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 1. Kammer als Versicherungsgericht 

 

URTEIL 

 

vom 15. Dezember 2000 

 
in der verwaltungsrechtlichen Streitsache 

 
betreffend Schadenersatz nach AHVG 

 

 1. Die ..., ..., (nachfolgend ...) wurde am 24. August 1926 ins Handelsregister 

des Kantons Graubünden eingetragen. Einzige Verwaltungsratsmitglieder 

waren seit dem 8. Oktober 1993 ... und .... ... war bis zum 11. Mai 1999 

Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, ... besass die 

Kollektivunterschriftsberechtigung zu Zweien. Mit Schreiben vom 13. April 

1999 und Tagebucheintrag vom 11. Mai 1999 demissionierte ... und trat aus 

dem Verwaltungsrat aus. Das Aktienkapital von insgesamt Fr. 500'000.-- war 

zu 85% in den Händen von ... und einem Verwandten, während ... 15% der 

Aktien mit einem Nominalwert von Fr. 75'000.-- hielt. 

 
Im Rahmen der Umstrukturierung wurde der Vertrieb ab dem Frühjahr 1999 

neu über die ... abgewickelt. Zudem wurde am 21. Mai 1999 die ... neu ins 

Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen. Bei beiden neu 

gegründeten Gesellschaften war ... einziges Verwaltungsratsmitglied.  

 
 2. Mit Beschluss vom 15. Juli 1999 bewilligte das Bezirksgericht Vorderrhein 

als Nachlassbehörde der ... eine Nachlassstundung von sechs Monaten und 

setzte die ..., ..., als Sachwalterin ein.  

 
In der Folge reichte die AHV-Ausgleichskasse (nachfolgend Kasse genannt) 

bei der Sachwalterin eine Forderung über Fr. 619'175.10 für Lohnbeiträge 

samt Zinsen und Kosten ein. Mit Schreiben vom 16. November 1999 liess 

die Sachwalterin den Gläubigern einen Entwurf eines Nachlassvertrages mit 

Vermögensabtretung zukommen, nach welchem die Dividende für 

Drittklassgläubiger, zu denen auch die Kasse gehört, auf 7,04% geschätzt 



wurde. Im heutigen Zeitpunkt ist das Liquidationsverfahren noch nicht 

abgeschlossen. Am 8. Juni 2000 erliess die Kasse gegenüber ... und ... 

gegen Abtretung einer allfälligen Nachlassdividende je eine 

Schadenersatzverfügung über Fr. 619'175.10 für entgangene 

Sozialversicherungsbeiträge samt Zinsen und Kosten.  

 
 3. Während der gegen ... erlassenen Verfügung Rechtskraft erwuchs, erhob ... 

mit Eingabe vom 10. Juli 2000 Einsprache. Zur Begründung brachte er im 

Wesentlichen vor, er sei mit Arbeitsvertrag vom 11. Oktober 1993 als 

Marketing- und Verkaufsleiter von der ... angestellt worden. Hierbei habe er 

Aktien im Nominalwert von Fr. 75'000.-- bzw. 15% des Aktienkapitals 

übernehmen und bezahlen müssen. Diesen Betrag habe er nun aufgrund 

des Nachlassverfahrens verloren. Ferner sei er zwar Mitglied der 

Verwaltungsrates gewesen, effektiv geführt habe die Firma der 

Mehrheitsaktionär .... Der gesamte buchhalterische und finanzielle Bereich 

sei auf der Ebene der Geschäftsleitung ... unterstanden. Der Verwaltungsrat 

habe sich mittels sogenannter Management-Sheets über den finanziellen 

Stand der Firma orientiert. Noch im Management-Sheet vom 4. Mai 1999 

seien Kreditoren über Fr. 2'015'100.-- und Debitoren über Fr. 2'065'200.-- 

aufgeführt. Aufgrund dieser Informationen sei er der Auffassung gewesen, 

sämtliche Schulden seien gedeckt. ... sei auch für die Bezahlung der 

Sozialversicherungsbeiträge zuständig gewesen und habe ihn bis Ende 

1998 im Glauben gelassen, dass die entsprechenden Zahlungen erfolgt 

seien. Erst anfangs 1999 habe ihn ... über den effektiven Zustand der 

Gesellschaft und die nicht bezahlten Sozialversicherungsbeiträge orientiert. 

Daraufhin habe er ... zu bewegen versucht, wenigstens die 

Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, doch sei ihm dies nicht gelungen, 

da ... als Präsident den Stichentscheid im Verwaltungsrat gehabt habe. 

Aufgrund dessen sei er am 13. April 1999 aus dem Verwaltungsrat 

ausgetreten. 

 
Insbesondere bestritt ... in seiner Einsprache die Höhe des von der Kasse 

geltend gemachten Schadens, doch sei es ihm mangels der entsprechenden 

Akten nicht möglich, diesen Umstand näher zu belegen. Zudem sei die Höhe 

der Nachlassdividende noch nicht bekannt, und es gehe nicht an, dass er, 



bevor der effektiv entstandene Schaden bekannt sei, schadenersatzpflichtig 

werde. Auch habe er weder absichtlich noch grobfahrlässig gehandelt. So 

habe er aufgrund der von ... zur Verfügung gestellten Unterlagen geglaubt, 

die Beiträge seien bezahlt worden. Bei der ... habe es sich um ein 

Grossunternehmen gehandelt, bei welchem der Verwaltungsrat nicht jeden 

einzelnen Geschäftsschritt überwachen müsse. Da ... ein schweres und ihn 

kein Verschulden treffe, sei der gesamte Schaden ausschliesslich 

gegenüber ... geltend zu machen. Weiter treffe die Kasse ein qualifiziertes 

Selbstverschulden, da sie das Inkasso nicht mit der gebotenen Sorgfalt und 

Härte durchgeführt habe. Schliesslich verfüge er über kein nennenswertes 

Vermögen und sei nicht in der Lage, die geforderte Summe zu begleichen. 

Zudem hafte er eventualiter nur für den bis zu seinem Austritt aus dem 

Verwaltungsrat entstandenen Schaden. 

 
 4. Mit Eingabe vom 5. September 2000 reichte die Kasse gegen ... frist- und 

formgerecht Klage beim Verwaltungsgericht ein und beantragte, er sei zur 

Bezahlung von Fr. 556'027.25 zu verpflichten. Zur Begründung wurde 

vorgebracht, dass die Kasse frühestens am 16. November 1999 Kenntnis 

vom Schaden erhalten habe, weshalb die einjährige Verjährungsfrist mit der 

Schadenersatzverfügung vom 8. Juni 2000 gewahrt sei. Den Vorwurf, einen 

noch unbekannten Schaden einzuklagen, wies die Kasse zurück. Gemäss 

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes müsse der 

Schaden, bevor die genaue Nachlassdividende bekannt sei, geltend 

gemacht werden. Zudem habe ... als Organ der ... tatbestandsmässig 

gehandelt, weshalb er für den der Kasse entstandenen Schaden haftbar 

gemacht werden könne. Dieser Schaden sei ausgewiesen, und aus der 

Differenz zwischen den Forderungen einerseits und den Zahlungen bzw. 

Verrechnungen andererseits ergebe sich die Schadenssumme von total Fr. 

619'175.10. Indem vorliegend fällige und verfallene Beiträge nicht bezahlt 

worden seien, habe sich die ... klarerweise widerrechtlich verhalten, wobei 

kein Exkulpationsgrund gegeben sei. Insbesondere entbinde die Delegation 

von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnissen die 

Verwaltungsratsmitglieder nicht von ihrer Oberleitungs- und 

Überwachungspflicht im Sinne von Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1 und 5 OR. So 

könne sich ... als Mitglied eines zweiköpfigen Verwaltungsrates nicht darauf 



berufen, die Geschäftsführung sei Sache von ... gewesen. Zudem bestehe 

kein Raum für eine verschuldensabhängige Schadenszumessung. Entgegen 

den Ausführungen von ... treffe die Kasse auch kein qualifiziertes 

Selbstverschulden, namentlich seien Rechnungen und Mahnungen stets 

rechtzeitig gestellt worden. 

 
Somit sei ... für den Schaden haftbar, der sich aus dem Verlust der vor 

seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat fällig gewordenen, unbezahlt 

gebliebenen Beiträgen ergebe.  

 
 5. In seiner Stellungnahme vom 25. Oktober 2000 beantragte ... sinngemäss 

die Abweisung der Klage. Zur Begründung verwies er im Wesentlichen auf 

seine Einsprache vom 10. Juli 2000. Zudem führte er aus, mit seinem 

Engagement bei der ... Arbeitsplätze gerettet zu haben. Auch seien die 

ersten fünf Geschäftsjahre recht erfolgreich verlaufen, und er habe erst im 

April 1999 von den unbezahlt gebliebenen Sozialversicherungsbeiträgen 

erfahren. Zudem seien Mittel von der ... auf die ..., an welcher er nicht 

beteiligt sei, verschoben worden, ohne dass er als Minderheitsaktionär 

Einfluss nehmen konnte. 

 
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den 

anschliessenden Erwägungen näher eingegangen. 

 
 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

 
 1. Nach Art. 52 des Bundesgesetzes über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung (AHVG) hat ein Arbeitgeber, der durch 

absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften einen 

Schaden verschuldet, diesen der Ausgleichskasse zu ersetzen. Ist der 

Arbeitgeber eine juristische Person, so können nach ständiger 

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes subsidiär 

gegebenenfalls die verantwortlichen Organe in Anspruch genommen werden 

(BGE 123 V 15 E. 5b, 114 V 213 E. 3, je mit Hinweisen). Haben mehrere 

Arbeitgeber oder mehrere Organe einer juristischen Person einen Schaden 

verursacht, haften sie solidarisch (BGE 114 V 214 E. 3 mit Hinweisen). 



 
 2. a) Gemäss Art. 82 Abs. 1 der Verordnung zum AHVG (AHVV) "verjährt" die 

Schadenersatzforderung, wenn sie nicht innert Jahresfrist seit Kenntnis des 

Schadens durch Erlass einer Schadenersatzverfügung geltend gemacht 

wird. Bei dieser Frist handelt es sich entgegen dem Wortlaut der 

Bestimmung um eine Verwirkungsfrist, die von Amtes wegen zu 

berücksichtigen ist (BGE 119 V 92 E. 3 mit Hinweisen). 

 
 b) Kenntnis des Schadens im Sinne von Art. 82 Abs. 1 AHVV ist in der Regel 

von dem Zeitpunkt an gegeben, in welchem die Ausgleichskasse unter 

Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass die 

tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr erlauben, die Beiträge 

einzufordern, wohl aber eine Schadenersatzpflicht begründen können. 

 
Im Falle eines Konkurses oder Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung 

hat die Kasse nicht notwendigerweise erst Kenntnis des Schadens im Sinne 

von Art. 82 Abs. 1 AHVV, wenn sie in die Verteilungsliste und 

Schlussrechnung des Konkursamtes oder des Liquidators Einsicht nehmen 

kann oder einen Verlustschein erhält; denn wer im Rahmen solcher 

Verfahren einen Verlust erleidet und auf Ersatz klagen will, hat 

praxisgemäss in der Regel bereits dann ausreichende Kenntnis des 

Schadens, wenn die Kollokation der Forderung eröffnet, beziehungsweise 

der Kollokationsplan (und das Inventar) zur Einsicht aufgelegt wird. In 

diesem Zeitpunkt ist oder wäre ein Gläubiger im allgemeinen in der Lage, 

den Stand der Aktiven, die Kollokation ihrer Forderung und die 

voraussichtliche Dividende zu erkennen (BGE 119 V 92 E. 3 mit Hinweisen). 

 
 c) Vorliegend liess die Sachwalterin den Gläubigern mit Schreiben vom 16. 

November 1999 einen Entwurf eines Nachlassvertrages mit 

Vermögensabtretung zukommen, nach welchem die Dividende für 

Drittklassgläubiger, zu denen auch die Klägerin gehört, auf 7,04% geschätzt 

wurde. Erst in jenem Zeitpunkt erhielt die Klägerin Kenntnis des Schadens 

und die einjährige Verjährungsfrist begann zu laufen. Somit erging die 

Schadenersatzverfügung vom 8. Juni 2000 innerhalb der einjährigen 

Verjährungsfrist nach Art. 82 Abs. 1 AHVV, und der Anspruch der Klägerin 

ist demnach nicht verwirkt. 



 
 d) Aufgrund dessen kann auch der Vorwurf des Beklagten, die Klägerin mache 

einen noch unbekannten Schaden geltend, nicht gehört werden. Da mit der 

Zustellung des Entwurfs des Nachlassvertrages am 16. November 1999 die 

einjährige Verjährungsfrist zu laufen begann, war die Klägerin gehalten, 

innert dieser Frist ihren Schaden geltend zu machen. Indem sie eine 

allfällige Nachlassdividende dem Beklagten abtritt, besteht auch keine 

Gefahr einer allfälligen Bereicherung. Nach Rechtsprechung des 

Eidgenössischen Versicherungsgerichtes ist das auch im Zivilrecht übliche 

Vorgehen mit der Abtretung einer allfälligen Dividende aus Gründen der 

Verfahrensökonomie und der Rechtssicherheit sowie unter dem 

Gesichtspunkt der Zielsetzung des Schadenersatzrechtes auf Forderungen 

gemäss Art. 52 AHVG und Art. 82 Abs. 1 AHVV sowohl bei Konkursen als 

auch in Fällen von Nachlassverträgen mit Vermögensabtretung für 

anwendbar erklärt worden (ZAK 1992 S. 478 E. 3a mit Hinweisen). 

 
 3. a) Die Höhe des Schadens entspricht jenem Betrag, den die Arbeitgeberin 

nach Gesetz hätte bezahlen müssen und dessen die Ausgleichskasse 

verlustig geht. Dazu zählen praxisgemäss nebst den eigentlichen 

Sozialversicherungsbeiträgen die Verwaltungs- und Betreibungskosten, 

Veranlagungs- und Mahngebühren sowie die Verzugszinsen (BGE 121 III 

384 E. bb). 

 
 b) Die Klägerin macht gegenüber dem Beklagten einen Schaden von Fr. 

556'027.25 geltend. Dieser Schaden setzt sich aus den entgangenen 

Sozialversicherungsbeiträgen für die Jahre 1998 und 1999 zuzüglich der 

Mahngebühren, Verzugszinsen und Betreibungskosten zusammen.  

 
Nach ständiger Rechtsprechung zur Art. 52 AHVG (BGE 123 V 173 E. 3a, 

112 V 4 E. 3c, 109 V 93 E. 13) dauert die Verantwortlichkeit eines 

Verwaltungsrates in der Regel bis zum Moment seines tatsächlichen 

Austritts aus dem Verwaltungsrat, und nicht bis zum Zeitpunkt der Löschung 

seiner Funktion im Handelsregister. Das gilt jedenfalls in denjenigen Fällen, 

in denen die Betroffenen, nach ihrer Demission, keinen Einfluss mehr auf 

den Gang der Geschäfte und keine Entschädigung für ihre 

Verwaltungsratsstellung erhalten haben. Mit andern Worten kann ein 



Verwaltungsrat nur für den Schaden haftbar erklärt werden, der auf die 

Nichtbezahlung von Beiträgen zurückzuführen ist, welche bis im Zeitpunkt 

seines effektiven Austrittes entstanden und fällig waren. Demnach können 

gegenüber dem Beklagten nur Sozialversicherungsbeiträge geltend gemacht 

werden, welche bis im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem 

Verwaltungsrat entstanden und fällig waren. Insgesamt beläuft sich der so 

entstandene Schaden auf die eingeklagten Fr. 556'027.25. Die Berechnung 

und die Höhe des geltend gemachten Schadens ist somit nicht zu 

beanstanden und wird vom Beklagten auch nicht bestritten.   

 
 4. a) Art. 14 Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 34 ff. AHVV schreibt vor, dass 

der Arbeitgeber  bei jeder Lohnzahlung die Arbeitnehmerbeiträge in Abzug 

zu bringen und zusammen mit den Arbeitgeberbeiträgen der 

Ausgleichskasse zu entrichten hat. Die Arbeitgeber haben den 

Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen über die von ihnen an 

ihre Arbeitnehmer ausbezahlten Löhne zuzustellen, damit die 

entsprechenden paritätischen Beiträge ermittelt und verfügt werden können. 

Die Beitragszahlungs- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine 

gesetzlich vorgeschriebene öffentlich-rechtliche Aufgabe. Dazu hat das 

Eidgenössische Versicherungsgericht wiederholt erklärt, dass die 

Nichterfüllung dieser öffentlich-rechtlichen Aufgabe eine Missachtung von 

Vorschriften im Sinne von Art. 52 AHVG bedeute und die volle 

Schadensdeckung nach sich ziehe (BGE 122 V 66 E. 4a, 118 V 195 E. 2a, 

111 V 173 E. 2, je mit Hinweisen). 

 
 b) Indem vorliegend die Arbeitgeberin fällige und verfallene 

Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlte, verstiess sie offensichtlich 

gegen die ihr obliegenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben. Somit handelte 

sie widerrechtlich im Sinne von Art. 52 AHVG, und es bleibt nachfolgend 

abzuklären, ob auch dem belangten Organ ein pflichtwidriges Verhalten 

vorgeworfen werden kann. 

 
 5. a) Die wesentliche Voraussetzung für die Schadenersatzpflicht besteht nach 

dem Wortlaut des Art. 52 AHVG darin, dass der Arbeitgeber absichtlich oder 

grobfahrlässig Vorschriften verletzt hat und dass durch diese Missachtung 



ein Schaden verursacht worden ist. Absicht bzw. Vorsatz und Fahrlässigkeit 

sind verschiedene Formen des Verschuldens. Art. 52 AHVG statuiert 

demnach eine Verschuldenshaftung, und zwar handelt es sich um eine 

Verschuldenshaftung aus öffentlichem Recht. Die Schadenersatzpflicht ist 

im konkreten Fall nur dann begründet, wenn nicht Umstände gegeben sind, 

welche das fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers als gerechtfertigt 

erscheinen lassen oder Verschulden im Sinne von Absicht oder grober 

Fahrlässigkeit ausschliessen. In diesem Sinne ist es denkbar, dass zwar ein 

Arbeitgeber in vorsätzlicher Missachtung der AHV-Vorschriften der 

Ausgleichskasse einen Schaden zufügt, aber trotzdem nicht 

schadenersatzpflichtig wird, wenn besondere Umstände die Nichtbefolgung 

der einschlägigen Vorschriften als erlaubt oder nicht schuldhaft erscheinen 

lassen (BGE 108 V E. 1b und 193 E. 2b). 

 
Grobe Fahrlässigkeit liegt praxisgemäss vor, wenn ein Arbeitgeber das 

ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und 

unter gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen. Das 

Mass der zu verlangenden Sorgfalt ist abzustufen entsprechend der 

Sorgfaltspflicht, die in den kaufmännischen Belangen jener 

Arbeitgeberkategorie, welcher der Betreffende angehört, üblicherweise 

erwartet werden kann und muss. Dabei sind an die Sorgfaltspflicht einer 

Aktiengesellschaft grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen. Eine 

ähnlich Differenzierung ist auch notwendig, wenn es darum geht, die 

subsidiäre Haftung der Organe zu ermitteln (BGE 108 V 202 E. 3a). 

 
 b) Nachfolgend ist zu prüfen, inwieweit die festgestellte Missachtung öffentlich-

rechtlicher Arbeitgeberpflichten dem Beklagten im Sinne eines vorsätzlichen 

oder grobfahrlässigen Verschuldens vorzuwerfen ist. 

 
Die Delegation von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnissen 

entbindet die Verwaltungsratsmitglieder nicht von ihrer Oberleitungs- und 

Überwachungspflicht. Gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1 und 5 OR stellt die 

Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen sowie 

die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, 

namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente 



und Weisungen eine unübertragbare und unentziehbare Aufgabe des 

Verwaltungsrates dar. Insbesondere das Rechnungswesen ist ein 

Informationsinstrument und Führungsmittel, und der Verwaltungsrat muss 

einen umfassenden Einblick in die finanzielle Lage des Unternehmens 

erhalten.  

 
Gemäss Gerichtspraxis muss vom einzigen Verwaltungsrat einer 

Aktiengesellschaft in der Regel Überblick über alle wesentlichen Belange der 

Firma verlangt werden, und dies selbst dann, wenn er seine Befugnisse 

weitgehend an einen Geschäftsführer delegiert hat (BGE 108 V 203). Bei 

mehreren Verwaltungsräten, von denen einer die Geschäftsführung besorgt, 

handeln die andern schuldhaft, wenn sie die nach den Umständen gebotene 

Aufsicht nicht ausüben. Bei zwei Mitgliedern beurteilen sich die 

Anforderungen an die gegenseitige Kontrolle nach einem strengen 

Massstab. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat sich periodisch über den 

Geschäftsgang und über wichtige Geschäfte auch ausserhalb des ihm 

zugewiesenen Ressorts informieren zu lassen, Rapporte zu verlangen, diese 

sorgfältig zu studieren, nötigenfalls ergänzende Auskünfte einzuholen, 

Irrtümer abzuklären versuchen und bei Unregelmässigkeiten einzuschreiten. 

Ergibt sich aus diesen Informationen der Verdacht falscher oder 

unsorgfältiger Ausübung der an einen Mitverwaltungsrat delegierten 

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse, ist jedes andere 

Verwaltungsratsmitglied verpflichtet, auch ausserhalb seines 

Zuständigkeitsbereiches die erforderlichen Abklärungen zu treffen oder 

nötigenfalls durch Sachverständige treffen zu lassen sowie eine genaue und 

strenge Kontrolle hinsichtlich Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften 

auszuüben (PVG 1999 Nr. 9 E. 5c). Unsorgfältig handelt demnach ein 

Verwaltungsrat, der eine ihm zukommende Aufgabe gar nicht erkennt, oder 

wenn er trotz der Erkenntnis nicht handelt. Die typische Unsorgfalt ist eine 

Unterlassung von Handlungen, die sich nachträglich als möglich und - auf 

den Erkenntnisstand in jenem ursprünglichen Zeitpunkt zurückbezogen - als 

unerlässlich herausstellen (vgl. VGE 289/94). 

 
 c) Der Beklagte war Verwaltungsratsmitglied der ..., wobei er mit 15% an dieser 

Gesellschaft beteiligt war. Die weiteren 85% der Gesellschaft wurden vom 



zweiten Verwaltungsratsmitglied, ..., und einem Verwandten kontrolliert. In 

diesem Zusammenhang bringt der Beklagte vor, die Geschäftsführung im 

Allgemeinen und insbesondere der buchhalterische und finanzielle Bereich 

sei Sache von ... gewesen. Er sei anhand sogenannter Management-Sheets 

über die finanzielle Situation der Gesellschaft orientiert worden, und ... habe 

ihn bis Ende 1998 im Glauben gelassen, die fraglichen 

Sozialversicherungsbeiträge seien bezahlt worden.  

 
Dieser Einwand ist unbehelflich. So wurde bereits erläutert, dass jedes 

Verwaltungsratsmitglied umfassende Kenntnis von der finanziellen Situation 

der Gesellschaft haben muss. Dazu waren die erwähnten Management-

Sheets offensichtlich nicht geeignet. Insbesondere geben sie keine Auskunft 

über die Liquidität und die Schuldensituation der Gesellschaft. Wie bereits 

oben dargelegt, wäre der Beklagte verpflichtet gewesen, umfassende 

Informationen über die finanzielle Situation der Gesellschaft einzuholen und 

hätte er sich keinesfalls mit den in den Management-Sheets enthaltenen 

Angaben begnügen dürfen. Indem er sich lediglich auf die Management-

Sheets verliess, unterliess der Beklagte in schuldhafter Weise die ihm als 

Verwaltungsrat obliegenden Aufgaben wahrzunehmen. Bei pflichtgemässer 

Aufsicht hätten ihm die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge auffallen 

müssen. Insbesondere stellten diese im Verhältnis zur Bilanzsumme der 

Unternehmung einen beträchtlichen Betrag dar und hätten dem Beklagten 

bei pflichtgemässer Mandatsausübung auffallen müssen. Dabei ist es 

unbeachtlich, dass er als Minderheitsaktionär nur wenig Einfluss auf die von 

... gefällten Entscheide nehmen konnte. Als Verwaltungsratsmitglied war er 

in jedem Fall verpflichtet, allfällige Missstände zu erkennen und 

entsprechende Gegenmassnahmen zu beantragen. Wäre er mit seinen 

Anträgen nicht durchgedrungen, so hätte er sich mit einem Rücktritt aus dem 

Verwaltungsrat der Haftung entziehen können. Auch als der Beklagte 

feststellte, dass, wie von ihm behauptet, Mittel von der ... in die ... 

verschoben worden seien, wäre er zum Einschreiten verpflichtet gewesen. 

 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von Beklagten vorgebrachten 

Argumente nicht als Exkulpationsgrund im Sinne von Art. 52 AHVG gelten 

können. Der Beklagte muss sich eine schuldhafte Verletzung seiner 



Sorgfaltspflicht vorwerfen lassen, wobei sein Verhalten als grobfahrlässig zu 

qualifizieren ist. Da sein Verhalten für den entstandenen Schaden kausal 

war, ist er demnach für die eingeklagten Sozialversicherungsbeiträge 

schadenersatzpflichtig. 

 
 6. Der Beklagte bringt zudem vor, der gesamte Schaden sei beim 

geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, ..., geltend zu machen, da nur 

diesen ein schweres Verschulden treffe. 

 
 a) Zwar statuiert im Aktienrecht Art. 759 Abs. 1 OR unter solidarisch haftenden 

Organen eine differenzierte Solidarität. Damit sind Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 

OR auch im Aussenverhältnis anwendbar, das heisst, der Ersatzpflichtige 

muss nicht für mehr einstehen, als er als Alleinverantwortlicher zu tragen 

hätte (individualisierte Haftung im Aussenverhältnis). Eine analoge 

Anwendung dieser Vorschrift auch im sozialversicherungsrechtlichen 

Rahmen von Art. 52 AHVG hat das Eidgenössische Versicherungsgericht 

abgelehnt, weil Art. 52 AHVG Absicht und Grobfahrlässigkeit voraussetze, 

eine Reduktion im Rahmen von Art. 43 Abs. 1 und Art. 759 Abs. 1 OR 

jedoch nur für leichtes Verschulden in Frage komme (vgl. PVG 1999 Nr. 9 E. 

8 mit Hinweisen). Auch in der Literatur findet sich überwiegend die 

Auffassung, dass gestützt auf Art. 43 Abs. 1 OR nur ein geringes 

persönliches Verschulden zur Herabsetzung der Schadenersatzpflicht führen 

kann. Eine Berufung auf geringes Verschulden im Aussenverhältnis könne 

jedoch nur dann in Betracht kommen, wenn der Haftpflichtige auch bei 

alleiniger Haftpflicht nur beschränkt haften würde. Dies dürfe im Falle eines 

Drittverschuldens aber nur zurückhaltend angenommen werden, denn die 

schuldhafte Herbeiführung eines Schadens begründe bei alleiniger Haftung 

grundsätzlich die volle Schadenersatzpflicht. Würde der haftpflichtigen 

Person einzig wegen eines hinzutretenden Verschuldens die Berufung auf 

ein bloss geringes Verschulden und mithin die Herabsetzung der 

Schadenersatzpflicht ermöglicht, würden dem internen Verhältnis unter den 

Haftpflichtigen Wirkungen nach aussen verliehen, was dem Zweck der 

Solidarität widerspreche (vgl. Rumo-Jungo, Haftpflicht und 

Sozialversicherung, Freiburg 1998, N 878 ff. mit Hinweisen). 

 



 b) Nach dem Gesagten besteht vorliegend kein Raum, die 

Schadenersatzpflicht nach dem Verschulden der beiden Verwaltungsräte zu 

differenzieren. Wie oben dargelegt, vernachlässigte der Beklagte in 

zumindest grobfahrlässiger Weise die ihm als Verwaltungsrat obliegenden 

Pflichten (vgl. E. 5). Nach der geltenden Gerichtspraxis kann somit eine 

differenzierte Solidarität im Sinne des Aktienrechtes nicht zur Anwendung 

gelangen (PVG 1999 Nr. 9 E. 8 mit Hinweisen). Die Frage einer 

Differenzierung der Schadenersatzpflicht nach dem Verschulden stellt sich 

allenfalls im internen Verhältnis zwischen den beiden Verwaltungsräten; 

gegenüber Aussenstehenden, namentlich gegenüber der Klägerin, besteht 

indes kein Raum für eine Verschuldensdifferenzierung. Demnach haften 

beide Verwaltungsratsmitglieder solidarisch für den entstandenen Schaden.  

 
 7. Zu prüfen bleibt, ob die Schadenersatzpflicht des Beklagten wegen 

Mitverschuldens der Klägerin herabgesetzt werden kann. 

 
 a) Laut BGE 122 V 185 ist die Schadenersatzpflicht nach Art. 52 AHVG einer 

Herabsetzungsklage wegen Mitverschuldens der Verwaltung zugänglich, 

sofern sich diese einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht hat, was 

namentlich dann der Fall ist, wenn sie elementare Vorschriften der 

Beitragsveranlagung und des Beitragsbezuges missachtet hat. Zudem muss 

zwischen dem rechtswidrigen Verhalten und dem Schaden ein adäquater 

Kausalzusammenhang bestehen. Eine Herabsetzung kann daher nur 

erfolgen, wenn und soweit das pflichtwidrige Verhalten der Verwaltung für 

die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal 

gewesen ist (SVR 2000 AHV Nr. 16 E. 7, BGE 122 V 189 E. 3c). 

 
 b) Vorliegend bestehen indes keine Anzeichen eines Selbstverschuldens der 

Klägerin. So wurden die Rechnungen rechtzeitig zugestellt, und ab Juni 

1995 erfolgten regelmässige Mahnungen und ab dem Frühjahr 1996 

Betreibungen. Es kann der Klägerin nicht angelastet werden, dass sie zum 

Teil mit Betreibungs-, Fortsetzungs- oder Verwertungsbegehren zuwartete. 

Wie die Klägerin glaubhaft darlegt, liege dies darin begründet, dass der 

Schuldner angesichts des Betreibungsverfahrens seine Zahlungen wieder 

aufgenommen habe, oder dass das Stadium hängiger Betreibungen eine 



sofortige neue Betreibung nicht als sinnvoll habe erscheinen lassen. Mit 

diesem Vorgehen nahm die Klägerin insbesondere auch auf die Schuldnerin 

als Arbeitgeberin Rücksicht. Von Fahrlässigkeit kann demnach keine Rede 

sein, und eine Selbstverschulden der Klägerin ist zu verneinen. 

 
 8. Abschliessend ist festzuhalten, dass eine Schadenersatzpflicht des 

Beklagten zu bejahen ist. Die Klage wird demnach gutgeheissen und der 

Beklagte wird verpflichtet, unter solidarischer Haftung mit ... der Klägerin Fr. 

556'027.55 zu bezahlen. 

 
Gerichtskosten werden keine erhoben, da das kantonale 

Beschwerdeverfahren in Sozialversicherungsstreitigkeiten gemäss  Art. 85 

Abs. 2 lit. a AHVG und gemäss Art. 11 der grossrätlichen Verordnung über 

das Verfahren in Sozialversicherungsstreitsachen grundsätzlich kostenlos 

ist. 

 
 

Demnach erkennt das Gericht: 

 
 1. Die Klage wird gutgeheissen und ... wird unter solidarischer Haftung mit ..., 

..., einziges Verwaltungsratsmitglied der ... in Nachlassliquidation, ..., 

verpflichtet, der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden gegen 

Abtretung einer allfälligen Dividende aus der Nachlassliquidation der ... in 

Nachlassliquidation, ..., Fr. 556'027.25 zu bezahlen. 

 
 2. Es werden keine Kosten erhoben. 

 


