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Vorschlag der Europäischen
Kommission zur Revision der
Transparenzrichtlinie

Schon am 25.10.2011 hatte die Europäische Kommission
einen Vorschlag zur Revision der Transparenzrichtlinie II vor-
gelegt (zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie durch das
Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz [TUG] s. schon
Kleinert/Kleinert, GmbHR 2007, R49 f.). Kernpunkte der Neu-
regelung sind

– die Abschaffung der Quartalsberichterstattung,

– eine Fortentwicklung und weitgehende Vollharmonisie-
rung der Beteiligungstransparenz sowie

– eine grundlegende Neuordnung des Sanktionssystems.

Hierzu hat der Rat der Europäischen Union zuletzt am
25.5.2012 einen sog. Presidency Compromise vorgelegt. Zu-
dem liegen der Berichtsentwurf der Berichterstatterin für den
Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments sowie ver-
schiedene Änderungsanträge vor. Derzeit ist aber noch nicht
absehbar, bis wann das Gesetzgebungsverfahren abge-
schlossen sein wird. Ursprünglich war dies für Herbst 2012
geplant. Nachfolgend werden die Kernpunkte der Neurege-
lung im Überblick vorgestellt:

I. Abschaffung der Quartalsberichterstattung
Der Richtlinienentwurf will die Pflicht zur Erstellung von Zwi-
schenmitteilungen abschaffen. Darüber hinaus soll den Mit-
gliedstaaten untersagt werden, andere Finanzinformationen
als Jahres- und Halbjahresberichte vorzuschreiben. Der Pre-
sidency Compromise will unter bestimmten Umständen
Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Verbot zulassen
und zudem das Recht der Mitgliedstaaten, andere Finanzin-
formationen für Finanzinstitute vorzuschreiben, unberührt las-
sen.

Fraglich ist, ob nach dem Richtlinienentwurf auch die von
den Börsenträgern teilweise vorgesehene Pflicht zur Veröf-
fentlichung von Quartalsberichten als unzulässig anzusehen
ist. Zumindest eine freiwillige Quartalsberichterstattung bleibt
weiter zulässig. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich,
dass Investoren die regelmäßige Berichterstattung weiterhin
aus dem Markt heraus durchsetzen werden.

II. Beteiligungstransparenz
Der Richtlinienentwurf sieht eine weitgehende Vereinheitli-
chung der Vorschriften im Bereich der Beteiligungstranspa-
renz vor. Gemäß Art. 3 Abs.1 RL-E ist es den Mitgliedstaaten
untersagt, für Mitteilungspflichtige strengere Anforderungen

als die in der Richtlinie vorgesehenen festzulegen (Grundsatz
der Vollharmonisierung). Als Ausnahme von diesem Grund-
satz soll die Bestimmung niedrigerer Mitteilungsschwellen
zulässig bleiben.

Die Auslegung dieser Regelung ist bislang unklar. Ohne Wei-
teres zulässig ist die Festlegung niedrigerer Eingangs-
schwellen. Unzulässig sind nach dem Richtlinienentwurf (i)
die Festlegung zusätzlicher Mitteilungsschwellen jenseits
von 75%, (ii) die Erstreckung der Mitteilungspflichten auf Ver-
änderungen des Kapitalanteils sowie (iii) die Verkürzung der
Mitteilungsfrist, wobei der Presidency Compromise abwei-
chend hiervon Regelungen nach (ii) und (iii) zulassen will. Die
Einführung – im deutschen Recht derzeit nicht vorgesehe-
ner– dichterer prozentualer Intervalle dürfte nach dem Richtli-
nienentwurf ebenfalls nicht zulässig sein. Allerdings weicht
der Presidency Compromise auch in diesem Punkt von dem
Richtlinienentwurf ab und will solche zusätzlichen Melde-
schwellen ausdrücklich zulassen.

Offen ist weiterhin, ob der Richtlinienentwurf auch auf eine
Vollharmonisierung der Stimmrechtszurechnungstatbestän-
de zielt. So geht etwa §22 Abs.2 WpHG (sog. Acting in Con-
cert), wonach eine Zurechnung auch aufgrund einer Verhal-
tensabstimmung außerhalb vertraglicher Vereinbarungen er-
folgen kann, über die fort geltenden Vorgaben der Transpa-
renzrichtlinie II hinaus. Einzelne Stellungnahmen in der Litera-
tur gehen von einer Unzulässigkeit derartiger Überumsetzun-
gen aus.

III. Erweiterung mitteilungspflichtiger Finanzinstrumente
Nach dem Richtlinienentwurf sollen die Mitteilungspflichten
europaweit auf solche Finanzinstrumente erstreckt werden,
denen eine vergleichbare wirtschaftliche Wirkung wie Finanz-
instrumenten zukommt, die zum Erwerb von Aktien berechti-
gen, und dies unabhängig davon, ob sie eine physische Ab-
wicklung vorsehen (z.B. Cash-Settled-Derivate).

Das deutsche Recht enthält mit §25a WpHG bereits eine ver-
gleichbare, teilweise weiter reichende Vorschrift. Inwieweit der
Richtlinienentwurf auch derartige Überumsetzungen unter-
sagen will, ist noch offen.

Unklar ist auch, wie der zu meldende hypothetische Stimm-
rechtsanteil zu berechnen ist. Während der Richtlinienentwurf
(wie §25a WpHG) einen nominalen Ansatz wählt, sieht der
Presidency Compromise bei reinen Barausgleichsinstru-
menten eine Berechnung auf Delta-adjustierter Basis vor.
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Dies würde zu einer weiteren Erhöhung der Komplexität der
Stimmrechtsmitteilungen führen.

IV. Sanktionsregime
Eine erhebliche Erweiterung soll das für Verstöße gegen Mit-
teilungspflichten eingreifende Sanktionsinstrumentarium er-
fahren. Anders als im Bereich der Beteiligungstransparenz ist
insoweit lediglich eine Mindestharmonisierung vorgeschrie-
ben, so dass strengere nationale Vorschriften zulässig blei-
ben. Die Festsetzung der Sanktion erfolgt nach dem Richtlini-
enentwurf durch Entscheidung der zuständigen nationalen
Behörde, wobei insbesondere die Schwere des Verstoßes,
der Grad der Verantwortung, das Maß der Kooperation mit der
Behörde sowie etwaige frühere Verletzungen zu berücksichti-
gen sind.

1. Verwaltungsgeldstrafen
Der Richtlinienentwurf sieht verbindlich das Sanktionsinstru-
ment der Verwaltungsgeldstrafe vor, die bei Verstößen natür-
licher Personen bis zu 5Mio.a und bei juristischen Personen
bis zu 10% des Jahresumsatzes im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr betragen kann. Im Konzern ist dabei auf den im
konsolidierten Jahresabschluss der Konzernobergesell-
schaft ausgewiesenen Gesamtumsatz abzustellen. Ferner
sieht der Richtlinienentwurf die Möglichkeit vor, den infolge
des Verstoßes erzielten Gewinn bzw. vermiedenen Verlust
durch eine Verwaltungsgeldstrafe mit dem Faktor zwei abzu-
schöpfen. Dies bedeutet im Vergleich zur derzeitigen Rechts-
lage in Deutschland eine beträchtliche Ausweitung des Buß-
geldrahmens. Der Berichtsentwurf des Rechtsausschusses
schlägt vor, die Vorgabe eines Strafrahmens insgesamt zu
streichen und lehnt auch die Möglichkeit der Gewinn-/Ver-
lust-Abschöpfung ab. Nach dem Presidency Compromise
soll die Strafe bei natürlichen Personen bis zu 1Mio.a oder
der zweifachen Höhe der erzielten Gewinne bzw. verhinder-
ten Verluste betragen, wobei der höhere Betrag maßgeblich
sein soll. Bei juristischen Personen wird eine Strafe von bis zu
10Mio.a, 2% des (Konzern-)Jahresumsatzes oder der zwei-
fachen Höhe der erzielten Gewinne bzw. verhinderten Verlus-
te vorgeschlagen, wobei auch hier der jeweils höhere Betrag
maßgeblich sein soll.

2. Öffentliche Bekanntmachung von Verstößen (Naming
and Shaming)

Nach dem Richtlinienentwurf haben die von den Mitglied-
staaten vorgesehenen Sanktionen die Möglichkeit der öffent-
lichen Bekanntgabe des Verstoßes sowie der verantwort-
lichen natürlichen oder juristischen Person vorzusehen. Da-
rüber hinaus sind sämtliche verhängten Sanktionen umge-
hend öffentlich bekannt zu machen. Von einer Bekanntgabe
kann abgesehen werden, wenn die Veröffentlichung die Sta-
bilität der Finanzmärkte ernsthaft gefährden würde. Ferner be-
steht die Möglichkeit der Anonymisierung, sofern dem Betrof-
fenen durch die Veröffentlichung ein unverhältnismäßig ho-
her Schaden entstehen würde. Der Presidency Compromise

ist in diesem Punkt flexibler und sieht vor, dass eine Veröffent-
lichung hinausgezögert, anonymisiert oder ganz unterlassen
werden kann, wenn diese die Stabilität der Finanzmärkte ge-
fährden würde, einen unverhältnismäßig hohen Schaden ver-
ursachen würde, im Verhältnis zu dem Verstoß unverhältnis-
mäßig wäre oder laufende Ermittlungen gefährden würde.

Wesentlich ist, dass eine Veröffentlichung bereits vor Be-
standskraft der Maßnahme und damit ohne Rücksicht auf
ein hiergegen erhobenes Rechtsmittel möglich sein soll, was
erheblichen Bedenken begegnet.

3. Stimmrechtsverlust
Der Richtlinienentwurf sieht als Sanktion für Mitteilungspflicht-
verletzungen die Einführung eines Stimmrechtsverlustes vor.
Einen solchen Rechtsverlust kennen bislang nur wenige EU-
Staaten, zu denen allerdings Deutschland zählt. Dabei nimmt
der Richtlinienentwurf ausdrücklich auf den neu gefassten
Begriff des Finanzinstruments Bezug, der auch Finanzinstru-
mente umfasst, die lediglich eine wirtschaftliche Zugriffsmög-
lichkeit eröffnen (oben III.), und geht damit über die bestehen-
de deutsche Regelung hinaus. Nach dem Richtlinienentwurf
hat eine Meldepflichtverletzung –anders als nach bestehen-
dem deutschem Recht– nicht automatisch einen Stimm-
rechtsverlust zur Folge. Vielmehr soll es insoweit einer Ermes-
sensentscheidung der nationalen Sanktionsbehörde bedür-
fen. Zu beachten ist weiterhin, dass eine Stimmrechtsausset-
zung künftig auch dann möglich sein soll, wenn Personen
bzw. Institutionen, denen Stimmrechte Dritter zugerechnet
werden, gegen Bestimmungen der Richtlinie verstoßen. Der
Anordnung einer Stimmrechtsaussetzung kann in derartigen
Konstellationen mithin auch Drittwirkung zukommen. Offen
bleibt insbesondere, ob die Sanktion sämtliche Aktien erfasst
oder lediglich diejenigen, die zu der die Meldepflicht auslö-
senden Schwellenüberschreitung führen.

Da der Richtlinienentwurf hinsichtlich des Sanktionssystems
lediglich eine Mindestharmonisierung vorsieht, ist der natio-
nale Gesetzgeber nicht daran gehindert, über die Richtlinie
hinausgehende Regelungen zu treffen. Überwiegend wird
neben einer Entscheidung durch die Sanktionsbehörde
auch ein gesetzlicher Stimmrechtsverlust sowie eine gericht-
liche Anordnung für möglich erachtet; eine diesbezügliche
Klarstellung findet sich auch in dem Presidency Compromi-
se des Rates.

V. Fazit
Die geplante Neuregelung hat wesentliche Auswirkungen
auf die geltenden Transparenzanforderungen. Insbesondere
im Bereich des Sanktionsregimes ist eine deutliche Verschär-
fung gegenüber dem derzeitigen Regelungsstand zu ver-
zeichnen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit die bislang
vorgesehenen, zum Teil äußerst streng ausgestalteten Instru-
mentarien im Verlaufe des Verfahrens eine weitere Modifizie-
rung erfahren werden. Insgesamt ist der Richtlinienentwurf
ein weiterer Schritt hin zu einem einheitlichen Kapitalmarkt-
recht in Europa.
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