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Highlights 
BGH zur Vertretung der AG durch den Aufsichtsrat bei Rechtsgeschäften mit einer 
Ein-Personen-Gesellschaft eines Vorstandsmitglieds 

Der BGH hatte zu entscheiden, ob ein Rechtsgeschäft zwischen einer AG und einer Ein-Personen-Gesellschaft, 

deren alleiniger Gesellschafter ein Vorstandsmitglied ist, auch dann wirksam ist, wenn die AG bei Abschluss 

des Rechtsgeschäfts entgegen § 112 AktG nicht durch den Aufsichtsrat vertreten wurde. 

OLG Düsseldorf zur Konkretisierung eines Hauptversammlungsbeschlusses über die 
Bestellung eines besonderen Vertreters sowie zur Abgabe eines prozessualen Aner-
kenntnisses durch die beklagte AG im Anfechtungs- und Nichtigkeitsverfahren 

Das OLG Düsseldorf hatte zu entscheiden, welchen Voraussetzungen die wirksame Bestellung eines besonde-

ren Vertreters durch einen Hauptversammlungsbeschluss hinsichtlich der Bestimmtheit der Darstellung etwai-

ger Ersatzansprüche unterliegt. Dabei hatte es auch Gelegenheit, über die Frage zu entscheiden, ob und mit 

welcher Wirkung eine beklagte AG im Anfechtungs- und Nichtigkeitsverfahren ein prozessuales Anerkenntnis 

wirksam abgeben kann. 

Reform des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Am 22. Mai 2019 wurde die Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex veröffentlicht, die vo-

raussichtlich nach dem Inkrafttreten des ARUG II mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten 

wird. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Fassung vom 7. Februar 2017 Grundlage für die Entsprechenserklä-

rung nach § 161 AktG. Erklärtes Ziel der Regierungskommission ist es, „die Relevanz und Akzeptanz des Ko-

dex bei Unternehmen und Investoren zu erhöhen, indem der Kodex verschlankt, neu strukturiert und lesbarer 

gemacht wird“. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BGH ZUR VERTRETUNG DER AG DURCH DEN AUFSICHTSRAT BEI RECHTSGESCHÄFTEN MIT EINER 

EIN-PERSONEN-GESELLSCHAFT EINES VORSTANDSMITGLIEDS

Der BGH hatte zu entscheiden, ob ein Rechtsge-

schäft zwischen einer AG und einer Ein-Personen-

Gesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter ein 

Vorstandsmitglied ist, auch dann wirksam ist, wenn 

die AG bei Abschluss des Rechtsgeschäfts entge-

gen § 112 AktG nicht durch den Aufsichtsrat ver-

treten wurde. 

Sachverhalt 

Die klagende AG schloss als Käuferin mit der be-

klagten GmbH, deren alleiniger Gesellschafter ein 

Vorstandsmitglied der AG ist, im Jahr 2013 einen 

„Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag“ 

über den Erwerb von Geschäftsanteilen. Vertreten 

wurde die Klägerin hierbei durch einen Bevoll-

mächtigten des Vorstands. Nach Zahlung des Ba-

siskaufpreises in Höhe von EUR 200.000 nahm die 

Klägerin die Beklagte auf Rückzahlung dieses Be-

trags nebst Zinsen in Anspruch, da der „Geschäfts-

anteilskauf- und Übertragungsvertrag“ wegen Ver-

stoßes gegen § 112 Satz 1 AktG nichtig gewesen 

sei. 

Der BGH hat die Revision der Beklagten gegen das 

vorinstanzliche Urteil des OLG Dresden zurückge-

wiesen. Das Berufungsgericht habe nach Ansicht 

des 2. Zivilsenats zutreffend angenommen, dass 

§ 112 Satz 1 AktG im vorliegenden Fall anwendbar 

ist. 

Anwendbarkeit des § 112 AktG auch bei Drittge-

sellschaften eines Vorstandsmitglieds 

§ 112 AktG, der die gerichtliche und außergericht-

liche Vertretung der AG gegenüber Vorstandsmit-

gliedern durch den Aufsichtsrat statuiert, sei auch 

bei Rechtsgeschäften der AG mit einer anderen 

Gesellschaft anwendbar, deren Alleingesellschafter 

ein Vorstandsmitglied ist. Obgleich es sich bei 

§ 112 AktG um eine von wenigen gesetzlichen 

Ausnahmen von der ausschließlichen Vertretungs-

macht des Vorstands nach § 78 Abs. 1 AktG hande-

le, schließe dies ihre Erweiterung über den Wort-

laut der Norm hinaus nicht grundsätzlich aus. Für 

eine solche Erweiterung spräche zum einen, dass 

sich mit § 61 AktG (Haftung der Aktionäre beim 

Empfang verbotener Leistungen), § 136 AktG 

(Ausschluss des Stimmrechts auf der Hauptver-

sammlung) und §§ 113, 114 AktG (Verträge mit 

Aufsichtsratsmitgliedern) mehrere gesellschafts-

rechtliche Beispiele fänden, in denen eine Gleich-

stellung einer besonderer gesellschaftsrechtlicher 

Bindung unterliegenden Person mit einer Gesell-

schaft, an der sie maßgeblich beteiligt ist, ange-

nommen werde. Darüber hinaus spräche insbeson-

dere der Schutzzweck der Norm für eine Erweite-

rung des Anwendungsbereiches des § 112 AktG. 

Die Norm solle Interessenkollisionen vorbeugen 

und eine unbefangene, von sachfremden Erwägun-

gen unbeeinflusste Vertretung der Gesellschaft 

gegenüber Vorstandsmitgliedern sicherstellen. Aus-

reichend sei insoweit die abstrakte Gefahr einer 

nicht unbefangenen Vertretung der Gesellschaft. Im 

Fall einer Ein-Personen-Gesellschaft müsse letzt-

lich von einer wirtschaftlichen Identität zwischen 

dem Vorstandsmitglied und der ihm gehörenden 

Gesellschaft ausgegangen werden. Daher unter-

scheide sich dieser Fall wirtschaftlich nicht von 

dem unmittelbar von § 112 AktG erfassten Fall, in 

dem der Vorstand selbst ein Rechtsgeschäft mit der 

AG abschließt.  

Ob dies aus Gründen der Rechtssicherheit anders 

zu beurteilen ist, wenn das Vorstandsmitglied nicht 

Alleingesellschafter, sondern nur maßgeblich oder 

beherrschend an der anderen Gesellschaft beteiligt 

ist, wurde vom BGH mangels Entscheidungsrele-

vanz offen gelassen. Selbiges gilt für die Frage, ob 

eine wirtschaftliche Identität zwischen der Gesell-

schaft und dem Vorstandsmitglied auch dann vor-

liegt, wenn das Vorstandsmitglied nur über sämtli-

che Vermögens-, nicht aber auch über sämtliche 

Verwaltungsrechte innerhalb der Gesellschaft ver-

fügt oder nur eine mittelbare bzw. Treuhandbeteili-

gung vorliegt. 
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Auch Rechtsgeschäfte im Vorfeld der Bestellung 

zum Vorstand erfasst 

Von § 112 AktG seien zudem auch solche Rechts-

geschäfte der AG erfasst, die im Vorfeld einer be-

absichtigten Bestellung zum Vorstand erfolgen und 

mit dieser in Zusammenhang stehen. Andernfalls 

wäre auch hier eine Umgehung der von § 112 AktG 

geschützten Interessen der Gesellschaft zu befürch-

ten. Die zeitliche Abfolge von Abschluss des 

Rechtsgeschäfts und Bestellung zum Vorstand 

könne nicht ausschlaggebend sein. Im vorliegenden 

Fall stünden die Vertragsbeurkundung und die Be-

stellung zum Vorstand in einem engen zeitlichen 

Zusammenhang und seien auch inhaltlich dahinge-

hend miteinander verknüpft, dass die Abtretung der 

Geschäftsanteile durch den Abschluss des Vor-

standsdienstvertrages und dieser wiederum durch 

die Zahlung des Kaufpreises aufschiebend bedingt 

wurde. 

Sowohl die Verpflichtung des Vorstandsmitglieds 

über etwaige ihn betreffende Interessenkonflikte 

aufzuklären, als auch das Recht des Aufsichtsrats, 

in einem solchen Fall von seinem Zustimmungs-

vorbehalt nach § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG Gebrauch 

zu machen, hätten keine mit § 112 AktG vergleich-

bare Wirkung. Selbiges gelte für Hinweise auf ei-

nen entsprechenden Schutz der Gesellschaft durch 

nachträgliche Schadensersatzansprüche der Gesell-

schaft gegen das betroffene Vorstandsmitglied 

gem. § 93 AktG.  

Ferner ließ der BGH mangels Entscheidungsrele-

vanz offen, ob das unter Verstoß gegen § 112 AktG 

vorgenommene Rechtsgeschäft nach § 134 BGB 

nichtig oder gem. §§ 177 ff. BGB schwebend un-

wirksam ist und somit genehmigungsfähig wäre. 

Die Beklagte habe den Kaufpreis daher entspre-

chend § 812 Abs. 1 BGB rechtsgrundlos erlangt 

und sei zu dessen Rückzahlung verpflichtet. 

 

 

 

OLG FRANKFURT A.M. ZUR BESTELLUNG VON AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN BEI VERLETZUNG 

VON MITTEILUNGSPFLICHT NACH § 20 ABS. 7 AKTG: ZWAR ANFECHTBAR, NICHT ABER NICHTIG

Das OLG Frankfurt a.M. hatte zu entscheiden, ob 

auf einer Hauptversammlung, bei der wegen der 

Verletzung von Mitteilungspflichten gem. § 20 

Abs. 7 AktG anteilig keine Aktionärsrechte beste-

hen, gleichwohl wirksam Aufsichtsratsmitglieder 

bestellt werden können. Zudem hatte das OLG über 

die Stimmabgabe von nicht anwesenden Aufsichts-

ratsmitgliedern in einer Sitzung des Aufsichtsrats 

zu entscheiden. 

Der Kläger war von der Arbeitnehmerseite bestell-

tes Mitglied des Aufsichtsrats der zum damaligen 

Zeitpunkt als AG geführten Beklagten. Das primäre 

Begehren bestand in der Feststellung, dass ein in 

einer Aufsichtsratssitzung im April 2013 gefasster 

Beschluss als nicht gefasst bzw. nichtig einzustufen 

sei. Unstreitig bestanden in zwei Hauptversamm-

lungen, in denen die Mitglieder des Aufsichtsrats 

bestellt wurden, gem. § 20 Abs. 7 AktG keine Ak-

tionärsrechte eines Großaktionärs. Die Klägerseite 

bestritt die wirksame Bestellung der beiden Mit-

glieder des Aufsichtsrats im November 2011 sowie 

eine wirksame Stimmabgabe innerhalb der Auf-

sichtsratssitzung im April 2013. 

Wirksame Bestellung trotz Stimmverbot gem. § 20 

Abs. 7 AktG 

Nach Auffassung der Klägerseite hätten die Aktio-

näre gem. § 20 Abs. 7 AktG nicht wirksam auf 

„sämtliche Form- und Fristenvorschriften“ verzich-

ten können und die Hauptversammlungen im No-

vember 2011 hätten daher nicht wirksam einberu-

fen werden können, was gem. § 241 Abs. 1 AktG 

zur Nichtigkeit der später gefassten Beschlüsse 

führen würde. Das OLG Frankfurt a.M. schloss 

sich dieser Ansicht nicht an. Der Beschluss sei  

nicht nichtig, sondern nur anfechtbar. Dies gelte 

auch für den Fall, dass alle Aktionäre gem. § 20 

Abs. 7 AktG nicht stimmberechtigt waren, mithin 

ein „stimmlos gefasster Beschluss“ vorgelegen 

hätte. 

Wirksame Stimmabgabe nicht anwesender Auf-

sichtsratsmitglieder 

Drei Aufsichtsratsmitglieder nahmen nicht an der 

Aufsichtsratssitzung im April 2013 teil. Eine 

Stimmabgabe erfolgte mittels per E-Mail übersand-

BGH, Urteil vom 15. Januar 2019 – II ZR 392/17, 

AG 2019, 298-302 
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ter pdf-Datei mit Unterschrift. Darüber hinaus hat-

ten zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrats ihre 

Stimmen telefonisch abgegeben. 

Nach Ansicht des OLG Frankfurt a.M. war die 

schriftliche Stimmabgabe wirksam. Dem betreffen-

den Aufsichtsratsmitglied sei zur Vorbereitung auf 

die Aufsichtsratssitzung eine Beschlussvorlage 

vorgelegt worden, die mit der in der Sitzung vorge-

legten Vorlage beinahe identisch war. Daher habe 

dieses Aufsichtsratsmitglied seine schriftliche 

Stimmabgabe ohne Weiteres vorbereiten und vor-

nehmen können. Die schriftliche Stimmabgabe sei 

zumindest gem. § 108 Abs. 4 AktG und nach der 

Satzung der Gesellschaft wirksam und genüge den 

Ansprüchen des § 127 BGB. Die Regelung im Ge-

sellschaftsvertrag der Gesellschaft sah vor, dass ein 

abwesendes Aufsichtsratsmitglied ein anderes Auf-

sichtsratsmitglied ermächtigen kann, die eigene 

schriftliche Stimmabgabe einzureichen. 

Nach Ansicht des OLG Frankfurt a.M. war auch 

die telefonische Stimmabgabe der zwei weiteren 

Aufsichtsratsmitglieder wirksam. Fernmündliche 

Stimmabgaben seien gem. § 108 Abs. 4 AktG 

grundsätzlich zulässig und bei der betreffenden 

Gesellschaft ohnehin gängige Praxis gewesen. 

Problematisch sei in diesem Zusammenhang ledig-

lich die dem § 108 Abs. 4 AktG vorgehende Rege-

lung in der Satzung der Gesellschaft. Die beiden 

Aufsichtsratsmitglieder seien jedoch ausgehend 

vom Protokoll der Aufsichtsratssitzung anders als 

das dritte nicht persönlich anwesende Aufsichts-

ratsmitglied als „entschuldigt“ aufgeführt worden, 

sondern als „anwesend:..(per Telefon)“. Die beiden 

telefonisch zugeschalteten Aufsichtsratsmitglieder 

hätten die Sitzung durchgängig verfolgen können 

und hätten an der Aufsichtsratssitzung teilgenom-

men. Anders wäre dies nur zu beurteilen gewesen, 

hätten die beiden Aufsichtsratsmitglieder ihre 

Stimme telefonisch außerhalb der Sitzung an ein 

anderes Mitglied des Aufsichtsrats übermittelt. 

Eine vom Kläger darüber hinaus eingebrachte Rü-

ge, er sei unter Verstoß gegen § 90 Abs. 3 und 4 

AktG vom Vorstand nur unzureichend informiert 

worden, wies das OLG Frankfurt a.M. ebenfalls 

zurück. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig; die Revi-

sion zum BGH wurde zugelassen. 

  

 

 

OLG DÜSSELDORF ZUR KONKRETISIERUNG EINES HAUPTVERSAMMLUNGSBESCHLUSSES ÜBER 

DIE BESTELLUNG EINES BESONDEREN VERTRETERS SOWIE ZUR ABGABE EINES PROZESSUALEN 

ANERKENNTNISSES DURCH DIE BEKLAGTE AG IM ANFECHTUNGS- UND NICHTIGKEITSVERFAHREN 

Das OLG Düsseldorf hatte zu entscheiden, welchen 

Voraussetzungen die wirksame Bestellung eines 

besonderen Vertreters durch einen Hauptversamm-

lungsbeschluss hinsichtlich der Konkretisierung der 

Darstellung etwaiger Ersatzansprüche unterliegt. 

Dabei hatte es auch Gelegenheit, über die Frage zu 

entscheiden, ob und mit welcher Wirkung eine 

beklagte AG im Anfechtungs- und Nichtigkeitsver-

fahren ein prozessuales Anerkenntnis wirksam 

abgeben kann. 

Die Hauptversammlung der Beklagten, einer bör-

sennotierten AG, deren beherrschende Aktionärin 

als Klägerin auftrat, hatte mit dem streitgegenständ-

lichen Beschluss einen besonderen Vertreter be-

stellt, um in den Raum gestellte Ansprüche der 

Gesellschaft gegen die Mitglieder des Vorstands 

und des Aufsichtsrats im Rahmen eines Unterneh-

menskaufs von der Unternehmensgruppe der Klä-

gerin durchzusetzen. Die Bestellung eines Sonder-

prüfers, der die tatsächlichen Grundlagen eventuel-

ler Schadensersatzansprüche aufklären sollte, wur-

de dagegen von der Hauptversammlung abgelehnt. 

In der Folge machte der besondere Vertreter keine 

Ersatzansprüche der Gesellschaft geltend, sondern 

kündigte an, mehrere kostenintensive Gutachten in 

Auftrag geben zu wollen. Die Klägerin leitete hie-

raus ab, dass der Beschluss über die Bestellung des 

besonderen Vertreters unzulässig sei, da die Ersatz-

ansprüche nicht hinreichend bestimmt gewesen 

seien, und erhob Anfechtungs- und Nichtigkeits-

klage. Nachdem die Beklagte den Anspruch pro-

zessual anerkannt hatte, erklärte das LG Düsseldorf 

den Beschluss in einem Anerkenntnisurteil für 

nichtig. Dagegen wandten sich als Nebeninterve-

nienten der mittlerweile abberufene besondere Ver-

treter und die zweitgrößte Aktionärin der Beklag-

OLG Frankfurt a.M. , Urteil vom 2. Mai 2019 – 22 

U 61/17 – juris 
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ten, unter gleichzeitiger Erklärung ihres Beitritts 

auf Seiten der Beklagten, mit ihren Berufungen. 

Das OLG Düsseldorf hat die Berufung der Neben-

intervenienten zurückgewiesen. 

Anerkenntnis durch die beklagte AG 

Zunächst beschäftigte sich der Senat mit der Frage, 

ob die beklagte AG im Rahmen einer Anfechtungs- 

und Nichtigkeitsklage überhaupt wirksam anerken-

nen konnte, oder ob das ergangene Anerkenntnisur-

teil möglicherweise unzulässig gewesen ist. Die 

Zulässigkeit des Anerkenntnisses durch die Organe 

einer beklagten AG ist umstritten. Eine Auffassung 

beruft sich zum einen darauf, dass § 307 ZPO in 

allen Zivilverfahren Anwendung findet und zum 

anderen auf fehlende Anhaltspunkte in § 246 AktG, 

den allgemeinen Dispositionsgrundsatz außer Kraft 

zu setzen. Aktionäre, die ein Anerkenntnis verhin-

dern wollten, müssten dem Rechtsstreit auf Seiten 

der Gesellschaft beitreten und dem Anerkenntnis 

widersprechen. Die Gegenauffassung setzt dem ein 

systematisches Argument entgegen und verweist 

darauf, dass dem Vorstand die Möglichkeit ge-

nommen werden müsse, mit dem Anerkenntnis die 

Entscheidung der Hauptversammlung auszuhebeln. 

Der Senat sah keine durchgreifenden Gründe dafür, 

§ 307 ZPO im Beschlussanfechtungsprozess für 

nicht anwendbar zu halten und schloss sich damit 

der erstgenannten Ansicht an. Es ergebe sich aus 

den Vorschriften des Aktienrechts nicht, dass die 

Nichtigkeit eines Beschlusses der Hauptversamm-

lung ausschließlich durch ein streitiges Sachurteil 

anerkannt werden kann. Insbesondere verlange 

auch § 241 AktG dies weder dem Wortlaut nach, 

noch seien konkrete Anhaltspunkte für eine dahin-

gehende Auslegung über den Wortlaut hinaus zu 

erkennen. Gleichwohl erachtete das Gericht die 

Berufung der Nebenintervenienten als zulässig. 

Bestellung eines besonderen Vertreters 

Hinsichtlich des im Anerkenntnisurteil für nichtig 

erklärten Hauptversammlungsbeschlusses entschied 

der Senat gegen die Berufung der Nebeninterve-

nienten, dass der Beschluss wegen eines Verstoßes 

gegen § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG erfolgreich ange-

fochten werden konnte, da ihm nicht mit der erfor-

derlichen Eindeutigkeit entnommen werden könne, 

welche Ersatzansprüche von dem besonderen Ver-

treter geltend gemacht werden sollten. In der um-

strittenen Frage, welche inhaltlichen Anforderun-

gen an einen entsprechenden Beschluss zu stellen 

sind, um einer missbräuchlichen Verwendung ent-

gegenzuwirken, folgte der Senat der Auffassung, 

dass die zu verlangende Konkretisierung der gel-

tend zu machenden Ersatzansprüche eine solche 

Darstellung des ihnen zugrunde liegenden Lebens-

sachverhalts erfordere, die erkennen lasse, welche 

Umstände für das Vorliegen einer anspruchsbe-

gründenden Pflichtverletzung sprechen. Dabei sei 

weder eine schlüssige Darlegung der Ersatzansprü-

che noch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit der 

Geltendmachung der Ersatzansprüche darzulegen. 

Kein bloßes Behaupten des Bestehens von Ersatz-

ansprüchen 

Nach Ansicht des Senats reiche es aber nicht aus, 

ins Blaue hinein das Bestehen von Ersatzansprü-

chen zu behaupten. Vielmehr sei erforderlich, dass 

aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen 

zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das 

Bestehen von Ersatzansprüchen spreche. Soweit 

eine derartige Konkretisierung zum Zeitpunkt der 

Hauptversammlung wegen eines erheblichen ver-

bleibenden Aufklärungsbedarfs nicht möglich ist, 

sei die Bestellung eines besonderen Vertreters nach 

Ansicht des OLG Düsseldorf von dem Recht nach 

§ 147 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht mehr gedeckt.  

Zum einen wird mit Wortlaut und Sinn und Zweck 

der Vorschrift argumentiert, dass durch den fehlen-

den Beurteilungsspielraum der Organe oder des 

besonderen Vertreters nach einem Beschluss der 

Hauptversammlung, der die Geltendmachung von 

Ansprüchen anordnet, im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre ein Korrektiv in Form der An-

forderungen an die Bestimmtheit bestehen müsse. 

Nur so könne die Fassung von Beschlüssen hin-

sichtlich der Geltendmachung von Ansprüchen 

verhindert werden, für deren Bestehen zum Zeit-

punkt der Hauptversammlung noch nichts Konkre-

tes spricht. 

Zum anderen erkennt der Senat für Recht, dass es 

innerhalb der Systematik der Eingriffe in die Kom-

petenzen der Verwaltungsorgane nicht Aufgabe des 

besonderen Vertreters, sondern eines ggf. zu bestel-

lenden Sonderprüfers nach § 142 AktG sei, unklare 

Sachverhalte aufzuklären. Denn während sich die 

Sonderprüfung auf bestimmte Vorgänge beziehe 

und auf eine Klärung eben solcher unklarer Sach-
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verhalte, also die Ermittlung von Tatsachen abziele, 

bestehe die Aufgabe des besonderen Vertreters 

nach der gesetzlichen Konzeption darin, auf der 

Grundlage eines zumindest im Wesentlichen auf-

geklärten Sachverhalts bestimmte Ersatzansprüche 

der Gesellschaft gegen konkrete Personen geltend 

zu machen. Im zu entscheidenden Fall habe deshalb 

vorrangig ein Sonderprüfer bestellt werden müssen. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Revision ist 

unter dem Aktenzeichen II ZR 8/19 beim BGH 

anhängig. 

 

 

OLG STUTTGART ZUR SPERRWIRKUNG VON KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHREN 

Das OLG Stuttgart hatte in zwei Verfahren zu ent-

scheiden, ob die jeweils mit Vorlagebeschluss des 

LG Stuttgart eingeleiteten Kapitalanleger-

Musterverfahren gegen eine beklagte SE und eine 

beklagte AG wegen eines früher eingeleiteten Mus-

terverfahrens, in dem vergleichbare Vorwürfe ge-

klärt werden sollen, zulässig sind. 

Mit Vorlagebeschluss vom 6. Dezember 2017 hat 

das LG Stuttgart dem OLG Stuttgart zwei Muster-

verfahren vorgelegt. Die Kläger der Ausgangsver-

fahren machen gegen die beklagte AG im Zuge des 

sogenannten Diesel-Skandals Schadensersatzan-

sprüche wegen Spekulationsverlusten geltend, die 

sie angeblich aufgrund von Transaktionen mit Vor-

zugsaktien erlitten haben. Dabei stützen sie ihre 

Ansprüche auf die Verletzung kapitalmarktrechtli-

cher Publizitätspflichten im Zusammenhang mit 

dem Einbau unzulässiger Abschaltvorrichtungen in 

Dieselfahrzeugen. Zweiter Musterbeklagter ist die 

beklagte SE als Mehrheitsaktionär der beklagten 

AG. Bereits seit 2015 sind vor dem LG Braun-

schweig eine Vielzahl ähnlicher Verfahren rechts-

hängig, ein entsprechendes Musterverfahren wird 

bei dem OLG Braunschweig gegen die beklagte 

AG seit dem 5. August 2016 geführt. Seit dem 15. 

Juni 2018 richtet sich dieses Musterverfahren auch 

gegen die beklagte SE. 

Das OLG Stuttgart hat die Unzulässigkeit der Mus-

terverfahren festgestellt, die Bestimmung eines 

Musterklägers abgelehnt und die Anträge auf 

Durchführung eines Musterverfahrens zurückge-

wiesen. 

Früher eingeleitetes Musterverfahren kann Sperr-

wirkung entfalten 

Der Senat entschied, dass der Durchführung eines 

Musterverfahrens jeweils die in den §§ 7, 8 Kapi-

talanlegermusterverfahrensgesetz (KapMuG) ange-

ordnete Sperrwirkung entgegenstehe. Die von den 

Parteien aufgeworfenen Fragen, darunter der Zeit-

punkt der Notwendigkeit einer Ad-hoc-Mitteilung 

und die Zurechnung von Kenntnissen innerhalb des 

Konzerns der beklagten Konzernunternehmen, 

seien bereits Gegenstand des in Braunschweig an-

hängigen Musterverfahrens, sodass die Ausgangs-

prozesse von den Feststellungszielen dieses Mus-

terverfahrens abhingen und schon deshalb auszu-

setzen seien. Der Senat begründete seine Entschei-

dung mit den Vorschriften des KapMuG, nach de-

nen in diesem Fall die Durchführung eines weiteren 

Musterverfahrens gesperrt sei, um eine Bündelung 

der Verfahren zu bewirken und sich widerspre-

chende Entscheidungen zu vermeiden. 

Damit schloss sich der Senat der Rechtsauffassung 

des OLG Braunschweig an, das bereits 2018 in 

mehreren Beschlüssen entschieden hatte, dass Kla-

gen gegen die beklagte SE wegen unterlassener Ad-

hoc-Mitteilungen von den Feststellungszielen des 

bereits anhängigen Musterverfahrens abhingen und 

deshalb nicht dieselben Fragen im Zusammenhang 

mit dem Diesel-Skandal in einem zweiten Muster-

verfahren geklärt werden dürften. 

Keine Relevanz der Betroffenheit unterschiedlicher 

Wertpapiere 

Nach Ansicht des Senats entfällt die Sperrwirkung 

auch nicht dadurch, dass es in den Verfahren in 

Stuttgart und Braunschweig jeweils um Ad-hoc-

Mitteilungen in Bezug auf unterschiedliche Wert-

papiere – auf der einen Seite SE-Aktien, auf der 

anderen Seite AG-Aktien – geht. Der Lebenssach-

verhalt sei jedenfalls insoweit identisch, als es ein-

heitlich um tatsächliche Vorgänge innerhalb der 

beklagten AG gehe und dazu dieselben Rechtsfra-

gen zu beantworten seien. Eine beachtliche 

Schnittmenge von Sach- und Rechtsfragen stelle 

sich somit in beiden Musterverfahren. Sofern sich 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. Dezember 2018 – 

6 U 215/16, AG 2019, 348 – 357 
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in Bezug auf die beklagte SE zusätzliche Gesichts-

punkte ergeben könnten, komme deren Klärung erst 

dann in Betracht, wenn das Musterverfahren in 

Braunschweig rechtskräftig abgeschlossen und die 

zusätzlichen Gesichtspunkte weiterhin offen seien. 

Damit folgte der Senat auch in diesem Punkt der 

Rechtsauffassung des OLG Braunschweig. 

Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig, der 

Senat hat jeweils die Rechtsbeschwerde zum Bun-

desgerichtshof zugelassen. 

 

 

 

 

 

 

OLG KÖLN ZUM KLAGEZULASSUNGSVERFAHREN BEI VERLETZUNG GEGEN DAS WETTBEWERBS-

VERBOT NACH § 88 ABS. 1 AKTG

Das OLG Köln hatte in einem Klagezulassungsver-

fahren nach § 148 AktG über die Zulassung einer 

auf Ersatzansprüche einer AG gegen ihre Vor-

standsmitglieder gerichteten Klage zu entscheiden.  

Sachverhalt  

Die Antragstellerin war mit 33% an der AG betei-

ligt. Deren satzungsmäßiger Zweck war die Bera-

tung von Banken und Grundpfandrechtsgläubigern 

bei der Umsetzung und Sanierung von Krediten, 

soweit hierfür keine staatliche Genehmigung erfor-

derlich ist. Tatsächlich erwarb die AG über eine 

Tochtergesellschaft jedoch auch einen durch eine 

Immobilie grundpfandrechtlich gesicherten Immo-

bilienkredit, den sie einige Wochen später planmä-

ßig gewinnbringend weiterveräußerte. 

Die beiden Antragsgegner erhielten keine feste 

Vergütung für ihre Vorstandstätigkeit, sondern 

waren berechtigt, der AG ihre Tätigkeiten bis zu 

einer zuvor festgelegten Höchstbetragsgrenze in 

Rechnung zu stellen. Während ihrer Zeit als Vor-

standsmitglieder gründeten sie allein oder gemein-

sam mehrere eigene Gesellschaften und übernah-

men darin oder in anderen Gesellschaften Ge-

schäftsführer- oder Vorstandsposten. Diese Gesell-

schaften seien nach Ansicht der Antragstellerin 

sämtlich im Geschäftsfeld der Beklagten tätig ge-

worden. Die Antragsgegner hätten daher in 

schwerwiegender Weise gegen das in § 88 Abs. 1 

AktG normierte Wettbewerbsverbot verstoßen. 

Aus diesem Grund begehrte die Antragstellerin im 

Wege einer Stufenklage zunächst umfangreich 

Auskunft und Rechnungslegung in Bezug auf die 

einzelnen Gesellschaften und sodann Zahlung des 

nach Erteilung der Auskünfte noch zu beziffernden 

Betrages. 

Das OLG Köln bestätigte die vorinstanzliche Ent-

scheidung des LG Köln und wies die Beschwerde 

der Antragstellerin zurück. 

Die Voraussetzungen von § 148 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

AktG 

Die Antragstellerin habe keine Tatsachen dargelegt, 

die den Verdacht rechtfertigten, dass der AG durch 

Unredlichkeit oder grobe Verletzung des Gesetzes 

oder der Satzung ein Schaden entstanden ist, wie es 

gem. § 148 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG erforderlich 

wäre. Einem Antrag auf Klagezulassung könne 

aber nur dann stattgegeben werden, wenn die Klage 

eine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Daher 

bedürfe es zum einen einer schlüssigen Darlegung 

der tatbestandlichen Voraussetzungen des An-

spruchs und zum anderen des Vorliegens von Tat-

sachen, die den Verdacht rechtfertigen, dass der 

Gesellschaft tatsächlich durch das bezeichnete Ver-

halten ein Schaden entstanden ist. 

Kein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot nach 

§ 88 Abs. 1 Satz 1 AktG 

Das OLG Köln konnte keinen anspruchsbegrün-

denden Verstoß der Vorstände gegen § 88 Abs. 2 

Satz 1 AktG feststellen. Gem. § 82 Abs. 2 AktG 

habe der Vorstand im Verhältnis zur Gesellschaft 

die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung, 

der Aufsichtsrat, die Hauptversammlung und die 

Geschäftsordnung für die Geschäftsführungsbefug-

nis getroffen haben. Zweck dieser Regelung sei es, 

die Grenze der Geschäftsführungsbefugnis des 

Vorstands zu bestimmen sowie außenstehende Drit-

OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. März 2019 – 

20 Kap 3/17, BeckRS 2019, 8147; Beschluss 

vom 27. März 2019 – 20 Kap 4/17, BeckRS 2019, 

8160 
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te über den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft zu 

informieren. Aus der Bindung des Vorstands an die 

Satzung der Gesellschaft folge, dass der Vorstand 

den in der Satzung bestimmten Unternehmensge-

genstand zu beachten habe und sich seine Maß-

nahme innerhalb des Unternehmenszweckes bewe-

gen müsse. Andernfalls handle das Vorstandsmit-

glied pflichtwidrig. Wenn der Unternehmensgegen-

stand den Vorstand in seinem Pflichtenkreis jedoch 

einschränke, so könne es diesem unter Wettbe-

werbsgesichtspunkten andererseits nicht verwehrt 

sein, Geschäfte zu tätigen, die außerhalb des Unter-

nehmensgegenstands liegen. Dabei führe eine in 

der Vergangenheit erfolgte Überschreitung des 

satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands nicht 

zu einer gegenständlichen Erweiterung des Wett-

bewerbsverbots, da die Überschreitung gerade 

pflichtwidrig gewesen sei und daher insofern keine 

Bindungswirkung zu entfalten vermöge. 

Eine Entscheidung, in der der BGH zum Personen-

handelsgesellschaftsrecht keine Beschränkung des 

Vorstands durch den Unternehmensgegenstand 

angenommen hat, sei im vorliegenden Fall nicht 

einschlägig. In einer Personenhandelsgesellschaft 

sei eine Änderung des Gesellschaftsvertrages 

grundsätzlich jederzeit formfrei möglich, weshalb 

die Erwägungen des BGH auf den vorliegenden 

Fall nicht übertragbar seien.  

 

 

 

OLG MÜNCHEN ZUR WOCHENFRIST IM FREIGABEVERFAHREN ALS MATERIELLES TATBESTANDS-

MERKMAL

Das OLG München hatte im Rahmen eines Frei-

gabeverfahrens über die Frage zu entscheiden, ob 

die Vorlage eines Depotauszuges innerhalb der 

Wochenfrist des § 246a Abs. 2 Nr. 2 AktG zum 

Nachweis des erforderlichen Aktienbesitzes im 

Zeitpunkt der Hauptversammlung ausreicht, wenn 

der Auszug nach dem Termin der Hauptversamm-

lung erstellt wurde und der Zeitpunkt der letzten 

Bewegung auf dem Depot nach dem Termin der 

Hauptversammlung liegt. 

Sachverhalt 

Die Antragstellerin, eine Aktiengesellschaft, lud 

mit einer im Bundesanzeiger im August 2018 be-

kanntgemachten Einberufung zur Hauptversamm-

lung der Antragstellerin Anfang Oktober 2018. Auf 

dieser wurde die unter TOP 1 vorgeschlagene und 

bekanntgemachte Kapitalerhöhung der Antragstel-

lerin beschlossen. Gegen den Hauptversammlungs-

beschluss erhob der Antragsgegner, ein Aktionär 

der Antragstellerin (und Kläger im Hauptverfah-

ren), Anfang November 2018 Klage vor dem LG 

München I. Die Antragstellerin (und Beklagte im 

Hauptverfahren) leitete sodann vor dem OLG 

München ein Freigabeverfahren gem. § 246a Abs. 

1 AktG ein und beantragte die Freigabe der Kapi-

talerhöhung. Die Antragsschrift enthielt hierzu 

unter der Überschrift „Beschlussfassung über die 

Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen 

Bareinlage. Die Aktiengesellschaft schlägt vor zu 

beschließen: […]“ den Wortlaut des Beschlussvor-

schlags zu TOP 1. Weiter trug die Antragstellerin 

in der Antragsschrift vor, dass der Antragsgegner in 

einer (nicht gegenständlichen) Hauptversammlung 

vom November 2018 insgesamt 13.289 Stückaktien 

gehalten habe. Der Freigabeantrag wurde den Ver-

fahrensbevollmächtigten des Antragsgegners am 

21. Dezember 2018 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 

selben Tag reichte der Antragsgegner einen Depot-

auszug der Bank M vom 19. Dezember 2018 ein, 

der für denselben Tag einen Aktienbesitz von 

13.289 Stück auswies. Als Datum der letzten Be-

wegung dokumentierte der Depotauszug Anfang 

Dezember 2018. Nach einem Hinweis des Gerichts 

auf den bisher nicht erbrachten Nachweis des An-

teilsbesitzes wurden Mitte Januar 2019 weitere 

Bestätigungen der Bank M vorgelegt.  

Das OLG München gab dem Antrag der Antrag-

stellerin statt, da der Antragsgegner seinen Anteils-

besitz nicht binnen Wochenfrist ab Zustellung des 

Freistellungsantrages nachgewiesen habe. 

Hinreichender Anteilsbesitz nicht rechtzeitig nach-

gewiesen 

Der Freigabeantrag der Antragstellerin sei – entge-

gen der Auffassung des Antragsgegners – grund-

sätzlich hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 ZPO). 

Die wortwörtliche Wiedergabe des Beschlussvor-

schlags mit seiner Überschrift aus der Tagesord-

OLG Köln, Beschluss vom 19. Oktober 2018 – 18 

W 53/17, AG 2019, 395-400 
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nung sei unschädlich. Der Antragsgegner habe 

allerdings seinen Anteilsbesitz nicht rechtzeitig 

innerhalb einer Woche nachgewiesen (§ 246a 

Abs. 2 Nr. 2 AktG). Der zu erbringende Nachweis 

des Anteilsbesitzes müsse sich auf den Anteilsbe-

sitz ab dem Zeitpunkt der Einberufung der streitge-

genständlichen Hauptversammlung beziehen. Der 

vom Antragsgegner im Dezember 2018 eingereich-

te Depotauszug genüge diesen Anforderungen 

nicht, da dieser zwar einen Aktienbesitz in der er-

forderlichen Höhe ausweise, sich allerdings nur auf 

den Zeitraum zwischen der letzten Depotbewegung 

Anfang Dezember und dem Ausstellungsdatum des 

Auszuges beziehe. Angaben zu dem streitgegen-

ständlichen Zeitraum enthalte er hingegen nicht. 

Die Bestätigung der Bank M von Januar 2019 habe 

demgegenüber außer Betracht zu bleiben, da sie 

erst nach Ablauf der Wochenfrist vorgelegt wurde. 

Dies gelte auch dann, wenn die weiteren Bestäti-

gungen auf Hinweis des Gerichts bezüglich des 

fehlenden Nachweises hin erfolgen. Die Nach-

weisfrist stelle eine materielle Ausschlussfrist dar, 

die weder einer Verlängerung noch einer Wieder-

einsetzung zugänglich sei. Auch die kalendermäßi-

ge Konstellation, dass die Weihnachtsfeiertage in 

den Fristlauf fielen, führe nicht zu einer Fristver-

längerung (§ 193 BGB). Dieses Ergebnis sei auch 

für den anwaltlich vertretenen Antragsgegner zu-

mutbar, da dieser als Kläger gegen einen freigabe-

fähigen Hauptversammlungsbeschluss mit einem 

Freigabeantrag habe rechnen müssen.  

Wochenfrist als materielles Tatbestandsmerkmal 

Auch komme es nicht auf die Frage an, ob der Ak-

tienbesitz des Antragsgegners für den fraglichen 

Zeitraum streitig ist. Denn bei dem urkundlichen 

Nachweis des Aktienbesitzes handle es sich nicht 

lediglich um eine Beweisanforderung, die nur bei 

Vorliegen eines streitigen Sachverhaltes relevant 

werde, sondern – im Einklang mit der überwiegen-

den Auffassung in Rechtsprechung und Literatur – 

um ein (negatives) materielles Tatbestandsmerkmal 

im Sinne einer materiell-rechtlichen Freigabevo-

raussetzung. Dies ergebe sich bereits aus der For-

mulierung der Norm, welche ein „Nachweisen“ und 

nicht etwa ein „Erklären“ oder „Darlegen“ fordere. 

Letzteres wäre für den Fall, dass die Frist im Sinne 

einer Beweisanforderung verstanden werden soll, 

naheliegender gewesen. Zudem seien auch die üb-

rigen Freigabevoraussetzungen der Nummern 1 und 

3 unzweifelhaft materiell-rechtlicher Natur. Die 

vom OLG Frankfurt a.M. (Beschluss v. 30. März 

2010 – 5 Sch 3/09, Rn. 34; Beschluss v. 20. März 

2012 – 5 AktG 4/11, Rn. 23f.) vertretene Gegenauf-

fassung überzeuge nicht. Nach Auffassung des 

OLG Frankfurt a.M. kommt es auf den Nachweis 

des Aktienbesitzes nicht an, wenn dieser unstreitig 

ist. Dieses Verständnis entspreche auch dem Ur-

kundsverfahren, bei welchem ebenfalls anerkannt 

sei, dass unstreitige Tatsachen nicht des Urkunds-

nachweises bedürfen. Die gezogene Parallele zum 

Urkundsverfahren zwingt nach Auffassung des 

OLG München vorliegend zu keiner anderen 

Sichtweise. Denn im Unterschied zum Urkundsver-

fahren sei der Nachweis des Anteilsbesitzes an eine 

Frist geknüpft. Sofern ein unstreitiger Aktienbesitz 

ausreichen würde, könne das Vorliegen der Vo-

raussetzungen bei Ablauf der Wochenfrist regel-

mäßig noch nicht beurteilt werden. Denn vielfach 

werde das Bestreiten des Aktienbesitzes des An-

tragsgegners erst zu einem (prozessual zulässigen) 

späteren Zeitpunkt erfolgen. Das daraus resultie-

rende Ergebnis liefe dem Zweck der knapp bemes-

senen Frist, die Beschleunigung und Straffung des 

Verfahrens, zuwider. Unerheblich sei schließlich 

auch, ob der hinreichende Aktienbesitz etwa aus 

früheren Verfahren gerichtskundig sei, da der 

Nachweis ein materielles Tatbestandsmerkmal sei. 

OLG München, Beschluss vom 29. Januar 2019 

– 7 AktG 2/18 – juris 
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Weitere Entscheidungen in Kürze 
OLG FRANKFURT A.M. ZUM ERSATZ DES VERTRAGSABSCHLUSSSCHADENS WEGEN FEHLERHAF-

TER AD-HOC-PUBLIZITÄT

Das OLG Frankfurt a.M. hatte zu entscheiden, ob 

einem Aktionär gegenüber einer AG und deren 

damaligen Vorstandsvorsitzenden Schadensersatz-

ansprüche insbesondere aus § 826 BGB und § 823 

Abs. 2 BGB i.V.m. § 400 AktG aufgrund von feh-

lerhafter Ad-hoc-Publizität zustehen. 

Die AG veröffentlichte in einer Ad-hoc-Mitteilung 

fehlerhafte Halbjahreszahlen. Der Aktionär (der 

seine Ansprüche später an den Kläger abtrat) hatte 

in der Folge über Veröffentlichungen in der Wirt-

schaftspresse Kenntnis von den in der Ad-hoc-

Mitteilung eingestellten fehlerhaften Unterneh-

mensdaten erhalten. Nachdem die AG die Meldung 

durch eine weitere Ad-hoc-Meldung zum Teil kor-

rigiert hatte und der Kurs daraufhin gesunken war, 

kaufte der Aktionär in mehreren Schritten Aktien. 

Er klagte nun darauf, so gestellt zu werden, als 

hätte er von dem Kauf der Finanzinstrumente abge-

sehen (sog. Vertragsabschlussschaden). 

Das OLG Frankfurt a.M. gab der Klage hinsichtlich 

einer Reihe von Aktienzukäufen statt und verurteil-

te die beklagte AG sowie den beklagten damaligen 

Vorstandsvorsitzenden gesamtschuldnerisch zum 

Ersatz des Vertragsabschlussschadens. Es hielt die 

vorsätzliche Veröffentlichung unrichtiger Halbjah-

reszahlen für geeignet, den Börsenkurs erheblich zu 

beeinflussen und für jedenfalls mitursächlich für 

eine Reihe der streitgegenständlichen Aktienzukäu-

fe. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH müsse 

der Anleger im Rahmen der Informationsdelikts-

haftung die konkrete, individuelle Transaktionskau-

salität zwischen der Fehlinformation und seiner 

Kaufentscheidung nachweisen. Der Inhalt der Ad-

hoc-Mitteilung müsse dabei nicht die einzige Ursa-

che für die Anlageentscheidung gewesen sein. Es 

könne ausreichen, wenn sie lediglich mitursächlich 

für die Erwerbsvorgänge geworden sei. 

Hierfür ließ das OLG Frankfurt a.M. zunächst ge-

nügen, dass der Anleger nur mittelbar Kenntnis von 

der Ad-hoc-Mitteilung hatte. Der Senat war zudem 

von der Transaktionskausalität überzeugt und hielt 

es für irrelevant, dass der Anleger die Aktien erst 

nach Veröffentlichung einer Teil-

Korrekturmeldung und einem Preisverfall erwarb, 

da er die Aktie vorher für überbewertet halten bzw. 

zu einem späteren Zeitpunkt von einer irrationalen 

Reaktion des Marktes ausgehen durfte. Denn der 

Anleger habe den Eindruck hinterlassen zum einen 

damals schon sehr erfahren mit Aktienanlagen ge-

wesen zu sein und zum anderen seine Anlageent-

scheidungen im Wesentlichen nach rationalen Kri-

terien, nämlich vor allem im Hinblick auf den Ge-

schäftsgegenstand und die Geschäftschancen des 

Unternehmens, dem sog. Kurs-Gewinn-Verhältnis 

und dem Gewinnwachstum des Unternehmens und 

aufgrund seiner persönlichen Einschätzung der 

Unternehmensleitung getroffen zu haben.  

 

 

OLG MÜNCHEN ZUR ANFECHTBARKEIT EINES HAUPTVERSAMMLUNGSBESCHLUSSES BEI VERLET-

ZUNG DER HINWEISPFLICHT

Das OLG München hatte zu entscheiden, ob das 

Fehlen eines Hinweises nach § 125 Abs. 1 Satz 4 

AktG zur Anfechtbarkeit des Hauptversammlungs-

beschlusses einer AG führt. Zu klären war für das 

OLG München auch, ob § 20 Abs. 1 AktG gebietet, 

dass ein Unternehmen, dem mehr als ein Viertel der 

Aktien einer AG gehört, mitteilt, ob es unmittelba-

rer Inhaber dieser Aktien ist oder ob ihm nach § 16 

Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 AktG die von einem anderen 

Unternehmen gehaltenen Aktien zugerechnet wer-

den. Zuletzt stellte sich die Frage, ob ein Wider-

spruch zur Niederschrift nach § 245 Nr. 1 AktG 

begründet werden muss und während der gesamten 

Dauer der Hauptversammlung erklärt werden kann. 

Der Kläger ist Aktionär der Beklagten, einer im 

Freiverkehr notierten AG, und greift einen Be-

schluss der Hauptversammlung über die Bestellung 

von Aufsichtsratsmitgliedern an. Hierfür erhob er 

Widerspruch zur Niederschrift, jedoch nicht unmit-

OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 26. September 

2017 – 11 U 12/16, AG 2019, 217-221 
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telbar nach Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

ladung und ohne Begründung. Die entsprechende 

Hauptversammlung war auf Verlangen einer ande-

ren Aktionärin gem. § 122 Abs. 1 AktG einberufen 

worden, ohne dass in der Einberufung ein Hinweis 

auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts 

durch einen Bevollmächtigten enthalten war. Der 

Kläger meint, die Aktionärin sei zu dem Verlangen 

gem. § 20 Abs. 7 AktG nicht berechtigt gewesen, 

weil sie die Mitteilungspflichten nach § 20 AktG 

verletzt habe. Die Aktionärin hatte der Beklagten 

zuletzt den Wegfall einer Mehrheitsbeteiligung 

sowie gem. § 20 Abs. 1 und 3 AktG mitgeteilt, dass 

sie mittelbar und unmittelbar eine Beteiligung an 

der Beklagten von mehr als dem vierten Teil hält. 

Das OLG München hielt den Kläger für anfech-

tungsberechtigt und den Hauptversammlungsbe-

schluss wegen einer Verletzung der Hinweispflicht 

nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG für anfechtbar. 

§ 125 Abs. 1 Satz 4 AktG sei auch auf nicht bör-

sennotierte Aktiengesellschaften anwendbar, was 

ein Vergleich mit § 125 Abs. 1 Satz 3 und Satz 5 

AktG zeige. Der Verstoß führe auch deshalb zur 

Anfechtbarkeit, weil ein Aktionär ohne den Hin-

weis sein Stimmrecht möglicherweise nicht oder 

weniger wirkungsvoll wahrnehme. Mit der Hin-

weispflicht habe der Gesetzgeber die Stärkung der 

Aktionärsvereinigungen unabhängig von der Bör-

sennotierung bezweckt. 

Eine Anfechtbarkeit ergebe sich hingegen nicht 

wegen der Unwirksamkeit des Einberufungsverlan-

gens der Aktionärin nach § 20 Abs. 7 AktG, da die 

Mitteilungspflicht nach § 20 Abs. 1 und Abs. 3 

AktG nicht zur Angabe verpflichte, inwieweit die 

Aktien der Aktionärin unmittelbar gehören oder 

nach § 16 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 AktG zugerechnet 

werden. Wegen der gravierenden Rechtsfolgen des 

§ 20 Abs. 7 AktG verbiete sich eine extensive Aus-

legung der Mitteilungspflicht. 

Zudem entschied das OLG München, der Kläger 

müsse seinen Widerspruch zur Niederschrift nicht 

begründen, denn das Widerspruchserfordernis nach 

§ 245 Nr. 1 AktG beruhe auf dem Verbot wider-

sprüchlichen Verhaltens, da die widerspruchslose 

Hinnahme eines Beschlusses dessen Akzeptanz zu 

erkennen gebe. Dagegen bezwecke es nicht, der 

Hauptversammlung eine Überprüfung der Recht-

mäßigkeit ihrer Beschlüsse zu ermöglichen. Aus 

diesem Grund könne der Widerspruch auch wäh-

rend der gesamten Hauptversammlung erklärt wer-

den, weshalb er auch im zu entscheidenden Fall 

noch rechtzeitig erfolgt sei. 

 

 

OLG MÜNCHEN: UNTERNEHMENSBEWERTUNG – MARKTRISIKOPRÄMIE BEI LANGANHALTENDER 

NIEDRIGZINSPHASE / BERÜCKSICHTIGUNG VON ZUM BEWERTUNGSSTICHTAG IN DER WURZEL 

ANGELEGTER UMSTÄNDE

Das OLG München hatte über einen Antrag von 

Minderheitsgesellschaftern in einem verschmel-

zungsrechtlichen Squeeze-Out-Verfahren zu ent-

scheiden. Von den Antragstellern wurde sowohl die 

im Rahmen der Unternehmenswertermittlung nach 

der Ertragswertmethode vorgenommene Ermittlung 

des Umsatzwachstums als auch des Kapitalisie-

rungszinssatzes gerügt. 

Das OLG München wies die Beschwerden der An-

tragsteller zurück. Im Rahmen der Ermittlung des 

Umsatzwachstums hatte die Bewerterin ausgeführt, 

dass auf längere Sicht mit dem Eintritt weiterer 

Wettbewerber zu rechnen sei. Das OLG München 

sah darin keinen Verstoß gegen die Wurzeltheorie, 

da technologische Entwicklung und Marktreife 

neuer Unterhaltungslösungen die Eintrittsbarrieren 

in den hier zu beurteilenden Markt verringern und 

damit weitere Wettbewerber anziehen könne. Die 

Möglichkeit des Eintritts neuer Wettbewerber sei 

demnach zum Stichtag zumindest in ihrem Kern 

angelegt und erkennbar gewesen. Das von den An-

tragstellern vorgetragene Argument, dass durch 

Zukäufe von Unternehmen ein höheres Wachstum 

zu erzielen sei, wurde dagegen als „klare(r) Ver-

stoß“ gegen die Wurzeltheorie abgelehnt. 

Das OLG München sah bei der Ermittlung der 

Marktrisikoprämie keinen Grund von der vom 

Fachausschuss für Unternehmensbewertung und 

Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW empfohlenen 

Bandbreite von 5,0% bis 6,0% (nach persönlichen 

Steuern) abzuweichen. Es sei nicht Aufgabe des 

Spruchverfahrens, die in Literatur und Praxis 

OLG München, Beschluss vom. 4. Juli 2018 – 

7 U 131/18, AG 2019, 266-270 
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höchst umstrittene Frage der angemessenen Höhe 

der Marktrisikoprämie vor dem Hintergrund der 

lang anhaltenden Niedrigzinsphase abschließend zu 

beantworten. Aufgrund der anhaltenden Niedrig-

zinsphase sei es aber für den Stichtag Anfang 2014 

angebracht, an der unteren Grenze der FAUB-

Bandbreite zu bleiben und die Marktrisikoprämie 

auf 5% festzusetzen.  

 

 

  

OLG München, Beschluss vom 16. Oktober 2018 

– 31 Wx 415/16, AG 2019, 357-361 
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Sonstige Neuigkeiten 
REFORM DES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Am 22. Mai 2019 hat die Kodexkommission die 

Neufassung des Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK 2019) veröffentlicht, die voraus-

sichtlich nach dem Inkrafttreten des ARUG II mit 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten 

wird. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Fassung 

vom 7. Februar 2017 (DCGK 2017) Grundlage für 

die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG. Er-

klärtes Ziel der Regierungskommission ist es, „die 

Relevanz und Akzeptanz des Kodex bei Unterneh-

men und Investoren zu erhöhen, indem der Kodex 

verschlankt, neu strukturiert und lesbarer gemacht 

wird“. 

An vielen Stellen wurden deshalb detaillierte Hin-

weise auf gesetzliche Vorschriften oder lediglich 

gesetzesbeschreibende Regelungen ersatzlos gestri-

chen. Zudem ist der DCGK 2019 aufgabenorien-

tiert in sieben Kapitel gegliedert. Zusätzlich zu den 

bisherigen Kategorien von Empfehlungen („soll“) 

und Anregungen („sollte“) wird eine neue Katego-

rie sogenannter „Grundsätze“ eingeführt. Die 

Grundsätze enthalten die wesentlichen rechtlichen 

Vorgaben verantwortungsvoller Unternehmensfüh-

rung. Das noch im DCGK-Entwurf vom November 

2018 vorgesehene apply and explain-Prinzip, wel-

ches eine Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat 

vorsah, auf welche Weise die Grundsätze ange-

wendet werden, wurde nach heftiger Kritik nicht in 

den DCGK 2019 übernommen.  

Mit Inkrafttreten des DCGK 2019 wird das bisheri-

ge Nebeneinander von Corporate Governance-

Bericht und Erklärung zur Unternehmensführung 

(§ 289f HGB) beendet. Aufsichtsrat und Vorstand 

sollen dann jährlich in der Erklärung zur Unter-

nehmensführung über die Corporate Governance 

der Gesellschaft berichten.  

Hauptversammlung 

Die Kodexkommission berücksichtigt mit dem 

ARUG II verbundene Neuerungen. So werden bei-

spielsweise die bereits bisher im DCGK 2017 ent-

haltenen wesentlichen Maßnahmen, über die die 

Hauptversammlung beschließt, entsprechend erwei-

tert um den Beschluss der Hauptsammlung mit 

beratendem Charakter über die Billigung des vom 

Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für 

Vorstandsmitglieder, den Beschluss über die kon-

krete Vergütung des Aufsichtsrats und den Be-

schluss mit empfehlendem Charakter über die Bil-

ligung des Vergütungsberichts für das vorausge-

gangene Geschäftsjahr (vgl. § 120a AktG-E). 

Vorstandsvergütung 

Bezüglich der Festlegung der Vorstandsvergütung 

ist eine dreistufige Vorgehensweise vorgesehen: (1) 

Festlegung eines Vergütungssystems, das von der 

Hauptversammlung beschlossen wird, (2) Festle-

gung der individuellen konkreten Ziel- und Maxi-

mal-Gesamtvergütung für das bevorstehende Ge-

schäftsjahr, (3) Festsetzung der Höhe der variablen 

Vergütungsbestandteile und damit der Gesamt-Ist-

Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die 

Empfehlung, was „insbesondere“ im Vergütungs-

system festgelegt werden soll, folgt einem “Top-

Down-Ansatz“. Festzulegen sind unter anderem für 

die einzelnen Vorstandsmitglieder die Ziel- und 

Maximal-Gesamtvergütung. Die Ziel-

Gesamtvergütung ist die Summe aller Vergütungs-

beiträge eines Jahres (einschl. der Beiträge zur 

Altersversorgung und der Nebenleistungen) für den 

Fall einer 100%igen Zielerreichung. Die Maximal-

Gesamtvergütung entspricht dem Aufwands-

Höchstbetrag der Gesellschaft aus der Summe aller 

Vergütungselemente für das betreffende Jahr 

(Cap). Sie setzt sich in der Regel aus fixen und 

variablen leistungsabhängigen Elementen zusam-

men. Zur Beurteilung der Üblichkeit der Gesamt-

vergütung soll auch ein Peer-Group-Vergleich 

erfolgen. Neu ist, dass ein hinzugezogener Vergü-

tungsberater im Hinblick auf seine Unabhängigkeit 

„von Zeit zu Zeit“ gewechselt werden soll. 

Bei der Festsetzung der variablen Vergütung soll – 

bei einer 100%igen Zielerreichung – die langfristi-

ge die kurzfristige variable Vergütung übersteigen. 

Der Aufsichtsrat soll für das bevorstehende Ge-

schäftsjahr für jedes Vorstandsmitglied für alle 
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variablen Vergütungsbestandteile die Leistungskri-

terien festlegen. Im Unterschied zum DCGK-

Entwurf sollen die langfristigen variablen Vergü-

tungsbeträge nur noch überwiegend in Aktien ange-

legt oder entsprechend aktienbasiert gewährt wer-

den. Vorgesehen ist eine Halteperiode von vier 

Jahren. Dem Aufsichtsrat soll es möglich sein, bei 

außergewöhnlichen Entwicklungen in begründeten 

Fällen eine variable Vergütung einzubehalten oder 

zurückzufordern (Claw Back). Zudem sollen Zah-

lungen bei Change of Control nicht vereinbart wer-

den. Erstmals empfohlen wird, dass die Vergütung 

eines Vorstandsmitglieds aus konzerninternen Auf-

sichtsratsmandaten auf dessen Festvergütung ange-

rechnet wird. Bei konzernfremden Aufsichtsrats-

mandaten soll der Aufsichtsrat über eine etwaige 

Anrechnung entscheiden. Bei der Berichterstattung 

entfallen die bislang durch den DCGK empfohle-

nen Mustertabellen.  

Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Auf-

sichtsrats  

Neu ist die Empfehlung, dass auch die Dauer der 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat offengelegt werden 

soll, da diese als Indikator für eine nicht genügende 

Unabhängigkeit gesehen wird. Um dem zunehmend 

thematisierten Overboarding zu begegnen, emp-

fiehlt der DCGK 2019 eine Mandatshöchstzahl, die 

strenger ist als nach dem Aktiengesetz. 

Die Empfehlung, dass nach eigener Einschätzung 

des Aufsichtsrats eine angemessene Anzahl der 

Mitglieder unabhängig sein soll, bezieht sich nun-

mehr nur auf die Anteilseignervertreter. Ein Auf-

sichtsratsmitglied ist unabhängig in diesem Sinne, 

wenn es unabhängig von der Gesellschaft, deren 

Vorstand und kontrollierendem Aktionär ist.  

Der Kodex sieht erstmals einen nicht abschließen-

den Kriterienkatalog als Hilfestellung vor, um zu 

entscheiden, wann ein Anteilseignervertreter im 

Aufsichtsrat nicht unabhängig von der Gesellschaft 

und dem Vorstand ist. Sofern ein oder mehrere der 

genannten Kriterien erfüllt sein sollten, bedeutet 

dies jedoch nicht zwangsläufig, dass ein Anteils-

eignervertreter nicht mehr als unabhängig einge-

stuft werden kann. Die Gesellschaft soll ihre Er-

messensentscheidung in der Erklärung zur Unter-

nehmensführung transparent darlegen und begrün-

den, weshalb der Anteilseignervertreter dennoch als 

unabhängig anzusehen ist.  

Hat die Gesellschaft einen kontrollierenden Aktio-

när, ist die Unabhängigkeit auch in Bezug auf die-

sen zu beurteilen. Klargestellt hat die Regierungs-

kommission in ihrer Begründung, dass nach ihrem 

Verständnis „Kontrolle“ beim Aktionär gegeben 

ist, wenn (i) ein Beherrschungsvertrag mit dem 

Aktionär besteht, (ii) der Aktionär über die absolute 

Mehrheit der Stimmen oder (iii) zumindest über 

eine nachhaltige Hauptversammlungsmehrheit ver-

fügt. Bis zu einer Aufsichtsratsgröße von sechs 

Mitgliedern soll mindestens ein und bei größeren 

Aufsichtsräten sollen mindestens zwei Mitglieder 

unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein.  

Neu ist, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses sowie der Vorsit-

zende des mit der Vergütung befassten Ausschus-

ses unabhängig von der Gesellschaft und vom Vor-

stand sein sollen. Der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses soll zudem unabhängig vom kontrollie-

renden Aktionär sein.  

Die Empfehlungen betreffend die Wahlen zum 

Aufsichtsrat bringen nicht viel Neues. Klargestellt 

wurde, dass der Kandidatenvorschlag über fachli-

che Erfahrungen Auskunft geben soll und die Emp-

fehlung der Einzelwahl sowie zur Dauer einer ge-

richtlichen Bestellung nur für Anteilseignervertre-

ter gilt. Die noch im DCGK-Entwurf enthaltene 

Regelung, dass Aufsichtsratsmitglieder der Anteils-

eignerseite für nicht mehr als drei Jahre bestellt 

werden sollen, ist nicht in den DCGK 2019 über-

tragen worden. 

REG-E ARUG II: ÜBERBLICK ÜBER DIE WESENTLICHEN REGELUNGEN

Am 20. März 2019 hat die Bundesregierung einen 

Regierungsentwurf für die Umsetzung der geänder-

ten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vorgelegt, 

mit dem die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie in 

deutsches Recht umgesetzt werden soll (siehe hier-

zu bereits Newsletter Q1/2019). Für börsennotierte 

Gesellschaften sieht das ARUG II Neuregelungen 

insbesondere zur Vergütung der Mitglieder der 

Unternehmensleitung (Say on Pay), zu Geschäften 

mit nahestehenden Personen (Related Party 

Transactions), zur Aktionärsidentität (Know Your 

Shareholder) sowie zur Verbesserung der Transpa-
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renz bei institutionellen Anlegern, Vermögensver-

waltern und Stimmrechtsberatern vor. 

Say on Pay 

Die Hauptversammlung hat mindestens alle vier 

Jahre über ein Vergütungssystem für den Vorstand 

zu beschließen. Hierzu hat der Aufsichtsrat zu-

nächst ein klares und verständliches System zur 

Vergütung der Vorstandsmitglieder aufzustellen 

(§ 87a Abs. 1 AktG-E). Dieses muss bestimmte 

Mindestangaben enthalten, insbesondere zu finan-

ziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien, 

festen und variablen Vergütungsbestandteilen so-

wie Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen. 

Der Beschluss der Hauptversammlung begründet 

weder Rechte noch Pflichten und ist nicht anfecht-

bar (§ 120a Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG-E). Im Falle 

der Nichtbilligung des Vergütungssystems ist je-

doch gem. § 120 Abs. 3 AktG-E bis zu nächsten 

Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssys-

tem vorzulegen, wobei dies nach der Regierungs-

begründung nicht zwingend eine Überarbeitung 

erforderlich machen soll. So könne der Aufsichtsrat 

grundsätzlich auch an seinem bisherigen Vorschlag 

festhalten, wenn er der Überzeugung sei, dass die-

ser im besten Interesse des Unternehmens liege. 

Der Aufsichtsrat hat die Vergütung in Überein-

stimmung mit einem der Hauptversammlung zu-

mindest zur Billigung vorgelegten Vergütungssys-

tem festzulegen (§ 87a Abs. 2 Satz 1 AktG-E). 

Abweichungen sind nur zulässig, sofern sie für das 

Wohlergehen der Gesellschaft notwendig und die 

Möglichkeit einer Abweichung im Vergütungssys-

tem angelegt ist (§ 87a Abs. 2 Satz 2 AktG-E). 

Zukünftig hat auch die schon bisher durch die 

Hauptversammlung erfolgende Beschlussfassung 

über die Aufsichtsratsvergütung mindestens alle 

vier Jahre zu erfolgen. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben jährlich einen 

Vergütungsbericht zu erstellen (§ 162 Abs. 1 Satz 1 

AktG-E), welcher mit der Hauptversammlungsein-

ladung vollständig bekanntzumachen ist (§ 124 

Abs. 2 Satz 3 AktG-E). Im Bericht ist die Vergü-

tung der aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglie-

der darzustellen (§ 162 Abs. 1 AktG-E). Aufzufüh-

ren sind unter anderem alle festen und variablen 

Vergütungsbestandteile sowie eine Erläuterung, 

wie die variable Vergütung die langfristige Ent-

wicklung der Gesellschaft fördert und wie die Leis-

tungskriterien angewendet wurden. Eine verglei-

chende Darstellung der jährlichen Veränderung der 

Vergütung, der Ertragsentwicklung sowie der 

durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf 

Vollzeitäquivalenzbasis über die letzten fünf Jahre 

ist aufzunehmen. Etwaige Abweichungen vom 

Vergütungssystem sind darzulegen. 

Die Vergütung ist individuell für das einzelne Vor-

standsmitglied darzustellen (§ 162 Abs. 1 Satz 1 

AktG-E). Die Möglichkeit eines Opt-out-

Beschlusses (§ 286 Abs. 5 HGB), um von einer 

individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergü-

tung abzusehen, soll gestrichen werden.  

Related Party Transactions 

Geschäfte börsennotierter Gesellschaften mit nahe-

stehenden Personen bedürfen zukünftig grundsätz-

lich der Zustimmung des Aufsichtsrats (§ 111b 

Abs. 1 AktG-E), sofern deren wirtschaftlicher Wert 

innerhalb des laufenden Geschäftsjahres der Ge-

sellschaft 2,5% des Anlage- und Umlaufvermögens 

der Gesellschaft ausmacht. Bei Verweigerung der 

Zustimmung kann der Vorstand das Geschäft der 

Hauptversammlung zur Zustimmung vorlegen 

(§ 111b Abs. 4 Satz 1 AktG-E). 

Unter Geschäften mit nahestehenden Personen wird 

die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung 

eines Gegenstandes oder eines anderen Vermö-

genswertes bzw. dessen Überlassung zur Nutzung 

an nahestehende Personen erfasst (§ 111a Abs. 1 

Satz 1 AktG-E).  

Nahestehende Personen sind dabei Personen, die 

mindestens 20% der Stimmrechte an der Gesell-

schaft halten, Personen, die eine dienstvertragliche 

oder organschaftliche Verbindung zur Gesellschaft 

haben (z.B. Mitglieder der Organe, d.h. des Vor-

stands oder des Aufsichtsrats) und Familienangehö-

rige (Ehegatte, Lebenspartner, Kinder) solcher Per-

sonen sowie mit solchen Personen gemeinsam im 

Haushalt lebende Personen. Keine nahestehenden 

Personen sind demgegenüber Kapitalgeber, Ge-

werkschaften oder auch öffentliche Behörden. 

Ausgenommen sind Geschäfte im ordentlichen 

Geschäftsgang zu marktüblichen Bedingungen. 

Hier bedarf es allerdings eines internen Verfahrens 
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– an dem die an dem Geschäft beteiligten naheste-

henden Personen nicht teilnehmen können – um zu 

bestimmen, ob das Geschäft im ordentlichen Ge-

schäftsgang zu marktüblichen Konditionen erfolgt 

(§ 111a Abs. 2 Satz 1 und 2 AktG-E). Nicht als 

Geschäfte mit nahestehenden Personen gelten sol-

che mit 100%-igen Tochtergesellschaften oder 

Tochtergesellschaften mit Sitz in der EU, deren 

Aktien an einer Börse im geregelten Markt notiert 

sind (§ 111a Abs. 3 Nr. 1 AktG-E). Darüber hinaus 

gelten Geschäfte nicht als Geschäfte mit naheste-

henden Personen, sofern es sich um Maßnahmen 

handelt, die auf einer Zustimmung bzw. Ermächti-

gung der Hauptversammlung beruhen oder aber 

sofern sie die Vergütung der Vorstands- und Auf-

sichtsratsmitglieder betreffen (§ 111a Abs. 3 Nr. 3 

und Nr. 4 AktG-E). 

Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte sind auf 

dem gleichen Weg wie Insiderinformationen zu 

veröffentlichen (§ 111c Abs. 1, 2 AktG-E, § 3a 

Abs. 1 bis 4 WpAV).  

Know Your Shareholder 

Im Aktienregister sind Aktionäre bisher mit ihrer 

Adresse einzutragen; zukünftig wird zusätzlich ihre 

elektronische Adresse einzutragen sein (§ 67 Abs. 1 

Satz 1 AktG-E). 

Darüber hinaus besteht zukünftig generell – und 

nicht wie bisher lediglich für Namensaktien (§ 67 

Abs.4 Satz 2 AktG) – ein Anspruch der börsenno-

tierten Gesellschaft zur Feststellung der Identität 

der Aktionäre. Auf Verlangen der Gesellschaft 

haben zukünftig Intermediäre Informationen an die 

Gesellschaft zu geben. Bei Namensaktien kann die 

Gesellschaft aufgrund des Ergebnisses des Verlan-

gens entsprechende Eintragungen im Aktienregister 

vornehmen (§ 67 Abs. 3 Satz 2 AktG-E). 

Informationen über Unternehmensereignisse sind 

bei Gesellschaften, die nicht ausschließlich Na-

mensaktien ausgegeben haben, an die Intermediäre, 

bei Gesellschaften, die Namensaktien ausgegeben 

haben, an die im Aktienregister eingetragenen Per-

sonen weiterzuleiten (§ 67a Abs. 1 Satz 1 AktG-E). 

Die Einberufung zur Hauptversammlung ist (i) 

Intermediären (bzw. bei Namensaktien denjenigen, 

die 21 Tage vor der Hauptversammlung im Aktien-

register eingetragen sind), (ii) Aktionären und In-

termediären, die die Mitteilung verlangt haben, 

sowie (iii) Aktionärsvereinigungen, die dies ver-

langt haben oder in der letzten Hauptversammlung 

Stimmrechte ausgeübt zu haben, mitzuteilen 

(§§ 125 Abs. 1, 67a Abs. 1 Satz 2 AktG-E). Inter-

mediäre sind zur Informationsweiterleitung ver-

pflichtet – sowohl von der Gesellschaft an den Ak-

tionär als auch umgekehrt. 

Das Aktiengesetz sieht nun ausdrücklich eine ge-

setzliche Ermächtigung zur Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten der Aktionäre für Zwecke der 

Identifikation, Kommunikation und Ausübung der 

Rechte sowie der Führung des Aktienregisters und 

für die Zusammenarbeit mit den Aktionären vor 

(§ 67e Abs. 1 AktG-E). Die Daten dürfen für 

höchstens zwölf Monate ab Ausscheiden des Akti-

onärs von der Gesellschaft gespeichert werden 

(§ 67e Abs. 2 Satz 1 AktG-E). 

Transparenz bei institutionellen Anle-

gern/Vermögensverwaltern und Stimmrechtsbera-

tern 

Institutionelle Anleger sowie Vermögensverwalter 

(vgl. § 134a Abs. 1 AktG-E) haben eine Mitwir-

kungspolitik zu veröffentlichen und über deren 

Umsetzung jährlich zu berichten (§ 134b Abs. 2 

AktG-E). Dabei ist unter anderem die Ausübung 

von Aktionärsrechten im Rahmen ihrer Anlagestra-

tegie darzulegen. Weiter ist offenzulegen, inwie-

weit die Hauptelemente der Anlagestrategie des 

institutionellen Anlegers dem Profil und der Lauf-

zeit ihrer Verbindlichkeiten entsprechen und wie 

sie zur mittel- bis langfristigen Wertentwicklung 

ihrer Vermögenswerte beitragen (§ 134c Abs. 1 

AktG-E). Auch der Meinungsaustausch mit den 

Gesellschaftsorganen ist zu veröffentlichen (§ 134b 

Abs. 1 AktG-E).  

Stimmrechtsberater haben jährlich zu erklären, ob 

und ggf. welche Abweichungen sie von ihrem an-

erkannten Verhaltenskodex vorgenommen haben 

(§ 134d Abs. 1 Satz 1 AktG-E). Sie haben jährlich 

insbesondere über die wesentlichen Merkmale, 

Methoden und Modelle sowie ihre Hauptinformati-

onsquellen, die Qualitätssicherung zur Vermeidung 

und zur Behandlung von potentiellen Interessen-

konflikten sowie darüber zu informieren, wie sie 

nationale Marktbedingungen sowie rechtliche regu-

latorische unternehmensspezifische Bedingungen 

berücksichtigen. 
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Inkrafttreten/Anwendung 

Die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie war ur-

sprünglich bis zum 10. Juni 2019 in deutsches 

Recht umzusetzen, jedoch ist das Gesetzgebungs-

verfahren noch nicht abgeschlossen. Eine Be-

schlussfassung des Bundestags ist auf die Zeit nach 

der parlamentarischen Sommerpause, d. h. auf frü-

hestens Ende August 2019 verschoben. Angesichts 

der Übergangs- und Anwendungsregelungen des 

ARUG II ist nach derzeitigem Stand daher nicht 

mehr damit zu rechnen, dass die Say on Pay-

Regelungen noch im Kalenderjahr 2019 erstmalig 

Anwendung finden. 

EU-PROSPEKTVERORDNUNG IN KÜRZE ANWENDBAR / AUSFÜHRUNGSGESETZ VOM BUNDESRAT 

GEBILLIGT

Zwei Jahre nach Inkrafttreten findet die EU-

Prospektverordnung ab dem 21. Juli 2019 nunmehr 

umfassend europaweite Anwendung. Mit der Ver-

ordnung soll einerseits der Anlegerschutz durch 

den Abbau von Informationsasymmetrien zwischen 

Anlegern und Emittenten bzw. Anbietern gestärkt 

werden. Zum anderen sollen vereinfachte Informa-

tionsvorgaben bei öffentlichen Wertpapierangebo-

ten von kleinen und mittleren Unternehmen und bei 

Zweitemissionen Unternehmen den Zugang zum 

Kapitalmarkt erleichtern. 

Der die Verordnung flankierende Entwurf eines 

Gesetzes zur weiteren Ausführung der EU-

Prospektverordnung und zur Änderung von Fi-

nanzmarktgesetzen ist vom Bundestag in dessen 

Sitzung am 9. Mai 2019 angenommen und vom 

Bundesrat am 7. Juni 2019 endgültig gebilligt wor-

den. Das Gesetz soll im Wesentlichen am 21. Juli 

2019 – und damit zeitgleich zur umfassenden Gel-

tung der EU-Prospektverordnung – in Kraft treten. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes werden zahlreiche 

Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes auf-

gehoben, die inhaltlich nunmehr in der (unmittelbar 

geltenden) EU-Prospektverordnung geregelt sind. 

Zudem wird die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) als zuständige Behörde im 

Sinne der EU-Prospektverordnung bestimmt, wel-

che somit weiterhin für die Prospektbilligung zu-

ständig bleibt. Im Zusammenhang mit ihren Aufga-

ben nach der EU-Prospektverordnung erhält die 

BaFin entsprechende Befugnisse. Zudem werden 

die Bußgeldtatbestände des Wertpapierprospektge-

setzes und des Wertpapierhandelsgesetzes ange-

passt, um sowohl Verstöße gegen die EU-

Prospektverordnung als auch die einschlägigen 

nationalen Bestimmungen sanktionieren zu können. 

Das Gesetz sieht ferner Änderungen des Pfand-

briefgesetzes vor, um Großbritannien im Falle des 

Brexits in den Kreis sog. Drittländer mit tauglichen 

Deckungswerten aufzunehmen. 
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Ankündigung Veranstaltungen 
Veranstaltungen von Allen & Overy in Deutschland im 3. Quartal 2019

  

15. August 2019 | 18:30 Uhr | Allen & Overy Frankfurt 

Private Equity Grill-Academy 

3./5./10./12. September 2019 | 18:25 Uhr | Allen & Overy Hamburg / Frankfurt / Düsseldorf / München 

25 Jahre A&O Germany 

10. September 2019 | 14:00 Uhr | Gut Neuhof, Dreieich 

A&O Real Estate Golf Turnier 

16. – 20. September 2019 | Allen & Overy Frankfurt 

Legal Tech Week 

19. – 20. September 2019 | Allen & Overy Frankfurt 

Grundlagenseminar Bankaufsichtsrecht 

24. September 2019 | Oktoberfest München 

Oktoberfest 

26. September 2019 | Oktoberfest München 

Private Equity Oktoberfest 

 

Bei Interesse an einer dieser Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an Veranstaltungen@allenovery.com oder in-

formieren Sie sich über unsere Event Website unter www.allenovery-event.de 

mailto:Veranstaltungen@allenovery.com
http://www.allenovery-event.de/


Newsletter für die Aktiengesellschaft | 2. Quartal 2019 

 

www.allenovery.de 20 

Ansprechpartner 
Wenn Sie Fragen zu einem der in unserem Newsletter angesprochenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an die unten-

stehend Genannten oder Ihren gewohnten Ansprechpartner bei Allen & Overy LLP.  

Publikationen können Sie über Germany.Marketing@allenovery.com bestellen. 

 

 

Dr. Hans Diekmann 
Partner 

Düsseldorf 
 

Tel +49 211 2806 7101 

hans.diekmann@allenovery.com 

 

Dr. Christian Eichner 
Partner 

Düsseldorf 
 

Tel +49 211 2806 7114 

christian.eichner@allenovery.com 

 

Dr. Hartmut Krause 
Partner 

Frankfurt 
 

Tel +49 69 2648 5782 

hartmut.krause@allenovery.com 

   

 

Dr. Jonas Wittgens 
Counsel 
Hamburg 

 

Tel +49 40 82221 2158 
jonas.wittgens@allenovery.com 

 

Dr. Jens Wagner 
Counsel 
München 

 

Tel +49 89 71043 3112 
jens.wagner@allenovery.com 

 

Dr. Andre Wandt 
Counsel 
Frankfurt 

 

Tel +49 69 2648 5684 
andre.wandt@allenovery.com 

   

 

Dr. Katharina Stüber 
Counsel 

Frankfurt 
 

Tel +49 69 2648 5683 

katharina.stueber@allenovery.com 

 

Dr. Michael Weiß 
Counsel 

Frankfurt 
 

Tel +49 69 2648 5453 

michael.weiss@allenovery.com 

 

 

 

mailto:Germany.Marketing@allenovery.com
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Allen & Overy LLP 

Dreischeibenhaus 1 | 40211 Düsseldorf | Tel +49 211 2806 7000 

Bockenheimer Landstraße 2 | 60306 Frankfurt am Main | Tel +49 69 2648 5000 

Kehrwieder 12 | 20457 Hamburg | Tel +49 40 82 221 20 

Maximilianstraße 35 | 80539 München | Tel +49 89 71043 3000 

www.allenovery.de  

 

Allen & Overy unterhält eine Datenbank mit Geschäftsadressen, um das Serviceangebot für Mandanten weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese 

Angaben leiten wir nicht an externe Stellen oder Organisationen weiter. Falls Angaben unzutreffend sind oder Sie keine Veröffentlichungen von Allen 
& Overy mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an germany.marketing@allenovery.com. 

 

In diesem Dokument bezieht sich "Allen & Overy" auf "Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen". Jeder Hinweis auf Partner bezieht 
sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP bzw. Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifikationen denen eines 

Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit gleichwertigem Status in einem verbundenen Unternehmen der Allen & Overy LLP. 

 
Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy-Verbundes unterhalten Büros in: Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerpen, Athen (Repräsen-

tanz), Bangkok, Barcelona, Belfast, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest (assoziiertes Büro), Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Ham-

burg, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong, Istanbul, Jakarta (assoziiertes Büro), Johannesburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, 
München, New York, Paris, Peking, Perth, Prag, Rangun, Riad (Kooperationsbüro), Rom, São Paulo, Schanghai, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, 

Toronto, Warschau, Washington D.C. 

 

Dieses Dokument dient nur zur allgemeinen Information und ersetzt nicht die rechtliche Beratung.  

http://www.allenovery.de/
mailto:germany.marketing@allenovery.com

