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Mitgegangen – mitgehangen
FAKTISCHER VERWALTUNGSRAT Wer Entscheide fällt, massgeblich beeinflusst

oder mitbestimmt, die den Gesellschaftsorganen vorbehalten sind, gilt als sogenanntes faktisches Organ. Faktische Organschaften sind sowohl aus Sicht des faktischen als auch der formellen Organe zu vermeiden, weil sie zwingendem Recht
widersprechen und ein erhöhtes Haftungsrisiko darstellen.
VON S T E P H A N I E M E I E R - G U B S E R
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