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Untersuchungsausschuss BayernLB/HGAA 
Schlussbericht – Entwurf des Vorsitzenden 

 
- Auszug - 

 

II. Zusammenfassung und Bewertung 

1. Zusammenfassung 
 

Im Laufe der Arbeit des Untersuchungsausschuss kristallisierte sich heraus, dass der Zeitraum 
zwischen der Verwaltungsratssitzung am 20.03.2007 und derjenigen vom 23.05.2007 die 
entscheidende Phase beim Kauf der HGAA durch die BayernLB war. Auch wurde deutlich, dass der 
Kauf und nicht der Verkauf der HGAA die zentrale Problematik ist, die es bei der Beurteilung des 
Verhaltens der im Untersuchungsauftrag genannten Personen zu beleuchten gilt. 

 
Aus diesem Grund sollen die Ereignisse im Zeitraum von 20.03.2007 bis 23.05.2007 noch einmal 
zusammenfassend dargestellt werden. 

 
a. Verwaltungsratssitzung am 20.03.2007 

 
Der Verwaltungsrat als Organ war erstmals in der Sondersitzung am 20.03.2007 mit dem Erwerb der 
HGAA befasst. In der Einladung zur Sitzung standen auf der Tagesordnung unter anderem „aktuelle 
Themen“, „Bieterverfahren LBB“ sowie „Verschiedenes“, ein gesonderter Hinweis auf die HGAA 
bzw. eine sich bietende „Akquisitionsmöglichkeit“ war nicht enthalten. 

 
 Exkurs: HGAA 
 

Im Jahr 2006 war die HGAA die sechst größte österreichische Bank mit insgesamt 1,1 Mio. Kunden 
(davon ca. 115.000 in Österreich) und hatte eine Bilanzsumme von 30,6 Mrd. €.716 Das 
Betriebsergebnis der HGAA hat sich zwischen 2003 und 2006 ungefähr verdoppelt. Die Bilanzsumme 
hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. Insbesondere im Südosteuropäischen Raum war 
das Wachstum besonders stark ausgeprägt.717  

 
 Damit war der Erwerb der HGAA die größte Transaktion in der Geschichte der BayernLB.718  
 

Die HGAA war in zwölf Ländern im Alpen-Adria Raum präsent. Kernmärkte waren Österreich, 
Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Daneben war die 
HGAA in Liechtenstein, Deutschland, Ungarn, und seit 2006 in Bulgarien und Mazedonien vertreten. 
Die HGAA-Gruppe bestand aus mehr als 400 überwiegend ausländischen Tochtergesellschaften. Zu 
den Hauptgeschäftsfeldern gehörte das Bank- und Leasinggeschäft. In diesen Tochtergesellschaften 
wurde der überwiegende Teil des Gruppenergebnisses (circa 75 %)719 erwirtschaftet. Diese 
Tochtergesellschaften waren selbständig aufgestellt und unabhängig gemanagt.720 Die HGAA-Gruppe 
war sehr dezentral geführt worden, also in der Verantwortung der regionalen Gesellschaften, und 
angemessene gruppenweite Standards und Überwachungssysteme fehlten. Trotzdem wurde keine Due 
Diligence bei den Tochtergesellschaften durchgeführt.  

 
Aus der Sicht des Zeugen Ermisch, derzeitiges Vorstandsmitglied der BayernLB, bedeutete diese 
einseitige Betonung von Geschäftsaktivitäten in Südosteuropa eine gewisse Fokussierung auf einen 
schwierigen Wirtschaftsraum. Mit dieser strategischen Ausrichtung konzentriere man sich sehr stark 
auf eine mögliche Entwicklung. In einer Krise sei man dann aber auch sehr einseitig betroffen.721 Er 
erklärte weiterhin, dass Südosteuropa nicht mit Osteuropa, wie Polen oder Slowakei, gleichzusetzen 

                                                           
716 Bd. 11, S. 214 ff. 
717 Bd. 11, S. 64 ff. 
718 HengelerMueller, S. 404. 
719 Bd. 11, 64 ff. 
720 Bd. 11, S. 214 ff. 
721 Ermisch (25, 32). 
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sei. Südosteuropa bzw. Ex-Jugoslawien wären seinerzeit eine sicherlich sehr hoffnungsvolle 
Wirtschaftsregion in der Perspektive gewesen, allerdings auch eine sehr fragile Wirtschaftsregion.722  

 
 Exkurs Ende 
 

An der Sitzung nahmen die Verwaltungsräte Dr. Günther Beckstein, Erwin Huber und Georg Schmid 
nicht teil. Staatsminister Dr. Beckstein wurde durch Ministerialdirektor Schuster und Staatsminister 
Huber durch Staatssekretär Spitzner vertreten. Für Staatssekretär Schmid nahm kein Vertreter an der 
Sitzung teil, laut Protokoll war er entschuldigt. Als Gäste waren die Herren Wirsching und Barth von 
Ernst & Young und Herr Raffel von der Investmentbank Rothschild anwesend. Zum damaligen 
Zeitpunkt war der Erwerbsprozess noch in einem sehr frühen Stadium, mit einer Due Diligence war 
noch nicht begonnen worden. Im Vorfeld waren vom Vorstand nur Gespräche mit der Verkäuferseite 
am 19.01.2007, 31.01.2007 und vom 15.02.2007 geführt worden, über die dem Verwaltungsrat 
seinerzeit aber wohl nicht berichtet wurde (vgl. Sitzungsprotokoll). Im Vorfeld kam es aber schon zu 
Gesprächen zwischen Werner Schmidt, Prof. Dr. Faltlhauser und Dr. Naser. Außerdem ging es bereits 
in einem Schreiben vom 05.02.2007 von Werner Schmidt an Dr. Naser und Prof. Dr. Faltlhauser im 
Zusammenhang mit beteiligungsstrategischen Maßnahmen um eine mögliche Erwerbsoption 
bezüglich der HGAA.723 Ein Gespräch fand am 06.03.2007 zwischen Werner Schmidt, Prof. Dr. 
Faltlhauser und Dr. Naser statt. Am 07.03.2007 gingen vertrauliche Unterlagen von der BayernLB 
dem Finanzministerium zu. 
 
In der Sitzung wurde eine Tischvorlage ausgeteilt, die im Anschluss an dieselbe wieder eingesammelt 
wurde.724 In dieser Präsentation wurde u.a. auf die SWAP-Verluste der HGAA, deren versuchte 
Verschleierung durch den Vorstandsvorsitzenden der HGAA, Dr. Wolfgang Kulterer und den hierauf 
folgenden Wechsel von Dr. Kulterer in den Aufsichtsratsvorsitz hingewiesen. Ziel der Sitzung war es, 
die Zustimmung des Verwaltungsrats zur Abgabe eines Letter of Intent und zur Durchführung einer 
Due Diligence zu erreichen.  

 
Ausweislich des Protokolls informierte Werner Schmidt den Verwaltungsrat über seine frühere 
Tätigkeit als selbständiger Berater der HGAA und darüber, dass Dr. Tilo Berlin, dessen Unternehmen 
an der HGAA beteiligt war, ein früherer Kollege aus der LBBW sei.725 Weiter gab er einen 
Kurzüberblick über die HGAA und das strategische Rational. Die HGAA habe über eine attraktive 
Marktposition in Österreich und Südosteuropa verfügt und wäre eine attraktive Ergänzung für die 
BayernLB gewesen. Vor allem habe diese eine  regionale Ausdehnung und eine Erweiterung auf das 
Retailgeschäft ermöglicht. Voraussetzung für einen Einstieg der BayernLB als Mehrheitsaktionär bei 
der HGAA sei jedoch eine detaillierte Due Diligence gewesen. Werner Schmidt informierte auch über 
den Zeitdruck, der sich daraus ergeben habe, dass die Verhandlungen auf Wunsch der Verkäuferseite 
bis spätestens zum 27. Juni 2007 abgeschlossen sein mussten. 

 
 Exkurs: Werner Schmidt 
 

In diesem Zusammenhang soll kurz der Führungsstil des damaligen Vorstandsvorsitzenden Werner 
Schmidt beleuchtet werden. Nach Aussagen von Zeugen vor dem Ausschuss war sein Auftreten 
überaus arrogant und autoritär. Er sei ein dominanter Vorstandsvorsitzender und knallharter Manager 
gewesen.726 Schmidt sei ein Patriarch der alten Schule gewesen, der auch mitunter den Eindruck 
erweckt habe, die Bank gehöre ihm allein.727 Auch sei er im Umgang mit dem Verwaltungsrat etwas 
problematisch gewesen. Kritische Fragen habe er zum Teil recht unwirsch und belehrend abgetan.728 
Nach Angaben von Erwin Huber habe er aber trotzdem Meinungsäußerungen des Verwaltungsrates 
nicht ignoriert, es sei nur zum Teil etwas mühsam gewesen, die unterschiedlichen Positionen zu 
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723 Bd. 176. 
724 Schuster (24, 168). 
725 Bd. 11, S. 54. 
726 Irrgang (19, 9 f.); Spitzner (20, 27). 
727 Huber (26, 54). 
728 Huber (26, 54, 56). 
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vermitteln.729 Nach Angaben von Zeugen habe man aber nie an seiner fachlichen Kompetenz 
gezweifelt.730 

 
Exkurs Ende 

 
Herr Raffel gab laut Protokoll einen Überblick über den Bankenmarkt und informierte der 
Verwaltungsrat über die wesentlichen Kennzahlen sowie die Strategie der HGAA. Nach Aussage von 
Herrn Raffel hätten in der bevorstehenden Due Diligence die Themen Risikomanagement und 
Steuerungstools besonders beleuchtet werden müssen. Desweiteren gab Herr Raffel eine Stärken- und 
Schwächenanalyse der HGAA. 

 
Ausweislich des Protokolls äußerte sich Prof. Dr. Kurt Faltlhauser auf Basis der Präsentation in der 
Verwaltungsratssitzung sehr positiv zu dieser Transaktionsmöglichkeit. Insbesondere betonte er, dass 
die BayernLB auf eine strategische Anreicherung bzw. Option angewiesen wäre. Deswegen habe 
diese sich bietende Chance intensiv auf ihre Passung zur BayernLB geprüft werden müssen. Wegen 
der Ausrichtung der HGAA auf Märkte mit deutlichen Wachstumspotentialen habe sich diese als 
besonders geeignet dargestellt. Weiter führte Prof. Dr. Faltlhauser aus, dass es „für das Image und den 
Ruf der Bank nach innen und außen“ aus Sicht des Freistaats Bayern erheblich negativ gewesen wäre, 
wenn die BayernLB „erneut und wiederholt nicht zum Zuge“ gekommen wäre. „Vor diesem 
Hintergrund müsse sich die Bank vehement auf die sich bietende und positiv zu beurteilende Option 
konzentrieren und Flexibilität hinsichtlich der zeitlichen Ausgestaltung  des Prozesses (im Sinne einer 
Straffung), aber auch der preislichen Ausgestaltung beweisen.“731 In der Vernehmung bei der 
Staatsanwaltschaft und vor dem Untersuchungsausschuss betonte Prof. Dr. Faltlhauser, dass er durch 
diese Äußerungen keinen Druck auf den Vorstand habe ausüben wollen. Seine Äußerung sollte 
vielmehr als Startzeichen für eine Prüfung gesehen werden.732 In die gleiche Richtung geht die 
Aussage der damaligen Verwaltungsratsmitglieder Klaus Weigert und Hans Spitzner. Es sei klar 
gewesen, dass der Erwerb gewünscht war, aber nicht im Sinne von „Augen zu und durch“.733 Werner 
Schmidt erklärt in seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft, er habe die Aussage so verstanden, dass 
ein nochmaliges Scheitern unbedingt vermieden werden solle. Allerdings sei für ihn klar gewesen, 
dass trotz dieser Aussage eine gründliche Prüfung des Kaufobjekts erfolgen sollte.734 

 
Ausweislich des Protokolls erkundigte sich Staatssekretär Spitzner während der 
Verwaltungsratssitzung, inwieweit ein verlässlicher Einblick in eventuelle Risiken vor dem 
Hintergrund der Geheimhaltung überhaupt möglich sei. Herr Raffel erklärte daraufhin, dass die Due 
Diligence die identifizierten Themen klar adressieren würde. Er wies ferner darauf hin, dass die 
Ergebnisse jedoch in Abhängigkeit der tatsächlich verfügbaren Daten stünden.735 Im Zweifel würde 
dann ein konservativer Ansatz der Bewertung einzelner Sachverhalte gewählt werden. 

 
Vor dem Untersuchungsausschuss erklärte Hans Spitzner als Zeuge dazu, dass ihm aufgrund seiner 
Kontakte zur österreichischen Bankenwelt die HGAA bereits bekannt war.  „[...], ich wusste aus 
eigener Information, aus Gesprächen mit österreichischen Banken, dass die Hypo Alpe Adria 
aufgrund ihrer doch aggressiven Expansionspolitik, die sie in den letzten Jahren hingelegt hat, 
offensichtlich einen starken Partner suchte, einen kapitalkräftigen, und zweitens, mir war auch 
bewusst, obwohl gerüchteweise, ohne konkret, dass hier auch eine ganze Reihe von Projekten in den 
Sand gesetzt wurden, insbesondere im ehemaligen Jugoslawien, also Tourismusprojekte und 
dergleichen. Mir war auch bekannt […], dass also hier seinerzeit ein Jahr vorher der damalige 
Vorstandsvorsitzende Kulterer gehen musste wegen Vorwürfen Bilanzfälschung und Swap-Verluste 
[…und], dass dieser Herr Kulterer nach einer relativ kurzen Karenzzeit vom Vorstandsvorsitzenden 
jetzt zum Aufsichtsratsvorsitzenden geworden ist.“736 Diese Kenntnisse hätten ihn dazu veranlasst, bei 
den Beratern mehr nachzufragen. Er habe darauf hinweisen wollen, dass bei der HGAA 
möglicherweise einiges schief gelaufen ist, und möglicherweise faule Kredite existierten. Vor allem 
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733 Bd. 178, S. 14; Bd. 178, S. 7. 
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sei es ihm darum gegangen, sicherzustellen, dass eine gewissenhafte, detaillierte Prüfung des 
Kreditportfolios, der  ganzen Risikostruktur und eine sehr detaillierte Due Diligence notwendig sei.737 
Nach Angaben des Zeugen Spitzner sei er persönlich nicht hellauf begeistert gewesen. Er habe gesagt: 
„Es ist eine prüfenswerte, möglicherweise sinnvolle Option, aber unter der ganz strengen Conditio 
der genauen Prüfung, […].“738 Nach seinen Angaben, sei Prof. Dr. Faltlhauser euphorischer als er 
gewesen. Trotzdem sei es allgemeine Meinung gewesen, dass man eine ganz klar detaillierte Due 
Diligence brauche.739 Im späteren Entscheidungsprozess war Staatssekretär Spitzner nicht mehr 
involviert.740 

 
 Der Verwaltungsrat fasste im Anschluss an die Diskussion am 20.03.2007 folgenden Beschluss: 
 

 Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zum Projekt „Berthold“ zur Kenntnis. 
Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand zum Abschluss eines Letter of Intent als Voraussetzung 
für eine Exklusivitätsvereinbarung und für eine umfassende Due Diligence. 
Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, nach Abschluss der Due Diligence über die Ergebnisse 
zu berichten und einen Vorschlag zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
Laut Aussage der Herren Spitzner und Huber vor dem Untersuchungsausschuss, habe Staatssekretär 
Spitzner den von ihm vertretenen Staatsminister Huber zwei oder drei Tage später über die 
Verwaltungsratssitzung am 20.03.2007 informiert und ihm mitgeteilt, dass bei diesem geplanten 
Erwerb sehr genau geprüft werden müsse.741 Wörtlich sagte er, es handele sich hier „um eine heiße 
Kiste. Da müssen wir aufpassen, interessant, aber das müssen wir genau prüfen“742. Zu diesem 
Schluss kam er aufgrund seiner  Kontakte in die österreichische Bankenwelt. Staatsminister Huber 
habe ihm zugestimmt, dass man kein Abenteuer wagen könne und habe gesagt, Gründlichkeit gehe 
vor Eile.743  

 
Nach Aussage von Georg Schmid vor dem Untersuchungsausschuss habe er im Nachgang der Sitzung 
das Protokoll gelesen. Ihm waren also auch die kritischen Äußerungen von Staatssekretär Spitzner 
bekannt. Nach Angaben von Georg Schmid habe er auch einmal mit Hans Spitzner, wahrscheinlich 
am Rande der Fraktionssitzung, über den Kauf der HGAA durch die BayernLB geredet.744 

  
Laut Aussagen von Dr. Beckstein vor dem Untersuchungsausschuss wurde er von Ministerialdirektor 
Schuster über den Inhalt der Sitzung informiert.745  

 
Es kann aber nicht festgestellt werden, in welchem Detailgrad die nicht anwesenden 
Verwaltungsratsmitglieder informiert wurden. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Tischvorlage 
wieder eingesammelt wurde. Außerdem habe sich Staatsminister Huber nach seinen Angaben 
Protokolle vergangener Verwaltungsratssitzungen nicht regelmäßig vorlegen lassen.746 

. 
b. Verwaltungsratssitzung am 20.04.2007  
 

Am 20.04.2007 fand eine erneute Verwaltungsratssitzung statt, in der der Erwerb der HGAA ein 
Thema war. In der Einladung zur Sitzung war der HGAA-Erwerb nicht als Tagesordnungspunkt 
aufgeführt, nicht einmal unter dem bis zu diesem Zeitpunkt allen bekannten Codewort „Berthold“. 
Vielmehr handelte man dieses Thema unter dem Punkt „Sonstiges“ ab. An der Sitzung nahmen die 
Verwaltungsräte Erwin Huber, Dr. Günther Beckstein und Georg Schmid nicht teil. Dr. Günther 
Beckstein wurde durch Ministerialdirektor Schuster und Georg Schmid durch Ministerialdirektor 
Poxleitner vertreten. Staatsminister Huber wurde nicht durch Staatssekretär Spitzner vertreten, 
sondern war entschuldigt. Der Zeuge Spitzner habe sich zu diesem Zeitpunkt mit einer Delegation 
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mittelständischer Unternehmen in Kuweit befunden.747 Die übrigen Verwaltungsräte waren anwesend, 
insbesondere auch Prof. Dr. Faltlhauser. Auch die Berater Barth von Ernst & Young sowie Bender 
und Raffel von Rothschild nahmen als Gäste an der Sitzung teil.  

 
Zu diesem Zeitpunkt war die sog. Preliminary Due Diligence (Phase 1) abgeschlossen und die 
BayernLB stand kurz vor Abgabe eines indikativen Angebots. Die Confirmatory Due Diligence 
(Phase 2) stand noch aus. Sie sollte vom 02.05.2007 bis 11.05.2007 stattfinden. Es lag noch kein 
Entwurf der Vertragsdokumente vor. Demzufolge hatte der Verwaltungsrat zu diesem Zeitpunkt noch 
keine Informationen über die Ergebnisse der Confirmatory Due Diligence, deren Auswirkungen auf 
die finale Kaufpreisableitung sowie die Vertragsgestaltung, insbesondere den Umfang der zugunsten 
der BayernLB erreichten vertraglichen Absicherungen. 

 
Werner Schmidt und die externen Berater schilderten noch einmal die strategischen Möglichkeiten 
und die bis dahin festgestellten Ergebnisse der ersten Due Diligence-Phase.  

 
Dem Verwaltungsrat wurde in der Sitzung vom 20.04.2007 eine Tischvorlage übergeben, sie ist 
bezeichnet mit „Projekt-Berthold“ Statusbericht der  BayernLB.748 Das 70-seitige Papier enthielt die 
Ergebnisse der Phase 1 der Due Diligence, die dem Vorstand am Tag zuvor zur Verfügung gestellt 
wurden.749 Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil umfasst 25 Seiten (S. 5 - 29). Er war Gegenstand 
einer Präsentation, die sowohl von Rothschild als auch von Ernst & Young vorgetragen wurde.750 Er 
enthält unter anderem Informationen über HGAA, darunter eine „Stärke – Schwächen – Analyse“, das 
„strategische Rational für den Erwerb“, die wesentlichen Ergebnisse der Due Diligence Phase 1 und 
eine Ableitung des Kaufpreises (S. 16 – S. 19). Zum Inhalt im Einzelnen wird auf die Frage 2.1.4. 
verwiesen. 

 
Die Präsentation für den Verwaltungsrat vom 20.04.2007 unterscheidet sich in einigen Punkten von 
der Präsentation für den Vorstand vom 19.04.2007. Hauptunterschied ist der Kaufpreis und die 
Darstellung von Risiken. In der Verwaltungsratspräsentation wird der Betrag von 3,4 Mrd. € für 100 
% der Aktien genannt, wohingegen in der Vorstandspräsentation ein Preis von 3,2 Mrd. € 
ausgewiesen ist. Ansonsten waren alle Informationen in der Präsentation enthalten, einige wurden 
jedoch in den Anhang verschoben. Dies hat auch der Zeuge Barth so bestätigt.751 
 
Der Verwaltungsrat hätte diese Informationen daher jedenfalls nach der Verwaltungsratssitzung durch 
Lektüre zur Kenntnis nehmen können.  

 
Im Anschluss an die Ausführungen der Berater stellte Werner Schmidt den HGAA-Erwerb nochmals 
im Gesamtkontext dar. Die HGAA sei eine einmalige strategische Option für die BayernLB zur 
Verstärkung der Osteuropaaktivitäten und damit der Dynamisierung der Erträge gewesen. Allerdings 
habe nur ein enges Zeitfenster für exklusive Verhandlungen bestanden.752 Nach Angaben von Herrn 
Bender fand im Anschluss daran eine Diskussion im Verwaltungsrat statt.753 In dieser sei es vor allem 
um die Auswirkungen der Transaktion auf die Kapitalsituation der BayernLB gegangen. Der Vorstand 
habe alle betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen zur Deckung des Kapitalbedarfs ergreifen 
sollen. Hierzu berichtete das Vorstandsmitglied Kemmer, dass eine Kapitalerhöhung bei der 
BayernLB durch die Eigentümer nicht auszuschließen sei.754 Dies war im ursprünglichen 
Beschlussantrag des Vorstands gegenüber dem Verwaltungsrat enthalten. 

 
Herr Dr. Naser hat sich laut Protokoll sehr positiv zum HGAA-Erwerb geäußert. Er habe die sich 
bietende Chance als äußert positiv bewertet und diese voll und ganz unterstützt.755 Prof. Dr. 
Faltlhauser hat sich dieser Einschätzung voll und ganz angeschlossen. Die Berater nahmen daraufhin 
zu verschiedenen Themen direkt Stellung. Insbesondere war die Ableitung des Kaufpreises ein 
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Thema.756 Nach Angaben von Prof. Dr. Faltlhauser wurde insbesondere auch über die 
Beschlussfassung diskutiert. Ursprünglich sah der Vorstand vor, dass schon im Anschluss an die 
Diskussion ein Beschluss zum Erwerb der HGAA getroffen werden sollte. Dem widersetzten sich 
einige Mitglieder des Verwaltungsrates. Auf Drängen von Prof. Dr. Faltlhauser wurde dann der 
Beschluss um drei Tage auf den 23.04.2007 verschoben. Ursprünglich wollte Prof. Dr. Faltlhauser 
acht Tage Bedenkzeit, konnte dies allerdings gegenüber dem Vorstand nicht durchsetzen. 757   

 
Aus Sicht des Beraters Barth (Ernst & Young) handelte es sich bei der Sitzung am 20.04.2007 
lediglich um eine „Statusaufnahme“ mit dem Thema: Wo steht man im Prozess bezüglich des Erwerbs 
der HGAA? Durch ein Eingangsstatement, das durch ein Mitglied des Verwaltungsrates gemacht 
wurde, hier und heute könne nichts beschlossen werden, sei er nicht davon ausgegangen, dass 
irgendwas beschlossen werde.758 Herr Bender (Rothschild) gibt zu Protokoll, ihm selbst sei nicht klar 
gewesen, dass der 20.4.2007 das letzte Treffen mit dem Verwaltungsrat vor dem Erwerb gewesen sein 
sollte. Dies sei nicht zuletzt deswegen so gewesen, da einen Tag später das Angebotsschreiben für die 
Gegenseite aufgesetzt wurde und dort ganz klar ein Gremienvorbehalt vorgesehen war: „Also, ich bin 
immer davon ausgegangen, dass man im Rahmen des Prozesses sich bis zu einer endgültigen 
Entscheidung auf jeden Fall noch mal mit dem Verwaltungsrat und diesen Themen auseinandersetzt - 
oder auseinandersetzen würde.“ Dies umso mehr, als es sich nach seiner Expertenmeinung um einen 
sehr weitreichenden Beschluss handelte. Nach seiner Ansicht hätte man noch einen Gremienvorbehalt 
für die finalen Verhandlungen mit aufnehmen können. Alternativ hätte man auch einen direkten 
Bezug zur Verwaltungsratspräsentation herstellen können.759 

 
Auch Dr. Beckstein ging zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass es nochmal zu einer Befassung im 
Verwaltungsrat kommt.760  

 
Nach Aussage von Dr. Beckstein wurde er von Ministerialdirektor Schuster unmittelbar nach der 
Sitzung angerufen und anschließend mit diesem Rücksprache gehalten. Dieser habe über die 
umfangreiche Tischvorlage berichtet und darüber, dass der Vorstand eine sofortige Ermächtigung zu 
dem Kaufvertrag haben wollte.761 Er forderte anschließend eine Stellungnahme des Innenministeriums 
an. Dr. Beckstein hat nach seiner Aussage die Tischvorlage mit nach Hause genommen und am 
Wochenende durchgelesen.  

 
 Exkurs: Tischvorlagen 
 

Zu den wesentlichen Verwaltungsratssitzungen am 20.03.2007 und 20.04.2007, die sich mit dem 
Erwerb der HGAA befassten, erhielt der Verwaltungsrat keine Vorabinformation bzw. Unterlagen. 
Weder in der Einladung noch auf der Tagesordnung wurde auf die Thematik des HGAA-Erwerbs 
hingewiesen. Die Verwaltungsratsmitglieder hatten somit nicht die Möglichkeit, sich insoweit auf die 
Sitzung vorzubereiten. Der Vorstand erklärte dies immer mit dem Argument der strikten 
Geheimhaltung.762 Allerdings existierte bereits bankintern das Codewort „Projekt Berthold“ für den 
HGAA-Erwerb. Spätestens am 20.03.2007 war dann auch allen Verwaltungsratsmitgliedern das 
Codewort bekannt. Trotzdem verzichtete der Vorstand auf dessen Aufnahme in die Tagesordnung für 
die Verwaltungsratssitzung am 20.04.2007, obwohl der Vorstand sogar die Zustimmung zum HGAA-
Erwerb durch den Verwaltungsrat erreichen wollte. So sagte Georg Schmid vor dem 
Untersuchungsausschuss, dass es schon ärgerlich war, wenn nicht mal aus der Tagesordnung 
hervorging, welche Themen behandelt werden sollten.763 Moniert wurde dies im Nachgang der 
Sitzung vom 20.04.2007 aber von ihm nicht.764 Georg Schmid erklärte gegenüber dem Ausschuss, 
dass für ihn nicht erkenntlich war, dass der HGAA-Erwerb thematisiert würde und er deswegen auch 
nicht anwesend gewesen wäre.765  
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Wie einige Mitarbeiter der Ministerien dem Ausschuss erklärten, war diese Verhaltensweise kein 
Einzelfall.766 Sie haben auch wiederholt in ihren Vermerken darauf hingewiesen.767 So enthält der 
Vermerk des Wirtschaftsministeriums vom 02.08.2006 folgenden Hinweis: „Wieder einmal legt der 
Vorstand der BayernLB bei einer strategischen Entscheidung keine Unterlagen zur Vorbereitung vor. 
Es empfiehlt sich, dieses Thema bei der Strategiediskussion im Anschluss zu diskutieren!“768 Nach 
Aussage einer Mitarbeiterin des Wirtschaftsministeriums war die Kommunikation dadurch und durch 
die mangelnde Rückkoppelung vom Ministerbüro und vom Staatssekretärbüro sehr eingeschränkt bis 
„gar nicht“  vorhanden.769 Auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder hätten sich darüber beim 
Vorstand beschwert.770 Eine Veränderung sei aber nicht eingetreten.  

 
 Exkurs Ende 
 
 
c. Ermächtigungsbeschluss vom 23.04.2007 
 

Am 23.04.2007 stimmten alle Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren dem 
Ermächtigungsbeschluss zu. 

 
 Der Ermächtigungsbeschluss hatte folgenden Wortlaut: 
 

 Vorbemerkung:          
Der Beschluss erfolgt auf Grundlage der Beratungen in der Sitzung am 20. April 2007 im 
Umlaufverfahren. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gebeten, bis  
spätestens Montag, 23. April, 18.30 Uhr 
das Ergebnis der Abstimmung per Fax an folgende Nummer zu senden: 2171-28899 

 
1. Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Vorstandes zum Sachstand des Projekts Berthold 

zur Kenntnis 
 

2. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand nach § 11 Abs. 3 der Satzung zum Erwerb von 
mindestens 50% + 1 Aktie der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG mit einem maximalen 
Kaufpreis von bis zu €3,4 Mrd. (für 100%) sowie zur Einholung der Zustimmung der 
Anteilseigner gemäß §4 Abs. 2 der Satzung. 

 
3. Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht zur Kernkapitalsituation der BayernLB zur 

Kenntnis. 
 

4. Der Verwaltungsrat nimmt den Kernkapitalbedarf für einen Erwerb von 50 % + 1 Aktie im 
Rahmen des Projektes ‚Berthold’, bei einem unterstellten Kaufpreis für 100% von max. 3,4 
Mrd. EUR, in Höhe von ca. 600 Mio. EUR in 2007 und ca. 500 Mio. EUR für 2009 auf Basis 
der aktualisierten Kapitalplanung zur Kenntnis. 

 
5. Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand zur kurzfristigen Umsetzung der Transaktion 

Berthold alle betriebswirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen zur Deckung dieses 
Kernkapitalbedarfs zu ergreifen und darüber dem Verwaltungsrat zu berichten. Soweit es sich 
um Vorschläge im Zusammenhang mit der Veräußerung des Immobilienbestandes der DKB-
Gruppe handelt, bedürfen diese der gesonderten Beratung und Beschlussfassung des 
Verwaltungsrates. 

 
6. Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand zu prüfen, welche etwaigen zusätzlichen 

Kapitalmaßnahmen von Seiten der Anteilseigner aus aufsichtsrechtlicher Sicht oder aus 
Ratinggesichtspunkten notwendig sind. Soweit dieser Bedarf nicht durch Maßnahmen gemäß 
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Ziffer 5 abgedeckt werden kann, wird der Vorstands beauftragt, hierfür konkrete Vorschläge 
vorzulegen.“771 

 
Im Gegensatz zum Beschluss vom 20.03.2007 und zu den Beschlüssen vom 08.11.2006 und 
13.12.2006 zum BAWAG-Erwerb772 enthielt dieser Beschluss keine konkreten Anweisungen an den 
Vorstand. So wurde nicht aufgenommen, dass der Vorstand über die Ergebnisse der Due Diligence 
Phase 2 berichten solle und dass vom Vorstand eine konkrete Wertberichtigung vorgenommen werden 
solle. Auch ein expliziter Bezug auf einzelne Teile der Präsentation fehlt. Allerdings hätten die 
Verwaltungsräte nach deren übereinstimmender Aussage vor dem Ausschuss den Einleitungssatz des 
Beschlusses so verstanden, dass die Präsentation und der Inhalt der Beratungen im Verwaltungsrat zur 
Geschäftsgrundlage des Beschlusses geworden sei.  

 
Zwischen dem 20.04.2007 und dem 23.04.2007 wurden den Verwaltungsratsmitgliedern seitens des 
Vorstands keine weiteren Unterlagen zur Verfügung gestellt. Auch eine Kontaktaufnahme mit den 
Beratern von Ernst & Young, Rothschild und Dorda Brugger Jordis fand nicht statt.773 Die jeweiligen 
Fachabteilungen des Innenministeriums und des Wirtschaftministeriums fertigten auf Anfrage 
Vermerke an.  

 
 Ein 4-seitiger Vermerk des Innenministeriums führt als Fazit aus:  
 

„Eine zusätzliche Risikovorsorge im Kredit- und im Handelsgeschäft wurde nach der ersten Due 
Diligence Prüfung grob abgeschätzt (EUR 200 Mio. + EUR 50 Mio.) und wird bei der 
Kaufpreisangebotsermittlung berücksichtigt. Zusätzlich sollen diese Werte im Rahmen einer zweiten 
Due Diligence nochmals überprüft und erforderlichenfalls aufgestockt werden. Weiterhin wurde ein 
erhöhter Verwaltungsaufwand für ein Basel II-gerechtes Risikocontrolling bei Plausibilisierung der 
Planung berücksichtigt. Die Risiken sind in der Herleitung des maximalen Kaufpreisangebots 
eingeflossen. Vor diesem Hintergrund halten wir auch die Höhe des maximalen Kaufpreisangebots für 
plausibel. Auf der Grundlage der übermittelten Vorlage ist es u.E. vertretbar, dem vorliegenden 
Beschlussvorschlag zuzustimmen.“774  

 
Auf der Kopie des Vermerks befindet sich eine handschriftliche Notiz, die nach Angaben von 
Mitarbeitern775 des Ministeriums von Staatsminister Dr. Beckstein stammt. „Es geht BLB (+FM) um 
zukünftiges Geschäftsmodel. Preis: vertretbar --> Zustimmung. B 23/4.“ “B“ steht hier für Dr. 
Beckstein. Der Vermerk war sowohl an den Innenminister als auch an den Staatssekretär Georg 
Schmid gerichtet. Nach Angaben von Dr. Beckstein wurde ihm der Vermerk am 23.04.2007 
ausgehändigt. Er sei für ihn besonders wichtig gewesen.776 Georg Schmid und Dr. Günther Beckstein 
haben vor Unterzeichnung des Vermerks telefonisch mit Prof. Faltlhauser Rücksprache gehalten.777 In 
dem Gespräch zwischen Dr. Beckstein und Prof. Dr. Faltlhauser, hat Prof. Dr. Faltlhauser nochmals 
eindringlich auf die Chancen der HGAA hingewiesen. Im Gespräch war der Zeitdruck wiederum ein 
Thema.778 Nach Aussagen von Beckstein war ihm mit der Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses 
klar, dass damit eine Ermächtigung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der HGAA gegeben 
wurde. Gleichzeitig, so Dr. Beckstein in seiner Aussage vor dem Ausschuss, ging er davon aus, dass 
dies nicht die abschließende Entscheidung  war. Es musste schließlich noch die Zustimmung der 
Eigentümer erfolgen. „Damit war eine weitere Zustimmungshürde aufgebaut.“779 

 
Nach Aussage von Georg Schmid vor dem Untersuchungsausschuss habe er am Montag den 
23.04.2007 noch mit dem zuständigen Referatsleiter im Innenministerium (Dr. Braese) über den 
Vorgang, den Vermerk des Innenministeriums und über den Beschlussvorschlag diskutiert.780 Da der 
Vermerk in Abstimmung mit dem Finanzministerium gefertigt worden ist, wollte Georg Schmid sich 
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ergänzend mit dem Finanzministerium rückkoppeln. Daher sprach er auch noch mit dem im 
Finanzministerium zuständigen Referatsleiter, Dr. Haumer, über den Vermerk mit der abschließenden 
Bewertung.781 Er ging davon aus, dass die in der Präsentation zum Verwaltungsrat am 20.04.2007 
ausgewiesenen 24 offenen Punkte, geklärt werden und wenn Zweifel verblieben, diese an den 
Verwaltungsrat herangetragen würden. So äußerte Georg Schmid vor dem Ausschuss: „Das heißt für 
den Fall, dass sich herausstellt, dass ein Punkt nur teilweise, ein Punkt gar nicht geklärt werden kann, 
der essentiell ist, und nicht nur marginal, dass dann entsprechend vorgelegt werden muss.“782 Auch 
Prof. Dr. Faltlhauser äußerte sich in seiner Vernehmung vor dem Ausschuss entsprechend. Der 
Beschluss vom 23.04.2007 habe eine solche Qualität gehabt, die eine weitere Abschlussbehandlung 
im Verwaltungsrat nicht mehr notwendig machte, falls die 24 offenen Punkte geklärt würden und sich 
kein höherer Wertberichtigungsbedarf ergeben sollte.783  

 
Das Wirtschaftministerium fertigte einen 2-seitigen Vermerk an. Darin heißt es, dass die Unterlagen 
„erst heute“ zur Verfügung gestellt worden sind, und deswegen in der kurzen Zeit eine profunde 
Prüfung der Unterlagen nicht möglich gewesen wäre. Es fehle zudem die Bewertung durch den 
Vorstand. Nach einer überschlägigen Überprüfung der vorgelegten Unterlagen ergebe sich folgendes 
Bild: Der maximale Kaufpreis betrage EUR 3,4 Mrd., die HGAA sei in den Märkten Südosteuropas 
tätig und passe insofern gut in die Strategie der geographischen Expansion der BayernLB. Die 
Kosten-Ertrags-Relation betrage 60,9 %, die durchschnittliche Eigenkapialrentabilität 8,1 %. Als 
Bewertung wird sodann ausgeführt, die Gelegenheit, eine Bank zu erwerben, die in den Märkten 
Südosteuropas tätig sei, sei selten. Der Erwerb werde eine Diversifikation von Erträgen, Kunden und 
Produkten für die BayernLB ermöglichen; Wachstumschancen in Südosteuropa könnten genutzt 
werden. Mit der MKB sei die BayernLB dort bereits erfolgreich tätig, die BayernLB und die HGAA 
ergänzten sich komplementär, außerdem könnten Synergie- und Geschäftspotentiale gehoben werden. 
Abschließend heißt es, die Möglichkeit zum Erwerb der HGAA erscheine interessanter als die zum 
Erwerb der BAWAG oder der Landesbank Berlin. Auch die Interessenlage der Sparkassen dürfte in 
diese Richtung gehen. Die Empfehlung zum Schluss des Vermerks lautete: „Dem Beschlussvorschlag 
kann zugestimmt werden, auch in schriftlicher Form.“ 784 Dieser Vermerk ging am 23.04.07 vor 17 
Uhr bei Staatsminister Huber ein.785 

 
Nach Aussagen der Mitarbeiterin des Ministeriums, von der der Vermerk gefertigt wurde, hat sie sich 
bei der Erstellung vor allem auf Auskünfte des Finanz- und Innenministeriums verlassen. Eine 
Durcharbeitung der Unterlagen sei aufgrund der Kürze der Zeit - sie habe die Unterlagen erst am 
23.04.2007 erhalten - nicht möglich gewesen.786 Sie brachte damit zum Ausdruck, dass sie keine 
abschließende selbständige Wertung vornehmen konnte. 

 
Staatsminister Huber gab bei der Staatsanwaltschaft und vor dem Ausschuss an, dass er am 
23.04.2007 die Präsentation erhalten habe. Eine Durcharbeitung sämtlicher Seiten habe er nicht 
vorgenommen, da er am besagten Wochenende kaum Zeit hatte.787 Er sei aber mündlich durch Prof. 
Dr. Faltlhauser informiert worden und dadurch in der Lage „die wesentlichen Punkte gleich zu 
sehen“788. „Und eine halbe Stunde Briefing bei Prof. Faltlhauser ersetzt stundenlanges Lesen von 
Akten, wie man weiß“, führte Erwin Huber vor dem Untersuchungsausschuss aus.789 „Ich hatte am 
Nachmittag dieses Tages - also es geht um den 23. April 2007 - im Anschluss an einen gemeinsamen 
Termin in der Staatskanzlei ein längeres, intensives Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates, Prof. Kurt Faltlhauser.“790 Das Gespräch habe eine Stunde oder länger 
gedauert.791 Außerdem habe Staatsminister Huber nach seiner Bekundung den Vermerk des 
Wirtschaftsministeriums abgewartet. Der mündliche Bericht von Prof. Dr. Faltlhauser und die 
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umfangreichen Unterlagen zusammen mit der übereinstimmenden Empfehlung von drei 
Fachministerien hätten ein schlüssiges Gesamtbild ergeben.792 Nach Meinung von Huber gab es zum 
damaligen Zeitpunkt am 23.04.2007 keinerlei Warnsignale.793 

 
In der Vernehmung vor dem Ausschuss berichtete Prof. Dr. Faltlhauser, dass er an dem Wochenende 
vor dem 23.04.07 die Unterlagen durchgelesen habe. Am 23.04.07 sei eine telefonische Abklärung mit 
den Mitarbeitern des Finanzministeriums Dr. Haumer und Ministerialdirektor Weigert erfolgt. Diese 
fertigten keinen schriftlichen Vermerk an. Am selben Tag fand nach Angaben von Prof. Dr. 
Faltlhauser auch das oben erwähnte Gespräch mit Wirtschaftsminister Huber statt.794 Außerdem 
telefonierte er laut Aussage von Haumer mit Dr. Stoiber.795 Dr. Stoiber erklärte, dass ein solches 
Gespräch nicht stattgefunden habe.796 

 
d. Kommunikation zwischen dem 23.04.2007 und dem 22.05.2007 
 

Zwischen den Herren Dr. Naser, Prof. Dr. Faltlhauser und Werner Schmidt fand nach den dem 
Untersuchungsausschuss vorliegenden Akten ein regelmäßiger Austausch statt.  

 
Dem Ausschuss liegt ein Vermerk des Finanzministeriums vom 30.04.2007 vor.797 Dieser diente der 
Vorbereitung eines „Arbeitsfrühstücks“ bei der BayernLB, bei dem die Herren Dr. Naser, Prof. Dr. 
Faltlhauser und Werner Schmidt zusammentreffen sollten. Aus dem Vermerk geht hervor, dass das 
Treffen der Erörterung und der Vorabstimmung von Strategiefragen in Bezug auf einen möglichen 
Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an der HGAA dienen sollte. Das Treffen fand schließlich am 
04.05.2007 in den Räumlichkeiten der BayernLB statt. Allerdings konnte Schmidt zu diesem 
Zeitpunkt den Verwaltungsräten Dr. Naser und Prof. Dr. Faltlhauser noch keine Informationen 
übermitteln, die entscheidend über den Stand vom 20.04.2007 hinausgehen. Die Confimatory Due 
Diligence begann erst am 02.05.2007, ein erster Kaufvertragsentwurf lag ebenfalls noch nicht vor und 
die Kaufvertrags- und Kaufpreisverhandlungen hatten noch nicht stattgefunden. Allerdings enthält der 
Vermerk den zeitlichen Ablauf der weiteren Transaktion: „11.05.07 Abgabe des finalen Angebots, 
14.05.07 finale Vertragsverhandlungen, 16.05.07 Gespräch Werner Schmidt, Hanisch, StM [gemeint 
ist Prof. Faltlhauser] und Präsident Naser mit Landeshauptmann Haider, im Anschluss Besuch bei 
MP und StM Beckstein, 18.05.07 Signing und Bekanntgabe“.798 Die Herren Dr. Naser und Prof. Dr. 
Faltlhauser wussten somit über den Ablauf der Transaktion Bescheid. Laut dem Vermerk war 
ursprünglich vom Vorstand noch eine Sonderverwaltungsratssitzung vorgesehen gewesen. Diese hat 
nicht stattgefunden. 

 
Am 10.05.07 erfolgte die Zustimmung des Freistaats Bayern zum Erwerb der HGAA gem. § 4 S. 2 
der Satzung der BayernLB. Diese wurde durch den Leiter der Beteiligungsabteilung des 
Finanzministeriums, Herrn Ministerialdirigenten Bodensteiner, erteilt. Nach dessen Aussagen vor dem 
Untersuchungsausschuss handelte es sich hierbei um einen rein formalen Akt, der keine weitere 
Prüfung beinhaltete. 

 
Nach Angaben von Zeugen im Ausschuss und nach Aktenlage steht fest, dass am 15.05.2007 ein 
Gespräch zwischen Dr. Naser, Prof. Dr. Faltlhauser und Werner Schmidt am Rande der Sitzung des 
Wirtschaftsbeirats der BayernLB stattgefunden hat. Werner Schmidt äußerte sich in einer späteren 
Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft dahingehend, dass die beiden Herren Naser und Faltlhauser 
bei dieser Gelegenheit ihre volle Zustimmung zum Kauf der HGAA-Anteile erteilt hätten. Er habe 
beiden den Kaufpreis von 1,625 Mrd. € mitgeteilt und ihnen erklärt, dass der Kaufpreis keine Bonus-
Malus-Regelung enthalte.799 Außerdem habe er ihnen mitgeteilt, dass sich die Risiken nach der 
zweiten Due Diligence-Phase geringer darstellten. 

 
 Die Herren Naser und Falthauser bestätigen dessen Aussage nur zum Teil. 
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Nach Angaben von Prof. Dr. Faltlhauser vor dem Untersuchungsausschuss wurde ihnen Kaufpreis von 
1,625 Mrd. € für 50 % genannt. Informationen zum Kaufvertrag oder über die detaillierten Ergebnisse 
der Confirmatory Due Diligence seien nicht übermittelt worden. Werner Schmidt habe laut Prof. Dr. 
Faltlhauser lediglich darüber informiert, dass die zweite Due Diligence-Phase keine Änderungen der 
Größenordnungen des ersten Teils der Due Diligence notwendig machte. Vor allem habe sich die 
Risikoabschätzung bestätigt. Schlagzeile des Gesprächs sei gewesen: „Alles in Ordnung“ – weshalb 
sich die Herren Prof. Faltlhauser und Dr. Naser in ihren Annahmen auf der Basis der 
Verwaltungsratssitzung vom 20.04.2007 bestätigt fühlten.800 

 
Auch Dr. Naser erklärt, dass der Begriff „Bonus-Malus-Regelungen“ nicht gefallen sei. Insgesamt 
habe es sich um ein sehr kurzes Gespräch gehandelt, bei dem keine vertieften Details abgefragt 
wurden. Es sei um eine grundsätzliche Einschätzung des Erwerbsvorgangs gegangen.801 Ein weiteres 
„Dreier-Gespräch“ fand bis zum Signing nicht mehr statt. Prof. Dr. Faltlhauser sagte dem 
Untersuchungsausschuss, er habe auch keine Erinnerung daran, dass nach dem 15.05.07 er oder sein 
Ministerium eine Nachfrage an den Vorstand gerichtet hätte.  

 
Sowohl Dr. Naser als auch Prof. Dr. Faltlhauser erklärten, dass sie zwischen dem 20.04.2007 und dem 
Signing am 22.05.2007, mit Ausnahme der Präsentation vom 23.05.2007, weitere schriftliche 
Unterlagen weder erhalten noch angefordert hätten. Prof. Faltlhauser begründete dies vor dem 
Untersuchungsausschuss wie folgt: „Wenn jedoch die Daten und Fakten, von denen der 
Verwaltungsrat am 20. bzw. 23.04.2007 ausging, sich in der Zeit bis zum 22.05.2007 nicht verändern, 
sondern ständig bestätigt werden, und wenn die abweichenden Fakten und Daten dem Verwaltungsrat 
vorenthalten werden, dann kann der Verwaltungsrat mit gutem Gewissen der Auffassung sein, dass 
die Beschlusslage vom 20./23.04. richtig und ausreichend ist.“802 

 
Am 16.05.2007 fand ein Treffen zwischen Landeshauptmann Dr. Haider, Prof. Dr. Faltlhauser, Dr. 
Naser und Werner Schmidt statt. Nach Angaben von Prof. Dr. Faltlhauser und Dr. Naser vor dem 
Untersuchungsausschuss habe es sich hierbei ausschließlich um ein rein protokollarisches Treffen 
ohne jeglichen Inhalt gehandelt. In ihrer Anwesenheit sei nicht über Details des Kaufvertrages und 
über die Abgabe von Sidelettern gesprochen worden. Den Verweis auf das Treffen im Schreiben an 
die Kärntner Landesholding vom 22.05.2007, dem sog. Sideletter, das von Walter Schmidt-
Lademann, dem Justiziar der BayernLB, entworfen wurde, bezeichneten Prof. Dr. Faltlhauser und Dr. 
Naser daher – bezogen auf das Gespräch, an dem sie teilgenommen hatten – als unzutreffend.803 In 
dem Gespräch sei es nicht um Details des Kaufvertrages gegangen. Auch die Behauptung von Werner 
Schmidt vor der Staatsanwaltschaft, dass im Rahmen dieses Treffens über die Sponsoringwünsche 
von Dr. Haider gesprochen wurde, ist nach Angaben der Herren Prof. Dr. Faltlhauser und Dr. Naser 
falsch.804 

  
Am 21.05.2007, also einen Tag vor Signing, fand eine Informationsveranstaltung der Gremien des 
Sparkassenverbandes und im Anschluss eine Sitzung des Vorstands des Sparkassenverbandes statt. 
Diese Sitzung sollte der Entscheidung des Sparkassenverbands zur erforderlichen Erteilung der 
Anteilseignerzustimmung zum Kauf der HGAA dienen. Da die Gremien des Sparkassenverbandes 
keine Organe der BayernLB sind, nahmen an dieser Veranstaltung lediglich – neben dem 
Vorstandsvorsitzenden der BayernLB –  die Mitglieder des Verwaltungsrats teilgenommen, welche 
von den Sparkassen bestellt waren. Anwesend waren demnach u.a. die Herren Werner Schmidt, Dr. 
Naser, Christmann, Hagl, Kamprath sowie – als Gast bzw. Zuhörer – ein Mitarbeiter des für die 
Sparkassen zuständigen Referats im Innenministerium. Ausweislich des Protokolls gab Werner 
Schmidt einen Bericht über die HGAA. Im Rahmen desselben soll Werner Schmidt nach Angaben 
von Sitzungsteilnehmern gesagt haben, dass sämtliche Kredite über 10 Mio. € im Rahmen der Due 
Diligence geprüft worden seien.805 Eine solche Prüfung hat tatsächlich jedoch nicht stattgefunden. Es 
kann nicht festgestellt werden, ob Werner Schmidt darüber informierte, ob beim Kaufpreis ein 
Risikoabzug vorgenommen wurde. Ausweislich des Protokolls wurde nicht über die Ausgestaltung 
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des Kaufvertrages noch über die genaue Kaufpreisherleitung gesprochen. Die ausgeteilte, 18-seitige 
Präsentation deckte sich im Wesentlichen mit der späteren Präsentation für den Verwaltungsrat vom 
23.05.2007. Diese enthielt weder einen Hinweis auf die Vertragsgestaltung, noch auf die konkreten 
Risiken bei der HGAA. Auch auf die Abarbeitung der aus der ersten Phase der Due Diligence offenen 
24 Punkte, wie sie aus der Präsentation vom 20.04.2007 hervorgingen, wurde nicht eingegangen. 

 
Der Ausschuss konnte nicht feststellen, dass andere Verwaltungsratsmitglieder als Prof. Dr. 
Faltlhauser und Dr. Naser in dieser Zeit weitere Informationen erhielten. Nach Angaben von Herrn 
Huber wurde er erst am 21.05.2007 wieder mit der Thematik befasst. An diesem Tag habe er einen 
Vermerk des Finanzministeriums zur Vorbereitung der Ministerratssitzung am 22.05.2007 erhalten.806  
Im Gespräch mit den Anwälten von HengelerMueller erklärte Prof. Dr. Faltlhauser, dass die anderen 
Verwaltungsräte im Gegensatz zu ihm und Dr. Naser keinen vergleichbaren direkten Kontakt mit 
Werner Schmidt gehabt hatten. Er habe zwischen dem 20.04.2007 und dem Signing keine 
nennenswerten Informationen an andere Verwaltungsratsmitglieder weitergegeben.807   

 
e. Verwaltungsratssitzung am 23.05.2007 
 

Am 22.05.2007 fand das Signing statt. Eine Befassung des Verwaltungsrats nach dem 20.04.07 bis zu 
diesem Tag gab es nicht. Am 23.05.2007 wurde eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Der 
Untersuchungsausschuss konnte nicht klären, warum die zeitliche Abfolge so gewählt wurde. An der 
Sitzung nahmen Huber, Dr. Beckstein und Georg Schmid nicht teil. Georg Schmid wurde durch 
Ministerialdirektor Poxleitner vertreten. Die Herren Huber und Dr. Beckstein wurden nicht vertreten, 
ausweislich des Protokolls waren sie entschuldigt.  

 
Nach Erkenntnissen des Verwaltungsrats wurde die Präsentation vom 23.05.2007 am 21.05.2007, also 
einen Tag vor dem Signing, an die Verwaltungsräte übersandt. In der Präsentation wurde einleitend 
wiederum das strategische Rational (Diversifikation von Erträgen, Kunden und Produkten, Nutzung 
der Wachstumschancen für die BayernLB und bayerischen Sparkassen durch Expansion in attraktiven 
Märkten Südosteuropas, Synergie- und Geschäftspotentiale) für den Kauf der HGAA dargestellt. 
Sodann folgten allgemeine Informationen zur HGAA (Historie, geographische Märkte, Finanzdaten 
2004 – 2006 und Plan 2007). Weiter wird ausgeführt, der Kaufpreis betrage insgesamt 1,625 Mrd. €. 
In einem weiteren Punkt werden die Auswirkungen auf die BayernLB dargestellt. Die Präsentation 
enthält einen allgemein gehaltenen Überblick über Stärken und Schwächen der HGAA (S. 6), der 
offensichtlich aus den vor Beginn der Due Diligence angefertigten früheren Präsentationen der Berater 
entnommen wurde. Die Präsentation war also insofern unvollständig, als sie keine Informationen zur 
Confirmatory Due Diligence, keine Informationen zur Vertragsgestaltung (insbesondere über die 
fehlenden Verkäufergarantien und der wirtschaftlichen Nichtvornahme des Risikoabzugs), keine 
Informationen zur finalen Bewertung und zur Kaufpreisermittlung, keine Information zur 
Absicherung unbekannter Risiken und keinen Hinweis auf die Consultant-Sonderausschüttung 
enthielt. Stattdessen findet sich in der Präsentation als „Ausgangssituation“ auf Seite 1 der Hinweis:  
„Im Gegensatz zur BAWAG P.S.K. zeichnet sich die HAAB besonders durch starkes und profitables 
Wachstum sowie durch deutlich weniger Transaktionsrisiken aus“.808 

 
Aus dem Protokoll geht hervor, dass diese offenen Punkte von den Verwaltungsratsmitgliedern nicht 
abgefragt wurden. Insbesondere wurden nicht die 24 offenen Punkte aus der Due Diligence Phase 1 
hinterfragt.809 Nach Angaben des zuständigen Referatsleiters im Innenminsterium gab es keine 
Fragen zu konkreten Zahlen.810 Die vom Ausschuss vernommenen Verwaltungsratsmitglieder sagten 
aus, dass sie davon ausgingen, dass der Vorstand ihnen kritische Punkte mitteilen würde.811 Sie 
kannten weder den Originalkaufvertrag noch Eckpunkte aus dem Kaufvertrag. Eine Nachfrage 
erfolgte seitens der Verwaltungsratsmitglieder nicht. Nach Aussage von Prof. Dr. Faltlhauer sei eine 
Vorlage des Originalkaufvertrages „absolut unüblich. Durch die Kontrolle eines Kaufvertrages 
begibt man sich auf die Ebene juristischer Beurteilung […], die schwer zu beurteilen ist. 
Verwaltungsräte müssten sich dann letztlich auch ihrerseits personenbezogene Externe 

                                                           
806 Huber (26, 39). 
807 so bei Hengeler/Mueller, Rd. 447. 
808 Bd. 11, S. 315. 
809 Bd. 11, S. 310. 
810 Braese (22, 129). 
811 Schmid (20, 77). 
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Anwaltskanzleien heranholen und sich deren Arbeit bedienen. Solches Kontrollverhalten ist unüblich 
und nicht vertretbar.“812 Weiter sagt er aber auch, dass er die Substanz, also den materiellen Inhalt 
des Vertrages kennen müsse.813 

 
Vor dem Untersuchungsausschuss gab Prof. Dr. Faltlhauser an, dass dem Verwaltungsrat wesentliche 
Unterlagen, die zur Entscheidungsfindung zwingend notwendig gewesen wären, vom Vorstand 
unzulässiger Weise nicht vorgelegt wurden. Dazu zählt er u.a. die wesentlichen Eckpunkte des 
Kaufvertrages, die Sideletter vom 22.05.07, die Ergebnisse der Confirmatory Due Diligence und die 
Transaction Insights vom 18.05.07.814 Weder die Eckpunkte des Kaufvertrags noch die Ergebnisse 
der Confirmatory Due Diligence wurden vom Verwaltungsrat eingefordert. In der 
Verwaltungsratssitzung wurde der Kauf weiterer Aktien der Mitarbeiterstiftung beschlossen. 
Ausweislich des Protokolls erfolgten dazu keine Nachfragen. 

 
2. Bewertung 
 

Der Auftrag des Untersuchungsausschusses beschränkt sich grundsätzlich auf das Verhalten der 
staatlichen Mitglieder des Verwaltungsrats der BayernLB. Es ist allerdings nicht möglich, dieses 
Verhalten für sich alleine zu beurteilen. Notwendig ist auch eine Bewertung des Verhaltens aller 
anderen Gremien bzw. Personen, die am Kauf der HGAA durch die BayernLB beteiligt waren. Der 
Verwaltungsrat der BayernLB traf seine Entscheidung auf Grundlage der Informationen, die ihm 
durch den Vorstand zur Verfügung gestellt wurden. Diese Informationen wiederum wurden durch 
externe Berater und eigenen Mitarbeitern der BayernLB aufbereitet. Die erlangte Information war 
abhängig von dem, was von der Verkäuferseite zur Verfügung gestellt wurde. Eine abschließende 
Wertung muss daher eine kurze Betrachtung auch des Handelns aller anderen Beteiligten zum 
Gegenstand haben. 

Die anschließende Darstellung bezieht sich dabei ausdrücklich ausschließlich auf das Handeln der 
Beteiligten bis zum Signing. Zur Überzeugung des Untersuchungsausschusses steht fest, dass weder 
bei den beiden Kapitalerhöhungsmaßnahmen bei der HGAA noch beim Verkauf derselben an die 
Republik Österreich ein Fehlverhalten der staatlichen Mitglieder des Verwaltungsrat bzw. der 
Staatsregierung vorliegt, sondern verantwortungsbewusst und sachgerecht gehandelt wurde. Dies 
betrifft insbesondere die im Einsetzungsbeschluss genannten Ministerpräsident Horst Seehofer, 
Staatsminister Georg Fahrenschon, Staatsminister Joachim Herrmann, Staatsministerin Emilia 
Müller, Staatsminister Martin Zeil und Staatssekretär Jürgen Heike. 

a. Verkäuferseite 

Dem Untersuchungsausschuss standen Teile von Akten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur 
Verfügung. Dazu gehören Protokolle der Aufsichtsratssitzungen der Kärntner Landesholding. Der 
Ausschuss konnte nur einen Teil der Zeugen hören, die in Österreich ansässig sind. Zeugen aus dem 
Ausland sind zum Erscheinen vor dem Untersuchungsausschuss nicht verpflichtet und können auch im 
Wege der Rechtshilfe nicht vernommen werden. Zum anderen sind die österreichischen Behörden, 
insbesondere die österreichischen Staatsanwaltschaften, nicht zur Aktenvorlage an einen bayerischen 
Untersuchungsausschuss verpflichtet. 

Aus solchen Dokumenten, die dem Untersuchungsausschuss vorliegen, geht hervor, dass von der 
HGAA im Zuge der Kapitalerhöhung bei der Hypo Alpe Adria Leasing Holding AG im Jahr 2004 
Vorzugsaktien ausgegeben wurden, die mit sogenannten Put-Optionen ausgestattet waren. Das bedeutet, 
dass der Inhaber dieser Vorzugsaktien diese jederzeit zu einem vorher festgelegten Preis an die HGAA 
zurück verkaufen kann. Das durch die Ausgabe dieser Vorzugsaktien generierte Kapital wurde von der 
HGAA als Eigenkapital verbucht. Die Anrechnung dieser Komponenten als Eigenkapital war allerdings 
nach dem Dafürhalten der OeNB rechtlich nicht zulässig, da das Kapital vom Kapitalgeber so jederzeit 
einseitig wieder aus dem Unternehmen gezogen werden konnte. Es kann somit nicht als Eigenmittel der 
Bank verbucht werden In der Summe wurde so nach den Informationen des Untersuchungsausschusses 
ein Betrag in Höhe von 100 Mio. € unzulässig als Eigenkapital deklariert.815 Die geschilderte 
Konstruktion wurde in der durchgeführten Due Diligence von den beauftragten externen Beratern nicht 
erkannt, da sie offensichtlich von der Verkäuferseite wahrheitswidrig verschwiegen wurde. Das 
Bestehen von Put-Optionen war Gegenstand eines im Rahmen der Due Diligence durchgeführten Legal 

                                                           
812 Faltlhauser (14, 64, 102). 
813 Faltlhauser (14, 103). 
814 Faltlhauser (28, 83). 
815 Vgl. Hengeler/ Mueller, Rn. 230 



 92

Expert Meetings am 18.04.2007. Dort wurde den von der BayernLB beauftragten Wirtschaftsprüfern 
die Auskunft erteilt, dass von der HGAA keinerlei Put-Optionen eingeräumt worden seien. Das 
diesbezügliche Sitzungsprotokoll ist unterschrieben von Dr. Siegfried Grigg. Dieser wiederum hat auch 
das dem Untersuchungsausschuss vorliegende Vertragsexemplar unterschrieben, in dem zweifelsfrei 
eine Put-Option eingeräumt wurde. Insgesamt bestehen daher verdichtete Anhaltspunkte, dass von der 
Verkäuferseite jedenfalls im Umfang von 100 Mio. € unzulässig Eigenkapital verbucht wurde und diese 
Konstruktion bewusst vor der Käuferseite geheim gehalten wurde. 

Angesichts der oben dargestellten beschränkten Ermittlungsmöglichkeiten des 
Untersuchungsausschusses im Ausland konnte nicht ermittelt werden, ob der Käuferseite auch in 
anderem Zusammenhang nicht die Wahrheit mitgeteilt wurde. Dieser Sachverhalt lässt Zweifel 
aufkommen, ob vor dem Kauf von der Verkäuferseite vollständige und wahrheitsgemäße Information 
erteilt wurde.  

b. Vorstand 

Auf der Grundlage der vorlegelegten Akten und Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass der 
Vorstand der BayernLB beim Kauf der HGAA seine Pflichten in mehrfacher Hinsicht verletzt hat. Der 
Kauf der HGAA erfolgte zu einem Preis, der sich nicht mit der Empfehlung des Beraterteams deckte, 
die auf den Ergebnissen der vorangegangenen Due Diligence Prüfung und den hieraus ermittelten 
Wertberichtigungsbedarf fußte. Dem Vorstand der BayernLB wurde für die finalen 
Kaufpreisverhandlungen am 14.05.2007 die Empfehlung gegeben, den Erwerb maximal zu einem Preis 
von 1,5 Mrd. € für 50 % + 1 der Anteile abzuschließen. Diese Empfehlung wurde vom Vorstand nicht 
eingehalten. Stattdessen schloss der Vorstand einen Kaufvertrag ohne jegliche Gewährleitsungs- oder 
Anpassungsklauseln mit einem Kaufpreis von 1,6 Mrd. € und billigte den Altgesellschaftern 
gleichzeitig eine Sonderdividende von 50 Mio. € zu, was einer wirtschaftlichen Kaufpreiserhöhung um 
weitere 25 Mio. € entspricht. 

Dabei war von entscheidender Bedeutung, dass die Berater zu den Kaufpreisverhandlungen entgegen 
der Üblichkeit nicht hinzugezogen wurden. 

Ebenfalls entscheidend war die Tatsache, dass der Kaufpreis getrennt vom Kaufvertrag verhandelt 
wurde. So kam es zu dem Ergebnis, dass der Kaufpreis für den Mehrheitsanteil bereits feststand, als 
noch über die weiteren Modalitäten des Kaufvertrages, wie z. B. Gewährleistungs-, Anpassungsklauseln 
oder sonstige (Risiko-) Absicherungen, verhandelt wurde. Das Rechtsanwaltsteam, dass an den parallel 
stattfindenden Kaufvertragsverhandlungen am 14.5.2007 beteiligt war, gab unverzüglich Rückmeldung 
an den Vorstand, dass es in den Verhandlungen nicht möglich war, Gewährleistungsrechte 
durchzusetzen, woraufhin der Vorstand entschied, nicht auf der Durchsetzung von 
Gewährleistungsrechten im Vertrag zu beharren. Dies geschah, so der Eindruck der beteiligten Berater, 
letztendlich vor dem Hintergrund, dass man sich auf Vorstandsebene – losgelöst von einzelvertraglichen 
Regelungen – ohnehin schon über den Kauf verständigt hatte. 

Im Ergebnis wurde daher der Kauf zu einem Preis abgeschlossen, der den vom Due Diligence-Team 
erkannten Wertberichtigungsbedarf nicht berücksichtigte und gleichzeitig der Käuferseite keinerlei 
Gewährleistungsrechte einräumte. 

Dieser Sachverhalt war dem Vorstand auch bekannt. Dass für den Vorstand bei der 
Kaufpreisbemessung und Vertragsgestaltung dringender Handlungs- bzw. Nachbesserungsbedarf 
bestand, ergibt sich nicht zuletzt auch aus den Warnungen der externen Berater. So hätte der Vorstand 
durch die Hinweise von Ernst & Young in den sogenannten Transaction Insights erkennen müssen, dass 
in der Due Diligence wesentliche Punkte nicht geklärt werden konnten. Die Folge war, dass Risiken in 
nicht unerheblichem Umfang offen blieben und weder durch entsprechende Abzüge vom Kaufpreis 
noch durch angemessene Regelungen im Kaufvertrag abgesichert waren. Die Transaction Insights 
waren der BayernLB per E-Mail am 18.05.2007 übermittelt worden. Es ist letztlich durch den 
Untersuchungsausschuss nicht geklärt, ob der Vorstand der BayernLB tatsächlich von den Transaction 
Insights Kenntnis genommen hat. Werner Schmidt bestreitet dies in seiner Aussage vor der 
Staatsanwaltschaft. Unabhängig hiervon hätte der Vorstand die Pflicht gehabt, den vollständigen Due 
Diligence Bericht zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen.  

Die externen Berater haben dem Vorstand mitgeteilt, dass sie aufgrund des Zeitdrucks nicht alle 
Unterlagen haben prüfen können. Nicht erkannte Risiken wurden von Seiten des Vorstands allerdings 
weder durch Abzüge im Kaufpreis noch durch entsprechende Gewährleistungsrechte im Kaufvertrag 
abgesichert. Der Kauf der HGAA erfolgte insoweit nicht lege artis. 

Über diese Punkte wurde der Verwaltungsrat auch nicht ausreichend informiert. Stattdessen wurde 
gegenüber dem Verwaltungsrat der Eindruck aufrecht erhalten, auf Seiten der BayernLB sei beim Kauf 
der HGAA alles plangemäß entsprechend der bei Unternehmenskäufen üblichen Vorgehensweise 
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abgelaufen. Alle Verwaltungsräte gingen davon aus, dass der in der Due Diligence erkannte 
Werberichtungsbedarf auch vom Kaufpreis abgezogen werden konnte. Der Verwaltungsrat erhielt keine 
Information darüber, dass im Kaufvertrag keine Gewährleistungsrechte durchgesetzt werden konnten. 
Auch das in den Transaction Insights mitgeteilte Ergebnis der Due Diligence Phase 2 wurde nicht an 
den Verwaltungsrat weitergeleitet. Vielmehr wurden bereits in der Verwaltungsratssitzung vom 
20.04.2007 einzelne Punkte zumindest etwas positiver geschildert als sie tatsächlich waren. Kurz vor 
dem Signing wurde an die beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrats die Information gegeben, dass die 
Transaktion planmäßig verliefe und sich im Rahmen der Due Diligence jedenfalls keine weiteren 
Verschlechterungen ergeben hätten. Im Rahmen einer Gremiensitzung des Sparkassenverbands am 
21.05.2007 wurde durch die Behauptung von Werner Schmidt, dass bei der HGAA im Rahmen der Due 
Dilignece alle Kredite über 10 Mio. € geprüft worden seien, sogar eine eindeutige Falschinformation an 
einen der Anteilseigner gegeben. Die unzureichende Information des Verwaltungsrats durch den 
Vorstand war jedoch auch deswegen möglich, weil der Verwaltungsrat den Vorstand nicht dazu 
aufgefordert hatte, konkrete Informationen über das Ergebnis der Due Diligence Phase 2 zu liefern.  

Der Untersuchungsausschuss muss daher feststellen, dass der Vorstand in verschiedener Hinsicht, seine 
Pflicht zur sorgfältigen Prüfung des HGAA-Erwerbs verletzt hat. Auch bei der Durchführung des 
Erwerbs hat er seinen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Prüfung und Ausgestaltung des 
HGAA-Erwerbs und der damit einhergehenden – unzureichenden – Information des Verwaltungrates 
nicht entsprochen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einschätzung des Verwaltungsrates, wonach 
zumindest einzelne Mitglieder des Vorstands der BayernLB für den entstandenen Schaden haftbar 
gemacht werden können, auch aus der Sicht des Untersuchungsausschusses sachlich gerechtfertigt. 

c. Mitglieder der Staatsregierung 

Es konnten keine Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass ein rechtliches Fehlverhalten von 
Mitgliedern der Staatsregierung, die nicht im Verwaltungsrat der BayernLB vertreten waren, vorliegt. 

Die Entscheidung des Vorstands, die HGAA zu kaufen, bedurfte neben der Zustimmung des 
Verwaltungsrats der BayernLB auch der Zustimmung der Anteilseigner, also des Freistaats Bayern und 
des Sparkassenverbands. Die Zustimmung des Sparkassenverbands wird dabei vom Verbandsvorstand 
erteilt. Die Zustimmung des Freistaats Bayern ist delegiert auf das Finanzministerium und dort auf den 
Abteilungsleiter der Beteiligungsabteilung. 

Der Ministerrat hat daher in Bezug auf den Kauf einer Beteiligung durch die BayernLB keinerlei 
Zuständigkeit. Aus diesem Grunde erfolgte die Befassung des Kabinetts am 22.05.2007 auch rein 
informatorisch. In dieser Sitzung wurde ein schriftlicher Bericht des Finanzministers und ein 
mündlicher Bericht des Finanzstaatssekretärs zustimmend zur Kenntnis genommen. Da eine 
Zuständigkeit der Mitglieder der Staatsregierung für eine Entscheidung nicht bestand, kann auch ein 
diesbezügliches Fehlverhalten nicht festgestellt werden. 

Auch hinsichtlich des Engagements des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber in Kroatien 
kann ein Fehlverhalten nicht festgestellt werden. Dr. Stoiber wurde vom Vorstand der BayernLB um 
Unterstützung auf öffentlicher bzw. politischer Ebene gebeten, als die kroatische Nationalbank 
gegenüber der BayernLB die Genehmigung zum Kauf der HGAA bzw. deren kroatischer Töchter 
verweigerte. Als Ministerpräsident kam er dieser Bitte nach. Der Untersuchungsausschuss erachtet es 
für nachvollziehbar, dass der Ministerpräsident seinen Einfluss zu Gunsten Bayerischer Unternehmen 
im Ausland geltend macht, umso mehr, als es sich bei der BayernLB um eine öffentliche Bank handelt, 
die nicht unbedeutend für den Banken- und Finanzplatz München ist. 

 
d. Verhalten des Verwaltungsrats 
 

Bevor letztlich zur Verantwortung der Verwaltungsräte Stellung genommen werden kann, ist es von 
entscheidender Bedeutung, den Sorgfaltspflicht- und Haftungsmaßstab für die Verwaltungsräte der 
Bayerischen Landesbank herauszuarbeiten.  

 
aa. Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats 
 
aaa. Entscheidungskompetenz 
 

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Verwaltungsrats sind im Gesetz über die Bayerische 
Landesbank (BayLBG),der Satzung der BayernLB und den Corporate Governance Grundsätzen 
geregelt.  
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Art. 8 Abs. 1 BayLBG816 bestimmt, was die Zuständigkeit des Verwaltungsrats ist, welche Funktion er 
auszuüben hat. Das ist  

 
- die Richtlinien für die Geschäftspolitik der Bank zu beschließen,  
- die Geschäftsführung der Bank zu überwachen.  

 
Die Zuständigkeit zur Beschlussfassung über die Richtlinien ist eine originäre Entscheidungskompetenz 
des Verwaltungsrats, die allein ihm zusteht. Die Richtlinienentscheidung ist neben der Beachtung der 
einschlägigen Gesetze und der Regelungen der Satzung die Grundlage der Tätigkeit des Vorstands.  

 
Die im Einzelnen bestehenden Informations-, Kontroll- und Zustimmungsvorbehalte des 
Verwaltungsrats sind in der Satzung der BayernLB näher geregelt. So sind in § 11 Abs. 2 der Satzung 
im Einzelnen acht Zuständigkeiten aufgeführt, die die Entscheidungskompetenz des Verwaltungsrats im 
Einzelnen ausfüllen. In § 11 Abs. 3 der Satzung ist festgelegt, dass bei den dort genannten sieben 
Punkten eine Zustimmung des Verwaltungsrats zu Entscheidungen des Vorstands erforderlich ist. Dies 
bedeutet, dass zunächst eine Entscheidung des Vorstands möglich ist, sie aber Rechtsverbindlichkeit 
erst erlangt, wenn der Verwaltungsrat diese billigt und seine Zustimmung erteilt. Auf das Recht, 
Entscheidungen des Vorstands von seiner Zustimmung abhängig zu machen, kann der Verwaltungsrat 
verzichten. Zu den Gegenständen der Geschäftsführung, die der Zustimmung des Verwaltungsrats 
bedürfen, gehört gem. § 11 Abs. 3 Ziffer 4 Satzung der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen. Der 
Verwaltungsrat übt insoweit also eine präventive Kontrolle aus.817 Entsprechend der satzungsmäßigen 
Bestimmungen bedurfte also auch der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der HGAA der Zustimmung 
des Verwaltungsrates. 

 
Die dem Verwaltungsrat durch § 8 Abs. 1 BayLBG zugewiesene Entscheidungskompetenz über die 
Richtlinien der Geschäftspolitik der Bank findet keine Entsprechung im Recht der Aktiengesellschaft. 
§ 111 Abs. 1 AktG bestimmt, dass der Aufsichtsrat die Geschäftsführung zu überwachten hat, er hat 
also lediglich eine Kontrollfunktion. Die unternehmerischen Entscheidungen der AG trifft allein der 
Vorstand, was in § 111 Abs. 4 Satz 1 AktG noch einmal festgeschrieben ist. Der Verwaltungsrat hat 
damit durchaus ein höheres Gewicht als der Aufsichtsrat der AG.  

 
Die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten von Vorstand und Verwaltungsrat fußen ihrerseits auf 
dem grundsätzlichen Aufgabenbereich der BayernLB, wie er im Gesetz über die Bayerische 
Landesbank geregelt ist.  

 
bbb. Sorgfaltspflichten beim Unternehmenskauf 
 

Die Entscheidung über den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der HBInt war eine Entscheidung von 
grundlegender Bedeutung für den Verwaltungsrat. Sie war eine Zustimmung zum Abschluss des 
Vertrags über den Erwerb einer Beteiligung gemäß § 11 Abs. 3 Ziff. 4 der Satzung der BayernLB818 und 
damit im Bereich der präventiven Kontrolltätigkeit des Verwaltungsrats. Wenn man die Auffasung 
vertritt, dass der Kauf der HGAA nicht von der Osteuropastrategie gedeckt ist, war damit verbunden 
auch eine inzidente Erweiterung derselben und damit eine Richtlinienentscheidung. 

 
Sie musste von den Verwaltungsräten mit der erforderlich hohen Sorgfalt getroffen werden.  

 
Zu den Sorgfaltspflichten, die der Verwaltungsrat zu beachten hatte, gehörte, dass er sich informierte. 
Er durfte sich jedoch zunächst darauf verlassen, was ihm an Information vom Vorstand vorgelegt 
wurde. Es ergibt sich allerdings eine gesteigerte Überwachungspflicht des Verwaltungsrats, wenn es um 
Geschäfte geht, die einer Zustimmung bedürfen. Weiterhin erhöht sich die Kontrolldichte, je größer die 
Bedeutung des Geschäfts ist. Daraus kann sich dann für den Verwaltungsrat auch eine „Holschuld“ 
entwickeln. Ein genaues Hinterfragen von Unterlagen gehört genauso dazu, wie das Anfordern von 
Informationen, falls dies notwendig wird.  

 
Der Vorsitzende kann jederzeit, wenn dies erforderlich ist, eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Der 
stellvertretende Vorsitzende kann verlangen, dass eine Verwaltungsratssitzung vom 
Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen wird. Jeweils drei Mitglieder des Verwaltungsrats können dies 
ebenfalls verlangen, § 10 Abs. 1 Satzung. 

 
                                                           
816 Alle Zitate aus dem BayLBG und der BayernLB beziehen sich auf die im Jahr 2007 gültigen Fassung 
817 Schmidt, Rechtsgutachten, S. 20. 
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Solche Informationsrechte können sich zu Informationspflichten verdichten, wenn sich dies als 
Notwendigkeit der Entscheidung ergibt.  

 
ccc. Modifikation der Sorgfaltspflichten aufgrund des öffentlichen Auftrags 
 

Art. 2 BayLBG bestimmt, welche Aufgaben die Bank wahrzunehmen hat und wahrnehmen darf. Die 
Absätze 1 und 2 schreiben die klassischen Aufgaben einer Staatsbank fest. Abs. 4 regelt die Beteiligung 
an anderen Unternehmen und Verbänden und gibt der Bank das Recht, selbständige Einrichtungen zu 
errichten. Unabhängig von diesen konkret beschriebenen Funktionen, welche der BayernLB zukommen, 
ist in Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayernLBG gesagt, die Bank könne „alle Arten von Bank- und 
Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben, sowie alle sonstigen Geschäfte, die der Bank dienen“. Das 
bedeutet, auch nach dem Willen des Gesetzgebers, dass die BayernLB als Universalbank tätig werden 
kann. Dieser weit gezogene Tätigkeitsbereich wird jedoch in Abs. 3 Satz 2 BayernLBG unter einen 
generellen Vorbehalt gestellt, denn dort ist bestimmt, dass die Bank ihre Geschäfte nach 
kaufmännischen Grundsätzen „unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags“ zu führen hat.  

 
Unabhängig davon, ob der öffentliche Auftrag der Geschäftstätigkeit auch Grenzen zieht, führt er 
jedenfalls dazu, dass die Organe der BayernLB risikobewusster handeln müssen. Der Gutachter Prof. 
Schmidt führt hierzu aus:  

 
„Die BayernLB kann sich nicht einerseits wie jede andere Geschäftsbank verhalten und daneben einen 
öffentlichen Auftrag erfüllen. Vielmehr steht die geschäftsmäßige Tätigkeit der Bank unter dem 
Vorbehalt, dass es sich gleichzeitig um die Wahrnehmung öffentlicher Interessen handelt. Praktisch 
gesehen: Die Bank muss wegen ihres öffentlichen Auftrags ihre gesamte Tätigkeit risikobewusster als 
jede Geschäftsbank erfüllen.“819  

 
ddd. Gesteigerte Sorgfaltspflichten des Verwaltungsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter 

Grundsätzlich ist jedes Verwaltungsratsmitglied verpflichtet, die Kontrolle der Geschäftsführung 
auszuüben. Auch Prof. Schmidt stellt in seinem Gutachten fest, dass die Verpflichtung zur 
Überwachung jedes Mitglied des Verwaltungsrats gleichermaßen trifft.820 

 
Eine besondere Pflichtenstellung des Verwaltungsratsvorsitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden ist dort anzunehmen, wo ihm durch Gesetz oder Satzung besondere Rechte oder 
Befugnisse eingeräumt werden. Hierzu führt Prof. Schmidt in seinem Gutachten aus :821 

 
„Demgegenüber sind dem Verwaltungsratsvorsitzenden nicht schon kraft seiner Stellung gesteigerte 
Sorgfaltspflichten aufzuerlegen. Er ist primus inter pares – der Erste unter Gleichen. Besondere 
Pflichten treffen ihn allerdings dort, wo ihm durch Gesetz, Satzung oder die Corporate Governance 
Grundsätze besondere Rechte und Pflichten eingeräumt werden. Neben organisationsrechtlichen 
Fragen etwa über die ordnungsgemäße Einberufung, Vorbereitung der Tagesordnung und Leitung der 
Sitzungen betrifft dies vor allem die besonderen Informationsrechte im Falle gefährlicher 
Entwicklungen oder sonstiger besonderer Vorkommnisse.“ 

 
Regelungen dazu finden sich nicht im BayLBG, sondern in der Satzung der Bank und ihren Corporate 
Governance Grundsätzen.  

 
§ 13 der Satzung regelt ausdrücklich und umfangreich Berichtspflicht und Berichtswesen des Vorstands 
an den Verwaltungsrat. Festgehalten ist insbesondere, dass der Vorstand über beabsichtigte 
Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen und wichtige strategische Entscheidungen zu 
berichten hat. Er hat über das Risikokontrollsystem, vorhandene oder sich ergebende Risiken zu 
berichten und über besondere Vorkommnisse. Die Berichterstattung hat in der Regel in Textform und - 
wie § 13 Abs. 5 ausdrücklich festhält - „möglichst rechtzeitig“ zu erfolgen.  

 
Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht von allen Berichten Kenntnis zu nehmen. § 13 Abs. 6 Satz 
2 der Satzung sagt, dass die in Textform erstatteten Berichte „jedem Verwaltungsratsmitglied auf 
Verlangen zu übermitteln“ sind. Ausnahmen hiervon kann nicht der Vorstand, sondern allein der 
Verwaltungsrat beschließen. An den Sitzungen des Vorstands können der Vorsitzende und der 

                                                           
819 Prof. Schmidt, S. 6/7; so auch Lutter in „Rechtmäßigkeit von internationalen Risikogeschäften durch Banken der 
öffentlichen Hand“, BB 2009, S. 786 ff. 
820 Schmidt, Rechtsgutachten, S. 40. 
821 Schmidt, Rechtsgutachten, S. 45. 
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stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats - nur sie - in besonderen Fällen teilnehmen und dies 
mit beratender Stimme, wie § 7 Abs. 7 der Satzung sagt. Die Feststellung, ob ein besonderer Fall 
vorliegt, trifft allein der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats.  

 

Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden - nicht vom Vorstand - 
einberufen. Es ist in die Beurteilungskompetenz des Verwaltungsratsvorsitzenden gestellt, ob und wann 
er eine Sitzung einberuft, mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr muss er einberufen. 
Einberufungspflicht besteht immer, wenn der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende oder 
mindestens drei Mitglieder des Vorstands oder des Verwaltungsrats dies unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes beantragen, § 10 Abs. 1 der Satzung. Der Einladung ist eine Tagesordnung 
beizufügen, die den Mitgliedern „spätestens eine Woche vor der Sitzung“ vorliegen soll.  

 
In dringenden Fällen, bei denen eine Beschlussfassung des Verwaltungsrats nicht abgewartet werden 
kann, kann der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats die erforderlichen Entscheidungen anstelle des Verwaltungsrats treffen, § 10 Abs. 5 
Satz 1 der Satzung. Solche Entscheidungen müssen dem Verwaltungsrat bekannt gegeben werden.   

 
Weiter räumt die Satzung der BayernLB dem Verwaltungsratsvorsitzenden und dem Stellvertreter das 
Recht ein, an Sitzungen des Vorstands teilzunehmen. 

 
Vorstand und Verwaltungsrat „identifizieren sich mit den Corporate Governance-Grundsätzen der 
BayernLB bei der Erfüllung ihrer Aufgaben“, wie es in der Präambel dieser Grundsätze heißt. Sie 
besagen in Ziffer II. 2. e, dass der Verwaltungsratsvorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende das 
Recht haben, den Geschäftsbetrieb sowie sämtliche Rechtsverhältnisse der Bank zu prüfen. Ziffer II. 3. 
c verpflichtet den Vorstand, dem Verwaltungsrat regelmäßig oder aus besonderem Anlass zeitnah und 
in der Regel in Textform zu berichten. Über besondere Vorkommnisse sind der 
Verwaltungsratsvorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende durch den Vorstandsvorsitzenden zu 
informieren. Es ist der Verwaltungsratsvorsitzende, der dann die übrigen Mitglieder des 
Verwaltungsrats informiert und dies spätestens in der nächsten Verwaltungsratssitzung. 

 
Der Verwaltungsratsvorsitzende und sein Stellvertreter hatten somit besondere Rechte. Sie können sich 
mehr als „einfache“ Verwaltungsräte Zugang zu Informationen zu Rechts- und Geschäftsvorgängen der 
Bank verschaffen. Der Verwaltungsratsvorsitzende und sein Stellvertreter haben also im Unterschied zu 
den „einfachen“ Verwaltungsräten weitergehende Möglichkeiten, Sachaufklärung zu betreiben. Im 
Einzelfall kann sich daraus eine besondere Pflichtenstellung ergeben. Die gilt vor allem bei sehr 
wichtigen Entscheidungen, die der Verwaltungsrat zu treffen hat. Aus der herausgehobenen Funktion 
folgt daher herausgehobene Verantwortung und Pflicht, ihr mit besonderer Sorgfalt zu entsprechen. 

 
bb. Verletzung von Sorgfaltspflichten beim Kauf der HGAA  
 

Die Behandlung der Sache durch die Verwaltungsräte ist bis einschließlich der Beschlussfassung vom 
20.03.2007 nicht zu beanstanden. Genauso nicht zu beanstanden war, dass in der Sitzung vom 
20.04.2007 Übereinkunft erzielt wurde, die Due Diligence fortzusetzen und abzuschließen. 

 
aaa. Verwaltungsratssitzung vom 20.04.2007 
 

Den Verwaltungsräten wurde die Information für ihre Entscheidung, durch eine Tischvorlage in Form 
eines „Statusberichts“ von Rothschild, Ernst & Young und der Wiener Kanzlei Dorda, Brugger, Jordis 
gegeben. Wie oben dargelegt, war dieser Bericht auf Veranlassung des Vorstands geschönt worden. 
Denn dem Vorstand war für seine Sitzung vom 19.04.2007 der Bericht in anderer Form, mit 
deutlicheren Risikohinweisen und mit einem anderen Kaufpreis vorgelegt worden. Verfänglich war 
insbesondere, dass wesentliche Information nicht in den ersten Teil der Präsentation aufgenommen war, 
die Gegenstand einer Beamer-Präsentation war, sondern in den Anhang. Da die Erörterung des 
Beschlussgegenstands sich typischerweise auf das bezieht, was Gegenstand der Beamer-Präsentation 
ist, konnte der Vorstand die Erwartung haben, dass sich Verwaltungsräte mit den im Anhang gegebenen 
detaillierteren Informationen und Risikohinweisen in der Sitzung nicht würden befassen können. 

 
Wie oben dargestellt, war der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung nicht in der Tagesordnung ausgewiesen, 
die vorbereitende Unterlage wurde als Tischvorlage ausgeteilt. Letztere war vom Vorstand noch 
geschönt worden. Trotz dieser Voraussetzungen drängte Werner Schmidt auf eine sofortige 
Entscheidung in der Sitzung. Damit ergibt sich zumindest der böse Schein, dass das gesamte Verhalten 
des Vorstands sich nicht durch Wahrung der Vertraulichkeit, sondern dadurch erklärt, dass er den 
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Verwaltungsrat überrumpeln wollte, um das von ihm verfolgte Ziel, die HGAA-Mehrheitsbeteiligung 
zu erwerben, so rasch wie möglich durchzuführen, ohne dass sich weitere Fragen zu Risiken dieses 
Erwerbs ergeben würden. 

 
Einige Verwaltungsratsmitglieder haben dieses Verhalten des Vorstands als unangemessen empfunden. 
Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht bereit seien, in dieser Sitzung, lediglich aufgrund einer 
Tischvorlage, eine so weitreichende Entscheidung wie die des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung bei der 
HGAA zu treffen. Deshalb wurde auf Verlangen von Herrn Prof. Dr. Faltlhauser entschieden, den 
nötigen Beschluss im – rechtlich zulässigen – Umlaufverfahren zu treffen bis zum 23.04.2007. Damit 
lag zwischen dem Tag der Verwaltungsratssitzung und dem der Beschlussfassung das Wochenende 
vom 21./22.04.2007. 

  
Dennoch äußerte sich der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Naser „äußerst positiv“ zum Erwerb. Herr 
Prof. Dr. Faltlhauser schloss sich dieser positiven Einschätzung des möglichen Erwerbs an. Erörtert 
wurde, dass sich im Jahre 2007 ein Kernkapitalbedarf in Höhe von 600 Mio. €, im Jahre 2009 ein 
solcher von 500 Mio. € ergeben könne und wie dieser gedeckt werden könne. Das Protokoll weist nicht 
aus, dass Fragen zum Risiko des Geschäfts gestellt und erörtert wurden. Ein Kaufpreis war, als Ergebnis 
von Verhandlungen mit der Verkäuferseite, noch nicht gefunden. Der Entwurf eines Kaufvertrags lag 
ebenfalls nicht vor, so dass auch nicht berichtet und gegebenenfalls erörtert werden konnte, ob durch 
etwaige Gewährleistungsregelungen im Kaufvertrag Risiken aus dem Erwerb ausreichend abgesichert 
waren. 

 
bbb. Umlaufbeschluss vom 23.04.2007 
 

Die Entscheidung über den Erwerb der HGAA wurde durch den oben dargestellten Umlaufbeschluss 
gefasst. Zu diesem Zeitpunkt lagen dem Verwaltungsrat folgende Informationen nicht vor:  

 
-  Das Ergebnis der abschließenden Due Diligence war nicht bekannt. 

 
-  Der Kaufpreis war noch nicht vereinbart, die Herleitung des Kaufpreises stand damit noch 

nicht fest. 
 

- Es war nicht klar, ob und wie Risiken Rechnung getragen wurde. 
 

-  Es gab keine Information zum Inhalt eines möglichen Kaufvertrages.  
 

Bis zum 23.04.2007 sind den Verwaltungsräten keinerlei weitere Erkenntnisse zugeflossen, die eine 
wesentliche Verbreiterung der Informationsbasis dargestellt hätten.  

 
Damit war am Tag der Beschlussfassung die Situation identisch mit der am Tag der 
Verwaltungsratssitzung, lediglich die Zeit zur Prüfung der Unterlage hatte sich erhöht. Dennoch wurde 
der vom Vorstand erbetene Beschluss gefasst, obwohl die oben genannten Kernbestandteile eines 
Kaufvertrags nicht bekannt waren und die Entscheidung so nicht hätte gefasst werden dürfen. 

 
Die weiteren Vorbehalte im Hinblick auf die auf Grundlage der Verwaltungsratsunterlage vom 
20.04.2007 noch offenen Punkte, die von sämtlichen Verwaltungsräten übereinstimmend als Teil des 
Beschlusses zur Ermächtigung des Vorstands gesehen wurden, fanden keinen Eingang in den 
Beschlusstenor. Der Vorstand konnte sich daher bei der Bemessung des Kaufpreises und dem 
Abschluss des Kaufvertrags darauf zurückziehen, dass vom Verwaltungsrat z.B. nicht ausdrücklich zur 
Bedingung gemacht wurde, dass sämtliche in der Due Diligence erkannten Risiken auch durch 
korrespondierende Gewährleistungsrechte abgesichert oder mittels Abzug vom Kaufpreis unmittelbar 
berücksichtigt werden. Ebenso ergibt sich auch die von allen Verwaltungsräten im 
Untersuchungsausschuss geäußerte Erwartung an den Vorstand, dass sämtliche in der ersten Phase der 
Due Diligence offen gebliebenen Punkte auch in der zweiten Phase abgearbeitet werden, aus dem reinen 
Wortlaut des Beschlusses nicht. Insgesamt eröffnete die Beschlussfassung in dieser Weise dem 
Vorstand die formale Argumentation, dass man sich bei einem Kaufpreis von 1,625 Mrd. € für 50 % + 1 
an die Vorgabe des Verwaltungsrats von maximal 3,4 Mrd. für 100 % der Anteile gehalten habe. 

 
Diese Beschlussfassung muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, als es sich auf ein Geschäft 
bezog, welches das größte Einzelgeschäft – nicht Kreditausreichung – war, welches die BayernLB bis 
zu diesem Tag abgeschlossen hatte. Es verpflichtete die Bank zur Zahlung eines Kaufpreises in Höhe 
von 1,625 Mrd. €. Es brachte das Risiko, welches typischerweise mit dem Kauf einer Bank und 
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zusätzlich das, was mit dem Kauf einer Bank verbunden ist, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in den 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens entfaltet.  

 
Der Verwaltungsrat hätte bei seiner Beschlussfassung daher in irgendeiner Weise sicherstellen müssen, 
dass 

 
- bei der Kaufpreisfindung bestimmbaren Risiken durch eine Minderung des Kaufpreises 

Rechnung getragen wird, 
 

- die BayernLB durch eine angemessene Gewährleistungsregelung gegen nicht bestimmbare 
Risiken geschützt wird, 

 
- das Ergebnis des zweiten Teils der Due Diligence-Prüfung angemessen berücksichtigt wird. 

 
Dies hätte dadurch sichergestellt werden können, dass dem Vorstand aufgegeben wurde, den Vertrag 
unter Gremienvorbehalt abzuschließen, also dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrats, was 
die sicherste Lösung gewesen gewesen wäre. Außerdem hätte verlangt werden können, dass der 
Vorstand nach Abschluss der Due Diligence-Prüfung und vor Kaufvertragsschluss dem Verwaltungsrat 
über dessen wesentliche Ergebnisse berichtet. Dann hätte der Verwaltungsratsvorsitzende die 
Möglichkeit gehabt, gegebenenfalls noch einmal eine Sitzung einzuberufen. Dies hätten der 
stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende oder drei Mitglieder des Verwaltungsrats verlangen 
können.  

 
Die Verwaltungsratsmitglieder haben ohne die Beachtung der gebotenen Sorgfalt gehandelt, als diese 
am 23.04.2007 einen Beschluss fassten, in dem der Vorstand bereits final zum Erwerb der HGAA-
Anteile ermächtigt wurde 

 
ccc. Mangelnde Kontrolle nach Beschlussfassung und Signing 
 

Trotz des sehr weit gefassten Ermächtigungsbeschlusses hat sich der Verwaltungsrat als Organ vor dem 
Signing nicht mehr mit dem HGAA-Erwerb beschäftigt. Er erhielt keine weitere Information hierzu. 

 
Prof. Dr. Faltlhauser und Dr. Naser kamen bis zum Signing noch mit Werner Schmidt in Kontakt. 
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Zusammenfassung unter Ziff. II.1. verwiesen. 

 
Sie konnten sich im Gespräch vom 15.05.2007 am Rande des Wirtschaftsbeirats gerade nicht auf die 
Aussage des Vorstandsvorsitzenden „Alles OK“  verlassen, sondern hätten in diesem Gespräch 
detaillierter nachfragen müssen. 

 
Die Sitzung des Sparkassenverbands am 21.05.2007 kann nicht als Information an den Verwaltungsrat 
gesehen werden. Es handelte sich nicht um ein Kontrollgremium der BayernLB. 

 
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum 
Zeitpunkt des Signings die wesentlichen Bedingungen des Kaufabschlusses nicht kannten. Alle 
Verwaltungsratsmitglieder verließen sich darauf, dass der Kauf der HGAA durch den Vorstand 
ordnungsgemäß durchgeführt werden würde. Entsprechende Nachfragen haben vor allem Dr. Naser und 
Prof. Dr. Faltlhauser bei ihren „Dreier-Gesprächen“ unterlassen. Außerdem unterließen es diese trotz 
des sehr weit gefassten Ermächtigungsbeschlusses eine Verwaltungsratssitzung noch vor Signing 
einzuberufen. Diese war nicht erst dann geboten, wenn es zu einer neuen, möglicherweise kritischen 
Entwicklung gekommen wäre. Sie hätte dazu gedient, den Verwaltungsrat über die wesentlichen 
Kaufbedingungen zu informieren und auf mögliche Bedenken hinzuweisen. Dies entspricht gerade der 
Kontrollfunktion des Verwaltungsrates. Durch die Nichteinberufung einer sorgfaltsgemäßen 
Verwaltungsratssitzung handelten der Verwaltungsratsvorsitzende und der stellvertretende 
Verwaltungsratsvorsitzende sorgfaltswidrig.  

 
Die Verwaltungsräte haben in ihren Aussagen vor dem Ausschuss ihr Verhalten damit erklärt, sie hätten 
auf die pflichtgemäße Tätigkeit des Vorstands vertraut. Es habe keinen Anlass gegeben, nicht zu 
vertrauen. Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass Kontrolle unabhängig davon ist, ob dem 
Kontrollierten vertraut werden kann oder nicht. Zu den Aufgabenbereichen des Verwaltungsrats gehört 
die Kontrolle des Vorstandes, was eben nicht durch Vertrauen ersetzt werden darf. Der Verwaltungsrat 
hätte jedoch wegen der weiten Beschlussfassung vom 23.04.2007 die Umsetzung der dortigen 
Festlegungen noch einmal überprüfen müssen. 
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cc. Verschulden 
 
aaa. Einfache Fahrlässigkeit indiziert 
 

Mit der Feststellung, dass der Verwaltungsrat bei der Fassung des Ermächtigungsbeschlusses sowie bei 
der Überwachung des Vorstandes im Zeitraum zwischen Umlaufbeschluss und Signing ohne die 
gebotene Sorgfalt gehandelt hat, steht gleichzeitig fest, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates 
fahrlässig im Sinne von § 276 Abs. 2 BGB gehandelt haben. Fahrlässigkeit bedeutet, dass bei einem 
Tun oder Unterlassen „die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht“ gelassen wird. 
Erforderlichkeit bedeutet ein Maß an Umsicht und Sorgfalt, welches nach dem Urteil besonnener und 
gewissenhafter Angehöriger des in Betracht kommenden Verkehrskreises zu beachten ist822. Unsitten, 
Nachlässigkeiten oder ein schlechter Brauch senken das Maß der Sorgfalt nicht823. Bei Prüfung dessen, 
was erforderlich war, sind alle Umstände, auf die sich das Tun oder Unterlassen bezieht, zu 
berücksichtigen. Bei kaufmännischer Tätigkeit gehört dazu all das, was ein „ordentlicher Kaufmann“ zu 
tun hat824. 

 
Daher trifft alle Verwaltungsräte zunächst der Vorwurf, dass sie nicht nur pflichtwidrig, sondern auch 
einfach fahrlässig gehandelt haben. 

 
bbb. Verschuldensmaßstab: Haftung nur für „grobe Fahrlässigkeit“ 
 

Allerdings haften die Mitglieder des Verwaltungsrats der BayernLB nur wenn sie vorsätzlich oder grob 
fahrlässig ihre gesetzlichen oder satzungsmäßen Pflichten verletzt haben, § 19 Abs. 2, Satz 2 der 
Satzung. Das ist eine Haftungsprivilegierung. Sie weicht ab von der Haftung der 
Aufsichtsratsmitglieder der AG, die schon bei einfach fahrlässigem Verhalten schadensersatzpflichtig 
werden, §§ 116, 93 AktG, sofern nicht die Satzung der AG anderes bestimmt.  

 
Diese Haftungsprivilegierung von Verwaltungsräten findet sich auch in den Regelungen des 
Beamtenrechts und des Bayerischen Ministergesetzes, § 48 BeamtStG, Art. 7 Bayerisches 
Ministergesetz. Art. 75 BayBG behandelt den Fall der Rückgriffshaftung des Dienstherrn gegen den 
Beamten der Organtätigkeit in einem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ausübt. Er beschränkt 
sie auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Diese Haftungsprivilegierung findet ihren Grund in der 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn825 und darin, so die Effektivität der Verwaltung zu sichern. 

 
Hintergrund der Beschränkung des Haftungsmaßstabs auf grobe Fahrlässigkeit ist die Tatsache, dass die 
Mitglieder des Verwaltungsrats auf staatlicher Seite kraft Gesetzes Mitglied im Verwaltungsrat der 
BayernLB sind. Die Tätigkeit als Verwaltungsrat ist Teil der Amtsausübung als Minister, Staatssekretär 
oder Amtschef, für die öffentlich rechtliche Maßstäbe heranzuziehen sind.  

 
Die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist auch nachvollziehbar. Die 
Zugehörigkeit der staatlichen Vertreter zum Verwaltungsrat der BayernLB ergibt sich aus rechtlichen 
Regelungen. Ein Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist dagegen frei in der Entscheidung, ob er das 
Aufsichtsratsmandat annehmen will oder nicht. Auch wird ein Aufsichtsratsmandat dort in der Regel 
vergütet, während die Vergütung der staatlichen Vertreter im Verwaltungsrat der BayernLB zu 100 % 
abgeführt werden musste. Es bestehen daher sachliche Gründe für eine Differenzierung gegenüber 
Aufsichtsräten in Aktiengesellschaften. Der für die Haftung eines Verwaltungsrats der Bayerischen 
Landesbank geltende Maßstab ist aus genannten Gründen eher mit dem bei Beamten oder Arbeitnehmer 
geltenden Haftungsmaßstab vergleichbar. 

 
ccc. Definition der groben Fahrlässigkeit 
 

Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist gesetzlich nicht definiert, sieht man von einer Regelung im 
SGB ab. 

 
Er wird daher von der Rechtsprechung ausgefüllt. So urteilte der BGH826, grobe Fahrlässigkeit liege 
vor, wenn ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder beiseite geschoben werden und 

                                                           
822 BGH, NJW 1972, 151 
823 BGHZ 23, 92 
824 BGZ 152, 280 
826 NJW 1992, 316. 
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dasjenige unbeachtet geblieben ist, was im gegebenen Fall sich jedem aufdrängte. In einem anderen Fall 
entschied er, bei einer sachverständigen Person liege grobe Fahrlässigkeit vor, wenn sie etwas nicht tue, 
was dem Sachkundigen sofort in den Sinn kommt827. In der Kommentarliteratur findet sich die Aussage, 
grobe Fahrlässigkeit liege vor, wenn die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem, 
ungewöhnlichem Maß verletzt sei828 oder wenn man sagen müsse, „das darf nicht vorkommen“829. 

 
Der Begriff der groben Fahrlässigkeit wird ferner in folgenden Formeln zusammengefasst:830 

 
- Verletzung elementarster Sorgfaltspflichten 
- besonders schweres Außerachtlassen der erforderlichen Sorgfalt oder 
- nahe liegender, unschwer zu ergreifender Sicherheitsvorkehrungen 
- Fehlen der geringsten Vorsicht oder Aufmerksamkeit 
- Außerachtlassen ganz nahe liegender Überlegungen und 
- dessen, was im gegebenen Fall jedem einleuchten musste. 

 
Das Bundessozialgericht definiert den Begriff der groben Fahrlässigkeit wie folgt:831 

 
Grobe Fahrlässigkeit erfordert „eine besonders grobe und auch subjektiv schlechthin unentschuldbare 
Pflichtverletzung, die das gewöhnliche Maße an Fahrlässigkeit erheblich übersteigt“, wobei „das Maß 
der Fahrlässigkeit insbesondere nach den persönlichen Umständen, der Kritikfähigkeit , dem 
Einsichtsvermögen des Beteiligten wie den besonderen Umständen des Falles zu beurteilen“ ist. 

 
Das vom Untersuchungsausschuss eingeholte Gutachten von Prof. Dr. Lutter enthält folgende Formel: 

 
„Verletzung der erforderlichen Sorgfalt im besonders schweren Maße und wenn nicht beachtet wird, 
was jedermann einleuchten müsste.“  

 
In der Rechtsprechung finden sich einige Beispiele, die diese Definitionen ausfüllen. 

 
(1) grobe Fahrlässigkeit bei Aufsichtsräten 

 
Da das Aktiengesetz eine Beschränkung der Haftung von Vorstand und Verwaltungsrat nicht kennt, gibt 
es aus diesem Rechtskreis wenige Entscheidungen. Zwar ist es möglich, in der Satzung einer AG die 
Haftung des Verwaltungsrats auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz zu beschränken, doch sind Fälle, in 
denen es insoweit zu einer Entscheidung des BGH kam, selten.  

 
In einem vom OLG Düsseldorf am 08.03.1984 entschiedenen Fall832 ging es um eine nicht 
vertragsgemäße Mittelverwendung bei einer Investition. Ein Mitglied des Aufsichtsrats hatte eine 
Information, welche das Risiko der Investition höher erscheinen ließ, als angenommen. Die Investition 
ging fehl, es kam zu Schaden. Das OLG Düsseldorf kam zu dem Ergebnis, der Aufsichtsrat habe 
pflichtwidrig gehandelt, indem er sein Informationswissen nicht weitergegeben habe.  

 
In einem vom LG Hamburg am 16.12.1980 entschiedenen Fall833 ging es wieder um die unterlassene 
Weitergabe von Informationen, welche für die Risikobeurteilung von Bedeutung war. Ein 
Aufsichtsratsmitglied, von Beruf Bankier, hatte Wissen, das den Abschluss eines 
Immobilienprojektgeschäfts hoch risikobelastet erscheinen ließ. Dieses Wissen hat er nicht 
weitergegeben, das voraussehbare Risiko hat sich realisiert. Das LG Hamburg hat in seinem Urteil dazu 
ausführt:  

 
„Das Versäumnis des Beklagten (wiegt) besonders schwer. Als Bankier (…) können und konnten vom 
Beklagten tiefere Einsichten in finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge erwartet werden. 
Danach wurde in finanziellen Dingen dem Wort des Beklagten (in seinem Aufsichtsrat) besondere 
Bedeutung zugemessen. Dem entspricht es, dass der Beklagte nicht nur die (…) außerordentliche 
Chance (…), sondern auch das bedeutende Risiko bei Hingabe eines ungesicherten Kredits sah. „ 

                                                           
827 BGH, NJW 1998, 814. 
828 Staudinger/Löwisch, BGB 2009, § 276 RN 99. 
829 MK-BGB, 5.A., § 276 RN 94. 
830 Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 276, Rn. 94 
831 BSG, NJW 1978, 1175 
832 BB 1984, 997. 
833 AG 1982, 51. 
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In einem vom BGH durch Urteil vom 11.12.2006 entschiedenen Fall834 ging es darum, dass ein 
Aufsichtsrat dem Geschäftsführer eines Unternehmens Zahlung an einen Vertragspartner freigab, 
obwohl der Geschäftsführer demselben Vertragspartner schon nicht genehmigte Zahlungen in 
erheblicher Höhe geleistet hatte. Der Aufsichtsrat hätte Vorsorge treffen müssen, dass keine weiteren 
Zahlungen erfolgen, vor allem keine ungesicherten. Der BGH kommt zu dem Ergebnis, grobe 
Fahrlässigkeit leite sich daraus ab, dass der Aufsichtsrat Risken akzeptiert hat, die er nicht hätte 
akzeptieren dürfen.  

 
Das LG Stuttgart hat durch Urteil vom 29.10.1999835 einen Fall entschieden, in dem es um ein 
Grundstücksgeschäft als Folge der Rückabwicklung eines Sale-and-Lease-Back-Vertragswerk ging. 
Dem auf Schadensersatz in Anspruch genommenen Aufsichtsrat wurde vorgeworfen, er habe konkretes 
Wissen dazu gehabt, dass der Verkehrswert des Grundstücks, das veräußert werden sollte, deutlich 
höher war, als der verbriefte Kaufpreis. Der Aufsichtsrat, der dieses Wissen hatte, sei verpflichtet 
gewesen, sein Wissen an den Aufsichtsrat weiterzugeben, damit dieser seiner Kontrollpflicht 
nachkommen könne. Dieser sei nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern ebenso präventiv, „hierzu 
gehört auch die Überprüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der vom Vorstand 
vorgetragenen Maßnahmen“.  

 
Diese Entscheidungen zeigen, welche Bedeutung Gerichte dem beimessen, dass der Aufsichtsrat 
möglichst vollständige und sachrichtige Informationen erhält. 

 
(2). grobe Fahrlässigkeit bei wirtschaftsrechtlichen Fällen 

 
Der BGH hatte in einem Urteil vom 08.10.1991 das Verhalten einer Bank als grob fahrlässig 
bezeichnet, die einen zur Begleichung von Spielschulden, dann indossierten Wechsel hereingenommen 
hatte. Die Bank habe grob fahrlässig gehandelt, da sie in vergleichbaren Fällen schon Wechsel 
hereingenommen habe. Entsprechend hat der BGH zu Scheckverbindlichkeiten entschieden in einem 
Urteil vom 29.09.1992.836 

 
Weiter sei erwähnt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.01.2007.837 Der Mitarbeiter einer Bank 
wurde auf Schadensersatz in Anspruch genommen, weil er bei einem Aktiengeschäft die Stop-loss-
Order eines Kunden nicht beachtet hatte. Der Bankmitarbeiter machte geltend, er habe, obwohl der Kurs 
des Papiers unter die Stop-Grenze gerutscht sei, nicht verkauft, weil er davon ausgegangen sei, der Kurs 
würde kurzfristig nach oben gehen. Das BAG weist in diesem Urteil, einer Entscheidung des BGH838 
folgend darauf hin, dass vom äußeren Geschehensablauf und vom Ausmaß des objektiven 
Pflichtverstoßes auf innere Vorgänge und deren gesteigerte Vorwerfbarkeit geschlossen werden könne. 

 
(3). grobe Fahrlässigkeit im Beamtenrecht 

 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung ausgeführt, dass der Begriff der 
groben Fahrlässigkeit im Verwaltungsrecht in gleicher Weise zu verstehen sei wie im Zivilrecht.839 
Demnach handle grob fahrlässig  

 
„wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt, wer nicht beachtet, 
was im gegebenen Fall jedem einleuchten muss oder wer die einfachsten, ganz nahe liegenden 
Überlegungen nicht anstellt“. 

 
Grob fahrlässiges Verhalten von Beamten wurde entschieden vom 

 
o BayVGH bei einem Polizeiwagen, der beim Rückwärtsfahren eines Streifenwagens einen 

Unfall verursachte,840 
o BayVGH, weil ein Polizeibeamter auf einer Einsatzfahrt zwar mit Blaulicht fuhr, aber erst 50 

Meter vor einer Kreuzung sein Martinshorn einschaltete,841 
                                                           
834 AG 2007, 167. 
835 AG 2000, 237. 
836 NJW 1992, 3235 und NJW-RR 2004, 45. 
837 8 AZR 250/05. 
838 BGHZ 119, 147. 
839 BVerwGE 19, 248. 
840 ZBR 1992, 189. 
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o BayVGH, weil ein Zollbeamter nicht beweisen konnte, dass ihm seine Dienstpistole entweder 
im Gedränge eines Zugs, den er benutzte oder auf dem Bahnhof abhanden kam.842 

o OVG Lüneburg , weil ein Polizeibeamter sein Dienstfahrzeug mit dem falschen Treibstoff 
betankte,843 

o BVerwG, weil ein Polizeibeamter seine Dienstpistole im PKW auf einem unbewachten 
Parkplatz ließ,844 

o BVerwG, weil ein Beamter ein bewegliches Navigationsgerät nachts in seinem Pkw ließ,845 
o OVG Münster, weil ein Beamter eine Zeitungsanzeige geschaltet hatte, die vom 

Dienstvorgesetzten nicht genehmigt war.846 
 
Zur Mankohaftung zu Kassenfehlbeständen wurde entschieden: 

 
o BayVGH:  Kassenfehbestand von 1005,99 DM und mangelnde Aufklärbarkeit des 

Kassenfehlbestands 
o OVG Lüneburg : Kassenfehlbestand von 3600 DM  
o BVerwG:  Zahlstellenverwalter verlässt für eine Stunde den Kassenraum und hinterlässt den 

Schlüssel in unverschlossener Schublade 
 
ddd. Grobe Fahrlässigkeit bei den Verwaltungsratsmitgliedern 
 

Es kann nicht davon gesprochen werden, dass die „einfachen“ Verwaltungsräte nicht beachtet hätten, 
was jedermann einleuchten hätte müssen. Ein solches, grob fahrlässiges Fehlverhalten läge 
beispielsweise nahe, wenn der Verwaltungsrat hingenommen hätte, dass der Vorstand auf eine Due 
Diligence durch externe Berater im Vorfeld des HGAA-Erwerbs vollständig verzichtet hätte oder aber 
wenn der Verwaltungsrat seine Entscheidung ohne ausreichende Informations- bzw. Sitzungsunterlagen 
„ins Blaue hinein abgegeben hätte“. 

 
Mangels hinreichender Anhaltspunkte für das Vorliegen grob fahrlässigen Handelns haften die 
einfachen Verwaltungsräte der BayernLB daher nicht auf Schadensersatz 

 
Beim Verwaltungsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter muss darüber hinaus aufgrund der oben 
genannten Sorgfaltspflichten eine gesonderte Beurteilung angestellt werden. Sie haben die Pflicht, 
solche ihnen zugegangene Information an alle Verwaltungsräte weiterzugeben und gebotene 
Maßnahmen zu treffen. Schließlich hat ihre Meinung wiederum aufgrund ihrer Funktion, ein besonderes 
Gewicht, wenn im Kreise der Verwaltungsräte das Für und Wider einer Entscheidung abgewogen wird. 
Deswegen trifft sie für die Zeit nach der Beschlussfassung und dem Signing auch eine besondere 
Sorgfaltspflicht. Gerade aufgrund des engen Kontakts zum Vorstandsvorsitzenden der BayernLB hatten 
der Verwaltungsratsvorsitzende und sein Stellvertreter jederzeit die Möglichkeit, Nachfragen in der 
notwendigen Detailschärfe zu stellen. Dies hätten sie auch im Gespräch vom 15.05.2007 gekonnt. 

 
Durch Einberufung der gebotenen weiteren Verwaltungsratssitzung wäre es dem Vorstandsvorsitzenden 
ferner wesentlich erschwert worden, Fehlinformationen zu erteilen. In diser Sitzung hätten die in der 
ersten Phase der Due Diligence offen gebliebenen 24 Punkte detailliert abgefragt werden können. Es 
wäre somit nicht ausgeschlossen gewesen, dass der Kauf der HGAA dann gestoppt worden wäre, da 
sich hätte herausstellen können, dass diese Punkte eben gerade nicht vollständig abgearbeitet waren. 

 
Die oben stehenden Rechtsausführungen zeigen, dass die Rechtsprechung in diesem Bereich stark 
einzelfallbezogen ist. Im konkreten Bereich der Haftung des Verwaltungsrats einer Landesbank gibt es 
keine Entscheidung in der Rechtsprechung, die als Präzedenzfall dienen könnte.  

 
Dem Untersuchungsausschuss lagen auf Seiten des Vorstands der BayernLB nur teilweise die Aussagen 
der Vorstände vor der Staatsanwaltschaft vor, teilweise haben diese auch dort die Aussage verweigert. 
Als Beschuldigte unterlagen sie bei ihrer Vernehmung beim Staatsanwalt auch nicht der 
Wahrheitspflicht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Vernehmung vor dem Zivilrichter unter der 

                                                                                                                                                                                     
841 BöD 1997, 205. 
842 Schütz/Maiwald a.a.O., Nr. 22. 
843 NdSVBl. 2008, 177. 
844 Buchholz 332, 78 Nr. 9. 
845 Schütz/Maiwald, BeamtenR ES B II.2 Nr. 46. 
846 Schütz/Maiwald a.a.O., Nr. 14. 
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Verpflichtung zur Wahrheit – wie sie nach Abschluss der laufenden Strafverfahren jederzeit möglich ist 
– unter Umständen ein anderes Bild auf den Sachverhalt wirft. 

 
Vor diesem Hintergrund kann der Untersuchungsausschuss das Vorliegen grober Fahrlässigkeit in der 
Bewertung des Handelns des Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Naser und des stellvertretenden 
Verwaltungsratsvorsitzenden Prof. Dr. Faltlhauser weder sicher annehmen noch ausschließen. 

 
 


