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Rechtsfolgen falscher Entsprechenserklärungen: Der Nebel lichtet sich

Die Politik und der Gesetzgeber rüsten derzeit gegen den klagefreudigen Aktionär auf. Dafür gibt es gute Gründe. Aber: Nicht jeder
Anfechtungskläger ist ein "Räuber" und nicht jeder Anfechtungsprozess ist eine bloße Belastung der Justiz. Das hier in den Blick
genommene Urteil des II. Zivilsenats (im Folgenden: Senat) ist dafür ein hervorstechender Beleg. Es gehört zur Pflichtlektüre jedes
Aktienrechtlers. Diese will aber geplant sein. Für die kleine Pause zwischendurch eignet sich das Urteil nicht. Es handelt auf 36
Seiten (Format nach BGH-Website) unter Voranstellung von acht Leitsätzen ein ganzes Spektrum von Fragen rund um die
Hauptversammlung (HV) der AG und die Beschlussanfechtung ab. Hier kann nicht auf alle Facetten des Falls eingegangen werden.
Als "Amuse-Gueule" wird nur ein, dafür aber das wohl wichtigste Thema herausgegriffen: Die Rechtsfolgen einer falschen
Entsprechenserklärung. Eine solche stand im Streitfall erstmals auf dem Prüfstand des Senats.

Worum geht es? Nach § 161 AktG müssen Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten AG seit 2002 (§ 15 EGAktG) jährlich
erklären, dass den Empfehlungen des "Deutschen Corporate Governance Kodex" (DCGK) entsprochen wurde und wird. Im
Abweichungsfall ist zu erklären, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die "Entsprechenserklärung" ist
den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. Das soll die Aktionäre und den Kapitalmarkt von der Befolgung des DCGK
unterrichten und börsennotierte AG zu dessen Beachtung anhalten. An Empfehlungen mangelt es im DCGK nicht. So soll bspw. der
Aufsichtsrat nach 5.5.3 Satz 1 DCGK in seinem Bericht an die HV (§ 171 Abs. 2 AktG) über aufgetretene Interessenkonflikte
und deren Behandlung informieren. Leicht ist eine solche Empfehlung übersehen oder es wird nicht erkannt, dass die
börsennotierte AG im Unternehmensalltag von ihr abweicht. Was dann?

Im Streitfall hatten Vorstand und Aufsichtsrat der beklagten Deutsche Bank AG am 30.10.2002 erstmals eine Entsprechenserklärung
abgegeben. In ihr wurde u.a. erklärt, den Empfehlungen des DCGK zu entsprechen. Damit wurde auch versprochen, sich an die
Empfehlung 5.5.3 Satz 1 DCGK zu halten. Der Bericht an die folgende, streitgegenständliche HV des Jahres 2003 informierte indes
nicht darüber, dass gegen die Bank eine Schadensersatzklage des Klägers zu 1 (Leo Kirch) schwebte. Anlass der Klage waren
Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Breuer gegenüber der Presse, die dieser noch in seiner Eigenschaft als
Vorstandsmitglied und -sprecher der Bank gemacht hatte. Das Versäumnis hatte erhebliche Folgen: Der Senat hielt die Beschlüsse
über die Entlastung sowohl der Mitglieder des Vorstands als auch der des Aufsichtsrats wegen "unrichtiger bzw.
unvollständiger Organerklärungen gem. § 161 AktG" für anfechtbar. Dementsprechend wurden, anders als in den Vorinstanzen,
beide Entlastungsbeschlüsse für nichtig erklärt. Schon die erste Entsprechenserklärung fiel damit bei der Hauptuntersuchung des
Senats durch.

Wichtig ist aber nicht nur dieses zur Besorgnis Anlass gebende Ergebnis. Noch wichtiger sind die Detailaussagen des Senats zu
seiner Erläuterung. Dabei hob der Senat mit Recht hervor, dass der Streitfall keinen Anlass bot, zu den Folgen eines Verstoßes
gegen § 161 AktG umfassend Stellung zu nehmen. Allerdings wirft er ein erhellendes Licht auf die Folgen einer falschen
Entsprechenserklärung für die Wirksamkeit von Entlastungsbeschlüssen.

Der Senat ließ keinen Zweifel dagegen gelten, dass in der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Breuer ein berichtspflichtiger
Interessenkonflikt schwelte. Den Einwand des Berufungsgerichts, die "Vorwürfe" Kirchs seien in den Medien behandelt worden
und daher jedem aufmerksamen Aktionär ohnehin bekannt, ließ der Senat mit Recht nicht gelten. Die in den Medien kolportierten
"Vorwürfe" kennzeichneten nicht den konkreten Interessenkonflikt des Aufsichtsratsvorsitzenden im Hinblick auf die gegen die
Bank erhobene Schadensersatzklage und die dem Vorsitzenden potenziell drohenden Regressansprüche. Ferner fordert 5.5.3 Satz 1
DCGK nicht nur eine Identifikation des Interessenkonflikts, sondern auch die Darstellung seiner "Behandlung". Beides fehlte.

Auch der Einwand der Bank, es habe zur Zeit der Abfassung des Berichts nur ein erstinstanzliches Urteil (LG München I WM 2003,
725) über die Feststellungsklage auf Schadensersatz gegeben, der Weg bis zu einem letztinstanzlichen Zahlungsurteil sei noch
ebenso weit wie ungewiss gewesen, verfing nicht. Der Senat weist in wegweisender Deutlichkeit darauf hin, die Tätigkeit des
Aufsichtsrats, die Organtätigkeit auch ehemaliger Vorstandsmitglieder einer nachgelagerten Kontrolle zu unterziehen und das
Bestehen etwaiger Schadensersatzansprüche zu prüfen, beginne bereits nach der Zustellung einer auf angeblich pflichtwidriges
Handeln eines Vorstandsmitglieds gestützten Schadensersatzklage. Für den Senat lag mit Recht auf der Hand, dass ein selbst
betroffener Aufsichtsratsvorsitzender daran nicht unbefangen mitwirken konnte.

Nach alledem hätte daher der Aufsichtsrat der Bank gemäß der Empfehlung 5.5.3 Satz 1 DCGK im Bericht an die HV auf den
geschilderten Interessenkonflikt und seine Behandlung eingehen müssen. Das tat er jedoch unstreitig nicht. Darin lag
möglicherweise eine Verletzung des § 171 Abs. 2 AktG wegen unzureichender Berichterstattung, allerdings - mangels
Gesetzesqualität des DCGK - kein Verstoß gegen die Empfehlung 5.5.3 Satz 1. Auch dem aufmerksam mitdenkenden Leser mag
sich nicht sofort erschließen, was das mit § 161 AktG zu tun hat. Das liegt an der komplexen Wirkung der Vorschrift: Bis zur
unzulänglichen Berichterstattung war die Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Bank richtig, wollte man nicht
deren Vorsatz unterstellen, sich von vornherein nicht an die Empfehlung zu halten. Sie wurde aber falsch, weil der Aufsichtsrat
nicht, wie vom DCGK empfohlen, an die HV berichtete. Eher beiläufig stellt der Senat die bislang ebenso zweifelhafte wie wichtige



 

Frage klar, dass in solchen Fällen die Entsprechenserklärung umgehend zu berichtigen ist. Vorstand und Aufsichtsrat können
sich damit nicht bis zur nächsten turnungsgemäßen Erklärung Zeit lassen. Auch darin muss man dem Senat Recht geben, da er
damit nur ernst nimmt, was der Gesetzgeber mit § 161 AktG will. Die umfassende Beachtung der Norm wird dadurch aber zu einem
ambitionierten Unterfangen.

Gleichwohl dürfen sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der börsennotierten AG in ihrem darauf gerichteten Bemühen
nicht nachlassen. Ein Berichtsdefizit wie im vorliegenden Fall führt nämlich zu einem Verstoß gegen § 161 AktG, der nach
Auffassung des Senats für die Organentlastung relevant ist. Der Senat hat überzeugend dargelegt, dass der Verstoß zur
Anfechtbarkeit beider Entlastungsbeschlüsse insgesamt und nicht nur zur Teilanfechtbarkeit der Entlastung des im
Interessenkonflikt befangenen Aufsichtsratsmitglieds führt. § 161 AktG verlangt eine gemeinsame Erklärung beider Organe. Das
führt zu einer gemeinsamen Verantwortlichkeit für die Richtigkeit der Erklärung. Dem Vorstand der Bank rettete es daher die
Entlastung nicht, dass es der Aufsichtsrat war, der an die HV unzulänglich berichtete. Der Senat macht allerdings die wichtige
Einschränkung, dass die Organmitglieder die Unrichtigkeit kannten oder kennen mussten (= infolge von Fahrlässigkeit nicht
kannten). Es besteht daher immerhin keine objektive Zustandshaftung der beiden Organe.

Offen blieb im Streitfall, ob die falsche bzw. falsch gewordene Entsprechenserklärung auch als Anfechtungsgrund gegen den
Beschluss über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern ins Feld geführt werden kann. Das hatten selbst die Kläger wohl nicht für
möglich gehalten. Nach einer Andeutung des Senats im hier betrachteten Urteil muss man künftig auch darüber nachdenken. Offen
ist ferner, welche weiteren Folgen ein Verstoß gegen § 161 AktG haben kann. Hier tut sich ein weites, vom Fachschrifttum bereits
bearbeitetes Feld auf, das erheblichen Raum für höchstrichterliche Rechtsfortbildung bietet.

Mehr als ein Zwischenfazit ist daher derzeit und hier nicht möglich: Der Senat hat in dem vorliegenden Grundsatzurteil den über den
Folgen der Entsprechenserklärung hängenden Nebel deutlich gelichtet. Die aus ihm hervortretenden Konturen können aber
niemand glücklich machen. § 161 AktG ist in der konsequenten Anwendung durch den Senat für die Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat der börsennotierten AG eine gefährliche Sprengfalle mit vielen, häufig kaum sichtbaren Spanndrähten. Den
Organmitgliedern und ihren Beratern kann daher nur zu höchster Vorsicht geraten und im Übrigen viel Glück gewünscht werden.
Der Gesetzgeber, der erklärtermaßen Beschlussanfechtungen im Aktienrecht zurückdrängen will, sollte erwägen, ob Nutzen und
Nebenwirkungen der Vorschrift in rechtem Verhältnis zueinander stehen. Nach den Eindrücken des vorliegenden Urteils liegt ein
konkreter Reformschritt nahe.

RA(BGH) und StB Dr. Erich Waclawik (Karlsruhe)

BGH-Urteil vom 16.02.2009 - II ZR 185/07, Kirch/Deutsche Bank

 



Unternehmensuntersuchungen: Zielüberschießend oder gutes Compliance-Standardrepertoire?

In der letzten Zeit ist - ausgelöst durch den Siemens Fall und im Zuge der Ende 2008 verkündeten Einigung von Siemens mit der
SEC über Rekordbußgelder - verschiedentlich kritisiert worden, dass es amerikanisch geprägte Untersuchungen in Unternehmen
gegeben habe, in denen deutsche rechtsstaatliche Grundsätze missachtet worden seien. Dies wurde daran festgemacht, dass die
Untersuchung von US-Anwälten durchgeführt wurde, dass diese zwar im Dienste des Unternehmens aber quasi als verlängerter
Arm der US-Strafverfolgungsbehörden außerhalb der USA gearbeitet hätten, und dass im Zuge der Ermittlungen und
Verhandlungen über einen Vergleich in einer Weise vorgegangen worden sei, die so nach deutschem Recht nicht zulässig
gewesen sei.

Im Endergebnis wird aus diesen - sachlich z.T. gerechtfertigten Punkten - eine allgemeine Skepsis ggü. internen Untersuchungen
in Unternehmen (auch unter Zuhilfenahme von außen hinzugezogener Dienstleister) generell abgeleitet. Zur Bekräftigung wird auf
die Bespitzelungsaffäre bei der Deutschen Telekom ebenso wie auf die jüngsten Vorfälle bei der Deutschen Bahn AG verwiesen
und abgeleitet, die US-amerikanisch geprägte Praxis (interner) Untersuchungen schieße generell über das Ziel hinaus und sei als
Instrument für Unternehmen in Deutschland abzulehnen bzw. schädlich.

Hierzu drei Thesen:

1. Untersuchungen von Compliance-Verstößen gehören zum Standard-Repertoire guter Unternehmensführung und sind aus
einer auf Compliance ausgerichteten Unternehmenskultur nicht mehr wegzudenken. Unternehmensskandale wie Enron oder
WorldCom haben zu einer neuen Sensibilität für Verantwortlichkeit in Unternehmen geführt, die nicht mehr zurückgedreht werden
kann oder sollte. Daraus resultierende US-Gesetze wie der Sarbanes-Oxley-Act mögen zwar aus deutscher Perspektive für zu
weitgehend und als Übertreibungen angesehen werden. Selbst wenn deutsche Unternehmen sich deshalb u.U. auch bewusst
dessen Anwendungsbereich entziehen, gibt es über den US-Rechtsraum hinaus inzwischen jedoch einen etablierten Standard
guter Unternehmensführung, in dem die Einhaltung aller geltenden Gesetze (Compliance) als wichtig erkannt wird und
"Chefsache" ist. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das es sich leisten kann oder möchte, den unbedingten Willen zur
Einhaltung von Recht und Gesetz nicht von der Unternehmensleitung angefangen entsprechend zu dokumentieren und
sicherzustellen. Als eine Standard-Maßnahme im Zusammenhang mit dem Bemühen, Compliance sicherzustellen, gehört es dazu,
spätestens im Falle von vermuteten oder offenkundig werdenden Zuwiderhandlungen eine Untersuchung im Unternehmen
durchzuführen und entsprechende Strukturen und Abläufe dafür bereits im Vorhinein festzulegen.

2. Die Kooperation mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen bzw. durch die Durchführung einer Untersuchung
mit dem Ziel der Reduzierung von Bußgeldern ist im Unternehmensinteresse. Es ist im Unternehmensinteresse, wenn die
Leitung (bzw. die zur Überwachung/internen Kontrolle berufene Stelle - z.B. der Aufsichtsrat oder ein Aufsichtsratsausschuss)
eines deutschen Unternehmens im Anwendungsbereich des US-Gesetzes (auch wenn dieses extraterritoriale Wirkung hat)
entscheidet, mit US-Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren und eine Untersuchung durchzuführen, um drohende Bußgelder
gegen das Unternehmen so weit wie möglich zu reduzieren. Die (u.U. extraterritoriale) Anwendbarkeit ausländischer Gesetze mag
man beklagen und rechtlich für schwierig halten; für das betroffene Unternehmen und seine Aktionäre ist sie Realität, mit der das
Management verantwortlich umgehen muss.

3. Die handwerklich korrekte, rechtskonforme Durchführung einer Untersuchung ist Voraussetzung dafür, dass sie die mit
ihr angestrebten Ergebnisse erzielen kann. Die Untersuchung darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und dadurch, dass
sie selbst im Widerspruch oder unter Umgehung geltender Gesetze und damit nicht lege artis durchgeführt wird, ihrerseits zu
einem Fall von Non-Compliance werden. Grundsätze des Datenschutzes, des Schutzes der Vertraulichkeit von Informationen im
Verhältnis Anwalt-Mandant, des Arbeitsrechts und des Strafrechts gilt es genauestens zu beachten. Die handwerklich korrekte
Durchführung ist ein wesentlicher Faktor jeder Untersuchung. Ergebnissen, die unter Missachtung anwendbarer gesetzlicher
Regeln gewonnen werden, haftet ein Makel an, der - selbst wenn die Ergebnisse an sich verwendbar bleiben - die Integrität der
Untersuchung und letztlich des Unternehmens genauso beschädigt wie die Sachverhalte, die es zu untersuchen galt. Die
Sensibilität dafür kann nur dadurch geschaffen werden, dass in die Durchführung einer Untersuchung jeweils in den einschlägigen
Rechtsordnungen und Kulturen erfahrene und qualifizierte Spezialisten einbezogen werden, ggf. auch von außen (so wie etwa
jüngst bei der Deutschen Bahn). Als Auftraggeber oder Veranlasser einer Untersuchung kann dem Aufsichtsrat eines
Unternehmens (bzw. einem u.U. dafür speziell gebildeten Ausschuss des Aufsichtsrats) unter dem Aspekt der Unabhängigkeit
und Überwachung eine wichtige Funktion zukommen. Untersuchungen - wie alle anderen präventiv oder reaktiv zur Durchsetzung
von Compliance ergriffenen Maßnahmen - sollten unabhängig, gründlich und rechtskonform durchgeführt werden. Dann können
sie, unabhängig vom Anlass ihrer Durchführung und der Rechtsform und Jurisdiktion des betroffenen Unternehmens, bleiben
bzw. (wieder) werden, was sie im internationalen Wirtschaftsverkehr bereits sind: ein wesentliches Instrument guter
Unternehmensführung und ein (notwendiges) Element einer jeden Compliance-Organisation eines Unternehmens.

RA Dr. Wilhelm Hartung (K&L Gates LLP)
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