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IM GESPRÄCH: KLAUS SCHMIDT

,,Der Wind fˇr Emittenten wird
rauer‘‘

Adeus-Geschäftsfˇhrer ˇber aktive Investoren auf Hauptversammlungen –
Kapitalbeschlˇsse im Fokus – Einfluss von Berater ISS sinkt

Investoren werden aktiver. Dies
hat die ablaufende Hauptver-
sammlungssaison nach Auffas-
sung von Adeus-Geschäftsfˇhrer
Klaus Schmidt gezeigt. Im näch-
sten Jahr werden die Großanle-
ger die Kapitalbeschlˇsse stärker
unter die Lupe nehmen.

Von Michael Flämig, Mˇnchen
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 8.6.2017
Deutsche Aktiengesellschaften mˇs-
sen sich auf mehr Gegenwind durch
ihre Aktionäre einstellen. ,,Die In-
vestoren schauen genauer hin‘‘, stellt
Klaus Schmidt fest, Geschäftsfˇhrer
des Aktiendienstleisters Adeus.

Nachdem in der ablaufenden Haupt-
versammlungssaison die Vorstands-
vergˇtungen fˇr Schlagzeilen sorg-
ten, rechnet Schmidt damit, dass im
nächsten Jahr die Kapitalbeschlˇsse
in den Fokus rˇcken: ,,Die Rahmen-
bedingungen fˇr Ermächtigungen
werden sich verschlechtern.‘‘ Wäh-
rend bisher meist bei einem Vorrats-
beschluss ˇber eine Kapitalerh˛-

hung ein Bezugsrechtsausschluss
von maximal 20% akzeptiert wor-
den sei, wˇrden m˛glicherweise in

Zukunft nur noch maximal 10% ab-
genickt.
Investoren wollten bei großen

Übernahmen und Fusionen mitent-
scheiden k˛nnen, begrˇndet
Schmidt die neue Marschrichtung
der Großanleger im Gespräch mit
der B˛rsen-Zeitung. Die Beispiele
Bayer/Monsanto und Linde/Praxair
zeigten, dass das Management kei-
nen Freibrief mehr erhalte, Groß-
projekte ohne Hauptversammlungs-
beschluss durchzuziehen. Daher
hätten in der laufenden Saison be-
reits einzelne Investoren nur noch
eine Kapitalermächtigung (ohne Be-
zugsrechte) von maximal 10% ak-
zeptiert. Es liege in der Luft, dass
einzelne Investoren auf eine dahin-
gehende Anpassung der Richtlinien
des einflussreichen US-Stimm-
rechtsberaters ISS dringen.
Das Thema Vorstandsvergˇtung

werde zugleich auf der Tagesord-

nung bleiben, ist Schmidt ˇber-
zeugt. Bei derMunich Rewar das Sy-
stem der Vorstandsvergˇtung bei-

spielsweise zuletzt durchgefallen,
auch SAP holte sich ˇber den Um-
weg Aufsichtsratsentlastung einen
Nasenstˇber. KeinWunder, denn zu-
letzt habe auch ISS die Analyse der
Vergˇtungssysteme angepasst: ,,Der
Wind fˇr Emittenten wird rauer.‘‘
Die Investoren bemängelten auf
breiter Front die Transparenz der
Boni-Entscheidungen, auch hielten
sie den Ermessensspielraum fˇr zu
groß. ,,Das Signal ist klar: Die Vergˇ-
tungssysteme sollen vereinfacht und
transparenter werden‘‘, sagt
Schmidt. Dabei zeige das Beispiel
Munich Re, dass auch unveränderte
Regelungen auf Widerstand stoßen
k˛nnten.
Fˇr die nächste Hauptversamm-

lungssaison ständen die Emittenten
vor zwei Herausforderungen. Er-
stens mˇssten Unternehmen mit un-
veränderten Vergˇtungssystemen
prˇfen, ob sie die Regelungen nicht
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dennoch auf die Tagesordnung set-
zen wollten: ,,Die Investoren erwar-
ten, alle drei bis vier Jahre abstim-
men zu k˛nnen.‘‘ Zweitens sei zu
klären, ob die Systeme zu den Anfor-
derungen der Investoren passten.

Vielzahl von Richtlinien

Die Komplexität bei allen Beschluss-
vorlagen erh˛ht sich nach Meinung
von Schmidt dadurch, dass der
Stimmrechtsberater ISS keineswegs
mehr die Richtung fˇr die gesamte
Branche vorgebe: ,,Das ändert sich
gerade.‘‘ Denn einzelne Kapitalanla-
gegesellschaften hätten eigene
Richtlinien erstellt, die im Einzelfall
auch schärfer ausfallen k˛nnten als
die ISS-Version. Dies gelte insbeson-
dere fˇr deutsche, franz˛sische und
einzelne britische Gesellschaften.
Daher mˇssten Emittenten genauer
hinschauen. Die verstärkte Positio-
nierung der Kapitalanleger sei auch
eine Folge der europäischen Aktio-
närsrechte-Richtlinie, die die Inves-
toren verpflichte, ihrer Verantwor-
tung als Eigentˇmer gerecht zu wer-
den.
Weiterhin ein Thema ist laut

Schmidt die Zahl der Posten, die ein
Aufsichtsrat ausˇbt. Der Richtwert
fˇr nicht mehr operativ tätige Kon-
trolleure liege bei maximal fˇnf Auf-
sichtsratsmandaten; dabei zähle ein
Vorsitz doppelt. Auch auf die Unab-
hängigkeit des Gremiums werde
stärker Wert gelegt. Rund die Hälfte
der Anteilseignervertreter dˇrfe we-
der Vorstand gewesen sein noch als
Vertreter eines Großaktionärs auf-
treten, lautet die Devise. Lange
Amtszeiten l˛sen ebenfalls Kritik
aus: ,,Dies zielt darauf, eine Verjˇn-

gung und einen Erneuerungsprozess
auszul˛sen.‘‘ Anleger wˇrden sich
im nächsten Jahr auch fˇr die Rota-
tion der Wirtschaftsprˇfer und die
Ver˛ffentlichung der Sitzungsteil-
nahme von Aufsichtsräten interes-
sieren, ist Schmidt ˇberzeugt.

Zahl der HV-Besucher sinkt

Zufrieden registriert der Adeus-Ge-
schäftsfˇhrer den erneuten Anstieg
der Hauptversammlungspräsenzen.
Sie rangieren mittlerweile auf dem
h˛chsten Niveau seit 20 Jahren.
,,Ich gehe davon aus, dass die Prä-
senzen von diesem Niveau aus wei-
ter leicht ansteigen.‘‘ Nachdem die
Schwierigkeiten in der Prozesskette
der Vergangenheit angeh˛rten, wer-
de die Aktionärsrechte-Richtlinie die
Stimmrechtsausˇbung weiter bef˛r-
dern. Außerdem setzten sich passiv
gemanagte Fonds zunehmend mit
dem Thema HV-Abstimmung aus-
einander. Darˇber hinaus lassen sich
zunehmend auch ausländische
Fonds in die Aktienregister eintra-
gen, sagt der Adeus-Geschäftsfˇhrer.
So sei es m˛glich, ergänzt durch die
Offenlegung von Investoren durch
ihre Nominee-Banken, 80% bis
90%der Aktionäre zu identifizieren.
Ziel bleibe die Marke von 100%.
Auf die Abstimmungsquoten drˇk-

ke dagegen die Tatsache, dass immer
mehr Banken das Depotstimmrecht
nicht mehr ausˇbten. Nach den Ge-
nossenschaftsbanken und den Spar-
kassen habe nun auch die HypoVer-
einsbank diesen Weg gewählt: ,,Das
ist bedauerlich, weil viele Privatanle-
ger davon ausgehen, dass ihre De-
potvollmachten ausgeˇbt werden.‘‘

Nur die Deutsche Bank und die Com-
merzbank behielten den Service bei.
Die Zahl der Hauptversammlungs-

besucher sei in der ablaufenden Sai-
son gesunken, erklärt Schmidt. Der
Grund: Häufig werde kein kostenlo-
ses Ticket mehr fˇr den ˛ffentlichen
Nahverkehr verschickt. Die Liste der
Unternehmen, die diese Kosten ge-
strichen haben, reicht von Siemens
ˇber die Allianz bis zur Deutschen
Bank und der Deutschen Pfandbrief-
bank. ,,Das ist ein allgemeiner Trend
und wird von einigen Aktionäre kri-
tisiert‘‘, hat Schmidt beobachtet. Die
Zahl der Besucher sei um 15% bis
20% gesunken.

Digital qua neuer Satzung

Ein Megathema fˇr die Hauptver-
sammlungsorganisation sei der Ab-
schied vom Papier, sagt Schmidt:
,,Wir wollen eine durchgängige Digi-
talisierung von der Einladung bis zur
Stimmabgabe.‘‘ Mittlerweile b˛ten
zahlreiche Unternehmen – mit der
Allianz als Pionier – die Smart-
phone-Eintrittskarte an. Allerdings
wählten bei den Dax-Unternehmen
bisher im Schnitt nur 5% bis 30%
der Aktionäre die elektronische Ein-
ladung auch per Mail. In den Firmen
ohne gr˛ßere Anzahl von Mitarbei-
teraktionären und Anreize fˇr den
Papierverzicht liege die Quote nied-
riger. Der Grund: Bisher mˇssen An-
teilseigner aktiv die Umstellung auf
die Digitalvariante beantragen. Da-
her prˇfe die Branche aktuell, er-
klärt Schmidt, ob beispielsweise
durch Satzungsänderungen eine an-
dere Regelung m˛glich sei und der
Digitalanteil so erh˛ht werden
k˛nne.
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