
1. Vergütung von Aufsichtsrats- 
mitgliedern

Das zur Nichtigkeit der Ent-
lastung von Vorstand und Auf-
sichtsrat wegen Vergütungs-
zahlungen an Aufsichtsratsmit-
glieder für dienstvertragliche 
Leistungen ergangene Urteil 
des Oberlandesgerichts (OLG) 
Frankfurt (5 U 30/10), über das 
wir berichteten, wurde vom 
Bundesgerichtshof (BGH) zwar 
aufgehoben, die Rechtslage 
aber bestätigt. Solche Zahlun-
gen sind nur zulässig, wenn der 
Gesamtaufsichtsrat dem Ver-
tragsschluss vor Leistungser-
bringung und im Einzelfall zu-
gestimmt hat; dessen nach-
trägliche Genehmigung ändert 
an der Pflichtwidrigkeit der Ver-
gütungszahlungen durch den 
Vorstand nichts. Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, 
handelt es sich um einen schwe-
ren Gesetzesverstoß, weil die 
unbeeinflusste Überwachung 
des Vorstands nicht mehr gesi-
chert ist. 

Zwar ist – wie im Streitfall – 
die Zahlung eines (Anwalts-)
Honorars an ein Mitglied des 
Aufsichtsrats oder dessen So-
zietät vor Zustimmung des Ge-
samtaufsichtsrats zum Dienst- 
oder Beratervertrag grundsätz-
lich rechtswidrig, auch bei  
späterer Genehmigung des Auf-
sichtsrats. Im konkreten Fall 

scheiterte daran die Entlastung 
nicht, aber nur, weil der Geset-
zesverstoß wegen rechtlicher 
Unklarheiten über die Zulässig-
keit von Vergütungszahlungen 
im Jahre 2008 nicht eindeutig 
und schwerwiegend gewesen 
sei. Indirekt bestätigte der BGH 
damit die Rechtslage. Offen 
lassen konnte der BGH, ob die 
Festlegung von Vergütungso-
bergrenzen am Anfang eines 
Jahres mit Zustimmung zu den 
zwischenzeitlich erteilten Auf-
trägen am Jahresende zulässig 
sein könnte.

Für die Praxis gilt daher weiter-
hin:

• Liegt die konkrete Tätigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds, 
die vergütet werden soll, au-
ßerhalb der Organpflichten als 
Aufsichtsratsmitglied, muss der 
Gesamtaufsichtsrat vorab jeder 
Einzeltätigkeit zustimmen. An-
derenfalls darf eine Vergütung 
vom Vorstand nicht ausbezahlt 
werden, der sich sonst selbst 
zivilrechtlich haftbar und wegen 
Untreue möglicherweise auch 
strafbar machen würde.
• Liegt die zu vergütende Tätig-
keit innerhalb der Organpflich-
ten als Aufsichtsratsmitglied, 
darf eine Vergütung nur auf-
grund satzungsmäßiger Grund-
lage oder Hauptversammlungs-
beschlusses gezahlt werden.
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ten Jahres vor dem regulären 
Amtszeitende, sodass gegen 
die Sperrfrist des § 84 Abs. 1 
Satz 3 AktG nicht verstoßen 
wurde. Auch erblickte der BGH 
in der Handlung des alten Auf-
sichtsrats keine unzulässige 
Umgehung des Gesetzes, weil 
dessen Zweck nicht vereitelt 
wird. Die Sperrfrist dient (nur) 
dazu, dass sich der Aufsichtsrat 
jedenfalls alle fünf Jahre mit 
der Frage der Wiederbestellung 
beschäftigt. Vorliegend befass-
te sich der Aufsichtsrat gerade 
innerhalb von fünf Jahren mit 
der Wiederbestellung und wur-
de die Gesellschaft auch nicht 
mehr als fünf Jahre an ein Vor-
standsmitglied gebunden. Fer-
ner lag keine unzulässige Bin-
dung des neuen Aufsichtsrats 
vor, weil dieser, auch wenn 
Bestellungsperioden nicht zu-
vor künstlich abgekürzt wur-
den, die Entscheidung der 
Amtsvorgänger im Aufsichtsrat 
für bis zu sechs Jahre akzeptie-
ren muss. Schließlich sah der 
BGH keine Anhaltspunkte für 
einen Rechtsmissbrauch, auch 
wenn die Wiederbestellung nur 
einen Tag vor der Wahl des 
neuen Aufsichtsrats erfolgte 
und es hierfür keinen wichtigen 
Grund gab. Ein Rechtsmiss-
brauch kommt nur in Betracht, 
wenn der Aufsichtsrat durch die 
Wiederbestellung seine Treue-
pflicht gegenüber der Gesell-
schaft verletzt habe. Das schien 
vorliegend ausgeschlossen, 
weil die Wiederbestellung ein-
stimmig von den Vertretern bei-
der Familienstämme beschlos- 
sen wurde.

Der BGH schuf mit diesem Ur-
teil zu einem für Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder wichti-
gen Thema Rechtssicherheit. 
Das Urteil sollte aber nicht so 
verstanden werden, dass künf-
tig jede vorzeitige Wiederbe-
stellung zulässig ist. Liegen kei-
ne besonderen Gründe vor, ist 

von börsennotierten Gesell-
schaften die Abweichung von 
der Empfehlung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in 
die Entsprechenserklärung auf-
zunehmen. Insbesondere bei 
einer vorgezogenen Wiederbe-
stellung in engem (zeitlichen) 
Zusammenhang mit einer zu 
erwartenden Änderung der 
Mehrheitsverhältnisse im Auf-
sichtsrat könnte ein Rechts-
missbrauch zu bejahen sein.

3. Vertretung einer Aktienge-
sellschaft gegenüber einer Ge-
sellschaft eines Vorstands

Gemäß § 112 AktG vertritt 
der Aufsichtsrat die Aktienge-
sellschaft Vorstandsmitgliedern 
gegenüber gerichtlich und au-
ßergerichtlich. In der Praxis ist 
die Reichweite dieser zwingen-
den gesetzlichen Vertretungs-
regelung immer wieder unklar. 
Das Oberlandesgericht (OLG) 
Saarbrücken entschied mit Ur-
teil vom 21.11.2012 (8 U 22/11-6), 
dass in einem Prozess zwischen 
einer Aktiengesellschaft und ei-
ner GmbH, deren alleiniger Ge-
sellschafter und Geschäftsfüh-
rer ein früheres Vorstandsmit-
glied der Aktiengesellschaft ist, 
die Aktiengesellschaft durch 
ihren Aufsichtsrat vertreten 
wird. 

In dem vom OLG entschiede-
nen Fall klagte eine GmbH ge-
gen eine Aktiengesellschaft auf 
Zahlung von Beratungshonora-
ren. Die Klage war an die Akti-
engesellschaft, vertreten durch 
ihren namentlich benannten 
Vorstandsvorsitzenden, gerich-
tet, an den die Klage auch zu-
gestellt worden war. Einziger 
Gesellschafter und Geschäfts-
führer der klagenden GmbH 
war ein ehemaliges Mitglied des 
Vorstands der Aktiengesell-
schaft. Das Landgericht hatte 
die Klage der GmbH abgewie-

2. Vorzeitige Wiederbestellung 
von Vorstandsmitgliedern einer 
Aktiengesellschaft zulässig

Nach § 84 Abs. 1 Satz 1 AktG 
bestellt der Aufsichtsrat die 
Mitglieder des Vorstands für 
höchstens fünf Jahre. Auch Ver-
längerungen der Amtszeit und 
Wiederbestellungen dürfen nur 
für einen solchen Zeitraum er-
folgen. Der Aufsichtsrat darf 
zudem über die wiederholte Be-
stellung oder die Verlängerung 
der Amtszeit frühestens ein 
Jahr vor Ablauf der bisherigen 
Amtszeit beschließen (§ 84 
Abs. 1 Satz 3 AktG). In der Pra-
xis wurden oft Wege gesucht, 
Vorstandsmitglieder schon vor 
Eintritt in das letzte Amtsjahr 
wieder zu bestellen. Die aktien-
rechtliche Zulässigkeit war bis-
lang unklar. 

Der BGH erklärte nunmehr  
(II ZR 55/11) eine übliche Ge-
staltung für zulässig: Der Auf-
sichtsrat einer Aktiengesell-
schaft, deren Aktien von zwei 
zerstrittenen Familienstämmen 
gehalten wurden, hatte einer 
einvernehmlichen Aufhebung 
der Bestellung von zwei Vor-
standsmitgliedern zugestimmt 
und beide sodann für eine neue 
Amtszeit von fünf Jahren be-
stellt. Im Zeitpunkt dieses ein-
stimmigen Beschlusses war die 
fünfjährige Bestellungsperiode 
erst zur Hälfte abgelaufen. 
Einen Tag nach der fraglichen 
Aufsichtsratssitzung wählte die 
Hauptversammlung der Gesell-
schaft einen neuen Aufsichts-
rat, dem es aufgrund einer 
Patt-Situation in der Folge nicht 
gelang, beide wiederbestellten 
Vorstandsmitglieder vorzeitig ab- 
zuberufen.

Weil mit der einvernehmli-
chen Aufhebung der Bestellung 
das Vorstandsamt endete, er-
folgte die anschließende Bestel-
lung nicht außerhalb des letz-
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sen, dies aber nicht aus dem 
prozessrechtlichen, formalen 
Grund der fehlerhaften Vertre-
tung im Klageverfahren. Das 
Landgericht beschäftigte sich 
vielmehr mit der Frage, ob der 
Beratungsvertrag zwischen der 
GmbH und der Aktiengesell-
schaft wirksam zustande kam. 
Der Geschäftsführer der kla-
genden GmbH schloss den Be-
ratungsvertrag mit einem an-
deren Vorstandsmitglied der 
Aktiengesellschaft zu einem 
Zeitpunkt ab, als er selbst noch 
Vorstandsmitglied der Aktien-
gesellschaft war. Die beklagte 
Aktiengesellschaft war der An-
sicht, dass der Vertrag als sol-
cher nicht wirksam zustande 
kam, weil es sich bei dem Ver-
tragsschluss um ein unzulässi-
ges Insichgeschäft gehandelt 
habe; in entsprechender An-
wendung von § 112 AktG hätte 
die Aktiengesellschaft nicht von 
einem anderen Vorstandsmit-
glied, sondern von ihrem Auf-
sichtsrat vertreten werden 
müssen. Das Landgericht wies 
die Klage aus materiellen Grün-
den ab. 

Das OLG ging im Berufungs-
verfahren rein formal vor und 
verneinte die Frage, ob die 
Aktiengesellschaft im Prozess 
überhaupt wirksam vertreten 
sei; es untersuchte gar nicht 
das wirksame Zustandekom-
men des Vertrages. Nach Auf-
fassung des OLG und auch nach 
der in der neueren Literatur 
einhellig vertretenen Auffas-
sung, ist gemäß § 112 AktG der 
Aufsichtsrat – und nicht der 
Vorstand – für die Vertretung 
der Aktiengesellschaft gegen-
über einer Ein-Personen-Ge-
sellschaft eines amtierenden 
oder ehemaligen Mitglieds des 
Vorstands zuständig. Denn  
zwischen der GmbH und deren 
alleinigem Gesellschafter-Ge-
schäftsführer bestehe eine 
wirtschaftliche Identität. 

Die Auffassung des OLG Saar-
brücken deckt sich mit dem Ge-
setzeszweck des § 112 AktG, 
der der Vorbeugung gegen In-
teressenkollisionen dient, wenn 
die Aktiengesellschaft gegen-
über einem Vorstandsmitglied 
von einem Vorstandskollegen 
vertreten wird. Weil es bei wirt-
schaftlicher Betrachtung keinen 
Unterschied macht, ob es um 
den geschäftlichen Kontakt der 
Aktiengesellschaft zu einem 
Vorstandsmitglied persönlich 
oder dessen Gesellschaft geht, 
muss dem Schutzzweck der 
Norm auch in solchen Fällen 
Rechnung getragen werden, 
sodass die Vertretungsbefugnis 
beim Aufsichtsrat und nicht 
beim Vorstandskollegen liegt. 

In der Praxis müssen daher 
sämtliche Verträge mit Vor-
standsmitgliedern, auch wenn 
diese nicht das Dienstverhältnis 
des Vorstandsmitglieds mit der 
Aktiengesellschaft betreffen, 
durch den Aufsichtsrat abge-
schlossen werden, selbst dann, 
wenn formell-rechtlich nicht 
das Vorstandsmitglied Ver-
tragspartner ist, sondern nur 
wirtschaftlich, weil Vertrags-
partner beispielsweise die vom 
Vorstandsmitglied als Alleinge-
sellschafter gehaltene Gesell-
schaft ist. Das gilt für alle Fälle 
wirtschaftlicher Identität. 

4. Zur Aufsichtsratsuntreue bei 
Sitzungsgeldern

Wieder einmal erging ein 
obergerichtliches Urteil zu 
Vergütungen der Aufsichtsrats-
mitglieder – dieses Mal vor 
strafrechtlichem Hintergrund: Das 
Oberlandesgericht (OLG) Braun- 
schweig entschied mit Urteil 
vom 14.06. 2012 (Ws 44/2012), 
dass ein Aufsichtsratsmitglied 
auch in eigenen Vergütungsan-
gelegenheiten gegenüber der 
Aktiengesellschaft eine Vermö-

gensbetreuungspflicht im Sinne 
des Untreuetatbestands des 
§ 266 StGB trifft, wenn sich der 
Vorwurf nicht gegen das Aus-
handeln einer überhöhten Ver-
gütung durch das Aufsichts-
ratsmitglied, sondern auf die 
Abrechnung und Auszahlung 
einer Vergütung unter bewuss-
tem Regelverstoß richtet.

Das OLG hatte darüber zu be-
finden, ob ein hinreichender 
Tatverdacht gegen zwei ehe-
malige Mitglieder des Aufsichts-
rats einer Aktiengesellschaft 
wegen Untreue gemäß § 266 
StGB bestand, die zu unter-
schiedlichen Zeiten Vorsitzende 
des Aufsichtsrats waren, und 
ob damit die Hauptverhandlung 
zu eröffnen war. Das Landge-
richt hatte die Eröffnung des 
Hauptverfahrens mangels hin-
reichenden Tatverdachts abge-
lehnt. 

Die angeschuldigten ehemali-
gen Mitglieder des Aufsichts-
rats sowie die übrigen Mitglie-
der des Aufsichtsrats erhielten 
für ihre Tätigkeit ein Sitzungs-
geld in Höhe von 150,00 € pro 
Tag, das gemäß § 113 AktG in 
der Satzung festgesetzt war. 
Obwohl in den Geschäftsjahren 
ab Juli 2005 bis Februar 2009 
insgesamt lediglich 101 Sitzun-
gen des Aufsichtsrats und sei-
ner Ausschüsse stattfanden, 
erhielten die Mitglieder des Auf-
sichtsrats für eine Vielzahl wei-
terer Termine Sitzungsgeld. 
Insgesamt zahlte die Aktienge-
sellschaft in 819 Fällen zu viel, 
was einem Gesamtbetrag von 
122.850,00 € entsprach. Die 
Abrechnung der Sitzungsgelder 
erfolgte kalenderhalbjährlich 
durch eine Angestellte der Akti-
engesellschaft. Nach den Aus-
führungen der Staatsanwalt-
schaft nahmen die Angeschul-
digten jeweils als Aufsichtsrats-
vorsitzende Einfluss auf Ab - 
rechnung und Auszahlung der 



gen verstoßen hätten, hätten 
sie die ihnen obliegende Ver-
mögensbetreuungspflicht ver-
letzt. 

Das OLG führte zudem aus, 
dass der Straftatbestand der 
Untreue keine gravierende 
Pflichtverletzung voraussetze. 
Der Untreuetatbestand sei we-
der durch das Merkmal einer 
gravierenden Pflichtverletzung 
noch aus anderen Gründen ein-
zuschränken, wenn die Satzung 
die Abrechnungstatbestände vor- 
gebe und keinen Handlungs-
spielraum zulasse. Auch könn-
ten den angeschuldigten Auf-
sichtsratsmitgliedern nicht le-
diglich die Auszahlungen auf-
grund ihrer eigenen Ab- 
rechnungen zugerechnet wer-
den. Vielmehr könne der Un-
treuetatbestand auch durch 
Unterlassen verwirklicht wer-
den, soweit die Betreffenden 
Kenntnis von Zahlungen entge-
gen der Satzung an andere Auf-
sichtsratsmitglieder hatten. Der  
Aufsichtsratsvorsitzende müs-
se daher, wenn er Kenntnis von 
satzungswidrigen Zahlungen an 
andere Aufsichtsratsmitglieder 
habe, eine Aufsichtsratssitzung 
einberufen und auf einen  
Beschluss hinwirken, der den 
Vorstand zu rechtmäßigen  
Auszahlungen anhalte. „Ein- 
fache“ Aufsichtsratsmitglieder 
müssen den Aufsichtsratsvor-
sitzenden zur Einberufung des 
Gesamtaufsichtsrats veranlas-
sen oder bei Weigerung den 
Aufsichtsrat selbst gemäß  
§ 110 Abs. 2 AktG einberufen. 

Das OLG präzisiert mit dem 
Urteil die Vorgaben des BGH: 
Geschäftsleitungsmitglieder 
trifft keine Vermögensbetreu-
ungspflicht, soweit es um das 
Aushandeln eigener Bezüge 
geht, bei dem die Vermögens-
interessen von Gesellschaft 
und (künftigem) Organ nicht 

gleich gerichtet sind. Geht es 
hingegen um die Umsetzung 
von Vergütungsregelungen be-
steht eine strafbewehrte Ver-
mögensbetreuungspflicht.
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Sitzungsgelder. Sie hätten der 
mit der Abrechnung betrauten 
Mitarbeiterin gezielt Anweisung 
gegeben, welche Termine mit 
einem Sitzungsgeld abzurech-
nen waren und welche nicht. 
Die Angeschuldigten hätten in 
ihren Abrechnungen eine Viel-
zahl von Terminen angegeben, 
von denen sie wussten, dass es 
sich nicht um Sitzungen des 
Aufsichtsrates oder seiner Aus-
schüsse handelte. Sie hätten 
außerdem durch Rückfragen 
der mit der Abrechnung betrau-
ten Mitarbeiterin gewusst, dass 
auch die übrigen Aufsichtsrats-
mitglieder diese Termine ange-
geben hatten. Die Angeschul-
digten hätten die Satzung der 
Aktiengesellschaft und die Be-
stimmungen zur Vergütung ih-
rer Tätigkeit gekannt. Sie hät-
ten bewusst und gezielt Einfluss 
auf die Abrechnungspraxis ge-
nommen. Dadurch hätten die 
Angeschuldigten gegen ihre 
Pflicht aus §§ 111 Abs. 1, 116, 
93 AktG, die Vermögensinte- 
ressen der Aktiengesellschaft 
zu schützen, verstoßen. 

Das OLG hielt eine Verurtei-
lung der Angeklagten wegen 
Untreue für hinreichend wahr-
scheinlich und eröffnete das 
Hauptverfahren. Nach Auffas-
sung des OLG traf die Ange-
schuldigten eine Vermögensbe-
treuungspflicht. Es habe vorlie-
gend gerade kein Interessen-
konflikt bestanden, der die 
Einschränkung der Vermögens-
betreuungspflicht der Auf-
sichtsratsmitglieder rechtferti-
gen könnte, weil es vorliegend 
nicht um das Aushandeln einer 
überhöhten Vergütung des Auf-
sichtsratsmitglieds, sondern 
um Abrechnung und Auszah-
lung einer in der Satzung fest-
gesetzten Vergütung ging. So-
fern die Aufsichtsratsmitglieder 
bewusst gegen die entspre-
chenden Satzungsbestimmun-
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