
2. Kapitel: Unmittelbare und mittelbare 
Einflussmöglichkeiten der Aktionäre 

Die Aktionäre sind also die Eigentümer der Gesellschaft. Doch wie schon 
angedeutet muss Eigentum nicht auch mit der Verfügungsbefugnis einher
gehen. Wo§ 903 BGB die Befugnis bringt, nach Belieben mit einer Sache 
zu verfahren, sind bereits durch das Miteigentum gern. §§ 1008-
1011 BGB enge und durch das Eigentum an Gesellschaftsanteilen an einer 
juristischen Person bezüglich dieser oftmals noch engere Grenzen gesetzt. 
Damit stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten die Gesellschafter ha
ben, dennoch leitend auf die Gesellschaft einzuwirken. Insbesondere, 
wann sie Beschlüsse mit unmittelbarer Wirkung treffen können und wie 
sie eher mittelbar den Kurs der Gesellschaft bestimmen können. 

Dafür ist näher auf das Kompetenzgefüge der Aktiengesellschaft einzu
gehen. So legt§ 76 Abs. 1AktG fest, dass der Vorstand die Gesellschaft in 
eigener Verantwortung zu leiten hat. Insofern ist die oben angesprochene 
Reduktion der Aktionäre auf Anleger nicht allzu femliegend. Dennoch ist 
vom gesellschaftsrechtlichen Standpunkt aus der weisungsfreie Vorstand 
nicht zwangsläufig der Souverän der Gesellschaft. Um dabei die Möglich
keiten der Aktionäre einschätzen zu können, ihren Einfluss auszuüben, ist 
auf Möglichkeiten der beiden Organe der Gesellschaft, durch welche die 
Anteilseigner ihre Mitwirkung ausüben, einzugehen. Namentlich sind also 
Aufsichtsrat und Hauptversammlung zu betrachten. 

A. Der Aufsichtsrat als Einflussmöglichkeit 

Auch wenn die Hauptversammlung als Sitz der Aktionärsdemokratie63 be
zeichnet wird, erscheint es sinnvoll, zunächst auf den Aufsichtsrat als 

63 Schmidt, § 28 IV 1. a); sich ihm anschließend das BVerfG, NJW 2000, 349, 
351. 
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kleineres und wohl auch arbeitsfähigeres Organ einzugehen. Dieser hat, 
wie gezeigt, im Laufe der Entwicklung des deutschen Aktienrechts auch 
einige Machteinbußen hinnehmen müssen und wurde insbesondere durch 
die Satzungsstrenge gern. § 23 Abs. 5 AktG auch der Gestaltungsfreiheit 
der Gründer entzogen. Seine Funktion wird dabei aber auch als Korrektiv 
zum freien Ermessen der Vorstandsmitglieder aus § 76 Abs. 1 AktG ge
sehen64. Dem folgend lassen sich möglicherweise durch die verbliebenen 
Kompetenzen wichtige Aspekte erkennen, die Einschnitte in die ansonsten 
freie Leitungsmacht des Vorstandes darstellen können. 

I. Die Rolle des Aufsichtsrates in der Aktiengesellschaft 

Zunächst ist auf den Aufsichtsrat als zwingendes Organ der Aktiengesell
schaft einzugehen. Dabei sind dessen Funktion, Zusammensetzung und 
Bestellung ebenso wie die Möglichkeit durch ihn Einfluss zu gewinnen 
und dessen Einfluss auf die Leitung der Gesellschaft zu betrachten. 

1. Funktion des Aufsichtsrates 

Demnach ist zunächst zu klären, welche Funktion das Aktiengsetz dem 
Aufsichtsrat zuweist. Gern. § 111 Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat die 
Geschäftsführung zu überwachen. Ihm selbst können gern. § 111 Abs. 4 
S. 1 AktG jedoch keine Geschäftsfiihrungsaufgaben übertragen werden. 

Der Aufsichtsrat bestellt nach eigenem, weisungsfreien Ermessen die 
Vorstandsmitglieder(§ 84 Abs. 1 AktG)65

. Er kann das Vorstandsmitglied 
gern. § 84 Abs. 3 S. 1 AktG jedoch nur dann wieder abberufen, wenn ein 
wichtiger Grund dafür vorliegt. Neben den in § 84 Abs. 3 S. 2 AktG le
galdefinierten wichtigen Gründen der groben Pflichtverletzung, Unfähig
keit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung und des berechtigten Ver
trauensentzugs durch die Hauptversammlung kommen auch nicht gesetz-

64 So Holle, AG 2011, 778, 781. 
65 Ek, Haftungsrisiken, S. 22. 
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lieh genannte Gründe in Frage66
. Die Formulierung des Gesetzestextes, ein 

wichtiger Grund sei namentlich in den Fällen des § 84 Abs. 3 S. 2 AktG 
zu sehen, lässt keinen Zweifel daran, dass es noch weitere Gründe geben 
kann, die dann aber in ihrer Schwere den Regelbeispielen gleich kommen 
müssen. Insgesamt ist dabei zu beachten, dass der Aufsichtsrat ebenso 
wenig wie der Vorstand einer Weisung unterliegt. Dies wird auch durch 
die Formulierung ausgedrückt, dass er die Vorstandsmitglieder in diesem 
Fall abberufen kann. Sein Ermessen folgt aber letztlich gern. §§ 116 
S. 1, 93 AktG denselben Regularien wie dasjenige des Vorstandes, sodass 
er die Gesellschaft vor Schaden zu bewahren und dabei die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsführenden anzuwenden hat. 
Daraus folgt, dass er dann ein Vorstandsmitglied abzuberufen hat, wenn 
dadurch ein Schaden von der Gesellschaft abgewendet werden kann und 
dessen Vermeidung aus kaufmännischer Sicht die einzig vertretbare Ent
scheidung darstellt. 

2. Wahl und Abberufung sowie Zusammensetzung 

Die Arbeitgebervertreter werden gern. § 101 Abs. 1 S. 1 AktG von der 
Hauptversammlung gewählt oder aufgrund satzungsgemäßer Entsen
dungsrechte bestimmt. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass 
ein oder mehrere Großaktionäre die zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
dann gleichsam alleine bestimmen können, wenn sie die Kapitalmehrheit 
unter den in der Hauptversammlung anwesenden Aktionären innehaben67

. 

Insofern ist die Zusammensetzung, was Streubesitz und Mehrheitsgesell
schafter angeht, getrennt zu betrachten, auch wenn es sich dem Grunde 
nach um dieselben Normen handelt, die für die Bestellung ausschlagge
bend sind. 

66 Hüffer, § 84 Rn. 27; Mertens/Cahn in: KölnKomm, § 84 Rn. 124; Spind/er in: 
MünchK.omm AktG, § 84 Rn. 119; Thüsing in: Fleischer, § 5 Rn. 8; Weber in: 
Hölters, § 84 Rn. 73; Wiesner in: Münch. Hndb. AG, § 20 Rn. 43. 

67 Ek, Haftungsrisiken, S. 10. 
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a) Wahl des Aufsichtsrates in einer Publikumsgesellschaft mit 
Streubesitz 

Der faktische, nicht aber der rechtliche Einfluss der Aktionäre lässt sich 
nur durchsetzen, wenn diese koordiniert vorgehen. Ein entsprechendes 
Problem besteht also immer dann, wenn die Aktionäre zu zahlreich und 
jeweils zu gering beteiligt sind, als dass ein Anreiz zur aktiven Mitgestal
tung bestehen würde. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Vor
schläge zur Wahl in den Aufsichtsrat auch angenommen werden, wenn es 
sich um keine völlig unpopulären Manager handelt. Diese Vorschläge 
werden von dem Aufsichtsrat gern. § 124 Abs. 3 AktG gemacht und be
kanntgegeben. Bei einem im Wesentlichen uninteressierten "Aktio
närspublikum" ist daher von der schlichten Annahme dieser Vorschläge 
auszugehen. Ein kleines Maß an konzentrierter Stimmmacht üben die in
stitutionellen Anleger ebenso wie die Aktionärsvertretungen68 aus, welche 
Stimmrechtsvertretungen fiir ihre Mitglieder anbieten und damit zumin
dest einem Bruchteil des "Publikums" zu einer einheitlichen Stimmabgabe 
verhelfen. 

b) Dominanz derselben Personen bei Mehrheitsgesellschaftern 

Das Gegenstück zu der Dominanz der Verwaltung bei Streubesitz ist eine 
Gesellschaft, bei der ein oder mehrere Aktionäre einen so großen Anteil 
an der Gesellschaft halten, dass sie faktisch über die Hauptversamm
lungsmehrheit verfügen. Dabei muss es sich bei Weitem nicht um die ab
solute Mehrheit in der Gesellschaft handeln, da die Hauptversammlungs
präsenz oftmals bei lediglich annähernd 50 % des Kapitals liegt und damit 
eine Mehrheit von um die 30 % in der Regel für eine Mehrheit auf den 

68 So beispielsweise die "deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V." 
http://www.dsw-info.de/Home.878.0.html , die "Schutzgemeinschaft der Kapi
talanleger e.V." http://www.sdk.org/ und der "Dachverband der Kritischen Ak
tionärinnen und Aktionäre e.V." http://www.kritischeaktionaere.de/13.html (al
le zuletzt aufgerufen am 26.09.2013). 

42 



Hauptversammlungen ausreichend wäre69
. In diesem Fall kann die Ver

sammlungsmehrheit alle Arbeitnehmervertreter nach eigenem Ermessen in 
das Amt wählen, da jeweils die einfache Mehrheit dem Gesellschafter si
cher ist. Die genannte Strategie geht freilich nur dann auf, wenn die Akti
onärsstruktur eine gemischte ist und außer dem Mehrheitsgesellschafter 
nur Streubesitz vorhanden ist. Unterstellte man hingegen, jeder Gesell
schafter hätte jeweils mindestens 10%, so bedürfte es entweder einer Koa
litionsbildung vor der Hauptversammlung, sodass die nötigen Mehrheiten 
zustande kommen, oder es würde tatsächlich frei und ohne Absprache ab
gestimmt, was dann auf eine Annäherung an das Musterbild der Aktio
närsdemokratie hinaus laufen würde. 

c) Übernahme eines ausgeschiedenen Vorstandsmitglied in den 
Aufsichtsrat 

Im Grunde nur in der Publikumsgesellschaft stellt sich zudem neuerdings 
bei ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern das Hindernis einer Mandats
pause gern. § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AktG. Ein ausgeschiedenes Vorstands
mitglied kann also vor Ablauf einer Wartezeit von mindestens 2 Jahren 
nicht in den Aufsichtsrat derselben börsennotierten Gesellschaft gewählt 
werden. Die ratio legis ist die Vermeidung möglicher Interessenkonflik
te70

• Bis zu dieser Gesetzesänderung war es bei den großen Aktiengesell
schaften gängige Praxis, ausgeschiedene Vorstandsmitglieder ohne Pause 
in den Aufsichtsrat zu übernehmen71

. Durch den§ 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
AktG soll das neue Aufsichtsratsmitglied insbesondere nicht mit der Bear
beitung möglicher Pflichtverletzungen aus der eigenen Vorstandszeit in 
Berührung kommen können72

. Zugleich wird aber auch verhindert, dass 
aktuelles Sachwissen über die Interna der Gesellschaft nicht im Aufsichts-

69 Kubis in: MünchKomm AktG spricht von einer Teilnahmequote die selten 
50 % erreicht, § 118 Rn. 15; vgl. auch Studie des DSW unter http://www.dsw
info.de/uploads/media/HV-Praesenz08. pdf. 

70 Wettich, AG 2012, 725, 728. 
71 Sünner, AG 2010, 111, 112. 
72 Spind/er in: Spindler/Stilz, § 100 Rn. 30. 
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