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Dürfen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern ver-
traulich bleiben? Oftmals lassen sich nur auf diese Weise 
weitere Schäden für die Gesellschaft vermeiden. Anderer-
seits sind entsprechende Informationen die Voraussetzung 
dafür, dass Aktionäre ihre Rechte im Rahmen der Organ-
haftung wahrnehmen können. Philipp Pauschinger unter-
sucht vor diesem Hintergrund die aktienrechtlichen Infor-

mationspflichten und entwickelt anhand der Berichtspflicht 
des Aufsichtsrats, den Rechnungslegungsvorschriften, dem 
Fragerecht der Aktionäre sowie dem Bericht des Sonder-
prüfers ein System der gestuften Aktionärsinformation. In 
einem weiteren Schritt zeigt er auf, wie dieses System die 
Organhaftung im Gesellschaftsinteresse stärkt.
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May breaches of duty by members of the board of directors 
remain confidential? This is often the only way to avoid 
further damage to the company. However, appropriate 
 information is a prerequisite for shareholders to be able to 
exercise their rights in the context of board liability. In this 
context Philipp Pauschinger examines the duties to provide 
information under stock corporation law and develops a 

system of tiered shareholder information based on the 
 reporting obligations of the supervisory board, accounting 
regulations, the shareholders’ right to ask questions in the 
general meeting and the report of the special auditor. In a 
further step, he shows how this system strengthens the 
liability of the executive bodies in the company’s interest.


