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1. problemstellung

In den letzten Jahren vermehren sich die Fälle ei-
ner öffentlichkeitswirksamen Verweigerung der 
Entlastung des Managements von Unternehmen. 
In den achtziger und neunziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts eher die Ausnahme, stellen heute 
Aktionäre oder Aktio närs verbände Anträge ge-
gen die Entlastung der Verwaltung. Die Gründe 
für eine Nichtentlastung sind vielfältig: Misser-
folg, un mora lische Geschäfte, nicht verantwort-
bares oder selbstherrliches Verhalten von Mana-
gern, Miss gunst etc. 

Anders als bei Vereinen, Genossenschaften 
oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
hat die Entlastung bei Aktiengesellschaften keine 
schuldbefreiende Wirkung. Wörtlich heißt es in 
§ 120 Abs. 2 AktG: „Durch die Entlastung bil-
ligt die Hauptversammlung die Verwaltung der 
Gesellschaft durch die Mitglieder des Vorstandes 
und des Aufsichtsrats. Die Entlastung enthält 
keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.“

Vor zehn Jahren wollte Rolf Breuer, Chef der 
Deutschen Bank, lästige Diskussionen in den 
Hauptversammlungen abkürzen und Aktionäre 
etwas ausbremsen. Sein Vorschlag:1 Diskus sio-
nen gehören ins Internet, auf der Versammlung 
soll nur noch abgestimmt werden. Ein beson-
derer Dorn im Auge war ihm der Tagesordnungs-
punkt „Entlastung von Vorstand und Auf sichts-
rat“. Zwar kommen hier seiner Ansicht nach die 
meisten Äußerungen, der Beschluss sei jedoch in 
der Regel bedeutungslos. Breuer forderte, diesen 
zwingenden Tagesord nungs punkt zu strei chen.2 
Im Ergebnis plädierte er für eine Abschaffung der 
Entlastung! 

1 Börsenzeitung vom 24.09.2003; vgl. auch Spiegel Online vom 
24.09.2003.

2 Breuer, Börsenzeitung vom 24.09.2003. Vgl. auch Spiegel Online 
vom 24.09.2003.

Der vorliegende Beitrag stellt das Wesen und die 
Wirkung von Entlastungsbeschlüssen dar3 und 
prüft „Pro- und Contra-Argumente“ einer mög-
lichen Abschaffung der Entlastung bei Aktien-
gesellschaften.

2. Wesen und Wirkung einer Entlastung

Die Entlastung ist eine einseitige organschaftli-
che Erklärung mit dem Inhalt, die Amts führung 
eines Organs insgesamt zu billigen.4 Üblicherwei-
se wird über die Entlastung gemeinsam mit der 
Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen 
oder, wo nicht bilanziert wird, nach einem Re-
chenschaftsbericht auf einer Jahres ver sammlung. 
Der Entlastungsbeschluss ist stets ein eigener 
Beschlussgegenstand. Mit der Entlastung drückt 
das gemäß Satzung zuständige Organ (Gesell-
schafter- bzw. Mitglieder ver samm lung) sein 
Einverständnis mit der inhaltlichen Ge schäfts-
führung der Leitungs- und Kon troll  organe aus. 
Man billigt die Geschäftsführung, insofern ist 
die Entlastung an der Vergangen heit orientiert. 
Die Entlastung ist aber auch ein Vertrauensbe-
weis in die Zukunft.5 In erster Linie ist die Ent-
lastung ein „innenpolitischer Akt“. Nach „innen“ 
wirkt die Ent las tung als Vertrauensbeweis („gut 
gemacht, glückliche Hand“) und als Vertrauens-
kundgabe für die Zukunft („weiter so“). 

Bei Vereinen, Genossenschaften und bei ei-
ner GmbH wirkt ein Entlastungsbeschluss auch 
nach „außen“ als ein Verzicht auf Schadensersatz, 
soweit zwingende Gläu biger schutzregeln nicht 
entgegenstehen und die Haftungs tatbestände bei 
der Beschluss fas sung erkennbar waren.6 Anders 
formuliert: Unbekannte und nicht erkennbare 

3 Der Beitrag übernimmt die generellen Ausführungen zur Entlas-
tung aus Rade/Bacher (2013): Entlastung von Organmitgliedern. 
In: WiSt, S. 41-43.

4 Vgl. ebenda, S. 41f.

5 Vgl. BHG Urteil v. 20.05.1985 – II ZR 165/84 = BGHZ 94, 324, 
326 f.

6 Vgl. statt vieler Schmidt (2002): Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, 
Köln u. a., § 14 VI und BHG Urteil v. 20.05.1985 – II ZR 165/84 = 
BGHZ 94, 324 m.w.N.
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Ver fehlungen werden von einer Ent lastung nicht 
erfasst. Das betroffene Organ hat es im Kern also 
selbst in Hand, inwieweit seine Entlastung reicht: 
Je ausführlicher er berichtet, umso umfas sender 
ist auch die Entlastungs wirkung! Aufgrund der 
spezial ge setz lichen Regelung gilt die schuldbe-
freiende Wirkung nicht für Aktien gesellschaften 
(§  120 Abs.  2 Satz  2 AktG). Bei Aktiengesell-
schaften ist der Entlas tungs  beschluss auf die Bil-
ligung der Amtsführung beschränkt, er stellt nur 
einen Vertrauensbeweis dar.

Wird einem Mitglied die Entlastung verwei-
gert, ist dies allein noch kein wichtiger Grund 
für eine Abberufung des jeweiligen Organs. Das 
Kammergericht Berlin hat 2007 klargestellt, 
dass die Entlastungs verweigerung zwar einen 
Vertrauensentzug beinhalten kann, es aber we-
gen der vielfältigen denk baren Gründe für eine 
Entlastungsverweigerung nicht unbedingt mit 
einem wichtigen Abbe rufungsgrund – zum Bei-
spiel dem expliziten Ver trauens entzug durch die 
Hauptver samm lung nach § 84 Abs. III AktG – 
gleichzusetzen ist.7 

7 So das KG Berlin Urteil 23 U 102/06 v. 03.05.2007.

3. Rechtliche aspekte des 
Entlastungsbeschlusses: Verfahren 

und anfechtung

Für das Leitungs- und Kontrollorgan ist die Entlas-
tung getrennt zu fassen.8 Aufgrund des gemeinsam 
verantworteten Verwaltungshandelns wird in der 
Regel eine Gesamtentlastung für alle Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrats erteilt, wobei 
auch Einzelentlastungen beantragt oder in der Sat-
zung festgelegt werden können. Ist das betroffene 
Organmitglied selbst stimmberechtigt (z. B. Ge-
sellschafter-Geschäftsführer, Aktionär, Mitglied 
etc.), so darf er selbst an der Versammlung und an 
der Diskussion zwar aktiv teilnehmen, nicht jedoch 
abstimmen. Grund: Niemand soll Richter in eige-
ner Sache sein. Am besten ist es, wenn das betrof-
fene Organ vor der Abstimmung den Saal verlässt.

Fraglich ist, ob ein Organmitglied die Entlas-
tung verlangen kann.9 Der Bundesgerichtshof hat 
einen derartigen Anspruch zu Recht verneint.10 
Eine Ent lastung kann grundsätzlich also nicht 

8 Vgl. zum Folgenden auch Rade/Bacher (2013): a.a.O., S. 42.

9 Vgl. hierzu Schmidt (2002): a.a.O., § 14 VI; Bayer, in: Lutter/
Hommelhoff (2009): Kommentar zum GmbH-Gesetz, 17. Aufla-
ge, Köln, § 46 Rz 27.

10 Vgl. BHG Urteil v. 20.05.1985 – II ZR 165/84 = BGHZ 94, 324.

Abb. 1: Wirkung einer Entlastung

Quelle: Rade/Bacher, a.a.O., S. 42.
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verlangt werden und ist auch nicht einklagbar. 
Grund: Ver trauen kann man nicht einklagen! 
Jedes Vertrauen von Gesellschaftern und Mit-
gliedern entspringt subjektiven Eindrücken, 
Wertungen und Erwartungen. Vertrauen recht-
lich abzuverlangen ist schwer, wenn nicht sogar 
rechtlich unmöglich.11 Will das betroffene Organ 
Klarheit über ein Fehlverhalten, bleibt dem be-
troffenen Organmitglied eine negative Feststel-
lungsklage mit dem Ziel offen, keinen Sorgfalts-
verstoß begangen zu haben. 

Der Entlastungsbeschluss kann grundsätzlich 
von einzelnen Mitgliedern bzw. Gesellschaftern 
angefochten werden, z.B. wegen Verfahrensfeh-
lern. Schwieriger ist eine Anfechtung aus inhaltli-
chen Gründen. Lange Zeit war umstritten, ob sich 
die Billigung der Tätigkeit von Organmitgliedern 
nur auf die Zweckmäßigkeit des Verwaltungshan-
delns oder darüber hinaus auch auf die gesetzliche 
und satzungsmäßige Rechtmäßigkeit des Han-
delns bezieht. Grund: Bei der Entscheidung über 
die Entlastung steht den Gesellschaftern bzw. Mit-
gliedern ein sehr weites Ermessen zu, das allenfalls 
durch die Treuepflicht eingeschränkt wird.12 Im 
Jahr 2002 hat der Bundesgerichtshof grundlegend 
entschieden, dass die Entlastung nur bei eindeu-
tig schweren Gesetzes- oder Satzungsverstößen 
treuwidrig, der Entlastungsbeschluss in diesem 
Ausnahmefall also anfechtbar ist.13 Im Umkehr-
schluss wird den Verwaltungsorganen durch eine 
Entlastung bescheinigt, dass sie die Geschäfte zur 
Zufriedenheit der Aktionäre und – im Rahmen 
eines allerdings nur schwer zu spezifizierenden 
Ermessens spielraums – im Großen und Ganzen 
gemäß Gesetz und Satzung geführt haben.14 

11 Bacher (1998): Entlastung und rechtliches Gehör eines Vorstands-
mitgliedes einer Genossenschaft. In: Der Steuerberater (4), S. 137, 
139.

12 Vgl. Bayer, in: Lutter/Hommelhoff (2009): Kommentar zum 
GmbH-Gesetz, 17. Auflage, Köln, § 46 Rz 27.

13 Vgl. BGH Urteil II ZR 133/01 v. 25.11.2002 - „Macroton-Urteil“ 
und mehrfach bestätigt, z.B. BGH Beschluss vom 07.02.2012 – II 
ZR 253/10 und BGH Urteil vom 10.07.2012 – II ZR 48/11.

14 Vgl. Hüffer (2010): Aktiengesetz, 9. Aufl., München, § 120 AktG, 
Rz 12.

4. Bei unzufriedenheit: 
nichtentlastung oder Vertagung

Sind die Gesellschafter bzw. Mitglieder einer Ge-
sellschaft bzw. eines Vereins mit dem Ergebnis 
und der Arbeit der Verwaltung zufrieden, wird 
üblicherweise die Entlastung ohne großes Auf-
sehen erteilt.15 En bloc wird dem Lenkungs- und 
Kontrollorgan in getrennter Abstimmung das 
Vertrauen ausgesprochen. Eine einmal ausgespro-
chene Entlastung ist nicht widerruflich.

In kritischen Situationen wird es spannender: 
Es gibt Diskussionsbedarf um das jeweilige Ver-
waltungsorgan, was soweit reichen kann, einem 
Organ oder dessen Einzelmitglied ausdrücklich 
die Entlastung zu versagen. Bei unklaren Verhält-
nissen ist es ratsam, den Entlastungsbeschluss zu 
vertagen. Damit ist keine Entlastung erteilt, das 
jeweilige Organmitglied kann damit bis auf Weite-
res besser sein Gesicht wahren, weil das Urteil über 
seine Arbeit ja noch nicht endgültig gefällt ist.

Sind die Gesellschafter bzw. Mitglieder einer 
Gesellschaft bzw. eines Vereins mit dem Ergeb-
nis und der Arbeit eines Organs definitiv unzu-
frieden, können sie die Entlastung verweigern, 
um so ein sichtbares Signal der Unzufriedenheit 
zu setzen. Die Verweigerung der Entlastung von 
Organmitgliedern kann aus unterschiedlichen 
sachlichen und persönlichen Gründen und Mo-
tiven erfolgen. 

Sachlich nachvollziehbar sprechen folgende 
Gründe für eine Nichtentlastung: 

 Wirtschaftlicher Misserfolg, z.B. Erzielung 
eines erheblichen Jahresfehlbetrags 

 Schwerwiegende Verletzung von Berichts- und 
Informationspflichten, z.B. unvollständige 
oder fehlerhafte Rechnungslegung 

 Verstöße gegen Gesetz und/oder Satzung 

15 Vgl. auch Rade/Bacher (2013): a.a.O., S. 42.
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Persönliche Gründe für eine Nichtentlastung 
können sein:

 Fehlendes Vertrauen

 Missgunst

 Unterschiedliche Auffassung über die Unter-
nehmensstrategie bzw. über eine strate gische 
Weichenstellung

 Unterschiedliche Wert- und Moralvorstellungen

5. die ökonomische Bedeutung 
des Entlastungsbeschlusses bei einer 

aktiengesellschaft

Wenn die Entlastung bei einer Aktiengesellschaft 
gemäß § 120 Abs. 2 Satz 2 AktG ohne schuldbe-
freiende Wirkung ist – so wird teilweise argumen-
tiert – sei sie insgesamt ohne Belang und kann 
daher wegrationalisiert werden.16 Insgesamt sei 
die Entlastung nur eine „platonische Vertrauens-
kundgebung“, eine Maßnahme der „Klimaver-
besserung“, ein „Gnadenakt der Hauptversamm-
lung“ oder ein „besseres Nervenstärkungsmittel“ 
für Vorstand und Aufsichtsrat.17 Kurzum: Die 
Entlastung verlängert unnötig die Diskussion 
und kann deshalb auch abgeschafft werden! Da-
durch kann die Tagesordnung einer Hauptver-
sammlung effektiv „entrümpelt werden“.18 

Peltzer geht sogar so weit, die Entlastung 
als „Atavismus“19 zu bezeichnen. Danach wäre 
die Entlastung „überholt“, ein „Rückfall in die 
Vergangenheit“, wenn nicht sogar eine „Miss-
bildung“. Auch außerhalb des Aktienrechts soll 
die Entlastung nur die Bedeutung eines „plato-
nischen Ausspruchs einer Zufriedenheit haben“, 

16 Vgl. Peltzer (1996): Empfehlen sich gesetzliche Regeln zur 
Einschränkung des Einflusses der Kreditinstitute auf Aktienge-
sellschaften?, JZ (17), S. 842, 845 und Breuer, Börsenzeitung 
vom 24.09.2003. Ausführlich hierzu Weitemeyer (2005): Die 
Entlastung im Aktienrecht – neueste Entwicklungen in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung. In: Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht, ZGR (2), S. 280, 282 f.

17 Vgl. Weitemeyer (2005): a.a.O., S. 280, 282 f.

18 Vgl. Peltzer, (1996): a.a.O., S. 842, 846.

19 Vgl. ebenda, S. 842, 845.

wenn keine Ansprüche gegen die Verwaltung im 
Raum stehen, und könne somit entfallen.20

Auf Basis aktueller Gesetze wird dies von der 
herrschenden Meinung zu Recht anders gesehen. 
Danach verdeutlicht die Entlastung in besonde-
rer Weise, dass jedes Organ seinen Aktionären 
regelmäßig Rechenschaft ablegen muss. Die Ak-
tionäre stellen der Gesellschaft Risikokapital zur 
Verfügung, das durch die Organe in deren Vertre-
tung zielführend einzusetzen ist. Die Aussprache 
samt einer Entlastung dient den Gesellschaftern 
dazu, Kritik an der Unternehmenspolitik und der 
Amtsführung zu äußern und ermöglicht so eine 
Art Generaldebatte.21 Jeder einzelne Aktionär hat 
hierzu ein Rede- und Stimmrecht. Insofern ist die 
Entlastung auch ein wichtiges Mittel der Risiko-
kontrolle und des Minderheitenschutzes.

Bei Abschaffung der Entlastung würde die 
Generaldebatte mit großer Wahr scheinlichkeit 
an anderer Stelle der Tagesordnung geführt, z.B. 
beim Bericht des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates 
oder bei den Beschlüssen zum Jahres abschluss. 
Das Argument, durch die Abschaffung Zeit zu 
gewinnen oder eine lästige Diskussion los zu wer-
den, sticht insofern nicht. Die Diskussion bliebe 
der Verwaltung nicht erspart, allenfalls ein Ab-
stimmungsablauf würde entfallen.

Die Gegner der Entlastung verkennen, dass 
die Aktionäre mit der Entlastung Signale setzen 
können. Ein Organ, das einmütig entlastet ist, 
hat ein anderes Standing als ein Organmitglied, 
dessen Entlastung vertagt worden ist! Insofern ist 
eine Entlastung viel mehr als ein reiner „Hygie-
nefaktor“. Sie ist auch eine Art „psychologische 
Waffe“,22 besser noch eine Art „Temperaturmes-
ser“, der die Qualität der Unternehmensfüh-
rungs- und -kontrollorgane aus Sicht der Aktio-
näre aufzeigt. 

20 Vgl. Weitemeyer, (2005): a.a.O., S. 280, 282.

21 Vgl. Hoffmann, in: Spindler/Stilz (2007): Kommentar zum Aktien-
gesetz, München, § 120 Rz 1.

22 Vgl. Ebenda.

die Entlastung von organmitgliedern ist bei aktiengesellschaften nicht überflüssig



44

Letztlich geht es bei der Kernfrage „Notwendig-
keit einer Entlastung“ um eine Abwägung der 
Interessen der Aktionäre als Risikokapitalgeber 
einerseits und der Organmitglieder andererseits. 
Die Organmitglieder haben in ihrer relativ gut 
geschützten Amtszeit große Freiheiten und wer-
den hierfür angemessen vergütet. Vorstands-
mitglieder genießen zudem den Schutz durch 
den Anstellungsvertrag. Die Kapitalgeber sind 
hingegen auf Zeit den Organen „ausgeliefert“. 
Das Korrektiv hierzu ist das Rede- und Aus-
kunftsrecht sowie die Entlastung als eine Art 
Zwischenevaluation bspw. darüber, ob aus Sicht 
der Aktionäre die richtigen strategischen Wei-
chen gestellt und schwierige Entscheidungen 
klar kommuniziert wurden sowie ausreichend 
Vorsorge für zukünftige Fehlentwicklungen ge-
troffen wurde.

Versagen die Aktionäre mehrheitlich die 
Entlastung, kann das als Signal für mangelndes 
Vertrauen gegenüber dem jeweiligen Organmit-
glied gewertet werden. Etwaige daraus resultie-
rende Negativschlagzeilen und ein drohender 
Imageschaden bei externen Stakeholdern sind 
Grund genug, dass die Organmitglieder sowohl 
für das Ansehen der Gesellschaft als auch in ih-
rem eigenen Interesse alles dafür tun werden, 
die Entlastung zu erhalten.23 Insofern ist die Ge-
fahr einer Nichtentlastung auch Ansporn für ein 
risikoorientiertes Verhalten bzw. für eine gute 
Kommunikation. 

Wird einem Mitglied die Entlastung verwei-
gert, kann es auch mittelbar dienst- und organ-
rechtlich von Belang sein, zumal eine Verschie-
bung/Aussetzung des Entlastungsbeschlusses 
bzw. – noch gravierender – eine definitive Nicht- 
entlastung eines Organs einem Misstrauensvo-
tum sehr nahe kommt. Unmittelbare Rechtswir-
kung hat die Entlastungsverweigerung jedoch 
nicht. Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann nach 

23 Vgl. Zöllner (1985): Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band I, 
§§ 1 – 147 AktG, München, § 120 AktG, Rz 25.

§ 103 nur mit ¾-Mehrheit abberufen werden. 
Bei Vorstandsmitgliedern ist die Sache kompli-
zierter: Zunächst ist allein der Aufsichts rat für 
die Abberufung bzw. Kündigung von Vorstands-
mitgliedern zuständig und nicht an das Votum 
der Hauptversammlung gebunden. Hat der Auf-
sichtsrat gleichfalls wenig oder kein Vertrauen 
mehr zu einem Vorstandsmitglied, so kann die 
Nichtentlastung der Hauptver samm lung das 
Misstrauen des Aufsichtsrates ver stärken und 
insgesamt zur Kündigung führen.24 

Verweigert die Hauptversammlung einem 
Organ die Entlastung, so kann das betroffene 
Mitglied sein Amt niederlegen bzw. seinen An-
stellungsvertrag kündigen.25 Grund: Eine Ent-
lastungsverweigerung kann das Ansehen des 
jeweiligen Organmitglieds beschädigen und ge-
rade für ein Vorstandsmitglied intern wie extern 
zu einem Spießrutenlauf werden. Bei berechtig-
ter Verweigerung sollte dem Organmitglied aus 
der Kündigung jedoch kein wirtschaftlicher 
Vorteil erwachsen können. 

6. zusammenfassung

Mit der Entlastung billigen die Gesellschafter 
bzw. Mitglieder die Zweckmäßigkeit der Ge-
schäftsführung. Rechtlich hat eine Nichtent-
lastung bei Aktiengesellschaften keine unmit-
telbaren Folgen: Schadenersatzansprüche der 
Gesellschaft gegen die Leitungsorgane bleiben 
auch nach der erteilten Entlastung weiterhin 
bestehen. Trotzdem ist die Entlastung ein not-
wendiges Instrument der Aktionäre zur Risiko-
kontrolle und zum Minderheitenschutz. Da die 
Verweigerung der Entlastung als Misstrauen ge-
wertet wird, werden Vorstand und Aufsichtsrat 

24 Eine Nichtentlastung ist nicht gleich einem Vertrauensentzug 
nach § 84 Abs. 3 AktG. Grund: Eine Nichtentlastung ist weniger 
als der positive Vertrauensentzug. Auch hat die Hauptver-
sammlung bei der Entlastung hat die Hauptversammlung freies 
Ermessen, ein Vertrauensentzug verlangt einen sachlichen Grund.

25 Vgl. Spindler (2008): Aktiengesetz Kommentar, Köln, § 120 Rz. 
45 m.w.N. a. A. Zöllner (1985): a.a.O., § 120 AktG, Rz 44; Hüffer 
(2010): a.a.O., § 120 AktG, Rz 16.
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versuchen, risikoorientiert und transparent zu 
handeln. Und weniger als ein gesundes Maß an 
Vertrauen darf man nicht verlangen können!
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