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Durch das BilMoG soll das deutsche Bilanzrecht im Hinblick 

auf internationale Rechnungslegungsstandards weiterent-

wickelt werden. Änderungen ergeben sich auch für die Zu-

sammensetzung des Aufsichtsrats einer börsennotierten Ak-

tiengesellschaft. 

Im November 2007 veröffentlichte das Bundesministerium der 

Justiz den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 

des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG), 

der neben der Anpassung des Bilanzrechts an die Vorgaben der 

Abschlussprüfer-Richtlinie beachtliche Änderungen des Aktien-, 

GmbH- und Genossenschaftsrechts vorsieht, die vor allem den 

Aufsichtsrat und dessen Zusammenarbeit mit dem Abschluss-

prüfer betreffen und die Corporate Governance kapitalmarktori-

entierter Gesellschaften entscheidend verbessern sollen. 

So sieht § 100 Abs. 5 AktG-E vor, dass der Aufsichtsrat einer 

kapitalmarktorientierten Gesellschaft über mindestens ein unab-

hängiges und auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder dem 

der Abschlussprüfung sachverständiges Mitglied verfügen muss. 

Gleiches gilt gemäß § 107 AktG-E für den Prüfungsausschuss, 

den der Aufsichtsrat fakultativ einrichten kann. Insoweit will der 

deutsche Gesetzgeber davon absehen, die Einrichtung eines 

Ausschusses zwingend vorzuschreiben, und macht stattdessen 

von der Befugnis der Abschlussprüfer-Richtlinie Gebrauch, die 

Funktionen des Prüfungsausschusses durch den Aufsichtsrat als 

Ganzes wahrnehmen zu lassen. Gemäß § 264d HGB-E ist eine 

Kapitalgesellschaft dann kapitalmarktorientiert, wenn sie einen 

organisierten Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 WpHG durch von ihr 

ausgegebene Wertpapiere im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG 

in Anspruch nimmt oder die Zulassung zum Handel an einem 

organisierten Markt beantragt hat.

Die Begründung des Referentenentwurfs legt nahe, dass der Tat-

bestand der Unabhängigkeit im Einklang mit der Kommissions-

empfehlung vom 15. Februar 2005 zur Abschlussprüfer-Richtlinie 

auszulegen ist. Danach liegt die erforderliche Unabhängigkeit 

vor, wenn das Aufsichtsratsmitglied in keiner geschäftlichen, 

familiären oder sonstigen Beziehung zu der Gesellschaft, ih-

rem Mehrheitsaktionär oder deren Geschäftsführung steht, die 

einen Interessenkonflikt begründet, der sein Urteilsvermögen 

beeinflussen könnte. Demgegenüber spricht es nach der Defi-

nition des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziff. 5.4.2 
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Satz 2) bislang nicht gegen die Unabhängigkeit eines Aufsichts-

ratsmitglieds, wenn es gleichzeitig Mitglied im Vorstand einer 

Konzernobergesellschaft ist. Beide Definitionen sind jedoch nicht 

rechtsverbindlich.

Konkret sehen die Kommissionsempfehlungen vor, dass bei-

spielsweise ein ehemaliges Vorstandsmitglied erst nach Ablauf 

von fünf Jahren als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates 

gilt, Arbeitnehmervertreter, die Führungsfunktionen in der Gesell-

schaft wahrgenommen haben, nach drei Jahren.

Kaum nachvollziehbar ist, warum das unabhängige Aufsichts-

ratsmitglied lediglich Sachverstand auf dem Gebiet der Rech-

nungslegung oder auf dem der Abschlussprüfung vorweisen 

muss. Insoweit bleibt der Entwurf hinter Ziff. 5.3.2 Deutscher 

Corporate Governance Kodex zurück, in dem für den Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses einer börsennotierten Gesellschaft 

das Vorliegen beider Qualifikationen empfohlen wird. Gegen 

diese Neuregelung des BilMoG spricht auch, dass die Trennung 

des Sachverstands in Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

praktisch kaum möglich sein wird.

Die Nichtbeachtung des § 100 Abs. 5 AktG-E wird zur Folge 

haben, dass Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung, die eine 

Aufsichtsratsbesetzung entgegen der Neuregelung des BilMoG 

bewirken, gemäß § 243 Abs. 1 AktG anfechtbar sind.

Sachverstand bei der Rechnungslegung oder 

der Abschlussprüfung
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Fazit: Die von § 100 Abs. 5 AktG-E geforderte Qualifikation eines Aufsichtsratsmitgliedes ist als reales Anfech-
tungsrisiko bei der Wahl von Aufsichtsräten durch die Hauptversammlung häufig zu beachten. Nachbesserungen sind 
bei der Präzisierung des Tatbestandes der Unabhängigkeit sowie den Anforderungen an den Sachverstand des unab-
hängigen Aufsichtsratsmitglieds wünschenswert, um die Handhabung der Vorschrift in der Praxis zu erleichtern.



Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat ent schie-

den, dass in der Satzung keine konkreten Beschränkungen 

des Rede- und Fragerechts der Aktionäre festgelegt werden 

können.

Durch das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisie-

rung des Anfechtungsrechts (UMAG) wurde in § 131 Abs. 2 

Satz 2 AktG die Möglichkeit eingeführt, den Versammlungsleiter 

durch die Satzung zu ermächtigen, das Frage- und Rederecht 

des Aktionärs in einer Hauptversammlung zeitlich angemessen 

zu beschränken, und Näheres dazu zu bestimmen. Die meisten 

Aktiengesellschaften haben in ihrer Satzung eine am Gesetzes-

wortlaut orientierte allgemeine Regelung aufgenommen, dass 

der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht angemessen 

beschränken kann. Einige Gesellschaften haben sich jedoch be-

müht, konkretere Regelungen in die Satzung aufzunehmen, um 

im Rahmen von Hauptversammlungen Streitigkeiten darüber 

zu vermeiden, was unter einer angemessenen Beschränkung 

zu verstehen ist. So hatte in dem vom OLG Frankfurt am Main 

entschiedenen Fall die Gesellschaft in ihrer Satzung detaillierte 

Regelungen aufgenommen. Diese differenzierte einmal für eine 

Hauptversammlung ohne Sonderpunkte, die nicht länger als 

sechs Stunden dauern sollte, und eine Hauptversammlung mit 

Sonderthemen, die nicht länger als zehn Stunden dauern sollte, 

und sah auch konkrete Bestimmungen vor, auf wie viele Minu-

ten das Rederecht in welchen Situationen beschränkt werden 

kann.

Entgegen der Vorinstanz sieht das OLG Frankfurt am Main ent-

sprechende Satzungsregelungen als unzulässig an und hat den 

satzungsändernden Hauptversammlungsbeschluss aufgehoben. 

Nur abstrakte Beschränkungen des Rede- und Fragerechts seien 

in der Satzung möglich, konkrete Regelungen müssten durch den 

Versammlungsleiter im Einzelfall festgelegt werden.

OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 12. Februar 
2008, 5 U 8/07 (nicht veröffentlicht)
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Fazit: Aufgrund der Entscheidung des OLG 
Frankfurt am Main dürften entsprechende Überle-
gungen zu Satzungsänderungen zumindest bis zu 
einer abweichenden Entscheidung des Bundesge-
richtshofes für die Praxis keine Rolle mehr spielen.
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Das Landgericht (LG) Hannover hatte sich in seiner Entschei-

dung vom 29. August 2007 mit der Wirksamkeit eines Be-

schlusses einer börsennotierten Aktiengesellschaft, durch den 

der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt wird, das Verfahren 

zum Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel an der 

entsprechenden Börse zu betreiben (Delisting), zu befassen. 

Die Wirksamkeit des Beschlusses hat es davon abhängig 

gemacht, dass vor der Beschlussfassung das im Rahmen 

des Delisting erforderliche Abfindungsangebot durch einen 

gerichtlich bestellten Prüfer auf seine Angemessenheit hin 

überprüft und das Ergebnis der Prüfung zusammen mit der 

Einladung zur Hauptversammlung den Aktionären vorgelegt 

und transparent gemacht wird. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegendem Fall war frist-

gerecht zu einer ordentlichen Hauptversammlung eingeladen 

worden. Gegenstand der Tagesordnung war u. a. ein Vorschlag 

zur Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, 

das Delisting der Gesellschaft zu betreiben. Beigefügt war ein 

Bericht des Vorstands zu dem zu fassenden Beschluss sowie das 

Abfindung sangebot, das am Tag der Einladung zur Hauptver-

sammlung zudem im elektronischen Bundesanzeiger veröffent-

licht wurde und bereits im Vorfeld im Wege einer Ad-hoc-Mit-

teilung bekannt gemacht worden war. Der Beschluss wurde mit 

der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Das LG Hannover begründet die Unwirksamkeit des Beschlusses 

damit, dass für sämtliche der übrigen Sachkomplexe, hinsichtlich 

derer – wie auch beim Delisting – ein Spruchverfahren geführt 

werden könne, maßnahmenbezogene Einzelnormkomplexe die 

Anforderungen an die unternehmensinterne Willensbildung, Ent-

scheidungsvorbereitung und Entscheidungstransparenz verbind-

lich und abschließend regelten. Darin werde insbesondere die 

Prüfung der Angemessenheit des Nachteilsausgleichsangebots 

durch einen Pflichtprüfer, dessen Auswahl und Bestellung durch 

das Gericht erfolgt sowie die Transparenz dieser Prüfung vorge-

schrieben. Da es für ein reguläres Delisting an einem solchen 

spezialgesetzlichen Regelungszusammenhang fehle, müsse das 

entsprechende Normprogramm hier deshalb in analoger An-

wendung solcher Vorschriften gefunden werden, die für die im 

Katalog des § 1 SpruchG genannten Maßnahmen gelten würden. 

LG Hannover, NZG 2008, 152

Anforderungen an  
DelistingBeschluss
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Dabei sei einer analogen Anwendung der Vorschriften für die 

formwechselnde Umwandlung nach den §§ 190 ff. UmwG als 

dem Regelungsbereich der Vorzug zu geben, der die meisten 

strukturellen Ähnlichkeiten mit der Strukturmaßnahme aufweise, 

die in Delisting-Fällen zum Tragen komme. Zumindest eine Prü-

fung des Abfindungsangebots nach den §§ 208, 30 Abs. 1 und 2 

S. 1, 10 Abs. 1 S. 1 UmwG analog sei in dem zu entscheidenden 

Fall jedoch nicht erfolgt und deshalb eine Transparenz der Prüfung 

nach den §§ 12 und 8 UmwG analog nicht umgesetzt worden. 

Anleger müssen selbst bei extrem unseriöser Kapitalmarktin-

formation den Nachweis erbringen, dass die falsche Informa-

tion in dem Verkaufsprospekt oder der Ad-hoc-Meldung kausal 

für ihren konkreten Kaufentschluss war. Als Kausalitätsbeweis 

reicht das getäuschte allgemeine Anlegervertrauen in die In-

tegrität der Marktpreisbildung nicht aus.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinen Urteilen über 

Schadensersatzklagen von Anlegern gegen die ComROAD AG 

und deren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden wegen kapital-

marktrechtlicher Deliktshaftung gemäß § 826 BGB und § 47 

Abs. 2 BörsG zu entscheiden. Die Aktien der ComROAD AG wur-

den am 26. November 1999 mit dem Emissionskurs von 20,50 

Euro erstmals notiert. Die klagenden Anleger erwarben im Zeit-

Fazit: Mit seiner Entscheidung wendet sich das LG Hannover gegen die überwiegende gesellschaftsrechtliche 
Literatur, die mit dem Bundesgerichtshof (Macrotron-Entscheidung vom 25. November 2002) und entsprechend der 
bisherigen Praxis keine Berichts- oder Prüfungspflicht beim regulären Delisting fordert. Die Entscheidung führt daher 
zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, der man dadurch Rechnung tragen könnte, eine Prüfung  des Abfindungs-
angebots vornehmen zu lassen. Es steht jedoch zu befürchten, dass nicht jedes zuständige Gericht ohne ausdrückliche 
Rechts grundlage die insoweit erforderliche Bestellung eines Prüfers vornimmt. Es bleibt daher zu hoffen, dass das 
mit dem Rechtsmittelverfahren befasste Oberlandesgericht (OLG) Celle schnellstmöglich die durch das LG Hannover 
erzeugte Rechtsunsicherheit beseitigt. 

BGH, ZIP 2008, 407
BGH, ZIP 2008, 410

Haftung bei fehlerhaftem 
Prospekt oder fehlerhafter Ad
hocMeldung nur bei Kausali tät 
für den Anlageentschluss 
(„ComROAD VI &VII“)
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raum Januar 2000 bis Februar 2002 Aktien der ComROAD AG. 

Ende Februar 2002 stellte sich heraus, dass der vormalige Vor-

standsvorsitzende und Mehrheitsgesellschafter der ComROAD 

AG wesentliche Teile der im Verkaufsprospekt, als auch in den 

bis Ende 2001 verlautbarten mehr als 40 Ad-hoc-Mitteilungen, 

ausgewiesenen Umsätze mithilfe von Scheinfirmen in großem 

Stil fingiert hatte. Nach Bekanntwerden dieser Umstände sank 

der Aktienkurs deutlich unter 1,00 Euro.

Während das Landgericht und das Oberlandesgericht den Scha-

densersatzklagen der Anleger wegen vorsätzlicher sittenwidriger 

Schädigung aufgrund des fehlerhaften Verkaufsprospekts und 

der falschen Ad-hoc-Mitteilungen stattgaben, hob der BGH die 

Entscheidung auf. Der BGH bestätigte zwar, dass die direkte 

vorsätzliche unlautere Beeinflussung des Kapitalmarktpublikums 

durch Mitteilung grob unrichtiger Unternehmenskennzahlen ge-

gen die Mindestanforderungen des lauteren Rechtsverkehrs auf 

dem Kapitalmarkt verstoße, und im Falle der Ursächlichkeit für 

den Kaufentschluss des potenziellen Aktienerwerbers diesem 

gegenüber eine grundsätzlich auf Naturalrestitution gerichtete 

Schadensersatzhaftung gemäß § 826 BGB begründe. Selbst bei 

extrem unseriösen Kapitalmarktinformationen könne jedoch auf 

den von dem Anleger als Anspruchsteller zu führenden Nachweis 

der konkreten haftungsbegründenden Kausalität zwischen der 

unrichtigen Kapitalmarktinformation und der Willensentschlie-

ßung des Anlegers nicht verzichtet werden. 

Im Rahmen der kapitalmarktrechtlichen Informationsdeliktshaf-

tung werde die Integrität der Willensentschließung des potenziel-

len Anlegers vor einer unlauteren irreführenden Beeinträchtigung 

durch fal sche Prospekt- oder Ad-hoc-Publizität, d.h. ausschließ-

lich die konkrete Anlageentscheidung kaufwilliger Anleger vor 

unzutreffenden Kapitalmarktinformationen geschützt. Deshalb 

sei das enttäuschte allgemeine Anlegervertrauen in die Integ-

rität der Marktpreisbildung für den Kausalitätsnachweis allein 

nicht ausreichend. Andernfalls käme es zu einer Art „Dauerkau-

salität“ auf unabsehbarer Zeit, die jedem beliebigen späteren 

Aktiene rwerber auf dem Sekundärmarkt stets zugute käme, ohne 

Rücksicht darauf, ob die Integrität seiner Willensentschließung 

überhaupt berührt werde. 

Vorliegend sah der BGH den Nachweis zwischen der falschen 

Kapitalmarktinformation und der Anlageentscheidungen der Klä-

ger als nicht erbracht an und verwies die Entscheidung an das 

Oberlandesgericht zurück.

Haftung bei fehlerhaftem 
Prospekt oder fehlerhafter Ad
hocMeldung nur bei Kausali tät 
für den Anlageentschluss

Fazit: Das Urteil stellt klar, dass auch im Be reich 
der kapitalmarktrechtlichen Informationsdeliktshaf-
tung der Nachweis der haftungsbegründenden 
Kausalität unabdingbar ist. Ein Schadensersatzan-
spruch entsteht nur, wenn die falsche Kapitalmarkt-
information für den Kaufentschluss des Anlegers 
tatsächlich unmittelbar ursächlich war, dieser also 
gerade auf die Richtigkeit der falschen Information 
vertraute.



Bei den im Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 

niedergelegten Grundsätzen handelt es sich weder um ein 

Gesetz noch um die Satzung der AG. Daher könne die Nicht-

beachtung der Grundsätze die Anfechtbarkeit eines Haupt-

versammlungsbeschlusses nicht begründen. Mit dieser 

Argumentation wies das Landgericht (LG) München I die 

Anfechtungsklage eines Aktionärs der MAN AG ab, welche 

sich unter anderem gegen die Wahl Ferdinand Piëchs in den 

Aufsichtsrat der MAN AG richtete.

Der klagende Aktionär machte vor allem geltend, dass Piëch im 

Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr bereits vollendet hatte und 

außerdem Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen AG sei, 

weshalb seine Wahl letztlich gegen die durch den Aufsichtsrat 

der MAN AG konkretisierten Empfehlungen des DCGK verstoße. 

Schließlich habe die Gesellschaft gem. § 161 AktG die uneinge-

schränkte Erklärung abgegeben und den Aktionären dauerhaft 

zugänglich gemacht, dass die Gesellschaft den Empfehlungen 

des DCGK entspreche. Darüber hinaus hatte der Aufsichtsrat 

gem. Ziffer 5.4.1 Satz 2 DCGK beschlossen, dass in Zukunft für 

Aufsichtsratmitglieder „in der Regel“ eine Altersgrenze von 70 

Jahren gelten sollte.

Mit seiner Argumentation drang der Kläger beim LG München I 

jedoch nicht durch. Vielmehr wies das Gericht darauf hin, dass 

allein bei Verstößen gegen Gesetze oder die Satzung der Ge-

sellschaft ein Hauptversammlungsbeschluss nach § 243 Abs. 

1 AktG für nichtig erklärt werden kann. Der DCGK sei aber un-

zweifelhaft kein Gesetz, da er nicht von einem für die Gesetz-

gebung zuständigen Organ beschlossen wurde. Etwas anderes 

lasse sich auch nicht § 161 AktG entnehmen, wonach Vorstand 

und Aufsichtsrat den Aktionären jährlich eine Erklärung darüber 

dauerhaft zugänglich zu machen haben, ob den Empfehlungen 

des DCGK entsprochen wurde und zukünftig entsprochen wird. 

Durch diese gesetzlich normierte Erklärungs- und Veröffentlich-

ungspflicht würde der DCGK nicht in den gesetzgeberischen 

Willen aufgenommen.

Dem DCGK könne auch keine satzungsgleiche Wirkung bei-

gemessen werden. Die Wählbarkeit von Aufsichtsratsmitgliedern 

bestimme sich vielmehr ausschließlich nach den §§ 95 ff. AktG, 

insbesondere nach §§ 100, 105 Abs. 1 AktG, gegen die jedoch 

vorliegend nicht verstoßen wurde.

LG München I, NZG 2008, 150 (nicht rechtskräftig)

Zur Anfechtbarkeit von Haupt
versammlungsbeschlüssen bei 
Verstößen gegen den Deutschen 
Corporate Governance Kodex

Dr. Markus Rabe, LL.M. (München)

m.rabe@heuking.de
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Allerdings ist das Urteil des LG München I noch nicht rechts-

kräftig, sondern das Verfahren derzeit am Oberlandesgericht 

München anhängig. Da also das letzte Wort zur Folge von Ver-

stößen gegen den DCGK noch nicht gesprochen ist, ist Folgen-

des anzuraten: Sollte zwischen Verabschiedung des Wahlvor-

schlages durch den Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 

periodengerecht die Erklärung nach § 161 AktG abzugeben sein, 

so sollte die Abweichung zu den Empfehlungen des DCGK bei 

der Erklärung berücksichtigt werden, wenn der Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag präsentiert, der 

von den Empfehlungen des DCGK abweicht.

Pünktlich zur laufenden Hauptversammlungssaison hat das 

Landgericht (LG) Frankfurt am Main mit Beschluss vom 

2. Oktober 2007 festgestellt, dass es sich bei dem soge-

nannten „Record Date” nicht um einen Stichtag, sondern 

um eine Frist handelt. Die Entscheidung des LG Frankfurt am 

Main führt zu Rechtsunsicherheit bei der Berechnung der für 

Hauptversammlungen maßgeblichen Termine und ist daher 

von erheblicher Relevanz für die Terminierung von Hauptver-

sammlungen.

Fazit: Bis zu einer obergerichtlichen Klärung der Streitfrage, ob Hauptversammlungsbeschlüsse wegen der Ver-
stöße gegen den DCGK anfechtbar sein können, ist auch nach dem Urteil des LG München I Aufsichtsräten deutscher 
börsennotierter Gesellschaften zu empfehlen, die Abweichung im Zuge der jährlich nach § 161 AktG abzugebenden 
Erklärung bekannt zu machen, wenn Beschlussvorlagen für eine Hauptversammlung im Widerspruch zu den Grund-
sätzen des DCGK stehen.

LG Frankfurt am Main, NZG 2008, 112

Berechnung des „Record Date”

Mirja Wurring (Köln)
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Lädt eine im regulierten Markt börsennotierte Gesellschaft zur 

Hauptversammlung ein, haben die Aktionäre, die an der Ver-

sammlung teilnehmen möchten, ihren Aktienbesitz in bestimmter 

Form nachzuweisen. Dieser Nachweis muss sich – insoweit 

auch durch die Satzung nicht abdingbar - auf den 21. Tag vor 

der Hauptversammlung, den sogenannten „Record Date“, bezie-

hen. Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, stellt sich 

für die Gesellschaft die Frage, ob der Nachweis dennoch auf 

diesen Tag ausgestellt werden muss oder, so die Ansicht des 

LG Frankfurt am Main, auf den zeitlich vorhergehenden Werktag. 

Letzteres wäre dann unstreitig zutreffend, wenn es sich bei dem 

Nachweisstichtag um eine Frist im Sinne des § 123 Abs. 4 AktG 

handelt. Diese Bestimmung findet Anwendung auf Fristen, die 

von der Hauptversammlung an zurückzurechnen sind; fällt der 

rückwärts berechnete Tag auf einen am Sitz der Gesellschaft ge-

setzlich anerkannten Feiertag, so tritt an die Stelle des eigentlich 

berechneten Tages der zeitlich vorhergehende Werktag. 

Die genaue Einordnung des Nachweisstichtages ist von erhebli-

cher Bedeutung. Gibt die Gesellschaft den „Record Date“ in ihrer 

Bekanntmachung über die Teilnahmebedingungen zur Haupt-

versammlung unzutreffend an, führt dies nach Auffassung des 

LG Frankfurt am Main zur Nichtigkeit sämtlicher Beschlüsse der 

Hauptversammlung, da eine unzutreffende Angabe des „Record 

Date“ ein erheblicher Eingriff in die Rechte der Aktionäre sei. 

Wird der „Record Date“ unzutreffend festgelegt, wird Personen 

ein Teilnahme- und Stimmrecht gewährt, die nach dem Gesetz 

nicht stimmberechtigt wären und umgekehrt.

Fazit: Die von dem LG Frankfurt am Main vorgenommene Einordnung des „Record Date” als Frist ist umstritten. 
Wegen der daraus gezogenen Schlussfolgerung der Nichtigkeit der Beschlüsse der Hauptversammlung ist das Risiko 
für die Praxis jedoch nicht hinnehmbar. Daher lässt sich die Rechtsunsicherheit letztlich bis zu einer klarstellenden 
Gesetzesregelung oder obergerichtlichen Rechtsprechung nur beseitigen, indem der Tag der Hauptversammlung so 
gewählt wird, dass der „Record Date” gerade nicht auf einen Feiertag fällt.

Berechnung des „Record Date”
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Adhoc Publizität

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bereits ab einer 

Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50 % eine im Grundsatz 

ad-hoc veröffentlichungspflichtige Insiderinformation vorliegt. 

Damit hat er sich der strengen, auch von der BaFin vertretenen 

Auffassung angeschlossen.

Änderung des Aktienrechts 

Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzesentwurf vor-

gelegt, der unter anderem schärfere Maßnahmen gegen miss-

bräuchliche Anfechtungsklagen vorsieht durch Vereinfachung des 

Freigabeverfahrens für wichtige Strukturmaßnahmen und Einfüh-

rung eines Mindestbesitzes von 100 Aktien als Voraus setzung 

für Anfechtungsklagen. Außerdem soll das Depot stimmrecht 

der Banken verbessert werden. Wir werden hierüber in einer der 

nächsten Ausgaben berichten.

Risikobegrenzungsgesetz 

Hinsichtlich des Risikobegrenzungsgesetzes (vgl. dazu Ausgabe 

Newsletter Gesellschaftsrecht Oktober 2007, Seite 5) hat es eine 

politische Einigung gegeben. Danach soll das Risikobegren-

zungsgesetz bis Ende Mai verabschiedet werden. Gegenüber 

den bisherigen Vorschlägen ist im Wesentlichen eine Umset-

zungsfrist von sechs Monaten für die neuen wertpapierhan-

delsrechtlichen Meldepflichten vorgesehen und ein geplanter 

Kontrollerwerb muss ab einer Beteiligung von 10 % nicht mehr 

offengelegt werden.

Kurz notiert
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