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Fast 30 Jahre nach der viel beachteten Grundsatzentschei-
dung des BGH zu den Folgen fehlerhafter Aufsichtsrats-
beschlüsse sind in diesem Zusammenhang noch immer 
viele Einzelfragen umstritten bzw. unklar.

Der Verfasser hat diesen Umstand zum Anlass genommen, 
um die Rechtsfolgen fehlerhafter Aufsichtsratsbeschlüsse 
erneut zu untersuchen und einer praxistauglichen und all-

gemeingültigen Lösung zuzuführen. Nachdem er hierzu den 
dogmatischen Grundstein gelegt und einen allgemeinen 
Grundsatz des Beschlussmängelrechts herausgearbeitet 
hat, folgt eine umfassende Rechtsfolgenbetrachtung mög-
licher Verstöße verfahrensrechtlicher und inhaltlicher Art. 
Die Klärung prozessualer Einzelfragen bilden sodann den 
Abschluss der Arbeit.
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Almost 30 years after the BGH’s highly regarded fundamen-
tal decision on the consequences of incorrect supervisory 
board resolutions, many individual issues are still disputed 
or unclear in this context.

The author has taken this circumstance as an opportunity 
to re-examine the legal consequences of incorrect supervi-
sory board resolutions and to provide a practical and 

 generally applicable solution. After he has laid the  dogmatic 
foundation for this and worked out a general principle of 
the law on incorrect resolutions, what follows is a compre-
hensive analysis of the legal consequences resulting from 
possible infringements of procedural and substantive nature. 
The clarification of individual litigation issues then forms 
the conclusion of the work.


