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Eine zentrale Herausforderung – um nicht zu
sagen die Kunst – der Unternehmensleitung ist
es, eine sachgerechte Lösung zwischen diesen
Interessen und Anforderungen zu finden. Dafür
gibt es keine Patentrezepte. Es wird auch oft
nicht nur die einzig richtige Entscheidung geben. Man muss vielmehr der Unternehmensleitung einen Handlungsspielraum, somit die
volle Bandbreite aller Entscheidungen, die mit
der Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsleiters
vereinbar sind, zugestehen.

Dies bedeutet für den Vorstand oder Geschäftsführer, dass er seine Entscheidungen
gründlich vorbereiten und gut überlegen soll.
In Zweifelsfragen wird er wohl nicht umhinkommen, Rat und/oder eine Second Opinion
von einem Experten einzuholen. In jedem Fall
ist dringend anzuraten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben vorgenommenen Handlungen, die Vorbereitungen dazu, die Prüfungen und die Entscheidungserwägungen gut zu
dokumentieren. Ist die Krise erfolgreich überwunden, sind falsche oder schlechte Entscheidungen geheilt. Schlägt die Sanierung jedoch
fehl, wird der Vorstand/Geschäftsführer sein
Handeln und seine Entscheidungen begründen
müssen, um Haftungsansprüche abzuwehren.

Die Handlungspflichten können in folgendem
Diagramm zusammengefasst dargestellt werden:
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