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I. Die ergebnisoflene Hanptversammlung - oder etwa nicht? 

Wie sieh die Hauptversammlung einer AG tatsachlich abspielt, ist aus den 
Vorschriften der §§ 118 it AktG kaum abzuleiten. In Abhangigkeit von der 
Zusammensetzung des Aktionarskreiscs gibt es ganz unterschiedliche Ver
sammlungen. Hier soll die Hauptversarnrnlung (HV) einer b6rsennotierten Ge
sellschaft in den Blick genommen werden. Dort findet man ilTI. Grunde zwei 
Ausgangslagen. Einerseits gibt es das aus Sicht der I/Verwaltungll1 siehere Ab
stimmungsergebnis, das von einem dominanten GroBaktionar oder einem Kon
sortium getragen wird. Die Abstimmung ist hier bloBe Formsache. Spann end 
wird es bei der zweiten Fallgruppe, bei der das Abstimmungsergebnis ex ante 
offen ist: So kann der Streubesitz dominieren, viele Investmentfonds engagiert 
sein, Inhaber grbBerer Aktienpakete gibt es nicht oder sie sind zerstritten. Eine 
ahnlichc Situation tritt in Versammlungen beherrschter Gcsellschaften auf, 
wenn der GroBaktionar einem Stim.mverbot unterliegt. 

Historischer und gesetzlich vcrankerter Ausgangspunkt der zuletzt genannten 
ergebnisoffenen Form ist die Zusammenkunft der Mitglieder eines Aktienver-

Damit werden Vorstand und Au/sichtsrat bezeichnet. Der praxisubliche Begriff wird 
im Aktiengesetz nur cinmal verwandt (§ 126 Abs. 1 Satz 1 AktG). 
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eins, die in freier Beratung aus dem Inbegriff ihrer Verhandlung zur Entschei
dung finden. So ),asisdemokratisch" diese Anmutung ist, fur die Verwaltung 
ist eine unsichere Abstimlllung keinc Wunschvorstellung. Wenn Kapital
erhohungen oder Personalentscheidungen zum Aufsichtsrat zur Beschlussfas
sung stehen, ist dies sinnvollerweise vorzubereiten: Mit den Banken ist die 
KapitalmaBnahme zu verabreden, Personlichkeiten rur den Aufsichtsrat sind 
anzusprechen. Diese im Gesellschaftsinteresse liegendcn Planungen fallen ge
wiss leichter, wenn das Votum der HV hinreichend prognostizierbar oder sogar 
lenkbar ist. Diese Prognose ist angesichts ncuerer Entwicklungen durchaus 
treffsicher moglich (unten IlL) ~ und es wachst daraus fur die nicht ganz so 
redliche Verwaltung ein Instrument fur opportunistisches Verhalten heran. 

H. Einflusspoteutiale der Verwaltung 

1. Steuerung der Teilhabe 

Aus Sicht des Vorstands, der vorbehaltlich der Aktionarsrechte nach §§ 122, 
126, 127 AktG tiber die Verfahrensherrschaft verfugt, gibt es etliche M6glich
keiten zur Steuerung des Teilnahme- und Abstimmungsprozedere. So konnte 
der Vorstand die TeiL1.abeoptionen reduzieren, indem er bestimmte Teilnah
me- und Teilhabcformen nicht anbietet. Das betrifft den gesellschaftsbenann
ten Vertreter, die Briefwahl und die elektronische Teilnahme (§ 118 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 AktG). Des Weiteren konnte er die Abstimmungsoptionen redu
zieren: So konntcn die flir die Briefwahl und die Bestellung eines von der Ge
sellschaft benannten Stimmrechtsvcrtreters vorgesehcnen Formulare nur eine 
Abstirnmung tiber die Vorschlage der Verwaltung vorsehen, auf oppositionelle 
Aktionarsantrage wird verziehtet. Gleiches gilt in Bezug auf die fur die elektro
nische Teilnahrne vorbereitete Internetseite. Infolgedessen ist die Zustim
mung zu Aktionarsantragcn aufwendiger als die zu Verwaltungsvorsehlagen, 
was sieh wiederum naehteilig auf die Ergebnisaussiehten dieser Antrage aus
wirken durfte. 

Ferner lieBe sich die rechtliche Mitwirkungsmacht rcduzieren: In die Voraus
setzungen fur die Briefwahl und Stellvertrctung durch den von der Gesell
schaft benannten Stimmrechtsvertrcter konnte man cine Bedingung aufneh~ 
men, dass die Briefstimme nieht zahlt bzw. der Stimmrechtsvertreter nicht 
abstimmen wird (sieh enthalt), wenn ein Gegenantrag (§ 126 AktGI zur Ab
stimmung steht, der nicht 1m Vorfeld der Hauptversammlung zuganglich ge
macht wurde2. Ebenso wiire in Bezug auf Stimmcn elektronisch zugeschaltetet 
Teilnehmer zu verfahren, die zwar Voten Hir die Tagesordnungspunkte durch 
Betatigung entsprechender Auswahlfelder hinterlegt haben, aber auf Vorgang~: 
in der Versammlung nicht unmittelbar ~ z. B. durch Bestatigung der Auswahl":' 
reagieren. 

2 Die Zuganglichmachung ist keine Voraussetzung fiir den Gcgcnantragi auch in 
HV kann ein vorab nicht zuganglicher Antrag zu Gegenstandcn def 
stcllt werden (§ 124 Abs. 4 Satz 2 AktGI. 
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tiisst sich die Verfahrensherrschaft am HV-Tag nutzen: Der Ver
sammiungsleiter kann durch Vorziehen bestimmter Tagesordnungspunkte oder 
Verzogerung der Versammlung L,Unterbrechung") streitige AbstimInungs
:p~nkte zu einem Zeitpunkt zur Abstimmung stellen, der ihm giinstig er
scheint, z. B. weil zu diesem Zeitpunkt die per Internet zugeschalteten Aktio
nare, die fur die Opposition stimInen, faktisch noeh nicht oder nicht Inehr per 
Internet zugcsehaltet sind3 . Des Weiteren kann er die Abstimmungsverfahrcn 
modifizieren, z. B. mag man sich fur Einzelabstimmung statt Sammel- und 
Blockabstimmung (et vice versa) entscheiden. Infolgedessen k6nnen im Fall 
von Briefwahl und weisungsgebundener Vertretung die vorab erteilten Direk
tiven ais unklar erscheinen (dazu unten III. 2.). Vertreter konnten sich gehin
dert sehen, ihren Weisungen nachzukommen, Briefwahistimmen mangeis 
"klaren" Inhalts bei der Abstimmung unberii.cksichtigt bleiben. 

2. Inforrnationsvorteil durch Kenntnis festgelegter Stirnrnen 

Die Position der Verwaltung ist vor allem dann gcstarkt, wenn die Beschluss
fassung gar nicht so ergebnisoffen ist wie dies zunachst den Anschein hat. 
Doch wie kann der Vorstand wissen, was die Aktionare am HV -Tag beschlie
Ben werden? Neben den ii.blichen M6glichkeiten einer Aktionarsbefragung 
durch die Investor Relations Abteilungen bringen ortsferne Teilnahmeoptionen 
deutliche Informationsvorteile mit sich. 

Den anfangs skeptisch beurteilten 4- gesellschafts benannten Vertreter (§ 134 
Abs. 3 Satz 5 AktG) reguliert der Deutsche Corporate Governance Kodex mit 
der Empfehlung, der /I Vorstand solI fur die Bestellung eines Vertreters fur die 
weisungsgebundenc Ausubung des Stimmrechts" sorgen (Nr. 2.3.3). Aus diesen 
dem Vorstand zur Kenntnis gelangendcn WCisungen ist wenigstens ein Stim
mungsbild zu gewinnen. 

Daruber hinaus lasst sich das Stimmgebaren gesellscbaftsunabbiingiger Ver
tretungspersonen in Erfahmng bringen, ein Befund, der zunachst verwundert. 
Dies betrifft vor allem die Stimmen der institutionellen Anleger, die zusam
men genommen einen ganz erheblichen Anteil bilden. Diese Investoren nut
zen vielfach Stimmrechtsagenturen5 wie Risk Metrics, Glass Lewis oder Proxy 
Governance, die der Gesellschaft (bzw. deren HV-Organisator) nicht nur die 
Bevollmachtigung nachweisen (§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG), sondern auch das 
beabsichtigte Stimmverhalten bereits im Vorfeld indizieren. Dies geschieht, 
um die Abstimmungstechnik (Stilnmkartcn etc.) vorzubereitenj man spricht in 
der Branche Yom IIvirtuellen Raum". Der Nebcneffekt dieser technisch begriin-

3 Dies mag man in Abhangigkeit von der Herkunft des Aktionars naeh Zeitzonen ab
schatzen. So ist unwahrschcinlich, dass sieh ein US-amerikanischer Aktionar zum 
Zeitpunkt der HV-Er6ffnung li.d.R. vormittags) im Internet befindet, ein japanischer 
Aktionar wild das Emle einer deutschen HV regcimaGig nicht mehr wach erleben. 

4 Zollner, Stimmrechtsvertretung der Kleinaktionare, in FS Pleyer, 2001, S. 661. 
5 Zur Rolle und Problematik Uwe H. Schneider/Anzinger, Institutionelle Stimmrechts

.beratung und Stimmrechtsvertretung - ,a quiet guru's enormous clout', NZG 2007, 
88 if. (zum Vorganger ISS). 
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deten Verfahrensweise ist freilich, dass der Vorstand einen wciten Einblick in 
das h6chstwahrscheinlich erfolgende Abstimmungsverhalten der beteiligten 
Institutionellen hat. 

Des Weiteren ist die Briefwahll§ 118 Abs. 2 AktGI zu nennen6 Diese wurde 
mit dem ARUG in Umsetzung von Art. 12 der Aktionarsrechte~Richtlinie 
2007/36 eingeffihrt und erfreut sieh regen Zuspruchs 7• Die postalisch oder 
elektronisch abgegebenen Stimmen gehen vor der HV bei der Gesellschaft ein. 
Damit steht zur Kenntnis des Vorstands schon ein Abstimmungstcil fest. Das
selbe gilt fur die durch § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ermoglichte Online·Teilnah· 
me jedenfalls dann, wenn die Stimmen schon zu Beginn der HV in das System 
eingespeist sind, was grundsatzlich m6glich erscheint. Dass die Onlinc
Stimme erst zum Zeitpunkt des (nicht vorhersehbaren und i. d. R. spaten) Auf
rufs durch den Versammlungsleiter abgegeben werden darf, ist dem Gesetz 
nicht zu entnchmen. Das Ver1angen nach einer l:l-Abbildung der Verfahrens
weise auf der Prasenz-HV ware cine zweckwidrige Einschnfirung des elektro
nischen Mediums. 

Damit ist festzuhalten} dass die Verwa1tung auch bei venneint1ich ergebnis
oHener Abstimmung in vielen Fallen fiber eine belastbare "Hochrechnung" 
verffigt. Es sind die vorstehend beschriebenen festgelegten Stimmen, die diese 
Rechnung tragen. Die Festlegung muss nicht im Rechtssinne eine endgfi1tige 
sein, nicht einmal bei der Briefwahl ist gcsichert, ob sie unwidcrruflich mit 
Zugang bei der Gesellschaft (oder erst bei dem Versammlungsleiter?) ist. Dar
auf kommt es nicht entscheidend an, sondern auf die faktische Bindung. Wer 
den gesellschaftsbenannten Vertretern eine Weisung erteilt hat, wer als insti
tutioneller Investor tiber die Abstimmungsagenturen ein Mandat erteilt hat, 
ist in aller Regel aus dem Spiel und kihnmert sich nicht mehr urn den Vor
gang. Die Anregung des DeGK, dass der gesellschaftsbenannte Vertreter fur 
Weisungsandcrungen wahrend der HV crreichbar sein soIl, ist lieb gemeint, 
geht aber praktisch ins Leere. 

Flir die entscheidungsoffene Abstimmung kann die Kenntnis des vorab indi
zierten und (mehr oder weniger) fixierten Stimmverhaltens aus Bricfwahl, von 
der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertretung, elektronischer Teilnahme 
oder dem aus Organisationsgriindcn geschaffenen "virtuellen Raum" zum ent
scheidenden Informationsvorteil werden. Die Verwaltung mag versucht sein, 
durch taktisch gepragte Umstellungen des HV-Verfahrens aus dem Informa
tionsvorsprung "etwas zu machen", insbesondere mittels eines Abstimmungs~ 
modus, bei dem ungfinstige Stimmen nicht voll zur Geltung kommen. 

6 Noack, Bricfwahl und Online-Teilnahme an der HV, WM 2009, 2289 ff. 
7 Von diescr Neuerung machten 2010 z.E. bcreits die Allianz SE und die Munchener 

Ruck AG Gebrauch, die unter den DAX-Werten traditionell die Vorreiterrolle ein
nehmen. Zahlreiche Aktiengesellschaften haben in der HV-Saison 2010 entspreche~de 
Satzungsermachtigungen verabschiedet und werden im !commenden Jahr fur die En~f
wahl gerustet sein. 
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3. Unterrichtung der Aktionare 

Die Situation der Aktionare ist de lege lata wei taus weniger giinstig (zu 
rechtspolitischen Vorschlagen unten IV.). Dber das Abstimlnlmgsgebaren der 
anderen weiB man nur in engen L,konsortialen") Zusammenhangen hin
reichelld Bescheid oder bei deren seltenen 6ffentlichen Kundgabe. Die gegen
seitige Information iiber das Stimmverhalten ist auch nicht ungefahrlich, da 
ein I,abgestimmtes Verhalten" durch Verstandigung iiber die Ausiibung von 
Stimmrechten drohend am Horizont steht (§ 22 WpHG; § 30 WpUG)- die da
mit vcrbundenen Konsequenzen sind rigoros. Das Aktionarsforum im elektro
nischen Bundesanzeiger (§ 127a AhG)8, das mit dem UMAG im Jahr 2005 cin
gefiihrt wurde, ist so tot wie der Zentralfriedhof. Dort kann schon nach der 
gewahlten Konstruktion einer Plakatwand inl Internet - cs sind nur nAuf
forderungen" moglich - ein Austausch nicht stattfinden. 

Eine gesetzliche Pflicht, dass der Vorstand oder Versatmnlungsleiter in der 
Hauptversammlung iiber die festgelegten Stimmen zu informieren haben, be-
5teht nicht. Die Satzung oder Geschaftsordnung sind frei darin l eine solche 
Offenlegung vorzusehen. Einer expliziten Ermachtigung wie im osterreichi
schen Recht9 bedarf es dafiir nicht. Der Deutsche Corporate Governance 
Kodex sollte eine ElTIpfehlung vorsehen, wonach die Hauptversammlung iiber 
das Briefwahlkontingent zu Beginn oder jedenfalls vor der Abstimmung ins 
Eild zu setzen ist. Zur Weiterentwicklung des Teilnehmerverzeichnisses de 
lege ferenda s. unten IV. 4. 

Kaum mbglich erscheint mittels des Auskunftsrechts gemiiE § 131 Abs. 1 
AktG Licht ins Dunkel der (mehr oder lTIinder) festgelcgten Stimmen zu brin
gen. Nur bei einem weiten Verstandnis der GesellschaftsangelegenheitenlO 

und der Befiirwortung eines allgemeinen Rechenschaftszwecks des Auskunfts
anspruchs ll wird man dazu kOlnmen, dass die Frage nach dem Auteil orts
unabhangig teilnehmender bzw. von Gesellschafts- und anderen institutionel
len Vertretern und deren indiziertem Abstimmungsverhalten eine Angelegen
heit dey Gesellschaft ist, die zur Beurteilung eines Tagesordnungsgegenstands 
erforderlich ist. 

Nur in krassen Ausnalllnefallen wird eine kapitalmarktrechtliche Offenlegungs
pflicht gemiiE § 15 WpHG bestehen, niimlich wenn der Ausgang der Abstim
mung geeignet ist, auf den Borsenkurs einzuwirken (Beispiel: umstrittene Auf-

8 Dazu NoacK, Binnenkommunikation der Aktioniirc, in Bayer/Habersack, Akticnrecht 
im Wandel, Ed. II, 2007, S. 660, 670 fl. 

9 § 128 Abs. 4 oAktG lautet: "Die Satzung einer borsennotierten Gesellschaft kann 
vorsehen, dass das individuelle Stimmverhalten der Aktionare veroffentlicht wird. II 

10 Vgl. die Nachweisc zu Rechtsprechung und Schrifttum dazu bei Kersting in Kolner
Komm.AktG, 3. Auf!. 2010, § 131 Rz. 91 und Fn. 91. 

11 Dagegen z.B. Decher in GroBkomm.AktG, 4. Auf I. 2001, § 131 Rz. 11; Kersting in 
K61nerKomm.AktG, 3. Allfl. 2010, § 131 Rz. 9 m. w. N.; dahir z. B. BGHZ 86, I, 19; 
OLG lliisseldorf, AG 1988, 53, 54; KG, AG 1996, 131, 132; KG, ZIP 1995, 1585, 1587; 
KG, AG 2001,421; Zetzsche, Aktionarsinfonnation in dey bbrsennotierten AG, 2006, 
S. 197 fl. 
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sichtsratswahl12) und die vorab cingegangenen Briefwahlstimmen die Beschluss
fassung vorwegnehmen. Nicht geniigend fur die Veranlassung einer Ad-hoc
Meldung ist hingegen der Umstand, dass wcisungsgebundene Vertreterstim
men (ggf. ilTI Verbund mit der Briefwahll ein bestimmtes Besehlussergebnis 
ervvarten lassen. 

III. Rechtliche Grenzen der Stenerungsoptionen 

1. Angebot und Ausgestaltung ortsferner Stimmabgabe 

Es kann Situationen gcbcn, dass dem Vorstand daran gelegen ist, die Abstim
mung auf die Prasenzteilnehmer der HV zu konzentrieren, etwa weil er sich 
von seinem personlichen Auftritt dort Entscheidendes vcrspricht. Die im Ge
folge des ARUC angepassten Satzungen borsennotierter Gesellschaften enthal
ten in der Regel nicht die Vorgabe, dass Briefwahl oder Online-Teilnahme 
anzubieten sind, sondern ermiichtigen den Vorstand, solches vorzusehen 1.3. 

Infolgedessen entscheidet dieser nach pflichtgemaBem Ermesscn uber Art und 
Modus der prasenzunabhangigen Abstimmungsmoglichkeiten. Entsprechendes 
gilt bei zeitiger Ankundigung einer Abweichung yom DeCK auch fUr das An
gebot eines Gesellscbaftsvertreters [§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG). 

Die Ausubung des Ermessens durch den Vorstand muss folgenden Aspckt be
rucksichtigen: Institutionelle Investoren, die binnen weniger Wochen ggf. auf 
hunderten Hauptversammlungcn abstimmen mussen 14, reagieren auf die Be
reitstcllung bestimmter Teilhabeformen durch Anpassung ihrer Abstimmungs
organisation15. Die Anderung des Prozedere bedarf eines gr6Beren Vorlaufs als 
in dem kurzen ZeitramTI zwischen Einbcrufung und letztem Anmeldetermin 
zu bewerkstclligen ist. Infolgedessen ist zu elwarten, dass der plotzliche Ver
zieht auf die elektronische Teilnahme oder Bliefwahl zur gcringeren oder 
Nichtbeteiligung derjenigen institutionellen Invcstoren fuhrt, die sich in den 
Vorjahren diescs Modus bedienen konnten. Von einer gesellschaftsetablierten 
Praxis darf man jedenfalls dann nicht unvermittelt abrucken, wenn danlit fUr 
bestimmte Aktionarsgruppen spurbare Mitwirkungshurden errichtet werden. 

12 Vgl. Assmann in Assmann/Uwe H. Schneider, WpHG, 5. Aufl. 2009, § 15 Rz. 89; jede 
Stufe kann in einem mehrgliedrigen Entscheidungsvorgang cine mitteilungspflichti
ge Tatsache darstellen (ebendort Rz. 60). 

13 Diese Satzungsdelegation an den Vorstand war den Gesellschaftcn sehr wichtig. Sie 
wurdc in den Regierungsentwurf eines ARUG eingefiigt, wahrend def Rcferenten
entwurf nur cine dirckte Satzungsregelung vorsah; dazu etwa Stellungnahme Han
dclsrechtsausschuss DAV Nr. 36/08 lwwvv.anwaltverein.del. 

14 Vgl. zur Stimmpflicht § 32 Abs. 1 Satz 2 bis 4 InvG; entsprechenden Pflichten unter
liegen z.B. US-Investment Companies, vgl. Release del' U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC), Division of Investment Management vom 7.2.2003, "Proxy 
Voting by Investmer_t Advisors", 68 Fed. Reg. 6585; hir US-Pensionsfonds vgL den 
Release des Department of Labor vom 17.10.2008, ,,Interpretive Bulletin Relating to 
Exercise of Shareholder Rights", 73 Fed. Rcg. 61731 (Oct. 17,2008). 

15 VgL dazu Charles },,'athan, "The Parallel Universes of Institutional Investing 
Institutional Voting", The Harvard Law School Forum on Corporate Governance 
Financial Regulation, Blog-Eintrag v. 6.4.2010. 
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verfahrenskon~inuitat be~.ru~det :,ertrauensschutz. Die ~estriktion einlual 
eroffneter Abstlll1mungSlIlOghchkelten bedarf daher rechtzeltlger Kundgabe. 

Be i der Ausgestalumg der ortsunabhangigen Stin1mabgabe ist der Gru d 
, ' C I ) b n Satz der Aktionarsglelchbehandlung (§ ,,,3a A ztG zu eaehten, den Art. 4 der Ak-

tionarsrechte.-Rlchthme ausd~ckhch. auf die Stlmmrechtsausubung erstreckt. 
Wenn die Bnefwahl bzw. Onhne-Tellnahme a~geboten wird, ist eine Unt _ 
scheidung nach Anteilsbesitz, Herkunft16 etc. nicht zuhissig. er 

Mit Blick auf die gebotene Verfahrensneutralitat der Verwaltung unzula"s' , 
'!b b f Sig 1st zudem eine Ausgesta~~ung ortsferner Tel a e oImen, die von vorneherein nUT 

den Beschlussvorschlagen der Verwaltung Erfolgschancen einraumt So d" f . . ur en 
sich dcr Auftrag cines Gesellschaftsvertreters oder dIe Auswahlfelder b ' d ' " m m 
Brie£wahl oder elektromschen Tellnahme nlCht darauf heschranken fu" d . .. " , r 0 er 
gegen dIe Beschlussvorschlag~ der ~erwaltung zu stlmmen, Kame es bei Ab-
lehnung des (i. d. R. wahl ausslchtsrelchsten und deshalb zuerst abgestim t 
Vervvaltungsantrags anschlieBend zum Abstimmungsgang tiber den Akti m .. en) 

f I ]' f S ' fii' d k onars-antrag, it:: en sonst De orts cr~en tII~m:n . r ~n A tionarsantrag we 17 

Die pflicht zur Erm.oglichung elner AktlOnarsduektlve besteht selbstversta~d~ 
heh hir gemM; §§ 122 Abs, 2, 124 Abs, 1 AktG bokannt gemaehte Ergiinz 

I b ' h ' , h f" bl n ungen der T~agesorcnung, a er r~c tlgerwelse auc. ~lT .. One ~egen(sach)antrage ge-
maG 'l§ 126, 127 AktG, Dlese Auslegung Wl1d 1m osterrelehischen Aktc t 
. 18' S atu-lert . 

2. Festgelegte Stimmen und Verfahrensdispositionen in der HV 

1m Mittelpunkt steht die Frage nach der Berticksichtigung der ortsf 
b b b S " T d emen Stimma ga en zw. tlmmwelsungen alU ag er Hauptversamlulung D, 

Vcrsamlulungsleiter ist bcrechtigt und verpflichtet, die Hauptversam~l er 
sachgcmaB abzuwickeIn, den Verfahrensablauf zu sichern und die dafiir ~ng 
derlichen Verfahrenshandlungen vorzunehmen19

. Rechtsprechung und L ~r or
tur20 raumen ihm dabei mit dem Kriterium der Sachdienlichkeit el'n It~ra-

Weltes 

16 Zetzsche, Shareholder Passivity, Cross-Bordcr Voting and the Sharehold R' h 
Directivc, (2008) Journal of Corporate Law Studies 8:2, 289 ff. er 19 ts 

17 In der HV-Saison 2010 waren insofcrn z.B. die Einberufungsunterlagen d D 
schen Telekol1l AC, der E.ON AG und der Munchener R(kkversicherung e~G e~~
schaft AG vorbildlich gestaltct. Sese -

18 ~ 126 Abs. 4 Satz 1 6Aktc zur IIFernabstimmung" (i. e. elektronische T'1 h ) 
lautet: IIWenn der Aktionar nach dem Verfahren zur Stimmabgabe ein Fon~lulna rode 

, , b k d h 't aro er ellie Elllga emas e zu venven en at, so lS vorzusorgen, dass die Akt' " 
jedem Beschlussvorsc?la? gema£~ ~ 108 Abs:. 1 < s~il.: der Venvaltung > ~~~ar.\ zu 
Abs.l < scil. der AktlOnarc> ahst1l11men konnen. ' § 127 Abs. 2 Satz 1 oAk 6 1~ 
"Ahstimmung per Brief" (Briefwahl) lautet: IIDas Formular muss so gest It t z.m 
ck"lSS die Aktionare zu jedcm Beschlussvorschlag gcmiH1 § 108 Abs. 1 und § fl~~bcn~1 
abstimmcn konnen." s. 1 

19 BGHZ 44, 245, 248; Kubis in MiinchKomm.AktG, 2. Aufl. 2004, § 119 Rz. 119 
20 Zollner, ZGR 1974, 1, .9; Martens, WM 19811.10l~, 1015; YOlhard in MunchKom

m AktG, 2. Aufl. 2004, § 134 Rz. 91 H.; Reger 1ll Burgers/Korber, AktG, 2008 § 1 . 
Rz. 30; OLG Hamburg, DB 1981, 80, 82. " 34 

901 



Ulrich Noack/Dirk Zetzsche 

Ermessen ein. Nicht sachdienlich ist eine Versammlungsleitung, die auf AuEer
kraftsetzung festgelegter Stimmen gerichtet ist bzw. diese zwangsUiufig zur 
Folge hat. Der Versammlungsleiter ist gehalten, dem Willen der partizipieren
den Aktionare moglichst umfassend Rechnung zu tragen. 

a) Grenzen der HV-Kompetellz 

Die HV kann zwar uber das Verfahren in mancher Hinsicht befinden (sag. An
trage zur Geschaftsordnung), aber die Bedeutung festgelegter Stimmen zeigt 
sich gerade bei Abstimmungen tiber solche Verfahrensantrage: Briefwahler und 
von weisungsgebundenen Vertretern reprasentierte Aktionare sind von der 
Abstilnmung im ersten Fall de iure, im zwciten Fall de facto ausgcschlossen. 

Dieser Umstand schrankt die Zulassigkeit bestimmter Verfahrensantrage ein, 
die nach herkommlicher Betrachtung unproblematisch waren. Spricht sich 
z. B. die Mehrheit der Briefwahler und der faktisch ohne Reaktionsmoglichkeit 
vertretenen Aktionare fUr einen Beschlussvorschlag aus, ist bei unveranderter 
Sachlage die Vermeidung einer Sachabstimmung durch Vertagungs- oder Ab
setzungsbeschluss21 durch Abstimmung nUT der ortsanwesenden Teilnehmer 
unzulassig. 

Beispiel: Erne beso::lders mllstrittene AR-Personalie wird schon durch die Brief
wahler entschieden (Abwahl). Die Fernabstimmenden kommen nicht mehr zur 
Versammlung, wal'um sollten sie? Dann kann es nicht richtig sein, dass die 
zufallig dort Prasenzversammelten den fraglichcn TO-Punkt absetzen und sich 
mit dieser scheinbaren VerfahrensmaEnahme, die in Wirklichkeit eine Sach
entschcidung fur den V crbleib der betreffenden Person im Aufsichtsrat ist, 
tiber das Votmll hinwegsetzen. Die ortsferne Partizipation beschrankt insoweit 
die Entscheidungsmacht der anwesenden Aktionare (der "Versammlung" i. e. S.). 

b) Einzel- vs_ Gesamt-/Listen-/B1ockentscheid 

Das Gebot, die Stimmabgabe aller teilhabenden Aktionare zur Geltung zu 
bringen, beeinflusst auch das Entscheidungsermessen des Versammlungs
leiters tiber die Durchftihrung vieler Einzel- statt einer Blockabstimmung22

. 

1st z.B. die Einzelabstimmung tiber die Entlastung oder AR-Wahl bekannt 
gemacht und wird entgegen der Bekanntmachung nachtraglich auf Gesamt
entlastung oder Listenwahl umgestellt, entfallen die Einzelstimmen der orts
fernen Aktionare, die hinsichtlich Weisung bzw. Stimmabgabe nach cinzelnen 
Kandidaten differenziert haben. Zu dem gleichen Ergebnis kommt, wer die 
Abstimmung uber einzelne Tagcsordnungspunkte in einer Blockwahl zusalU
menfasst. 

21 Die dahingehende Versammlungskompetenz wird aus § 124 Abs. 4 Satz 2 AktG ab
geleitet. 

22 Darunter versteht man eine einheitliche Absti111111ung iiber verschiedene Gegen
stande ohne inhaltliche Differenzierungs1lloglichkcit. 
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>tvlan k6nnte nun pauschal die UnzuHissigkeit der Umstellung einer Einzel- auf 
: , . - oder Blockabstimmung postulieren23 . Dies fuhrt zu einer 

tlb'errna[,ig starren Verfahrensordnung jedenfalls in den Fallen, in denen keine 
differenzierte Stimmabgabe festgelegt wurde. Stattdessen sind die Hir die Pra
senz-BV anerkannten Grundsatze nach MaBgabe des Schutzbedarfs ortsferner 
Aktionare Zll modifizieren. Auf die bisher fur die Entscheidung zugunsten der 
Einzelabstimlnung etc. anerkannten Kriterien, ob sich unter den Anwesenden 
Widerstand regt24 und den Anwesenden die Besonderheiten des Abstimmungs
verfahrens unmissverstandlich erklart wurden25

J kann es danach nicht mehr 
allein ankommen. Als zweites Kriterium ist heranzuziehen, ob unter den fest
gelegten Stimmen solche sind, die in mancher Hinsicht fiiI JA und in anderer 
Hinsicht fur NEIN gestimmt haben. Fur Zwecke eines - ggf. impliziten26 -

HV-Entseheids oder Minderheitsverlangens gemafl § 120 Abs. 1 Satz 2 AktG 
tiber die Frage der Gesamt- oder Einzelabstimmung sind solche Stimmen den
jenigen Stimmen und Aktionaren zuzurechnen, die sich explizit fur die Einzel
abstimmung verwcnden. 

Beispiel: Gcsellsehaft vcrfugt liber Gmndkapital von 100.000 Euro. Aktionare, 
die einen Grundkapitalanteil von 3.000 Euro reprasentieren, verlangen, an der 
Einzelabstin'lIDung festzuhalten. Sind differenzierte Stirnmen in einem Um
fang abgegeben worden, die mindestens 2.000 Euro des Grundkapitals reprasen
tieren, ist an der Einzelabstilnmung festzuhalten, weil das Quorum gemaE 
§ 120 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. AktG erreieht wmde. 

c) Abstimmungsdire.ktive und mutmaSlicher Aktionarswille 

Ein besonderes Problem wirft die vom Deutschen Corporate Governance Kodex 
empfohlene und in vielen HV-Einberufungen etablierte Weisungsbindung des 
Gesellschaftsvertreters auf. Rechtlich anders, tatsachlich aber identisch sind 
die Fragen, die sich bei der Auslegung von Briefwahldirektiven und hinter
legten Stimmen im virtuellen Raum und bei der elektronischen Teilnahme 
stellen. Zur Illustration ein FallbeispieP7: Eine Aktionarsminderheit hat einen 
Vorsehlag fur die Wahl eines Aufsiehtsratsmitglieds gemafl § 127 AktG unter
breitet, uber den unter den Voraussetzungen von § 137 AktG vorrangig abzu
stimmen ist. Aus der Gesalntschau der Stimmindikationen der Institutionel
len, der Stilnmensammlung durch den gesellschaftsbenannten Stimmrechts
vertreter sowie der eingegangenen Briefwahlstimmen ergibt sieh eine Mehr-

23 Zu den Einschrankungsversuchen in der Literatur vgl. Volhard in MunchKomm. 
AktG, 2. Auf!. 2004, § 134 Rz. 96. 

24 Zur Blockabstimmung -tiber mehrerc Vertrage BGH, AG 2003, 625, 626; KG, AG 
2003,99; zur Listenwahl 1m Aufsichtsrat LG Munchen I, AG 2004, 330, 331; Hilller, 
AktG, 9. Auf!. 2010, § 101 Rz. 6. 

25 Zollner, ZGR 1974, 1,20; Allstmann ill FS Sandrock, 1995, S. 277,286. 
26 Nach der anerkannten Praxis kommt cs zur Einzelabstimmung nill, wenn die zur 

Abstimmung gestellte Gesamt-, Listen- oder Blockabstimmung nicht die erforder
liche Stimmenmehrheit findet. Vgl. Volhard in MunchKomm.AktG, 2. Aufl. 2004, 
§ 134 Rz. 96. 

27 Inspiriert durch Berichte tiber die Hauptversammlung der Infineon AG v. 11.2.2010. 
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heit Hir den Gegenkandidaten. Diese festgelegten Stimlnen sind entsprechend 
der Bekanntmachung der Tagesordnung fur eine Blockwahl mit zwei Listen 
(Kandidaten 1-6 sowie 1-5 und 7) vorgesehen, wahrel1d in der HV eine Einzel
abstimmung iiber die Kandidaten vorgenomlnen wird. Dabei solI es zu einer 
Karnpfabstirnmung zwischen zwei AR-Kandidaten (Nr. 6 - Verwaltungsprafe
renz) und Nt. 7 - Oppositionspraferenzl kommen. 

Die Gretchenfrage ist, wie man in dies em Fall die festgelegten Stimmen be
rii.cksichtigt. Anders als naeh osterreiehischem Recht28 und einem in der 
Schweiz diskutierten Entwurf29 fehIt eine gesetzlichc Auslegungsregel. Man 
konnte deshalb nUT explizit fur den Gegenkandidatcn im Rahmen der Kampf
abstimmung abgegebcne Stimmen zahlen, wahrend die im Rahmen der ur
sprunglich vorgesehenen Bloekwahl fur ihn votierenden Stimmen auger Be
tracht bleiben. 

Das ist eine formal durehaus mogliehe Handhabung. Die Bricfwahlstimmcn 
entfallenj clektronische Teilnehmer und die Vertreter der nicht anwesel1den 
Aktionare sind in diesem Fall aufgerufen, den Gegenkandidaten in dieseln 
- gewissermaHen ausgekoppelten - Wahlgang zu wahlen, urn die Intention 
ihres Vollmachtgebers zu wahren. Aber genau dieses gesehieht ganz uberwie
gend nicht. Der gesellschaftsbenannte Vertreter sieht seine Weisungsbil1dung 
nicht Inateriell, sondem ganz formal: Er stimmt nur nach dem Abstimmungs
formular (Blockwahll, an anderen Abstimmungsgangen beteiligt er sieh nieht. 
Die Vertreter der institutionellel1 Anleger sind vor Ort anwesende Bankleute, 
die auch nicht geneigt sein werden, yom Schema abzuweichen. Rii.ckfragen 
beim Auftraggeber, sei es die zwischengeschaltete Agel1tur oder sei es direkt 
der Institutionelle, sind nieht vorgesehen und oft schon aus Grunden der inter
kontinentalen Zeitverschiebung kaum machbar. Auch steht der Umstand der 
massenhaften Vertretung einer Enlierung des Individualwillens entgegen, wie 
es im Verhaltnis Anwalt - Mandant ublich ware. Elektronische Teilnehmcr 
und Aktionare, die ihrem Vertreter wahrend der HV online Weisungcn erteilen 
konnen, mussten sieh just in dies em Moment vor dem Bildschirm befinden 
und aktiv werden - was bei ciner vielstundigen Hauptversammlung vollig yom 
Zufall abhiingt. 

Wenn in dieser Situation die Versammlungslcitung zu dem umgekehrtcn Sub
traktionsverfahren als Abstimmungsmodus greift, bei delll JA-Stimmen und 

28 § 126 Abs. 4 Satz 2 6AktG zm IIPcrnabstimmung" (i. e. elektronische TeilnahmeJ 
und § 127 Abs. 2 Satz 2 6AktG zm "Abstimmung per Brief" (Briefwahl) lautcn wort
glcich: IIAbgcgebene Stimmen sind nichtig, wcnn dcr Bcschluss in der Hauptver
sammlung mit einem anderen Inhalt gefasst wird als im FOI1nular vorgesehen." 

29 Art. 689c Obligationenreeht lautet in der Fassung des Entwurfs 08.080 des Bundes
rates vom 5.12.2008 (BBl. 2009, 299) naeh Modifikation durch den Stinderat und 
Verabschiedung durch die Kommission - Zwcitrat (am 26.3.2010): Abs.3: /lHat der 
unabhangige Stimmrechtsvertreter keine Wcisungcn zu angekundigten Antragcn er
halten, so cnthalt er sich der Stimme.// Abs. 4: "Werden in der Gcneralversamm1ung 
nicht angekundigte Antrage gestellt, so ubt er das Stimmrecht gem2.ss den Empfeh
lungcn des Verwaltungsrats aus, sofern def Aktionar fur diescn Fall nicht cine andere 
Wcisung crteilt hat. // (Hervorhehung durch Verf.). 

904 



Festgelegte Stimmen var und in der Hauptversammlung 

"Enthaltungen von der Gesamtprasenz abgezogen werden, ist das Ergebnis nahe
llegend: Nur ein kleincr Teil der Vertreter oder Aktionare passt das Abstim
Ulungsverhalten an und stimmt mit JA, der ubrige Teil enthalt sich oder ver
Th1lt sich indifferent. Folge der Indifferenz ist, dass die von diesen Personen 
reprasentierten Stimmen als ein "Nein/; gewertet werden. 

Urn es zu betonen: Dies ist eine Wertungsfrage. Es geht auch anders. Der Ver
weis auf die Weisungsbindung verfangt nicht, denn flir die FaIle eines atypi
schen Versammlungsverlaufs liegt gerade keine Weisung vor. Es ist dann dem 
mutmaElichen Aktionarswillen zu entsprechen (§ 665 Satz 1 BGB). Soweit der 
mutmaBliche Wille erkennbar ist, kann sich die Gesellschaft nicht auf anders
lautende Vertragsbedingungen fUr den Gesellschaftsvertreter berufen. Denn 
das Gesellschaftsrecht kennt keine Stimlllbotenschaft30 und damit keinen 
"blinden" Transport in die Hauptversammlung hindn. Die Wertungsfrage 
steHt sich ebenso bei der Bricfwahl oder elektronischen Teilnahme und deren 
Ausgcstaltung durch die Teilnahmebedingungen. Auch hier geht es darum, 
wie die Stimmabgabe als Willenserkhirung yom maBgeblichen objektiven 
Empfangcrhorizont aus zu verstehen ist. 

Wie aber Iautet der lllutmaElichc Aktionarswille? Differenzierte Auslegungs
regeln sind bislang die Ausnahme31 • Es bietet sich an, diese zur Vermeidung 
von Missvershindnissen in der Satzung oder der bislang von der Praxis ais 
Option ignorierten HV-Geschaftsordnung (§ 129 Abs. 1 Satz 1 AktG) zu veran
kern. Jenseits davon durfte eine Auslegung wie folgt geboten sein: 

Fur die Blockabstimmung, die auf ihre Einzeibestande herunter gebrochen 
wird, geht der mutmaEliche Aktionarswille dahin, dass tiber die separat zur 
Abstimmung gestellten Partikel des Tagesordnungsgegenstands mit gieichem 
Inhalt abgestimmt wird wie zur Blockabstimmllng kundgetan wird. Dies hat 
neben zllsammengefassten KapitalmaBnahmen insbesondere fur die Gesamt
entlastllng und die Listenwahl des Aufsichtsrats Bedeutung. Beispiel: Wird die 
Gesamtentlastung des Aufsichtsrats bekannt gemacht und wird gemiiB § 120 
Abs. 1 Satz 2 AktG oder kraft Ermessens des Versamllliungsleiters per Einzel
abstimmung entlastet, sind die JA- und NEIN-Stimlnen fUr die Gesamtentlas
tung ebenso bei der Abstilnmung tiber die einzelnen Kandidaten zu ziihlen. 
Zwar lieEe sich erw-agen, class die Entscheidung tiber die Einzelentlastung oder 
-wahl von anderer Qualitat als die Blockabstimmung sei, die sich ais Kom
prOllliss ii.ber verschicdene Kandidaten darstellt. Doch tiberzeugt dieser Ein
wand fUr die bei weitelTI tiberwiegende Anzahl Aktionare nicht, die von den 
zum Tagesordnungspunkt eroffneten individuellen Aktionarsrechten keinen 
Gcbrauch macht. Diese lllacht sich schlicht keinc Gedanken tiber die Indivi
duel1, sondern billigt die Organarbeit im Ganzen. 

30 Hiiffer, AktG, 9. Auf!. 2010, ~ 134 Rz. 34. 
31 Vgl. aber die Einberufung zur Hauptvcrsammlung 2010 der E.ON AG: "SaUte Zll 

einem Tagesordnungspunkt cine Einzclweisung stattfinden, gilt eine hierzu crteilte 
Wcisung entsprechcnd fur jeden einzelncn Unterpunkt." 
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Ebenso diirfte Inhaltskontinuitat gewiinscht sein bei der Umstellung der Fonn 
der Stimmabgabe (§ 134 Abs. 4 AktG)" und einem etwaigen Absetzungs- und 
Vertagungsbeschluss: Die Zustimmung zu einem Sachantrag ist als Stimme 
gegen, die Gegenstimlne als Zustimmung zur Absetzung respektive Vertagung 
zu werten. 

Bei nicht erkennbarem Aktionarswillen ist die Enthaltung geboten. So verhalt 
es sich i. d. R., wenn gemaB § 124 Abs. 1 AktG eine separate oder erweiterte 
Bekanntmachung i. S. eines eigenen Tagesordnungspunktes erforderlich ist oder 
es sich gegeniiber dem bekannt gemachten Antrag urn einen Aliud- oder Even
tual-Antrag handelt33 . Danach besteht z.B. unter dem Tagesordnungspunkt 
"Entlastung" kein mutmaGliches Interesse des Aktionars, der die Entlastung 
verweigert, an einem Sonderpriifungsantrag, einem Vertrauensentzug, einer 
Abberufung (§ 103 Abs. 1 AktG) oder der Abwahl des Versammlungsleiters. 
Der Aktionar, der den Vorstand entlastet, will nicht zugleich auf Ersatzan
spriiche verzichten,: der Aktionar, der einen Oppositionsantrag unterstiitzt, 
mochte nicht zugleich den Kandidaten der Opposition zum Versammlungslei
ter wahlen etc. 

d) Abstimmungstechnische Realisation 

Verfahrensrecht und technische Verfahren sind in der Hauptversammlung mit 
ortsferner Teilhabemoglichkeit eng verzahnt. Urn dem Willen der Aktionarc, 
die ihre Stimmen festgelegt haben, Rcchnung zu tragen, sind die vorgenannten 
Auslegungen abstimmungstechnisch mllzusetzen. 

Abzulehnen ist bei einer nicht zeitig bekannt gemachtcn Anderung des Ver
fahrensablaufs die bislang iiberwiegend praktizierte Aktionslosung, wonach 
der Aktionar oder dessen Vertreter selbst aktiv werden miissen, damit die 
Stimmen als JA- oder NEIN-Stimme bemcksichtigt werden, ohne solche Akti
vitat es dagegen automatisch zur Enthaltung kommt. Eine Stimmabgabe er
geht nicht in prozeduralen Vorstellungen und Termini, sondern ist auf die 
Sachentscheidung ausgerichtet. Das Prozedere diirfte vielfach gar nicht bekannt, 
jedenfalls aber nicht durchdrungen sein. Insbesondere in der Hektik einer tak
tisch gepragten, umstrittenen Hauptversamlnlung sind (haufig auslandische) 
institutionelle Investoren und selbst deren geschaftsma[l,ige Vertreter regel
maGig iiberfordert. Dieser Einwand ist nicht unter Hinweis auf das eigene 
Risiko des Vertreters oder Aktionars wegzuwischen: Stiinde hinter der Verwal
tung nicht ein Expertenstab, verloren auch kundige und pflichtgemaG vorbe
reitete Verwaltungsmitglieder den Dberblick, wenn von Block- auf Einzel
abstimmung und g1eichzeitig von Additions- auf umgekehrte Subtraktionsver
fahren etc. umgestellt wird. 

32 Z. B. Subtraktiom- auf Additionsverfahrell; Subtraktiollsverfahrcn mit Abzug von 
NEIN-Stimmen und Enthaltung auf Subtraktionsverfahren mit Abzug der 'JA~ 
Stimmen und Enthaltungell; von elcktronischer auf Abstimnnmg durch Handauf~ 
hebung etc. 

33 Dazu Zollner, ZGR 1974, I, II ff. 
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Dieses aus Finanzmitteln der Aktionare erworbene Expertenwissen muss 
neutral in den Versammlungsablauf einflieBen. Dem mutmaBlichen Aktionars
willen ist am ehesten mit einer WideIspIuchs16sung gedient: Kommt es zu 
Verfahrensumstellungen, sind die festgelegten Aktionarsstimmen ohne Weite
yes Zutun der Aktionare oder Vertreter entsprechend dem vermuteten Willen 
auszulegen. Ortsfern teilhabende Aktionare} die reagieren k6nnen} sind durch 
umstellung der Auswahlfelder zu informieren und darauf hinzuweisen} dass 
sie die im Systeln aufgrund des muunaBlichen Willens voreingestellten Optio
nell bis zum Schluss der Abstimmung in der Versammlung verandern k6n
ned'l4. Institutionelle Vertreter k6nnen passiv bleiben und vertrauen} dass die 
zuvor und in Ruhe getroffenen Sachentscheidungen des Aktionars respektiert 
werden. Die Aktions16sung beschrankt sieh dann auf die FaIle} in denen der 
mutmaBliche Aktionarswille nicht auszumachen ist (oben III. 2. c). 

IV. Vorschlage de lege ferenda 

Wie gezeigt} sind bereits dem geltenden Recht Grenzen einer willkiirlichen Ein
flussnahme zu entnehmen. Dies steht Uberlegungen nach einer Optimierung 
de lege ferenda nicht entgegen. 

1. Modifikation der Verwaltungskompetenz? 

a) Informationsbarriere? 

In Erweiterung des Gedankens von Uwe H. Schneider} wonach Aktionare im 
Verhaltnis zur Verwaltung geheim abstimmen konnen sollen35, konnte man de 
lege ferenda die Einfii.hrung einer Informationsbarriere zwischen den Organisa
tionsstaben und der Verwaltung erwagen. Eine solche Barriere besteht nach 
dem osterreichischen Aktiengesetz fUr die I}Fernabstimmungll36 und die JlAb
stimmung per Brief'137. 

Dies wiirde indes nicht nur die yom Wohlwollen des Vorstands abhangigen 
Mitarbeiter an die Grenzen der Belastbarkeit flihren. Eine Informationsbarriere 
ist auch nicht sinnvoll. Sie behinderte einerseits die Erfullung der in EinzeWil
len bestehenden kapitalmarktrechtlichen Offenlegungspflicht. Andererseits ist 
das Ringen um Mehrheiten zeit- und kostenintensiv. Sobald die Verwaltung 

34 Dies geschieht durch entsprechende Mitteilung per Einblendung in der Hauptvcr
sammlung (als Chart-Bild und Live-Stream) sowie ggf. automatische Anpassung des 
Stinl1llcnbildes im IIvirtuellen Raum" und der Internetseite, tiber die Wcisungen und 
Stimmcn abgegebcn werden. 

3S FS Peltzer, 2001, S. 425, 433 f. 
36 § 126 Abs. 3 6AktG lautet: 11(3) Vor der Absti.mmung in der Hauptversammlung ist 

sicherzustellen, dass das Stimmverhalten bci der Fernabstimmung dem Vorstand und 
dem Aufsichtsrat sowie den i.i.brigen Aktionaren nicht bekannt wird." 

37 § 127 Abs. 3 6AktG lautet: 11(3) Vor der Abstimmung in der Hauptversammlung ist 
sichcrzustellen, dass das Stimmverhalten bei der Abstimmung per Brief dem Vor
stand und dem Aufsichtsrat sowie den tibrigen Aktionaren nicht bekannt wird." 
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Entscheidungstendenzen absehen kann, kann sie ggf. auf eine Vertiefung des 
Konflikts mit der Opposition verzichten und ihre Aufmerksamkeit wieder 
dem Geschaftsbetrieb zuwenden; davon profitieren alle Aktionare. 

b) Neutrale HV-Organisation und -leitung? 

In der Literatur wird erwogen, fur kritische Hauptversammlungen einen neu~ 
tralen Versarnmlungsleiter zu bestellen38 . Dies greift fur entscheidungsoffene 
Abstimmungen zu kurz: Die Hauptversammlung einer borsennotierten AG 
mit gestreutem Aktionarskreis ist kein an einem Tag abzuwickelnder Vorgang

j 

sondern eine mehnvochige Entscheidungsfindung. Die prozeduralen Weichen 
werden lange vor der HV gestellt. Unzureichend ist auch die in der Schweiz 
vorgeschlagene Losung j wonach die Generalversammlung cinen unabhangigen 
Stimmrechtsvertreter wiihlt39 . Das Problem, wie auf anderem Wege abgegebc
ne Stimmen (Briefw-ahl, elektronisch, virtueller Raum) zu werten sind, bleibt 
ungelost. Alternativ konnte man die HV-Vorbereitung und -leitung in die 
Hiinde von Dienstleistern geben, die von Aktioniiren gewahlt und von der Ge
sellschalt analog § 122 Abs. 4 AktG vergiitet werden40 Eine solehe MaBnahme 
schiel3t fur die zahlenmaB.ige Mehrheit der Hauptversammlungen uber das 
Ziel hinaus, bei denen keine entscheidungsoffenen Tagesordnungspunkte zur 
Abstirnmung stehen. Bei einer selektiven Wahl speziell fur Hauptversamm
lungen mit entscheidungsoffencn Abstimmungspunkten wirkt sich dagegen 
wiederum die Verfahrensherrschaft der Verwaltung aus - dicses Mal bei der 
Wahl des neutralen Dienstleisters. 

c) Obligatorische Revision? 

Rechtsvergleichend ware an eine obligatorische Revision der Verfahrensleitung 
und Stirnmenwertung zu denken: Die US-amerikanischen Gesellschaftsrechte 
kennen den inspector, dem die Aktioniirslegitimation und Zuordnung der 
proxy-Stimmen obliegt41 . Sections 342 bis 351 des britischen Companies Act 
2006 regeln fur borsennotierte AGs detailliert die Berichterstattung uber cinen 
poll durch einen independent assessor auf Antrag einer Aktionarsminder 

38 Wilsing!von der Linden, Hauptversammlungs]eitung durch cinen Unternchmens
fremden, ZIP :2007, 64l. 

39 Art. 689c Abs. 1 gcmag dem Entwurf dcs Standerats vom 10.6.2009, angenommen 
durch die Kommission - Zweitrat am 26.3.2010. 

40 Dafiir Zetzsche, Corporate Governance in Cyberspace - A Blueprint for Virtual Share
holder Meetings, CBC-RPS No. 0011/1995, abrufbar: http://ssrn.com/abstract= 
747347. 

41 § 231 des Delaware General Corporation Law und § 7.29 des Revised Model Busi
ness Corporation Act (US-amerikanisches Modellgesetz, an dem sich viele Einzel
staaten orientierenl statuieren eine Pflicht zur Benennung mindestens eines unab
hangigen inspectors fur b6rsennotierte US-Gesellschaftcn, vorbehaltlich ciner ande
ren Rege1ung in der Satzung und Geschaftsordnung. Die Rcgclung entsprieht dem 
fri.i.heren Fallrecht, z. B. Williams v. Sterling Oil of Oklahoma, Inc., 273 A.2d 264 
(Del. 1971); Preston v. Allison, 650 A.2d 646 (Del. 1994\. 
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heit41 . Das kanadischc Bundesgcsellschaftsrecht gewahn u. a. jedelll Aktioniir 
ein Antragsrecht auf Dberpriifung- der Wahl von Verwaltungsmitgliedern und 
Wirtschaftsprufern43 . Entscheidet sich das anordnende Gericht fur eine Neu~ 
wahl, kann es u. a. Regelungen fUr die Zwischenzeit und zur Stimmcnzahlung 
bei der Neuwahl treffen44

. Nach franzbsischem Aktienrecht sollen die zwei 
Teilnehmer mit der grb{\ten Stimmmacht die Stimillen zahlen45 . 

Fur die hier diskutierte Einflussnahille auf den Wert festgelegter Stimmen 
wurde die Benennung cines separaten Prufungsorgans wenig andern. Das Ver
fahren kann implizit im Anfcchtungsverfahren gepruft werden} allerdings sto
Gen hier Gerichte an ihre fachlichen Grenzen; zudem erweisen sich die betrof
fellen institutionellen Investoren als anfechtungsscheu46 . Die Installation cines 
privaten Akteurs ist jedenfalls nicht sinnvoll, soweit sich dessen Kompetenz 
- wie im Fall des inspecLors47 - auf die TatsachenfeststeUung beschrankt. Der 
Sachstreit setzt sich dann im Streit um die Unabhangigkeit der Person des Ex
perten fort. Hier liegt ein Schwerpunkt der anglo-amerikanischen Regelun
gen48 . Das deutsche HV-Recht kennt demgegenuber mit dem Notar eine kraft 
Amtes neutrale und i. d. R. kundige Tatsachenfeststellungsinstanz fUr streitige 
Falle. Es befindet sich damit in guter Gesellschaft anderer kontinentaler Rech
te'1-9. Daran ist festzuhalten. 

42 Zum Beriehtsinhalt vgl. s. 347 des Companies Act 2006: ,,(1) The report of the inde
pendent assessor must state his opinion whether ia) the procedures adopted in con
nection with the poll or polls were adequate; (b) the votes cast (including proxy 
votes) were fairly and accurately recorded and counted; (c) the validity of members' 
appointments of proxies was fairly assessed; (dl the notice of the meeting complied 
with section 325 (notice of meeting to contain statement of rights to appoint proxy); 
(e) section 326 (company-sponsored invitations to appoir~t proxies) was complied 
with in relation to the meeting. (2) The report must give his reasons for the opinions 
stated. 1/ 

43 S. 145 des Canado Business CorpOI{ltioll Act (CBCA). 
44 S. 145 cj, ell CECA. 
45 Article R 224-101 zum Code de Commerce. Bei groGen Hauptversammlung kann es 

nur um die 0berwachung der Stinl1nenzahlung gehen. 
46 Vgl. die Stat1stik zm Anfechtungsklage von Vermeulen & ZeLzsche, The Use and 

Abuse of Investor Suits: An Inquiry into the Dark Side of Shareholder Activism, 
European Company &. Financial Law Review 2010, 1,50 ff. 

47 Vgl. American Bar Association - Section of Business Law, Handbook for the Conduct 
of Shareholders' Meetings, 2000, S. 41: liThe inspectors' role is ministerial in 
nature, and, as a consequence, inspectors should not pass judgment on the ultimate 
validity of any appointment form. 1/ 

48 Vgl. zum britischen independent assessOT S5. 344, 345 Companies Act 2006; § 231 (a) 
des Delaware General Corporation Law und § 7.29 (a) des Revised Model Business 
Corporation Act sehen eine Pflicht zur Vereidigung 0) vOY. 

49 Z. B. fur ane Besehlussgegenstande Osterreich (§ 120 Abs. 1 DAktGl, fliI Anderungen 
der Statuten und des Grundkapitals die Schweiz (Art. 647, 650 OR) und die Nieder
lande (Buch 2:124 des Burgerliik Wetboek), hir auGerordentliche Hauptversammlun
gen Italien (Art. 2375 Abs. 2 des Codice Civile). 
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2. Begrenzung des Organisationsermessens? 

Statt Einbindung Gesellschaftsfrernder k6nnte man die Grenzen des Organisa
tions- und Leitungsermessens der Verwaltung gesetzlich fixieren. Dies geht 
statutarisch bereits de lege lata5o. Mit weiterer Erkenntnis der Problematik 
durfte die Kommission Deutscher Corporate Governance Kodex Empfehlun
gen fiir Hauptversammlungen mit entscheidungsoffenen Tagesordnungspunk
ten entwickeln. Weitere gesetzgeberische MaB,nahmen sind nicht erforderlich. 
Auch ist die Effizienz restriktiver Vorgaben zu bezweifelnl wei! die Materie 
stark einzelfallbezogen ist. Diese Einschatzung bestatigt dey rechtsvergleichen
de Befund: Die VersaInmlungsleitung wird uberwiegend mit wertungsoffenen 
Grundprinzipien, ohne Details geregelt51 . 

3. Offenlegungspflicht? 

Das Einflusspotential grundet sich auf einen Informationsvorteil. Naheliegend 
scheint deshalb eine Offenlegungspflicht fur festgelegte Stimmen gemiHl der 
Pramisse, Publizitat unterwerfe die Verwaltung einem -wiinschenswerten Legi
timationsdruck. Abzulehnen ist die Olfenlegung im Vorfeld der HV. Sie be
wirkte weitere Organisationspflichten unter hohem Zeitdruck kurz vor der 
Hauptversammlung und riefe die Frage nach der Rechtsfolge von Fehlangabcn 
hervor. Zudem droht die Gefahr der Manipulation durch Aktionare, indelTI 
diese Stimmfestlegungen bewusst zuriickhalten. Aber auch eine Feststellung 
der festgelegten Stimmen vor jeder Abstimmung und Olfenlegung analog § 130 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 AktC ubertriife in der Mehrheit der Falle das ge
-wiinschte Ergebnis, in denen nicht entscheidungsoffen abgestimmt wird. Zur 
Regelung von Einzelfallen ist das breite Schwert des mandatory disclosure zu 
kostenintensiv. Allenfalls zu erwagen ist eine Offenlegungspfhcht nach dahin
gehendem Antrag einer bedeutendcn Aktioniirsminderheit (analog § 122 Abs. I 
AktG). Dabei handelte es sich aber urn ein Novun1: Auch bei der ortsgebunde
nen Versammlung kann kein Aktionar iiberpriifen, ob mit technischen Hilfs
mitteln erfasste Stimmen korrekt gezahlt und gewertet wurden. 

4. Modernisierung des Teilnehmerverzeichnisses 

Reformbedurftig ist das Teilnehmerverzeichnis. Die Vorschrift des § 129 AktC 
tragt den in der letzten Dekade entwickelten Teilnahmeformen weder zeitlich 
noch inhaltlich Rechnung. Findet die Entscheidung teilweise im Vorfeld statt 
und halt man das Teilnehrnerverzeichnis fUr eine wichtige Information, muss 
diese bereits vor der ortsgebundenen Versammlung zur Vcrfugung stehen. Vor-

50 Insbesondere hir die gebotcne Vorabinformation,. die Abstinnnungsform gemaB § 134 
Abs. 4 AktG sowie die Ausgestaltung der Briefwahl und elektronischen Teilnahme 
gemaB § 118 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AktG. 

51 Vgl. zu faiIness und good faith als Leitprinzipien des US-case laws American Bar 
Association - Section of Business Law, Handbook for the Conduct of Shareholders' 
Meetings, 2000, S. 17 f.f 22 f. 
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bilder sind die Aktionarslisten naeh US- und franzosischem Recl1t52 . Das von 
den Gesellschaften bereits heute erstelltc Verzeichnis deI angemeldeten Stim
men sollte ab dem Anmcldeschluss allen Aktionaren zuganglich sein. Der In
halt des Verzeichnisses ist um Bdefwahler, die nicht im Rechtssinn teilneh
men, zu erganzen und naeh Teilnahllleformen, zudem vertretene Stimlllen naeh 
der Person des (institutionellen) Vertreters zu gliedern. Bei der Ausgestaltung 
k6nnte man sich am osterreiehischen AktG und franzosisehen Code de Com
merce orientiercnS3 . 

Bei dieser Gclegenheit ist die Vorschrift des § 129 Abs. 3 AktG zu streichen: 
Die auf traditionellem Wcrtpapierrecht gegrundete, rechtspolitisch fragwurdi~ 
ge54 Konstruktion des Legitimationsaktionars hat sich durch die Entwicklung 
ZUlli depotgcstutzten Register- und Kontensystem iiberholt. 

V. Fazit 

1. Bei Reduktion der Teilhabcmogliehkeiten begrundet der Gedanke der Ver
fahrenskontinuitat eine Obliegcnheit zur fri.ilizeitigen Ankundigungj ohne 
solche Ankiindigung muss das Einberufungsorgan zumindest die gesell
schaftsetablierten Teilhabemoglichkeiten anbieten. 

2. Korrespondierend mit den Informationspflichten im Vorfeld der Hauptver
sammlung gemall § 122 Abs. 2 i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 125 Abs. 1 Satz3, 126 
Abs. I, 127 AktG muss der Vorstand eine differenzierte Stimmabgabe der 
Aktionare im Vorfeld der Hauptversammlung ermoglichen. 

3. Der durch Stimmenfestlegung indizierte lllutmaBliche Wille der ortsfemcn 
Aktionare ist im Rahmen der Versammlungsleitung zu berucksichtigen. Er 
steht Verfahrensentscheidungen des Versam.mlungsleiters und Aktionars
antragen entgegen, die zur Nichtberucksichtigung festgelegter Stimmen 
fuhren, und ist bei der Ermittlung von Quoren und der Abstimlllung uber 
Geschaftsordnungsantrage einzubeziehen. 

52 § 219 la) des Delaware General Corporation Law; § 7.20 (al des Revised Model 
Business Corporation Act der American Bar Association (3rd Ed., 2002/2005); 
Art. L225-l16 Code de Commerce und Art. R225-90, 91 zum Code de Commerce 
betreffend das Vcrzeichnis stimmberechtigter Aktionare (la 1iste des actionnaiIes). 
Das franzosische Recht kcnnt daneben cin Teilnehmerverzeichnis i. e. S. (la feuille 
de presence). 

53 GemaG § 120 Abs. 3 6AktG ist ein Verzeichnis der Fcrnteilnehmer und Briefwahler 
zur Niederschrift zu nehmen. Gema£ Art. R225-95 zum Code de Commerce muss 
das franzosische Teilnehmervcrzeichnis (la feuille de presence) nach Tcilnahme
formen differenzieren: Nr. 1: anwesende und bei elektronischer Teilnahme als solche 
geltendc Teilnehmer; Nr. 2: vertretene Anteilscigner; Nr. 3: Vertreteri Nr. 4: Brief
wahler. Der Versammlungsleiter kann auch nUT die Gesamtanzahl der Volhnachten 
und Bricfstimmen im Teilnehmerverzeichnis angeben, muss clann aber die Voll
machten und Briefstimmen im Original zum gleichcn Zeitpunkt und unter den glei
chen Bedingungen wic das Tcilnehmcrverzeichnis zur Einsicht auslegen. 

54 Vgl. (hi.r Namensaktie) Noack, Neues Recht fur Namensaktionare - Zur Anderung 
des § 67 AktG dUTCh das Risikobegrenzungsgesetz, NZG 20D8, 721. 
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4. Eine festgclegte Stimmabgabe ist bei Abweichung von dem bekannt ge
machten Prozedere nicht prozedural, sondern gemaB clem mutmaglichen 
Aktionarsinteresse zu berucksichtigen. Dem InutmaBlichen Aktionarsinte
resse ist ohne weiteres Zutun des Aktionars oder Vertreters - unabhangig 
von den konkreten Beclingungen der ortsfernen Stimmausubung - Rechnung 
zu tragen. Nur wenn kein mutmaBliches Interesse erkennbar ist, ist cine 
Enthaltung geboten. Das mutrnaEliche Interesse kann statutarisch oder in 
der HV -Geschaftsordnung definiert werden. 

5. De lege ferenda sind die Bestimmungen zum Teilnehmerverzcichnis (§ 129 
AktG) anzupassen. 

Die hier untersuchte Problematik des Umgangs mit festgelegten Stimmen 
zeigt, dass die herk6mmliche Auffassung uberholt ist, wonach am Tag der HV 
die Entscheidungen fallen. Jedenfalls bei den b6rsennotierten Gesellschaften 
ist das bisherige Vorfeld zum aktuellen Hauptfeld geworden, denn die hier 
beschriebenen Festlegungen werden zwischen Einberufung und HV-Tennin 
getroffen. Mit der Verbreitung der Brie£wahl wird dieser Paradigmenwechsel 
offenkundig. Die aktienrechtliche Ordnung ist auf den "Abschied vom Modell 
Lanclsgemeindefl55 noch nicht hinreichend vorbereitct. Ein Beitrag zur Weiter
entwicklung der Rechtsvorstellungen auf diesem Gebiet k6nnte, so die Hoff
nung der Verfasser, clem intensiv mit den Neuerungen jm Wirtschaftsleben 
befassten Uwe H. Schneider gelallen. 

55 Hofstetter, Von deT "Landsgcmeinde"- ZUT "proxy"-Gencralversammlung: VorschUige 
hir eincn Paradiglnenwechsel in der Schweiz. Analoge Amegungen zur deutschen 
Hauptversammlung, ZGR 2008, 560 ff. 
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