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Neutralitätspflicht -- des Leitungsorgans bei feindlichen 
Überna hmeversuchen 

1 Problemstellung bei feindlichen Übernahmen und praktische Relevanz 

Seit nunmehr Jahrzehnten wird versucht, die Regelungen für Unternehmensübernahmen zu 
vereinheitlichen. Im Gegensatz zu einigen sonstigen Problembereichen hat sich die 
Notwendigkeit einer - möglichst sogar international abgestimmten - Rahmenvorgabe nicht 
durch Zeitablauf erledigt. In fast allen Veröffentlichungen seit 1997 wird zwar gemutmaßt, 
dass jetzt eine gesetzliche Regelung ,,unmittelbar" vor dem Abschluss stehe oder ein 
Inkrafttreten ,,zum Jahreswechsel,, angestrebt werden würde, jetzt jedoch soll sich die 
Hoffnungen auf eine Synchronisierung tatsächlich verwirklichen, da zum einen neben dem 
EU-Kommissionsentwurf auch eine gemeinsame Stellungnahme des Rates und des 
Parlaments vorliegt, die wohl spätestens bis September 2001 entweder zu einem 
verabschiedeten Gesetz oder zum endgültigen Scheitern der Initiative führen werden; zum 
anderen soll das deutsche Übernahmegesetz in seiner aktuellen, mehrfach angepassten 
Fassung mit ohne oder EU-rechtlicher Unterstützung in Kraft treten'. Durch diese Gesetzte 
würde zwar die Rechtsklarheit gefordert werden; ob selbiges für den Rechtsfrieden in Bezug 
auf die ,,Neutralitätspflicht" eintritt, scheint weit weniger gesichert. Neben anderen Fragen ist 
letztlich immer noch nicht ganz geklärt, ob sich ein Vorstand einer angestrebter Maßen zu 
übernehmenden Gesellschaft Cbernahrneversuchen widersetzen darf oder ob er sich völlig 
neutral zu verhalten hat, da schlussendlich nur die Eigentümer einer Gesellschaft, d.h. die 
Aktionäre zu entscheiden haben, ob sie Ihre Gesellschaft (ganz oder teilweise) verkaufen 
wollen oder nicht. Falls dem Vorstand keine (vollständige) Neutralität im Sinne einer totalen 
Passivität abverlangt werden kann oder sollte, stellt sich die weitere Frage, welche 
Abwehrmaßnahmen überhaupt bestehen2. Begriffslogisch kann es zu solchen 
Spannungfeldern nur bei feindlichen Übernahmen kommen, da feindliche ubernahme als 
solche definiert werden, die ohne oder gegen den Willen des Managements Cer 
Zielgesellschaft erfolgen sollen. Bei einer sog. „freundlichenu Übernahme wird die 
Unternehmensübernahme vom Vorstand der Zielgesellschafi gerade gewünscht und 
favorisiert, so dass eventuelle Abwehrmaßnahmen ohnehin nicht ergriffen werden sollen. Es 
soll daher zum einen noch einmal einerseits das gesetzlich angestrebte Ziel zusammengefaßt 
und die Folgen dargestellt werden sowie andererseits der Frage nach dem Realitätsgehalt bzw. 
der Wirkungsweise und Durchführbarkeit von Alternativen nachgegangen werden. 

2 Rechtliche (Neutralitäts-) Vorgaben 

1 Vgl. Handelsblatt V. 13.03.2001 S. 1 U. 4. 
2 siehe im Einzelnen hierzu auch Körner, Die Übernahmeregelung nach deutschem und europäischem 
Recht - insbesondere zur Neutralitätspflicht des Vorstands, DB 2001,367 - 371; Henze, Entscheidungen und 
Kompetenzen der Organe in der AG: Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung, BB 2001,53 - 6 1 ; 
Schanz, Feindliche Übernahmen und Strategien der Verteidigung, NGZ 2000,337 - 392; Krause, Zur „Pool- und 
Frontenbildung" im Übernahmekampf und zur Organzuständigkeit far Abwehrmaßnahmen gegen „feindlicheu 
Übernahmeangebote, AG 2000,2 17 - 222; Kirchner, Managementpflichten bei „feindlichen 
„ Übernahmeangeboten, WM 2000, 1821 - 1830; ders., Szenarien einer „feindlichen" Unternehmensübernahme: 
Alternative rechtliche Regelungen im Anwendungstest, BB 2000, 105 - 113; Kirchner / Ehricke, 
Funktionsdefizite des Übernahmekodex der Börsensachverständigenkommission, AG 1998, 105 - 1 16: Klein, 
Abwehrmöglichkeiten gegen feindliche Übernahmen in Deutschland, NJW 1998,2085 - 2089. 



Grundsätzlich ist der Vorstand verpflichtet, die Gesellschaft und eigener Verantwortung zu 
leiten2 ($76 Abs. 1 AktG) und dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters anzuwenden. Daraus ist der allgemeine Grundsatz abzuleiten, dass der 
Vorstand in erster Linie das Wohl der Gesellschaft zu beachten und zu vertreten hat, d.h. ggf. 
auch bestimmte Maßnahmen ergreifen muss und nicht einfach passiv - ,,neutrala - extern 
veranlasste oder beeinflusste Ereignisse abwarten soll. Diese sich aus dem Gesellschaftsrecht 
ergebende grundsätzlich Handlungsverpflichtung könnte jedoch modifiziert oder gar 
ausgeschlossen werden, falls das Übernahmerecht etwas anderes konstatiert. Erst für den Fall, 
das der Vorstand handlungsbefugt oder gar handlungsverpflichtet bliebe, stellt sich die Frage, 
ob er im Konfliktfall eher die Interessen der Gesellschaft oder der Gesellschafter zu vertreten 
hat. Im letzteren Fall wären die Interessen der Anteilseigner (shareholder) vorrangig, 
wohingegen der Vorstand im erstgenannten Fall auch als Sachwalter die Interessen sonstiger 
Beteiligter, die am Wohlergehen der Gesellschaft interessiert sind, wie z.B. die Mitarbeiter, 
Gläubiger usw. (sog. stakeholder), zu beachten hätte. 

2.1 Übernahmerichtlinie der EU 

Die EU-Übemahmerichtlinie basiert auf dem sog. Pennington Entwurf von 1974~, ist aber 
immer noch nicht endgültig verabschiedet worden4. Art. 8 des EU-Richtlinien-Entwurfs der 
Kommission und diesem folgend Art. 9 (i.d.F. der 2. Lesung Art. 10) des gemeinsamen 
Standpunktes des Europäischen Parlaments und des Rates - insoweit noch dem ursprünglich 
als Vorbild dienenden Londoner City Code ähnelnd - sieht vor, dass das Leitungs- oder 
Venvaltungsorgan der Zielgesellschaft nur in sehr eingeschränktem Umfang 
Abwehrmaßnahmen ergreifen darf und sich vielmehr im Grundsatz neutral zu verhalten hat. 
Das Leitungsorgan hat aber seine Handlungen an dem Gesellschaftsinteresse auszurichten, 
welches eben nicht nur das Interesse der Gesellschafter (shareholder), sondern zusätzlich auch 
der sonstigen Beteiligten (sog. stakeholder) umfaßt (Art. 8 Abs. 1 b EU-Ü~R, Art. 9 (10) Abs. 
1 b gem. Standp. Parl. U. Rat). Mit Ausnahme der Suche nach konkurrierenden Angeboten 
sind grundsätzlich alle Handlungen zu unterlassen, welche das Übernahmeangebot vereiteln 
würde. Darüber hinaus sind dem Leitungsorgan nur solche (Abwehr) Maßnahmen erlaubt, 
welchen die Hauptversammlung während der Frist für die Annahme des Angebots zuvor 
zugestimmt hat5. Außerdem ist vorgesehen den Mitgliedsstaaten ein Wahlrecht darüber 
einzuräumen, dem Leitungs- oder Verwaltungsorgan einer Zielgesellschaft zu gestatten, das 
Aktienkapital der Gesellschaft während der Annahmefrist zu erhöhen, sofern die 
Hauptversammlung hierzu nicht früher als 18 Monate vor Beginn der Annahmefrist erteilt hat. 
(Art, 8 Abs. 2 EU-Ü~R; Art 9 (10) Abs. 2 gem. Standpunkt). In jedem Falle aber ist es den 
Leitungsorganen untersagt, den Gesellschaftern die Möglichkeit vorzuenthalten, das Angebot 
selbst zu beurteilen6. 

2 ganz herrschende Meinung: Krause AG 2000,221; Kropff in Geßlermefermehl, AktG 1976,s 311 
AktG Rz 29; Koppensteiner, Kölner Kom AktG 2. Aufl. 1987,s 311 Rz. 90; Krieger MünchHb AG 2. Aufl. 
1999 69, Rz. 24. 
3 Kirchner, BB 2000, S. 105; mit Verweis auf Pennington, Der City Code an Takeovers and Mergers, FS 
Duden 1977; Herkenroth Konzernierungsprozesse im Schnittfeld von Konzernrecht und Übernahmerecht, 1994, 
S. 289 ff. 
4 angeblich im Wesentlichen aufgrund von Bedenken Deutschlands, welches eine Verschlechterung der 
Mitbestimmungsrechte befürchtet. Inzwischen liegt aber dem Kommissionsentwurf auch eine gemeinsame 
Stellungnahme des Rates und des Parlaments vor. 
5 vgl. 8 EU-Richtlinien-Entwurf, abgedruckt in AG 2000,294 und kommentiert von Neye, AG 2000, 
289,294 f. 
6 zum inneren Widerspruch in der derzeitigen Fassung des Richtlinienvorschlags Kirchner, AG 1999; 
483. 



2.2 Neuere europäische Landes- Übernahmegesefze ( Schweiz / Österreich) 

Eines der neueren Übernahmegesetze, nämlich das österreichische Übernahmegesetz7 
verpflichtet den Vorstand zum Handeln im Interesse aller Aktionäre und sonstigen Inhaber 
von Beteiligungspapieren, wie auch im Interesse der Arbeitnehmer, der Gläubiger und im 
öffentlichen 1nteresse8. 8 12 des Österreichischen Übernahmegesetzes verlangt eine strikte 
Neutralität des Vorstands und des Aufsichtsrats einer Zielgesellschaft. Danach sind diese 
Organe grundsätzlich gehindert, Abwehrmaßnahmen gegenüber einem öffentlichen 
Übernahmeangebot eines Bieters zu ergreifen, es sei denn, dem Leitungsorgan war zur 
Durchführung bestimmter Abwehrmaßnahmen bereits zum Zeitpunkt des Angebots autorisiert 
oder es wird nach dem Bekanntwerden von Übernahmeabsichten durch einen besonderen 
Hauptversammlungsbeschluss ausdrücklich zu solchen Maßnahmen berechtigt. Im übrigen 
kann der Vorstand einer Zielgesellschaft nach österreichischem Übernahmerecht (8 14) im 
Rahmen seiner Stellungnahmeverpflichtung nur seine ablehnende Haltung erläutern. 

Die schweizerischen Regelungen - obwohl auch erst seit dem 1.01.1998 in Kraft - ergeben 
sich aus einer gesetzlichen Rahmenvorgabe, die hinsichtlich der Einzelheiten und 
Ausführungsbestimmungen durch verschiedene Verordnungen und behördliche Regelungen 
ergänzt werden9. Danach dürfen keine Rechtsgeschäfte beschlossen werden, „mit denen der 
Aktiv- oder Passivbestand der Gesellschaft in bedeutender Weise verändert würde." (Art 29 
Abs. 2 BEHG). Der Geschäftsleitung sind damit solche Standard-Abwehrmaßnahmen 
untersagt wie der Verkauf von besonders attraktiven Unternehmensteilen (crown jewels 1 
Kronjuwelen) oder eine starke Verschuldung zum Zwecke der ~ttraktivitätsminderun~'~. 
Ergänzt wird die Liste der Maßnahmenuntersagung durch die Verordnung der 
lhernahmekommission (UEV-UEK). Danach ist der Erwerb oder die Veräußerung von 
Betriebsteilen von mehr als 10 % der Bilanzsumme ebenso untersagt wie Verträge mit 
unüblich hohen Abfindungszahlungen an Mitglieder des Leitungsorgans der Gesellschaft 
(golden parachutes / goldene Fallschirme). Andere klassische Abwehrstrategien wie z.B. 
Vinkulierung mit Quote, Stimmrechtsbegrenzung, Vertretungsbeschränkung, 
Abwahlerschwerung des Venvaltungsrats oder Erschwerung der Aufhebung statuarischer 
Schutzklauseln bleiben nach Schweizer Recht aber mangels ausdrücklicher Untersagung 
zulässig1'. Sonstige denkbare Abwehrvorkehrungen unterliegen einer jeweiligen 
~inzelfa l l~rüfun~'~.  

2.3 City Code on Take-Overs and Mergers (GB 

7 Bundesgesetz betreffend Übernahmegebote (letzte Änderung V. 10.05.2000) 
8 § 3 Abs.3 ÜG Österreich 
9 so ergeben sich Regelungen z.B. aus dem Bundesgesetz über den Börsen- und Effektenhandel ( BEHG 
V. 1.01.1998); der Verordnung der Übernahmekommission über öffentlichen Kaufangebote ( UEV-UEK V. 
27.7.1997); der Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission über die Börsen und den Effektenhandel 
(BHEV-BEK V. 21.7.1997); dem Reglement der Übernahmekommission (R-UEK V. 21.7.1997); Rundschreiben 
der Bankenkommission; Mitteilungen der Übernahmekommission 
10 Kirchner, BB 2000, S. 107; Schuster / Rudolf in Rosen, V. Seifert 1999, S. 41 (65). 
11 Kirchner, BB 2000, S. 107 
l2 Bohrer, unfriendly Takeovers, Diss 1997,233 ff. 



Der City Code on Take-Overs and Mergers stellt eine bereits auf das Jahr 1968 
zurückgehende, freiwillige Vereinbarung der Institutionen des Wertpapierhandels der 
Londoner City dar13. Die Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften erfolgt durch das 
nichtstaatliche Panel on Take-Overs and Mergers, welches zeitgleich auf Initiative der 
Londoner Börse und der Bank of England installiert wurde14. Nach dem City Code wird die 
Handlungsfreiheit des Vorstands der Zielgesellschaft erst dann eingeschränkt, wenn ein 
Übernahmeangebot vorliegt oder höchst wahrscheinlich zu erwarten ist. General Principle 715 
untersagt alle Verteidigungsmaßnahmen, die zur Verhinderung eines Übernahmeversuchs 
führen könnten oder welche den Anteilseignern der Zielgesellschaft die Möglichkeit 
vorenthält, ihre Entscheidung lediglich anhand der erkennbaren Vor- und Nachteile des 
Übernahmeangebots zu treffen16. Es soll sogar eine parteiische Stellungnahme des Vorstands 
zum Übernahmeangebot verhindert werden, denn jede derartige Stellungnahme muss durch 
eine weitere Stellungnahme unabhängiger Berater abgesichert werden (Rule 3.1). Strategien 
oder Werbekampagnen, die über eine neutrale Sachinformation hinausgehen, sind nach Rule 
19.2 (dort werden non-controversial Information verlangt) nicht erlaubt. 

Mit Zustimmung der Hauptversammlung nach zuvor erfolgter neutraler Information sind gem. 
Rule 21 jedoch auch nach dem City Code bestimmte Abwehrmaßnahmen zulässig wie: 
- Ausgabe von genehmigtem Kapital, 
- Ausgabe oder Gewährung von Bezugsrechten auf neue Aktien 
- Schaffung von Optionspapieren 
- Veränderung des Gesellschaftsvermögens in wesentlicher Höhe (,,material") 
- Abschluss von auch geschäftsunüblichen Verträgen 
- Erwerb eigener Aktien 

Ohne Mitwirkung der Anteilseigner ist das Leitungsorgan einer potentiellen Zielgesellschaft 
zu einer strikten Neutralität und absolutem Stillhalten verpflichtet. 

2.4 Business Judgement Rule (USA 

Im amerikanischen Recht gibt es keine bestimmte Rechtsgrundlage; vielmehr ergeben sich die 
Regelungen des US-amerikanischen Übernahmerechts aus der bundesstaatlichen 
Gesetzgebung (Williams Act) verschiedenen einzelstaatlichen Regelungen und einer 
umfangreichen ~ e c h t s ~ r e c h u n ~ ' ~ .  Die bundesgesetzliche Vorgabe in Bezug auf sog. 
feindliche Übernahmen (hostile tender offer) bildet der Williams ~ c t " ,  welcher aber lediglich 
den Anteilseignern der Zielgesellschaft eine ausreichende Informationsbasis für die 
Beurteilung des Übernahmeangebots sowie eine Gleichbehandlung der Anteilseigner 
untereinander sicherstellen wi1119. 

Die Handlungs- und Loyalitätspflichten des Vorstands einer Zielgesellschaft ist nicht 
bundesgesetzlich vorgegeben, sondern ergibt sich aus dem common law der einzelnen 

l3 Vgl. Jonston, The City take-over Code, S. 30; Herkenroth, Konzernierungprozese im Schnittfeld von 
Konzernrecht und Übernahmerecht, 1994, S. 257 ff. 
14 Kirchner, BB 2000, S. 106 
l5 General Principle 7 verbietet Maßnahmen, ,,which could effectively result in any bona fide offer being 
frustrated or in the shareholders of the offeree company being denied the opportunity to decide on its merits." 
16 Kirchner, BB 2000, S. 106 
17 Herkenroth 1994, S. 128 - 241. 
l8 S.C. 9s 78 m (d) bis (g), 78 n(d) bis (f). 
19 Kirchner BB 2000, S 108 



Bundesstaaten und hier wieder aus Einzelgesetzen oder aus der Rechtsprechung. Als 
besonders ,,abwehrfreundlich" gegen feindliche Übernahmen hat sich der Staat Delaware 
erwiesen, weshalb besonders viele US-amerikanische Firmen ihren Leitungssitz dorthin 
verlegt haben sollen. Insofern würde sich das Übernahmerecht standortregelnd auswirken. 

Grundsätzlich ist das Leitungsorgan zwar zur Beachtung und Wahrung der 
Gesellschaftsinteressen verpflichtet, in erster Linie aber im Hinblick auf die Steigerung des 
Unternehmenswertes und damit tendenziell wohl eher an den Interessen der Anteilseigner 
ausgerichtet. Allerdings werden auch nach US-amerikanischen Recht nicht alle 
Abwehrmaßnahmen gegen Übernahmeversuche toleriert, die den Unternehmenswert steigern, 
sondern nur solche, die - etwa Rahmenbedingungen ähnlich - auch die stakeholder-Interessen 
berücksichtigen. Insofern wird die sog. business judgement rule in Bezug auf die Verhaltens- 
oder Handlungspflichten des Leitungsorgans einer Zielgesellschaft im Falle einer feindlichen 
Übernahme dahingehend qualifiziert, dass sie die (möglicherweise wenn nicht sogar 
wahrscheinlich) unterschiedlichen Interessenlagen (von shareholdern, stakeholdern - und 
eigenen Interessen) gegeneinander abwägen müssen. Im Falle der Nichtbeachtung sind die 
board-member zum Schadensersatz verpflichtet. Daher spricht man auch von einer ,,enhanced 
or qualified business judgement rule". 

Die Praxis wird von zwei unterschiedlichen Leitentscheidungen geprägt. Die eine 
Grundsatzentscheidung (Unocal Corp V. Mesa Petroleum Co) verlangte gerade keine 
Neutralität des Vorstands der Zielgesellschaft gegenüber einem Übernahmeangebot /Unocal 
Doctrin). Die andere Grundsatzentscheidung (Revlon Doctrin) verlangte jedoch, dass sich im 
Falle von konkurrierenden Angeboten der Vorstand der Zielgesellschaft ausschließlich an 
dem für die Anteilseigner günstigsten Preis zu orientieren habe. Dem Vorstand der 
Zielgesellschaft steht damit nach US-amerikanischem Recht grundsätzlich ein eigener 
Handlungsspielraum zu; er ist allerdings aufgrund der Business Judgement Rules an 
qualifizierte Treuepflichten gebunden, die im Falle ihrer Nichtbeachtung oder Verletzung zu 
erheblichen Haftungsverpflichtungen der Vorstandsmitglieder führen können" 

3 Ökonomische Wirkungsanalyse von (eingeschränkten) 
Neutralitätsvorgaben für den abwehrbereiten Vorstand 

3.1 Ausgangslage der ökonomischen Wertungsparameter 

Wenn es schon juristisch nicht eindeutig ist, ob überhaupt und ggf. welche 
Abwehrmaßnahmen sinnvoller Weise zulässig sein sollten, drängt sich ein Hilferuf an die 
Wirtschaftswissenschaften dergestalt auf, ob aus ökonomischer Sicht bestimmte 
Verhaltensweisen und 1 oder rechtliche Vorgaben ratsam erscheinen. Grundsätzlich könnte 
man annehmen, Unternehmensübernahmeangebote seien unter ökonomischen 
Gesichtspunkten tendenziell positiv zu betrachten, da der Angebotspreis über dem aktuellen 
Marktpreis bzw. Börsenkurs liegen wird; denn sonst würde wohl kaum ein Aktionär zum 
Verkauf seiner Anteile bereit sein. Hierdurch wiederum könnte das Management der 
Zielgesellschaft veranlaßt werden, sich selbst verstärkt um Maßnahmen zu bemühen, die 

20 Kirchner BB 2000,112 



ihrerseits ebenfalls den Unternehmenswert steigern - und so ebenfalls die Situation für die 
Anteilseigner verbessert. 
Ein Dilemma könnte jedoch dadurch auftreten, dass die einzelnen Aktionäre ihre 
Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen haben, denn sie wissen (meist) nicht, ob die 
anderen verkaufen oder nicht. Es besteht die Gefahr, dass sie als Minderheitsgesellschafter in 
der Zielgesellschaft verbleiben und dann keinen Einfluss mehr darauf haben, ob sie z.B. im 
Wege von Ausschüttun en oder Kurssteigerungen an zukünftigen Wertsteigerungen auch 
tatsächlich Diese ,,Fallenproblematik" könnte allerdings durch gesetzliche 
Gleichbehandlungs- und Angebotspflichten ausgeglichen werden, was sowohl In (dem 
Entwurf) der EU-Übernahmerichtlinie sowie in den nationalen Gesetzen bzw. deren 
Entwürfen derzeit auch erfolgt ist. 

Da bei Aktiengesellschaften die Fremdorganschaft die gesetzlich favorisierte Regel ist, 
können Abwehrmaßnahmen des (von den Anteilseignern personenverschiedenen) Vorstands 
der Zielgesellschaft gegen Übernahmeversuche den Aktionären die Möglichkeit nehmen, ihre 
Anteile gewinnbringend zu verkaufen22. Diese typische „principal-agent-Problematik könnte 
durch ein striktes Neutralitätsgebot des Vorstands überwunden werden23. 

Eine (sei es feindlich oder freundlich) Unternehmensübernahme wird nicht nur zum Zwecke 
des Austausches der Anteilseigner oder des Managements erfolgen, sondern vielmehr, um 
Größenvorteile oder Synergieeffekte zu nutzen (economies of scale and of scope). 
Effizienzgewinnrealisierungen aus der Zusammenfassung und Umstrukturierung des 
Zielunternehmens mit dem Bieterunternehmen wird aber regelmäßig neben den shareholder- 
Interessen auch diejenigen der übrigen Beteiligten, d.h. der stakeholder, vornehmlich der 
Arbeitnehmer und der Gläubiger berühren. Deren Interessen werden aber gerade nicht 
dadurch geschützt, dass sich der Vorstand völlig passiv verhält. Es ist vielmehr privilegierte 
Aufgabe des Vorstands, die Interessen der Gesellschaft - und eben nicht nur der 
Gesellschafter - wahrzunehmen. Damit läßt sich auch ökonomisch nicht begründen, dass 
wegen der damit verbundenen Nichtbeachtung der stakeholder-Interessen eine strikte 
Neutralität im Sinne einer totalen Enthaltsamkeit des Vorstands ökonomisch optimal sei. 
Vielmehr würde sich eine Diskrepanz zwischen freundlicher und feindlicher 
Unternehmensübernahme ergeben. Im Falle einer freundlichen Übernahme bleibt der 
Vorstand in vollem Umfang handlungsberechtigt und handlungsverpflichtet- und zwar 
verpflichtet auf das gesamte Unternehmensinteresse. Sollte bei einer feindlichen Übernahme 
eine strikte Neutralitätspflicht dazu führen, dass ein potentieller (feindlicher) Bieter die 
Berücksichtigung von stakeholder-Interessen in Rahmen von Ablehnungsüberlegungen nicht 
einkalkulieren müssen, wäre eine feindliche Übernahme gegenüber einer freundlichen positiv 
di~krirniniert~~. 

Umgekehrt muss eine Verpflichtung des Vorstands auf die (Mit-) Berücksichtigung von 
stakeholder-Interessen nicht zwangsläufig ökonomisch vorteilhaft sein. Wird im Rahmen des 
principal-agent-Ansatzes der Vorstand einer Zielgesellschaft für mehrere Principals, nämlich 
shareholder und stakeholder, gleichzeitig tätig, steigen die agency-Kosten überproportional 
an, da die Wahrnehmung eigener Interessen durch den Vorstand jeweils als Versuch des 
Austarierens der unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Gruppen von Prinzipalen 

21 Kirchner, Neutralitäts- und Stillhaltepflicht des Vorstands der Zielgesellschaft im Übernahmerecht, AG 
1999,481,483 
22 Ebenrothmaum, DB 1991,1158 
23 zur Principal-Agent Darstellung vgl. PrattIZweckhäuser 1985, S. 1-35; Wengermerberger WiSt 1988, 
506; Elschen ZfbF 1991,1002 
24 Kirchner, AG 1999,481,484 



kaschiert werden kann. Die Kosten würden also steigen ohne dass das Ergebnis ökonomisch 
besser sein muss. 

Die vorgenannten Erkenntnisse rufen die Frage hervor, welche Handlungsspielräume einem 
Vorstand einer Zielgesellschaft bei feindlichen Übernahmeversuchen eingeräumt werden 
könnten. 

3.2 Rahmen von Regelungsalternativen 

Folgende Regelungsalternativen für die Handlungskompetenzen des Vorstands einer 
Zielgesellschaft für feindliche Übernahmen scheinen denkbarz5: 

* strikte Neutralitätspflicht 
Der Vorstand einer Zielgesellschaft ist zum absoluten Stillhalten verpflichtet und hat 
sich jedweder eigenen Stellungnahmen und Beinflussungsmaßnahmen zu enthalten - allein die Anteilseigner entscheiden über Annahme oder Ablehnung des Angebots 
und erzielen die Kontrollprämie 

* eingeschränkte Neutralitätspflicht 
Neutralitäts- und Stillhaltepflicht mit eigener Abwehrkompetenz des Vorstands bei 
zur erwartender schwerer Schädigung der Zielgesellschaft 

=>autonome Ausnahmeregelung 
Neutralitäts- und Stillhaltepflicht mit eigener Abwehrkompetenz des Vorstands 
aufgrund genereller Abwehrbevollmächtigung für potentielle Übernahmeversuche 

-generell antizipierte Verteidigungsmaßnahmen 
Neutralitäts- und Stillhaltepflicht mit eigener Abwehrkompetenz des Vorstands 
aufgrund konkreter Abwehrbevollmächtigung gegen bestimmte vorliegende 
Übernahmeversuche 

*konkret autorisierte Verteidigungsmaßnahmen 
statt Neutralitäts- und Stillhaltepflicht qualifizierte haftungsbewehrte 
Abwehrkompetenz des Vorstands 

-qualifizierte business judgement rule 
* Nicht-Regelung des Problems (im Übernahmerecht) 

aKompetenzregelung nach allgemeinen Regeln des Unternehmens- und 
Gesellschaftsrechts 

3.3 Wirkungsweisen der Regelungsalternativen 

3.4 strikte Neutralitätspflicht 

Bei einer strikten Neutralitäts- und Stillhaltepflicht des Vorstands der Zielgesellschaft ist zu 
fragen, wer an dessen Stelle die Kompetenz für den Beschluss und die Ergreifung von 
Abwehrmaßnahmen hat26. Zu denken ist zunächst an die Aktionäre, deren 

25 siehe hierzu auch Klein, NJW 1997,2085,2086 ff.; Otto DB Beilage 12/88, 6 ff; Kirchner AG 199, 
481,485 f. 
26 vgl hierzu Kirchner, AG 1999,481,486. 



(Unternehmensleitungs-) Rechte sich aus 5 119 AktG ergeben. Diese Vorschrift statuiert 
jedoch gerade keine Kompetenz der Hauptversammlung zum Beschluss von 
Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Übernahmen. Derartige Geschäftsführungsmaßnahmen 
liegen vorbehaltlich eines anderweitigen Verlangens des Vorstands weiterhin gem. 5 76 AktG 
beim Vorstand - der in dieser konkreten Situation sich nur gerade neutral verhalten soll. 
Allerdings hat der BGH in einer sog. ,,Holzmüller" Entscheidung festgelegt, dass bei 
Beeinträchtigung der Geschäftsgrundlage, d.h. in Fällen, in denen quasi satzungsändernde 
Maßnahmen bevorstehen, den Aktionären doch eine eigene Entscheidungskompetenz 
zusteht27. Als Konsequenz hieraus ergibt sich folgendes: Nimmt man an, dass eine - auch 
feindliche - Übernahme ein im Grundsatz üblicher Geschäftsvorgang ist, bleibt jedem 
Aktionär nur die individuell Entscheidung über Verkauf oder Halten seiner Anteile. Bei 
Qualifizierung einer möglicherweise bevorstehenden Änderung der (Mehrheits-) 
Gesellschafter mit wahrscheinlicher Änderung der Unternehmensausrichtung als 
Satzungsänderung, greift eine Entscheidungskompetenz der Aktionäre ein2'. Es darf 
allerdings bezweifelt werden, dass unter Einhaltung aller Ladungs- und möglichen 
Anfechtungsfristen eine wirksame Abwehrstrategie rechtzeitig beschlossen und dann auch 
noch umgesetzt werden kann29. Dies wird aber ein (feindlicher) Bieter antizipieren und daher 
in Ermangelung der Gefahr wirksamer unternehmenswerterhöhender Abwehrmaßnahmen nur 
einen geringeren Preis bieten. Die angeblich durch die Neutralitätspflicht des Vorstands 
geschützten Anteilseigner werden daher mit einiger Wahrscheinlichkeit um bestimmte 
wirtschaftlich Vorteile gebracht. Dies ist ökonomisch nicht optimal und daher nicht ratsam. 

Auch die Situation der stakeholder - z.B. der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft - wird bei 
einer strikten Neutralitäts- und Stillhaltepflicht ihres Vorstands nicht verbessert; denn im 
Vergleich zu einer freundlichen Übernahme wäre der Vorstand dann weder berechtigt noch 
verpflichtet, auch ihre Interessen im Rahmen der gesamten Unternehmensinteressen mit zu 
berücksichtigen. Da der Vorstand einer Bietergesellschaft aber weiterhin zur Mitbeachtung 
der Interessen seiner stakeholder (d.h. also auch der Arbeitnehmer) verpflichtet bliebe, wäre 
auch in diesem Bereich eine Schlechterstellung der stakeholder der Zielgesellschaft 
naheliegend. Dieses Ergebnis verstärkt die ökonomischen Bedenken gegen eine striktes 
Neutralitätsgebot. 

3.5 Neutralitätspflicht mit autonomem Entscheidungsprivileg des Vorstands 

Sofern der Bieter einer feindlichen Übernahme damit rechnen muss, dass seine Absicht, 
einseitig Vorteile aus einer Schädigung der shareholder undloder stakeholder der 
Zielgesellschaft durch gezielte Abwehrmaßnahmen des Vorstands der Zielgesellschaft 
konterkariert wird, wird der Anreiz zu solchen Maßnahmen von vornherein reduziert3'. Dies 
erscheint zunächst ökonomisch richtig zu sein, weil bewußte Schädigungsabsichten der 
Zielgesellschaft bzw. die Übervorteilung der dahinterstehenden Akteure kaum zu einer 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Marktes für Unternehmensübernahmen und 
Unternehmenskontrolle führen wird. Umgekehrt ist bei einer absoluten Handlungsfreiheit des 
Vorstands einer Zielgesellschaft im Rahmen von allein ihm obliegenden autonomen 
Handlungskompetenz nicht auszuschließen, dass gerade bei feindlichen 
Übernahmeversuchen, d.h. per definitionem solchen Angeboten, die gegen oder ohne den 

27 BGH V. 23.06 1997 I1 ZR 132193, München, WM 1997, 1704 ff; Mühlbert, IStR 1999,83,87ff. 
28 Zum erweiterten Aktionärsschutz nach der BGH-Rechsprechung vgl., Henze, BB 2001,53. 
29 ZU diesem Problemkreis vgl. Mühlbert, IStR 1999,83,92. 
30 Kirchner, AG 1999,481,487. 



Willen des Vorstands erfolgen, eben dieser Vorstand bei autonomen Abwehrkompetenzen 
vorrangig seine eigenen Interessen statt der der shareholder oder stakeholder vertritt - und sei 
es nur in Richtung besonders attraktiver Abfindungsangebote (golden parachutes)31. Das 
Ergebnis wäre wiederum ökonomisch suboptimale Lösungen. 

Ein Ausweg wird diskutiert unter dem Aspekt, nicht allein dem Vorstand, sondern dem 
Aufsichtsorgan, d.h. nach deutschem Aktienrecht dem Aufsichtsrat, die Kompetenz 
zuzubilli en, dem Vorstand die Durchführung von Abwehrmaßnahmen vorzugeben oder zu f* gestatten . Allerdings würde dann eine Instanz eine Kompetenz erhalten, die ihrerseits 
typischerweise über schlechtere Informationen verfügt als die Parteien des 
Übernahmekampfes, 2.B. die Vorstände der Bieter- und der Zielgesellschaft, selbst. Es kann 
daher nicht erwartet werden, dass eine derartige auf ein Aufsichtsgremium verlegte 
Ausnahmeregelung funktionsfähig(er) ist und zu ökonomisch besseren Ergebnissen führt. 

3.6 Antizipierte Übernahme-A b wehrbeschlusse 

Als weiterer Ausweg wäre denkbar und zumindest plausibel, zwar eine grundsätzliche 
Neutralitätspflicht des Vorstands einer Zielgesellschaft irn Falle des konkreten Vorliegens 
eines Übernahmeangebots zu fordern, dennoch aber Maßnahmen zur Abwehr von nicht 
gewünschten Übernahmeangeboten zuzulassen. Sofern derartige prophylaktische 
Abwehrmaßnahmen in Gestalt von Kapitalerhöhungen erfolgen, liegt die 
Entscheidungskompetenz im deutschen Aktienrecht aber gem. 5 119 Abs. 1 Zif. 6 AktG 
eindeutig und ausschließlich bei der Hauptversammlung und ist insofern der Kompetenz des 
Vorstands entzogen. Bei anderen Maßnahmen wie z.B. dem Erwerb eigener Aktien, um deren 
Streuung auf dem Kapitalmarkt für Erwerbszwecke durch Dritte zu verringern, rufen Zweifel 
hervor, ob dies einem Vorstand - neben den sonstigen Einschränkungen gem. 71 AktG - 
überhaupt möglich ist, oder ob dies entsprechende der ,,Holzmüller"-Entscheidung eine 
Maßnahme ist, welche die Geschäftsgrundlagen berührt oder satzungsänderndem Charakter 
hat, und dann doch wieder unter den Entscheidungs-Kompetenzbereich der Aktionäre 
(zurück-) fällt. 

Zunächst würde eine solche präventive Verteidigungsmaßnahmen die 
Entscheidungskompetenz vom Vorstand auf die Hauptversammlung verschieben und insofern 
das principal-agent-Verhältnis verändern, was tendenziell nicht im Interesse des Vorstands 
liegen und daher von diesem nicht favorisiert und initiiert werden wird. 

Unter ökonomischen Gesichtspunkten ergibt sich aber ein noch gewichtigeres Problem. Im 
dem Umfang, in welchem Unternehmensübernahmen als solche durch Instrumente des 
Unternehmens- und Gesellschaftsrechts erschwert oder gar unmöglich gemacht werden, 
verliert das betreffende Unternehmen auch an Attraktivität auf dem Kapitalmarkt. Folgen sind 
niedrigere Bewertungen an der Börse und höhere Kosten der Kapitalaufnahme. Dies hat sich 
nach der Erdölkrise bei Schutzmaßnahmen gegen eine befürchtete ,,Überfremdung" deutscher 
Unternehmen empirisch erwiesen33. 

31 Klein, NJW 1997,2085,2086 Fn 15. 
32 Art 4 des Richtlinienvorschlags; Kirchner AG 2000,487. 
33 Vgl. zum Übernahmerecht in den siebziger Jahren z.B. Behrens, ZGR 1975,433; Bess, AG 1976,169. 



Durch die Ergreifung von präventiven Abwehrmaßnahmen könnte ein Unternehmen aber 
gleichsam einräumen, ein potentieller Übernahmekandidat zu sein, wodurch Interessenten 
gerade angelockt werden könnten, obwohl eben dies verhindert werden soll. 

Ergebnis dieser ökonomischen Wirkungsanalyse ist, dass zwar feindliche Übernahmeversuche 
durch präventive Abwehrmaßnahmen grundsätzlich verhindert werden könnten, dass aber 
rational handelnde Anteilseigner wie Mitglieder des Vorstands gleichermaßen gute Gründe 
haben, von diesen Maßnahmen keinen Gebrauch zu machen34. 

3.7 Konkret autorisierte Verteidigungsmaßnahmen 

Eine Lösung des Agency-Problems wird gelegentlich darin gesehen, dass der Vorstand einer 
Zielgesellschaft zwar grundsätzlich zur strikten Neutralität und Enthaltsamkeit von sämtlichen 
Maßnahmen, welche die freie Annahme- oder Ablehnungsentscheidung der Anteilseigner be- 
oder verhindern könnten, verpflichtet ist; dass dies aber nicht gilt, sofern der Vorstand zur 
Ergreifung konkret bestimmter Abwehrmaßnahmen autorisiert wird. Um der Gefahr etwaiger 
,,Vorratsbeschlüsse" zu begegnen, die bei der konkreten Umsetzung dann doch nicht mehr 
von den Aktionären kontrolliert werden könnten, dürften derartige Beschlüsse erst nach dem 
Vorliegen eines konkreten Übernahmeangebots gefasst werden. Dann aber spielt das 
Zeitproblem eine Rolle, weil die Einberufung, die Entscheidungsvorbereitung sowie letztlich 
die Entscheidungs-Realisierung zu lange dauern könnten. Die aktuellen Gesetzesentwürfe 
versuchen dieses Problem durch Verkürzung der Einberufungsfristen bzw. beschränkte 
Vorratsbeschlüsse, nämlich beschränkt auf Beschlüsse, die bei Veröffentlichung des 
Übernahmeangebots nicht älter als 18 Monate sind, zu überwinden. 

Damit ist aber ein anders Problem nicht gelöst, dass sich nämlich der Inhalt der 
Kompetenzausrichtung ändert. Es kommt im Falle einer konkreten Abwehrstrategie- 
Autorisierung zu einer Verlagerung vom Vorstand auf die Aktionäre. Der Vorstand hat das 
Interesse der Gesamtunternehmung zu verfolgen, d.h. sowohl der shareholder als auch der 
stakeholder. Die Hauptversammlung vertritt aber nur die Interessen der shareholder, so dass 
die Interessen der stakeholder nicht notwendig oder zwangsläufig berücksichtigt werden. Dies 
führt wieder zu ökonomisch suboptimalen Lösungen. Soweit es sich bei den stakeholdern um 
Gläubiger handelt, die im Falle von feindlichen Übernahmen befürchten müssen, dass ihre 
Interessen nicht (genügend) berücksichtigt werden, erscheinen schlechtere Kreditkonditionen 
und höhere Finanzierungskosten wahrscheinlich. 

Auch die Arbeitnehmern als stakeholder werden versuchen, ihre Interessen über 
arbeitsrechtliche Absicherungen zu verfolgen. Obwohl allein das Übernahmerecht im Falle 
einer Unternehmensübernahme das Arbeitsrecht in Bezug auf die jeweiligen 
Arbeitsverhältnisse noch nicht berührt, werden die Arbeitnehmer 
,,Interessensicherungsmaßnahmen" vom Vorstand oder den Aktionären verlangen. In jedem 
Falle treten zusätzliche Transaktionskosten auf, die eine Neutralitäts- und Stillhaltepflicht des 
Vorstands bei Zulässigkeit konkreter, durch die Anteilseigner autorisierte Abwehrmaßnahmen 
ebenfalls ökonomisch nicht empfehlenswert erscheinen lassen. 

34 so auch Kirchner AG 1999,488. 



3.8 Ergebnis der ökonomischen Wirkungsanalyse von Neutralitätspflichten 

- Ökonomische Überlegungen haben gezeigt, dass letztlich alle Varianten von 
Handlungsalternativen oder Stillhaltepflichten wirtschaftliche Nachteile in sich bergen 
(können). Dies korreliert mit angeblich erwiesenen Ergebnissen von 
Unternehmensübernahmen. 60 % bis 70 % aller Fusionen und Unternehmensübernahmen 
bringen keine Steigerung des sharholder-value in den ersten zehn Jahren. Rund 50 % 
bringen nie positive ~esultate~', die anderen 20 % benötigen mehr als zehn Jahre, um die 
Integrationskosten zu erwirtschaften. Bei feindlichen Übernahmen dürfte die Quote der 
Ineffizienz eher höher als niedriger liegen. 

- Aktionäre sind jedoch eher an kurzfristiger Gewinnmaximierung interessiert. Sie werden 
daher tendenziell die Chance einer schnellen Gewinnrealisierung anzunehmen bereit sein. 

- Eine Wahrnehmung oder Mitberücksichtigung der stakeholder Interessen durch die 
Aktionäre kann nicht erwartet werden. 

- Die neue Steuergesetzgebung (steuerfreie Beteiligungsveräußerungen ab 2002) wird ein 
Klima für Unternehmensübernahmen fördern. Für 2002 wird ein ,,Ansturmu auf 
Investmentunternehmen erwartet. 

4 Theoretische Verteidigungsstrategien gegen feindliche Übernahmen 

Theoretisch stehen der Zielgesellschaft eines drohenden Übernahmeversuchs folgende 
Abwehrmöglichkeiten zur ~ e r f ü ~ u n ~ ~ ~ ,  wobei zunächst noch unbeantwortet bleibt, ob diese 
Möglichkeiten vom Vorstand - ggf. im Benehmen mit dem Aufsichtsrat - oder nur der 
Hauptversammlung vorbehalten sind. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen theoretisch bei allen 
Übernahmeversuchen- sei es freundlich oder feindlich - denkbar. Da der Begriff ,,feindliche 
Übernahme" aber als solche Übernahmeversuche definiert werden, die gegen oder ohne den 
Willen des Leitungsorgans einer Zielgesellschaft erfolgen, freundliche Übernahmeversuche 
daher also mit dem Willen (wenn nicht sogar auf Grund des Willens) des Leitungsorgans 
erfolgen, machen Abwehrmaßnahmen des Vorstands logisch nur Sinn bei sog. feindlichen 
Übernahmeversuchen. 

4.1 Vinkulierung der Gesellschafisanteile 

Sofern die Gesellschaftsanteile nicht frei verfügbar, d.h. veräußerbar und übertragbar sind, 
sondern vielmehr die Übertragung auf einen Bieter der Genehmigung durch den Vorstand 
bedarf, kann natürlich die Ubertragung gesteuert und über eine Versagung der 
Ubertragungsgenehmigung verhindert werden. 

4.2 Stimmrechtsbeschränkung 

Ähnlich übertragungshemmend wie eine Vinkulierung kann eine Stimmrechtsbeschränkung 
wirken, wie sie Mitte der 70 Jahre mit Einführung von Höchststimmrechten zur Abwehr von 

35 so z.B. auf dem Euroforum Frankfurt, Feb. 2001;Körner DB 2001,367 f. 
36 Klein, NJW 1997,2085 ff; Kirchner, BB, 2000, 105 ff; Otto DB Beilage 12/1988, 6 ff. 



Aktien-~aket-Übernahmen von Investoren aus den Ölstaaten geschaffen wurden. 
Rechtspolitisch war und ist sie allerdings stets bedenklich gewesen37. 

In der Wirkung vergleichbar sind sog. ,,golden shares". Derartige ,,goldene Aktien" können 
dem Inhaber z.B. in jedem Fall einen bestimmten Prozentsatz der Stimmrechte sichern 
unabhängig von der Gesamtzahl der Aktien. 

4.3 Kapitalerhöhung 

Als sog. ,,poison pi11"38 wird insbesondere von US-amerikanischen Unternehmen zur Abwehr 
feindlicher Übernahmeversuche die Kapitalstruktur verändert. Insbesondere könnte versucht 
werden, über Kapitalerhöhungen neue, freundlich, d.h. insbesondere nicht 
weiterveräußerungswillige Aktionäre einzubinden, um auf diese Weise zu verhindern, dass 
ein nicht so freundlich angesehenes Bieterunternehmen die Kontrollmehrheit erlangt. Selbst 
wenn aber das Bezugsrecht der Altaktionäre nicht ausgeschlossen werden kann oder soll - 
und insofern die Vorhersehbarkeit, ob die neu auszugebenden Aktien für einen Weiterverkauf 
zur Verfügung stehen werden oder nicht, nicht gewährleistet ist, würde sich der Erwerb der 
Aktienmehrheit des Bieterunernehmens deutlich erhöhen und daher vielleicht unattraktiv 
machen. 

4.4 Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen 

Auch über die Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen an befreundete Investoren könnte - 
zumindest theoretisch - versucht werden, die Erlangung der Kontrollmehrheit durch ein 
Bieterunternehmen zu erschweren, weil über die Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts die Stimmenverhältnisse wieder verändert werden würden. Als Vorteil im 
Gegensatz zu einer Kapitalerhöhung wird hierbei sogar angeführt, dass der Erwerb von 
Optionsrechten kostengünstiger sei als der Erwerb der die Stimmrechte verkörpernden Aktien 
selbst. 

4.5 Erwerb eigener Aktien 

Über den Erwerb eigener Aktien sollen Stimmrechte vom Markt genommen werden, die 
einem übernahmewilligen Bieterunternehmen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus könnte durch den massiven Ankauf eigener Aktien der Börsenkurs dahingehend (nach 
oben) beeinflusst werden, dass der Erwerb für einen außenstehenden Dritten im Vergleich 
zum inneren Wert des Unternehmens unattraktiv wird und er insofern von einer Übernahme 
wirksam abgehalten wird. 

37 Nur colorandi Causa sei erwähnt, dass die London Stock Exchange (LSE), die als Protagonistin des als 
so liberal beschriebenen City Codes gegen Abwehrmaßnahmen auftritt, ihre eigenen Aktien vom öffentlichen 
Handel ausgenommen und zum anderen die Stimmrechte auf höchstens 4,9 % beschränkt hat. Damit hat sie 
selbst ganz massive Maßnahmen gegen eine eventuelle (feindliche) Übernahme getroffen. 
38 Klein, NJW 1997,2085,2086; Körner, DB 2001, 367,368. 



4.6 Wechselseitige Beteiligungen 

Über wechselseitig Beteiligungen können die Vorstände gleich zweier (befreundeter) 
Unternehmen zum einen indirekt Anteile der eigenen Gesellschaft kontrollieren. Zum anderen 
wird über solche Beteiligungen der Umfang der im Streubesitz befindlichen Aktien reduziert 
bzw. der Aktionärskreis eingeschränkt. Beides wirkt gleichermaßen - präventiv wie reaktiv - 
von der Tendenz her abschreckend und abwehrend gegen unerwünschte Übernahmeversuche. 

4.7 Verkauf von Aktiva 

In den anglo-amerikanischen Rechtskreisen ist eine unter dem Begriff ,,crown jewels 
~ t r a t e ~ f " ' ~  geläufige Abwehrmaßnahme beliebt, die darin besteht, für den Angreifer 
besonders attraktive Vermögensgegenstände zu veräußern. Gelegentlich erfolgt eine solche 
Veräußerung allerdings nur vorübergehend an einen dritten, von welchen sie später 
zurückgekauft werden können. 

4.8 Ankauf von Aktiva /Erhöhung der Verbindlichkeiten 

Über den Zukauf von Vermögensgegenständen kann ein möglicherweise zuvor vorhandener 
hoher Bestand an liquiden Mitteln abgebaut und durch Aktiva ersetzt werden, auf die sich die 
Begehrlichkeiten potentieller Übernehmer weniger richten. Insbesondere könnten vielleicht 
unter Abwehrstrategieaspekten Unternehmenskäufe oder Beteiligungen durch die 
Zielgesellschaft erworben werden, welche dem abzuwehrenden Bieterunternehmen 
kartellrechtliche Schwierigkeiten bereiten könnten. 

Eine Reduzierung der Übernahmeattraktivität kann in gleicher Weise durch eine Erhöhung 
der Verbindlichkeiten erreicht werden, da diese nach erfolgter Übernahme auch das 
Bieterunternehmen wirtschaftlich belasten. 

4.9 Beschaffung von Alternativangeboten 

Ebenfalls aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis stammt die Abwehrstrategie in Gestalt 
der Or anisation von alternativen, weniger unfreundlich angesehenen Angeboten (white 

%o knight) . Dabei bemüht sich der Vorstand z.B. durch Kontakt mit befreundeten Unternehmen 
oder Banken, ein oder mehrere andere Angebote zu erhalten, die als Mittel benutzt werden, 
die Unattraktivität des feindlichen Übernahmeangebotes zu begründen. 

4.70 ,, Vorratsbeschlüsse " 

39 Klein, NJW 1997,2085,2086. 
40 Klein, NJW 1997,2085,2086; Körner, DB 2001, 367,368. 



Letztlich wird erwogen, zumindest zeitlich begrenzt, sog. ,,Vorratsbeschlüsse" zuzulassen, auf 
Grund derer das Leitungsorgan durch die Hauptversammlung bereits prophylaktisch 
autorisiert wird, bei Bedarf bestimmte Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. 

4.1 1 Zuständigkeit 

Die Abwehr von Übernahmeversuchen, welche nur dem Bieter Vorteile bringen und für die 
Zielgesellschaft ungünstig sind, liegt nicht im Interesse der Gesamtunternehmung. 
Dementsprechend sehen alle Übemahmegesetze oder Richtlinien (einschließlich der aktuellen 
Entwürfe) vor, dass das Leitungsorgan die Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen hat". 
Die vorgenannten theoretischen Abwehrmöglichkeiten liegen aber ganz überwiegend in der 
Sphäre und auf der Entscheidungsebene der Gesellschafter. Die nationalen und europäischen 
Rechtsvorschriften sehen daher mehr oder weniger übereinstimmend vor, dass das 
Leitungsorgan jedwede Handlungen zu unterlassen hat, welche die Annahme des Angebots 
durch die Gesellschafter be- oder verhindert. Letztlich entscheiden damit - und zwar 
ausdrücklich vom Gesetz- oder Verordnungsgeber gewollter Maßen - nur die shareholder über 
die Annahme oder Ablehnung eines Angebots. Diese haben aber weder ein vordringliches 
Interesse an der Wahrnehmung der stakeholder-Belange noch verfügen Sie über geeignet 
Bewertungskenntnisse. Wie sollte ein Aktionär beispielsweise den Fortfall von 500 
Arbeitsplätzen bewerten und gegen ein Ankaufangebot von X % über dem Börsenkurs 
abwägen? 

5 Praktische und rechtliche Grenzen der Realisierbarkeit von 
Verteidigungsstrategien 

So einleuchtend und überzeugend die Möglichkeiten und Wirkungsweisen von 
Abwehrstrategien zunächst auch erscheinen mögen, so fraglich erscheinen deren rechtliche 
und / oder praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Die Bedenken hinsichtlich der Umsetzung 
oder Wirksamkeit der vorgenannten Abwehrstrategien resultieren dabei sowohl aus den 
nationalen als auch den europäischen Normvorgaben sowie ökonomischen Zusammenhängen 
und Restriktionen. 

5.1 Beschränkungen nach deutschem Recht 

Zunächst ist zu fragen, ob die beabsichtigten Maßnahmen überhaupt von der 
Geschäftsführungskompetenz des Vorstands ( 5  76 AktG) - ggf. im Zusammenwirken mit 
dem Aufsichtsrat - ergriffen werden dürfen, oder ob sie nicht vielmehr dem 
Zuständigkeitsbereich der Hauptversammlung unterliegen". Der Entscheidung der Aktionäre 
in einer Hauptversammlung vorbehalten sind z.B. a priori sämtlich Maßnahmen, die eine 
Satzungsänderung erfordern. Ebenfalls ist aus 5 53 a AktG, wonach alle Aktionäre unter 
gleichen Voraussetzungen auch gleich zu behandeln sind, zu entnehmen, dass der Vorstand 
weder das Recht noch die Pflicht hat, sich ,,seineu Aktionäre auszusuchen, d.h. er darf weder 
die bereits vorhandenen Aktionäre ungleich informieren und ihnendadurch unterschiedliche 

41 Zur Zuständigkeit vgl. auch Krause, AG 2000,217 ff. 
42 Zur Lage nach dem deutschen Aktienrecht vgl. Kirchner, Wh4 2000,1821,1823 ff. 
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Handlungs- und Entscheidungsgrundlagen - z.B. in Bezug auf Halten oder Verkauf der 
Aktien, - liefern, noch darf er durch gezielte Maßnahmen von sich aus die Zusammensetzung 
der Aktionäre steuern. 

5.1.1 Vinkulierung 

Eine Vinkulierung von Aktien ist nur bei Namensaktien möglich. Der aktuelle Trend geht 
aber ganz eindeutig in Richtung Inhaberaktien - und dann auch noch in Inhaber-Stückaktien 
statt ~ennbetra~sakt ien~~.  

Die Praktikabilität einer Verhinderung von feindlichen Übernahmen durch vinkulierte 
Namensaktien darf aber eher bezweifelt werden44. 
- Sofern nicht die Satzung von vornherein Namensaktien vorgesehen hat, wird dies 

nachträglich auch nicht mehr möglich sein. Zum einen würde die Umwandlung von 
Inhaberaktien in Namensaktien eine Satzungsänderung bedingen, die der Vorstand bereits 
per se nicht allein vornehmen kann. Darüber hinaus kann nicht mit hinreichender 
Sicherheit gewährleistet werden, dass selbst M Falle einer nachträglichen mit wirksamer 
Mehrheit beschlossen Satzungsänderung tatsächlich sämtliche Aktionäre erreicht werden, 
da bei gestreuten Inhaberaktien häufig gar nicht bekannt ist, wer gerade Inhaber der 
Aktien ist. Gelegentlich wissen es die richtigen Eigentümer z.B. bei Erbfällen selbst nicht 
einmal, dass sie Eigentümer von Inhaberaktien sind. 

- Auch im Falle einer Vinkulierung ist die Verweigerung einer ÜbertragungszustMmung 
zumeist an bestimmte Gründe gebunden. Es erscheint aber fraglich, ob eine Zustimmung 
seitens des Vorstands überhaupt damit begründet werden darf, einen von diesem nicht 
gewünschten Übernahmeversuch zu verhindern. 

- Selbst wenn die Satzung der betroffenen Zielgesellschaft dem Vorstand tatsächlich eine 
Zustimmungskompetenz zur Abwehr feindlicher Übernahmeversuche einräumen würde, 
muss sich der Vorstand immer noch bei seinen Entscheidungen an dem Wohl der 
Gesellschaft zu orientieren. Da aber eine Unternehmensübernahme - auch eine feindliche 
Übernahme - nicht zwangsläufig dem Wohl der Gesellschaft zuwiderlaufen muss, wird 
die Verweigerung der Zustimmung meist als rechtsmißbräuchlich angesehen, wenn sie nur 
zur Abwehr eines neuen Mehrheitsgesellschafters dient. 

In der Literatur wird noch auf die Möglichkeit von schuldrechtlichen 
Bindungsverpflichtungen innerhalb der Gruppe der Altaktionäre verwiesen, wie z.B. 
gegenseitige Vorkaufsrecht, Andienungspflichten, Verfügungsbeschränkungen, 
Stimmenpoolung etc. Letztlich können derartige schuldrechtliche Verpflichtungen feindliche 
Übernahmen nicht wirklich verhindern, denn die Befugnis eines jeden Aktionärs zur 
Verfügung über ein veräußerliches Recht, nämlich seine Aktie - kann gem. $ 137 BGB nicht 
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Eine trotz schuldrechtlicher 
Bindungsverpflichtung getätigter Verkauf von Aktien bliebe also wirksam. Eventuelle 
Vertragsstrafen oder Schadensersatzansprüche sind möglicherweise in dem 
Veräußerungspreis bereits einkalkuliert oder könnten durch den feindlichen Übernehmer 
durch Freistellungs- und Haftungsübernahrnen geregelt werden. Sofern die Aktien der 
Zielgesellschaft breit gestreut sind, sind schuldrechtliche Vereinbarungen unter den 
Aktionären ohnehin nicht ernstlich praktikabel. 

43 
ZU vinkulierten Namensaktien als Abwehrmaßnahme vgl. Schanz NGZ 2000,337,341. 

44 vgl. hierzu Otto, DB Beil. 1211988, S. 6 f. 



5.1.2 Stimmrechtsbeschränkung oder Stimmrechtsänderung 

Auch Stimmrechtsbeschränkungen können den angestrebten Zweck einer Abwehr feindlicher 
Übernahmeversuche kaum verhindern4'. Zum einen sind nach deutschem Recht nur 
stimmrechtslose Vorzugsaktien denkbar, bei denen das Stimmrecht ohnehin wieder auflebt, 
sofern die Vorzüge nicht entsprechend bedient werden. Zum anderen sind sie auf maximal 50 
% des Gesamtkapitals beschränkt gewesen. Eine Stimmrechtsbeschränkung auf eine 
bestimmte Höchststimmenzahl war noch nie ernstlich wirksam, da sie über Strohmänner, 
Treuhandlösungen, Stimmrechtskonsortien oder sonstige schuldrechtliche Verträge jedenfalls 
faktisch leicht zu umgehen waren46. 

Auch schuldrechtliche Stimmbindungsverträge garantieren keine sichere Abwehr gegen 
feindliche Übernahmen, denn eine Verletzung solcher Poolverträge führt nicht zur 
Anfechtbarkeit vertragswidrig zustande gekommener Verträge, sondern allenfalls zu 
~chadensersatzans~rüchen~~. 
Der schon immer vorhandenen Kritik und den rechtspolitschen Bedenken folgend sind jetzt 
jedenfalls bei börsennotierten Aktiengesellschaften Höchststimmrechte durch das Gesetz zur 
Förderung der Kontrolle und Transparenz börsennotierter Gesellschaften (KonTraG) 
verboten. Auch die zweijährige Übergangszeit für solche Unternehmen, die in ihren 
Satzungen zuvor Stimmrechtsbeschränkungen zuließen, ist zwischenzeitlich abgelaufen. 

Mehrstimmrechte (z.B. für Altgesellschafter zum Zwecke der Überstimmung neuer 
(kapitalmäßiger) Mehrheitsgesellschafter sind nach 5 12 Abs. 2 AktG seit Inkrafttreten des 
KonTraG ausnahmslos unzulässig. 

5.1.3 Kapitalerhöhung 

Die US-amerikanischen Praktiken, bestimmten Aktionären zur wunschgemäßen Gestaltung 
der Aktionärsstruktur Sonderkonditionen einzuräumen, sind in Deutschland wegen des 
Gleichbehandlungsgebots des 5 53 a AktG von vornherein auszuschließen. 

Eine Erhöhung des Grundkapitals kann gem. § 182 Abs. 1 AktG nur mit qualifizierter 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschlossen werden und 
unterliegt damit nicht der Entscheidungsbefugnis des Vorstands. Nach 5 186 Abs. 1 AktG 
muss jedem Aktionär grundsätzlich ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital 
entsprechendes Bezugsrecht an neuen Aktien eingeräumt werden. Sofern dieses Bezugsrecht 
nicht ausnahmsweise nach 5 186 Abs. 3 AktG ausgeschlossen werden kann oder die 
Altaktionäre auf die Ausübung nicht verzichten, verändert sich auch bei einer 
Kapitalerhöhung die Aktionärsstruktur nicht. Für einen (feindlichen) Übernehrner verteuert 
sich der Übernahmeversuch dadurch nur, weil er dann mehr Aktien aufkaufen muss4*. Sollten 
die Altaktionäre ihre Bezugsrechte jedoch nicht selbst erwerben (wollen), besteht sogar 

45 vgl. hierzu Otto, DB Beil. 1211988, S. 7 f. 
46 zu Höchststimmrechten vgl. Michalski, AG 1997, 152, 158: Marquardt. WiB 1994,537,539; 
Assmann/Bolzenhardt ZGR Sonderheft 9 (,,Übernahmeangebote") S. 1, 120 ff; Klein NJW 1997,2085,2087: 
HauschkaIRoth AG 1988,181,190. 
47 Schanz NGZ 2000,337,342 
48 vgl. Michalski, AG 1997,152,161; Otto, Beilage 12/88 zu DB 2911988 S. 2, 8f. 



umgekehrt die „Gefahr6', das der übernahmewillige feindliche Angreifer diese Bezugsrechte 
auf dem Markt aufkauft, wodurch der Mehrheitserwerb, der eigentlich verhindert werden soll, 
sogar noch begünstigt und beschleunigt wird49. 

Der Vorstand könnte einen feindlichen Übernahmeversuch über eine Kapitalerhöhung 
dadurch abzuwehren versuchen, dass er die Kapitalerhöhung im Rahmen eines bereits 
beschlossenen, genehmigten Kapitals vornimmt. Die Möglichkeit eines Ausschlusses des 
Bezugsrechts der Altaktionäre bei der Schaffun oder Ausnutzung eines genehmigten 

F0 Kapitals ist seit dem Siemens/Nold-Urteil des BGH deutlich erleichtert worden. Jetzt reicht 
es aus, wenn die Kapitalmaßnahme im Voraus allgemein umschrieben und in dieser Form der 
Hauptversammlung bekanntgegeben wurde, sofern sie bei Durchführung durch sachliche 
Gründe im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt ist5'. Der Vorstand hätte in solchen 
Situationen bereits grundsätzlich zu entscheiden, ob die Abwehr eines von ihm als 
unfreundlich angesehenen Übernahmeversuchs tatsächlich im Interesse des Zielunternehmens 
liegt, oder ob eine Übernahme nicht vielmehr erhebliche Synergien und 
Entwicklungspotentiale in sich birgt und insofern für die Gesellschaft eher positiv zu werten 
ist. Diese an sich schwierige Abwägung wird aufgrund der Regelung des $ 31 des Entwurfes 
eines (deutschen) Übernahmegesetzes entfallen (sofern diese Regelung in der bislang 
vorgesehenen Form tatsächlich Gesetz wird), da dort nach Abs. 3 Zif 3 neben anderen 
Restriktionen die Ausgabe neuer Aktien ohnehin nur unter Wahrung des Bezugsrechts der 
Aktionäre erfolgen darf. Damit verbleibt es bei den bereits oben genannten grundsätzlichen 
Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer Abwehrstrategie in Form einer 
Kapitalerhöhung. 

Auch das Argument der Verteuerung einer unfreundlichen Übernahme nach einer erfolgten 
Kapitalerhöhung ist möglicherweise vordergründig. Schließlich muss sich der Gegenwert für 
die zusätzlich ausgegebenen Aktien irgendwo niederschlagen. Entweder wird die 
Zielgesellschaft über entsprechend hohe liquide Mittel verfügen oder es sind andere, im 
Grundsatz werthaltige bnv. werterhöhende Investitionen getätigt worden 

5.1.4 Wandel- und Optionsanleihen 

Options- und Wandelanleihen begegnen im Grundsatz ähnlichen Praktikabilitätsbedenken, 
wie die Abwehrstrategien über die Ausnutzung einer bedingten Kapitalerhöhung. Zum einen 
steht den Altaktionären nach 3 221 Abs. 4 AktG gesetzlich ein quotales Bezugsrecht zu. Auch 
die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen ist nach $192 Abs. 3 AktG auf die Hälfte des 
bei Beschlussfassung vorhandenen Grundkapitals beschränkt. Selbst wenn die Aktionäre auf 
ihr Bezugsrecht verzichten oder dies nicht ausnutzen, bleibt offen, ob es gelingt, 
,,befreundetea Investoren zu finden, die diese Optionsrechte nicht ihrerseits an einen 
Angreifer veräußern. 

Auch erscheint das häufig als Vorteil vorgeschobene Argument, dass Optionsanleihen als 
Abwehrinstrument nur einen geringen Kapitalaufwand erfordern, nicht schlüssig. Es muß 
nämlich im Rahmen einer solchen Abwehrstrategie nicht nur das Optionsrecht, sondern auch 

49 Schanz, NGZ 2000,337,343 
50 ZIP 1997, 1499 ff; hierzu Bungert, NJW 1998,488 ff; M. Wolf, AG 1998,212 ff. 
5' BGHZ 125,239 ff (Deutsche Bank); BGH WM 1997,1704 ff (Siemens/Nold); Bungert, NJW 1998, 
488,491. Kritisch, „das Urteil ist ein Unglück", Lutter, JZ 1998,50 ff. 



die damit zusammenhängende Anleihe erworben und bezahlt werdens2. Darüber hinaus 
müssen Wandel- oder Optionsanleihen verzinst werden, entweder direkt durch einen attraktiv 
hohen Zins oder indirekt über attraktiv niedrige Bezugskonditionen. Letztere könnten aber bei 
Unangemessenheit die Gefahr einer Anfechtung nach $ 243 Abs. 2, 255 Abs. 2 AktG oder 
auch einer Schadensersatzpflicht des Vorstands bei Verletzung der Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nach $ 93 AktG her~orrufen~~.  

Options- und Wandelanleihen sind damit in einer konkreten Abwehrsituation als 
Abwehrstrategie gegen feindliche Übernahmeversuche in der Praxis ebenfalls wenig hilfreich. 

5.1.5 Erwerb eigener Aktien 

Nach 8 71 Abs. 1 Zif 1 AktG dürfen eigene Aktien erworben werden, um einen schweren, 
unmittelbar bevorstehenden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Da hierbei aber nur 
auf die Gesellschaft selbst abzustellen ist und nicht auf Beeinträchtigungen, die einzelnen 
Aktionären oder Aktionärsgruppen drohen, stellt nach der herrschenden Meinung allein eine 
drohende Übernahme von Aktien durch einen anderen Gesellschafter keinen Schaden im 
Sinne dieser Vorschrift dar54. Durch das KonTraG ist jetzt als weitere Möglichkeit über $ 71 
Abs. 1 Zif 8 AktG der Einsatz des Erwerbs eigener Aktien auch als Instrument der 
Verteidigung eingeführt worden. Beabsichtigte Zielrichtung war allerdings ursprünglich, 
anderweitig nicht sinnvoll nutzbare Liquidität zum Rückkauf eigener Aktien verwenden und 
die Rentabilität der verbleibenden Aktien erhöhen zu können. 

Zweifel an der Wirksamkeit dieser Maßnahme als Abwehrstrategie gegen feindliche 
Übernahmen resultieren aber weiterhin aus den allgemeinen Restriktionen von Ankäufen 
eigener Aktien. Nach $ 71 Abs. 2 AktG dürfen derart zurückgekaufte Aktien zusammen mit 
eventuell bereits vorhandenen eigenen Aktien höchstens 10 % des Grundkapitals ausmachen. 
Damit können also eigene Aktien niemals den Erwerb einer Aktienmehrheit durch einen 
unerwünschten Angreifer verhindern. Darüber hinaus muss der Erwerb eigener Aktien nach ,, 
71 Abs. 2 S. 2 AktG aus frei verfügbaren Gewinnrücklagen nach 5 272 Abs. 4 HGB finanziert 
werden können. Zum Zeitpunkt der Aufstellung einer Bilanz ist aber häufig nicht absehbar, ob 
derartige Rücklagen zukünftig gebraucht werden, wie umgekehrt in konkreten 
Abwehrsituationen nicht zwangsläufig absehbar ist, ob hinreichend frei verfügbare Rücklagen 
vorhanden sein werden. Letztlich ist auch nicht zu übersehen, dass gem. $ 71 b AktG der 
Gesellschaft aus eigenen Aktien keine Rechte zustehen, sie also hieraus auch keine 
Stimmrechte bei eventuellen Abstimmungen in der Hauptversammlung ableiten kann. 

5.1.6 Wechselseitige Beteiligungen 

Wechselseitige Beteiligungen bergen in sich den Nachteil einer Verwässerung des Kapitals 
sowie eine ~lexibilitätseinschränkun~~~. Sie unterliegen auch Restriktionen hinsichtlich der 

52 Schanz, NGZ 2000,337,344. 
53 vgl. hierzu Schanz, NGZ 2000,337,344; Assmann/Bolzenhardt, ZGR Sonderheft 9 
(„ÜbernahmeangeboteU), S. 1,129ff; Otto, Übernahmeversuche bei Aktiengesellschaften und Strategien der 
Abwehr, Beilage 12188 zu DB 2911988, S. 2,9; Klein NJW 1997,2085,2088f. 
54 BGH DB 1997, 1170 - ,,Überfremdung" ist kein ,,schwerer Schaden"; Klein, NJW 1997,2085,2087. 
55 Schanz, NGZ 2000,337,346; AssmannBozenhardt, ZGR Sonderheft 9 („Übemahmeangebote") S. 1, 
135 



Beteiligungshöhe und der Ausübbarkeit der Stimmrechte. Wechselseitige Beteiligungen 
liegen nach 8 19 Abs. 1 AktG dann vor, wenn jedes der beteiligten Unternehmen an dem 
jeweils anderen zu mindestens 25 % beteiligt ist. Sofern nicht Gleichzeitig eine Abhängigkeit 
/ Beherrschung i.S.v. $ 17 AktG vorliegt, beschränkt 8 328 AktG die Stimm-, Dividenden-, 
Bezugs- und sonstigen Rechte auf 25 %, sobald ihm das Bestehen der wechselseitigen 
Beteiligung bekannt geworden ist, sofern es nicht zuvor seinerseits dem anderen 
Unternehmen die Beteiligung nach 5 20 Abs. 3 oder 21 Abs. 1 AktG mitgeteilt hat. Für den 
Fall , dass ein Unternehmen sogar einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes 
Unternehmen i.S.v. $ 17 AktG erlangt (hat), darf das beherrschte Unternehmen entsprechend 
$5 71 d, 71 AktG allenfalls 10 % der Aktien des herrschenden Unternehmens halten. Wenn 
also ein angreifendes Unternehmen zuerst eine 25 %ige Beteiligung an der Zielunternehmung 
erwirbt und dies auch veröffentlicht, werden mithin die Verteidigungsmöglichkeiten des 
Vorstands des Zielunternehmens z.B. in Form des Erwerbs einer Gegenbeteiligung eher 
geschwächt. Allerdings ist im Falle einer Zuwiderhandlung des Vorstands der Zielgesellschaft 
gegen die Erwerbsrestriktionen nach $8 71 d S. 4, 71 Abs. 4 AktG nur schuldrechtlich 
unwirksam, nicht aber die dingliche Aktienübertragung. 

5.1.7 Verkauf von Aktiva 

Die Wirkung eines Verkaufs von Aktivwerten ist höchst unterschiedlich zu bewerten. Sofern 
nur unwesentliches oder nicht unbedingt betriebsnotwendiges Vermögen verkauft wird, kann 
durch die dann erzielte Liquiditätserhöhung ein Anreiz zum ,,Ausschlachtenu der 
Zielgesellschaft eher erhöht und erleichtert werden, wodurch die Abwehrstrategie geradezu in 
ihr Gegenteil verkehrt werden würde. Sollten jedoch wesentliche Aktiva und 
Betriebsgrundlagen verkauft werden, bedürfte der Vorstand der Zustimmung der 
Hauptversammlung und dürfte derartige Maßnahmen nicht aus eigener Machtkompetenz 
entscheiden. 8 179 a AktG verlangt einen Beschluss der Hauptversammlung gem. $ 179 AktG 
zwar nur im Falle der Übertragung des ganzen Geschäftsvermögens; der BGH hat in dem sog. 
,,Holzmüller"-Urteil jedoch Margestellt, dass diese Entscheidungskompetenz auch dann bei 
den Aktionären liegt, wenn wesentliche Änderungen die Geschäftsgrundlage berühren. 
Übliche Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstands haben sich innerhalb der durch den 
Unternehmensgegenstand gezogenen Grenzen zu bewegen. Der Verkauf wesentlicher 
Vermögensgegenstände ist aber regelmäßig nicht geeignet, die Erreichung des 
Unternehmenszwecks zu fördern, so dass derartige Maßnahmen dem Vorstand - völlig 
unabhängig von der hier zu erörternden Neutralitätspflicht bei feindlichen 
Übernahmeversuchen - aus dem Gesichtspunkt der faktischen Satzungsänderung verboten ist 
und der Hauptversammlung vorbehalten bleibens6. 

5.1.8 Ankauf von Aktiva und Abbau von Liquidität 

Auch beim Ankauf von Vermögensgegenständen -sei es durch Verwendung überschüssiger 
Liquidität oder Erhöhung der Verbindlichkeiten - darf sich der Vorstand nicht von dem 
Versuch der Abwehr einer von ihm als feindlich angesehenen Übernahme verführen lassen, 
sondern muss sich auch hier in erster Linie von der Pflicht der Förderung des 

56 Michalski, AG 1997,152,160; zur Frage, wann eine Änderung des Unternehmenszwecks vorliegt vgl. 
Mertens, AG 1978,39,310 f; Timm AG 1980,172 ff 



Unternehmenszwecks und -wohls leiten lassen. Sofern er sich nicht eigener Regressansprüche 
aussetzen will. 

Selbst der Abbau (zu) hoher Liquidität z.B. durch Zahlung von (Sonder-) Dividenden ist nicht 
immer sinnvoll und vor allem ohne Beschluss der Anteilseigner nicht zwangsläufig in deren 
tatsächlichem oder mutmaßlichem Interesse, da derartige Zahlungen auf beiden Seiten nicht 
gewollte steuerliche Konsequenzen auslösen können. 

5.1.9 Beschaffung von Alternativangeboten 

Die Suche nach konkurrierenden Alternativangeboten soll dem Vorstand nach $ 31 Abs. 3 Zif 
1 ÜG-Entw ausdrücklich gestattet sein. Sie wird jedoch regelmäßig einige Zeit in Anspruch 
nehmen, so dass bezweifelt werden darf, ob dies in der Kürze der Annahmefrist für ein 
öffentliches Angebot (sei es feindlich oder freundlich) möglich sein wird. Sollte der Vorstand 
dennoch sehr schnell einen solchen ,,white knight" organisieren können, wird er sich der 
Frage gegenüber zu rechtfertigen haben, wieso er diesen weiteren Bieter nicht frühzeitiger 
präsentiert hat und insofern der Verdacht nahe liegt, dass er zuvor wichtige Erkenntnisse oder 
Möglichkeiten verschwiegen oder vorsätzlich unterdrückt hat. Darüber hinaus birgt ein sog. 
,,Alternativ-Angebot" die Gefahr in sich, dass es nicht ernst gemeint ist und nur so lange 
aufrechterhalten wird, bis Fristen für eventuelle Gegenmaßnahmen ablaufen, um sodann 
zurückgezogen zu werdens7. 

Die Erfolgsaussichten von sog. Vorratsbeschlüssen sind ebenfalls höchst zweifelhaft. 
Entweder sie sind genau beschrieben, dann aber weiß ein feindlicher Bieter genau, womit er 
zu rechnen hat und wozu der Vorstand der Zielgesellschaft berechtigt ist und bei welchen 
seiner Maßnahmen keine wirksame Gegenstrategie zu befürchten ist. Im anderen Fall einer 
nur sehr vagen und abstrakten Umschreibung potentieller Kompetenzen des Vorstands sind 
derartige Beschlüsse nicht justitiabel oder sie sind nach der Siemens/Nold-Entscheidung des 
BGH" nicht umsetzbar, weil das konkrete Vorhaben nicht der abstrakten Umschreibung 
entspricht oder im Zeitpunkt seiner Realisierung nicht (mehr) irn wohlverstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt. 

5.2 Wirkungslosigkeit der im Übernahmegesetz (sntwurf) zugelassenen 
Ab wehrstra tegien 

Es ist wohl zutreffend, dass das Übernahmegesetz gem. $3 30, 31 der Entwurfsfassung von 
Vorstand keine strikte Neutralität oder Passivität verlangt wird. Der Vorstand ist vielmehr 
gem. $ 30 Abs. 1 ÜG-Entw verpflichtet, eine begründetet Stellungnahme abzugeben, welche 
selbstverständlich alles andere als neutral sein muß oder auch nur sollte. Er muss dabei 
eingehen auf die Interessen der (gesamten) Zielgesellschaft - und nicht allein der 

57 Derartige Vermutungen wurden beim Übernahmeversuch von Mannesmann durch Vodafon insofern 
geäußert, als das ,,Alternativ-Angebot'' von Vivendi nur vorgeschoben gewesen sein könnte, um von weiteren 
Abwehrmaßnahmen abzulenken. 
58 BGH V. 23.07.1997, I1 ZR 132193, München, WM 1997,1704 



Gesellschafter. Insbesondere aufzunehmen sind gem. $ 3 0  Abs. 2 ÜG-Entw die Positionen der 
Arbeitnehmer. Ebenso darf der Vorstand gem. 5 31 Abs. 3 ÜG-Entw neben der an sich 
selbstverständlichen weiteren Führung der laufenden Geschäfte konkurrierende 
Übernahmeangebote suchen, Strategien und Vorschläge für bestimmte, auf einer 
einzuberufenden Hauptverhandlung zu beschließenden Abwehrhandlungen entwickeln oder 
im Rahmen eines zeitnah (18 Monate) genehmigten Kapitals Aktien ausgeben und dadurch 
das Kapital erhöhen. Zu den Bedenken von Vorratsbeschlüssen wurde bereits oben kritisch 
Stellung genommen; die Entscheidung über die letztendliche Annahme oder Ablehnung von 
Abwehrmaßnahmen oder Altenativangeboten obliegt wiederum einzig und allein den 
Gesellschaftern und gerade nicht dem Vorstand. 

5.3 Zusätzliche europarechtliche Hemmnisse 

Erklärtes Ziel ist es, ein „level playing field", d.h. eine Art Waffengleichheit herzustellen. 
Dies ist aufgrund der immer noch recht unterschiedlichen nationalen Ausgangslagen nicht der 
Fall. Die meisten europäischen Länder haben 2.B. eine single board- Struktur und können die 
deutsche Konstruktion mit Vorstand und Aufsichtsrat nicht einmal ansatzweise 
nachvollziehen, wie sich 2.B. schon aus der Schwierigkeit wenn nicht sogar Unfähigkeit 
ergab, eine solche Struktur in andere europäische Sprachen zu übersetzen. Andere Staaten 
haben andere Verteidigungsmöglichkeiten (2.B. Großbritannien, Frankreich) in Gestalt von 
Höchststimmrechten, Stimmrechtsbegrenzungen, vinkulierte Namensaktien, 
Sonderausschüttungen usw. 

5.4 Unpraktikabilität der business judgement rule für deutsche 
Rechtsverhältnisse 

Aus der Literatur ist der Eindruck zu gewinnen, als würde die business judgement rule als 
brauchbarste Lösung des Abwehrproblems gegen feindliche Übernahmeversuche angesehen 
und deren Übernahme auch für den europäischen Rechtskreis empfohlen werdens9. Richtig 
ist, dass diese Lösung im Hinblick auf die Möglichkeit der Ergreifung von 
Abwehrmaßnahmen die flexibelste unter den diskutierten ist. Nachdenklich sollte jedoch 
stimmen, dass in Amerika eine Abkehr insbesondere zum Schutz der Übernahme 
amerikanischer Unternehmen durch ausländische Investoren in Richtung europäischer 
Übernahmerichtlinien nachgedacht wird (Hollings Bill). Die Flexibilität und Offenheit der 
business judgement rule zeigt nämlich auch deutliche Schwächen. Es gibt keine klaren 
Maßstäbe für Verteidigungsgrundlagen wie 2.B. schriftliche Unterlagen, Zeitrahmen oder 
Pflichtangebote. Auch die Haftungsregelungen sind kaum auf deutsche Verhältnisse 
übertragbar. Hier sind Gruppen- oder Verbandsklagen von Aktionären ebenso wenig 
vorgesehen wie Klagen gegen Vorstandsmitglieder in Millionenhöhe sinnvoll erscheinen. 

5.5 Zeitliche Unmöglichkeit der Realisierung von Abwehrmaßnahmen 

59 vgl. z.B. Kirchner, AG 1999,481,489 ff; ders. BB 2000. 105,112 



Die längste Zeitspanne zur Annahme oder Ablehnung von (feindlichen) Übernahmeangeboten 
soll jetzt im Einklang mit den EU-Vorgaben 10 Wochen betragen. Selbst bei abgekürzten 
Ladungsfristen für eine Hauptversammlung auf zwei Wochen und einer zu erwartenden 
Anfechtung etwaiger Beschlüsse zur Durchführung von Abwehrmaßnahmen zumindest durch 
des Bieterunternehmen, welches mit überwältigender Wahrscheinlichkeit bereits über einige 
Aktien der Zielgesellschaft verfügen wird und insofern direkt, hilfsweise über befreundete 
Treuhänder auf einer Hauptversammlung mitstimmen kann, bleibt nicht einmal mehr die Zeit, 
2.B. einen Emissionsprospekt für eine eventuelle Kapitalerhöhung zu erarbeiten und 
genehmigen zu lassen. Die Vorgaben und Fristen des Wertpapierhandelsgesetzes sowie des 
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetzes nebst Verkaufsprospekt-Verordnung stehen einer 
Umsetzung von Abwehrmaßnahmen in der vom Übernahmegesetz (-entwurf) vorgesehen 
Zeitspanne entgegen. 

6 Zusammenfassende Thesen 

These 1: 
Eine Neutralitätspflicht ist weder rechtsdogmatisch zwingend vorgegeben noch faktisch 
realisiert worden. Die rechtlichen Vorgaben reichen von einer strikten Neutralitäts- und 
Stillhaltepflicht über bestimmte, gesetzlich zugelassene Abwehrmaßnahmen bis hin zu einer 
vollen Handlungsfreiheit mit Haftungsbewehrung bei Nichtbeachtung von 
Rahmenbedingungen 

These 2: 
Ökonomische Wirkungsanalysen zeigen nur unterschiedliche Schwachpunkte der einzelnen 
Handlungsalternativen auf ohne einen Lösungsvorschlag positiv herauszustellen. 

These 3: 
Das Übernahmerecht ist in sich inkonsistent. Die Bewertung eines Übernahmeangebots hat 
sich an den Interessen der Gesellschaft zu orientieren; die Entscheidung hierüber erfolgt aber 
nur nach den Interessen der Gesellschafter. 

These 4: 
Aufgrund in Deutschland entgegenstehender gesellschaftsrechtlicher oder 
kapitalmarktrechtlicher Vorgaben oder faktischer Zeitzwänge sind Versuche zur Ergreifung 
theoretische denkbarer Abwehrmaßnahmen praktisch nicht realisierbar, so dass letztlich die 
Frage der ,,Neutralitätspflicht" leer läuft. 


