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Risiken gilt es in einem frühen
Stadium zu erkennen. Ohne ein
etabliertes Risikomanagementsystem kann es für die Geschäftsführer teuer werden.
FOTO: JOUJOU/PIXELIO.DE
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n der Praxis wenig bekannt ist,
dass für alle juristischen Personen in der Landwirtschaft die
Pflicht besteht, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig
zu erkennen. Dies ist in § 91 des
Aktiengesetzes geregelt.
Obwohl die Pflicht zum Risikomanagement in das Aktiengesetz
geschrieben wurde, ist nach Willen des Gesetzgebers davon auszugehen, dass dies auch für
GmbH und Genossenschaften gilt
– so steht es in der Gesetzesbegründung. Die Regelung im Aktiengesetz strahlt somit unmittelbar
auf das GmbH-Gesetz und das Genossenschaftsgesetz aus. Diese
Pflicht trifft das Geschäftsführungsorgan direkt (Vorstand bzw.
Geschäftsführer), wobei unter
Umständen eine Haftung gegenüber dem Unternehmen und/oder
ein strafrechtlich relevanter Untreuetatbestand, zumindest aber
ein wichtiger Grund zu Abberufung und fristloser Kündigung vorliegt, falls dieser Pflicht nicht
nachgekommen wird.
Sollten landwirtschaftliche Unternehmen bei angespannter
Marktlage für Agrargüter in wirtschaftliche Schwierigkeiten gera-

Alles im Blick
Unternehmen gehen stets Risiken ein, um sich am Markt behaupten zu
können. Das Einrichten eines Überwachungssystems ist daher erforderlich,
um die Liquidität nicht aus den Augen zu verlieren.
ten, die möglicherweise den Bestand des Unternehmens gefährden, kann es für das Geschäftsführungsorgan gravierenden Konsequenzen haben – sofern pflichtwidrig kein Risikomanagementsystem etabliert wurde.
Für die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems gibt es

Verdeutlichung der genannten Risiken
Beispiel 1: Ein Unternehmen, das
eine Biogasanlage betreibt, hat
Zahlungsschwierigkeiten, und
Außenstände bauen sich auf.
Aufgrund fehlender Kommunikation zwischen Buchhaltungsabteilung und Betriebsleitung wird
weiter Substrat geliefert. Es gibt
keine Meldegrenze, bei der die
Geschäftsleitung über die Höhe
der Forderungen gegenüber einem Kunden zu informieren ist.
Der Biogasanlagenbetrieb wird
insolvent und der Agrarbetrieb
gerät wegen des großen Forde-

rungsausfalls selbst in Schwierigkeiten.
Beispiel 2: Eine Agrargesellschaft
liegt an einem Fluss, der gelegentlich über die Ufer tritt. Eine Jahrhundertüberschwemmung überﬂutet die Milchviehanlage, die in
der Folge nicht nutzbar ist. Die
Anlage muss wegen der Reparatur- und Erneuerungsarbeiten für
Monate geschlossen werden. Da
eine Versicherung für entsprechende Elementarschäden fehlt,
gerät das Unternehmen in eine
existenzielle Krise.

seitens des Gesetzes keine näheren Ausführungen. Es ist lediglich
von Maßnahmen die Rede, welche es ermöglichen sollen, Risiken bereits in einem frühen Stadium zu erkennen. Weiterhin steht
im Gesetz, dass insbesondere die
Einrichtung eines Überwachungssystems für die Risikofrüherken-

§ 91 Aktiengesetz:
Organisation;
Buchführung
(1) Der Vorstand hat dafür zu
sorgen, dass die erforderlichen
Handelsbücher geführt
werden.
(2) Der Vorstand hat geeignete
Maßnahmen zu treffen,
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten,
damit den Fortbestand der
Gesellschaft gefährdende
Entwicklungen früh erkannt
werden.

nung zu erfolgen hat. Lediglich
die Einleitung von Früherkennungsmaßnahmen genügt hierbei
nicht. Der Vorstand muss ein
Überwachungssystem etablieren,
um prüfen zu können, inwieweit
die eingeleiteten Maßnahmen beachtet werden und ob Anpassungsbedarf entsteht.

Rasch einen
Überblick gewinnen
Welche Risiken müssen von dem
Früherkennungssystem
erfasst
werden? Es ist ausdrücklich von
den Fortbestand der Gesellschaft
gefährdenden Entwicklungen die
Rede. Nach dem genauen Gesetzeswortlaut ist hier tatsächlich ein
umfassendes, jegliche Einzelrisiken der Geschäftstätigkeit – bis in
die kleinste Verästelung hinein –
abdeckendes Früherkennungssystem gemeint. Dies führt im Ergebnis jedoch zu einem für den
Vorstand oder die Geschäftsführung kaum noch handhabbaren
System. Die entstehenden Haftungsrisiken sind dabei gerade für
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Leitungsorgane in der Praxis nicht
mehr zu überschauen. Dies trifft
besonders für landwirtschaftliche
Betriebe in erhöhtem Maße zu
(siehe Kasten).
Die Maßnahmen nach § 91 Aktiengesetz sollen dem Zweck dienen, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Unumgänglich sind in diesem
Zusammenhang
eine
Istanalyse des bestehenden Risikopotenzials und eine hieraus entwickelte Prognose. Übertragen
auf die aktuelle Situation der deutschen Landwirtschaft bedeutet
dies, dass der Vorstand oder die
Geschäftsführer das bestehende
Risikopotenzial aus nachhaltig
niedrigen Erzeugerpreisen einschätzen müssen.
Generell umfasst diese Aufnahme jegliche potenziell nachteilige
Veränderung, hier insbesondere
von Marktbedingungen, die Einfluss auf die Lage des Unternehmens haben können. Dazu gehören aber auch Risiken aus der Unrichtigkeit der Rechnungslegung
und Verstöße gegen gesetzliche
Vorschriften. Von solchen Negativentwicklungen sind spontane
Geschehnisse, z. B. der Absturz
eines Flugzeugs auf das Betriebsgelände, abzugrenzen.

Pﬂicht zur ständigen
Kontrolle
Bei den Pflichten nach § 91 Aktiengesetz handelt es sich um einen
in die Gesamtverantwortung des
Geschäftsführungsorgans fallenden Tätigkeitsbereich. Dies führt
gerade in der Landwirtschaft bei
den vergleichsweise kleinen Aktiengesellschaften, GmbH und Genossenschaften mit nur wenigen
Vorstandsmitgliedern bzw. Geschäftsführern dazu, dass sich alle Vorstandsmitglieder intensiv
um die Risikoüberwachung kümmern müssen und sich nicht aufgrund einer Ressortverteilung darauf zurückziehen können, die Verantwortung auf ein Vorstandsmitglied zu beschränken. Gerade bei
kleinen Aktiengesellschaften ist
also die Pflicht zur ständigen Kontrolle der Vorstandskollegen und
zum ständigen „Nachfassen” besonders ausgeprägt.
Für die Verletzung ihrer Pflichten aus § 91 Aktiengesetz haften
die Vorstandsmitglieder der AG
oder Genossenschaft bzw. die Geschäftsführung der GmbH. Die
Aufgabe ist Sache des gesamten
Organs. Nicht ressortzuständigen
Vorstandsmitgliedern kommen
hier Überwachungspflichten zu.

Haftbar bei
Pﬂichtverletzung
Bereits in der Begründung zum
Gesetzentwurf wird klargestellt,
dass Vorstandsmitglieder, die die
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genannten Verpflichtungen zur Risikofrüherkennung
schuldhaft
verletzen, gegenüber dem Unternehmen gemäß § 93 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz auf Ersatz des durch
die Pflichtverletzung entstehenden Schadens haften. Dies kann
beispielsweise dann eintreten,
wenn existenzgefährdende Risiken nicht ausreichend beobachtet
wurden. Der Betreffende muss
sich dann im eigenen Interesse
entlasten, indem er darlegt und
beweist, dass er die Sorgfaltspflichten erfüllt hat oder die Verletzung von ihm nicht verschuldet
war oder aber der Schaden auch
bei ordnungsgemäßem Verhalten
eingetreten wäre.
Die regelmäßige Grundlage der
Haftung ist der Anstellungsvertrag, durch den das Vorstandsmitglied zu gesetzes- und satzungsgemäßem Handeln verpflichtet ist.
Im Übrigen kann auch ein ggf.
vorhandener Aufsichtsrat in Haftung genommen werden, falls er
bei der Ausübung seiner Überwachungs- und Kontrollaufgaben
Fragen des Risikofrüherkennungssystems ausblendet. Für den Aufsichtsrat ergeben sich dabei die
gleichen zivil- und strafrechtlichen Haftungsrisiken wie für den
Vorstand.
Hinzu kommt, dass bei Nichteinhaltung der Pflichten nach
§ 91 Aktiengesetz ein wichtiger
Grund zur Abberufung und fristloser Kündigung vorliegt. Ein
trotz Verletzung der Pflichten aus
§ 91 Aktiengesetz gefasster Entlastungsbeschluss der Gesellschafter-, Haupt- oder Generalversammlung ist anfechtbar –
und zwar auch dann, wenn
lediglich eine umfassende Dokumentation des Risikomanagementsystems unterlassen wird.
Der Vorstand muss ein Risikomanagementsystem nicht nur einrichten, sondern auch umfassend
dokumentieren. In der unterbliebenen Dokumentation liegt ein
wesentlicher Gesetzesverstoß.
Strafrechtlich können sich Vorstandsmitglieder, die ihre Pflicht
hier vorsätzlich verletzen und dadurch das Vermögen der Gesellschaft schädigen, der Untreue
schuldig machen.

Mögliche Risikoarten
darlegen
Es dürfte klar sein, dass es für
landwirtschaftliche Betriebe ausreicht, weniger anspruchsvolle
Frühwarnsysteme einzurichten.
Ganz entscheidend und wesentlich ist es hierbei, dass auf der ersten Stufe überhaupt ein System
eingeführt und auf der zweiten
Stufe regelmäßig überwacht und
dokumentiert wird, ob das Veranlasste auch geschieht. So betrachtet stellt ein Risikofrüherkennungssystem nicht ein einmaliges
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Projekt, sondern einen kontinuierlichen Prozess dar, der sich in der
aktuellen Phase der starken Belastungen der Agrarbetriebe auch
betriebswirtschaftlich auszahlen
kann.

Inventur zeigt
Schwachstellen
Es ist unumgänglich, eine sogenannte Risikoinventur durchzuführen, indem die möglichen Risikoarten aufgeführt werden. Das
Ergebnis sollte schriftlich festgehalten werden. Das Risikofrüherkennungssystem mit seinen wichtigsten Bestandteilen kann dann
auf wenigen Seiten skizziert werden, um der Dokumentationspflicht nachzukommen. Für landwirtschaftliche Unternehmen, die
bis auf wenige prominente Ausnahmen eher mittelständischen
Charakter haben, sollte es ausreichen, einen Plan-Ist-Vergleich aufzustellen und diesen regelmäßig
während des Wirtschaftsjahres
abzugleichen. Dies sollte dann
hinreichend dokumentiert werden. Treten Liquiditätsengpässe
auf, hat das Geschäftsführungsorgan frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen.
Essenziell ist somit eine Unternehmensplanung, die ständig angepasst werden sollte und aus einem Finanz-, einem Kosten- und
einem Erlösplan besteht. Zur
Früherkennung einer Zahlungsunfähigkeit ist es ratsam, kontinuierlich und einen Liquiditätsplan zu
führen.
FAZIT: Die Ausstrahlungswirkung des § 91 Aktiengesetz auf andere Rechtsformen, wie GmbH oder Genossenschaft, ist in der Praxis kaum bekannt. Dies
überrascht aufgrund der im
vorliegenden Beitrag dargestellten Haftungsbedrohungen des Vorstandes oder
der Geschäftsführung. Nur
die Einleitung von Früherkennungsmaßnahmen genügt nicht. Aufgrund der
aktuell schwierigen Marktlage sollten hier schleunigst
Maßnahmen ergriffen werden. Zumindest sollte eine
Planung vorhanden sein,
die besonders die Liquidität
und andere Unternehmenskennzahlen erfasst. Auch
hier zeigt die Praxis, dass
eine derartige Planung – zumindest in Schriftform –
kaum existiert. Vorstand/
Geschäftsführung sollten
sich der Gefahren bei einem
entsprechenden Versäumnis bewusst sein.
DR. MARCEL GERDS,
Steuerberater
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Urteil zur Erbfolge
In BauernZeitung 34/2016
wurde das Urteil des Bundesﬁnanzhofes (BFH) zur gleitenden
Erbfolge und der damit verbundenen Übertragung von
Gesellschafteranteilen zum
Buchwert erläutert. Daraufhin
erreichten die Redaktion
vermehrt Leseranfragen, ob
die dargelegten richterlichen
Grundsätze auch bei land- und
forstwirtschaftlichen Einzelbetrieben gelten. Dies ist eindeutig
zu verneinen, da das besprochene BFH-Urteil nur für Personengesellschaften gilt.
Bei Einzelbetrieben gibt es keine
Unterscheidung von Gesamthandsvermögen und Sonderbetriebsvermögen. Ist etwa ein
Landwirt Eigentümer von 100 ha
Acker, von denen er 50 ha von
der Bodenverwertungs- und
-verwaltungs GmbH (BVVG)
gekauft hat, und überträgt er
isoliert die BVVG-Flächen auf
einen Dritten, liegt nach
Auffassung der Finanzverwaltung eine steuerliche Entnahme
dieser 50 ha aus dem Betriebsvermögen vor. Dann wären für
diese Flächen stille Reserven
aufzudecken und ggf. „teuer“ zu
versteuern. Damit wird deutlich,
dass die steuerlichen Möglichkeiten immer eine Beratung des
konkreten Einzelfalls erfordern.
MATTHIAS BEER/WR
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Tiertransporte
■ Gayer/Rabitsch/Eberhardt:
Wer Tiere transportiert, muss
dazu befähigt sein und die gesetzlichen Anforderungen kennen. Dieses Buch dient Landwirten und Transporteuren als
praktischer Leitfaden und kann
gleichzeitig als Unterlage für
den Erwerb des Befähigungsnachweises Tiertransporte Verwendung ﬁnden.
311 Seiten, 49,90 €, Ulmer
Verlag, ISBN: 978-3-8001-7421-8

