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nen Namen, jedoch aufgrund fremden Rechts auszuüben.329 Im Teilneh-
merverzeichnis wird die fehlende materielle Aktieninhaberschaft des Le-
gitimationsaktionärs durch den Zusatz „Fremdbesitz“ gekennzeichnet. 

 
 

B. Neuregelungen des ARUG 
 

I. Beginn des Stimmrechts 
 

Das Stimmrecht beginnt grundsätzlich mit der vollständigen Leis-
tung der Einlage (§ 134 Abs. 2 Satz 1 AktG). Die Satzung kann abwei-
chende Bestimmungen treffen. Im letzten Stadium des ARUG-Gesetz-
gebungsverfahrens durch den Rechtsausschuss neu eingefügt wurde § 134 
Abs. 2 Satz 2 AktG: Danach steht es dem Beginn des Stimmrechts nicht 
entgegen, dass der Wert einer verdeckten Sacheinlage nicht dem in § 36 
Abs. 2 Satz 3 AktG genannten Wert entspricht, es sei denn, dass der Wert-
unterschied offensichtlich ist. 

 
 

II. Stimmabgabe durch den Aktionär ohne persönliche 
Teilnahme an der Hauptversammlung („Briefwahl“)  

 
1. Überblick 
 

Nach § 118 Abs. 2 AktG n. F. kann die Satzung vorsehen oder den 
Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, 
auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

Nach bisheriger Rechtslage war die Ausübung des Stimmrechts durch 
den Aktionär strikt versammlungsgebunden, indem sie voraussetzte, dass 
der Aktionär selbst oder durch einen Vertreter an der Versammlung teil-
nahm, um dort seine Stimme abzugeben. Eine Briefwahl als eine von Zeit 
und Ort der Hauptversammlung unabhängige Art der Stimmabgabe kann-
te das deutsche Aktienrecht bislang nicht. Artikel 12 Satz 1 der Aktionärs-
rechterichtlinie verlangt, eine Abstimmung „per Brief vor der Hauptver-
sammlung“ gesetzlich zu ermöglichen. Die mit der Umsetzung dieser 
Forderung für alle Aktiengesellschaften unabhängig von einer Börsen-
notierung eingeführte Möglichkeit der Stimmabgabe außerhalb der 
Hauptversammlung bedeutet für das deutsche Hauptversammlungsrecht 
eine Systemänderung.330 Dabei geht der deutsche Gesetzgeber über die 
Vorgaben der Aktionärsrechterichtlinie hinaus und ermöglicht – anders als 
___________________________________________________________ 

329 Semler in MünchHdb AG, 3. Aufl. 2007, § 36 Rz. 19 f.; Butzke in Obermüller/ 
Werner/Winden, Hauptversammlung der AG, 4. Aufl. 2001, E.IV.4., Rz. 73 f. 

330 Noack, WM 2009, 2289. 
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noch im Referentenentwurf vorgesehen331 – nicht nur die schriftliche 
Stimmabgabe, sondern auch die Stimmabgabe im Wege der elektroni-
schen Kommunikation, etwa durch Übersendung einer E-Mail.332 

 
2. Briefwahl aufgrund von Satzungsanordnung oder 

Vorstandsentscheidung 
 

Ebenso wie bei der nach § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG möglichen Online-
Teilnahme (dazu oben § 5 D., Rz. 183 ff.) werden durch den § 118 Abs 2 
AktG n. F. die statutarischen Möglichkeiten der Gesellschaft erweitert: 
Sie kann die Möglichkeit der Briefwahl vorsehen, sie muss dies aller-
dings nicht tun. Will sie ihren Aktionären die Briefwahl anbieten, ist eine 
Satzungsregelung erforderlich, die entweder die Möglichkeit der Brief-
wahl direkt vorsieht oder den Vorstand ermächtigt, diese im Einzelfall 
vorzusehen.333 Enthält die Satzung eine Ermächtigung des Vorstands, hat 
der Vorstand die Entscheidung, die Briefwahl zuzulassen, für jede Haupt-
versammlung im Einzelfall erneut zu treffen, es sei denn, die Satzung 
gibt insoweit ausnahmsweise etwas Anderes vor. Eine Selbstbindung des 
Vorstands im Sinne einer „betrieblichen Übung“ ist auch dann nicht an-
zunehmen, wenn die Briefwahl über einen längeren Zeitraum praktiziert 
wurde.334 Dennoch erscheint es sinnvoll, eine entsprechende Ermächti-
gung des Vorstands so auszugestalten, dass die Zulassung der Briefwahl 
lediglich eine vom Vorstand nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu 
treffende Entscheidung darstellt, um sicherzustellen, dass insoweit auch 
bei Fortschreiten der technischen Möglichkeiten keine entsprechende 
Verpflichtung der Gesellschaft aufgrund einer „Ermessensschrumpfung 
auf Null“ entsteht. Ob die Regierungskommission Corporate Governance 
eine Empfehlung in den Deutschen Corporate Governance Kodex auf-
nehmen sollte, dass bei Bestehen einer entsprechenden Satzungsgrundla-
ge die Briefwahl grundsätzlich anzubieten ist,335 erscheint angesichts der 
Vielzahl der noch offenen Fragen und des damit verbundenen Beschluss-
anfechtungsrisikos zumindest derzeit fraglich. 

 
3. Vorbereitung und Durchführung der Briefwahl 
 

Zu der Art und Weise, wie die Briefwahl vorzubereiten und durchzu-
führen ist, macht das Gesetz nur vereinzelt konkrete Vorgaben. Dies ge-
währt dem Vorstand, der letztendlich für die Organisation der Briefwahl 
___________________________________________________________ 

331 Vgl. § 118 Abs. 2 Satz 1 RefE-AktG; kritisch zum RefE Noack, NZG 2008, 
441, 445. 

332 Arnold, Der Konzern 2009, 88, 92. 
333 Vgl. § 12.7 der Satzung der Allianz SE i. d. F. vom November 2009, der den 

§ 118 Abs. 2 AktG n. F. im Sinne einer Vorstandsermächtigung wörtlich wiedergibt. 
334 So auch Noack, WM 2009, 2289, 2290. 
335 Dafür Noack, WM 2009, 2289, 2290. 
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verantwortlich ist,336 einen weiten Gestaltungsspielraum, den er nach 
pflichtgemäßem Ermessen auszufüllen hat. Die damit verbundene Frei-
heit dürfte sich allerdings wegen der bestehenden Anfechtungsrisiken 
zugleich als Hemmschuh für die Einführung der Briefwahl erweisen, so-
lange keine anerkannten Marktstandards bestehen.  
 
a) Angaben in der Einberufung. Börsennotierte Gesellschaften haben 
nach § 121 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b) AktG n. F. Angaben über das 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG zu ma-
chen, soweit die Satzung eine entsprechende Form der Stimmrechtsaus-
übung vorsieht und die Gesellschaft von der Möglichkeit der Briefwahl 
im Einzelfall Gebrauch macht.337 
 
b) Zugänglichmachen von Formularen. Da das Gesetz keine Vorgaben 
zur Durchführung der Briefwahl macht, stehen der Gesellschaft insoweit 
grundsätzlich alle Wege offen. Die Satzung kann daher entsprechende 
Bestimmungen vorsehen, sie kann die Umsetzung jedoch auch vollstän-
dig dem Vorstand überlassen. Dass zwingende aktienrechtliche Vorga-
ben, insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre 
(§ 53 a AktG), gewahrt sein müssen, ist selbstverständlich.338 Um die 
Abwicklung einer Briefwahl zumindest bei Aktiengesellschaften mit 
größerem Aktionärskreis praktisch handhabbar zu machen, sollte die 
Verwaltung sowohl bei der schriftlichen als auch bei der elektronischen 
Stimmabgabe ein standardisiertes Verfahren vorgeben. Zu denken wäre 
an die Bereitstellung von Stimmzetteln bzw. die Einrichtung eines Inter-
netdialogs.339 Machen börsennotierte Gesellschaften hiervon Gebrauch, 
müssen sie nach dem neu eingefügten § 124 a Satz 1 Nr. 5 AktG alsbald 
nach Einberufung der Hauptversammlung gegebenenfalls die Formulare 
über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, die bei 
Stimmabgabe durch Vertretung oder bei Stimmabgabe mittels Briefwahl 
zu verwenden sind, sofern diese Formulare den Aktionären nicht direkt 
übermittelt werden.340 
 
c) Anmeldung zur Stimmrechtsausübung. Nach § 123 Abs. 2 Satz 1 
AktG kann die Satzung die Teilnahme an der Hauptversammlung oder 
die Ausübung des Stimmrechts davon abhängig machen, dass die Aktio-
näre sich vor der Versammlung anmelden. Sieht die Satzung der Gesell-
schaft ein Anmeldeerfordernis vor, das auch die Stimmrechtsausübung 
___________________________________________________________ 

336 Dieser wird sich dabei eng mit dem Versammlungsleiter und dem die Hauptver-
sammlung beurkundenden Notar abstimmen. 

337 Zu den Einzelheiten vgl. oben Rz. 43 f. 
338 Noack, WM 2009, 2289, 2290. 
339 Noack, WM 2009, 2289, 2290. 
340 Dazu Paschos/Goslar, AG 2009, 14, 17 l. Sp. 
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umfasst, stellt sich die Frage, ob sich auch Briefwähler anmelden müs-
sen. Nach dem Wortlaut der Satzungsregelung ist dies zu bejahen.341 Ob 
sich eine andere Betrachtung dadurch rechtfertigen lässt, dass den Ge-
sellschaften bei Schaffung der Anmeldepflicht die jetzt neu geschaffene 
Möglichkeit der Briefwahl nicht bekannt war,342 erscheint demgegenüber 
fraglich. Eine Pflicht zur Anmeldung343 auch für die Briefwähler kann 
organisatorisch durchaus sinnvoll sein, da sie es der Gesellschaft ermög-
licht, ein Verzeichnis der Briefwähler vorzubereiten. Die durch Namens-
aktiengesellschaften selbst oder bei Inhaberaktiengesellschaften durch 
das depotführende Institut zu übermittelnden Unterlagen (§§ 125, 128 
AktG) stellen dem Aktionäre mit der Möglichkeit der Briefwahl eine 
weitere Option zur Verfügung, für die dieser sich entscheiden kann. 
Zugleich muss die Entscheidung für die Briefwahl dazu führen, dass ihm 
andere Möglichkeiten der Stimmabgabe grundsätzlich nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Die Gesellschaft hat dies in geeigneter Weise sicher-
zustellen, damit Aktionäre ihr Stimmrecht nicht mehrfach ausüben kön-
nen.344 Verlangt man auch für die Briefwahl eine Anmeldung, muss eine 
von der gesetzlichen Regelfrist abweichende kürzere Anmeldefrist 
(§ 123 Abs. 2 Satz 3 AktG) so bemessen sein, dass nach erfolgter An-
meldung die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl vor oder spätestens 
bis zum Tag der Hauptversammlung345 noch möglich ist. 
 
d) Sicherstellung der Aktionärseigenschaft des Briefwählers. Da die 
Teilnahme von nicht durch einen Aktionär bevollmächtigten oder legiti-
mierten Dritten ebenso wie die Stimmabgabe durch nicht stimmberech-
tigte Aktionäre zu einer fehlerhaften Feststellung des Abstimmungser-
gebnisses führt, kann dies bei Relevanz der ungültigen Stimmabgabe für 
das Zustandekommen des Hauptversammlungsbeschlusses dessen An-
fechtbarkeit begründen.346 Insofern muss die Gesellschaft sicherstellen, 
dass die Stimmabgabe grundsätzlich durch den Aktionär oder einen 
durch diesen legitimierten Vertreter erfolgt. Dies kann bei schriftlicher 
Stimmabgabe über das herkömmliche System der Übersendung von 
Anmeldeunterlagen und Anmeldung und bei elektronischer Stimmabga-
be durch Bereitstellung einer Kennnummer geschehen.347 Die bei der 
___________________________________________________________ 

341 Vgl. Paschos/Goslar, AG 2009, 605, 610.  
342 In diesem Sinne Noack, WM 2009, 2289, 2291. 
343 Die bei Inhaberaktiengesellschaften regelmäßig mit der Pflicht zur Übermitt-

lung eines Berechtigungsnachweises nach § 123 Abs. 3 AktG verbunden ist. 
344 Zu sonstigen organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit der Briefwahl 

vgl. auch Pluskat, WM 2007, 2135, 2139. 
345 Insoweit ist der Zugang der Stimme beim Versammlungsleiter maßgeblich (vgl. 

Hüffer, AktG, § 133 Rz. 19). 
346 Vgl. im Einzelnen Hüffer in MünchKommAktG, 2. Aufl. 2001, § 243 AktG 

Rz. 27 ff. 41. 
347 Noack, WM 2009, 2289, 2290. 
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Präsenzhauptversammlung mögliche Identitätsfeststellung des Teilneh-
mers348 ist in Bezug auf den Briefwähler allerdings nicht möglich. 
 
e) Zeitpunkt der Stimmabgabe. Das Wesen der Briefwahl besteht darin, 
dass die Stimmabgabe unabhängig von Zeit und Ort der Präsenzhauptver-
sammlung und damit bereits im Vorfeld der Versammlung erfolgen kann. 
Anders als bei der Onlinezuschaltung des Aktionärs kann und muss dieser 
zumindest im Falle der schriftlichen Briefwahl seine Stimme schon einige 
Zeit vor der Versammlung abgeben, damit die Übermittlung rechtzeitig er-
folgen kann. Für die Rechtzeitigkeit der Abgabe der Stimme ist deren Zu- 
gang beim Versammlungsleiter maßgeblich.349 Dementsprechend muss 
das Verfahren der Briefwahl so organisiert sein, dass im Falle schriftlicher 
Stimmabgaben eine Übermittlung vom Sitz der Gesellschaft zum Ver-
sammlungsort bis zum Schluss der Abstimmung möglich ist. Vor diesem 
Hintergrund dürfte es auch angemessen sein, die Briefwahlperiode bereits 
am Tag vor der Hauptversammlung auslaufen zu lassen. Da nach hier ver-
tretener Auffassung eine Anmeldung auch für die Briefwahl erforderlich 
ist, wenn die Satzung die Stimmrechtsausübung davon abhängig macht, 
beginnt die Möglichkeit der Stimmabgabe im Wege der Briefwahl nach er-
folgter Anmeldung und Übersendung entsprechender Legitimationsunter-
lagen durch die Gesellschaft. Die Einberufung hat bei börsennotierten Ge-
sellschaften zwingend entsprechende Angaben zu Anfang und Ende der 
Briefwahlperiode zu enthalten (§ 121 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b) AktG). 

Die Briefwahl ermöglicht es einem Aktionär, seine Stimmabgabe ge-
genüber einem Dritten offenzulegen bzw. im Sinne eines Dritten zu wäh-
len oder die Stimmabgabe einem Dritten zu überlassen. Dies ist unprob-
lematisch, da es bei Hauptversammlungen – anders als bei politischen 
Wahlen, bei denen die geheime Abstimmung verfassungsrechtlich abge-
sichert ist (Art. 33 GG) – den Grundsatz geheimer Abstimmung nicht 
gibt350 und Aktionäre die Stimmrechtsausübung durch Vollmachtsertei-
lung oder Legitimationszession ohnehin Dritten überlassen können. Ob 
mit der Briefwahl erhöhte Missbrauchsgefahren (z. B. Stimmrechts-
kauf) verbunden sein werden, bleibt abzuwarten. 

Bedingt durch die Abgabe der Stimme im Vorfeld der Hauptversamm-
lung können Briefwähler auf neue Informationen, die erst nach ihrer 
Stimmabgabe (z. B. auf der Hauptversammlung selbst) verlautbart wer-
den, oder auf Anträge, die erst auf der Hauptversammlung gestellt wer-
den, nicht reagieren. Werden die Beschlussvorschläge nicht geändert, 
bleibt es trotz des Offenkundigwerdens neuer Informationen, die mögli-
___________________________________________________________ 

348 Dazu Butzke, in Obermüller/Werner/Winden, Hauptversammlung, 4. Aufl. 
2001, C Rz. 50. 

349 Vgl. Hüffer, AktG, § 133 Rz. 19. 
350 Butzke in Obermüller/Werner/Winden, Hauptversammlung, 4. Aufl. 2001, E 

Rz. 103. 
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cherweise zu einem anderen Abstimmungsverhalten geführt hätten, bei 
der Stimmabgabe.351 Werden geänderte oder neue Beschlussvorschläge 
zur Abstimmung gestellt, gehen die von den Briefwählern abgegebenen 
Stimmen in Leere und sind nicht zu berücksichtigen.352 
 
f) Briefwahl durch Vertreter. Ist die Briefwahl bei der Gesellschaft zu-
gelassen, so darf das bevollmächtigte Kreditinstitut sich ihrer auch be-
dienen (§ 135 Abs. 5 Satz 3 AktG n. F.). 
 
4. Briefwahl keine Teilnahme; Widerruf der im Wege der Briefwahl 

abgegebenen Stimme; Teilnahme an der Hauptversammlung trotz 
Briefwahl 

 
a) Behandlung der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen. 
Briefwahlstimmen sind „abgegebene Stimmen“ im Sinne von § 133 
AktG. Auch sie gehören zu dem bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapital. Die Stimmabgabe per Briefwahl schließt die Anwendung 
des in der Praxis üblichen Subtraktionsprinzips nicht aus.353 Die Zahl 
der Ja-Stimmen aus den Briefwahlstimmen muss dem Ergebnis der Ja-
Stimmen der teilnehmenden Aktionäre, welches ggf. im Subtraktionsver-
fahren ermittelt wird, hinzugerechnet werden. Zu den Einzelheiten kann 
die Gesellschaft Verfahrensvorkehrungen treffen. Insbesondere dürfte es 
sich empfehlen, ein Verzeichnis der im Wege der Briefwahl abgegebenen 
Stimmen analog zum Teilnehmerverzeichnis zu führen (vgl. im Einzel-
nen Rz. 295 ff.). 

Der Unterschied zwischen der Briefwahl und der Stimmabgabe des on-
line zugeschalteten Aktionärs besteht darin, dass der Erklärende bei der 
Briefwahl rechtlich nicht als „Teilnehmer“, nicht als „anwesend“ und 
nicht als „in der Hauptversammlung erschienen“ qualifiziert wird.354 Sie 
sind nicht in das Teilnehmerverzeichnis aufzunehmen (vgl. unten Rz. 293). 
Für den Nutzer ähnelt die Briefwahl der vor der Versammlung erteilten 
Stimmrechtsvollmacht mit Einzelweisungen, wie sie das bisherige Akti-
enrecht bereits kannte. Bei vielen Gesellschaften sind die technischen 
Einrichtungen für die Onlineweisungserteilung bereits vorhanden und 
können sowohl für die Onlineteilnahme als auch für die elektronische 
Stimmabgabe im Wege der Briefwahl genutzt werden. Dementsprechend 
ist die über einen Bildschirmdialog vor Abstimmungsvorgang abgegebe-
ne Stimme also Briefwahl, die im Rahmen einer Onlinezuschaltung wäh-
___________________________________________________________ 

351 Ggf. kann eine Anfechtung wegen Irrtums (§ 119 BGB) in Betracht kommen 
(vgl. Schüppen/Tretter, ZIP 2009, 493, 495). 

352 Vgl. zum Ganzen Noack, WM 2009, 2289, 2291. 
353 Vgl. Begr. RegE ARUG, BT-Drucks. 16/11642, S. 27 l. Sp.; Noack, WM 2009, 

2289, 2291. 
354 Vgl. Begr. RegE ARUG, BT-Drucks. 16/11642, S. 27 l. Sp.; Noack, WM 2009, 

2289, 2291. 
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rend des Abstimmungsvorgangs technisch in gleicher Weise abgegebene 
Stimme wäre die Stimmabgabe unter Anwesenden.355 

Im Schrifttum wird erwogen, dass der Vorstand vor Beginn der Abstim-
mung über den Stand der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen zu 
informieren habe, da ihm andernfalls die bestehende Intransparenz einen 
gewichtigen Wissensvorsprung verschaffe; gegebenenfalls sei in den Cor-
porate-Governance-Kodex eine entsprechende Empfehlung aufzuneh-
men.356 In was dieser gewichtige Wissensvorsprung besteht und in welcher 
Form die Verwaltung ihn sich zu Nutze machen kann, wird nicht näher 
ausgeführt. Vermieden werden kann ein solcher Wissensvorsprung, wenn 
die Briefwahlstimmen (auch gegenüber der Verwaltung) erst nach Schluss 
der Abstimmung auf der Präsenzhauptversammlung offen gelegt werden, 
weil sie einer zur vertraulichen Behandlung verpflichteten Person, z. B. 
dem die Hauptversammlung beurkundenden Notar, übersandt wurden. 
 
b) Physische Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung 
nach erfolgter Briefwahl. Fraglich ist, ob ein Aktionär, nachdem er im 
Wege der Briefwahl seine Stimme abgegeben hat, persönlich oder durch 
einen Vertreter an der Hauptversammlung teilnehmen kann. Da das Teil-
nahme- und das Stimmrecht nicht zwingend aneinander gekoppelt sind, 
ist diese Frage grundsätzlich zu bejahen, wenn der Aktionär die Teil-
nahmevoraussetzungen (insbesondere rechtzeitige Anmeldung und Legi-
timation) erfüllt.357 Dies wird dann nicht der Fall sein, wenn die Anmel-
deunterlagen die physische Teilnahme, die Online-Teilnahme und die 
Stimmabgabe im Wege der Briefwahl nebeneinander alternativ vorsehen. 
Dies ist zulässig, da nur so der Zweck der Anmeldung, die für die orga-
nisatorische Vorbereitung der Hauptversammlung erforderlichen Daten 
zu erhalten, erreicht werden kann. 
 
c) Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimme. Frag-
lich ist, ob eine im Wege der Briefwahl abgegebene Stimme widerrufen 
werden kann. Als empfangsbedürftige Willenserklärung wird die Stimm-
abgabe erst mit Zugang wirksam (§ 130 Abs. 1 BGB). Maßgeblich ist 
dabei der Zugang beim Leiter der Hauptversammlung, so dass grund-
sätzlich ein Widerruf auch noch nach Zugang der Stimmabgabe bei der 
Gesellschaft in Betracht kommt.358 Die Teilnahme des Aktionärs an der 
Hauptversammlung allein ist nicht als konkludenter Widerruf einer im 
Wege der Briefwahl abgegebenen Stimme zu werten.359  
___________________________________________________________ 

355 Vgl. Begr. RegE ARUG, BT-Drucks. 16/11642, S. 27 l. Sp.; Arnold, Der Kon-
zern 2009, 88, 92. 

356 Noack, WM 2009, 2289, 2291; auch Zetzsche, Der Konzern 2008, 321, 327. 
357 Noack, WM 2009, 2289, 2291 f. 
358 Vgl. Chr. Horn, ZIP 2008, 1558, 1565; auch Noack, WM 2009, 2289, 2291. 
359 So auch Chr. Horn, ZIP 2008, 1558, 1565. 
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5. Fragen des Beschlussmängelrechts im Zusammenhang mit der 
Briefwahl 

 
a) Kein Anfechtungsrecht der Briefwähler. Aktionäre, die im Wege 
der Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, sind nicht zur Beschlussan-
fechtung befugt, da sie nicht an der Hauptversammlung teilgenommen 
haben und rechtlich daher nicht als „Teilnehmer“ qualifiziert werden. 
Folglich können sie auch nicht den nach § 245 Nr. 1 AktG erforderlichen 
Widerspruch zur Niederschrift erklären.360 Eine Anfechtungsbefugnis 
nach § 245 Nr. 2 und 3 AktG bleibt unberührt. Auch zur Erhebung einer 
Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbe-
schlusses nach § 249 AktG sind Briefwähler unter den allgemeinen Vor-
aussetzungen berechtigt.   
b) Einschränkung der Anfechtung aufgrund technischer Störungen. 
Wenn der Briefkasten oder das E-Mail-Account zur Wahlurne wird, ver-
lässt die abgegebene Stimme den vom Aktionär kontrollierbaren Raum, 
ohne schon im von der Gesellschaft kontrollierbaren Bereich angekom-
men zu sein. Briefe können auf dem Postweg, E-Mails bei der elektroni-
schen Datenübertragung verloren gehen oder sich trotz rechtzeitiger Ab-
sendung verzögern, so dass sie nicht mehr rechtzeitig ankommen. Um 
die Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen bei der Brief-
wahl wegen derartiger Störungen einzuschränken, kann sie nicht darauf 
gestützt werden, dass die Rechtsverletzung durch eine technische Stö-
rung verursacht worden ist, es sei denn, der Gesellschaft ist Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen (§ 243 Abs. 3 Nr. 1 AktG n. F.). Die 
Beweislast für das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit liegt 
beim Anfechtungskläger. Ein Streik bei der Post oder der Zusammen-
bruch des Internet sind nicht von der Gesellschaft zu verantworten. 
Selbst wenn die Gesellschaft die technische Störung zu verantworten hat, 
muss die dadurch verhinderte Stimmabgabe für das Beschlussergebnis 
kausal bzw. relevant sein.361 

  
III. Stimmrechtsausübung durch Dritte 

(ohne Kreditinstitute) 
 

Der Grundsatz, dass das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden kann (§ 134 Abs. 3 Satz 1 AktG), ist geblieben. Verän-
dert wurden die Bestimmungen zur Form der Vollmacht und zur Über-
mittlung des Vollmachtsnachweises. Bei Bevollmächtigung mehrere Per-
___________________________________________________________ 

360 Bosse, NZG 2009, 807, 809; Noack, WM 2009, 2289, 2291. 
361 Vgl. Noack, WM 2009, 2289, 2292. Dort auch zur Kausalität bzw. Relevanz von 

Verletzungen des Auskunftsrechts oder sonstiger Teilhaberechte während der Haupt-
versammlung, wenn das Beschlussergebnis aufgrund der schriftlich abgegebenen Stim-
men zu diesem Zeitpunkt schon feststeht (dazu auch Noack, NZG 2008, 441, 445). 
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