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Änderung der Aktionärs-
rechterichtlinie vor

* Oppenhoff & Partner.

Die EU-Kommission hat Anfang April ihre Überarbeitung der
Aktionärsrechterichtlinie (2007/36/EU) vorgestellt. Die Aktio-
närsrechterichtlinie soll es Aktionären börsennotierter Gesell-
schaften erleichtern, ihre Rechte grenzüberschreitend und
einheitlich in der gesamten Europäischen Union wahrzuneh-
men. Die jetzt in Angriff genommene Reform (COM[2014]213
final) greift fünf Komplexe auf, die sich die EU-Kommission
bereits in ihrem Aktionsplan „Europäisches Gesellschafts-
recht und Corporate Governance“ aus Dezember 2012 auf
die Agenda geschrieben hatte. Wegen der anstehenden Eu-
ropawahl und der Umsetzungsfrist für die nationalen Gesetz-
geber treten die neuen Regeln aber wohl nicht vor 2016 in
Kraft.

I. Say on Pay
Parallel zu den derzeitigen Bestrebungen in Deutschland,
Managergehälter stärker zu regulieren, sieht die Kommission
ebenfalls Regelungsbedarf und will tief in die Personalkom-
petenz deutscher Aufsichtsräte eingreifen. Anders als im
Rahmen der CRD IV-Richtlinie (2013/36/EU) für die Vergü-
tung von Vorständen bei Finanzinstituten ist jedoch kein ma-
ximales Verhältnis von fester zu variabler Vergütung vorge-
schrieben.

Nach dem Vorschlag muss die Hauptversammlung mindes-
tens alle drei Jahre verbindlich über ein im Detail zu veröffent-
lichendes Vergütungssystem beschließen. Ein bindender
Beschluss war auch in den Entwürfen der Aktienrechtsnovel-
le vorgesehen und ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Ta-
ge der unverbindlichen Abstimmung über das Vergütungs-
system nach §120 Abs.4 AktG scheinen daher gezählt. Für
das Vergütungssystem selbst werden konkrete inhaltliche
Vorgaben gemacht, z.B. müssen klare Kriterien für sämtliche
festen und variablen Vergütungsbestandteile sowie deren
Mindest- und Höchstbetrag festgelegt werden. Außerdem
muss das Verhältnis zwischen den durchschnittlichen Vor-
standsbezügen und dem Gehalt eines „einfachen“ Ange-
stellten in Vollzeit angegeben und dessen Angemessenheit
begründet werden. Diese Vorgaben gehen deutlich über die
in Art. 4.2.2 DCGK aufgenommene Pflicht hinaus, die vertikale
Verhältnismäßigkeit der Vergütung zu berücksichtigen. Au-
ßerdem müssen die Eckpunkte der Vorstandsanstellungs-
verträge dargestellt werden, insbesondere Laufzeit, Kündi-
gungsfristen und Abfindungsregeln.

Flankiert wird das Vergütungssystem durch einen verbind-
lichen jährlichen Vergütungsbericht, dessen Inhalt ebenfalls
von der Richtlinie vorgegeben wird. Er soll einen verständ-
lichen Überblick über sämtliche Vergütungsbestandteile ge-
ben, die im vorangegangenen Geschäftsjahr den einzelnen
Vorstandsmitgliedern gewährt wurden. Auch hier geht der
vorgeschriebene Inhalt deutlich über die Vorgaben in Art. 4.2.5
DCGK hinaus. Die Kommission soll zudem weitere Details
des Vergütungsberichts verbindlich festlegen dürfen. Billigt
die Hauptversammlung diesen Bericht nicht, muss der Emit-
tent im nächsten Vergütungsbericht dezidiert darlegen, wie er
hierauf im Folgejahr reagiert hat.

Der Vorstoß der Kommission, Vergütungssystem und Vergü-
tungsberichte insgesamt verständlicher und europaweit ver-
gleichbarer zu machen, wird höheren administrativen Auf-
wand verursachen. Es spricht aber viel dafür, dass diese Maß-
nahmen auf lange Sicht zu passgenaueren Vergütungssys-
temen führen werden, von denen Emittenten und Aktionäre
gleichermaßen profitieren.

II. Stärkere Transparenz und Kontrolle durch die Haupt-
versammlung bei Geschäften mit nahestehenden
Personen

AGs sollen künftig Geschäfte mit „nahestehenden Personen“
bereits bei Abschluss veröffentlichen, wenn sie mindestens
1% ihrer Assets betreffen. Auch alle Informationen, die zur
Einschätzung der Angemessenheit der Transaktion erforder-
lich sind, sowie eine unabhängige Fairness Opinion müssen
veröffentlicht werden. Für die genaue Definition der „naheste-
henden Personen“ verweist der Richtlinienvorschlag auf die
Rechnungslegungsstandards, die in Übereinstimmung mit
der IAS-Verordnung des Europäischen Parlaments Nr.1606/
2002 erlassen wurden, d.h. IAS 24.

Ab 5% der Assets, oder wenn ein wesentlicher Einfluss auf
Umsatz oder Gewinn möglich ist, muss sogar die Hauptver-
sammlung zustimmen. Ein Abschluss unter der aufschie-
benden Bedingung der Zustimmung soll aber möglich sein.
Zudem sollen alle Transaktionen mit einer bestimmten Partei
in einem Zeitraum von zwölf Monaten zusammengerechnet
werden. Ist ein Aktionär Partei der Transaktion, unterliegt er bei
der Abstimmung einem Stimmverbot.

Durch die Neuregelung können zukünftig solche Geschäfte
teurer und langwieriger bzw. –aufgrund des geltenden An-
fechtungsrechts– sogar faktisch verhindert werden. Unter-
nehmen sollten prüfen, ob sie anstehende Transaktionen vor
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der Umsetzung der Richtlinie durchführen. Allerdings können
die Mitgliedsstaaten Ausnahmen für Geschäfte mit
100%igen Tochtergesellschaften sowie Vorratsbeschlüsse,
bei denen der betroffene Aktionär kein Stimmrecht hat, für be-
stimmte typisierte Geschäfte zulassen. Die Grenzen sind je-
doch eng, denn die Art der Transaktion und die nahestehen-
de Person müssen genau bezeichnet werden. Außerdem
dürfen sie nur für höchstens zwölf Monate gefasst werden.
Mit Vorratsbeschluss kann von der Vorlage einer Fairness
Opinion befreit und die Zustimmung der Hauptversammlung
für Transaktionen vorab erteilt werden.

III. Vereinfachte grenzüberschreitende Übermittlung von
Informationen entlang der Beteiligungskette

Aktien werden oft über einen oder mehrere Intermediäre ge-
halten. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten führt dies
in der Praxis zu erheblichem Verwaltungs- und Kostenauf-
wand und erschwert den Informationsfluss zwischen Emit-
tent und Aktionär sowie die Stimmrechtsausübung. Nach
dem Richtlinienvorschlag sollen alle Emittenten die Identität
ihrer Aktionäre erfahren können. Ähnlich wie derzeit bereits in
§67 Abs.4 AktG für die Namensaktie geregelt sollen die Inter-
mediäre zur Mithilfe verpflichtet werden. Intermediäre sollen
bereits erfasst werden, wenn sie in der EU zumindest eine
Niederlassung haben. Auch ihre Gebührenstruktur soll stär-
ker gesetzlich geregelt werden. Insbesondere müssen ihre
Preise angemessen und nicht diskriminierend sein. Höhere
Kosten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten sollen sie
nur in Rechnung stellen dürfen, wenn es hierfür einen sach-
lichen Grund gibt. Auch in der Gegenrichtung soll sicherge-
stellt werden, dass der Aktionär Nachrichten des Emittenten
und Informationen hinsichtlich der Ausübung seiner Stimm-
rechte erhält. Die Kommission wird ermächtigt, den Inhalt und
die Form der zu übermittelnden Informationen näher auszu-
gestalten.

Die Neuregelung wird insbesondere für die Emittenten von
Inhaberaktien große Auswirkungen haben, denen derzeit
eine Möglichkeit zur Identifikation ihrer Aktionäre fehlt (zumin-
dest für Beteiligungen unterhalb der Schwelle für die kapital-
marktrechtliche Beteiligungstransparenz, d.h. 3% der Stimm-
rechte). Emittenten von Namensaktien werden ebenfalls pro-
fitieren, da über die geltenden Regelungen in §67 AktG hin-
aus zukünftig ausländische Aktionäre leichter identifiziert wer-
den können. Für Aktionäre wird insbesondere die grenzüber-
schreitende Stimmrechtsausübung leichter. Auch die Prä-
senzquoten auf Hauptversammlungen sollten steigen.

IV. Stärkeres Engagement von institutioneller Investoren
und Vermögensverwaltungsgesellschaften

Außerdem soll das Engagement institutioneller Investoren
(die Kommission versteht hierunter vornehmlich Lebensversi-
cherer und Pensionsfonds) und von Vermögensverwaltungs-
gesellschaften (die Kommission versteht hierunter vornehm-
lich Asset Manager, AIFM und Investmentgesellschaften) ge-
stärkt und längerfristig strukturiert werden. Sie sollen daher
auf Basis eines Comply-or-Explain-Mechanismus detaillierte
Regeln für ihr „Engagement“ in börsennotierten Unterneh-
men aufstellen, diese jährlich veröffentlichen und jährlich be-
richten, wie sie ihre Engagement-Regeln implementiert und
umgesetzt haben. Unter den Begriff des „Engagement“ fasst
die Kommission die Auseinandersetzung mit dem Emitten-
ten in Feldern wie Strategie, wirtschaftlicher Erfolg, Risiko, Ka-
pitalstruktur und Corporate Governance, den Dialog mit dem
Emittenten und anderen Aktionären zu diesen Fragen sowie
die Stimmrechtsausübung.

Auch die wesentlichen Bedingungen der Verträge zwischen
institutionellem Investor und Vermögensverwaltungsgesell-
schaft, insbesondere die Anreize zu einer mittel- und langfris-
tigen anstelle einer kurzfristig ausgerichteten Anlageperspek-
tive, sollen einmal jährlich veröffentlicht werden. Vermögens-
verwaltungsgesellschaften sollen ihren institutionellen Inves-
toren halbjährlich über verschiedene Umstände berichten,
z.B. die Umsetzung der vorgegebenen Investmentstrategie,
Interessenskonflikte, Kosten oder die Einschaltung von
Stimmrechtsberatern.

V. Regulierung von Stimmrechtsberatern
Professionelle Stimmrechtsberater (proxy advisors) wie z.B.
ISS verfügen aufgrund der vielen grenzüberschreitenden Be-
teiligungen und der Komplexität der Abstimmungsgegen-
stände über einen hohen (faktischen) Einfluss auf die Stimm-
abgabe in der Hauptversammlung. Denn viele institutionelle
Anleger folgen in ihrem Stimmverhalten deren Empfehlun-
gen. Stimmrechtsberater sollen nach dem Willen der Kom-
mission jährlich die Grundlagen ihrer Empfehlungen veröf-
fentlichen, u.a. die von ihnen verwendete Methodik, ihre we-
sentlichen Informationsquellen (z.B. ob ein Dialog mit dem
Emittenten geführt wurde), die Anzahl der insgesamt abgege-
benen Stimmrechtsempfehlungen und ob die Empfehlung
auf nationale Besonderheiten eingeht. Da Proxy Advisor teil-
weise neben der Stimmrechtsberatung auch Emittenten zu
Corporate-Governance-Fragen beraten, sollen Stimmrechts-
berater zukünftig ihren Kunden und dem jeweiligen Emitten-
ten jeden tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt
unverzüglich anzeigen.
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