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Das (neue) Recht des Delisting
Die FRoSTA-Entscheidung des BGH und ihre Folgen
Von Dr. Thomas Zwissler, Rechtsanwalt und Partner, Zirngibl Langwieser
Rechtsanwälte Partnerschaft
Sie dürfte zu den am häufigsten kommentierten Entscheidungen der letzten drei Monate zählen: die FRoSTA-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ermuntert durch die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in den Verfahren „MVS“ und „Lindner“ gab das Gericht seine unter der
Bezeichnung „Macrotron“ bekannt gewordene Rechtsprechung auf und entschied, das Delisting (und erst recht
das Downgrading) sei gesellschaftsrechtlich künftig ohne
vorangegangene Entscheidung der Hauptversammlung
zulässig. Ein Abfindungsangebot zugunsten der Aktionäre
sei ebenfalls nicht mehr erforderlich.
Die Bandbreite der Stellungnahmen, die im Anschluss an
die Veröffentlichung der Entscheidungsgründe publik
wurden, ist groß. Entschiedene Ablehnung der Argumentationslinien des BGH findet sich ebenso wie Zustimmung und Lob für die rasche und über den konkret zur
Entscheidung gestellten Fall hinausgehende Entscheidung. Vielfach erklingt auch der Ruf nach dem Gesetzgeber, der das bisher von der Rechtsprechung definierte
Schutzniveau nun selbst neu justieren müsse. Solche
Auseinandersetzungen sind üblich und Teil des juristischen Diskurses. Für die Unternehmenspraxis hingegen
stellt sich vorrangig die Frage, welche der offenen Punkte
zum Delisting nun tatsächlich geklärt sind, wo sich Handlungsbedarf ergibt und wo künftig die Fallstricke lauern,
die es zu erkennen und zu vermeiden gilt.
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Aktionäre berücksichtigt werden dürfen und müssen. Es
handelt sich bei der Entscheidung über das Delisting
um eine unternehmerische Entscheidung, bei der eine
Haftung nur dann ausgeschlossen ist, wenn die Vorgaben
des § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG (Business Judgement Rule)
eingehalten sind.
An etwa existierende Beschlüsse der Hauptversammlung
bleibt der Vorstand im Rahmen der allgemeinen Regeln
gebunden.

Zustimmung des Aufsichtsrats?
Entscheidungskompetenz des Vorstands
Das Delisting fällt nach der neuen Rechtsprechung in die
Entscheidungskompetenz des Vorstands. Er ist in seiner
Entscheidung allerdings nicht völlig ungebunden. Wie
üblich und gesetzlich gefordert muss sich der Vorstand
bei seiner Entscheidung vom Unternehmensinteresse leiten lassen, d.h. die Vorteile für die Gesellschaft gegen die
Nachteile abwägen, wobei auch die Auswirkungen auf die

„

Das Delisting fällt nach der
neuen Rechtsprechung in die
Entscheidungskompetenz des
Vorstands.

42 GoingPublic 3/14

“

Grundsätzlich unterliegt die Entscheidung über das
Delisting keinem Zustimmungsvorbehalt zugunsten des
Aufsichtsrats. Aufgrund ihrer Bedeutung empfiehlt es
sich allerdings, Delisting-Entscheidungen in den Katalog
der aufgrund von Satzung oder Geschäftsordnung
zustimmungspflichtigen Geschäfte aufzunehmen.

Erforderlichkeit oder Zweckmäßigkeit eines
HV-Beschlusses?
Ein zustimmender Hauptversammlungsbeschluss ist keine
Voraussetzung der Delisting-Entscheidung. Das ist eine der
wesentlichen Aussagen der FRoSTA-Entscheidung. Anders
dürfte es sich nur verhalten, wenn die Hauptversammlung
noch vor nicht allzu langer Zeit ein gegenteiliges Votum
getroffen hat, etwa im Rahmen einer Entscheidung zugunsten eines Börsengangs. In diesen Fällen darf sich der Vorstand nicht einfach über die Beschlusslage hinwegsetzen.

Erforderlichkeit oder Zweckmäßigkeit von
Satzungsregelungen?
In der juristischen Literatur wird die Frage diskutiert, ob
mittels einer Satzungsregelung der Charakter der Gesellschaft als börsennotiert (oder umgekehrt als eine für ein
Delisting offene Gesellschaft) festgeschrieben werden
kann. Das Aktiengesetz selbst dürfte dem nicht entgegenstehen. Folge wäre, dass ein Delisting nur aufgrund einer
vorangegangenen Satzungsänderung möglich wäre, für
die grundsätzlich die dafür vorgesehene Mehrheit von
75% erforderlich wäre. Eine solche Einengung der Entscheidungsspielräume der Verwaltung mag im Einzelfall
erwägenswert sein, besonders bei Börsengängen von
Gesellschaften, die auch nach dem IPO über einen Mehrheitsgesellschafter verfügen. Hier könnte der Mehrheitsgesellschafter durch Aufnahme einer Satzungsregelung
ein Bekenntnis zur Börsennotiz abgeben, ähnlich wie
dies etwa durch die nicht unübliche Übernahme von
Lock-up-Verpflichtungen geschieht.

Folgen des Delistings für zeitlich nachfolgende
Abfindungssituationen
In den diversen Abfindungssituationen (z.B. im Falle
einer Verschmelzung) spielt der Börsenkurs eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung des Abfindungswerts. Entscheidet sich der Vorstand im Vorfeld einer solchen Maßnahme für die Durchführung eines Delistings, dann stellt
sich die Frage, ob der frühere Börsenkurs noch eine Rolle
spielt. Auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung liegt
es, auf das konkrete Ereignis abzustellen, das die Abfindungspflicht auslöst. Auf den früheren Börsenkurs käme
es dann nicht mehr an. Es muss jedoch damit gerechnet
werden, dass die Gerichte zumindest dann anders entscheiden, wenn aus der zeitlichen Nähe oder anderen
Gründen auf eine Missbrauchsabsicht geschlossen werden kann.

Widerruf der Börsenzulassung und Rechtsschutz
vor den Verwaltungsgerichten
Von der FRoSTA-Entscheidung unberührt bleibt die Regelung des § 39 BörsG. Danach darf die Geschäftsführung
der jeweiligen Börse die Zulassung der Aktien zum

Börsenhandel auf Antrag der Gesellschaft nur dann
widerrufen, wenn der Widerruf dem Schutz der Anleger
nicht widerspricht. Hier wird abzuwarten sein, wie die
Verwaltungsgerichte die Reichweite des Anlegerschutzes
fortan interpretieren und ob sie Klagen von Aktionären
gegen Entscheidungen der Börsen über den Widerruf
von Börsenzulassungen künftig allgemein sowie insbesondere im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes
zulassen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. hatte
einen Zugang zum Verwaltungsrechtsweg noch im Frühjahr 2013 abgelehnt. Im Anschluss an die jüngsten Entscheidungen des BVerfG und des BGH ist allerdings nicht
zu erwarten, dass sich die Auffassung durchsetzt. Beide
Gerichte haben die Möglichkeit des Zugangs zu den Verwaltungsgerichten als Argument dafür verwendet, dass
die Aktionäre auch nach der geänderten Rechtsprechung
nicht schutzlos bleiben.

„

Noch nicht absehbar ist, wie die
Börsen auf die neue Rechtslage
reagieren werden.

“

Noch nicht absehbar ist, wie die Börsen auf die neue
Rechtslage reagieren werden. Einige Börsenordnungen
verwenden die Bedingungen der Macrotron-Rechtsprechung als Regelbeispiele zur Abgrenzung jener Fälle, in
denen der nach § 39 BörsG geforderte Schutz der Anleger
gesichert erscheint. Die Verwaltungsgerichte werden bei
ihnen zur Entscheidung vorgelegten Fällen sicher auch
die Konkretisierungen der Börsenordnungen berücksichtigen. Daher müssen Entwicklungen in diesem Bereich
aufmerksam verfolgt werden.

Laufende Verfahren
Laufende Verfahren gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
zum Delisting und/oder Downgrading sowie Spruchverfahren über die Abfindung der Minderheitsaktionäre verlieren mit der FRoStA-Entscheidung ihre rechtliche Basis
und sind – sofern die Klagen nicht ohnehin zurückgenommen oder für erledigt erklärt werden – als unbegründet oder gar unzulässig abzuweisen.
Fazit

Mit der FRoSTA-Entscheidung des BGH wurden Delisting
und Downgrading grundlegend vereinfacht. Börsennotierte Gesellschaften sollten nunmehr überprüfen, ob sie
ihre Corporate Governance an die veränderte rechtliche
Situation anpassen wollen oder sollten. Im Übrigen wird
abzuwarten sein, wie die Praxis und hier insbesondere
die nunmehr verstärkt in den Mittelpunkt gerückten Verwaltungsgerichte das Thema Delisting weiterentwickeln.
Man darf schließlich auch gespannt sein, ob der Gesetzgeber die nicht zu überhörenden Rufe nach einer gesetzlichen Regelung aufgreift.
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In eine andere Richtung geht die Frage, ob der Vorstand
zu seiner Absicherung das Votum der Hauptversammlung einholen kann. Nach § 119 Abs. 2 AktG kann der Vorstand der Hauptversammlung Fragen der Geschäftsführung zur Entscheidung vorlegen. Dieser Weg steht dem
Vorstand weiterhin offen. Selbst wenn er die Mehrheit
der Aktionäre hinter sich weiß, riskiert er durch dieses
Vorgehen allerdings einen Rechtsstreit, bei dem die Minderheit versuchen könnte, die Beschlussfassung unter
Hinweis auf Treuepflichtverletzungen oder andere vergleichbare Rechtsinstitute zu Fall zu bringen. Ein solcher
Rechtsstreit könnte das Verfahren behindern, zumal nicht
auszuschließen ist, dass die unterlegene Minderheit
ihrerseits auf Feststellung eines ablehnenden Beschlusses klagt, durch den der Vorstand dann gebunden wäre.

