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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 61.000 Mitgliedern
vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene.
Die Bundesregierung hat am 17. November 2004 den Regierungsentwurf für eine
weitere Aktienrechtsnovelle unter dem Titel "Gesetz zur Unternehmensintegrität und
Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)" beschlossen. Dazu liegt inzwischen
eine kritische Stellungnahme des Bundesrats vom 18. Februar 2005 vor, zu der sich
die Bundesregierung am 9. März 2005 geäußert hat.
Zum Referentenentwurf hatte der Handelsrechtsausschuss im April 2004 ausführlich
Stellung genommen (Stellungnahme Nr. 20/04, abgedruckt in NZG 2004, 555 ff und
– auszugsweise – in ZIP 2004, 1230 ff). Nachfolgend nimmt der Handelsrechtsausschuss Stellung zum Regierungsentwurf unter Berücksichtigung der Kritik des Bundesrats und der Gegenäußerung der Bundesregierung.

Allgemeines
Im Anschluss an das Mitte 2002 in Kraft getretene Transformations- und Publizitätsgesetz (TransPuG) handelt es sich bei dem vorliegenden Regierungsentwurf um den
zweiten Schritt zur Umsetzung der von der Regierungskommission Corporate Governance (Baums-Kommission) empfohlenen Gesetzesänderungen. Das Gesetz soll
nach den Vorstellungen der Bundesregierung noch vor der Sommerpause verabschiedet werden und am 1. November 2005 in Kraft treten.
Das Gesetzesvorhaben ist im Grundsatz zu begrüßen, und die Umsetzung der
rechtspolitischen Zielsetzungen im vorliegenden Entwurf ist weitgehend gelungen.
Das gilt insbesondere für die wohl durchdachte Ausdehnung des Freigabeverfahrens
auf die Anfechtung von Beschlüssen zu Kapitalmaßnahmen und Unternehmensverträgen in § 246 a AktG-E. Eine Reihe von Kritikpunkten, die der Handelsrechtsausschuss in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf vorgetragen hatte, hat der
Regierungsentwurf ausgeräumt. Aber es sind auch einige verblieben (und einige
durch den Regierungsentwurf hinzugekommen), die, soweit sie dem Handelsrechtsausschuss wesentlich erscheinen, nachstehend erörtert werden.
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Zu Nr. 1 (§ 93 Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG – Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder)
(1)

(2)

Der Regierungsentwurf hat den im Referentenentwurf unternommenen Versuch, die im US-Gesellschaftsrecht entwickelte Business Judgment Rule zur
Haftung bei unternehmerischen Entscheidungen in das deutsche Recht zu
transformieren, in einem wichtigen Punkt geändert. Nach dem Referentenentwurf sollte eine Pflichtverletzung bei einer unternehmerischen Entscheidung
nicht vorliegen, wenn das Vorstandsmitglied ohne grobe Fahrlässigkeit annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Gesellschaft zu handeln. Die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit wurde
vielfach, so auch vom Handelsrechtsausschuss, als eine systemwidrige Veränderung des Verschuldensmaßstabs für einen Teilbereich des Vorstandshandelns kritisiert. Der Regierungsentwurf trägt dieser Kritik Rechnung und
ersetzt die Worte "ohne grobe Fahrlässigkeit" durch das Wort "vernünftigerweise". Was das Wort "vernünftigerweise" im Kontext des deutschen Rechts
bedeutet und ob damit etwas anderes gemeint ist als "ohne Fahrlässigkeit",
bleibt offen. In jedem Fall bedeutet diese Formulierung eine noch engere Anlehnung an die amerikanische Business Judgment Rule, wie sie vom American Law Institute unter Verwendung der Begriffe "reasonably believes" und
"rationally believes" formuliert wurde: Die Business Judgment Rule verlangt
zur Entlastung, that the director or officer
•

is not interested in the subject of the business judgment,

•

is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director or officer reasonably believes to be appropriate under the
circumstances,

•

rationally believes that the business judgment is in the best interest of the
corporation.

Der Handelsrechtsausschuss hält die Formulierung des Regierungsentwurfs
für akzeptabel und verabschiedungsreif. Das gilt auch insoweit, als die Klausel
in ihrer vorsichtigen Subjektivierung ("vernünftigerweise annehmen durfte") in
einem Punkt über die Business Judgment Rule und in einem anderen Punkt
über die ARAG-Entscheidung hinausgeht: Die Freiheit von Sonderinteressen
und sachfremden Einflüssen ist nach der Business Judgment Rule eine un-

21-05.rtf

5

eingeschränkt objektiv festzustellende Voraussetzung, während der Regierungsentwurf davon ausgeht, dass diese Voraussetzung in dem Erfordernis
eines Handelns zum Wohle der Gesellschaft implizit enthalten ist, so dass es
auch insoweit ausreicht, wenn das Vorstandsmitglied "vernünftigerweise annehmen durfte", unbefangen und unabhängig zu sein. Nach der ARAGEntscheidung des BGH muss das unternehmerische Handeln "auf sorgfältiger
Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen" beruhen, während der Gesetzentwurf auch insoweit nicht strikt objektiv formuliert, sondern genügen lässt, dass
das Vorstandsmitglied vernünftigerweise annehmen durfte, angemessen informiert zu sein. In beiden Punkten erscheint die vom Gesetzentwurf verfolgte
Linie plausibel und folgerichtig.
(3)

Der Bundesrat meint, im Gesetzeswortlaut müsse ausdrücklich klargestellt
werden, dass die Haftungsfreistellung nur unter dem Vorbehalt gilt, dass kein
Gesetzes- oder Satzungsverstoß vorliegt. Diese Voraussetzung braucht jedoch in der Gesetzesklausel nicht besonders erwähnt zu werden, sondern es
versteht sich von selbst, dass der Vorstand auch bei unternehmerischen Entscheidungen an zwingende Vorschriften des Gesetzes und der Satzung gebunden ist. Die Klausel betrifft nur die Haftung für fehlgeschlagenes unternehmerisches Handeln, bei dem unter Beachtung aller zwingenden Rechtsregeln ein Ermessenspielraum bestand.
Abzulehnen ist auch die vom Bundesrat vorgeschlagene strikt objektive Formulierung der Erfordernisse für ein pflichtgemäßes unternehmerisches Handeln ("... auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft gehandelt hat"). Mit dieser Formulierung würde sich das Gesetz sowohl
von der Business Judgment Rule als auch vor der ARAG-Entscheidung des
BGH entfernen. Der Bundestag sollte sich diesem Vorschlag nicht anschließen, sondern es entweder bei der Formulierung des Regierungsentwurfs belassen oder von einer Regelung ganz absehen.

Zu § 113 Abs. 3 AktG – Gewinnabhängige Aufsichtsratsvergütung
Der Handelsrechtsausschuss hält es für geboten, § 113 Abs. 3 AktG zu streichen.
(1)

§ 113 Abs. 3 AktG enthält noch immer eine weithin unbeachtete, aber zwingende Regelung zur Bemessung einer gewinnabhängigen Aufsichtsratsvergütung, die mit der früheren Regelung zur gewinnabhängigen Vorstandstantieme
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in § 86 AktG eng verwandt ist. Bei Aufhebung des § 86 AktG im Rahmen des
TransPuG wurde versäumt, auch § 113 Abs. 3 AktG zu streichen. Dies sollte
alsbald, möglichst noch im Rahmen des UMAG, nachgeholt werden, und zwar
aus denselben Gründen, die zur Streichung des § 86 AktG führten, sowie aus
Gründen der Rechtssicherheit.
(2)

§ 113 Abs. 3 AktG bestimmt Folgendes: Wenn den Aufsichtsratsmitgliedern
ein Anteil am Jahresgewinn der Gesellschaft gewährt wird, muss der Gewinnanteil nach dem Bilanzgewinn berechnet werden, vermindert um einen Betrag
von mindestens 4 % des Nennbetrags der Aktien. Entgegenstehende Festsetzungen sind nichtig.
Der Zweck des § 113 Abs. 3 AktG geht dahin, den Tantiemeanspruch des
Aufsichtsrats mit dem Gewinnanspruch der Aktionäre zu harmonisieren. Zum
einen soll eine Aufsichtsratstantieme nur gezahlt werden, wenn und soweit der
für die Dividendenausschüttung verfügbare Bilanzgewinn eine 4%ige Mindestverzinsung des Grundkapitals übersteigt. Zum zweiten ging es dem Gesetzgeber darum, die Gewinnbeteiligung des Aufsichtsrats an derselben Gewinnziffer auszurichten, die auch für die Ausschüttung an die Aktionäre maßgeblich
ist, also am Bilanzgewinn. Der Unterschied zum früheren § 86 Abs. 2 AktG
besteht nur darin, dass § 86 Abs. 2 AktG auf den Jahresüberschuss abstellte,
also auf das Ergebnis vor der Einstellung in Rücklagen oder der Auflösung
von Rücklagen, während § 113 Abs. 3 AktG auf den zur Disposition der
Hauptversammlung stehenden Bilanzgewinn abstellt.

(3)

In der Vergangenheit wurde eine ergebnisabhängige Aufsichtsratsvergütung in
aller Regel am Dividendensatz ausgerichtet. § 113 Abs. 3 AktG steht, worüber
im Ergebnis Einigkeit besteht, einer dividendenabhängigen Tantieme nicht
entgegen. In den letzten Jahren sind jedoch, angeregt durch die Empfehlung
des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Aufsichtsratsmitglieder
auch ergebnisabhängig zu vergüten, immer häufiger Tantiemeklauseln anzutreffen, die nicht auf den Bilanzgewinn und die ausgeschüttete Dividende abstellen, sondern an wesentlich abweichende Ergebniskennzahlen anknüpfen
(z.B. Ergebnis vor Steuern und Zinsen, Gesamtkapitalrendite, Cashflow). Damit stellt sich nach geltendem Recht die Frage, ob auch solche erfolgsabhängigen Vergütungen an § 113 Abs. 3 AktG zu messen und demgemäß die
zwingenden Berechnungsregeln dieser Vorschrift anzuwenden sind. Dabei ist
davon auszugehen, dass der Begriff "Anteil am Jahresgewinn" in § 113 Abs. 3
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AktG ebenso wie in dem früheren § 86 Abs. 2 AktG weit auszulegen ist, um zu
vermeiden, dass der zwingenden Berechnungsregel des Gesetzes durch die
Verwendung eines anderen Ergebnisbegriffs in der Tantiemeformel ausgewichen wird. In diesem Sinne hat der BGH entschieden, dass auch eine Cashflow-Tantieme dem § 86 Abs. 2 AktG unterlag, weil es sich auch dabei um eine auf das Jahresergebnis bezogene Tantieme handele.
(4)

Eine Kollision mit § 113 Abs. 3 AktG kann man möglicherweise vermeiden,
wenn die Tantiemeformel nicht an das wie auch immer definierte Ergebnis der
Gesellschaft, sondern an das Ergebnis des Konzerns anknüpft und/oder nicht
auf das Ergebnis eines Jahres, sondern auf eine über mehrere Jahre zu beobachtende Ergebnisveränderung abgestellt wird. Aber in jedem Fall erweist
sich § 113 Abs. 3 AktG als ein unnötiges Hindernis für die Gestaltungsfreiheit
des Satzungsgebers bei der Einführung gewinnorientierter Aufsichtsratsvergütungen. Aus diesem Grund und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit hält
es der Handelsrechtsausschuss für dringend angezeigt, § 113 Abs. 3 AktG zu
streichen.

Zu Nr. 5 (§ 123 AktG – Frist, Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis)
(1)

Der Handelsrechtsausschuss unterstützt das Konzept der Bundesregierung, in
§ 123 Abs. 2 AktG-E als Teilnahmevoraussetzung lediglich die Anmeldung zur
Hauptversammlung mit Vorlage eines Berechtigungsnachweises zuzulassen.
Daneben ist eine gesetzliche Regelung, wie sie der Bundesrat vorschlägt, wonach als zusätzliche Teilnahmevoraussetzung auch die Hinterlegung soll vorgesehen werden können, entbehrlich, da bereits Abs. 3 Satz 1 der Neuregelung die Möglichkeit schafft, eine Hinterlegung als Nachweis des Aktienbesitzes zuzulassen.

(2)

§ 123 Abs. 3 Satz 3 AktG-E bezieht die Regelung, dass sich der Berechtigungsnachweis auf den 21. Tag (Gegenäußerung der Bundesregierung zur
Stellungnahme des Bundesrats) vor der Versammlung beziehen muss ("record date"), ausdrücklich nur auf Nachweise nach Abs. 3 Satz 2, das heißt auf
Nachweise, die durch das depotführende Kreditinstitut ausgestellt werden. Für
andere Nachweisformen, die die Satzung gem. Abs. 3 Satz 1 zulassen kann,
soll der record date also nicht gelten. Dieses Regelungskonzept begründet die
Gefahr einer Verdoppelung des Stimmrechts, wenn die Satzung für den
Nachweis nach Abs. 3 Satz 1 keinen oder einen anderen Stichtag als den
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21. Tag vor der Versammlung bestimmt. Dazu das folgende Beispiel: Die Satzung der Gesellschaft lässt gem. § 123 Abs. 3 Satz 1 AktG-E als Berechtigungsnachweis auch die Hinterlegung von Aktien bei einem Notar oder bei der
Gesellschaft zu, ohne dafür einen Stichtag festzulegen. Der Aktionär A reicht
der Gesellschaft einen auf den 21. Tag vor der Versammlung erstellten Depotauszug gemäß § 123 Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG-E ein. Sodann verkauft er
die Aktien an den neuen Aktionär B. Dieser hinterlegt die Aktien am 7. Tag vor
der Hauptversammlung und meldet sich gleichzeitig an. Nach der jetzigen Entwurfsfassung sind beide zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt. Es ist
deshalb erforderlich, den record date nach Satz 3 auch auf einen Nachweis
nach Satz 1 zu erstrecken.
(3)

In § 123 Abs. 3 Satz 4 AktG-E ist die vom Handelsrechtsausschuss in seiner
Stellungnahme zum Referentenentwurf empfohlene Einschränkung der Legitimationswirkung zu eng geraten. In der Hauptversammlung geht es nicht nur
um die Ausübung des Stimmrechts, sondern auch um das Recht zur Antragstellung, zum Widerspruch, zur Einsicht in ausliegende Unterlagen etc. Deshalb sollten die Worte "die Ausübung des Stimmrechts" durch "die Wahrnehmung der Rechte in der Hauptversammlung" ersetzt werden.

(4)

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats
sieht eine geänderte Fassung von § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG-E vor, wonach
der Nachweis nach Satz 2 der Gesellschaft "unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse" zugehen muss. Diese Regelung, die ein Vorbild in
§ 126 Abs. 1 Satz 1 AktG hat, ist im Grundsatz zu begrüßen, geht allerdings
nicht weit genug. Die gleiche Adressenregelung muss auch für die Anmeldung
nach Abs. 2 eingreifen, und sie sollte auch für einen Nachweis nach Abs. 3
Satz 1 zulässig sein. Deshalb dürfte es sich empfehlen, die Adressenregelung
nach Abs. 3 in einem gesonderten Absatz zu treffen, der etwa wie folgt lauten
könnte:
"(4)

(5)

Die Gesellschaft kann in der Einladung eine Adresse bestimmen,
an welche die Anmeldung nach Abs. 2 und der Nachweis nach
Abs. 3 zu richten sind."

Die Neufassung von § 123 Abs. 4 AktG-E greift die entsprechende Anregung
aus der Stellungnahme des Handelsrechtsausschusses zum Referentenentwurf auf und beseitigt den bestehenden Meinungsstreit über die Frage, wie zu
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verfahren ist, wenn der letzte Anmelde-/Nachweistag ein Sonnabend, Sonntag
oder Feiertag ist. Der zweite Halbsatz ist allerdings sprachlich schwer verständlich und führt zu Unklarheiten. Besser wäre die folgende Formulierung:
"..., würde die Frist danach an einem Sonntag oder einem am
Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag enden, so
endet sie an dem diesen Tag vorhergehenden Werktag."
(6)

Nach Art. 2 Abs. 1 des Regierungsentwurfs soll in § 16 EGAktG-E eine spezielle Übergangsvorschrift zu § 123 Abs. 2 und 3 und § 125 Abs. 2 AktG-E
eingefügt werden. Der Text dieser Übergangsvorschrift ist in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats neu gefasst
worden.
§ 16 Satz 2 EGAktG-E sieht nun vor, dass die bisherige Satzungsregelung
fortgilt, solange eine Gesellschaft ihre Satzung noch nicht an die Neufassung
von § 123 AktG angepasst hat, wobei in diesem Fall als Stichtag für die
Hinterlegung oder die Ausstellung eines sonstige Legitimationsnachweises der
21. Tag vor der Versammlung gelten soll. Das ist wohl wie folgt zu verstehen:
Eine in der Satzung bestehende Hinterlegungsregelung gilt ohnehin fort, da
sie eine anderweitige Nachweisregelung im Sinne von § 123 Abs. 3 Satz 1
AktG-E darstellt. Ein zwingendes Erfordernis der Anpassung besteht nur insoweit, als der letzte Hinterlegungstag auf den 21. Tag vor der Hauptversammlung vorverlegt werden muss, um die zeitliche Deckung mit dem stets
ausreichenden Nachweis durch eine Depotbescheinigung auf den "record
date" nach § 123 Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG-E zu erreichen.

(7)

Die Übergangsvorschrift in § 16 Satz 3 EGAktG-E entspricht einem Erfordernis der Praxis, da manche Gesellschaften bereits Vorratsbeschlüsse über eine
Anpassung ihrer Satzung an § 123 AktG-E auf der Basis des ursprünglichen
Regierungsentwurfs mit dem dort vorgesehenen record date von 14 Tagen vor
der Versammlung getroffen haben. Die Übergangsregelung will es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats erlauben, den Beschluss insoweit auf
den jetzt vorgesehenen record date von 21 Tagen vor der Versammlung umzustellen. Das ist im Interesse der Praxis sachgerecht.
Darüber hinaus sollen Vorstand und Aufsichtsrat ermächtigt werden, den
Hauptversammlungsbeschluss auch "hinsichtlich der Stelle, bei der der Nach-
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weis einzureichen ist, zu ändern". Hierfür ist ein Bedürfnis nicht erkennbar, da
die in der Gegenäußerung der Bundesregierung vorgesehene Fassung von
§ 123 Abs. 3 Satz 3 AktG-E die Bestimmung einer Adresse, bei der der Nachweis einzureichen ist, nicht von einem Hauptversammlungsbeschluss abhängig macht.
Zu Nr. 7 (§ 127 a AktG – Kommunikation zwischen Aktionären)
(1)

Der Handelsrechtsausschuss wiederholt seine Bedenken gegen diese Regelung, die schon in der Stellungnahme zum Referentenentwurf ausgeführt wurden. Der Bundesrat weist in seiner Stellungnahme mit Recht darauf hin, dass
die ggf. einseitige Darstellung durch den veröffentlichenden Aktionär massiv
die Rechte der Gesellschaft berührt. Die Eröffnung des Aktionärsforums im elektronischen Bundesanzeiger hat zur Folge, dass die Gesellschaft in der Praxis nicht in der Lage sein wird, sich gegen rechtswidrig geschäftsschädigende
Aussagen zu schützen. Der Regierungsentwurf verschärft dieses Problem
noch, indem er jetzt auch noch die im Referentenentwurf vorgesehene Ankündigungsfrist zur vorhergehenden Information der Gesellschaft streicht.

(2)

An der Problematik ändert es nichts, dass im elektronischen Bundesanzeiger
selbst nur ein neutraler Aufruf soll veröffentlicht werden dürfen, während eine
Begründung nicht im Aktionärsforum, sondern nur in anderen Medien veröffentlicht werden soll. Da § 127a Abs. 3 AktG-E ausdrücklich einen Link zu einer eigenen Website des Auffordernden erlaubt, liegt in der Beschränkung der
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger nur eine scheinbare Lösung des Problems. Abgesehen davon ist es auch nicht sachgerecht, wenn
man schon ein Aktionärsforum schafft, dieses nur auf einen neutralen Aufruf
zu beschränken, eine Begründung zur Erläuterung dieses Aufrufs jedoch zu
untersagen und auf andere Medien zu verweisen.

(3)

Der Handelsrechtsausschuss plädiert erneut dafür, das Aktionärsforum, wenn
es überhaupt eingeführt werden soll, bei der Gesellschaft einzurichten und der
Gesellschaft auf diese Weise die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu schützen, indem sie rechtswidrige Veröffentlichungen verweigert. Dies entspricht
dem Konzept des Gesetzes für Gegenanträge von Aktionären (§ 126 AktG)
und passt für andere Aktionärsaufrufe ebenfalls.
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Zu Nr. 8 (§ 131 AktG – Auskunftsrecht des Aktionärs)
(1)

Im Referentenentwurf war ein zusätzlicher Auskunftsverweigerungsgrund in
§ 131 Abs. 3 Nr. 7 AktG-E für den Fall vorgesehen, dass ein Aktionär die
durch den Versammlungsleiter zuvor angemessen festgelegte Rede- und Fragezeit überschritten hat. Der Handelsrechtsausschuss hat dagegen (in Übereinstimmung mit anderen Stellungnahmen zum Referentenentwurf) vorgeschlagen, die Befugnis des Versammlungsleiters zur angemessenen Begrenzung der Rede- und Fragezeit nicht im Rahmen der Auskunftsverweigerungsgründe zu regeln, sondern systematisch richtiger durch eine Ergänzung in
Abs. 1 oder Abs. 2 von § 131 AktG zu regeln. Der Regierungsentwurf will
nunmehr dem § 131 Abs. 2 AktG einen Satz anfügen, wonach die Satzung
oder die Geschäftsordnung der Hauptversammlung den Versammlungsleiter
ermächtigen kann, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken.

(2)

Es ist jedoch nicht sachgerecht, eine angemessene zeitliche Beschränkung
des Frage- und Rederechts des Aktionärs von einer entsprechenden Ermächtigung in der Satzung oder Geschäftsordnung abhängig zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung Wenger/Daimler-Benz nachdrücklich die Befugnis des Versammlungsleiters hervorgehoben, durch seine
Anordnungen dafür zu sorgen, dass die Hauptversammlung in einer angemessenen und zumutbaren Zeit abgewickelt wird und die für Beiträge und
Fragen der Aktionäre zur Verfügung stehende Zeit möglichst gerecht verteilt
wird. Diese Befugnisse besitzt der Versammlungsleiter demgemäß auch ohne
eine besondere Ermächtigung in der Satzung oder einer Geschäftsordnung
der Hauptversammlung, und das gilt nach richtigem Verständnis nicht nur für
Beschränkungen der Redezeit, sondern auch der Fragezeit. Nach der Formulierung des Regierungsentwurfs wäre dagegen sogar für eine Beschränkung
der Redezeit eine besondere Ermächtigung erforderlich. Das würde – wenn
auch unbeabsichtigt – sogar dem schon bislang unstreitig bestehenden
Rechtszustand widersprechen.

(3)

Der Handelsrechtsausschuss wiederholt deshalb seinen Vorschlag, in § 131
Abs. 1 oder Abs. 2 AktG klarzustellen, dass der Versammlungsleiter das Rede- und Auskunftsrecht zeitlich angemessen begrenzen kann. Diese Befugnis
von einer Ermächtigung in der Satzung oder Geschäftsordnung abhängig zu
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machen, ist – wie gesagt – systemwidrig und überdies mit den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar.
Wenn es dennoch bei der Formulierung des Regierungsentwurfs bleiben sollte, müsste jedenfalls in der Begründung klargestellt werden, dass die schon
bislang unstreitig zulässige Redezeitbeschränkung auch künftig keiner Ermächtigung bedarf.
(4)

Redaktionell ist noch Folgendes anzumerken: In der Klausel des Regierungsentwurfs fehlt ein Komma vor dem letzten Satzteil ("und Näheres dazu bestimmen"), da sich dieser nicht auf den Versammlungsleiter, sondern auf die Satzung oder Geschäftsordnung beziehen soll.

Zu Nr. 11 (§ 142 – Bestellung der Sonderprüfer)
(1)

Der Regierungsentwurf will in Übereinstimmung mit dem Referentenentwurf
die für die Minderheitenrechte maßgeblichen Beteiligungsschwellen in § 142
Abs. 2 und 4 AktG von 10 % auf 1 % des Grundkapitals und von einem Nennbetrag in Höhe von 1 Mio. € auf einen Börsenwert von 100.000 € herabsetzen.
An der hieran geübten Kritik ist festzuhalten. Die maßgeblichen Schwellenwerte sollten in § 142 AktG ebenso wie in § 148 AktG-E wesentlich höher festgesetzt werden. Der Bundesrat schlägt vor, auf 5 % des Grundkapitals oder einem anteiligen Betrag von 1 Mio. € abzustellen. Akzeptabel wären nach Einschätzung des Handelsrechtsausschusses wohl auch noch Schwellenwerte
von 1 % des Grundkapitals oder einem Nominalwert von 500.000 €. Die Anknüpfung an einen Börsenwert am Tag der Antragstellung hält der Handelsrechtsausschuss in Übereinstimmung mit dem Bundesrat für nicht sachgemäß, da der Tageskurs nicht aussagekräftig ist und überdies durch Missstände, wie sie durch die Sonderprüfung näher aufgeklärt werden sollen, negativ
beeinflusst sein kann.

(2)

Im Übrigen wiederholt der Handelsrechtsausschuss seine früheren Vorschläge, die Sonderprüfung nach § 142 AktG mit der konzernrechtlichen Sonderprüfung nach § 315 AktG zu einem einheitlichen Rechtsinstitut zusammenzuführen, dabei einheitlich auf den Verdacht einer "groben Verletzung des Gesetzes oder der Satzung" abzustellen und für alle Arten der Sonderprüfung
das Erfordernis einer Mindestdauer des Aktienbesitzes des Antragstellers
festzulegen.
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Zu Nr. 12 (§ 145 Abs. 4 AktG – Rechte der Sonderprüfer, Prüfungsbericht)
Der Regierungsentwurf hat die vom Handelsrechtsausschuss geäußerte Kritik aufgenommen und die im Referentenentwurf vorgesehene gerichtliche Einschränkung
der Offenlegungs- und Auskunftspflichten des Vorstands gegenüber dem Sonderprüfer durch die Möglichkeit einer gerichtlichen Gestattung ersetzt, dass bestimmte geheimhaltungsbedürftige Tatsachen nicht in den Sonderprüfungsbericht aufgenommen werden. Dem ist zuzustimmen. Eine noch weitergehende Einschränkung, wie
sie der Bundesrat in seiner Stellungnahme verlangt, würde die Wahrung der berechtigten Belange der Gesellschaft, durch die Veröffentlichung des Berichts keinen
Schaden zu erleiden, gefährden.
Zu Nr. 14 und 15 (§§ 147, 148 AktG – Geltendmachung von Ersatzansprüchen,
Klagezulassungsverfahren)
Zu § 148 AktG-E ist noch zu einer Reihe von Einzelpunkten Kritik anzumelden:
(1)

Der Regierungsentwurf will an den – schon oben zu § 142 AktG kritisierten –
niedrigen Schwellenwerten von 1 % des Grundkapitals oder 100.000 € Börsenwert festhalten, während der Bundesrat auch hier die Schwellenwerte auf
5 % des Grundkapitals oder einen Nominalwert von 1 Mio. € abstellen will. Es
wäre gut, wenn der Bundestag eine Kompromisslösung etwa auf der vom
Handelsrechtsausschuss vorgeschlagenen Linie beschließen würde (1 % des
Grundkapitals oder 500.000 € Nominalwert).

(2)

Der Handelsrechtsausschuss ist unverändert der Meinung, dass die Durchführung des Klageverfahrens einem bezüglich der Klageerhebung gebundenen
und durch das Gericht zu bestellenden besonderen Vertreter anvertraut werden sollte, dem ein uneingeschränkter Informationsanspruch gegenüber der
Gesellschaft eingeräumt wird.

(3)

Die Beweisanforderungen für die Voraussetzungen der Klagezulassung nach
Ziffer 1 und 2 leuchten nicht ein. Den Nachweis, dass er die Gesellschaft unter
Setzung einer angemessenen Frist vergeblich zur Klageerhebung aufgefordert
hat, kann der Aktionär unschwer führen; insoweit soll aber nach dem Entwurf
nur eine Glaubhaftmachung erforderlich sein. Bei der wesentlich schwerer
nachzuweisenden Voraussetzung nach Ziffer 1, dass der Aktionär (oder sein
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Rechtsvorgänger) die Aktien erworben hat, bevor er von den Pflichtverstößen
Kenntnis erlangte oder erlangen musste, soll dem Aktionär dagegen der volle
Beweis auferlegt werden. Das erscheint ungereimt.
(4)

Die Hemmung der Verjährung durch den Antrag auf Klagezulassung ist nunmehr in § 148 Abs. 2 Satz 3 AktG-E geregelt. Es sollte vor "Antragsabweisung" das Wort "rechtskräftigen" eingefügt werden. Ebenso fehlt das Wort
"rechtskräftig" in § 148 Abs. 3 Satz 1 AktG-E.

(5)

Die vom Handelsrechtsausschuss in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf aufgezeigten prozessualen Probleme sind durch den Regierungsentwurf nur teilweise gelöst worden. Das gilt insbesondere für die Rolle der Gesellschaft.
(a)

Nach § 148 Abs. 2 Satz 7 AktG-E ist die Gesellschaft im Zulassungsverfahren und im Klageverfahren "beizuladen". Es ist unklar, was damit
gemeint ist. Die ZPO kennt – im Gegensatz zur VwGO – das Rechtsinstitut der Beiladung bislang nur für einen sehr speziellen und nicht vergleichbaren Fall, nämlich die Beiladung im Verfahren in Kindschaftssachen nach § 640 e ZPO. Der Gesetzgeber sollte deshalb die Rechtsstellung des Beigeladenen definieren. Das kann in Anlehnung an § 66
VwGO geschehen oder durch Übernahme der in §§ 8, 12 des Entwurfs
des KapMuG für das zivilprozessuale Musterverfahren vorgesehenen
Regelung, wonach die Rechte des Beigeladenen denen des Nebenintervenienten entsprechen.

(b)

Wichtiger ist die im Regierungsentwurf erstmals angesprochene Möglichkeit der Gesellschaft, in jedem Stand des zweistufigen Verfahrens
selbst zu klagen. Dadurch soll ein anhängiges Zulassungs- oder Klageverfahren, das von Aktionären betrieben wird, unzulässig werden; die
antragstellenden oder bereits klagenden Aktionäre sollen in dem nunmehr von der Gesellschaft selbst betriebenen Klageverfahren "beigeladen" sein (§ 148 Abs. 2 Satz 8 AktG-E).
Das "Selbsteintrittsrecht" des zuständigen Gesellschaftsorgans ist im
Grundsatz sinnvoll, und es ist sachgemäß, dass der Klage der Gesellschaft nicht die Einrede der Rechtshängigkeit entgegenstehen soll, was
allerdings als Abweichung von § 261 ZPO deutlicher zum Ausdruck ge-
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bracht werden sollte. Die Gesellschaft soll offenbar auch die Möglichkeit
haben, auf Seiten des Antragsgegners oder Beklagten als Nebenintervenient mitzuwirken; das notwendige rechtliche Interesse der Gesellschaft für eine Nebenintervention ergibt sich aus der Erstreckung der
Rechtskraft, und in § 148 Abs. 3 Satz 3 AktG-E soll nur eine Nebenintervention durch Aktionäre nach Zulassung der Klage ausgeschlossen
werden. Problematisch ist aber die Rolle des das Zulassungs- oder
Klageverfahren betreibenden Aktionärs nach einem "Selbsteintritt" des
zuständigen Gesellschaftsorgans. Er soll nur noch angehört werden.
Das ist zu wenig, um dem Risiko einer nachlässigen Prozessführung
durch das Gesellschaftsorgan Rechnung zu tragen. Deshalb spricht einiges dafür, dem Aktionär, dessen Antrag oder Klage durch die eigene
Klage der Gesellschaft unzulässig geworden ist, das Recht einzuräumen, in dem Verfahren als Nebenintervenient weiter mitzuwirken.
Das wäre jedenfalls eine angemessenere Regelung als die versteckte
Regelung in der Kostenvorschrift des § 148 Abs. 5 Satz 3 AktG-E, wonach die Gesellschaft, wenn sie selbst Klage erhebt, nicht nur die bis
dahin entstehenden Kosten des antragstellenden Aktionärs übernehmen muss (was sachgemäß ist), sondern auch analog § 93 Abs. 4
Satz 3 AktG nur noch mit Zustimmung der Hauptversammlung zur Klagerücknahme befugt sein soll. § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG ist ohnehin für
den Fall des Verzichts oder Vergleichs zu beachten; von einer weitergehenden Zuständigkeit der Hauptversammlung ist abzuraten, da jedenfalls die Hauptversammlung einer Publikumsgesellschaft wenig geeignet ist, über diese Fragen zu entscheiden.
Der Gesetzgeber sollte im Übrigen klarstellen, dass § 93 Abs. 4 Satz 3
AktG auch dann gilt, wenn das Verfahren nicht von dem Gesellschaftsorgan, sondern im Wege der Aktionärsklage betrieben wird.
(6)

Der Regierungsentwurf will auch einen Folgeantrag weiterer Aktionäre neben
einem bereits anhängigen Aktionärsantrag oder einer bereits anhängigen Aktionärsklage zulassen und auch insoweit – was wiederum nur sehr undeutlich
zum Ausdruck kommt – den Einwand der Rechtshängigkeit nach § 261 ZPO
ausschließen. Das ist keine gute Lösung. Folgeanträge weiterer Aktionäre
sollten jedenfalls nach Ablauf einer im Gesetz zu eröffnenden Anschlussantragsfrist ausgeschlossen sein, denn es ist für den Beklagten und im Zweifel
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auch für die Gesellschaft, die dadurch weiter im Gerede bleibt, nicht zumutbar,
sich möglicherweise nach Jahr und Tag noch einmal und mit anderen Gegnern mit dem Komplex im Rechtsstreit auseinandersetzen zu müssen. Auch
wenn – worauf die Begründung des Regierungsentwurfs verweist – das Landgericht die Möglichkeit hat, den neuen Zulassungsantrag je nach den Verhältnissen des Einzelfalls aus Gründen eines überwiegenden Gesellschaftswohls
nach § 148 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG-E zurückzuweisen, ist das keine ausreichende Abhilfe. Denn es muss dann wieder in aller Breite und Schärfe vor Gericht über die Erfolgsaussichten einer nunmehr möglicherweise etwas anders
begründeten Klage zu demselben Sachverhalt gestritten werden.
Zu Nr. 16 (§ 149 – Bekanntmachungen zur Haftungsklage)
(1)

§ 149 Abs. 2 AktG-E, auf den § 248 a AktG-E für die Beendigung der Anfechtungsklage Bezug nimmt, will eine abschreckende Wirkung auf missbräuchliche Klagen und auf Vergleichsleistungen, die eine verbotene Einlagenrückgewähr darstellen, erreichen. Die im Rahmen der Verfahrensbeendigung gemachten oder zugesagten Leistungen der Gesellschaft "und ihr zurechenbare
Leistungen Dritter" müssen bekannt gemacht werden; ohne vollständige Bekanntmachung sind die vereinbarten Leistungspflichten unwirksam.

(2)

Die Einbeziehung von Leistungen Dritter in die Bekanntmachungspflicht ist
rechtlich problematisch. Zum einen kann eine Bekanntmachungspflicht der
Gesellschaft nicht bestehen, wenn und soweit sie von den Leistungen Dritter,
insbesondere von der Leistung eines Großaktionärs keine Kenntnis erlangt
hat. Außerdem ist die Begründung des Gesetzgebers, nämlich die Vermeidung einer verbotenen Einlagenrückgewähr, bei Leistungen Dritter nicht stichhaltig. Die Unsicherheit wird auch in der wechselnden Formulierung der Entwürfe deutlich: Der Referentenentwurf wollte Leistungen der Gesellschaft und
"in ihrem Interesse handelnder Dritter" erfassen, während der Regierungsentwurf von Leistungen der Gesellschaft "und ihr zurechenbaren Leistungen Dritter" spricht. Der Zurechnungsgrund soll, wenn man der Begründung des Regierungsentwurfs folgt, schon dadurch erfüllt sein, dass die Leistung oder Leistungszusage des Dritten im ursächlichen Zusammenhang mit der Beseitigung
der Haftungs- oder Anfechtungsklage erfolgt.
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Zu Nr. 17 (§ 221 Abs. 4 AktG – Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen)
(1)

Die im Referentenentwurf vorgesehene Ergänzung zu § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG
findet sich nicht mehr im Regierungsentwurf. Stattdessen soll in § 221 Abs. 4
Satz 2 AktG außer der entsprechenden Anwendung von § 186 AktG auch die
entsprechende Anwendung von § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG angeordnet werden.
Damit wird jedoch die vom Handelsrechtsausschuss aufgezeigte Lücke für
Bezugsrechte von Aufsichtsratsmitgliedern noch nicht geschlossen. § 193
Abs. 2 Nr. 4 AktG betrifft nämlich nur die Einräumung von Bezugsrechten an
Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens, nicht dagegen die Einräumung von Bezugsrechten an Aufsichtsratsmitglieder. Entgegen der Begründung ist damit weder
ausgeschlossen, dass Aufsichtsratsmitglieder Bezugsberechtigte eines Aktienoptionsprogramms in Verbindung mit Wandelschuldverschreibungen oder
Optionsanleihen sein können, noch ist auch nur gewährleistet, dass bei solchen Optionsprogrammen für Aufsichtsratsmitglieder, die über § 221 AktG
eingeräumt werden, Festlegungen nach § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG erfolgen
müssen.

(2)

Im Übrigen ist die Bezugnahme auf die "neueste höchstrichterliche Rechtsprechung" in der Begründung des Regierungsentwurfs (S. 55) irreführend, da der
BGH in seinem MobilCom-Urteil vom 16. Februar 2004 nicht entschieden hat,
dass Aktienoptionsprogramme für Aufsichtsratsmitglieder unzulässig sind,
sondern lediglich, dass die Bedienung "nackter" Aktienoptionen von Aufsichtsratsmitgliedern durch den Rückkauf eigener Aktien ebenso unzulässig ist wie
die Bedienung durch neue Aktien aus einem bedingten Kapital.

Zu Nr. 20 (§ 243 Abs. 4 AktG – Anfechtungsgründe)
(1)

Nach Satz 1 soll ein Beschluss nur dann wegen unrichtiger, unvollständiger
oder verweigerter Erteilung von Informationen angefochten werden können,
wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seiner Teilnahmeund Mitgliedschaftsrechte angesehen hätte. Durch die Einführung des Merkmals der Wesentlichkeit der Information folgt der Regierungsentwurf den Vorschlägen der Regierungskommission Corporate Governance und des Handelsrechtsausschusses. Allerdings folgt er damit – entgegen der Begründung

21-05.rtf

18

(S. 56) – nicht der Linie des BGH, jedenfalls nicht der vom BGH neuerdings
eingeschlagenen Linie, wonach es auf die Relevanz der Pflichtverletzung ankommen soll und diese Relevanz bei einer Verletzung des Auskunftsrechts
stets anzunehmen sei, wenn die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich war.
(2)

Der Handelsrechtsausschuss befürwortet die Einschränkung der Anfechtbarkeit wegen Auskunftspflichtverletzung, wie sie in der jetzt vorliegenden Fassung des § 243 Abs. 4 Satz 1 AktG geregelt wird. Sie bedeutet, dass der
Nachweis einer Pflichtverletzung nach § 131 Abs. 1 AktG, also der Nachweis,
dass die nicht erteilte Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich war, nicht ausreicht, um eine Anfechtungsklage auf diese Verletzung des Auskunftsrechts zu stützen, sondern für
eine Nichtigerklärung des Beschlusses hinzukommen muss, dass es sich aus
der Sicht eines objektiv urteilenden Aktionärs um eine für die Ausübung des
Stimmrechts wesentliche Information handelt. Dieses zusätzliche Erfordernis
gilt nicht für den weniger gravierenden Rechtsbehelf der Auskunftserzwingung
nach § 132 AktG, sondern nur für den Rechtsbehelf der Anfechtungsklage, der
im Erfolgsfall zur Vernichtung des Beschlusses führt. Diese Differenzierung
sollte in der Begründung des Gesetzentwurfs deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. § 243 Abs. 4 Satz 1 AktG-E gilt im Übrigen nicht nur für eine
unzureichende Information in der Hauptversammlung, sondern auch für die
Anfechtung wegen unzureichender Information im Vorfeld der Hauptversammlung, insbesondere in einem durch das Gesetz vorgeschriebenen Vorstandsbericht.

(3)

§ 243 Abs. 4 Satz 2 AktG-E regelt eine Einschränkung der Anfechtbarkeit von
Beschlüssen, soweit die Anfechtungsklage auf eine unrichtige, unvollständige
oder unzureichende Information zu Bewertungsfragen gestützt wird und das
Gesetz für Bewertungsrügen ein Spruchverfahren vorsieht. Allerdings gilt diese Einschränkung nur für eine unzureichende Bewertungsinformation in der
Hauptversammlung, während es für unrichtige, unvollständige oder unzureichende Bewertungsinformationen in den vor der Hauptversammlung vorzulegenden schriftlichen Vorstandsberichten bei den bisherigen Grundsätzen zur
Anfechtbarkeit bleiben soll. Der Regierungsentwurf folgt mit dieser Differenzierung einem Vorschlag des Handelsrechtsausschusses. Zwei Probleme bleiben
allerdings noch zu bedenken:
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a)

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs soll der Anfechtungsausschluss nicht gelten für die "Totalverweigerung" von Bewertungsinformationen in der Hauptversammlung und auch nicht für den Fall, dass
das Auskunftsrecht zu Bewertungsfragen in der Hauptversammlung "in
gravierendem Ausmaß und bewusst missachtet wird". Diese Einschränkung widerspricht der gebotenen Rechtssicherheit. Wenn die Rüge der
unzureichenden Information im Vorstandsbericht uneingeschränkt zulässig bleibt und somit sichergestellt ist, dass der Vorstand eine umfangreiche Information zu allen wesentlichen Bewertungsfragen im Vorfeld der Hauptversammlung leistet, kann es vernünftigerweise in der
Hauptversammlung nur noch um ergänzende Verständnisfragen zum
Bewertungsteil des schriftlichen Vorstandsberichts gehen. Werden solche Verständnisfragen in der Hauptversammlung beantwortet, darüber
hinausgehende Detailfragen jedoch nicht beantwortet, so liegt dennoch
bei einer Gesamtbeurteilung ein ausreichendes Informationsniveau der
Aktionäre zur Bewertung vor, deren nähere Einzelheiten der Klärung im
Spruchverfahren überlassen bleiben können. Deshalb ist es gerechtfertigt, die Rüge bewertungsbezogener Informationsmängel in der Hauptversammlung generell, also ohne die in der Begründung genannten unscharfen Ausnahmen aus der Anfechtungsklage auszuklammern und
ins Spruchverfahren zu verweisen.

b)

Der BGH hat in seinen Entscheidungen zum Barabfindungsangebot
beim Formwechsel aus der Fassung des § 210 UmwG im Wege eines
"Erst-recht"-Schlusses gefolgert, dass nicht nur Mängel der bewertungsbezogenen Information in der Hauptversammlung, sondern auch
unzureichende Bewertungsinformationen im vorangehenden Vorstandsbericht nicht zur Anfechtung des Beschlusses berechtigen. Die Argumentation des BGH passt auch für den Anfechtungsausschluss nach
§ 32 UmwG, für die Barabfindung bei einer Verschmelzung und ebenso
für den Anfechtungsausschluss nach § 305 Abs. 5 AktG für die Festsetzung der Abfindung im Unternehmensvertrag. Der neue § 243 Abs. 4
Satz 2 AktG-E geht also einerseits über die Rechtsprechung des BGH
hinaus, indem er die auf eine unzureichende Bewertungsinformation
gestützte Anfechtungsklage über die genannten Fälle hinaus auf alle
Bewertungsentscheidungen ausdehnt, deren Angemessenheit im
Spruchverfahren nachgeprüft werden kann. Andererseits bleibt die vorgesehene gesetzliche Regelung hinter der Rechtsprechung des BGH
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zurück, weil sie sich auf Informationsmängel in der Hauptversammlung
beschränkt und die Anfechtung wegen bewertungsbezogener Informationsmängel bei der Vorbereitung der Hauptversammlung unberührt
lässt. Die Begründung des Regierungsentwurfs nimmt dazu nicht Stellung. Wenn es dabei bleibt, wird man folgern müssen, dass der "überschießende", d.h. auf die Vorstandsberichte bezogene Teil der BGHRechtsprechung für die vom BGH unmittelbar und mittelbar behandelten Fälle bestehen bleibt. Besser wäre es jedoch, wenn der Gesetzgeber eine einheitliche Linie zur Bedeutung von bewertungsbezogenen Informationsmängeln für alle Bewertungsfälle vorgeben würde.
Zu Nr. 23 (§ 246 a AktG – Freigabeverfahren)
Das Freigabeverfahren und seine nähere Ausgestaltung - Kernstück der Reform des
Anfechtungsrechts - wurden seit dem 63. Deutschen Juristentag in Leipzig im Jahre
2000 in Wissenschaft und Praxis ausführlich diskutiert. Der jetzt vorgelegte Regierungsentwurf baut auf dem so erreichten Diskussionsstand auf und berücksichtigt
auch die zahlreichen Anregungen zum Referentenentwurf (teilweise im Gesetzestext,
überwiegend in der Begründung). Auch als Folge dieser intensiven Diskussion ist
das Freigabeverfahren in der Ausgestaltung, die es durch § 246 a AktG-E gefunden
hat, jetzt weitgehend ausgereift und konsensfähig. Auch die "Lesbarkeit" der Vorschrift ist durch die vom Bundesrat angeregte Untergliederung in Absätze erheblich
verbessert worden.
Der Handelsrechtsausschuss merkt noch Folgendes an:
(1)

Das Freigabeverfahren für Kapitalmaßnahmen und Unternehmensverträge
verzichtet auf eine Registersperre nach dem Vorbild des § 16 Abs. 3 UmwG.
Daraus resultiert ein Wahlrecht für die von einer Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage betroffenen Unternehmen: Sie können versuchen, beim Registergericht - wie bisher - eine nicht bestandskräftige Eintragung in das Handelsregister durchzusetzen. Alternativ hierzu steht zukünftig das Freigabeverfahren (mit
Bestandsschutz der aufgrund einer Freigabeentscheidung erfolgten Eintragung) zur Verfügung. Die Bedeutung dieses Wahlrechts und der damit notwendig verbundenen Differenzierung zwischen bestandskräftigen und (noch)
nicht bestandskräftigen Handelsregistereintragungen wird sich in der Praxis
auf den Bereich der Unternehmensverträge beschränken. Bei Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften werden dagegen die beteiligten Emis-
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sionsbanken auf dem Weg über das Freigabeverfahren bestehen. Auch werden Registergerichte im Falle einer Klageerhebung mit einer Eintragung ohne
Freigabeverfahren zukünftig voraussichtlich noch restriktiver verfahren als bisher.
(2)

Der Handelsrechtsausschuss begrüßt ausdrücklich, dass die Begründung zu
§ 246 a AktG-E nunmehr klarstellt, dass ein Freigabeverfahren auch noch
nach erfolgter Eintragung durch den Registerrichter ohne Freigabeverfahren
"nachgeschoben" werden kann, um zur Bestandskraft der Eintragung vor
rechtskräftigem Abschluss des Anfechtungs- oder Nichtigkeitsprozesses zu
kommen. Dies hat besondere Bedeutung für den Fall, dass - mangels Erhebung einer Anfechtungsklage binnen Monatsfrist - ein Freigabeverfahren zunächst gar nicht durchgeführt werden konnte, später aber doch noch Nichtigkeitsklage erhoben wird.

(3)

Die materiellen Eintragungsvoraussetzungen entsprechen dem Vorbild des
§ 16 Abs. 3 UmwG und sind konsensfähig. Zur Auslegung der Freigabevoraussetzungen enthält die Begründung wichtige, die bisherige Rechtsprechung
bestätigende Hinweise: Zum einen setzt eine offensichtliche Unbegründetheit
der Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage nicht voraus, dass die Unbegründetheit bei kursorischer Prüfung auf der Hand liegt. Maßgeblich ist nicht der Zeitaufwand bei der Prüfung, sondern das Maß an Sicherheit, die das Gericht bei
seiner Prognose gewinnt. Dem kann durchaus eine eingehende, zeitaufwendige Prüfung vorangehen. Bei der Abwägung zwischen dem Eintragungsinteresse der Gesellschaft und dem Beseitigungsinteresse des Anfechtungsklägers sind auf Seiten der Gesellschaft alle Nachteile einzustellen, die für den
Fall drohen, dass die Eintragung der Kapitalmaßnahme oder des Unternehmensvertrages unterbleibt; es geht also keinesfalls nur um die Nachteile aus
Anlass einer Verzögerung der Eintragung. Konsequenz ist eine Relativierung
der Anfechtungs- und Nichtigkeitsgründe für die dem Freigabeverfahren unterfallenden Maßnahmen. Diese Konsequenz ist begrüßenswert, weil das Freigabeverfahren die Beschlussmängelklage als Individualrecht unberührt lässt,
ihr aber für bestimmte Strukturänderungen die kassatorische Wirkung nimmt,
falls das Prozessgericht in einem kontradiktorischen Verfahren ein überwiegendes Eintragungsinteresse der Gesellschaft trotz unterstellten Beschlussmangels bejaht.
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(4)

Verwirrend und unnötig kompliziert ist nach Auffassung des Handelsrechtsausschusses allerdings die Regelung der Rechtsfolgen einer Eintragung
aufgrund des Freigabebeschlusses. § 246 a Abs. 3 Satz 4 AktG-E stipuliert die
Bindung des Registergerichts an den Freigabebeschluss; die Feststellung der
Bestandskraft der Eintragung aufgrund Freigabebeschluss wirkt für und gegen
jedermann. Unbeschadet dessen soll die erfolgreiche Anfechtungsklage unverändert zur Folge haben, dass der zugrundlegende Beschluss mit intra omnes-Wirkung für nichtig erklärt wird (§ 248 Abs. 1 Satz 1 AktG). Die scheinbar
unvereinbaren Rechtsfolgen sollen durch § 242 Abs. 2 Satz 5 AktG-E in der
Weise harmonisiert werden, dass das der Anfechtungsklage stattgebende Urteil nach erfolgtem Freigabebeschluss nicht mehr in das Handelsregister eingetragen werden darf.
Ein solches Nebeneinander von - durch Freigabebeschluss mit intra omnesWirkung erfolgender - Feststellung der Bestandskraft der Maßnahme und der ebenfalls mit intra omnes-Wirkung versehener - Vernichtung des Beschlusses
kann nicht überzeugen. Vielmehr sollte das Gesetz - nach dem Vorbild des
§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO - vorsehen, dass der Anfechtungs- oder Nichtigkeitskläger nach erfolgter Handelsregistereintragung aufgrund eines Freigabebeschlusses seinen Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Beschlusses umstellen muss. An einer solchen Feststellung - und nur an dieser besteht mit Blick auf die verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung
der Gesellschaft nach § 246 a Abs. 4 Satz 1 AktG-E noch ein Rechtsschutzinteresse (so zutreffend OLG Hamburg, ZIP 2004, 906 ff.). Eine darüber hinausgehende Beschlussvernichtung, die infolge der Bestandskraft der Handelsregistereintragung keinerlei Konsequenzen hat, macht auch aus Sicht des Anfechtungsklägers keinen Sinn. Eine entsprechende Klarstellung in § 16 Abs. 3
UmwG und § 319 Abs. 6 AktG wäre mit Blick darauf, dass die Interessenlage unbeschadet der unterschiedlichen Ausgestaltung des Freigabeverfahrens im
Detail - insoweit identisch ist, wünschenswert.
Wenn es bei der vorstehend kritisierten Regelung in § 242 Abs. 2 Satz 5
AktG-E bleibt, muss die dortige Verweisung auf § 246 a Satz 1 wegen der
Neufassung des § 246 a AktG-E in § 246 a Absatz 1 geändert werden.

(5)

§ 249 Abs. 2 AktG-E erstreckt die Bestandskraft einer Umwandlung (insbesondere Verschmelzung, Spaltung) nunmehr auch auf die zur Durchführung
dieser Umwandlung beschlossene Kapitalerhöhung, die bestandskräftige
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Umwandlung kann also nicht durch nachträgliche Nichtigkeitsklage gegen die
Kapitalerhöhung in Frage gestellt werden. Die Regelung ist zu begrüßen,
nachdem die Begründung nunmehr hervorhebt, dass es sich lediglich um eine
Klarstellung handelt und es für "Altfälle" bei der bisher herrschenden Meinung,
die mit einer Analogie zu § 20 Abs. 2 UmwG gearbeitet hat, bleiben kann.
(6)

Durch die Regelungstechnik des § 246 a AktG-E, der auf eine Registersperre
verzichtet, gibt es unter Zugrundelegung des Regierungsentwurfs zukünftig
drei verschiedene Freigabeverfahren: Freigabeverfahren mit Registersperre
und Bestandskraft bei Umwandlungen nach § 16 Abs. 3 UmwG, Freigabeverfahren mit Registersperre ohne Bestandskraft bei Eingliederung und Squeeze
Out gem. § 319 Abs. 6, 327 e Abs. 2 i.V.m. § 319 Abs. 6 AktG und das Freigabeverfahren mit Bestandskraft bei Kapitalmaßnahmen und Unternehmensverträgen nach § 246 a AktG. Diese "Rechtsvielfalt" sollte jedenfalls insoweit
eingeschränkt werden, als dem Freigabebeschluss auch bei der Eingliederung
und beim Squeeze Out Bestandskraft zuerkannt wird. Eine durch Freigabeverfahren zu überwindende Registersperre macht - wie das UmwG zeigt - letztlich
nur Sinn, wenn mit ihrer Überwindung auch die Bestandskraft der erfolgten
Eintragung verbunden ist. Dass ein Squeeze Out als Folge einer Anfechtungsklage rückgängig gemacht werden soll, obwohl im Freigabeverfahren
festgestellt wurde, dass das Eintragungsinteresse der Gesellschaft das Beseitigungsinteresse des Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklägers überwiegt, leuchtet nicht ein.

(7)

§ 14 UmwG schreibt für sämtliche Klagen gegen die Wirksamkeit eines Umwandlungsbeschlusses die Geltendmachung binnen Monatsfrist vor. Der Regierungsentwurf des UMAG beläst es dagegen bei der Unterscheidung zwischen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage mit der Folge, dass opponierende
Minderheitsaktionäre - wie in der Praxis tatsächlich vorgekommen - versuchen
können, eine Eintragung aufgrund Freigabebeschlusses durch nachträgliche
Erhebung einer Nichtigkeitsklage zu blockieren. Für weitere Aktienrechtsreformen bleibt deshalb eine Harmonisierung der Klagefristen zwischen UmwG
und AktG auf der Tagesordnung. Es ist zu erwägen, jedenfalls für Beschlussmängelklagen gegen eintragungsbedürftige Beschlüsse, für die das Freigabeverfahren eröffnet ist, einheitlich die Monatsfrist einzuführen.
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