi

25. Makvala Kakhadze, KdR

Dozentin der Juristischen Fakultät der
Staat lichen Universität Tbilissi, Kandidatin
der Rechtswissenschaften

26. Tamar Zambakhidze, KdR

Dozentin der Juristischen Fakultät der
Staat lichen Universität Tbilissi, Kandidatin
der Rechtswissenschaften

27. Tamar Chitoshvili, KdR

Dozentin der Juristischen Fakultät der
Staat lichen Universität Tbilissi, Kandidatin
der Rechtswissenschaften

28. Zviad Gabisonia, KdR

Lehrer der Juristischen Fakultät der
Staatlichen Universität Tbilissi, Kandidat
der Rechtswissenschaften

29. Eka Zarnadze, KdR

Dozentin der Juristischen Fakultät der
Staat lichen Universität Tbilissi, Kandidatin
der Rechtswissenschaften

30. Sophio Dumbadze

Aspirantin am Lehrstuhl für Zivilrecht der
Staat lichen Universität Tbilissi

Fakultät der Staatlichen Universität Tbilissi

Deutschsprachiger Aufbaustudiengang
31. Dr. Volker Stampe

Robert-Bosch-Stiftung, Fachlektor

32. Florian Wegelein

Robert-Bosch-Stiftung, Fachlektor

33. David Kereselidze

Robert-Bosch-Stiftung, Fachlektor

34. Tamar Zodelava

Studentin der deutschsprachigen
Aufbaustudiengang an der Staatlichen
Universität Tbilissi

35. Sophio Machaladze

Studentin der deutschsprachigen
Aufbaustudiengang an der Staatlichen
Universität Tbilissi
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Technische Universität Georgiens
36. Akademiker Prof. Dr. Ramas
Khurodze

Rektor der Technischen Universität
Georgiens

37. Zviad Rogava, KdR

Lehrstuhl für Rechtswissenschaften der
Technischen Universität Georgiens

38. Dr. Frank-Alban Dietrich

Deutschsprachige Fakultät für
Wirtschaft und Recht der Technischen
Universität Georgiens

39. Dr. h.c. Rüdiger Andresen

Deutschsprachige Fakultät für
Wirtschaft und Recht der Technischen
Universität Georgiens

Institut für Staat und Recht
40. Prof. Dr. Tengiz Liluashvili
41. Paata Lobjanidze, KdR
42. Paata Turava, LL.M.

Leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Instituts für Staat und Recht
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Staat und Recht
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Staat und Recht

Gerichte
Verfassungsgericht
43. Prof. Dr. Joni Khezuriani

Vorsitzende des Verfassungsgerichts

44. Prof. Dr. Besarion Zoidze

Verfassungsgericht, Leiter der
zivilrechtlichen Abteilung des Instituts für
Staat und Recht

45. Tamar Zarandia

Leiterin der Geschäftsstelle des
stellvertretenden Vorsitzenden des
Verfassungsgerichts, Kandidat der
Rechtswissenschaften

Das Oberste Gericht von Georgien,
Das Hohe Gericht der autonomen Republik Abchasien
46. Vakhtang Tordia
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Vorsitzender des Hohen Gerichts der
autonomen Republik Abchasien

Teilnehmerliste

47. Valeri Khrustali

Erster stellvertretender Vorsitzende
des Obersten Gerichts von Georgien
(Zivilkammer)

48. Badri Metreveli

Stellvertretender Vorsitzende des
Obersten Gerichts von Georgien
(Verwaltungskammer)

49. Murman Tsikvadze

Richter des OGG (Zivilkammer)

50. Michael Gogishvili

Richter des OGG (Zivilkammer)

51. Rosa Nadiriani

Richterin des OGG (Zivilkammer)

52. Lali Gochelashvili

Richterin des OGG (Zivilkammer)

53. Tengiz Kobakhidze

Richter des OGG (Zivilkammer)

54. Mariam Tsiskadze, KdR

Richterin des OGG (Zivilkammer)

55. Maia Akhaladze

Richterin des OGG (Zivilkammer)

56. Maia Sulkhanishvili

Richterin des OGG (Zivilkammer)

57. Nunu Kvantaliani

Richterin des OGG (Zivilkammer)

58. Maia Vachadze

Richterin des OGG
(Verwaltungskammer)

59. Nana Klarjeishvili

Richterin des OGG
(Verwaltungskammer)

60. Besik Koberidze

Richter des OGG (Verwaltungskammer)

61. Nugzar Skhirtladze

Richter des OGG (Verwaltungskammer)

62. Zaza Sirbilashvili

Richterassistent am OGG

63. Mamuka Gviniashvili

Leiter der Geschäftsstelle der
Zivilkammer des OGG

Bezirksgericht Tbilissi
64. Maia Mtsariashvili
65. Madi Chantladze

Vorsitzende des Bezirksgerichts Tbilissi
Richterin des Bezirksgerichts Tbilissi
(Zivilkammer)

66. Giorgi Guledani

Richter des Bezirksgerichts Tbilissi
(Zivilkammer)

67. Marina Chikashvili

Richterin des Bezirksgerichts Tbilissi
(Zivilkammer)
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68. Inga Todria

Richterin des Bezirksgerichts Tbilissi
(Verwaltungskammer)

69. Tariel Zambakhidze

Richter des Bezirksgerichts Tbilissi
(Verwaltungskammer)

Bezirksgericht Kutaissi
70. Mamuka Mamaladze

Vorsitzende des Bezirksgerichts Kutaissi

71. Meri Maisuradze

Richterin des Bezirkgerichts Kutaissi
(Verwaltungskammer)

72. Rezo Sultsadze

Richter des Bezirkgerichts Kutaissi
(Zivilkammer)

73. Pridon Basilaia

Richter des Bezirkgerichts Kutaissi
(Zivilkammer)

74. Ia Shvangiradze

Richterin des Bezirkgerichts Kutaissi
(Zivilkammer)

Justizministerium und Justizrat
75. Roland Giligashvili

Justizminister Georgiens

76. Giorgi Tskrialashvili

Stellvertretender Justizminister
Georgiens

77. Zurab Abashidze

Sekretär des Justizrates

78. Tedo Ninidze

Mitglied des Justizrats, Kandidat der
Rechts wissenschaften

Finanzbehörden
79. Tamar Goderdzishvili

Stellvertretende Vorsitzende der
nationalen Wertpapierkommission
Georgiens

80. Ketevan Laphachi

Mitglied der nationalen Wertpapierkom
mission Georgiens

81. Tengiz Akhobadze

Mitglied der nationalen Wertpapierkom
mission Georgiens

82. Vano Sturua

Mitglied der nationalen Wertpapierkom
mission Georgiens

83. Vakhtang Svanadze

Generaldirektor der Effektenbörse
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84. Merab Memarnishvili

Aufsichtsratsvorsitzender des
Hauptdepositärs der Wertpapiere

85. Irakli Kirtava

Vorstandsvorsitzender der Assoziation
der Wertpapierindustrie Georgiens

86. Tamaz Khizanishvili

Direktor der Effektenbörse

87. Gaioz Sanadze

Direktor der Hauptdepositarsstelle der
Wertpapiere

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
88. Zeno Reichenbecher

GTZ-Projekt „Unterstützung des Rechtsund Justizreformen in den Ländern des
südlichen Kaukasus“

89. Sulchan Gamkrelidze

GTZ-Projekt „Unterstützung des
Rechtssys tems Georgiens“

90. Nino Kalandadze

GTZ-Projekt „Unterstützung des Rechtsund Justizreformen in den Ländern des
südlichen Kaukasus“

91. Sophio Chachava, LL.M.

GTZ-Projekt „Unterstützung des Rechtsund Justizreformen in den Ländern des
südlichen Kaukasus“

92. Brigitta Wiegleb, LL.M.

Referendarin GTZ-Projekt „Unterstützung
des Rechts- und Justizreformen in den
Ländern des südlichen Kaukasus“

93. Vania Glasow

Referendarin GTZ-Projekt „Unterstützung
des Rechts- und Justizreformen in den
Ländern des südlichen Kaukasus“

Internationale Organisationen und Stiftungen
94. Dr. Levan Isoria, LL.M.

Konrad-Adenauer-Stiftung

95. Irina Seferteladze

Friedrich-Ebert-Stiftung

96. Mark Hudson

GEPLAC

97. Avtandil Svanidze, LL.M.

Georgian Young Lawyers Association
(GYLA)

98. Gia Getsadze

IRIS

99. N.N.

USAID
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100. N.N.

American Bar Association (ABA)

101. Gigi Ugulava

ALPE

Sonstige Teilnehmer
102. Levan Gvaramia

Kandidat der Rechtwissenschaften

103. Nato Babakishvili

Lektorin des Instituts für wirtschaftlichen
Beziehungen, Tbilissi

104. Niko Chkhetiani

Jurist in der Konsularabteilung des
georgischen Außenministeriums

105. Zaza Simonia

Leiter der Rechtsabteilung der
Ölgesellschaft „Bemoni“

Dolmetscher
106. Lasha Kalandadze

Dolmetscher

107. Erekle Chigogidze

Dolmetscher
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