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Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen von Verfassungsverstößen bei der
Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft

Gesellschaftsrechtler befassen sich mit dem Verfassungsrecht eher selten. Wie wichtig aber Verfas-
sungsrecht auch für den Gesellschaftsrechtler werden kann, zeigt sich in den Fällen, in denen der Staat
als juristische Person des öffentlichen Rechts sich an einer Kapitalgesellschaft, einer juristischen Person
des Privatrechts, beteiligt. Als Aktionär einer Aktiengesellschaft oder als Gesellschafter einer GmbH hat
der Staat dann Pflichten und vor allem auch Rechte, die er unter anderem in der Hauptversammlung
der Aktiengesellschaft oder in der Gesellschafterversammlung der GmbH ausübt. Vertreten wird der
Staat dabei in aller Regel durch natürliche Personen, die von der jeweils zuständigen Ministerial- oder
Senatsvewaltung hierzu bevollmächtigt sind. Diese Vertreter sind bei der Beschlussfassung in der
Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung an die Weisungen der sie entsendenden Verwal-
tungen gebunden. Darüber hinaus sind aber nach den Ausführungen des Kollegen Dehnhard für das
Handeln des Staates als Aktionär bzw. Gesellschafter verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere das
Demokratieprinzip, einzuhalten.

Die in diesem Zusammenhang interessierenden gesellschaftsrechtlichen Vorgänge bei der heute unter der Fir-
ma Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft firmierenden Gesellschaft (nachfolgend "Bankgesellschaft")
betreffen das Jahr 1993. Im November dieses Jahres entschlossen sich die Aktionäre der Bankgesellschaft,
darunter das Land Berlin mit einem Anteil von 55,9 %, diese Gesellschaft nicht mehr als operative Gesell-
schaft zu betreiben, sondern als Holding für andere Gesellschaften, insbesondere für die Berliner Bank Aktien-
gesellschaft und die Berliner Hypotheken und Pfandbriefbank AG (nachfolgend "Berlin Hyp"). Diese Re-
strukturierung wurde durch eine Kapitalerhöhung bei der Bankgesellschaft durchgeführt, durch die das Land
Berlin seine 100 %-ige Beteiligung an der Berlin Hyp und seine stille Beteiligung na der Landesbank Berlin
Girozentrale Anstalt des öffentlichen Recht (nachfolgend "Landesbank Berlin") in die Bankgesellschaft ein-
brachte. Die Kapitalerhöhung umfasste einen Betrag von 1,21 Milliarden DM. Seit Eintragung dieser Re-
strukturierungsmaßnahmen in das Handelsregister ist die Bankgesellschaft mit Wirkung vom 1.1.1994 100 %-
ige Anteilseignerin der Berlin Hyp und stiller Teilhaber an der Landesbank Berlin.

Herr Kollege Dehnhard geht davon aus, dass die vorgenannten Restrukturierungsmaßnahmen verfas-
sungsrechtliche Vorgaben, insbesondere das Demokratieprinzip, verletzen, unter anderem auch deshalb,
weil eine gesetzliche Ermächtigung für diese Restrukturierungsmaßnahmen fehlt. Nimmt man diesen
Verfassungsverstoß an, kann dies auch gesellschaftsrechtliche Folgen bezüglich der Eintragungen der
Restrukturierungsmaßnahmen, d.h. der Kapitalerhöhungen, nach sich ziehen.

Gesellschaftsrechtlich ist für die Eintragung der Erhöhung des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft
ein Kapitalerhöhungsbeschluss und die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Zeichnung von Akti-
en erforderlich (§ 189 AktG). Erst mit der Eintragung des Erhöhungsbeschlusses und der Duchführung
der Kapitalerhöhung ist die Kapitalerhöhung wirksam. Die Frage, die sich dem Gesellschaftsrechtler
stellt, ist, ob der Erhöhungsbeschluss und/oder die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Zeich-
nung der Aktien wegen des Verstoßes gegen verfassungsrechtliche Vorgaben nichtig ist, und ob diese
Nichtigkeit auch zur Nichtigkeit und Löschung der Eintragungen bzw. zur Auflösung der Gesellschaft
führt.

Zur Frage der Nichtigkeit des Kapitalerhöhungsbeschlusses ist folgendes auszuführen: Die Nichtigkeit von
Beschlüssen der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ist in § 241 AktG abschließend geregelt. In Be-
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tracht kommt nur eine Nichtigkeit des Beschlusses, weil dieser mit seinem Inhalt Vorschriften verletzt, die
ausschließlich oder überwiegend im öffentlichen Interesse gegeben sind (§ 241 Nr. 3 AktG).

Verfassungsrecht kann sicher als "Norm" angesehen werden, das im öffentlichen Interesse gegeben ist. zwei-
felhaft ist aber, ob der Verstoß gegen Verfassungsrecht sich im Inhalt des Kapitalerhöhungsbeschlusses mani-
festiert oder sich nicht vielmehr nur auf das Zustandekommen dieses Beschlusses beschränkt. Letzteres ist hier
eher anzunehmen. Verstöße gegen "Verfahrens"-vorschriften werden allerdings von § 241 Nr. 3 AktG nicht
erfasst und führen nicht zur Nichtigkeit des Beschlusses.

Aber selbst wenn man annimmt, dass ein so schwerwiegender Verstoß wie die Nichteinhaltung des Demokra-
tieprinzips nicht nur einen "Verfahrens"-fehler darstellt, sondern auch auf den Inhalt des Beschlusses "durch-
schlägt", ist der Beschluss nicht zwangsläufig endgültig nichtig. Denn § 242 Absatz 2 Satz 1 AktG räumt eine
Heilungsmöglichkeit ein, wenn der Beschluss in das Handelsregister eingetragen worden ist und seit der Ein-
tragung drei Jahre vergangen sind. Genau dies ist hier der Fall. Der Kapitalerhöhungsbeschluss ist damit wirk-
sam. Allerdings sieht § 242 Absatz 2 Satz 3 AktG die Möglichkeit vor, diesen "geheilten" Beschluss nach §
144 Absatz 2 FGG wieder zu löschen. Dieses Löschungsverfahren erfolgt von Amts wegen, wobei die Lö-
schung im Ermessen des zuständigen Richters liegt. Voraussetzung für eine Löschung nach § 144 Absatz 2
FGG ist allerdings, dass der Beschluss seinem Inhalt nach zwingende Vorschriften des Gesetzes verletzt und
seine Beseitigung im öffentlichen Interesse erforderlich erscheint. Ob der Beschluss hier nicht nur bezüglich
seines Zustandekommens, sondern auch bezüglich seines Inhalts fehlerhaft ist, halt ich für zweifelhaft (s.o.).

Es bleibt aber noch zu prüfen, ob die Zeichnung der Aktien durch das Land Berlin fehlerhaft ist. Wie beim
fehlerhaften Kapitalerhöhungsbeschluss würde die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister grundsätzlich Fehler und Nichtigkeit der Zeichnung unter den Voraussetzungen des § 185
Absatz 3 AktG heilen. Allerdings wendet die herrschende Meinung diese Vorschrift nicht an, wenn der Schutz
des Zeichners höher einzuordnen ist als der Grundsatz der Kapitalaufbringung und der bestandskräftigen Ein-
tragung der Kapitalziffer. So wurde für den geschäftsunfähigen oder nur beschränkt geschäftsfähigen Zeichner
und bei fehlender, erzwungener oder gefälschter Zeichnung die unheilbare Nichtigkeit der Zeichnung ange-
nommen, was dazu führte, dass der Zeichner gar nicht Aktionär wurde (vgl. Hüffer, AktG, 4. A., Rdnr. 29 zu §
185 AktG).

Ob ein Verstoß gegen verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere gegen das Demokratieprinzip, ähnlich zu
bewerten ist, ist noch nicht entschieden worden. Gegen eine solche Gleichsetzung scheint zunächst zu spre-
chen, dass im Gegensatz zu den vorgenannten Fällen nach außen hin in der Hauptversammlung wirksam ein
Vertreter des Landes auftrat und nur die interne Willensbildung bei Land Berlin als Aktionär der Bankgesell-
schaft gegen verfassungsrechtliche Vorgaben verstieß. Dem kann aber folgendes entgegengesetzt werden: Der
in der Hauptversammlung auftretende Vertreter des Landes Berlin konnte nur so viel Vertretungsmacht haben,
wie ihm der Vertretene,  nämlich das Land Berlin (vertreten durch die Senatsverwaltung), einräumen konnte.
Falls man aber einen Verstoß gegen verfassungsrechtliche Vorgaben, insbesondere gegen das Demokratieprin-
zip (nämlich die fehlende gesetzliche Legitimation), annimmt, bestand keine Grundlage für die Erteilung von
Vertretungsmacht an einem Vertreter, der für das Land Berlin in der Hauptversammlung mit abstimmte.

Nach alledem lässt sich vertretbar argumentieren, dass keine wirksame Zeichnung der Aktien durch das Land
Berlin vorliegt und das Land Berlin bezüglich der Kapitalerhöhung im Jahr 1993 nicht Aktionär geworden ist.
Das Land Berlin könnte damit seine an die Bankgesellschaft geleistete Einlage, nämlich die Beteiligung an der
Berlin Hyp und die stille Einlage an der Landesbank Berlin, von der Bankgesellschaft nach § 812 Absatz 1
BGB zurückverlangen.

Ob die unheilbare Nichtigkeit der Zeichnung der Aktien auch zur Nichtigkeit der Eintragung der Durchführung
der Kapitalerhöhung und der neuen Kapitalziffer führt, ist umstritten. Die wohl herrschende Meinung lässt die
Kapitalerhöhung wirksam sein, eine Mindermeinung kommt zur Nichtigkeit der Eintragung der Durchführung
der Kapitalerhöhung und der neuen Kapitalziffer (vgl. Hüffer a.a.O. m.w.N.). Folgt man dieser Mindermei-
nung, müsste das zuständige Registergericht von Amts wegen ein Amtsauflösungsverfahren nach § 144 a FGG
einleiten, da die Bestimmung über das Grundkapital jedenfalls in dem erhöhten Betrag nichtig ist.


