
HV MAGAZIN 01/2016

24

LE
GA
L

Die Herabsetzung von 
 Vorstandsvergütungen –  
nicht nur im Hörsaal, sondern 
auch im Boardroom

BGH, Beschluss vom 
27.10.2015 – II ZR 
296/14 – entschei-
det erstmals zu § 87 
Abs. 2 AktG

Der Kläger war CFO 
der U AG, sein Gehalt 
betrug 188.000 EUR 
p.a. zzgl. einer Tanti-
eme von 1,5% des 
Betriebsergebnisses 
nach Steuern sowie 
den üblichen Neben-

leistungen. Nachdem die Gesellschaft in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 
war, wurde der Kläger am 31.12.2011 abbe-
rufen und freigestellt; Bezüge wurden ab 
Januar 2012 nicht mehr bezahlt. Am 
06.02.2012 wurde der Beklagte zum vor-
läufigen Insolvenzverwalter bestellt und 
forderte die Aufsichtsratsmitglieder unter 
Hinweis auf § 87 Abs. 2 AktG auf, die Ver-
gütung der Vorstände zu begrenzen. Der 
Aufsichtsrat beschloss daraufhin am 
15.03.2012, die Bezüge aller Vorstandsmit-
glieder herabzusetzen. Nachdem das Insol-
venzverfahren am 30.03.2012 eröffnet 
war, kündigte der Beklagte mit Schreiben 
vom gleichen Tage den Anstellungsvertrag 
des Klägers zum 30.06.2012. Mit seiner 
Klage macht der ehemalige Vorstand seine 
Gehaltsansprüche in der vertraglichen Hö-
he und einen Schadensersatzanspruch 
(„Verfrühungsschaden“) wegen der vorzei-
tigen Beendigung des Anstellungsver-
trages geltend; er verlangt die Feststellung 
des Gehalts für Januar bis März 2012 und 
des Schadensersatzanspruches (als Insol-
venzforderungen) zur Insolvenztabelle 
 sowie die Zahlung (als Massekosten) des 
Gehalts für April bis Juni 2012.

Entscheidung des BGH

Nach Auffassung des II. Senats erfasst der 
 Anwendungsbereich des § 87 Abs. 2 AktG 
auch die Zeit nach der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens. Anders als das OLG Stuttgart in der 
Vorinstanz gemeint habe, sei die dem Insol-
venzverwalter gem. § 113 InsO eingeräumte 
Möglichkeit der Kündigung des Anstellungs-
vertrages keine den § 87 Abs. 2 AktG verdrän-
gende Spezialregelung. Der Aufsichtsrat solle 
mit § 87 Abs. 2 AktG unter Abweichung von 
dem Grundsatz „pacta sunt servanda“ die 
Möglichkeit haben, den Vorstand im Rahmen 
von dessen Treuepflicht am Schicksal der 
 Gesellschaft teilhaben zu lassen. Eine Privile-
gierung gerade für die Zeit nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens sei nicht angezeigt.

Der vor Insolvenzeröffnung gefasste Auf-
sichtsratsbeschluss beziehe sich auch auf 
die Zeit danach. Ob das Recht aus § 87 Abs. 2 
AktG für die Zeit nach Insolvenzeröffnung 
vom Aufsichtsrat oder vom Insolvenzverwal-
ter auszuüben sei, brauche nicht entschie-
den zu werden, da der Aufsichtsratsbeschluss 
mit Zustimmung des Beklagten als vorläufi-
gem Insolvenzverwalter zustande gekom-
men sei und dieser ihn im Verfahren verteidi-
ge. Das Recht zur Herabsetzung der Bezüge 
gem. § 87 Abs. 2 AktG sei ein einseitiges 
 Gestaltungsrecht der AG, das durch eine 
 Gestaltungserklärung ausgeübt werde, die 
der Aufsichtsrat in Vertretung der Gesellschaft 
gem. § 112 AktG gegenüber dem Vorstands-
mitglied abgebe. Die Kundgabe des Herabset-
zungsbeschlusses genüge, um die Änderung 
der Vergütungsvereinbarung eintreten zu las-
sen. Ob es sich um ein ehemaliges Vorstands-
mitglied handele, sei unerheblich, wie sich 
aus § 87 Abs. 2 Satz 2 AktG ergebe.

Bewertung

Bisher wurde § 87 Abs. 2 AktG vor allem in 
Kommentaren behandelt. Der BGH klärt, dass 
die Norm auch auf ehemalige Vorstandsmit-
glieder Anwendung findet und die nach Insol-
venzeröffnung bestehende Kündigungsmög-
lichkeit des Insolvenzverwalters gem. § 113 
InsO die Geltung und zeitliche Reichweite der 
Herabsetzungsmöglichkeit auch für das 

 Insolvenzverfahren nicht ausschließt. Dies 
und systematische Erwägungen sprechen 
dafür, dass das Gestaltungsrecht des § 87 
Abs. 2 AktG auch im Insolvenzverfahren vom 
Aufsichtsrat und nicht durch den Insolvenz-
verwalter ausgeübt wird; diese sehr umstrit-
tene Frage lässt der BGH offen. 

Allein die Tatsache, dass verschiedene Grund-
fragen des § 87 Abs. 2 AktG erstmals durch 
den BGH behandelt werden, mag der Vor-
schrift in der Praxis zu einer größeren Bedeu-
tung verhelfen. Der II. Senat stellt nicht nur 
fest, dass § 87 Abs. 2 AktG mit Blick auf Art. 2 
Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG restriktiv auszulegen 
ist, sondern hebt hervor, dass die Norm  keine 
Herabsetzung der Bezüge erlaubt, die weiter 
geht, als es die Billigkeit angesichts der 
 Verschlechterung der Lage erfordert. Nur die 
Korrektur auf einen (gerade noch) der Billig-
keit entsprechenden, im Rahmen des Beur-
teilungsspielraums des Aufsichtsrats höchst-
möglichen angemessenen Betrag ist 
 gerechtfertigt. Dabei ist auch zu berücksich-
tigen, inwieweit die Verschlechterung der 
 Lage der Gesellschaft dem Vorstandsmitglied 
zurechenbar ist. Keine Untergrenze ergibt 
sich aus der Bezahlung anderer Angestellter, 
da diese – anders als das Vorstandsmitglied 
– keiner besonderen Treuebindung unter-
liegen und eine Herabsetzung von deren 
 Gehältern daher nicht in Betracht kommt. Die 
Beurteilung des Aufsichtsrats wird uneinge-
schränkt gerichtlich überprüft. Das Gericht 
hat bei der Prüfung der Billigkeit sämtliche 
Umstände des Einzelfalles zu berücksichti-
gen und gegeneinander abzuwägen, dies 
schließt auch die Berücksichtigung der per-
sönlichen Verhältnisse des Vorstandsmit-
glieds ein. Die Beweislast trägt grundsätzlich 
die Gesellschaft, die von der vertraglich ver-
einbarten Vergütung abweichen will.
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