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Abstract 

Den Minderheiten unserer Gesellschaft einen effektiven und effizienten 
Schutz zu gewähren, ist seit Bestehen der Demokratie ein ständiges The-
ma, das die Menschheit beschäftigt. Ein entsprechender Wert fließt diesem 
Thema auch im internationalen Kapitalmarkt zu, was aufgrund der wider-
streitenden Interessen verschiedener am Kapitalmarkt partizipierender 
Parteien zu einem dauerhaften Spannungsfeld führt. Der vorliegende Bei-
trag behandelt das Instrumentarium des Pflichtangebots, mit dem Minder-
heitsaktionäre bei Mehrheitsbeteiligungen von Großaktionären geschützt 
werden sollen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Fra-
ge nach Effektivität und Effizienz des Pflichtangebotes sowohl unter öko-
nomischen als auch unter rechtsdogmatischen Gesichtspunkten. Dabei 
soll unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit eine wertende Stellungnah-
me getroffen werden. 

':· Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften im 5. Fachsemester an 
der Phitipps Universität Marburg und der University of Law and 
Commerce in Warschau. Darüber hinaus ist er Trainee bei der Rechts-
anwaltssozietät Clifford Chance in Warschau. Der vorliegende Beitrag 
wurde von Frau Prof. Dr. Langenbucher vom Institut für Handels-
und Wirtschaftsrecht der Philipps Universität Marburg und ihren Mit-
arbeitern Herrn Rcf. lur. Henrik Gemmerund Herrn Assessor Mare 
Wolf betreut. 
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A. Einleitung 

D ie kürzlich unter erstaunlichem Medieninteresse durchgeführte Übernahme-
schlacht der Sanofi S. A. gegen die Avenris AG hat für enormes öffentliches Aufsehen 

gesorgt. Regelmäßig ist in den Wirtschaftsteilen von Zeitungen zu verfolgen, wie ein 
Unternehmen sich an einem anderen beteiligt. Tatsächlich stellen Fusionen, Über-
nahmen und Unternehmenskäufe 1 eine effiziente Alternative zur Gründung dar und 
sind beliebte Mittel zur Standorr- und Geschäftsfelderweiterung insbesondere für 
bereüs bestehende Konzerne. Regelmäßig stellen sich bei dem Procedere des Beteili-
gungserwerbs jedoch Fragen zum Schutz von Minderheiten. Seien es die Arbeitneh-
mer, die als außerhalb der eigentlichen Transaktion stehende Gruppe eines besonde-
ren Schutzes bedürfen, oder aber die Aktionäre, deren Wertpapiere nach der Über-
nahme nachhaltig an Wert verlieren könnten. Der Gesetzgeber hat am 1. 1. 2002 mit 
dem WpÜG2 einen Schutzmechanismus in Kraft treten lassen, der den Erwerber 
vielfach mit dem Ziel in eine bestimmte Pflicht nimmt, die übrigen Wertpapierinha-
ber nicht zu benachteiligen und sie zu schützen. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Instrumentarium des Pflichtangebotes, 
das in § 35 WpÜG geregelt ist. Dieser Mechanismus soll in seiner gegenwärtigen 
Existenz untersucht werden. Dabei soll das Augenmerk insbesondere auf den Schutz 
des Minderheitsaktionärs gelenkt werden. Ziel der Arbeit ist es, neben dem Aufzei-
gen der Methode des Minderheitenschutzes durch das Pflichtangebot auch dessen ju-
ristische und ökonomische Effizienz aufzuzeigen und einer kritischen Wertung zu 
unterziehen. 

B. Überblick 

I. Regelungsgegenstand des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes (W p ÜG) 

Das WpÜG als solches regelt öffentliche Angebote zum Erwerb von Aktien und be-
stimmten anderen Wertpapieren sowie die Übernahme von Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien mit Sitz in Deutschland und Börsennotierung 
an einem organisierten Markt im Europäischen Wirtschaftsraum.3 Seine wesentlichen 
Ziele bestehen darin, Leitlinien für ein faires und geordnetes Angebotsverfahren zu 
schaffen.4 Dabei sollen Unternehmensübernahmen weder gefördert noch verhindert, 

Sog. Mergers & Acquisitions (M&A). 
2 Wertpapiererwerbs- und Übcrnahmegesetz, BGBI. I 2001, 3822. 
3 Hirte, in: Kölner Kommentare zum Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, hier: Kölner 

Kommentar zum WpÜG mit AngebVO und§§ 327a-327f AktG, WpÜG, 2003, Einleitung 
Rn. 84. 

4 E.Uenga/Hofschroer, Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz- Teil li, DStR 2002, 
s. 724, 724. 
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sondern Informationen und Transparenz für die betroffenen Wertpapierinhaber und 
Arbeitnehmer geschaffen werden. Als Schwerpunkt soll die rechtliche Stellung von 
Minderheitsaktionären bei Unternehmensübernahmen gestärkt werden und eine 
Anpassung an internationale Standards erfolgen.5 

II. Systematik und Angebotsarten des WpÜG 

Systematisch unterscheidet das WpÜG zwischen Übernahmeangeboten/1 Pflichtan-
geboten und einfachen öffentlichen Angeboten7

• Alle Angebotsarten haben gemein-
sam, dass jeweils eine Angebotsunterlage erstellt, von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BAFin) genehmigt und alsdann veröffentlicht werden muss.x 
Zudem werden den Verwaltungsorganen der jeweiligen Zielgesellschaft bestimmte 
Verhaltenspflichten in Bezug auf die Übernahmeangebote auferlegt, insbesondere bei 
feindlichen Übernahmen.9 

111. Das Pflichtangebot 

Nach § 35 I WpÜG ist derjenige, der unmittelbar oder mittelbar die Komrolle über 
eine Zielgesellschaft erlangt, verpflichtet, jene unverzüglich zu veröffentlichen; in-
nerhalb von 4 Wochen nach dieser Veröffentlichung ist er verpflichtet, nach § 35 II 
WpÜG der BAFin eine Angebotsunterlage zu übermitteln und diese danach gern. 
§ 14 II 1 WpÜG zu veröffentlichen. Das Pflichtangebot liegt demnach nicht im Er-
messen des Bieters. 10 Sobald er die Kontrollschwelle-nach § 29 II WpÜG sind dies 
30 Prozent der Stimmrechte - überschritten hat, muss er an alle übrigen Aktionäre 
ein Angebot abgeben, das auf den Erwerb aller sich noch nicht in seinem Eigentum 
befindlichen Unternehmensanteile gerichtet ist, im Zweifel insofern auf das gesamte 
Unternehmen, das bisweilen noch nicht in der Beteiligung des Bieters enthalten ist. 
§ 35 III WpÜG stellt einen Befreiungstatbestand vom Pflichtangebot dar, der den 
Bieter von vorbezeichneter Verpflichtung entbindet, sofern die Komrolle über die 
Zielgesellschaft aufgrund eines vorangehenden Übernahmeangebotes erworben wur-
de, also wenn die Minderheitsaktionäre zuvor schon die Möglichkeit hatten, ihre 
Wertpapiere an den Bieter zu veräußern. 11 § 36 WpÜG lockert dergestalt den Tatbe-

5 Begr. RegE, BT-Drucks. 14/7034, S. 28. 
6 Das sind öffentliche Angebote, die auf den Erwerb der Kontrolle iSd § 29 II WpÜG gerich-

tet sind, vgl. Geibei!Süßmanrz, Erwerbsangebote nach dem Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegcsetz, BKR 2002, S. 52, 53. 

7 Freiwillige öffentljche Angebote zum Erwerb einer Beteiligung oder Aufstockung einer Be-
teiligung, siehe dazu Thaeter!Barth, RefE eines Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset-
zes, NZG 2001, S. 545, 546. 

8 Noack, in: Schwark, Kapitalmarktrechts-Kommentar, 3. Auflage, 2004, § 35 WpÜG Rn. 37. 
9 Ekkerzga!Hofschroer (Fn. 4), S. 724. 

I 0 Thoma, Das Wertpapiererwcrbs- und Übernahmegesetz, NZG 2002, S. 105, I 06. 
11 Oechsler in: Ehrike/Ekkenga/1-Iofschroer, WpÜG, Wertpapiererwerbs- und Übernahmege-

setz - Kommentar, 2003, § 35 Rn. 67. 
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stand des Pflichtangebots, indem er eine Reihe von bestimmten, dort aufgeführten 
Stimmrechten bei der Kontrollfeststellung unberücksichtigt lässt. Zu guter Letzt 
kann die BAFin gern. § 37 WpÜG den Bieter in bestimmten, gesetzlich normierten 
Fällen von seiner Angebotspflicht befreien. 

C. Praktische Bedeutung 

Das Pflichtangebot nach § 35 stellt kein Theorem dar, das zwar gesetzlich geregelt ist, 
aber kaum zur Anwendung kommt. Zwar kam es nach seiner Einführung nicht zu 
der Euphorie in Form einer Übernahmewelle, die zuvor vielfach prognostiziert wor-

den war, 12 immerhin aber gab es doch zah lreiche Pflichtangebote. So wurden nach 
Inkrafttreten des WpÜG am l. 1. 2002 bei der BAFin für das Jahr 2002 insgesamt 44 
Angebotsverfahren abgewickelt, von denen 15 Angebote freiwillige Erwerbsangebo-
te (§§ 10ff. WpÜG), 14 Übernahmeangebote (§§29ff. WpÜG) und 15 Pflichtange-
bote (§§ 35 ff. WpÜG) waren. 1:1 Von diesen insgesamt 44 verzeichneten Fällen fällt 
demnach ein gutes Drittel auf die hier maßgebenden Pflicbtangebote. Insgesamt 
wurden 51 Fälle der Kontrollerlangung der BAFin übermittelt. 14 

D. Das Ziel des Minderheitenschutzes: 
Die Rechtsfolgen des § 35 II WpÜG 

Als Rechtsfolge verpflichtet § 35 II WpÜG den Bieter, den übrigen Aktionären ein 
Angebot zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten, nachdem er die Kontrolle über 
die Zielgesellschaft erlangt hat. Das Pflichtangebot ist seither Bestandteil eines mo-
dernen Übernahmerechts geworden. 15 Doch ergeben sich in diesem Zusammenhang 
eine Vielzahl von Fragestellungen, bei denen immer wieder die widerstreitenden In-
teressen zwischen dem Bieter auf der einen Seite und dem Minderheitsaktionär auf 
der anderen Seite überwunden werden müssen, um für beide Seiten befriedigende 
Antworten erzielen zu können. Das gesetzgeberisch ausgerufene Ziel des Pflichtan-
gebots, nämlich der Minderheitenschutz, 16 ist daher in seiner Erscheinungsform in 
Frage zu stellen und aus allgemein ökonomischen und rechtsdogmatischen Gesichts-
punkten zu beleuchten, um im Ergebnis ein wertendes Fazit sowohl über seine Exis-
tenz als auch über seine Effizienz ziehen zu können. 

12 vgl. nur Lenz/Behnke, Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz im Praxistest- Ein 
Jahr Angebotsverfahren der Regie des neuen Gesetzes, BKR 2003, S. 43, 44; Lenz, Das 
Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetz in der Praxis der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, NJW 2003, S. 2047, 2048. 

13 Lenz/Behnke (Fn. 12), S. 45. 
14 Stand: 28. 9. 2004, gem. Datenbank der BAFin, abrufbar unter www.bafin.de. 
15 Vgl. Hopt, Europäisches und deutsches Übernahmerecht, ZHR 161 (1997), S. 368,386. 
16 Begr RegE BT-Drucks. 14/7034, S. 30. 
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I. Ökonomische Analyse der Bieter- und Aktionärsstellung 

Ausgangspunkt des gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Wirkungs-

zusammenhangs des Pflichtangebots muss dessen Zielvorgabe sein. Ein Aktionär soll 
die einmal auf Grundlage bestimmter Umstände getroffene Investitionsentscheidung 

bei wesentlichen Änderungen der ursprünglichen Entscheidungsgrundlage überden-

ken und gegebenenfalls neu treffen können. 17 Doch handelt es sich auch ökonomisch 
um ein Spannungsfeld zwischen Unternehmer- und Anlegerinteressen. 1R 

1. Das ökonomische Interesse des Bieters 

Ein Bieter, der möglicherweise das Pflichtangebot abgeben muss, möchte in erster 

Linie die Kontrolle über die Zielgesellschaft übernehmen. 19 Die strategische Zielrich-
tung des Bieters kann darauf gerichtet sein, durch die Akquisition seine Geschäftsfel-

der z u erweitern, zu ergänzen oder abzurunden.20 Regelmäßig möchte er die Syner-
gien des Zielunternehmens nutzen.2 1 Den Beteiligungserwerb muss er finanzieren, 
was in der Praxis aus Gründen der Risikostreuung meist durch die Aufnahme von 
Fremdgeldern durchgeführt wird.Z2 Angesichts des Pflichtangebotes muss er nun zu-
sätzlich damit rechnen, dass er jedem Minderheitsaktionär ein Pflichtangebot unter-
breiten muss, so dass der Bieter vorsorgehalber im Vorfeld der Akquisition bereits 
eine Liquidität sicherstellen muss, die sich auf einen 100 %igen Unternehmenser-
werb erstreckt. Doch besteht das Problem hauptsächlich darin, dass die Verpflich-

tung nach § 35 II WpÜG im Vorfeld weder dem Grunde noch der Höhe nach fest-
steht, weil nicht vorhergesagt werden kann, welche Aktionäre das Angebot anneh-
men und welche nicht. Der Bieter wird also stets in einer unsicheren Position sein, 

sofern er mit einem Pflichtangebot konfrontiert wird. In der Praxis wird ein solcher 
Beteiligungserwerb aber regelmäßig auch rechtsberatend begleitet, so dass im Vorfeld 
schon entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, damit der Bieter bspw. 
die Kontrollschwelle gar nicht erst erreicht oder- wenn der Bieter die Kontrolle er-
reichen will - sonstige strategische Maßnahmen ergriffen werden, wie bspw. bereits 

17 Kleindiek, Funktion und Geltungsanspruch des Pflichtangebots nach dem WpÜG, ZGR 
2002, s. 546, 568. 

18 So Heiser, Interessenkonflikte in der Aktiengesellschaft, 1999, S. 2. 
19 Es muss zu bedenken gegeben werden, dass die genaue Kontrollschwelle stets vom Einzel-

fall und den Hauptversammlungspräsenzen abhängt. So hatte das Land Niedersachen als 
Aktionär bei der Volkswagen AG über Jahre hinweg mit nur 20% Beteiligung eine Haupt-

Vgl. hierzu nur Krause, Von "goldenen Aktien", dem VW-Gesetz 
und der Ubernahmerichtlinie, NJW 2002, S. 2747, 2749 sowie die entsprechende Entschei-
dung BGHZ 135, 107 (107 ff.). 

20 So auch Schanz, Feindliche Übernahmen und Strategien der Verteidigung, NZG 2000, 
S. 337, 338, der diese strategische Zielrichtung jedoch auf feindliche Unternehmensübernah-
men bezieht. Diese sind auf Kontrollerwerbe ohne weiteres anwendbar. 

21 Schanz (Fn. 20), S. 338. 

22 Auch wenn der eigentlich hinreichend liquide ist, vgl. Krause, Zur Gleichbehandlung 
der Aktionäre bei Ubernahmeangeboten und Beteiligungserwerb, WM 1996, S. 893, 898. 
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vor der Kontrollübernahme den Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot zu 
machen, um einerseits den Befreiungstatbestand des § 35 III WpÜG zu nutzen und 
um andererseits Privilegien bei den Transaktio nsbedingungen in Anspruch nehmen 
zu können, wie die Ko ntrolle über den Mindestangebotspreis (§ 31 WpÜG), die Be-

dingungen, unter die das Angebot gestellt wird (§ 18 WpÜG) und den Zeitplan.23 Bei 

der Verpflichtung zur A bgabe eines Angebotes nach § 35 II WpÜG blieben ihm diese 
Privilegien sonst verwehrt, da d ieses A ngebot stets bedingungsfrei sein müsste? ' 

2. Das ökonomische Interesse des Minderheitsaktionärs 

Das Pflichtangebot ist aus dem Blickwinkel des Minderheitsaktionärs konzipiert, der 
einem Unternehmen Kapital z ur Verfügung stellt und dafür an den Erträgen partiz i-
pieren will.25 Sein Interesse z ielt auf die Wahrung der G rundlagen seiner Investi-
tionsemscheidung und auf die Sicherung der C hance, di ese Entscheidung bei einer 
Veränderung ihrer Voraussetzungen ohne finanz ielle Einbuße neu treffen zu kön-
nen.26 Die Interessen der Aktio näre können derweil aber vielschichtig sein. So kön-
nen sie an der O ptimierung d er Unternehmerischen Wertschöpfung ebenso interes-
siert sein wie an der Verfolgung ganz persönlicher und individueller Interessen, etwa 
der spekulativen Gewinnerzielung oder D ividendenausschüttungen. Von einem ein-
heitlichen Aktionärsinteresse kann insofern nich t gesp rochen werden.27 D och in dem 
vorliegend interessierenden Zusammenhang lässt sich zumindest eine Tendenz des 
Aktionärsinteresses feststellen : Er ist primär nicht an der aktiven Entscheidungsfin-
dung in der G esellschaft interessiert,211 vielmehr an der M ehrung seines Vermögens:29 

Zentrales H andlungsfeld für den Aktionär ist nicht die Gesellschaft, sondern der 
Markt.30 Nur so kann er persönliche Gew inne erzielen. Es ist daher für ihn relevant, 
seine Mitgliedschaft bei der bö rsennotierten Gesellschaft so flexibel wie möglich zu 
gestalten und so viele vermögenssteigernde, zumindest aber vermögenswahrende 
"Fluchtmöglichkeiten " wie möglich zu haben.3 1 

23 von Bülow, in: KölnKomm, WpüG (Fn. 3 ), § 35 Rn. 186. 
24 Das Pflichtangebot ist stets "vollko mmen bedingungsfeindl ich", vgl. zunächst § 18 WpÜG 

und sodann § 39 WpÜG, der § 18 I WpÜG bei Pflichtangebote fü r nicht sinnl?.emäß an-
wendbar erklärt, dazu auch die Begründung des R egierungsentw urfs zu § 39 WpUG in BT-
Drucks. 14/7034, S. 48. 

25 H eiser (Fn. l 8), S.47 ff und S. 350ff.; Houben, Die Gestaltung d es Pflich tangebots unter 
dem Aspekt des Minderheitenschutzes und der effizienten A llo katio n der Unternehmens-
ko ntrolle, WM 2000, S. 1873, 1877; Krause (Fn. 22), S. 899; Meyer, in: 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)- Kommentar, 2002, § 35 R n. 5, 7 ff. 

26 Krause (Fn. 22), S. 899; Kleindiek (Fn. 17), S. 558. 
27 Auch H eiser (Fn. 18), S. 9 1. 
28 Durch aktive Ausübung seiner Mitgliedschaftsrechte im Verband der A ktiengesellschaft, 

vgl. hierzu nur Grabbe!Fett, Pflichtangebot im Zuge von Verschmelzungen, N ZG 2003, 
S. 755, 76 1. 

29 So insbesondere auch Kalss, Anlegerinteressen - D er Anleger im H andlungsdreieck von 
Vertrag, Verband und Markt, 200 1, S. 339 ff. ; auch in diesem Sinne Meyer in Geibei/Süg-
mann, WpÜG (Fn. 25), § 35 Rn.5; H auben (Fn. 25), S. 1877. 

30 Kalss (Fn. 29), S. 340. 
31 H eiser (Fn. 18), S. 91 . 
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3. Abwägung der widerstreitenden Interessen 

Dass zwischen Bieter und Minderheitsaktionär ein gravierender Interessenkonflikt 
besteht, lässt sich aus dem vorstehend Gesagten erkennen. Der Gesetzgeber hat eine 
klare Wertung getroffen, nämlich dass die Entstehung einer Kontrollposition32 als 
so schwerwiegende Veränderung der Grundlage der Investitionsbeziehung einge-

stuft wird, dass ein Recht zum Ausstieg aus der Kapitalanlage durch Lösung aus der 
Gesellschaft gegeben Durch die Ausrichtung des Pflichtangebots auf den 
Schutz des vermögensorientierten Minderheitsaktionärs wird zugleich die Funk-
tionsfähigkeit des Kapitalmarktes gefördert, indem das langfristige Vertrauen der 
Aktionäre in den Markt gestärkt und die Investitionstätigkeit nach Prinzipien allo-
kativer Effizienz gefördert wird.34 Demgegenüber werden aber auch die Transak-
tionsrisiken für den Bieter erheblich gesteigert.35 Erfasst wird auch ein mittelbarer 
Kontrollwechsel, so dass der Bieter den Minderheitsaktionären börsennotierter 
Tochtergesellschaften der Zielgesellschaft Pflichtangebote unterbreiten muss;36 hier-
durch wird die 'Transaktion massiv verteuert und der Handlungsradius des Bieters 
geschwächt.:17 Zudem wird durch die Regelung über das Pflichtangebot die Veräu· 
ßerbarkeit der erlangten Kontroilbeteiligung erschwert, wodurch eine eventuelle 
Krise des Bieters verschärft wird: Gelangt der Bieter nach der Übernahme der Kon-
trollbeteiligung in finanzielle Schwierigkeiten, so dass er sich idealerweise wieder 
von ihr trennen muss, so ist derjenige, der an einem Erwerb der Zielgesellschaft in-
teressiert ist, verpflichtet, ein Pflichtangebot abzugeben. Alles in allem wird festge-
halten, dass durch die Regelung über Pflichtangebote der Kapitalmarkt auf der einen 
Seite durch einen konsequenten Minderheitenschutz gestärkt und auf die Dauer für 
den vermögensorientierten Aktionär vertrauenswürdig und attraktiv gemacht 
wird.3ll Auf der anderen Seite trägt das Pflichtangebot wenig zur Flexibilität des Ka-
pitalmarktes bei, und erschwert vielmehr die Transaktionen aus der Sicht des Bie-
ters.39 Es ist daher erforderlich, zumindest die Befreiungstatbestände des § 35 III 
WpÜG unter Beaufsichtigung der BAFin flexibler zu gestalten, um so die Existenz 
des Pflichtangebots für den Bieter nicht zu einem entscheidenden Faktor für die 
Unterlassung einer Transaktion zu machen. 

32 Auch Wechsel des Kontrollträgers und sonstige Kontro llelemente. 
33 Terminologisch wird teils der Ausdruck "Exit" dafü r benutzt, vgl. Kleindiek (fn. 17), S. 558. 
34 Vgl. H auben, WM 2000 (Fn.25), S.1873, 1878; GrabbeiFett (Fn.28), S.761; Reul, Pflicht 

z ur G leichbehandlung der Aktionäre bei privaten Komrolltransaktionen - Eine juristische 
und ökonomische Analyse (1991), S. 241 f. 

35 Auch Liebscher, Das Übernahmeverfahren nach dem neuen Übernahmegesetz- Übernah-
merechtliche Grenzen der Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die Übernahmestrategien des 
Bieters, ZIP 2001, S. 853, 866. 

36 Liebscher (Fn. 35), S. 866. 
37 Vgl. Liebscher (Fn. 35), S. 866. 
38 Auch von Bülow, in: KölnKomm (Fn. 3), § 35 Rn. 25. 
39 Auch in diesem Sinne GrabbeiFett (Fn. 28), S. 763; H eiser (Fn. 18), S. 307. 
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li. Rechtsdogmatische Analyse 

Nachdem nunmehr aus ökonomischer Sicht vom Grundsatz des Minderheitenschut-
zes her das Pflichtangebot in seiner Effektivität und im Ansatz auch Effizienz befür-
wortet wurde, fragt sich, ob es auch rechtsdogmatischen Anforderungen an den Min-
derheitenschutz Stand hält. 

1. Hinreichender Minderheitenschutz durch das Konzernrecht 

Ein Einwand, auf den hier eingegangen werden muss, besteht darin, dass zumindest 
in Deutschland durch das Konzernrecht bereits ein hinreichender Minderheiten-
schutz gegeben sei.40 Es fragt sich daher, ob der konzernrechtliche Minderheiten-
schutz bereits so weit geht, dass er die Regelung über das Pflichtangebot entbehrlich 
macht und für sich alleine schon hinreichende Schutzmaßnahmen für Minderheitsak-
tionäre bei Mehrheitsbeteiligungen darstellt. 

a) Darstellung des ko nzernrechtlichen Minderheitenschutzes 

Das Konzernrecht unterscheidet zwischen faktischen Konzernen und Vertragskon-
zernen.41 In einem faktischen Konzern sind nachteilige Weisungen an die abhängige 
Gesellschaft gern. § 311 AktG nicht zulässig bzw. verpflichten zum Ausgleich der da-
durch entstehenden N achteile. Wird dagegen ein Beherrschungsvertrag geschlossen 
und sind infolgedessen auch nachteilige Weisungen zulässig, dann muss den augen-
stehenden Aktionären eine Abfindung angeboten wcrden.42 Aktionäre, die nicht ge-
gen Abfindung ausscheiden, erhalten für die Dauer des Unternehmensvertrags jährli-
che, entweder betraglieh fixierte oder an die Dividende der herrschenden Gesell-
schaft gekoppelte Ausgleichszahlungen (§§ 304 ff. AktG). 

b) Kritik 

Es wird vielfach bezweifelt, ob durch das Konzernrecht ein hinreichender Minder-
heitenschutz gegeben ist.43 Im faktischen Konzern werden sich vermurlieh n icht alle 
nachteiligen Weisungen tatsächlich verhindern lassen. Beim Vertragskonzern ist ins-
besondere problematisch, dass die Abfindungen nicht selten die entsprechenden 
Börsenkurse unterschreiten. Die verbleibenden Minderheiten, welche die Abfindung 
nicht annehmen, sind dagegen der Gefahr ausgesetzt, bei Beendigung des vorstehend 

40 So ausdrücklich Mülbert, Übernahmerecht zwischen Kapitalmarktrecht und Aktienkon-
zernrecht, ZIP 200 I, S. 1221, 1226 f.; für eine kon zernrechtliche Verortung des Pflichtange-
bots auch Ekkenga!Hofschroer (Fn. 4), S. 771; Steinmeyer/Häger, Kommentar zum Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetz, 2002, E inleitung Rn. 21, auch dies., § 35 Rn. 19 ff.; 
Hommelhoff/Witt, in: Haarmann/Schüppen, Frankfurter Kommentar zum Wertpapicrer-
werbs- und Übernahmegesetz, 2004, Vor § 35-39 Rn. 31 . 

41 V gl. dazu Emmerich/Sonnenschein, Konzern recht, 6. Auflage, 1997, S. 49 ff. 
42 Emmerich/Sannenschein (Fn. 41), S. 130 ff. und S. 146 ff. 
43 Zur ökonomischen Analyse des Konzernrechts vgl. Kübler/Schmidt, Gesellschaftsrecht und 

Konzentration, 1988, S. 90 ff. 
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erwähnten Unternehmensvertrages ein weniger werthaltiges Unternehmen zurück-
zuerhalten. Zurückzuführen ist dies darauf, dass der Verlustausgleichsanspruch nach 
§ 302 AktG bei Verlagerung stiller Reserven, die sich nicht in einem buchhalterischen 
Wert niederschlagen, keine Anwendung finden soll.44 Das bedeutet nichts anderes, 
als dass der herrschende Aktionär das abhängige Unternehmen bis auf das buchmä-
gige Eigenkapital ausplündern könnte. Als weiteres Argument wird in der Literatur 
festgestell t, dass aus dem unzureichenden Minderheitenschutz des Konzernrechts 
Konzentrationsmotive entstehen können, auch wenn die Konzentration nicht zu Ef-
fizienzvortcilcn führen würde.45 Ineffizienz führt bekanntlich zum Kursverfall und 
damit zur Schlechterstellung von Minderheitsaktionären. Durch das Pflichtangebot 
werden die Minderheitsaktionäre dagegen vor ineffizienten,46 vor allem auf die vor-
stehend geschilderte Ausplünderung von Minderheiten abzielenden Übernahmen 
geschützt. Der Erwerber der Komrollmehrheit muss den Minderheitsaktionären 
dann nämlich anbieten, auch ihre Aktien zu einem angemessenen Preis zu erwerben. 

Eine Benachteiligung derjenigen Aktionäre, die mit der Kontrollübernahme nicht 
einverstanden sind, ihre Aktien aber nicht rechtzeitig verkaufen konnten, wird da-
durch vermieden. Alles in allem bleibt festzuhalten, dass das Konzernrecht keinen 
hinreichenden Schutz der Minderheitsaktionäre gewährleisten kann, zumindest nicht 
in den oben besprochenen Fällen, was aber alleine schon zu Lücken im Minderhei-
tenschutz führt und die Existenz des Pflichtangebotes unentbehrlich macht. 

2. Abschließende Beurteilung des Zieles des Minderheitenschutzes 

Das Vorurteil, dass Fusionen und Zukäufe keine hinreichende Rendite für das Unter-
nehmen und die Aktionäre bieten, entkräftet eine Studie der Boston Consulting 
Group. Die U mernehmensberatung analysierte über einen Zeitraum von zehn Jahren 
bis 2002 mehr als 700 börsennotierte amerikanische Unternehmen. Das Ergebnis: Un-
ternehmen, die sehr aktiv bei Zukäufen anderer Unternehmen sind, schaffen den 
durchschnittlich höchsten Wert für ihre Aktionäre. Dieser Wert gemessen am durch-
schnittlichen Aktienkurs plus Dividendenausschüttung (TSR: total shareholder re-
turn) liegt bei diesen Unternehmen um bis zu 29 Prozent höher als bei weniger akti-
ven Unternehmungen.47 Dass solche "Zukäufe" für das Management sowohl auf Bie-
terseite als auch auf Seiten der Zielgesellschaft inklusive ihrer Aktionäre attraktiv sein 
können, steht demzufolge wohl fest. Es wurde festgestellt, dass dieses eingehende 
Schutzinstrumentarium das Vertrauen des Anlegers in den Kapitalmarkt stärkt. Aller-
dings macht es den Kapitalmarkt auch weniger elastisch, zumindest aus Sicht des Bie-
ters. Es geht also um das Abwägen von verschiedenen Interessen. So muss die Frage in 
den Vordergrund gestellt werden, wer mehr geschützt werden muss: Muss der Bieter 

44 Zur komplizierten Rechtsprechung in diesem Bereich siehe insbesondere Emmerich!Son-
nenschein (Fn. 41), S. 289 und S. 294 ff. 

45 Kübler/Schmidt (Fn. 43 ), S. 91. 
46 Vgl. zur Effizienz schon im vorangehenden Kapitel. 
47 Vgl. die Darstellung der Studie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung F. A. Z. vom 12. Mai 

2004. 
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mehr Freiräume für seine Beteiligungserwerbs-Aktivitäten erhalten oder muss der 
Minderheitsaktionär mehr geschützt werden? Nach der hier vertretenen Auffassuno 

. b 

muss d1e Antwort beidcrseits bejaht werden oder aber freilich keinerseits. Ein Anle-
ger, der sein Vermögen in Aktien investiert, muss auf der einen Seite zwar durchaus 
geschützt werden, auf der anderen Seite aber ist er kein dem Kapitalmarkt ausgeliefer-
tes Individuum. Jener, der sein Geld auf freiwilliger Basis am Kapitalmarkt anlegt, 
muss sich der weitreichenden Konsequenzen- einschließlich eines etwaigen Kursver-
falls seiner Aktien- bewusst sein und sich im Vorfeld seiner spekulativen Aktivitäten 
das nötige Wissen aneignen, sei es selbst oder durch einen Anlageberater o. ä. Es 
macht nämlich wenig Sinn, wenn man den Aktionär schützt, wo er vielleicht nicht ei-
nes so ausgeprägten Schutzes bedarf und auf der anderen Seite massive Verzögerun-
gen in der Entwicklung des allgemeinen Kapitalmarktes riskiert, indem der Bieter al 
potentieller Großaktionär, der sein Kapital platzieren will, in seinen Aktivitäten ge-
setzlich gebremst w ird. Grundsätzlich wird man dem aber entgegnen können, dass 
der Kapitalmarkt zwar auf der einen Seite durch das Pflichtangebot durchaus weniger 
flexibel gemacht wird, auf der anderen Seite aber wieder belebt w ird, wenn eine Groß-
zahl von (Klein-) Aktionären aufgrund des neuen, durch das Pflichtangebot geschaf-
fenen Vertrauens den Weg zur Investition finden. Diese Untersuchung zeigt, dass an 
und für sich kein Parteiinteresse ein größeres Gewicht erfahren kann. Es muss ein 
Gleichstand geschaffen werden. Ein effektiver Weg dies zu erreichen, könnte ein sol-
cher über die WpÜG-AngebotsVO und die BAFin sein, die nicht nur nach gesetzli-
chen Wertungen auf Angebotsveröffentlichungen wartet, sondern aktiv Einfluss auf 
den Markt nimmt bzw. dann nehmen sollte. Ein anderer Vorschlag, der in diese Rich-
tung geht, kann darin bestehen, dass die Auslösung eines Pflichtangebots zumindest 
zum Teil den Satzungen der Zielgesellschaften überlassen wird.4

R So kann sich der 
Minderheitsaktionär schon im Vorfeld seiner Investition informieren, ob diese im Fal-
le des Eintritts eines neuen Mehrheitsaktionärs durch eine etwaig neue Unterneh-
menspolitik gefährdet würde. Im Falle des Unbehagens kann er dann je nach Belieben 
und Risikobereitschaft von der Investition Abstand nehmen. 

E. Die Methode des Minderheitenschutzes: 
Der Tatbestand des § 35 Abs. 2 WpÜG im Einzelnen 

Der nun nachfolgende Abschnitt untersucht die einzelnen Tatbestandsmerkmale des 
Pflichtangebots. Bewusst wird dies unter den Terminus "Methode des Minderheiten-
schutzes" subsumiert, da von den Tatbestandsmerkmalen schlicht die Wirksamkeit 
dieses Schutzmechanismus abhängt und diese den "Weg" zum Minderheitenschutz 
ebnen. Es wird hier auf die Tatbestandsmerkmale eingegangen, wei l fraglich ist, ob 

48 Entsprechende Regelungen, die diesem Vorschlag bereits im Ansatz fo lgen, finden s ich in 
Österreich und in der Schweiz, Vgl. dazu eingehend Köpfli!Forstmoser, Die Angebotspflicht 
im schweizerischen Kapitalmarktrechr, 2002, S. 58 sowie Zinser, Pflichtangebotsregelungen 
in europäischen Staaten, NZG 2000, S. 573, 573 ff. 



Kazmierczak Das Pflichtangebot im Lichte des Schutzes von Minderheitsaktionären 285 

nicht möglicherweise die Auslegung eines oder mehrerer Tatbestandsmerkmale zu 
Lücken im Minderheitenschutz des Pflichtangebots führt. 

I. Der "Bieter" als Adressat der Norm 

§ 35 II WpÜG verpflichtet den "Bieter1
' zur Abgabe eines Pflichtangebots. 

1. Begriff 

Wer "Bieter" iSd WpÜG ist, bestimmt§ 2 IV WpÜG. Danach sind Bieter natürliche 
oder juristische Personen und Personengesellschaften, die allein oder gemeinsam mit 

anderen Personen ein Angebot abgeben, ein solches beabsichtigen oder zur Abgabe 
verpfli chtet sind. 

2. Einzelfragen 

An und für sich ist diese D efinition bewusst sehr weit gefasst. Der Kreis jener, die auf 
die Interessen der Aktionäre einwirken können, muss hinreichend weit spezifiziert 
sein, damit etwaige "Löcher" nicht zum Ausschluss der Anwendbarkeit der Pflicht-
an gebotsregelungen führen. D er Begriff des Bieters ist damit extensiv auszulegen.49 

Auch ausländische Rechtsträger sind Bieter iSd § 2 IV WpÜG, sofern ihnen das deut-

sche R echt die Rechtfähigkeit zuerkenm.50 Auch Mitglieder des Managements der 
Zielgesellschaft können -als natürliche Personen- selbst als Bieter im hier verstan-

denen Sinne fungieren.51 Hingegen sind nicht nach außen gerichtete Rechtsgemein-

schaften und Gesamthandsgemeinschaften, wie die Erbengemeinschaft, keine Bie-
ter.52 Indessen unterliegen in diesen Fällen die einzelnen natürlichen Personen als Be-

teiligte der Gemeinschaft dem Tatbestand des § 2 IV WpÜG, so dass alles in allem 

keine Lücke entsteht.53 

II. Zielgesellschaft 

§ 35 I WpÜG setzt die Komrollerlangung über eine "Zielgesellschaft" voraus. 

1. Begriff 

Was Zielgesellschaft ist, definiert§ 2 III WpÜG. Danach sind Zielgesellschaften Ak-
tiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien mit Sitz im Inland. 

49 So auch Versteegen, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), § 2 Rn. 122. 
50 Steinmeyer!Häger (Fn. 40), § 2 Rn. 8. 
51 Diese Konstellation ist unter dem Stichwort "Managemem -Buy-Out" bekannt. 
52 Angerer, in: Geibel!Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 2 Rn. 11. 
53 Vgl. Versteegen, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), §2 Rn. l23. 
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a) Rechtsform 

Bewusst hat der Gesetzgeber ausschließlich deutsche Rechtsformen in den Anwen-
dungsbereich gezogen. Nur eine AG iSd §§ 1 ff. AktGodereine KGaA iSd §§ 278 ff. 
AktG können also Zielgesellschaften darstellen. Grund dafür ist, dass nur die Mit-

gliedschaftsrechte solcher Gesellschaften an der Börse handelbar sind. 54 

b) Sitz 

Zudem muss diese Gesellschaft ihren "Sitz im Inland" haben. Nicht abschließend ge-
klärt ist, ob damit im Sinne der Sitztheorie der tatsächliche Sitz (die Hauptverwal-
tung) der Gesellschaft gemeint ist55 oder ob stattdessen alternativ auf den im Han-
delsregister eingetragenen Satzungssitz (Gri.indungstheorie) abzustel len ist. 56 Für die 
letztere Ansicht mag sprechen, dass sich eine Zielgesellschaft auf Grundlage der 
Sitztheorie durch eine Verlegung ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes in das Aus-

land der Anwendung des WpÜG entziehen könnte.57 Doch eine solche Sitzverle-
gung hätte nach früher vorherrschender Auffassung zwingend die Auflösung und 
Abwicklung der Gesellschaft zur Auch hätte die Befürwortung der Sitztheo-
rie keinerlei Verlust von Rechtsicherheit zur Folge, denn auch der tatsäch liche Ver-
waltungssitz ist unschwer ermittelbar.59 Der EuGH hat in der Überseering-Entschei-
dungallerdings angeführt, dass die strenge Rechtsfolge der Sitztheorie, wonach die 
grenzüberschreitende Verlegung der Hauptverwaltung zur Auflösung der Gesell-
schaft führt, zumindest in ihrer Anwendung auf zuziehende Gesellschaften gegen die 
in Art. 43 des EU-Vertrages verankerte Niederlassungsfreiheit verstoße.c,o Damit hat 

er zwar nicht ausdrücklich die Anwendung der Sitz theorie innerhalb der EU für 
rechtswidrig erklärt, so dass der Streit zwischen Sitz- und Gründungstheorie nicht 
gänzlich ausgestanden ist. Im Ergebnis bleibt aber festzuhalten, dass es bei dem "Sitz 
im Inland" iSv § 2 III WpÜG entscheidend auf den Satzungssitz der Zielgesellschaft 
ankommt. 

c) Organisierter Markt 

Weiterhin ergibt sich aus§ 1 WpÜG, dass der Anwendungsbereich des WpÜG auf 
solche Gesellschaften begrenzt ist, deren Aktien zum Handel an einem organisierten 
Markt zugelassen sind.6 1 Organisierter Markt sind der amtliche Handel oder der ge-
regelte Markt an einer Börse im Inland und der geregelte Markt i. S. d. Art. 1 Nr. 13 

54 Schüppen, in: Haannann/Schüppen (Fn. 40), § 2 Rn. 25; sonst Versteegen, in : KölnKomm, 
WpÜG (Fn. 3), § 2 Rn. 97. 

55 Befürwortend von Hein, G rundfragen des europäischen Übernahmckollisionsrechts, AG 
2001, S. 213, 231. 

56 Zum Streitstand vgl. Angerer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 1 Rn. 38 ff. 
57 So stellt dies Großfeld, in: Staudinger, Internationales Gesellschaftsrecht, 1998, Rn. 573 dar. 
58 OLG Hamm, ZIP 1997, 1696 (1696 f.); Großfeld, in: Staudinger, lntGesR (Fn. 57), Rnn. 557, 

573, 605, 622. 
59 Großfeld, in: Staudinger, IntGesR (Fn. 57), Rn. 41. 
60 EuCH, Urteil vom 5. 11. 2002- Rs. C-280/00, Slg. 2002, 1-9919. 
61 Vgl. Harbarth, Kontrollerlangung und Pflichtangebot, ZIP 2002, S. 321, 322 Fn. 15. 
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der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. 5. 1993 über Wertpapierdienstleistun-
gcn62 in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWG) 63 B · .. . e1 na-
herer Betrachtung dieser Bestimmungen fallen einige Fragen ins Auge, die sich mit 

Problem des Minderheitenschutzes lassen. So wurde teils angeführt, 
d1e am Neuen Markt der Frankfurter Wertpap1erborse notierte11 Al<tt'en . . · · h .. . . - seten n1c t 
vom Tatbestand des § 1 WpUG und damit auch mcht vom Pflichtangebot erfasst.c>4 
Jedoch fo lgt aus der Gesetzesbegründung, dass insbesondere die am Neuen M kt 
notierten Gesellschaften vom Tatbestand erfasst sein sollen.65 Dem folgt die 
schcnde Auffassung in der Literatur.66 Daher stellen sich auch keine nennenswerten 
Konfli.kte im Vergleich zwischen dem Neuen Markt (NEMAX bis 2003) und dem 
neu _geschaffenen Tec_DAX:_ der Frankfurter der den ge-
schetterten NEMAX 1m Marz 2003 ersetzt hat. 

2. Kritische Würdigung 

Die d_es sind von B_et_rachtungsweise ge-
prägt. S1e blenden damit d1e 111 Art. 4 der Europatschen Rtchtlmtc betreffend Über-
nahmeangebotevom 21. 4. 200468 festgelegten Zuständigkeitsregeln aus. Die Richtli-
nie, die als Minimalkonsens auf den be_:eits gescheiterten Vorschlag der EU-Korn-
mission für eine Richtlinie Ubernahmeangebote vom 2. 10. 2002 folgte, 
legt die Rahmenbedingungen für und Kontrollerlangungen 
fest.69 Eine erste Lücke entsteht dadurch fur dte nach dem Recht eines amerikani-
schen Bundesstaates gegründete Corporation mit Sitz in der Bundesrepublik.7o Auf 
Grund eines völkerrechtlichen Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und 
der Bundesrepublik gilt im Verhältnis beider Staaten die Gründungstheorie.71 Aus 
dieser Theorie folgt, dass auf eine in bspw. Köln ansässige, nach dem Recht des Staa-
tes North Carolina gegründete Corporation das WpÜG seinem Wortlaut nach nicht 
anwendbar ist, weil gem. der Gründungstheorie der Gründungssitz des Unterneh-

62 ABI EG Nr. L 141 , S. 27. 

63 § 2 VII WpÜG. .. 
64 So Angerer, in: Geibel/Süßmann, WpUG (Fn. 25), § 1 Rn. 91 ff. 
65 Begr. RegE zu § 2 Abs. 7 WpÜG in BT-Drucks. 14/7034, S. 34. 
66 Ekkenga!Hofschroer (Fn. 4), S. 726; Letzel, Das Pflichtangebot dem WpÜG, BKR 

2002, S. 293, 298; Schüppen, in: Haarmann/Schüppen (Fn. 40), WpUG, § 1 Rn. 16; Oechsler, 
in: Ehricke/Ekkcnga/Oechsler, WpÜG (Fn. 11), § 1 Rn. 7. 

67 Der NEMAX wurde bis Ende 2004 jedoch weiterhin berechnet. 
68 Richtlinie 2004/25/EG betreffend Übernahmeangebote Abi. EG Ll42 vom 30. 4. 2004, 

s. 0012 - 0023. 
69 Die Bestimmungen dieser Richtlinie sind derweil so abstrakt gefasst, dass eine Änderung des 

WpÜG nicht nötig sein und auch nicht vorgesehen wird. Eine nähere Auseinandersetzung 
mit der R ichtlinie ist an dieser Stelle daher nicht erforderlich. 

70 Auch Oechsler, Der RegE zum Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - Regelungsbe-
darf auf der Zielgeraden NZG 2001, S. 817, 817f. 

71 Bungert, Entwicklungen im internationalen Gesellschaftsrecht Deutschlands, AG 1995, 
S. 489 ff.; Großfeld!König, Das internationale Gesellschaftsrecht in der Europäischen Ge-
meinschaft, RIW 1992, S. 433 ff. 
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mens das Recht vorgibt.72 Hilft hier der G esetzgeber nicht ab, sind Umgehungen des 

gesetzlichen Anwendungsbereichs und nicht zuletzt Wettbewerbsverzerrungen zwi-
schen den in der Bundesrepublik ansässigen Unternehmen zu befürchten. Hier 
müsste notfalls auch auf der G rundlage der vorliegenden Fassung des WpÜG und 

mit Blick auf die Schutzbedürftigkeit der Min derheitsaktio nare eine analoge Anwen-

dung er wogen werden.73 

111. Auslöser des Pflichtangebots - Die Kontrollerlangung 

Jegliche Verpflichtung aus § 35 I, II WpÜG knüpft an dje Ko nrrollerlangung an. 
Schon Abs. 1 des § 35 WpÜG stellt auf die unmittelbare oder mittelbare Kontroller-
langung ab. Sie stellt den Dreh- und A ngelp unkt des Minderheitenschutzes im hier 
interessierenden Zusammenhan g dar, wie näher darzulegen sein wi rd. 

1. Begriff 

Was "Kontrollerlangung" iSd W pÜG bedeutet, zeigt § 29 II W pÜG durch die D efi-
nition des Begriffs "Kontro lle". Danach ist "Kontro lle" das H alten vo n mindestens 
30 Prozent der Stimmrechte an der Zielgesellschaft . 

a) H alten vo n Stimmrechten an der Z ielgeseJlschaft 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die f rage, was "H alten der Stimmrechte" be-
deutet und in w elchem Zusammenhang di e Stimmrechte an einer Gesellschaft z um 
Kontro llerw erb stehen. Im Prinzip bestimmt sich die Unternehmenspo litik einer 
A ktiengesellschaft letz tendlich durch ihre H auptversammlung als Institut der Aktio-
närsdemo kratie.74 Sie entscheidet nach M aßgabe d es § 119 I AktG und der jeweiligen 
Satzung über richtungweisende Ereignisse des Unternehmens, w ie bspw. Z usam-
mensetzung des Aufsichtsrats, Satzungsänderungen, MafSnahmen der Kapitalbe-
schaffung, -herabsetzung, uvm.75 E ntscheidend für die Beschlussfassung ist d ie 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.71\ Wie viele Stimmen ein A ktionär innehat 
(Stimmhaft des Akt ionärs) bemisst sich nach seinem Anteil an den insgesamt ausge-
gebenen stimmberechtigten Aktien. Wenn also ein einziger Aktionär eine bestimmte 
Anzahl an Aktien bzw. einen bestimmten Anteil daranhält, kann dies unter Umstän-
den dazu führen, dass seine Stimme regelmäßig zur Mehrheit in Beschlüssen der 
H auptversammlung führt und er auf diesem Wege letzten E ndes di e Unternehmens-
politik bestimmt. 

72 Großfeld/ König (Fn. 71), 5 . 434. 
73 Dies fo rdert auch O echsler (Fn. 70), S. 8 18. 
74 BVerfG, NJW 2000, 349 (350); auch Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. A uflage 2002, § 28 IV 1 a. 
75 Vgl. Schmidt (Fn. 74), § 28 IV 1 b. 
76 Ebd, § 28 IV 4 a. 



Kazmierczak Das Pflichtangebot im Lichte des Schutzes von Minderheitsaktionären 289 

b) Stimmrechtsanteil von mindestens 30 Prozent 

Zwingend notwendig mit den vorstehend gewonnenen Erkenntnissen ist die Frage 
verbunden, w ie hoch der Stimmrechtsanteil des Großaktionärs sein muss, damit sei-
ne H auptversammlungsmehrheit zustande kommt und er dadurch iSd § 35 II WpÜG 
"die Kontrolle erlangt". 

aa) Diskussion der Stimmrechtsgrenze i . H. v. 30 Prozent 

Man mag gewillt sein, die nötige Stimmkraft des Aktionärs bei 50 Prozent zzgl. einer 
Stimme anzusetzen, was ihm eine absolute Hauptversammlungsmehrheit verschafft. 
In der Vergangenheit wurde dies so praktiziert. Man würde damit nichts falsch ma-
chen, weil zweifelsfrei bei diesen Konstellationen das betroffene Unternehmen von 
diesem (Groß-) Aktionär kontrolliert würde, und doch würden die tatsächlichen 
Gegebenheiten und Abläufe von Hauptversammlungen ignoriert, wie nachfolgende 
Untersuchung zeigen wird. Tatsächlich sieht, wie bereits erwähnt,§ 29 II WpÜG die 

Kontrolle ab einem Stimmrechtsanteil von 30 Prozent als gegeben an. Damit wollte 
der Gesetzgeber seine Regelungen auch an europäische Standards angleichen.77 Ent-
scheidend war aber auch die Hauptversammlungspraxis.78 Da viele Aktionäre auf der 
Hauptversammlung nicht erscheinen, erreichen häufig Aktionäre mit einem Anteil 
von nur 30 Prozent bereits die entscheidende Mehrheit und üben so tatsächlich die 
Kontrolle über die Gesellschaft aus.79 Eine höhere Grenze kommt insofern nicht in 
Betracht und wäre dem Minderheitenschutz, der hier bezweckt wird, nicht beson-
ders dienlich. Fraglich ist jedoch, ob man die die Grenze auch schon unterhalb der 30 
Prozent-Marke ansetzen sollte. Richtigerweise würde damit aber den Unternehmen 
die Möglichkeit genommen, gesellschaftsrechtliche Minderheitsbeteiligungen zu er-
wcrben.80 Es ist daher nicht ernstlich in Betracht zu ziehen, dies gesetzlich zu nor-

mieren. 

bb) Kontrollposition trotz fehlender Kontrollmöglichkeit 

Allerdings kann der Inhaber eines Stimmrechtsanteils von 30 Prozent oder mehr mit-
unter faktisch8 1 oder rechtlich82 nicht die Kontrolle über die Zielgesellschaft ausüben 

77 Vgl. zu den internationalen Vergleichen bei der Kontrollschwelle Zinser, Unternehmens-
übernahmen in Europa und den USA, RIW 1999, S. 844 ff.; ders., Pflichtangebotsregelungen 
in europäischen Staaten, NZG 2000, S. 573 ff., zu der Begründung insbesondere ER-Druck-
sache 574/01, S. 129 f. 

78 BGHZ 135, 107 (114). 
79 Letzel (Fn. 66), S. 299; Harbarth (Fn. 61), S. 323; Baums, Vorschlag eines Gesetzes zu öffent-

lichen Übernahmeangeboten, ZIP 1997, S.l310, 1311. 
80 Auch Letzel (Fn. 66), S. 299. 
81 Bspw. aufgrund ungewöhnlich hoher Hauptversammlungspräsenzen bei der Zielgesell-

schaft, siehe auch Thoma (Fn. 1 0), S. 111. 
82 Bspw. aufgrund eines sog. "Entherrschungsvertrages", vgl. hierzu Bayer, in: Münchener 

Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1: §§ 1 53, 2. Auflage, 2000, § 17 Rn. 97 ff.; Hüffer, 
Aktiengesetz, Kommentar, 4. Auflage, 1997, § 17 Rn. 21 f.; Koppensteiner, in: Kölner Kom-
mentar zum Aktiengesetz Band 1: §§ 1- 75 AktG, 2. Auflage, Köln, 1988, § 17 Rn. 89 f. 
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und erfüllt dennoch den Kontrollbegriff i. S. v. § 29 II WpÜG.83 Dies wirft die Frage 
nach dem Schutz des Bieters auf. Das Gesetz eröffnet einen Ausweg über die Befrei-
ung nach§ 37 WpÜG; dieser Frage soll hier aber nicht näher nachgegangen werden, 
sie mag nur exemplarisch der Einleitung in das nun folgende Problem dienen: 

cc) Kontrollmöglichkeittrotz fehlender Kontrollposition 

Es ist nämlich umgekehrt höchst interessant, dass auch unterhalb von 30 Prozent die 
effektive Kontrolle über das Unternehmen ausgeübt werden kann.84 Dann handelt es 
sich um eine Kontrollmöglichkeittrotz fehlender Kontrollposition.85 Hier muss die 
Frage aufgeworfen werden, ob der Minderheitsaktionär noch hinreichend Schutz er-
fährt. Der Bieter, der unterhalb von 30 Prozent an der Zielgesellschaft beteiligt ist 
und dennoch die effektive Kontrolle über diese ausübt, kann genauso die Unterneh-
menspolitik bestimmen, wie ein solcher mit 30 Prozent oder mehr Anteile an den 
Stimmrechten. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass der Erstgenannte nicht 
das Pflichtangebot unterbreiten muss, weil er nicht als Kontrollinhaber unter § 29 II 
WpÜG fällt. 86 Es gibt auch sonst keine Norm, die ihn dazu verpflichten würde. Der 
Grenzwert von 30 Prozent ist nämlich eine starre und nur aus Sicht des Bietcrs flexi-
ble Schwelle, weil er nach§ 37 WpÜG aufgrund Überschreirens von 30 Prozent oder 
fehlender Kontrollmöglichkeit vom Pflichtangebot befreit werden kann. Auf der an-
deren Seite ist der Minderheitsaktionär ungeschützt, wenn der Bieter zwar unterhalb 
der 30 Prozent-Schwelle bleibt, zugleich aber die tatsächliche Kontrolle über die 
Zielgesellschaft ausübt.87 Nach den konkreten Verhältnissen der Gesellschaft wird 
nicht gefragt.88 Hier herrscht eine gefährliche Schutzlücke für den Minderheitsaktio-
när. Der Minderheitenschutz ist in den hier besprochenen Fällen keineswegs gewähr-
leistet. Mag es zwar nur eine Minderzahl von Fällen erfassen, bei denen die Haupt-
versammlungspräsenzen so niedrig sind, dass schon unter 30 Prozent die Kontrolle 
ausgeübt wird, so handelt es sich nichtsdestotrotz auch um schutzwürdige Aktionä-
re, die Anteilseigner einer solchen Gesellschaft sind. Dabei sind solche Fälle nicht 
nur für "kleinere" börsennotierte Gesellschaften relevant: Auch namhafte Unterneh-
men, wie zuletzt die Volkswagen AG, waren davon betroffen.89 

83 Vgl. zu dieser Problematik bei Thoma (Fn. 10), S. 111. 
84 Prominentes Beispiel war einst die Beteiligung des Landes Niedersachsen an der Volkswa-

gen AG. Die Hauptversammlungspräsenz betrug nur 33,3 %, so dass das Land Niedersach-
sen mit einem Stimmrechtsameil von rund 20% effektiv die Kontrolle über das Unterneh-
men ausgeübt hat, vgl. hierzu ausführlich Krause (Fn. 19), S. 2749. 

85 So von Bülow in KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), §29 Rn. 72. 
86 Harbarth (Fn. 61), S. 323; Thoma (Fn. 10), S. 111. 
87 Auch Thoma (Fn. 10), S. 111. 
88 So auch die Begr. RegE §29 II WpÜG in BT-Dr 14/7034, S. 53: "Bei der Berechnung der 

prozentualen Höhe der Stimmrechte und bei der Kontro11schwe1le ist jeweils auf die absolu-
te Zahl der Stimmrechte, nicht auf die Hauptversammlungspräsenz der jeweiligen Gesell-
schaft abzustellen. Diese Betrachtungsweise hat den Vorteil klarer, für den Markt erkennba-
rer Vorgaben und erleichtert die Ermittlung der Beteiligungsverhältnisse." 

89 Vgl. den Rechtsstreit diesbezüglich bei BGHZ 135, 107 (114 f.). = NJW 1997, 1855 ("VW"). 
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3. Wege der Kontrollerlangung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kontrolle über eine börsennotierte Aktien-
gesellschaft zu erlangen. Es ist mit dauerhaftem Blick auf den Schutz von Minder-
heitsaktionären zwingend erforderlich, die einzelnen Wege der Kontrollerlangung 
aufzuzeigen und- sofern es notwendig erscheint- unzureichende Schutzmechanis-

men aufzuzeigen. Denn sollte es tatsächlich einen Weg geben, durch den der Bieter 
die Komrolle über eine Gesellschaft erlangt, ohne den Tatbestand des§ 35 II WpÜG 
zu erfüllen, steht der Minderheitsaktionär dieser Maßnahme völlig schutzlos gegen-
über. 

a) Zukauf über die Wertpapierbörse und außerbörslich 

Der Zukauf über die Wertpapierbörse ist der klassische Fall des Kontrollerwerbs.90 

Dabei werden über die Börse solange Aktien auf rechtsgeschäftlichem Wege erwor-
ben, bis die Kontrolle über das Unternehmen erlangt ist.91 Dem steht der außerbörs-

Eehe rechtsgeschäftliche Erwerb von Aktien gleich, der gleichfalls zur Kontrollerlan-
gung führen kann. In beiden Fällen wird mit eben diesem Komrollerwerb die Pflicht 
zur Abgabe des Pflichtangebots ausgelöst. Zu bedenken bleibt einzig, dass alleine der 
schuldrechtliche Anspruch auf Übertragung von Stimmrechten/ Aktien für sich al-
lein noch keine Kontrollerlangung bedeutet.92 Vielmehr muss der dingliche Erwerb 

vollzogen sein.93 

b) Wechsel des Kontrollträgers einer bereits kontrollierten Gesellschaft 

Umstritten ist die Behandlung von Fällen, bei denen eine Gesellschaft bereits unter 
Kontrolle eines Aktionärs steht und lediglich an dessen Stelle eine andere Person als 
Kontrollinhaber tritt. Richtigerweise muss das Pflichtangebot unabhängig vom Erst-
erwerb eingreifen.94 Denn ein reiner Kontrollwechsel birgt die gleichen Risiken für 
die Minderheitsaktionäre wie ein erstmaliger Erwerb. Die Unternehmerische Zielset-
zung des Erwerbcrs kann von derjenigen des Veräußerers abweichen und so die Un-
ternehmenspolitik neu ordnenY5 Dies kann für den Minderheitsaktionär nachteilhaft 
sein, insbesondere wenn der Kurs dadurch fällt; es besteht also dasselbe Schutzbe-

dürfnis wie bei einem Ersterwerb. 

90 Meyer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 2S), § 3S Rn. 26; von Bülow, in: KölnKomm 
WpÜG (Fn. 3), § 3S Rn. 49. 

91 Zum Zukauf über die Wertpapierbörse vgl. eingehend Schmidt (Fn. 74), § 28 III; im hier in-
teressierenden Zusammenhang auch von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 3S 
Rn. 49; Meyer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 2S), § 3S Rn. 26. 

92 Von Bülow, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), § 3S Rn. SO. 
93 Steinmeyer!Häger (Fn. 40), § 29 Rn. 33; von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 3S 

Rn. SO und§ 29 Rn. 9S; Harbarth (Fn. 61), S. 323; Letzel (Fn. 66), S. 299; ders., Das Pflichtan-
gebot nach dem Übernahmekodex - mit Vorausschau auf das Pflichtangebot nach dem 
ÜbG, NZG 2001, S. 260. 

94 So zutreffend Harbarth (Fn. 61), S. 323; zum Streitstand siehe Liebscher (Fn. 3S), S. 866. 
9S Harbarth (Fn. 61), S. 323. 
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c) Mittelbare Kontrollerlangung im Wege des Zurechnungsprinzips 

Die zum Erreichen der Kontrollschwelle mindestens erforderlichen 30 Prozent der 
Stimmrechte müssen dem Bieter nicht zwingend selbst und auch nicht unmittelbar 
zustehen. Auch diese weite Fassung des Tatbestandes dient dem Minderheitenschutz 

und soll "Schlupflöcher" in der Angebotspflicht des§ 35 Il WpÜG vermeidem. Bei 
der Beantwortung der Frage, ob der Bieter die Kontrolle über die Zielgesellschaft er-
langt hat, wird nicht nur auf die von ihm unmittelbar gehaltenen Stimmrechte an der 
Zielgesellschaft abgestellt. Vielmehr enthält § 30 WpÜG eine Zurechnungsnorm, 
wonach dem Bieter Stimmrechte aus Aktien zu gerechnet werden, die einem Tochter-
unternehmen des Bieters gehören (Nr. 1), die einem Dritten gehören und von ihm für 
Rechnung des Bieters gehalten werden (Nr. 2), die der Bieter einem Dritten als Si-
cherheit übertragen h at, es sei denn, der Dritte ist zur Ausübung der Stimmrechte aus 
diesen Aktien befugt und beku ndet die Absicht, die Stimmrechte unabhängig von 

den Weisungen des Bieters auszuüben (Nr. 3), an denen zu G unsren des Bieters ein 
Nießbrauch bestellt ist (Nr. 4), die der Bieter durch eine Willenserklärung erwerben 
kann (Nr. 5) sowie die dem Bieter anvertraut si nd, sofern er die Stimmrechte aus die-
sen Aktien nach eigenem Ermessen ausüben kann, wenn keine besonderen Weisun-
gen des Aktionärs vorliegen (Nr. 6). Ferner findet eine Zurechnung von Stimmrech-
ten statt, wenn der Bieter sein Verhalten in Bezug auf die Zielgesellschaft auf Grund 
einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise mit einem Dritten abstimmt (§ 30 II 
WpÜG).96 Mit der Zurechnung von Stimmrechten in § 30 II WpÜG aufgrund eines 
abgestimmten Verhaltens hat der Gesetzgeber Neuland beschritten. Er sucht damit 

Anschluss an das im internationalen Kontext bekannte "Acting in Conccrt". Es geht 
hier dabei um Anteile, die nicht im Eigenrum des Bieters stehen, bei wertender Be-
trachtung jedoch seiner Einflusssphäre zuzuordn en sind.97 Dies ist mitunter dann 
der Fall, wenn der Bieter mit anderen Aktionären Stimmbindungsverträge schließt 
und sich so auch die Stimmrechte seiner Vertragspartner zurechnen lassen muss. Der 
mit dem Pflichtangebot intendierte Minderheitenschutz bleibt hi er gewahrt, indem 
nicht nur die vordergründigen unmittelbaren, sondern auch die Kontrollerwerbe aus 
"zweiter Reihe" erfasst werden. Die Tendenz sollte sich in die Richtung der weiten 
Auslegung der Zurechnu ngstatbestände bewegen, so dass der Schutz von Minder-
heitsaktionäreil nicht durch vorgenannte Maßnahmen umgangen werden kann. 

d) Konrrollerlangung im Wege von Verschmelzungen oder sonstigen 
Umstrukturierungen des Bieters 

Der Bieter kann au ch dergestalt die Kontrolle über eine Gesellschaft erlangen, indem 
er- zunächst einmal direkt von der Zielgesellschaft fernbleibend - intern Verschmel-
zungen oder Umstrukturierungen betreibt und so im Ergebnis die Kontrollschwelle 
iSd § 29 II WpÜG erreicht. Allerdings kann eine Verschmelzung von zwei Aktionä-
ren einer einzigen Zielgesellschaft noch extremer zu einem Wechsel im Unrerneh-

96 Vgl. die Diskussion um Sal. Oppenheim/HSH Nordbank./. IVG bei manager-magazin.de, 
abrufbar unter http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,294082,00.html 

97 Letul (Fn. 66), S. 299. 
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menskurs führen. Dies ist sogar recht häufig der Fall. Der Minderheitsaktionär be-
darf hier eines eingehenden Schutzes durch das WpÜG, denn Verschmelzungsmaß-
nahmen, bei denen den Gesellschaftern des übertragenden Rechtsträgers am 
aufnehmenden Rechtsträger im Normalfall neue Anteile gewährt werden (vgl. § 2 
U mwG), bewirken regelmäßig auch eine Veränderung der BeteiligungsstrukturY8 

Grundsätzlich ist es nach dem Wortlaut des § 35 II WpÜG ohne Belang, auf welche 
Weise die Verschiebung der Anteilsverhältnisse erfolgt istY9 Zwischen dem WpÜG 
und dem UmwG besteht ein für die Minderheitsaktionäre gefährliches Konfliktpo-
tenrial, das u. U . zum Ausschluss der Anwendung der Pflichtangebotsregeln des 
W p ÜG führt. 100 Es wird im Ergebnis jedoch nahezu einhellig bejaht, dass auch ver-
schmolzene Unternehmen, die eine Kontrolle über eine Zielgesellschaft ausüben, zur 
Abgabe des Pflichtangebotes verpflichtet sind. 101 Abgestellt wird auf den Wortlaut 
der§§ 29, 35 WpÜG, der es irrelevant erscheinen lässt, auf welche Art und Weise die 
Kontrolle erlangt wurde. 102 Wenn sie erreicht ist, muss stets ein Pflichtangebot abge-
geben werden. Die eingehende Behandlung der besonderen sehr kornplexen 
Problematik des Konfliktes zwischen dem UmwG und dem WpUG ist hier infolge-
dessen entbehrlich. Der Minderheitsaktionär erfährt hier im Ergebnis nämlich den 
Schutz, den er braucht, genauso, als hätte der Bieter die Kontrolle über andere Wege 
erworben. 103 

4. Gesamtwürdigung der Kontrollerlangung 

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass die Kontrollerlangung nach §§ 35 II, 29 
II WpÜG der Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zum Schutz von Minderheitsak-
tionären ist. Alles in allem wird sie zu Recht extensiv ausgelegt, um Lücken im Sys-
tem des Minderheitenschutzes zu schließen. Ein richtigerweise erhobener Einwand 
besteht einzig in der Tatsache, dass das WpÜG, insbesondere die hier interessierende 
Pflichtangebotsregelung, sich starr an der 30 Prozent-Grenze orientiert, dadurch 
zwangsläufig die tatsächlichen Präsenzen und Gegebenheiten der Hauptversamm-
lungen börsennotierter Gesellschaften schlicht ignoriert und eine Lücke entstehen 
lässt, in der kein Pflichtangebot abgegeben werden muss, obgleich - abgesehen vom 
Tatbestand der Kontrollerlangung - die Voraussetzungen und die ratio des § 35 II 
WpÜG erfüllt sind. Der Gesetzgeber hatte dies zwar erkannt, jedoch unverständli-
cherweise billigend in Kauf genommen. 104 Es stellt sich jedoch die nicht unkompli-
zierte Frage, wie dem Problem der "Kontrollmöglichkeit trotz fehl ender Kontroll-
position" effektiv und effizient vorgebeugt werden kann. Es könnte in Erwägung ge-

98 GrabbeiFett (Fn. 28), S. 755. 
99 Vgl. bereits Reg. Begr., BT-Drucks. 14/7034, S. 27. 

I 00 Dazu GrabbeiFett (Fn. 28), S. 756 ff. 
101 Vgl. hierzu statt vieler GrabbeiFett (Fn. 28), S. 755 ff. 
102 Auch bereits durch den Gesetzgeber unterstrichen in Reg. Begr., BT-Drucks. 14/7034, 

s. 27. 
103 Siehe auch von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 35 Rnn. 67 ff. 
104 Begr. RegE §29 II WpÜG in BT-Dr 14/7034,5.53. 
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zogen werden, die BAFin ergänzend damit zu betrauen, den Markt nach solchen 
Kontrollerwerben zu überwachen. Es ist indes höchst fraglich, ob Effektivität und 
Effizienz damit verbunden wären. Eher wird dies zu verneinen sein. Andererseits ist 
es den Parteien durchaus zuzutrauen, die Versammlungsleiter bei Hauptversamm-
lungen mit der Aufgabe zu betrauen, die Stimmrechtspräsenzen festzustellen und der 
BAFin zur Kontrolle ZU übermitteln. So kann die BAFin eine Art "schwarzer Liste" 
führen, auf denen Gesellschaften mit unterdurchschnittlich besuchten Hauptver-
sammlungen markiert sind. Findet die Stimmrechtsverteilung mehrmals statt, kann 
die BAFin den die Kontrolle haltenden Aktionär zur Abgabe eines Pflichtangebotes 
in die Verantwortung nehmen. Dies erscheint mit Blick auf die eben intensivierte Ef-
fektivität und Effizienz in Richtung des Minderheitenschutzes vorteilhaft. Weder der 
Bieter, noch die Zielgesellschaft oder die BAFin würden hierdurch unverhältnismä-
ßig belastet. Freilich bedarf diese Maßnahme zu ihrer Durchsetzbarkeit einer ent-
sprechenden Regelung und würde überdies verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen. 

IV. Sanktionen bei Verstößen gegen§ 35 II WpÜG 

Ein Verstoß gegen die Pflichten aus § 35 WpÜG, insbesondere die Nichtabgabe des 
Pflichtangebots, ist mit Bußgeld bis zu 1 Mio. EUR bedroht(§ 60 I Nr. la i. V. m. III 
WpÜG). Außerdem bestehen keine Rechte aus den Aktien des Kontrollaktionärs, 
solange die Pflichten aus § 35 WpÜG nicht erfüllt werden(§ 59 WpÜG). Die rechts-
widrige Unterlassung des Pflichtangebots führt damit u. a. zum Verlust des Stimm-
rechts. 105 Hieraus können sich ähnlich wie beim Verstoß gegen die Meldepflichten 
Anfechtungstatbestände für Hauptversammlungsbeschlüsse ergeben. 106 

V. Befreiungsmöglichkeiten durch die BAFin 

Die BAFin kann insgesamt von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Ab-
gabe eines Pflichtangebotes befreien. Die gesetzliche Ermächtigung findet sich in 
§ 37 WpÜG i. V. m. §§ 8 ff. WpÜG-AngebotsV0. 107 Hierzu bedarf es eines schriftli-
chen Antrages, der spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Kennen oder Kennen 
müssen der Kontrollsituation gestellt werden muss. Ferner ist erforderlich, dass eine 
solche Befreiung im Hinblick auf den Schutz von Minderheitsaktionären gerechtfer-
tigt erscheint. Dabei sind die Interessen des Antragstellers und die Interessen der 
Minderheitsaktionäre der Zielgesellschaft zu berücksichtigen und gegeneinander ab-
zuwägen. 108 

105 1-!olzapfel/Pöllath, Unternehmenskauf in Recht und Praxis - Rechtliche und steuerliche 
Aspekte, 11. Auflage, 2003, IV 1. b. ee. aaa. (S. 212). 

106 Ebd., S. 212. 
107 Eingehend dazu vgl. Versteegen, in: KölnKomm, WpÜG (Fn.3), §37 Rn. I ff., sowie 

Versteegen, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), Anhang zu § 37 Rn. 1 ff. 
108 Auch Meyer, in: Geibei!Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 37 Rn. 38. 
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H. Ausblick und abschließendes Fazit 

Die vorangehende Untersuchung zeigt deutlich, dass der Schutz des Minderheitsak-
tionärs auf effektiv ist. Der Gesetzgeber hat alles daran ge-
setzt, Mmderheltsakuonare vor den unangenehmen Gefahren des ihm so unbekann-
ten Kapitalmarktes in Schutz zu nehmen. Ob er dies auch wirklich tun musste oder 
aber übertrieben hat, zeigt die Diskussion zum "Ziel des Minderheitenschutzes". 
Stets wird es um die Abwägung von Parteiinteressen gehen. Bekanntlich können sol-
che Fragen nicht eindeutig beantwortet werden. Es wird immer den Benachteiligten 
und auch immer den Bevorteilten geben, auch bei der Frage nach der Effizienz des 
Pflichtangebots. Das Ziel des Minderheitenschutzes wurde aber erreicht. Die Über-
legungen haben gezeigt, dass es relativ wenige und eher unbedeutende Lücken gibt, 
die aber effektiv vermieden werden können. Nach der hier vertretenen Auffassung 
aber bedarf es zum einen einer größeren Autonomie auf Seiten der Gesellschaften 
und dort, wo eine solche nicht angebracht wäre, einer aktiveren Rolle der BAFin, in-
dem die Meldepflichten der Gesellschaften gegenüber der BAFin verschärft werden, 
wie z. B. die Präsenz und Stimmrechtsverteilung auf Hauptversammlungen, so dass 
die tatsächliche Kontrollausübung durch Großaktionäre früher erkennbar wird. Nur 
so kann die Investition in den Kapitalmarkt sowohl für den Bieter mit seinen indivi-
duellen Interessen als auch für den Minderheitsaktionär interessant gemacht werden. 
Im Ergebnis muss nämlich für beide Seiten der Einstieg in die Zielgesellschaft attrak-
tiv sein. Nur dann kann von einem flexiblen und vertrauenswürdigen Kapitalmarkt 
gesprochen werden. Mit einer starren gesetzlichen Regelung, die nur wenige Aus-
nahmen gebietet, kann dies freilich nicht erreicht werden. Nachdem das Pflichtange-
bot aus vorliegenden Gründen in den letzten drei Jahren nicht allzu häufig zur An-
wendung gekommen ist, ist alles in allem auch nicht mit einer Euphorie diesbezüg-
lich zu rechnen. Beteiligungserwerbe, die sich der Kontrollhöhe annähern, werden 
regelmäßig auch rechtsberatend begleitet, so dass tatsächliche und strategische Maß-
nahmen die Auslösung des Pflichtangebotes verhindern. Summa summarum bleibt 
abzuwarten, wie sich die noch junge Pflichtangebotsregelung des WpÜG in 
Deutschland entwickelt. 


