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Satzungsbestimmung zum 
Hauptversammlungsort muss 
sich am Teilnahmeinteresse 
aller Aktionäre ausrichten

BGH, Grundsatz-
urteil v. 21.10.2014 – 
II ZR 330/13
Die beklagte Gesell-
schaft hatte mit sat-
z u ng s ä nder nder 
Mehr heit folgende 
Satzungs be stim mung 
zum Hauptversamm-
lungsort beschlos-
sen:

„Die Hauptversamm-
lung der Gesellschaft findet entweder am 
Sitz der Gesellschaft, dem Sitz einer Wert-
papierbörse in der Europäischen Union oder 
einer Großstadt in der Europäischen Union 
mit mehr als 500.000 Einwohnern statt.“

Der Kläger erhob Anfechtungsklage und 
machte geltend, dass diese Satzungsbe-
stimmung gesetzwidrig und nicht mit § 121 
Abs. 5 AktG vereinbar sei. Nachdem er in 
erster und zweiter Instanz gescheitert war, 
hatte der II. Senat über die – erst von ihm 
zugelassene – Revision zu entscheiden. 

Die Entscheidung des BGH – 
Grenzen der Satzungs-
disposivität

Gemäß § 121 Abs. 5 AktG findet die Haupt-
versammlung am Sitz der Gesellschaft 
oder – im Fall der Börsennotierung – am 
Sitz einer deutschen Börse, an der die 
 Aktien der Gesellschaft zum Handel im re-
gulierten Markt zugelassen sind, statt. 
Zwar begründet § 121 Abs. 5 AktG eine Sat-
zungsdispositivität des Hauptversamm-
lungsortes. Eine solche Satzungsbestim-
mung muss jedoch – so der BGH – eine 
sachgerechte und am Teilnahmeinteresse 

der Aktionäre ausgerichtete Vorgabe ent-
halten. Die Klausel müsse eine ermes-
sensbeschränkende Bestimmung des HV-
Ortes darstellen, die es den Aktionären 
 ermögliche, sich vorab auf mögliche 
 Versammlungsorte und das Ausmaß einer 
Anreise dorthin einzustellen. 

Dem werde die vorliegend streitige Klausel 
nicht gerecht. Sie lasse dem Einberufungs-
berechtigten eine zu große Auswahl unter 
geografisch weit auseinander liegenden 
 Orten. Bereits die Zahl der Großstädte in der 
EU mit mehr als 500.000 Einwohnern 
 betrage rund 60. Ein Aktionär müsse bei 
 einer solchen Regelung unter Umständen 
eine weite Anreise bis an die Ränder der EU 
auf sich nehmen. Eine solche Regelung sei 
nicht am Teilnahmeinteresse der Aktionäre 
ausgerichtet, sondern beschränke die Teil-
nahmemöglichkeiten von Minderheitsaktio-
nären unangemessen. 

Versammlungsort im Ausland 
zulässig

Die angefochtene Satzungsklausel sah 
auch Versammlungsorte im Ausland vor. 
Die heftig umstrittene Frage nach der Zuläs-
sigkeit einer solchen Bestimmung ent-
scheidet der BGH dahingehend, dass ein 
Versammlungsort im Ausland in der Sat-
zung grundsätzlich vorgesehen werden 
kann. Das Erfordernis, Hauptversammlun-
gen (außerhalb des Anwendungsbereiches 
von § 130 Abs. 1 Satz 3 AktG) zu beurkun-
den, schließe eine Durchführung im Aus-
land nicht aus. Ob dabei die Einhaltung der 
jeweiligen Ortsform genüge, könne dahin-
stehen. Jedenfalls genüge die Beurkun-
dung durch einen ausländischen Notar.

Keine Besonderheiten 
bei der SE

Im vom BGH zu entscheidenden Fall war die 
beklagte Gesellschaft nicht Aktiengesell-
schaft, sondern SE. Der BGH begründet 
überzeugend, dass dies angesichts von Art. 
9 Abs. 1 und Art. 53 SE-VO nichts an der 
 uneingeschränkten Geltung von § 121 Abs. 
5 AktG auch für die SE ändert und deshalb 

allein aus der Rechtsform der SE noch nicht 
folge, dass Versammlungen europaweit 
 zulässig sind. 

Bewertung 

Der Entscheidung ist in jedem ihrer Aspekte  
uneingeschränkt zuzustimmen. Sie doku-
mentiert im letztgenannten Punkt sehr 
schön, dass die SE keine europäische, 
 sondern eine nationale Rechtsform ist. So-
weit Hauptversammlungen künftig auch im 
Ausland durchgeführt werden sollen, ist 
dies auf der Basis einer entsprechenden 
Satzungsbestimmung möglich. Dabei ist 
 allerdings darauf zu achten, dass die For-
mulierung der Satzung nur eine begrenzte 
Anzahl von Orten erfasst, die aufgrund ört-
licher Radizierung oder aufgrund anderer 
sachlicher Gesichtspunkte nahe liegen. Da 
die Notarkosten für die Beurkundung von 
Hauptversammlungen nicht ganz unbe-
trächtlich sind, bleibt abzuwarten, ob die 
Entscheidung des BGH zu einer größeren 
Zahl von Satzungsänderungen und einem 
künftigen HV-Notarkosten-Tourismus führt. 
Im Übrigen gibt die vom II. Senat betonte 
Anforderung einer Ermessensbeschrän-
kung durch die Satzungsklausel Anlass, die 
derzeitigen Satzungen einer Überprüfung 
zu unterziehen. Ob die verbreitete Formu-
lierung, die Hauptversammlung könne in 
 jeder deutschen Großstadt mit mehr als 
100.000 (50.000) Einwohnern stattfinden, 
den jetzt aufgestellten Maßstäben genügt, 
ist durchaus zweifelhaft. Genügt die 
 Satzungsbestimmung den nun vom BGH 
formulierten Anforderungen nicht, so kann 
dies trotz Eintragung im Handelsregister 
zur Amtslöschung gem. § 398 FamFG füh-
ren.
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