
Aktionärstreffen unterliegen einem stetigen Wandel – in 
Deutschland wie in der Schweiz. Gerade die Digitalisierung 
macht auch vor Haupt- und Generalversammlungen nicht 
halt. Markus Hirt von der in der Schweiz börsennotierten 
Großbank UBS und Klaus Schmidt vom deutschen Dienst-
leister ADEUS vergleichen im Gespräch mit dem HV Magazin 
die Situation in den beiden Ländern.

Interview mit Markus K. Hirt, Head Shareholder Services & Corporate Governance – Legal, 
UBS AG, Zürich, und Klaus Schmidt, Geschäftsführer ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, 
Allianz Gruppe, München

„Die Digitalisierung schreitet 
voran“

HV Magazin: Herr Hirt, wo lagen in den 
letzten Jahren aus Ihrer Sicht die Schwer-
punkte und wichtigsten Neuerungen im 
Bereich der Generalversammlungen (GV) 
in der Schweiz?

Markus Hirt: Die Verordnung gegen über-
mäßige Vergütung bei börsenkotierten 
Aktien gesellschaften als Ausfluss der 
 so genannten Minder-Initiative hat insbe-
sondere die letzten drei GV-Jahre geprägt. 
Es galt in erster Linie die Statuten – das 
Schweizer Pendant zur Satzung – ent-
sprechend anzupassen. Anlass zu Dis-
kussionen gab dabei, wie die neuen 
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 Vorschriften zur Vergütung umzusetzen 
sind, über die in der GV nun jährlich ab-
gestimmt  werden muss. Bis zu 18 zusätz-
liche Abstim mungen kamen durch die 
 Ver ordnung hinzu, da z.B. jedes Mitglied 
des Verwaltungsrats und des Vergü-
tungsausschusses einzeln gewählt wer-
den muss. Das bedeutet insgesamt 
 einen zusätz lichen Zeitaufwand an der GV 
von rund 1,5 Stunden. Ein Punkt der Ver-
ordnung ist auch, dass börsenkotierte 
Gesell schaften den Aktionären die Mög-
lichkeit geben müssen, ihre Stimme im 
 Vorfeld der GV elektronisch abgeben zu 
 können.

Wie haben sich die Emittenten damit  
arrangiert?

Hirt: Nebst der statutarischen Umsetzung 
hatte die neue Verordnung vor der ersten 
GV einen großen Aufklärungsaufwand zur 
Folge. Besonders ausländischen Aktio-
nären musste erklärt werden, warum sie 
plötzlich über so viele neue Traktanden 
 abstimmen mussten. 

Herr Schmidt, in Deutschland gab es 
 keine Minder-Initiative. Hat sich die 
Hauptversammlung in den letzten 
 Jahren dennoch verändert?

Klaus Schmidt: Solche gravierenden Än-
derungen waren bei deutschen Haupt-
versammlungen nicht zu beobachten. 
Inhalt lich gewinnen ESG- und insbeson-
dere Corporate-Governance-Themen an 
Bedeu tung. Das zeigen Anpassungen der 
Abstimmrichtlinien der Stimmrechtsbera-
ter, aber auch Redebeiträge von Aktionären. 
Abwicklungstechnisch hat das OLG-Köln-
Urteil die Emittenten von Namensaktien 
sehr stark beschäftigt. Dies ging von einer 
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WpHG-Meldepflicht für Nominees aus, 
falls diese Stimmrechte aus den auf ihren 
Namen im Aktienregister eingetragenen 
 Aktien ausüben. Bekanntlich wirkte es sich 
anfänglich negativ auf die HV-Präsenzen 
aus. Nachdem sich alle Marktteilnehmer – 
Emittenten, Investoren, Intermediäre und 
Service Provider – in ihren Prozessen da-
rauf eingestellt hatten, stieg die Präsenz 
aber wieder. Mit dem Kleinanlegerschutz-
gesetz erfolgte nun eine rechtliche Klar-
stellung. Die HV-Präsenz bleibt für Emitten-
ten mit hohem Free Float aber auch weiter-
hin ein zentrales Thema. Es kommt darauf 
an, repräsentative Mehrheiten in der HV zu 
gewährleisten und das Risiko von Zufalls-
mehrheiten zu reduzieren.

Wie entwickelt sich die Präsenz in der 
Schweiz?

Hirt: Über die letzten zehn Jahre betrach-
tet, sinkt die Präsenz an der GV von UBS 
kontinuierlich. Gleichzeitig steigt aber 
erfreu licherweise die Anzahl der vertre-
tenen Stimmen. Aus unserer Sicht eine 
durchaus positive Entwicklung.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte  
prägen die Generalversammlungen?

Hirt: Das hängt nicht zuletzt von der Bran-
che ab. Im Finanzsektor stehen seit Jahren 
die Vergütungsabstimmungen im Fokus. 
Grundsätzlich kommt insbesondere un sere 
GV zunehmend in ruhigere Gewässer. Das 
gilt gerade im Vergleich zu den Jahren 
2008 bis 2010, als wir eine eher hektische 
GV-Zeit mit deutlich mehr Besuchern und 
Wortmeldungen hatten. 

Stellen Sie insgesamt seitdem ein stärke-
res Engagement von Investoren fest?

Hirt: An der Generalversammlung beobach-
ten wir nach wie vor eher Privataktionäre, 
die sich zu Wort melden. Wir pflegen ins-
besondere mit den großen institutionellen 
Aktionären einen intensiven Austausch 
 etwa über unsere langfristige Strategie. 
 Dieser Austausch wird von unseren Inves-
toren sehr geschätzt, was sich insbe-

sondere in ihrer Unterstützung unserer 
Strategie widerspiegelt.

In Deutschland wirken sich gleich 
 mehrere Gesetzesänderungen auf die 
Hauptversammlungen bereits 2016 aus. 
Wie gravierend schätzen Sie diese Ände-
rungen ein?

Schmidt: Neben dem Kleinanlegerschutz-
gesetz haben wir die Ergänzungen des 
 Aktiengesetzes in Bezug auf die Geschlech-
terquote bei börsennotierten Gesell-
schaften. Die Emittenten sind auf diese 
Ände rungen bereits gut vorbereitet. Die 
Geschlech terquote wird schon seit län-
gerem diskutiert. Der mitbestimmte 
 Aufsichtsrat soll sich mindestens aus 30% 
Frauen (bzw. Männern) zusammensetzen. 
Es gilt, diese Regelung im Nominierungs-
prozess bei anstehenden Wahlen ent-
sprechend zu berücksichtigen.

Auch die Aktienrechtsnovelle wurde ja 
nun endlich verabschiedet ...

Schmidt: ... ja, allerdings ist das noch im 
Gesetz entwurf vorgesehene Record Date 
für Namensaktien 21 Tage vor der HV nicht 
mehr im verabschiedeten Gesetz enthal-
ten. Stattdessen ist die Bundesregierung 
 gebeten worden, eine einheitliche Regelung 
in Europa für das Record Date anzustreben. 
Der Stichtag sollte deutlich näher an der HV 
liegen. Im Moment gilt das Technical Record 
Date, das in der Regel dem letzten An-
meldetag, also meist sieben Tage vor der 
HV, entspricht. Insofern wären 21 Tage 
vor der HV aus Sicht der Emittenten von 
Namens aktien ein Rückschritt gewesen. 
Wir werden sehen, ob das Thema noch im 
Rahmen der EU-Aktionärsrechterichtlinie 
aufgegriffen werden kann.

Wie ist das Record Date in der Schweiz 
geregelt?

Hirt: Es gibt hierfür keine gesetzlichen 
Vorschrif ten. Auch wenn es keinen gesetz-
lich vorgeschriebenen Buchungsschluss 
gibt, ist man untereinander im Markt 
 bemüht, eine gewisse Standardisierung 

herbeizuführen und den Buchungsschluss 
so kurz wie möglich vor dem GV-Tag anzu-
setzen. 
Schmidt: Die Standardisierung und Har-
monisierung solcher Regelungen ist im 
Inte resse aller Marktteilnehmer und ge rade 
für ausländische Investoren sehr wichtig, 
um den Aufwand für die Stimmrechts-
ausübung zu begrenzen.

Wie weit sehen Sie die Schweiz auf dem 
Weg zur Digitalisierung der GV?

Hirt: Bei UBS haben wir vor drei Jahren 
 unser Aktionärsportal eingeführt. Wir 
 waren diesbezüglich Vorreiter auf dem 
Schweizer Markt. Das Portal dient nicht 
nur der unterdessen gesetzlich vorge-
schriebenen elektronischen Stimmabgabe 
im Vorfeld einer GV. Registrierte Aktionäre 
können im Portal etwa auch Eintrittskar-
ten bestellen, ganzjährig ihre Adressen 
verwal ten, sich über ihren Aktienbestand 
informieren, Publikationen einsehen oder 
herunterladen und mit dem persönlichen 
Postfach über einen gesicherten Kanal mit 
uns kommunizieren. Darüber hinaus kön-
nen unsere Aktionäre direkt nach ihrer 
Stimmabgabe wie auch im Anschluss an 
die GV ihre Weisungen mittels einer 
Verschlüs selungsmethode überprüfen. Da 
vor dem Hintergrund der erwähnten Ver-
ordnung jede kotierte Gesellschaft die 
Weisun gen vor der GV erfassen können 
muss, standen viele Unternehmen vor der 
Frage, ob sie eine In-house-Lösung ent-
wickeln oder auf externe Dienstleister zu-
rückgreifen sollen. Entsprechend existieren 
in der Schweiz unterdessen verschiedene 
Lösungen, um der Verordnung gerecht zu 
werden. Die Digitalisierung schreitet ins-
gesamt betrachtet voran. 

Herr Schmidt, wie sehen Sie Deutschland 
im Vergleich dazu?

Schmidt: In Deutschland existiert keine 
gesetz liche Verpflichtung. Die Form der 
Ausübung des Stimmrechts richtet sich 
nach der Satzung. Allerdings gibt der 
 Deutsche Corporate Governance Kodex 
 klare Empfehlungen. Wir haben schon seit 
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län gerem umfangreiche Online-Angebote 
rund um die HV. Bei der Allianz zum Beispiel 
 können Aktionäre seit 2001 über das Inter-
net Vollmachten geben und Weisungen 
ertei len bzw. Eintrittskarten bestellen. Seit 
2003 ist es möglich, sich für den E-Mail- 
Versand von HV-Einladungen zu regis-
trieren. Diese Möglichkeit wird von Privat-
anlegern Jahr für Jahr intensiver genutzt. 
Gleichzeitig sehen wir auch in Deutschland 
einen rückläufigen Trend, was den persön-
lichen Besuch der HV angeht. Die institu-
tionellen Investoren lassen sich ohnehin 
größtenteils durch Kreditinstitute oder die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
vertre ten oder stimmen per Briefwahl ab. 
Die weitere Digitalisierung der HV-Prozesse 
dient dem Ziel, den Aktionären die Stimm-
rechtsausübung zu erleichtern und die 
Hauptversammlung aus der Ferne ver-
folgen zu können. Wir möchten zukünftig 
noch mehr Aktionäre direkt aus dem Ak-
tienregister elektronisch anschreiben. Die 
Aktio näre können so direkt in den Online-
Service wechseln. Bei der Allianz besteht 
die Möglichkeit, die Hauptversammlung 
komplett im Internet zu verfolgen und bis 
zum Ende der Generaldebatte die abgege-
benen Stimmen oder Weisungen zu ändern.

Wie steht es also um die Zukunft der  
Präsenzveranstaltung?

Hirt: Ob die physische Präsenz an der GV 
künftig noch zeitgemäß ist, steht sicher 
zur Diskussion – wenn auch nicht unbe-
dingt in absehbarer Zeit. Hier sind wir mit 
deutschen Unternehmen gleichauf. Bis 
es soweit ist, benötigt es aber auch ein 

 Umdenken von Seiten der Aktionäre. Etliche 
der Kleinaktionäre, die heute eine GV be-
suchen, kommen nicht zuletzt wegen des 
Essens oder eines allfälligen Geschenks. 
Dabei handelt es sich um Aktionäre, die 
wohl eher nicht auf den Digitalisierungszug 
aufspringen werden.
Schmidt: Ich glaube, dass es in absehbarer 
Zeit weiterhin Aktionäre geben wird, die 
persön lich zur Hauptversammlung erschei-
nen – auch, um sich einen persönlichen 
Eindruck vom Management ihrer Gesell-
schaft zu verschaffen. Mittelfristig werden 
wir uns weiterhin auf eine hybride Situa-
tion einstellen müssen: Auf der einen Seite 
die Präsenz-HV mit eher weiter abneh-
menden Teilnehmerzahlen; auf der anderen 
Seite die Aktionäre, die – in welchem Um-
fang auch immer – online ihre Aktionärs-
rechte ausüben.

Wie gut kennen Schweizer und deut-
sche Emittenten ihre Aktionäre? Welche 
Schritte sind Ihrer Meinung nach 
 notwendig, um die Transparenz noch 
weiter zu  erhöhen?

Hirt: Bei unserem Dispobestand handelt es 
sich um Aktien, die nicht eingetragen und 
somit auch nicht stimmberechtigt sind. 
Dieser Anteil stieg in den letzten Jahren 
kontinuierlich leicht an und liegt häufig bei 
30 bis 40%. Diese Entwicklung ist meines 
Wissens mit anderen Unternehmen ver-
gleichbar. Die Frage ist nun, ob man sich 
deshalb insbesondere vor dem Hinter-
grund der regulatorischen Meldeschwel-
len Sorgen machen muss. Es werden in 
 diesem Zusammenhang Diskussionen 

 geführt, wie man Anreize in Form von Loya-
litätsoptionen oder Dividendenprivilegien 
für Aktionäre schaffen könnte, damit diese 
sich längerfristig ins Aktienregister eintra-
gen lassen.
Schmidt: In Deutschland kennen wir die 
Konstruktion des Dispobestands nicht. Für 
jede Aktie ist ein Aktionär im Aktienregister 
eingetragen. Unser Problem besteht darin, 
dass ausländische Investoren zum großen 
Teil nicht im eigenen Namen eingetragen 
sind, sondern ihre Aktien als Fremdbesitz 
geführt werden, also Nominees oder Ver-
wahrbanken ersatzweise im Aktienregister 
stehen. Bei hohem Auslandsbesitz, der bei 
DAX-Unternehmen durchaus 50 bis 80% 
des Grundkapitals ausmachen kann, fehlt 
mitunter die gewünschte Transparenz im 
Hinblick auf die wahren Aktionäre. Wir 
erhof fen uns hier Unterstützung von regu-
latorischer Seite. Die Verbesserung der 
Identifikation der Aktionäre ist ein Schwer-
punkt der anstehenden Novellierung der 
EU-Aktionärsrechterichtlinie.

Sind die Investoren denn immer richtig 
informiert?

Hirt: Bei gewissen ausländischen In-
vestoren herrscht leider ähnlich wie in 
Deutschland immer noch der Irrglaube, 
dass Aktien, mit welchen eine Stimm-
abgabe verbunden ist, vom Zeitpunkt der 
Abstimmung bis zur Generalversammlung 
vom Handel blockiert sind. Das stimmt 
nicht, denn weder die Schweizer Gesetz-
gebung noch Statuten sehen solche 
Handels beschränkungen vor.
Schmidt: Es ist auch unsere Aufgabe, wei-
ter Aufklärung zu betreiben und falsche 
Marktinformationen zu entkräften. Auch im 
Zusammenhang mit dem OLG-Köln-Urteil 
ist uns das weitgehend gelungen. Aktio-
näre, die sich in Deutschland zur HV anmel-
den und abstimmen, können dennoch 
 weiterhin über ihre Aktien verfügen.

Herr Hirt, Herr Schmidt, herzlichen Dank 
für das sehr interessante Gespräch!

Das Interview führte Oliver Bönig.
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