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BMJV – Pressereferat 13. November 2019 

Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 

1. Was ist das Ziel des Gesetzes? 

Mit dem Gesetz wird die Zweite Aktionärsrechterichtlinie umgesetzt (Richtlinie (EU) 2017/828), die 

weitere Konsequenzen aus der Finanzkrise zieht. Zu diesem Zweck soll die langfriste Mitwirkung von 

Aktionären gestärkt und die Transparenz zwischen Gesellschaften und Anlegern erhöht werden. Das 

Handeln von Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern, Stimmrechtsberatern, Aufsichtsräten 

und Vorständen soll auf ein möglichst nachhaltiges Wachstum gerichtet werden und zu einem lang-

fristigen Erfolg der Unternehmen beitragen. 

Die Richtlinie ergänzt die Erste Aktionärsrechterichtlinie aus dem Jahr 2007 und war bis Juni 2019 

umzusetzen. Die Vorgaben betreffen insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften und wer-

den überwiegend im Aktiengesetz umgesetzt.  

2. Welche Bereiche regelt das Gesetz? 

 Verbesserte Identifizierung der Aktionäre und Unterrichtung der Aktionäre bei börsenno-

tierten Gesellschaften. Börsennotierte Gesellschaften sollen leichter feststellen können, wer 

ihre Aktionäre sind. Die Ausübung von Aktionärsrechten soll erleichtert werden. Der Informa-

tionsfluss wird daher grenzüberschreitend in der gesamten Europäischen Union sicherge-

stellt. 

 Erhöhte Transparenzpflichten für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Stimm-

rechtsberater. Dadurch sollen Anreize vermieden werden, die im Widerspruch zu den lang-

fristigen Interessen der Endbegünstigten stehen (z.B. Versicherungsnehmer einer Lebensver-

sicherung). 

 Stärkere Mitspracherechte der Aktionäre bei der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat. 

Die Gesellschaften werden zur Formulierung eines Vergütungssystems verpflichtet, das eine 

Höchstgrenze für die Vorstandsvergütung enthalten muss und der Hauptversammlung zur 

Beschlussfassung mit beratender Wirkung vorzulegen ist. Erachtet die Hauptversammlung 

die Obergrenze für zu hoch, kann sie sie verbindlich herabsetzen. Zudem ist ein detaillierter 

Vergütungsbericht zu veröffentlichen. 

 Strengere Vorgaben für Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen. Für 

diese Geschäfte gilt künftig unter bestimmten Voraussetzungen eine Veröffentlichungspflicht 

sowie eine Zustimmungspflicht durch den Aufsichtsrat oder einen Aufsichtsratsausschuss, 

um Interessenskonflikte zu vermeiden. 

3. Wie werden diese Maßnahmen zu einer nachhaltigeren Unternehmensentwicklung beitragen? 

 Verbesserte Identifizierung der Aktionäre durch die Gesellschaft („know your sharehol-

der“) und Unterrichtung der Aktionäre durch die Gesellschaft 

Die börsennotierten Gesellschaften erhalten künftig einen Anspruch auf Informationen über 

die Identität ihrer Aktionäre (§ 67d AktG-E). Dieser gilt gegenüber sämtlichen Intermediären, 

die Aktien der Gesellschaft verwahren, d. h. insbesondere den Depotbanken. Durch Weiter-

leitungs- und Übermittlungspflichten der Intermediäre wird gewährleistet, dass jeweils der 

richtige Empfänger erreicht wird.  
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Umgekehrt wird sichergestellt, dass die Aktionäre Informationen erhalten, die für die Aus-

übung ihrer Rechte von Bedeutung sind. Das betrifft zum Beispiel die Einberufung der Haupt-

versammlung oder die Mitteilung über Bezugsrechte. Die Gesellschaften sind verpflichtet, 

diese Informationen den Intermediären zu übermitteln, die diese Informationen weiterleiten 

(§§ 67a, 125 AktG-E). Der sog. Letztintermediär, der die Aktien der Gesellschaft unmittelbar 

für einen Aktionär verwahrt, hat diese Informationen an den Aktionär zu übermitteln 

(§§ 67b, 125 AktG-E).  

Die Auskunftsansprüche und Unterrichtungspflichten gelten für jede börsennotierte Gesell-

schaft mit Sitz in der Europäischen Union. Darüber hinaus werden auch Intermediäre in Dritt-

ländern erfasst, die weder ihren Sitz noch ihre Hauptverwaltung in der Europäischen Union 

haben, wenn sie bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien von Gesellschaf-

ten mit Sitz in der Europäischen Union erbringen (§ 67a Absatz 4 AktG-E). 

 Erhöhte Transparenzpflichten 

Für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater werden zusätzliche 

Transparenzpflichten eingeführt, um Interessenskonflikte mit den langfristigen Interessen 

der anderen Anleger sowie der Endbegünstigten (z. B. Versicherungsnehmer einer Lebens-

versicherung) zu vermeiden.  

Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter sollen künftig eine Mitwirkungspolitik ver-

öffentlichen, die Angaben dazu enthält, wie sie sich als Aktionäre engagieren (§ 134b AktG-E). 

Andernfalls müssen sie erklären, warum sie dies nicht tun bzw. warum sie diese Politik nicht 

umsetzen („comply-or-explain“). Weitere Offenlegungspflichten sollen gewährleisten, dass 

die Interessen der Endbegünstigten bei der Umsetzung der Anlagestrategie berücksichtigt 

werden (§ 134c AktG-E); zu diesem Zweck sind Angaben zur Übereinstimmung zwischen An-

lagestrategie und langfristigen Anlageinteressen zu machen. 

Stimmrechtsberater werden zu einer Erklärung über die Einhaltung von Vorgaben eines Ver-

haltenskodex verpflichtet (§ 134d AktG-E). Darüber hinaus müssen sie jährlich bestimmte In-

formationen veröffentlichen, die zum Beispiel ihre Hauptinformationsquellen sowie die Qua-

litätssicherung zur Vermeidung von Interessenkonflikten betreffen. Im Falle von Interessen-

konflikten besteht darüber hinaus eine Informationspflicht der Stimmrechtsberater gegen-

über ihren Kunden. 

 Stärkere Mitspracherechte der Aktionäre bei der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

(„say on pay“) 

Die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat muss zukünftig dem Vergütungssystem der Ge-

sellschaft entsprechen, das die der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen ist. 

Das Vergütungssystem ist auf der Internetseite der Gesellschaft zu veröffentlichen. Darüber 

hinaus ist ein detaillierter Vergütungsbericht vorzulegen. 

Für die Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt der Aufsichtsrat ein Vergütungssys-

tem (§ 87a AktG-E). Das Vergütungssystem enthält bestimmte Rahmenvorgaben, insbeson-

dere eine verpflichtende Höchstgrenze für die Vorstandsvergütung, und ist von der Hauptver-
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sammlung zu billigen (§ 120a AktG-E). Das Votum ist für den Aufsichtsrat grundsätzlich recht-

lich nicht bindend. Sofern die Hauptversammlung das Vergütungssystem nicht billigt, ist in 

der darauf folgenden Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem vorzulegen. Er-

achtet die Hauptversammlung hingegen die Höchstgrenze für zu hoch, kann sie diese ver-

bindlich herabsetzen. Die konkrete Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt der Aufsichtsrat 

in Übereinstimmung mit dem Vergütungssystem fest (§ 87a Absatz 2 AktG-E). 

Über die Vergütung des Aufsichtsrats beschließt die Hauptversammlung. Der Beschluss ent-

hält sowohl das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat als auch die auf dieser Grundlage vor-

genommene Festsetzung der Vergütung. Ein Doppelbeschluss der Hauptversammlung wird 

so vermieden. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem einen detaillierten Vergütungsbericht über ihre tat-

sächliche Vergütung im vorausgegangenen Geschäftsjahr vorzulegen, der von der Hauptver-

sammlung zu billigen ist (§ 120a Absatz 3 AktG-E). Dabei ist auch die Entwicklung der Vor-

standsvergütung im Verhältnis zur durchschnittlichen Belegschaftsvergütung in den letzten 

5 Jahren darzulegen. 

 Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen („related party transactions“) 

Für Geschäfte der Gesellschaft mit nahestehenden Unternehmen und Personen gilt zukünftig 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Veröffentlichungspflicht sowie eine Zustimmungs-

pflicht durch den Aufsichtsrat oder einen Aufsichtsratsausschuss. Für die Bestimmung der na-

hestehenden Unternehmen und Personen wird dabei auf die etablierten internationalen 

Standards für die Rechnungslegung verwiesen. 

Eine Pflicht zur unverzüglichen Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Perso-

nen wird neu in das Aktiengesetz eingefügt (§ 111c AktG-E). Die Veröffentlichungspflicht ist 

an die kapitalmarktrechtlich eingekleidete Pflicht zur Veröffentlichung von Insiderinformatio-

nen angelehnt. 

Ein Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats besteht bei Geschäften mit nahestehenden 

Personen, wenn deren Wert 1,5 Prozent der Summe aus Anlagevermögen und Umlaufvermö-

gen übersteigt (§ 111b AktG-E). Zur Beschlussfassung kann der Aufsichtsrat einen Ausschuss 

bestellen, dessen Zusammensetzung Interessenkonflikte vermeidet. Andernfalls entscheidet 

der Aufsichtsrat selbst in einer Zusammensetzung, die Interessenkonflikte vermeidet. 


