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des generalklauselartigen § 255 II AktG konterkariert werden würde, überhaupt an-
wendbar ist, offenbleiben.57 

2. Ergebnis 
Der C kann eine Anfechtung des Kapitalerhöhungsbeschlusses nicht auf § 255 II 
AktG stützen. 

III. Anfechtung gem. § 243 II AktG 
Folgt man der hier vertretenen Auffassung und hält den Börsenkurs bezüglich der 
Frage der Unangemessenheit für entscheidend, kann der Kapitalerhöhungsbeschluss 
auch nicht über § 243 II AktG angegriffen werden. Der D-Bank wird nämlich wegen 
der Nähe des Bezugspreises von 98 EUR pro Aktie zum Börsenkurs kein Sondervor-
teil eingeräumt. Zudem ist ein Schaden der Gesellschaft zu verneinen, da die anderen 
Banken lediglich 70–80 EUR pro Aktie geboten haben. 

IV. Zusammenfassung 
In der Abwandlung kann eine Anfechtung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der In-
fo-Tech AG weder auf § 243 I AktG noch auf §§ 243 II AktG, 255 II AktG gestützt 
werden. Die Klage des C ist damit zwar zulässig, aber nicht begründet. 

 
57 Übersicht zum Streitstand bei Hüffer § 186 Rn. 39e.  



140 

Fall 15   »Börseneuphorie« 

Sachverhalt 

Unternehmensgegenstand der börsennotierten Telefongesellschaft S-AG ist die Erbringung 
von Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Erwerb und die Veräußerung von Betei-
ligungen. »Um Kasse zu machen«, möchte die S-AG ihre hundertprozentige Tochtergesell-
schaft S-Online AG über die Börse veräußern. Dazu sollen alle Aktien der S-Online AG im 
Wege des Börsenganges auf den Markt gebracht werden. Eine zusätzliche Kapitalerhöhung 
in der S-Online AG ist nicht geplant. 

Nach den Plänen des Vorstandes der S-AG sollen die Aktionäre der S-AG nicht zu dem Bör-
sengang befragt werden. Sie sollen auch nicht bei der Veräußerung der Aktien bevorrechtigt 
bedient werden. Vielmehr haben die Aktionäre der S-AG, wie jeder andere auch, gegenüber 
ihren jeweiligen Banken entsprechende Zeichnungsaufträge zu erteilen. 

A, ein Aktionär der S-AG, erfährt davon und ist erbost. Die S-Online AG sei der zukunfts-
trächtigste Teil der S-AG und der einzige, der Gewinn erwirtschafte. Darüber hinaus mache 
die Beteiligung an der S-Online AG etwa 30% des Aktivvermögens sowie 60% des Grund-
kapitals der S-AG aus und sei deshalb für die AG sehr bedeutsam. Daher müsse der Vorstand 
vor Veräußerung der S-Online AG die Zustimmung der Hauptversammlung der S-AG einho-
len. Die Hauptversammlung habe der Veräußerung mit satzungsändernder Mehrheit zuzu-
stimmen. Außerdem, so die weitere Argumentation des A, stehe den Aktionären der S-AG 
ein Bezugs- bzw. Vorkaufsrecht auf die Aktien der S-Online AG zu. Denn die S-Online AG sei 
erst mit dem Geld der Mutter erfolgreich geworden. Deshalb müssten auch die Aktionäre 
die Möglichkeit haben, an dem künftigen Erfolg der S-Online AG zu partizipieren. Da Bör-
sengänge anderer Unternehmen in der Vergangenheit immer stark überzeichnet gewesen 
seien und der erste Börsenpreis regelmäßig über dem Emissionspreis lag, sei die Möglichkeit 
einer angemessenen Partizipation nur gegeben, wenn den Altaktionären entsprechend ih-
rem Anteil an der Muttergesellschaft ein Bezugs- bzw. Vorkaufsrecht auf die Aktien der  
S-Online AG eingeräumt werde. 

Um den Vorstand von seiner Rechtsansicht zu überzeugen, erhebt A Feststellungsklage und 
beantragt festzustellen, dass 

1. der Vorstand der S-AG verpflichtet ist, vor der geplanten Veräußerung der Anteile im We-
ge eines Börsenganges der S-Online AG die Zustimmung der Hauptversammlung der  
S-AG einzuholen, 

2. die Anteilsveräußerung im Wege des Börsenganges nur durchzuführen ist, wenn die 
Hauptversammlung dieser zuvor mit mindestens satzungsändernder Mehrheit zuge-
stimmt hat (Bearbeitervermerk: Es ist für Frage 2 zu unterstellen, dass für die Anteilsver-
äußerung die Zustimmung der Hauptversammlung einzuholen ist), 

3. der Vorstand die Aktionäre der S-AG entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligungsverhält-
nisse bevorrechtigt mit Anteilen an der S-Online AG zu bedienen hat. 

 
Hat die Feststellungsklage des A Aussicht auf Erfolg? 

Bearbeitervermerk: Von der Zulässigkeit der Klage ist auszugehen. 
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Lösungsvorschlag 

Die Feststellungsklage des A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begrün-
det ist. 

A. Zulässigkeit 
Von der Zulässigkeit der Feststellungsklage (§ 256 I ZPO) ist laut Bearbeitervermerk 
auszugehen. 

B. Begründetheit 

I. Antrag zu 1.) 
Der Feststellungsantrag zu 1.) ist begründet, wenn der Vorstand der S-AG vor der 
Anteilsveräußerung im Wege des Börsenganges der S-Online AG die Zustimmung 
der Hauptversammlung einzuholen hat. 

1. Ausdrückliche gesetzliche Zustimmungspflichten 
a) § 179a AktG (»Gesamtvermögensveräußerung«) 
Eine Zustimmungspflicht der Hauptversammlung gem. § 179a AktG scheidet aus, 
weil hier nicht das ganze, sondern nur ein Teil des Vermögens der S-AG veräußert 
werden soll. Auch eine analoge Anwendung des § 179a AktG kommt aus Gründen 
der Rechtssicherheit nicht in Betracht. Denn dies würde zu erheblichen Abgren-
zungsschwierigkeiten hinsichtlich der Frage führen, bei welchen Strukturmaßnahmen 
eine Analogie vorzunehmen ist und bei welchen nicht.1 

b) § 119 I Nr. 6 AktG (»Kapitalbeschaffung«) 
§ 119 I Nr. 6 AktG ist nicht einschlägig. Die Vorschrift erfasst nur originäre Maß-
nahmen der Kapitalbeschaffung iSd §§ 182 ff. AktG,2 dh etwa Kapitalerhöhungen, 
aber nicht die Beschaffung von Geld durch Veräußerung von Tochtergesellschaften 
oder anderen Vermögensgegenständen. 

c) § 119 I Nr. 5 iVm § 179 AktG (»Unterschreiten des 
Unternehmensgegenstandes«) 

Grdsl. ist der Vorstand verpflichtet, den satzungsmäßig festgeschriebenen Unter-
nehmensgegenstand nicht zu überschreiten. Komplementär dazu trifft ihn zugleich 
die Pflicht, den Unternehmensgegenstand auch auszufüllen, ihn also nicht zu unter-
schreiten.3 Hier könnte der Börsengang der S-Online AG dazu führen, dass die S-AG 
nur noch rein vermögensverwaltend tätig wird und damit der Unternehmensge-
genstand der S-AG faktisch nicht mehr ausgefüllt wird.4 

Satzungsmäßiger Unternehmensgegenstand der S-AG ist die Erbringung von Tele-
kommunikationsdienstleistungen sowie der Erwerb und die Veräußerung von Betei-
ligungen. Mangels entgegenstehender Sachverhaltshinweise ist hier aber davon aus-
 
1 Vgl. BGHZ 83, 122 (129) – Holzmüller.  
2 Vgl. Hüffer § 119 Rn. 6.  
3 Emmerich/Habersack Akt- u. GmbH-KonzernR AktG Vor § 311 Rn. 11 (mwN).  
4 Vgl. Emmerich/Habersack Akt- u. GmbH-KonzernR AktG Vor § 311 Rn. 20.  
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zugehen, dass die S-AG auch nach Veräußerung ihrer Beteiligung an der S-Online 
AG Telefondienstleistungen erbringen kann sowie Beteiligungen erwerben und ver-
äußern wird. Eine faktische Umwandlung des Unternehmensgegenstandes in eine 
rein vermögensverwaltende Aktiengesellschaft ist daher nicht zu befürchten. Die 
Veräußerung der S-Online AG führt damit nicht zu einer faktischen Unterschreitung 
des Unternehmensgegenstandes der S-AG. Eine Vorlagepflicht gem. § 119 I Nr. 5 
iVm § 179 AktG scheidet folglich aus. 

2. Ungeschriebene Hauptversammlungskompetenz: »Holzmüller«-
Doktrin 

Eine Zustimmungspflicht der Hauptversammlung könnte sich jedoch aus der sog. 
»Holzmüller«-Doktrin ergeben. Die Rechtsgrundlage der »Holzmüller«-Doktrin 
ist umstritten. Während der BGH sie früher in der Reduzierung des von § 119 II 
AktG vorausgesetztem Vorlageermessens erblicken wollte,5 argumentierte ein Groß-
teil der Literatur mit einer Einzel- bzw. Gesamtanalogie zu den Vorschriften der 
§§ 179a AktG, 293 II 1, 319 II AktG sowie der §§ 123 ff. 125, 13, 65 UmwG.6 Für 
eine Verankerung der »Holzmüller«-Doktrin in § 119 II AktG spricht vor allem, dass 
nach der Rechtsprechung eine Verletzung der Vorlagepflicht nur interne Wirkung 
hat, die Vertretungsmacht des Vorstandes also unberührt lässt. Für eine Analogie zu 
den §§ 179a AktG, 293 II 1, 319 II AktG sowie der §§ 123 ff., 125, 13, 65 UmwG, die 
bestimmte wesentliche Strukturmaßnahmen betreffen, lässt sich dagegen anführen, 
dass sich die Vorlagepflicht in der Regel erst bei Maßnahmen materialisiert, die im 
Hinblick auf Ausmaß und Umfang in etwa diesen gesetzlichen Strukturmaßnahmen 
entsprechen. Der BGH hat diesen Streit mittlerweile salomonisch entschieden. In der 
sog. »Gelatine«-Entscheidung hat er klargestellt, dass die Rechtsgrundlage für die 
»Holzmüller«-Doktrin weder in § 119 II AktG zu sehen ist noch im Wege einer Ge-
samtanalogie gefunden werden kann. Statt dessen sei die ungeschriebene Hauptver-
sammlungskompetenz das Ergebnis einer »offenen Rechtsfortbildung«.7 Hier kann 
dieser rein dogmatische Streit letztlich offenbleiben. Denn unabhängig von der 
Rechtsgrundlage ist eine Geschäftsführungsmaßnahme nach der »Holzmüller-
Doktrin« jedenfalls dann vorlagepflichtig, wenn sie so tief in die Mitgliedschaftsrech-
te der Aktionäre eingreift, dass der Vorstand vernünftigerweise nicht annehmen kann, 
er dürfe sie ausschließlich in eigener Verantwortung treffen.8 

Basierend auf diesen allgemeinen Vorgaben des BGH ist hier zunächst festzustellen, 
dass die geplante Veräußerung der Aktien der S-Online AG nur einen Aktiv-Aktiv-
Tausch darstellt, weil das bisher in der Beteiligung gebundene Geld als Kaufpreis 
dem Vermögen der Gesellschaft wieder zufließt, es damit nur zu einem Austausch 
von Vermögenswerten kommt, ohne aber bereits die Rechte der Aktionäre zu beein-
trächtigen. Man könnte sogar argumentieren, dass der Vorstand im Wege der Veräu-
ßerung der Beteiligung der S-Online AG über die Börse lediglich die stillen Reserven 
dieser Beteiligung hebt. Das durch die Veräußerung erhaltene Geld könnte anschlie-
ßend an die Aktionäre als Sonderdividende ausgeschüttet werden. Deshalb kann statt 
von einem Eingriff in die Vermögensrechte der Aktionäre sogar von einer Vermö-

 
5 BGHZ 83, 122 (130 f.) – Holzmüller.  
6 Emmerich/Habersack Akt- u. GmbH-KonzernR AktG Vor § 311 Rn. 16 (mwN); Raiser/Veil 

KapGesR § 16 Rn. 11.  
7 BGH NJW 2004, 1860 (1863) – Gelatine.  
8 BGHZ 83, 122 (131).  
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gensmehrung gesprochen werden. Eine derart aggressive, allein am Profit der Aktio-
näre orientierte, Argumentation entspricht allerdings nicht der herrschende Lehre, 
die deutlich durch die Tradition geprägt ist, selbst bei einer börsennotierten AG den 
Inhalt des Mitgliedschaftsrechts nicht allein auf die Vermögensrechte zu beschränken, 
sondern auch den Herrschaftsrechten (wie etwa Stimmrechte, Mitentscheidungsrech-
te, Anfechtungsrechte etc.) eine gleich gewichtige Position beizumessen. In Überein-
stimmung mit dieser traditionellen Grundhaltung werden von der hM unter dem Ge-
sichtspunkt der Mitentscheidung grdsl. auch Fälle des Aktiv-Aktiv-Tausches für 
vorlagepflichtig gehalten, sofern sie gewisse Relevanzwerte überschritten haben. Da-
bei wird überwiegend auf bilanzielle Gesichtspunkte abgestellt. So soll etwa eine Vor-
lagepflichtigkeit zu bejahen sein, wenn die Beteiligungsveräußerung 10% des Eigen-
kapitals9 bzw. 10% der Bilanzsumme bzw. des Grundkapitals10 erreicht. Teilweise 
werden die Schwellen auch auf 20–25% der Aktiva11 bzw. auf 50% des Grundkapi-
tals festgelegt.12 Argumentiert wird dabei mit einer Parallele zu §§ 192 III 1, 202 III 1 
AktG (50% des Grundkapitals). Solchen vergleichsweise geringen Schwellenwerten 
hat der BGH jedoch in der »Gelatine«-Entscheidung, ohne auf die Frage einzugehen, 
ob bei einem Aktiv-Aktiv-Tausch generell die Vorlagepflicht auszuschließen ist, eine 
klare Absage erteilt. Derart niedrige Werte reichten in der Regel nicht aus, um eine 
Vorlagepflichtigkeit begründen zu können.13 Eine solche sei vielmehr erst gegeben, 
wenn die Maßnahme die Kernkompetenzen der Hauptversammlung betrifft und in 
ihren Auswirkungen einen Zustand erreicht, der nur durch eine Satzungsänderung 
herbeigeführt werden kann. Das aber wird nur in engen Ausnahmefällen zu bejahen 
sein. In einer jüngeren Entscheidung hat der BGH diese restriktive Tendenz der 
Rechtsprechung fortgesetzt und schließlich bloße Beteiligungsveräußerungen, entge-
gen der bisher herrschenden Lehre (s. oben), wegen des fehlenden Mediatisierungsef-
fektes zu Recht als nicht vorlagepflichtig angesehen.14 

Auch das BVerfG hat zum Thema der Veräußerung wesentlicher Unternehmensteile 
(wobei es in diesem speziellen Fall nicht um Aktien, sondern um eine rechtlich un-
selbstständige Unternehmenssparte ging) Stellung genommen.15 Es hat eine unge-
schriebene Hauptversammlungskompetenz in Anlehnung an »Holzmüller« und »Ge-
latine« unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung der Maßnahme abgelehnt, da 
die mitgliedschaftliche Komponente des Aktieneigentums mangels Verkürzung der 
mitgliedschaftlichen Aktionärsrechte nicht betroffen ist. Dass eine einfachrechtliche  
– wenn auch ungeschriebene – Hauptversammlungskompetenz fehle, sei mit Art. 14 I 
GG grdsl. vereinbar, solange das System des Einzelausgleichs der §§ 311 ff. AktG auf 
konzernrechtlicher Ebene nicht versagt. Ein solches Versagen der §§ 311 ff. AktG ist 
hier jedoch nicht ersichtlich. 

Angesichts dessen ist hier die Vorlagepflichtigkeit der Beteiligungsveräußerung zu 
verneinen. Zwar macht die Beteiligung an der S-Online AG 30% des Gesamtvermö-
 
  9 Gessler, FS Stimpel, 1985, 771 (787).  
10 Lutter, FS Fleck, 1988, 169 (179). 
11 So die wohl hM: Busch/Groß AG 2000, 503 (507) (mwN); Lutter, FS Stimpel, 1988, 825 (850); 

Lutter AG 2000, 342; Raiser/Veil KapGesR § 16 Rn. 15; LG Frankfurt a.M. ZIP 1997, 1698 
(1701).  

12 Veil ZIP 1998, 361 (369).  
13 BGH NJW 2004, 1860 (1864) – Gelatine.  
14 BGH ZIP 2007, 24; ebenso: OLG Stuttgart ZIP 2005, 1414 (1418); Habersack AG 2005, 136 

(145).  
15  BVerfG NZG 2011, 1379 ff. – STRABAG. 
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gens und 60% des Grundkapitals der S-AG aus. Es handelt sich auch um den zu-
kunftsträchtigsten und zudem derzeit einzigen Unternehmensteil, der mit Gewinn 
arbeitet. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass es sich hier nur um einen bloßen Aktiv-
Aktiv-Tausch handelt, nämlich Beteiligung gegen Geld. Unter Berücksichtigung die-
ser Erwägung ist hier folglich ein tiefer Eingriff in das Mitgliedschaftsrecht der Akti-
onäre zu verneinen (aA gut vertretbar). Die geplante Beteiligungsveräußerung ist 
deshalb nicht vorlagepflichtig. 

3. Ergebnis 
Der Vorstand der S-AG hat vor der Anteilsveräußerung im Wege des Börsenganges 
der S-Online AG nicht die Zustimmung der Hauptversammlung einzuholen. Der 
Feststellungsantrag des A ist unbegründet. 

Hinweis: In Teilen der Literatur ist auch umstritten, ob der Beteiligungserwerb einen Hauptver-
sammlungsbeschluss voraussetzen kann. Teilweise wird dies unter anderem damit bejaht, dass die 
Aktionäre der erwerbenden Gesellschaft keinen unmittelbaren Zugriff auf die Gewinne des Beteili-
gungsunternehmens hätten. Allerdings besteht der wesentliche Unterschied darin, dass im Gegensatz 
zum Fall der Veräußerung von Unternehmensbestandteilen nicht bereits vorhandene unternehmeri-
sche Aktivitäten verloren gehen, sondern – im Gegenteil – neue hinzutreten. Eine Mediatisierung be-
reits bestehender Aktionärsrechte findet mithin nicht statt. Insbesondere wenn eine Konzernöff-
nungsklausel in der Satzung entsprechende Zukäufe erlaubt – wie es bei der S-AG der Fall ist – wird 
eine Hauptversammlungskompetenz zu verneinen sein. Dementsprechend hat auch das OLG Frank-
furt am Main eine solche abgelehnt.16 

II. Begründetheit des Antrages zu 2.) 
Der Antrag des A zu 2.) ist begründet, wenn die laut Bearbeitervermerk zu unterstel-
lende Zustimmung der Hauptversammlung zur Anteilsveräußerung im Wege des 
Börsenganges der S-Online AG nicht nur mit einfacher, sondern mit satzungs-
ändernder Mehrheit zu erfolgen hat. Der BGH hatte sich lange zu den Mehrheits-
erfordernissen bei vorlagepflichtigen Maßnahmen innerhalb der Obergesellschaft 
nicht geäußert. Solange der BGH die Vorlagepflicht bei »Holzmüller«-Maßnahmen 
dogmatisch auf § 119 II AktG stützte (s. oben), sprach vieles dafür, die einfache 
Stimmenmehrheit des § 133 I AktG genügen zu lassen. Begründet man dagegen, wie 
die herrschende Lehre, die Vorlagepflicht mithilfe einer Einzel- bzw. Gesamtanalogie 
zu §§ 179a AktG, 293 II 1, 319 II AktG sowie zu §§ 123 ff. 125, 13, 65 UmwG (s. 
oben), ist es konsequent für das Zustandekommen eines »Holzmüller«-Beschlusses 
neben der stets erforderlichen einfachen Stimmenmehrheit des § 133 I AktG auch 
eine satzungsändernde Mehrheit von drei Vierteln des vertretenen Grundkapitals zu 
verlangen.17 Denn in diesen Vorschriften zeigt das Gesetz allgemein, welche Anforde-
rungen an wesentliche Strukturmaßnahmen zu stellen sind. Dem ist der BGH in der 
»Gelatine«-Entscheidung gefolgt. Zwar stützt er nach wie vor die »Holzmüller«-
Doktrin offiziell nicht auf eine Einzel- bzw. Gesamtanalogie zu den vorgenannten 
Vorschriften, sondern seit »Gelatine« auf die Rechtsfigur der »offenen Rechtsfortbil-
dung« (s. oben), dennoch verlangt auch der BGH nunmehr eine satzungsändernde 
Mehrheit von drei Vierteln des vertretenen Grundkapitals für das wirksame Zustan-
dekommen eines »Holzmüller«-Beschlusses, da die »Holzmüller«-Fälle in der Regel 
 
16  OLG Frankfurt a.M. NZG 2011, 62 ff. 
17 Emmerich/Habersack Akt- u. GmbH-KonzernR AktG Vor § 311 Rn. 16 (mwN); Raiser/Veil 

KapGesR § 16 Rn. 18.  
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den in der Literatur genannten gesetzlich geregelten Strukturmaßnahmen nahestün-
den und es deshalb konsequent sei, die für diese Maßahmen erforderlichen Mehrhei-
ten auch auf »Holzmüller«-Beschlüsse zu übertragen.18 Der Antrag des A zu 2.) ist 
damit begründet. 

Hinweise: In § 179 AktG sind die für eine Satzungsänderung notwendigen Mehrheitserfordernisse 
nicht vollständig umschrieben. Neben der von § 179 AktG geforderten Kapitalmehrheit ist für eine 
Satzungsänderung darüber hinaus stets auch die einfache Stimmenmehrheit des § 133 AktG erfor-
derlich.19 Beide Mehrheiten werden zwar regelmäßig zusammen vorliegen, jedoch sind Fälle denkbar, 
in denen zwar die notwendige Kapitalmehrheit erreicht ist, aber aufgrund von statuarischen Höchst-
stimmrechten (§ 134 I 2 AktG) die Stimmenmehrheit zu verneinen ist. Diese sind allerdings nur in 
nichtbörsennotierten AGs möglich. 

III. Begründetheit des Antrages zu 3.) 
Der Antrag zu 3.) ist begründet, wenn den Aktionären der S-AG bei einer Veräuße-
rung der Anteile an der S-Online AG im Wege eines Börsenganges ein Recht auf be-
vorrechtigten Erwerb der Aktien der Tochter zusteht. 

1. Meinungsstand 
a) Bezugsrecht aus § 186 AktG 
Ein Bezugsrecht der Aktionäre der S-AG aus § 186 AktG ist zu verneinen. Denn 
§ 186 AktG erfasst in seinem direkten Anwendungsbereich nur Kapitalerhöhungen. 
Hier aber erfolgt laut Sachverhalt der Börsengang der S-Online AG nicht im Wege 
einer Kapitalerhöhung, sondern durch Veräußerung bereits bestehender Anteile. 

b) Bezugsrecht aus § 186 AktG analog 
Möglicherweise lässt sich hier jedoch ein Bezugsrecht in analoger Anwendung des 
§ 186 AktG begründen. Dafür sprechen Sinn und Zweck der Vorschrift. So dient 
§ 186 AktG unter anderem dazu, die Altaktionäre bei Kapitalerhöhungen vor einer 
vermögensmäßigen Verwässerung ihrer Anteile zu schützen, indem ihnen die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, über das Bezugsrecht neue Aktien zu erwerben, um ihre 
Beteiligungsquote und die daraus resultierenden Dividendenrechte zu wahren. Wer-
den, wie hier, Anteile an einer Tochtergesellschaft veräußert, kann es aus Sicht der 
Altaktionäre unter bestimmten Umständen zu einem ähnlichen Verwässerungseffekt 
wie bei einer Kapitalerhöhung kommen, nämlich dann, wenn die Anteile an der 
Tochtergesellschaft unter Wert von der Muttergesellschaft verkauft werden (sog. 
»Underpricing«). In diesem Fall tritt bei der Muttergesellschaft ein entsprechender 
Vermögensverlust ein, der mittelbar zu einer Vermögensverwässerung der Anteile 
der Altaktionäre führt. Daher ist zumindest in Fällen des »Underpricing« eine analo-
ge Anwendung des § 186 AktG durchaus überlegenswert, um über das Bezugsrecht 
den Vermögensnachteil ausgleichen zu können.20 

c) Vorerwerbsrecht bzw. Zuteilungsprivileg 
Daneben wird in der Literatur ein Recht der Aktionäre der Muttergesellschaft auf 
vorrangigen Erwerb der Anteile der Tochter unter dem Stichwort Vorerwerbsrecht 

 
18 BGH NJW 2004, 1860 (1864) – Gelatine.  
19 Hüffer § 179 Rn. 14; Raiser/Veil KapGesR § 16 Rn. 69.  
20 Ähnlich: Lutter AG 2001, 349 (350).  

! 
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bzw. Zuteilungsprivileg diskutiert. Dieses Vorerwerbsrecht ergebe sich nicht aus 
einer analogen Anwendung des § 186 AktG, sondern aus der organschaftlichen 
Treuepflicht des Vorstandes gegenüber den Aktionären.21 Aufgrund dieser Treue-
pflicht müsse der Vorstand zumindest bei einem »Underpricing« die Aktien aus dem 
Börsengang zuerst den Altaktionären anbieten. Auch hinter diesem Ansatz steht der 
Gedanke, die Vermögensnachteile, die für die Aktionäre bei einem »Underpricing« 
entstehen, auszugleichen. 

2. Bedenken 
Sowohl gegen die Annahme eines Bezugsrechtes unter analoger Anwendung des 
§ 186 AktG als auch gegen ein Vorerwerbsrecht bzw. ein Zuteilungsprivileg unter 
Rückgriff auf die organschaftliche Treuepflicht bestehen erhebliche allgemeine Be-
denken. Denn bei konsequenter Weiterentwicklung dieser Erwägungen müsste bei 
jedem Aktiv-Aktiv-Tausch ein Vorerwerbsrecht der Aktionäre angenommen wer-
den, also etwa auch dann, wenn eine Großbank ihre Kunstsammlung veräußern 
möchte.22 Denn auch da könnte die Gefahr eines »Underpricing« und damit einer 
Vermögensverwässerung bestehen. 

Letztlich kann hier die Frage offenbleiben, da nach allen Ansichten ein Bezugsrecht 
bzw. Vorerwerbsrecht nur im Falle des »Underpricing« bejaht wird. Dafür sind im 
Sachverhalt aber keine Anhaltspunkte vorhanden. 

3. Ergebnis 
Den Aktionären der S-AG steht weder ein Bezugsrecht noch ein Vorerwerbsrecht 
bzw. Zuteilungsprivileg auf Aktien der S-Online AG zu. Der Antrag des A zu 3. ist 
unbegründet. 

Hinweis: S. zur »Holzmüller«-Problematik auch Fall 18 zum Aktienrecht sowie Fall 31 zum Konzern-
recht. 

 
21 Becker/Fett WM 2001, 549 (555 f.); Lutter AG 2001, 349 (351).  
22 Habersack WM 2001, 545 (547).  
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