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Abstract 

Der Vorstand der AG ist, wie sich bei n:-ihcrcm Hinsehen zeigt, kein "Or-
gan im Umbruch", sondern die l;estlegungen des Aktiengesetzes 1965 :;,ur 
Rechtsstellung des Vorstands und seiner Mitglieder haben sich ab erstaun-
lich stabil und belastbar erwiesen. Aber es gibt nicht unerhebliche Gc-
wichtsverschiebungen im Verhi1ltnis des Vorstands zur 1-Iauptversamm-
lung und zum Aufsichtsr:1t. Die Regeln flir die interne Organisation des 
Vorstandskolkgiums mit der Gesamtverantwortung aller Mitglieder gel-
ten dagegen im \XIesentlichcn Auch zur Bestellung und zum 
Widerruf der Bestellung eines Vorstandsmitglieds giht es keine neuen 
Rechtsentwicklungen zu vermelden, Anders verhiilr es sich mit den Regeln 
zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, liher die eine heftige rechtspoliti-
sche Diskussion cmbrannt ist. 

::- Rechtsanwalt und Partner der Sozit:tiit I-lengekr Muellcr. 
::-::-Vortrag des Verf:1sscrs am 13. M:"irz 200S in t:incr Vortragsreihe des In-

stituts fi.ir Unternehmens- und Kapitalmarktrecht der Bucerius Law 
Scl10ol (Hamhurg). Die Vortragsform wurde beibehalten. 
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Ich setze ein Fragezeichen hinter das mir aufgegebene Thema. Ob sich der Vorstand 
derzeit im Umbruch befindet, d. h. ob sich grundlegende Änderungen zur Rcchts-
steHung dieses Organs und zur RechtssteHung seiner Mitglieder in den l:ctztcn Jahren 
ergeben haben oder solche Änderungen jedenfalls abs,ehbar sind, ist- um das Ergeb-
nis meiner Tour d'Horizon vorwegzunehmen- eher nicht anzunehmen. Aber es gibt 
interessante Entwicklungen, von denen ich einige aufzeigen will. 

Ich beginne mit einigen Anmerkungen zur St,ellung des Vorstands im Organgefüge 
der AG. Im zweiten Teil befasse ich mich milt: der internen Organisation des Vor-
standskoHegiums, und im driu:en Teil geht es um die persönliche Rechtsstellung des 
einzdnen Vorstandsmitglieds, also um seine Bestellung;, seine Vergütung und seine 
Haftung. 

I. Stellung des Vorstands im Organgefüge der AG 

1. Verhältnis. Vorstand/Haup,tversammlung 

a) ,,Holzmüller"-Doktrin des BGH 

Der Vorstand leitet die GeseHschaft in Verantwortung. Er unterliegt weder 
Weisungen des Aufsichtsrats noch solchen der Hauptv,ersammlung. Über Fragen der 
Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand 
es verlangt,. § 119 Abs . .2 AktG. Die Hauptversammlung hat auch nicht die Aufgabe, 
die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen, sondern die Überwachung des 
Vorstands obliegt dem Aufsichtsrat. 

Diese klaren Kompetenzzuweisungen des Aktiengesetzes 19'65 hat der BGH im Jah-
re 1982 durch die ,.Holzmüller"-Ent.scheidung durchbrochen. 1 Na.ch wie vor, auch 
nach der Abmilderung dieser Rechtsprechung durch die Gelatine-Entscheidungen 
aus dem Jahre 20042 ist die ,.Holzmüller"-Doktrin zu ungeschriebenen Hauptver-
sammlungskompetenzen ein schlimmer Systembruch. Die AG zeichnet sich aus 
durch eine hesonders und bewusst uniforme Abgrenzung de.r Kompetenzen 
ihrer Organe. Jeder, der sich mit einer AG einlässt, sei es als Investor, Vertragspa.rtner 
oder OrganmitgHed,. soH schon im Vorhinein welches Organ welche Ent-
scheidungen treffen kann. Diese Klarheit der Kompetenzordnung qualifiziert die 
AG in besonderem Maße als Rechtsform großer Unternehmen mit anonymem Ge-
seUschafterkreis. Zu dem von Gesetzgeber sorgfältig austarierten System von. 
"checks and balances" gehört die Kompetenz]osigkeit der Hauptversammlung in 
Fragen der Geschäftsführung. Anders als die Gesellschafterversamm]:mg der GmbH 
ist die Hauptversammlung der AG, wie das Bundesverfassungsgencht klargestellt 
hat,3 nicht das "oberste Organ'" der Ges.ellschaft, und in Fragen der Geschäftsfiih-

BGHZ 83, 122 "Holzmüller". 
2 BGHZ 159, 30 "Gelatine I" und BGH NZG 2004,. 575 "Gelatine 11". 
3, ßVerfG NZG2000,. 192 "Wenger/Daimler-ß,enz". 
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rung kommt dem Aufsichtsrat und nicht der Hauptversammlung die Funktion des 
kontrollierenden Gegengewichts zu. 

Die "HolzmüHer"-Re.chtsprechung ist damit schlechthin unvereinbar.4 Der 2. Zivil-
senat des BGH hat zwar durch die Gelatine-Emscheidungen etwas mehr Rechts-
sicherheit geschaffen, was das quantitative Element des "Holzmüller"-Tatbestands 
betrifft. Und er hat durch eine nachfolgende Entscheidung aus dem Jahre 20065 k1ar-
g.estellt, dass das qualitative Element des "Holzmüller"-Tatbestands bei einer Beteili-
gungsveräußerung nicht gegeben ist. Aber der Senat hält daran fest, dass ein unge-
schriebener Zustimmungsvorbehalt zu Gunsten der Hauptversammlung insbeson-
dere bei AusgJi,ederung.en und wohl auch bei Beteiligungserwerben wegen des damit 
verbundenen "Mediatisierungseffekts" gegeben sein kann, vorausgesetzt,. es werden 
quantitativ in etwa d:ie Dimensionen des "Holzmüller"-Falls eneicht. Eine den Zu-
stimmungsvorbehalt für die Hauptversammlung auslösende "Mediatisierung" des 
Aktionärseinflusses hat der BGH im Gelatine-Fall sogar bei der Umhängung einer 
Tochtergeseiischaft unter eine andere Tochtergesellschaft, also nicht nur bei der un-
mittelbaren Ausgliederung aus dem Vermögen der AG, bejaht. 

Zur Rechtfertigung dieser - wie es nun heißt - "offenen Rechtsfortbildung" beruft 
sich der BGH auf einen angeblich ".tiefgreifenden Eingriff in die mitgHedschafts-
rechtlichen Befugnisse der Akltionäre" durch den "Mediatisierungseffekt" der Aus-
gliederung. 6 Der Gebrauch des Wortes "Mediatisierung" beweist zwar eine gewisse 
Kenntnis der Geschichte des HeiHgen Römischen Reichs Deutscher Nation. Aber 
das Bild ist schief. Worin die Verringerung der Aktionärsrechte konkret Ii,egen soll, 
bleibt im Dunkeln.7 Die Aktionäre können dem Vorstand wed.er vor noch 
nach der Ausgliederung vorschreihen, wie er mit den betreffenden Vermögensteilen 
zu verfahren hat. Bei Licht betrachtet werden die Rechte der Aktionäre bei Verlage-
rung von V:ermögenst.eiJ,en auf nachg.eordnet,e Konzernebenen nur in einem, aller-
dings wichtigen Punkt beeinträchtigt,. nämillich in der Kompetenz der Aktionäre, in 
der Hauptversammlung über d.ie Gewinnverwendung zu entscheiden. Durch die 
Schaffung weiterer geseUsd1.aftsrechtlicher Ebenen unterhalb der AG erhält der 
Vorstand die Möglichkeit, bei den Untergesellschaften Gewinne zu thesaurieren und 
der Gewinnverwendungskompetenz d.er Hauptversamm]ung der Obergesellschaft 
zu entziehen. Hier und nur hier liegt ein berechtigtes Anliegen der "Holzmüller" I 
Gelatine-Rechtsprechung. Die Frage ist aber, ob es angemessen ist, dafür das viel 
weiterreichende "Holzmü.ller"-Dogrn.a aufrecht zu erhalten oder ob es nicht besser 

4 Dieser Hauptpunkt der Kritik an der "Holzmüller" -Doktrin, der anfangs deutlich formuliert 
wurde, ist später zu Unrecht in den Hintergrund g·eriickt. Vgl. aber DAV-Handelsrechtsaus-
schuss NZG.200], 181 (183) 1md Paefgen, "Holzmül!er" und der Rechtsschutz des Aktionärs 
gegen das Verwalrun.gshandeln im Rechrsv.ergleich, ZHR 172 (2008), 42 (66 f.). 
BGH ZlP 2007, 2:4 "Stuttgarter Hofbräu"'. 
BGHZ 159,. 30 (41, 43).. Zur Kritik s. näher I-loffmann-ßecking, ZHR 172 (2008), 231. 

' BGHZ 159, JO (41) verweist zur Mediatisierung auf BGHZ ]53, 47 (54) "Macrotron", aber 
dort wird nur negativ festgestellt,. dass durch den Rückzug von der Börse ("Ddisting") die 
mitgliedlschaftlichen R.eclue der Aktionär.e nicht beeinträchtigt werden und somit kein Medi-
atisicrungseff.ekt gegeben sei!. 
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wäre, das Problem konkret zu lösen, nämlich durch den Versuch eines konzern-
dimensionalen Verständnisses der Gewinnverwendungskompetenz der Hauptver-
sammlung nach§ 58 AkG. Diese Frage wurde im Anschluss an die Holzmüller-Ent-
scheidung in den 80er-Jahren intensiv, aber leider ergebnislos diskutiert.H Danach war 
es lange Jahre ruhig. Das Thema sollte wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, 
auch und gerade wegen der insoweit ganz unzureichenden Entscheidung des BGH 
im Fall Otto zur Gewinnthesaurierung im Personengcscllschaftskonzern.'J 

b) Übrige Rechtsprechung zum Verhältnis Vorstand/Hauptversammlung 

Bei diesen stichwortartigen Bemerkungen zur "Holzmüller"-Doktrin nnuss ich es 
bewenden lassen. Was die übrige Rechtsprechung des BGH zum Verhältnis zwischen 
Vorstand und Hauptversammlung betrifft, lässt sich keine Tendenz zur Erweiterung 
der Kompetenzen der Hauptversammlung beobachten, sondern einige wegweisende 
Entscheidungen des BGH kann man dahin deuten, dass die Rechtsprechung eher 
dazu tendiert, der Verwaltung im Verhältnis zur Hauptversammlung einen größeren 
Handlungsspielraum einzuräumen. 

Das gilt insbesondere für die Siemens/Nold-Enrscheidung aus dem Jahre 199710 und 
die ergänzende Entscheidung aus dem Jahre 2005 im Commcrzbank/Man-
gusta Irr zur Schaffung und Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Sachkapital-
erhöhung mit Bezugsrechtsausschluss. Zu dieser Tendenz passt die seit 1995 geltende 
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zur Rechtfertigung des Bezugsrechtsaus-
schlusses bei der Ausgabe der Aktien nahe am Börsenkurs. 12 Nimmt man beides zu-
sammen, nämlich die Sicmens/Nold-Rcchtsprcchung und die Einführung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG, so muss man sagen, dass erhebliche Breschen in die Mauer Jes 
Bezugsrechts geschlagen worden sind und damit ein wesentliches Entscheidungsre-
servat der Hauptversammlung zunehmend in Frage gestellt wird. 

Wenn man - mit aller gebotenen Vorsicht- eine Tendenz der Rechtsprechung und 
Gesetzgebung fcststcl:lcn kann, dem Vorstand einen größeren Entscheidungsspiel-
raum im Verhältnis zu den in der Hauptversammlung auszuübenden Rechten der 
Aktionäre einzuräumen, so hat diese Tendenz doch eine Kehrseite. Auf der anderen 
Seite betonen nämlich Rcdnsprechung und Gesetzgebung zunehmend die Kontroll-
möglichkeiten der Aktionäre für den Fall, dass der Vorstand seine Kompetenzen 
überschreitet. Bildlich gesprochen lässt man am Anfang Leine und zieht am langen 
Ende die Zügel an. Dabei denke ich insbesondere an die Einführung der Aktionärs-
klage zur Gcltendmachung von Haftungsansprüchen gegen Vorstandsmitglieder 
nach§ 148 AktG, auf die ich noch zu sprechen komme. Zu beachten ist auch die Ent-

8 Nachw. zu dieser Diskussion in Hoffmann-Bccking in: MünchHdb. AG, 3. Aufl. 2007, § 4(, 
Rn. 11 ff. 

9 BGHZ ]70, 283 = NZG 2007, 259 (262 f.). 
10 l3GHZ136, 133. 
11 BGHZ 164,241. 
12 Dazu J-!offmann-Becking, Gesetz zur "kleinen AG''- unwesentliche Randkorrekturen oder 

grundlegende Reform?, ZIP 1995, I. 
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wiekJung der Abwehrklage des einzelnen Aktionärs gegen rechtswidriges Vorstands-
handeln. 13 Ausgehend von der prozessualen Seite des "Holzmüller" -Urteils, nämlich 
der Zulassung einer Feststellungsklage des Aktionärs gegen eine angeblich rechts-
widrige Ausgliederung, 14 und der Bekräftigung dieser Rechtsprechung im Fall Com-
merzbank/Mangusta II 15 gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Urteilen der 
Instanzgerichte zu Feststellungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsklagen und ent-
sprechenden Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Leitungsmaß-
nahmen des Vorstands. 16 Noch ist die Rechtsprechung vorsichtig und beschränkt die 
Zulässigkeit solcher Klagen auf die Rüge der Verletzung konkreter Aktionärsrcchtc, 
imbesondcre des Bezugsrechts und des Rechts auf Einhaltung der Kompetenzen der 
Hauptversammlung. Aber es fehlt nicht an Stimmen, die einer Ausweitung dieser 
Form des Aktionärsschutzes durch ein umfassendes subjektives Recht auf gesetzmä-
ßiges Verhalten der Verwaltungsorgane das Won reden. 17 Hoffentlich kommen sie 
nicht zum Zuge, denn hier droht eine erhebliche Beeinträchtigung der Leitungs-
hoheit des Vorstands und damit des vorhin angesprochenen Systems der "chccks and 
balanccs" im Organgefüge der AG. 

c) "Activist Shareholdcrs" 

Noch wesentlich gefährlicher für die Entscheidungsfreiheit des Vorstands sind mög-
licherweise die zunehmenden Aktivitäten von Hcdge Fonds und speziellen Interes-
sengruppen, die in der amerikanischen Szene als "activist sharcholders'' bezeichnet 
werden. Trotz der vergleichsweise geringen Größe ihrer Aktienpakete- meist han-
delt es sich um Anteile von 5% oder allenfalls 10% -nehmen diese "activist share-
holders" massiven Einfluss auf strategische Entscheidungen des Vorstands. Ihre "Po-
wer" beziehen sie nicht selten durch die tatsächliche oder auch nur vermutete Unter-
stützung von Pensionsfonds und gewerbsmäßigen Aktionärvertretcrn, wie der Firma 
ISS Govcrnance Services. Manche deuten diese Entwicklung positiv als eine Stärkung 
der "Akrionärsdcmokratic", also eine Gewichtsverschiebung von der angeblich all-
mächtigen Verwaltung zu einer selbstbewusster gewordenen Hauptversammlung. 
Aber solche .,activist shareholders" zielen meist auf kurzfristige Vorteile für die Ak-
tionäre, insbesondere auf die Ausschüttung von Superdividenden oder die Verwen-
dung der vorhandenen Investitionsmittel für Aktienrückkäufc. Die traditioneHe 
Funktion des Vorstands als Bollwerk zur Sicherung des langfristigen Werts des Un-

13 Überblick bei Caspcr in: Spindlcr/Stilz AktG, 2007, vor §241 Rn. t4ff. S. auch Hoffmann-
Becking, Grenzenlose Abwehrklagen für Aktionäre?, ZHR 167 (2003), 357; Adolff, Zur 
Reichweite des verbandsrechtlieben Abwehranspruchs des Aktionärs gegen rechtswidriges 
Vcrwahungshandcln, ZHR 169 (2005), 310; Pacfgen, Unternehmerische Entscheidungen 
und Rechtsbindung der Organe in der AG, 2002,. S. 304 ff.; ders. (Fn. 4) ZI-IR 172 (2008), 42 
(75 ff.). 

14 BGr-JZ 83, .1 22 (133 ff.). 
15 BGHZ 164,249 (253 H.). 
16 Zuletzt OLG /-lamm NZG2008, 155 "Arcandor" und OLG Stuftgart ZIP2007, 1210 

,,Züblin". 
17 Vor allem Paefgen a. a. 0.; Weitere Nachw. bei Casper (Fn. B), vor§ 241 Rn. 15. 
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ternchmcns kann durch solche Aktivitäten unterminiert werden. Ihnen liegt eine ge-
fährliche Ausrichtung auf den kurzfristigen Erfolg zugrunde, und dieses Kurzfrist-
Denkcn wird durch die U nsittc der durch das Kapitalmarktrecht vorgeschriebenen 
Quartalsabschlüsse gefördert. In den USA formiert sich inzwischen ein "anti-quar-
terly-movemcnt''.1x Hoffentlich verstärken sich auch in Deutschland und der EU die 
Krähe gegen das fatale Kurzfrist-Dcnken. 

2. Verhältnis Vorstand/ Aufskhtsrat 

Im Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat kann man im Ri.ickblick auf die 
letzten zehn Jahre eine Gewichtsverschiebung zugunstcn des Aufsichtsrats beobach-
ten. S.ic lässt sich festmachen an einer Reihe von mehr oder minder wichtigen Geset-
zesänderungen in der Reihe der Akticnrechts-Novellen vom KonTraG bis ;-.um 
UMAG. Die Gesetzesänderungen reichen, um nur einige Themen zu nennen, von 
der Verstärkung der Berichtspflichten des Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat 
nach§ 90 AktG und der Zuständigkeit des Aufsichtsrats für den Prüfungsauftrag an 
den Abschlussprüfer nach § 111 Abs. 2 Satz} AktG bis hin zu obligatorischen Zu-
stimmungsvorbchalten für den Aufsichtsrat nach § ·111 Abs. 4 Satz 2 AktG. Auger-
dem hat der Deutsche Corporate Governance Kodex mit seinen zahlreichen bis ins 
Detail gehenden Vors.chriften die Regulierung des Verhältnisses von Vorstand und 
Aufsichtsrat noch ein ganzes Stück weitergetrieben, und zwar mit der Tendenz einer 
Verstärkung der Pflichten und damit auch der Befugnisse clcs Aufsichtsrats. 

Abgesehen von den Äußerungen des Gesetzgebers und dem Soft Law des Kodex hat 
sich, ausgelöst durch die vielfältige öffentli·che Kritik an den Aufsichtsräten, auch das 
tatsächliche Verhalten der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber dem Vorstand geän-
dert, und diese Änderung des Comrnents hat meines Erachtens mehr bewirln als die 
Änderung der Rechtsregcln. Die Arbeit im Aufsichtsrat wird ernster genommen, die 
Mitglieder widmen ihr mehr Zeit und die Diskussionen werden offener und kriti-
scher geführt. Das hat im Effekt zu einer Stärkung des Aufsichtsrats im Verhältnis 
zum Vorstand geführt. Wenn der Aufsichtsrat seine Aufgaben intensiver wahrnimmt, 
führt dies reflexartig zu einer Verringerung der Entscheidungsspielräume des Vor-
stands. 

Aber vidleicht sollte man besser positiv formulieren und eine I ntcnsivierung der Zu-
sammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat konstatieren. Dafür ein kleines Bei-
spiel: Die Honorarvereinbarung mit dem von der Hauptversammlung bestellten Ab-
schlussprüfer bekam der Aufsichtsrat fri.ihcr nicht zu Gesicht . .I-leute obliegt dem 
Aufsichtsrat die Ertcilung des Prüfungsauftrags an den Abschl'ussprüfcr. Das hat 
zwar nichts daran geändert, dass der Vorstand das Honorar mit dem Abschlussprüfer 
aushandelt, aber er muss das Ergebnis dem Aufsichtsrat, in der Regel dem Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats, zur Entscheidung vorlegen und mit ihm durchsprechen 
und in diesem Zusammenhang, was meist wichtiger ist als die Festlcgung des Hono-

18 Martin Lipton, Seniorpartner von Wachtcll, Lipton, Rosen & Katz, Sornc for 
Board of Oircctors in 2008, www.wlrk.com. 
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rars, auch die Schwerpunkte der Prüfung einvernehmlich festlegen. Die intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen, die sich im übrigen immer mehr in 
Ausschüssen des Aufsichtsrats abspielt, bringt uns in der Realität der Corporate Go-
vernance ein ganzes Stück weiter in Richtung auf die viel beschworene Konvergenz 
der dualistischen und monistischen Leitungssystcme. 

II. Interne Organisation des Vorstandskollegiums 

1. Gesamtverantwortung versus CEO 

Das Gesetz geht in§ 77 Abs. 1 AktG für den Regelfall davon aus, dass alle Vorstands-
mitglieder nur gemeinsam zur Geschäftsführung befugt sind. Aber die Satzung oder 
die Geschäftsordnung des Vorstands kann davon abweichen, und dies geschieht auch 
in aller Regel durch eine Geschäftsverteilung auf verschiedene Vorstandsressorts. 
Aber auch eine weitgehende Geschäftsverteilung ändert nichts an dem "harten Kern'' 
der Gesamtverantwortung und Gleichberechtigung aller Vorstandsmitglieder, wie sie 
im deutschen Recht auch über die AG hinaus für Kollegialorgane kennzeichnend ist. 
Dieses Prinzip der Gesamtverantwortung hat sich bislang gegen alle "Anfeindun-
gen" behauptet und wird, so viel kann man voraussagen, auch künftig als Eckpfeiler 
der deutschen Vorstandsorganisation bestehen bleibcn. 19 

Dem Gesetzgeber des Aktiengesetzes 1965 ging es darum, die Kontrollfunktion des 
Kollegialprinzips zu gewährleisten und abzusichern. Ich sehe nicht, weshalb man 
künftig diese Kontrollfunktion vernachlässigen oder gar auf sie verzichten sollte. Die 
Vorstandsmitglieder sind, wie Martens20 treffend formuliert hat, "die primär zustän-
digen Kontrolleure" und der Aufsichtsrat ist im Grunde erst die sekundäre Kontroll-
instanz. Wenn der Aufsichtsrat eingreift, ist es meist schon zu spät. 

Es mag sein, dass in der Praxis nicht selten eine tatsächliche Annäherung der Stellung 
des Vorstandsvorsitzenden an einen CEO angelsächsischer Prägung anzutreffen ist, 
aber an der gesetzlichen Vorgabe der Gesamtverantwortung und Gleichberechtigung 
aller Vorstandsmitglieder wird sich nichts .ändern. Für die Beratungspraxis folgt da-
raus, dass man den handcl'nden Personen die aus dem Kollegialprinzip folgenden 
Grenzen der Machtstellung des Vorstandsvorsitzenden verdeutlichen und ihnen ins-
besondere die Haftungsrisiken vor Augen führen muss,. die sich nach der strengen 
Rechtsprechung zur Gesamtverantwortung ergeben können, wenn die Zusammen-
arbeit im Vorstand von dem gesetzlichen Leitbild allzu sehr abweicht. 

2. Wechselnde Organisationsmodelle 

Abgesehen von dem Grundpfeiler der Gesamtverantwortung aller Vorstandsmitglie-
der wechseln im übrigen die in der Praxis bevorzugten Organisationsmodelle für die 

19 Näher dazu 1-loffmann-Becking, Vorstandsvorsitzender oder CEO?, NZG 2003, 745 .. 
20 Martens, Der Grundsatz gemeinsamer Vorstandsvcramwortung, in: FS für Fleck, 1988, 

S.l93,(201). 
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Zusammenarbeit im Vorstand von Zeit zu Zeit nicht nur wegen veränderter Verhält-
nisse des Unternehmens, sondern auch wegen veränderter betri.ebswirtschaftlichcr 
Moden. So war es z. B. lange Zeit "a la mode", in einer Management-Holding neben 
zwei oder drei Vorstandsmitgliedern mit zentralen Ressorts die Leiter der großen 
Sparten-Töchter in Personalunion mit Sitz und Stimme in den Holding-Vorstand 
aufzunehmen. Dieses häufig als "Veba-Modell" bezeichnete Organisationsprinzip ist 
heute bei den großen Unternehmen kaum noch anzutreffen, nachdem einige Gesell-
schaften die schmerzliche Erfahrung gemacht haben, wie schwer es ist, in einem 
solchen Vorstand durchgreifende Portfolio-Entscheidungen, also insbesondere die 
Veräußerung einer von einem Vorstandsmitglied in Personalunion geführten Sparte, 
gegen den Widerstand des "Stammcsherzogs" durchzusetzen. 

Rechtlich kann man festhahcn, dass das Gesetz einen großen Gestaltungsspielraum 
für die Organisation der Vorstandsarbeit eröffnet und von diesem Spielraum in der 
Praxis vielfähig Gebrauch gemacht wird. 21 Ein "Umbruch" ist insoweit nicht zu be-
obachten. Bemerkenswert ist allenfalls die Tendenz, das Vorstandskollegium faktiseil 
dadurch zu erweitern, dass Nicht-Vorstandsmitglieder zusammen mit den Vor-
standsmitgliedern ein "Executive Commiuee", eine "Geschäftsleitung" oder ein ähn-
lich bezeichnetes Gremium bilden. Auch das ist zulässig,. vorausgesetzt, die Ent-
scheidungsreservate des "echten" Vorstands bleiben gewahrt. 22 

111. Persönliche Rechtsstellung der Vorstandsmitglieder 

1. Bestellung 

a) Dauer der Bestellung 

Die Vorstandsmitglieder können auf höchstens fünf Jahre bestellt werden. Nach 
einer Anregung des Kodex (Ziffer 5.1.2) sollte bei der erstmaligen Bestellung die 
maximal mögliche BesteHdauer von fünf Jahren nicht die Regel sein. ln der Tat ist es 
zunehmend üblich, die erste Amtsperiode kürzer, nämlich meist auf drei Jahre zu be-
messen. Aber das gih durchweg nur für ein an Lebensalter jüngeres Vorstandsmit-
glied und auch nur für solche neuen Vorstandsmitglieder, die aus dem U nternchmen 
heraus in den Vorstand aufgestiegen sind. Wenn man einen "gestandenen'' Manager 
aus einem anderen Unternehmen für die Vorstandstätigkeit gewinnen will, wird er 
eine fünfjährige Bestellung verlangen. Aber auch im Übrigen ist davon auszugehen, 
dass jedenfalls bei mitbestimmten Gesellschaften die Bestellung auf fünf Jahre die 
Regel bleiben wird, und zwar ganz einfach deshalb, weil die Anteilseigner die 
Vorstandsmitglieder nicht in kürzeren Abständen dem Voturn der Arbeitnehmerver-
treter aussetzen wollen. Aus diesem Grund hat die Kodex.kommission nur ganz vor-
sichtig für d]e Erstbestellung eine kürzere Dauer angeregt und die übliche 5-jahrcs-

21 Ausführlich dazu l-loffmann-Becking, Zur rechtlichen Organisation der l:mamnwnarhcit 
im Vorstand der AG, ZGR 1998, 497 (509 ff.). 

22 Hoffmann-Becking (Fn. 19) NZG 2003, 745 (748 f.); Giitz, Corporatc Govcrnancc multina-
tionaler Konzerne und deutsches Untcrnchmcnsrc:cht, ZGR 2003, 1 (9 f.). 
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Bestellung jedenfalls für die weiteren Amtsperioden nicht in Frage gestellt. Dazu 
passt allerdings nicht, wie ich sogleich noch darlegen werde, die neue Empfehlung 
eines Abfindungs-Caps von höchstens 2Jahrcsbczügen. 

b) Abberufung oder einvernehmliches Ausscheiden 

Zur Bestellung und zum Widerruf der Bestellung eines Vorstandsmitglieds gibt es 
keine neuen Rechtsentwicklungen zu vermelden. Es bleibt dabei, dass die Bestellung 
zum Vorstandsmitglied anders als die Bestellung zum Geschäftsführer einer GmbH 
nach§ 84 Abs. 3 AktG nur aus wichtigem Grund widerrufen werden kann. Der Ge-
setzgeber will durch den größeren Bestandsschutz der Bestellung die Unabhängig-
keit des Vorstandsmitglieds in der Ausübung seines Amtes stärken. 

Aber die Wirklichkeit sieht ein wenig anders aus. Tatsächlich ist die Amtsstellung des 
Vorstandsmitglieds fragiL Für die Abberufung aus wichtigem Grund genügt nach 
herrschender Auffassung ein nicht überbrückbarer Dissens zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat über Fragen der Geschäfrspolitik,2

' und nach richtiger, wenn auch nicht 
unbestrittener Auffassung kommt es für die Frage der Zumutbarkcit der weiteren 
Vorstandstätigkeit allein auf das Interesse der Gesellschaft an, weil das finanzielle 
Interesse des Vorstandsmitglieds durch den Fortbestand des Anstellungsvertrags ge-
sichert ist. 24 

Zu bedenken ist auch, dass ein Widerruf der Bestellung nach § 84 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auch dann, wenn kein wichtiger Grund gegeben isr,. wirksam ist, bis seine Unwirk-
samkeit rechtskräftig festgestellt ist. Diese für das Vorsrandsmitglied missliche Pro-
zesskonstcllation führt dazu, dass nur äußerst selten ein Rechtsstreit über die Wirk-
samkeit einer Abberufung angestrengt wird. Das Vorstandsmitglied hat schon wegen 
der zu erwartenden Prozessdauer keine Chance, mit Hilfe einer Klage gegen die 
Abberufung in sein Amt zurückzukehren. Wenn das Vorstandsmitglied weiterhin 
beruflich in leitender Position tätig sein will, tut es gut daran, die einseitige Abberu-
fung und den damit verbundenen Makel durch eine einvernehmliche Beendigung der 
Bcsrdlung zu vermeiden und sich auf die Wahrung seiner Rechte aus dem Anstel-
lungsvertrag zu konzentrieren. Diese Rechte bleiben ihm nämlich erhalten, da die 
Anforderungen an die Kündigung des Anstellungsvertrags nach § 626 BGB wesent-
lich höher sind als die Anforderungen an den wichtigen Grund zur Abberufung. 

2. Vergütung 

Damit komme ich zu dem Thema, dass die Gemüter landauf Iandab bewegt und an 
dem ich in meinem kurzen Überblick zum Vorstand weder vorbeigehen kann noch 

23 Wicsner in: MünchHdb. AG, 3. Aufl. 2007, § 20 Rn. 48; Thüsing in: Fleischer, Handbuch des 
Vorstandsrcchts, 2006, § 5 Rn. 24; a.A. Gocttc ln: !Festschrift 50 Jahre BG H, 2000, S. 123 
(129). 

24 Wiesm-r in: MünchHdb. AG (Fn. 23), § 20 Rn. 44; Hcfcrmchi!Spindler ln: MünchKomm. 
AktG, 2. Aufl. 2004, § 84 Rn. 95; Thiising (Fn. 23), § 5 Rn. 9; Fleischer in: Spindler/Stilz 
AktG (Fn. IJ), § S4 Rr1. I 01; a.A. OLG Stuttgart AG 2003, 211. 
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vorbeigehen will. Aber es ist ein abendfüllendes Thema. Ich muss mich damuf be-
schränken, einige Beobachtungen wiederzugeben und stichwortartige Anmerkungen 
zu machen. 

a) Beobachtungen 

Erste Beobachtung: Seit rund zehn Jahren erleben wir einen massiven Anstieg der 
Vorstandsvcrgütungen, zeitgleich einsetzend mit dem Internet- und Börsen-Boom 
Ende der 90er-Jahre. Exzessive Einzelfälle haben einen enormen politischen r:lur-
schaden angerichtet. Auch abgesehen von solchen Einzelfällen ist in der Öffentlich-
keit verbreitet der Eindruck entstanden, dass die Vergütungen der börsennotierten 
AG-Vorstände eine Höhe erreicht haben, die politisch nicht akzeptabel, jedenfalls 
nicht vermittelbar ist. 

Zweite Beobachtung: Die öffentliche Kritik richtet sich anders als in den 70er-Jahren 
nicht gegen die Gewinne der Unternehmer, sondern gegen die Bezüge der angestell-
ten Manager. Wenn ich einmal vom linken Rand der öffentlichen Meinung absehe, 
wird der Gewinn des Eigentümerunternehmers respektiert, weil der Eigentümer das 
Kapitalverlustrisiko trägt. Der Manager hat dagegen kein Kapitalverlustrisikn. Er hat 
ein Arbeitsplatzrisiko, das sogar in den letzten Jahren gestiegen ist, wenn man die im-
mer kürzere Verweildauer der Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bedenkt. Dieses 
Arbeitsplatzrisiko kann auch höhere Bezüge rechtfertigen. Aber schon seit längerer 
Zeit ist zu beobachten, dass das Arbeitsplatzrisiko des Vorstandsmitglieds durch 
stark gestiegene Vcrsorgungszusagen, auch in Form von vor der Altcrsgrenze einset-
zenden Überbri.ickungsgeldern, finanziell soweit abgefangen wird, dass es nicht 
mehr zur Rechtfertigung besonders hoher Aktivbezüge ta\.Jgt. 

Dritte Beobachtung: Wir haben es, wie gesagt, weniger mit einer U ntcrnch mcr- als 
mit einer Managerschelte zu tun. Mir Verwunderung wird auch immer wieder regis-
triert, dass die hohen Einkommen von Formell-Fahrern oder Opern-Stars nicll[ so 
viel Unwillen erregen wie die hohen Managcrbezüge. Das liegt meines Eraclnens an 
der Sichtweise des Kritikers: Der "gemeine Mann" weiß, dass er eine Leistung wie 
Michael Schumachcr oder Anna Netrcbko niemals auch nur entfernt erbringen kann 
und respektiert darum deren hohes Einkommen. Ganz anders beim Vorstandsmit-
glied. Dort meint jedenfalls der mittlere oder höhere Angestellte, dass er das, was das 
Vorstandsmitglied leistet, zumindest annähernd auch leisten könnte, nach dem 
Motto: "So viel besser als ich ist er nicht." 

b) Anmerkungen 

Nun einige Anmerkungen zu den Vcrgütungsformcn: 

Die erste Anmerkung betrifft im Vertrag nicht vorgesehene Sondcri',ah Iungen. Stich-
wort: Manncsmann. Die dazu vom 3. Strafsenat des BGH for111ulicnen Thesen 
zivilrechtlich nicht haltbar. Ich habe das mehrfach und will es wegen der 

25 Vorstandsvergütung nach Mannesmann, NZG 2006, 127 und Rechtliche Anmerkungen zur 
Vorstands- und Aufsichtsratsvcrgütung, ZHR 169 (2005), 155 (161 ff.). 
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Kürze der Zeit hier nicht näher ausführen. Nur soviel: Auch in Zukunft werden die 
Zivilgerichte, da habe ich keinen Zweifel, nachträglich gewährte Leistungsprämien 
nicht pcr sc als unzulässig verwerfen, wenn sie "nur" als Belohnung für erfolgreich 
geleitstete Dienste gewährt werden, ohne zugleich eine nachweisbare Anreizwirkung 
für die Zukunft zu entfalten. Martens, auf den sich der BGH in seiner Entscheidung 
beruft, hat zwar jüngst26 erneut die Auffassung vertreten, jede Aufbesserung der Be-
züge während der Vertragsperiode sei nur zulässig, wenn -ich zitiere- "damit ein 
zukunftsbezogener Erfolg vergütet werden soll''. Aber diese Fixierung auf den 
Zukunftsbezug ist zu eng. Es muss dem Aufsichtsrat auch unabhängig von einer 
Anreizwirkung für die Zukunft erlaubt sein, einem Vorstandsmitglied für eine be-
sonders erfolgreich gemeisterte Aufgabe eine im Vertrag bisher nicht vorgesehene 
Sonderzahlung zuzubilligen, wenn der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen 
der Meinung ist, dass die im Vertrag vereinbarte Vergütung die besondere Leistung 
nicht angemessen abdeckr. 

Meine zweite Anmerkung betrifft das Thema Abfindungcn. 27 Beim vorzeitigen Aus-
scheiden eines Vorsrandsmitglieds durch Beendigung seiner Bestellung behält das 
Vorstandsmitglied seine Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag für die restliche Vcr-
tragslaufzeit, wenn der Anstellungsvertrag nicht aus wichtigem Grund nach § 626 
BGB ge.kündigt wird. Die Vertragspartner haben dann die Wahl: Entweder lassen sie 
den Vertrag weiterlaufen, so dass das Vorstandsmitglied weiterhin Anspruch auf die 
vollen Bezüge hat, allerdings unter Anrechnung der von ihm durch anderweitigen 
Einsatz seiner Arbeitskraft erlangten Einkünfte. Oder sie vereinbaren die Aufhebung 
des Dienstvertrags mit einer pauschalen Abgcltung der Vergütungsansprüche für die 
restliche Vertragslaufzeit. Ich spreche bewusst von Abgeltung, um damit deutlich zu 
machen, dass es nicht um eine Zahlung geht,. die über das Ausmaß der vertraglichen 
Ansprüche hinausgeht. Ex gratia-Abfindungcn, die über den Rahmen der vertrag-
lichen Ansprüche hinausgehen, mag es früher häufiger gegeben haben, sie sind mir 
aber schon seit langen Jahren nicht mehr begegnet. Naturgemäß bereitet die Bemes-
sung der Abfindung- oder besser: Abgcltung- erhebliche Schwierigkeiten, da eine 
Prognose der künftigen Tantiemen und eine Prognose der anderweitigen Einkünfte 
erforderlich ist. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Legitimation solcher 
Aufl1ebungsvereinbarungcn, in denen eine Zahlung zur Abgeltung der Ansprüche 
für die gesamte restliche Vertragslaufzeit festgelegt wird. 

Der Kodex (Ziffer 4.2.3) regt in seiner neuesten Fassung an, in die Vorstandsverträge 
eine Klausel aufzunehmen, wonach Zahlungen an das Vorstandsmitglied bei vorzeiti-
ger Beendigung der Bestellung ohne gleichzeitige Beendigung des Anstellungsver-
trags aus wichtigem Grund den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschrei-
ten. Diese als "Abfindungs-Cap'' bezeichnete Beschränkung ist gut gemeint, aber 
jedenfalls mit einer solchen Vcrtragsklausel, wie sie der Kodex anregt, ist der "Abfin-

26 Martens, Die Zukunft der Anrcclmungsprämic nach "Mannesmann", in: FS Wcstcrmann, 
2008, s. 1191 (1195). 

27 Dazu näher Hoffmann-Becking, Abfindungsleistungen an ausscheidende Vorstandsmitglie-
der, ZIP 2007, 2101. 
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dungs-Cap" nicht durchsctzbar.2
ß Wenn der Vertrag des ausscheidenden Vor-

tragsmitglieds noch eine Restlaufzeit von mehr als zwei Jahren hat, kann das Vor-
standsmitglied eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresbezügen verweigern und den 
Vertrag weiterlaufen lassen. Anders ist es nur, wenn der Vertrag im Sinne einer modi-
fizierten Koppdungsklausel vorsieht, dass bei vorzeitiger Beendigung der Bestellung 
auch der Anstellungsvertrag vorzeitig endet und das ausscheidende Vorstandsmit-
glied eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresbezügen oder, bei einer kürzeren Rest-
laufzeit, eine entsprechend niedrigere Abfindung erhäh. Das ist ein rechtlich gang-
barer Weg, fraglich ist nur, ob er auch faktisch durchsetzbar ist, denn das Vorstands-
mitglied begibt sich durch eine solche Klausel des Schutzes eines 5-Jahrcsvcrtrags. 
Die Anregung der Kodex-Kommission macht im übrigen einen Zielkonflikt deut-
lich: Einerseits möchte die Kommission aus Gründen der Mitbestimmung an der 
5-Jahres-Bestellung festhalt:cn, andererseits möchte sie wegen der Diskussion über 
Managerbezüge die Abgeltung der vertraglichen Ansprüche auf höchstens zwei Jah-
resbezüge begrenzen. Das passt schlecht zueinander. 

Meine nächste Bemerkung betrifft die Aktienoptionen. Die Aufregung um Aktien-
optionen mit unangemessenen, nämlich ausschließlich am eigenen Aktienkurs ausge-
richteten Erfolgszielen und den manchmal geradezu sinnwidrigen Ergebnissen bei 
Ausübung solcher Optionen (Fall Schrempp) mag berechtigt sein .. Für die Zukunft 
ist das aber kein großes Thema mehr, denn die Vergütungsform der Aktienoption ist 
jedenfalls in ihrer Reinform praktisch nicht mehr anzutreffen. Faktisch besteht das 
Problem nur darin, dass vor vier oder mehr Jahren entsprechend der damaligen 
Mode ausgegebene Optionen lange laufen und jetzt in einem wesentlich veränderten 
Umfeld ausgeübt werden können. 

c) Abhilfen 

Lassen Sie mich abschließend einige Abhilfcn ansprechen, die erwogen werden, um 
überhöhten Bezügen entgegenzuwirken. 

Im Vordergrund steht mit Recht der Appell an die Aufsichtsräte, bei der Bemessung 
der Bezüge Maß zu halten. Und erste Erfolge dieses Appells sind nach meinem Ein-
druck zu verzeichnen. Aber ein lediglich moralischer Appell oder auch der 
auf eine mögl1iche Aufsichtsratshaftung reicht Vielen nicht. Sie verlangen 
hende Maßnahmen. 

Eine Maßnahme hat der Gesetzgeber bereits ergriffen, nämlich die Pflicht zur indivi-
duellen Offenlegung der Vorstandsbczügc. Die entsprechenden Vorschriften des 
HGB gelten für die Berichterstattung über nach dem 31. Dezember 2005 beginnende 
Geschaftsjahre der börsennotierten Gescl'lschaftcn, so dass in der Presse erst zwei 
Jahresabschlüsse (2006 und 2007) ausgewertet werden können. Einige Lücken, die es 

28 Zur Kritik s. Bauer/Arnold, Abfindungs-Caps in Vorstandsverträgen - Corporatc 
Governancc?, BB 2007,. 1793; Dörrwächter!Trafkowski, Anmerkungen zum Abfindungs-
Cap in Nummer4.2.3 n. F. des deutschen Corporatc Govcrnancc Kodex, NZG 2007, R46; 
Hoffmann-Becking (Fn. 27), ZIP 2007, 2101 (21 OS f.). 
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noch in der punktuell angelegten Regelung der Offenlegungspflicht gibt, wird der 
Gesetzgeber möglicherweise noch schließen. Ob es sich bei der Offcnlegung der in-
dividuellen Bezüge um ein taugliches Mittel handelt, exzessive Vergütungen zu ver-
meiden, ist noch nicht ausgemacht. Dazu müssen erst weitere Jahre und weitere Jah-
resabschlüsse ins Land gehen. In den USA hat die Offenlegung der Bezüge bislang 
nicht dämpfend gewirkt. Aber das deutsche Umfeld reagiert nach meiner Einschät-
zung anders und empfindlicher auf exorbitant hohe Bezüge als das amerikanische 
Publikum, und deshalb erwarte ich schon, dass von der Offenlegung eine dämpfende 
Wirkung ausgehen wird. 

Eine gesetzliche Fixierung von Höchstgrenzen für die Vergütung der Vorstände 
sollte nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden, und auch die Einführung von 
Höchstgrenzen für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist eine verfehlte Idee, die auch 
politisch keine oder jedenfalls keine ausreichende Gefolgschaft finden dürfte. Was 
aber kommen kann, ist eine Vorschrift, wonach die Hauptversammlung alljährlich 
über einen Vergütungsbericht abstimmt, der sowohl die individuellen Vergütungen 
detailliert offenlegt als auch das Vergütungskonzept und die einzelnen Vergütungs-
formen erläutert und begründet. Ein solcher Vergütungsbeschluss der Hauptver-
sammlung wird von der EU-Kommission europaweit empfohlen.29 Dabei soll es 
dem einzelnen Mitgliedstaat überlassen bleiben, ob der Beschluss der Hauptver-
sammlung bindend wirkt oder nach dem Vorbild der englischen Regelung nur bera-
tenden Charakter hat. Ich halte es für möglich und sogar wahrscheinlich, dass die 
Entwicklung auch in Deutschland in Richtung auf eine solche "englische" Lösung 
zusteuert. Glücklich wäre ich darüber nicht, denn damit gelangt ein plebiszitäres 
Element in einen Entscheidungsbereich, den der Gesetzgeber in der Kompetenzord-
nung der AG aus guten Gründen dem Aufsichtsrat vorbehalten hat. 

3. Haftung 

Abschließend einige Bemerkungen zur Vorstandshaftung. Hierzu hat uns der Ge-

setzgeber mit dem UMAG zwei Änderungen beschert, nämlich zum einen die Einfü-
gung einer Business Judgement Rule in die materielle Haftungsvorschrift des § 93 
AktG und zum anderen die Zulassung der Aktionärsklage zur gerichtlichen 
Geltendmachung von Organhaftungsansprüchen mit dem in § 148 AktG geregelten 
Vorverfahren. ln der politischen "Vermarktung" dieser Änderungen wurde der 
Eindruck erweckt, es handele sich um ein zweiseitiges Geschäft von Geben und 
Nehmen, nämlich einerseits einer Lockerung der materiellen Haftungsnorm und 
andererseits einer Verschärfung der Durchsetzungsmöglichkeiten. Letzteres trifft zu, 
ersteres aber nicht, denn § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG fasst nur in Worte, was der Sache 
nach schon bislang galt und insbesondere in der ARAG-Entscheidung des BGH sei-
nen Ausdruck gefunden haue. Mit § 148 AktG hat der Gesetzgeber die ,.,Büchse der 
Pandora" zumindest ein Stück weit geöffnet. Das Risiko einer missbräuchlichen 
Nutzung dieses neucn Rechtsinstituts ist nicht von der Hand zu weisen, aber zwei 

29 2004/913 EG, Abi. V. 29. 12. 2004,. L 385 s. 55. 
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Jahre nach Erlass des UMAG isil: es noch zu früh, darüber verlässliche Aussagen zu 
treffen. 

IV. Schlussbemerkung 

Es gäbe noch vieles zu erwähnen, sowoh] zur Vorstandshaftung wi.e zu allen andl·eren 
vorgenannten Themen. Aber ich mus.s meine Tour .d'Horizon abbre·chen, um die mir 
vorgegebene Zeit nicht zu sehr zu überziehen. Im Fazit meine ich - wi1c schon ein-
gangs hemerkt-,, dass die Bezeichnung .,Umbruch" zu sta.rk ist, um d:ic Vcrä.ndcrun-
gen zu kennzeichnen, die si.ch zur Rechtsstellung des Vorstands und seiner Mitglie-
der bereits ergeben haben und noch absehbar sind. Insgesamt hat sich die durch das 
Aktiengesetz lli 965 f.estg·es.chriebene Struktur als und belasrba.r erwiesen. 


