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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Ausübung der Stimmrechte durch Anteilseigner von Gesellschaften, die ihren 
eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind, sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/109/EG
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2005)0685)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0000/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung(A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Diese Richtlinie sollte keine 
Auswirkungen auf das Recht des 
Herkunftsmitgliedstaats haben, den 
Emittenten zusätzlich die 
Veröffentlichung der gesamten 
Informationen für Aktionäre oder von 
Teilen hiervon in Zeitungen 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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vorzuschreiben.

Begründung

Diese Erwägung ist notwendig, um die Verbindung zwischen dieser Richtlinie und der 
Transparenzrichtlinie hinsichtlich der Verbreitung von Informationen zu unterstreichen.

Änderungsantrag 2
Artikel 1 Absatz 1

1. Diese Richtlinie legt die Anforderungen 
hinsichtlich der Ausübung der 
Stimmrechte im Rahmen der 
Hauptversammlungen von Emittenten fest, 
die ihren eingetragnen Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum 
Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind.

1. Diese Richtlinie legt die Anforderungen 
hinsichtlich der Ausübung von 
bestimmten, mit stimmberechtigten Aktien 
(im Folgenden: „Aktien“) verbundenen 
Aktionärsrechten im Rahmen der 
Hauptversammlungen von nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats gegründeten 
Gesellschaften fest, deren Aktien zum 
Handel auf einem geregelten, in einem 
Mitgliedstaat gelegenen oder arbeitenden 
Markt zugelassen sind.

Die Richtlinie gilt nicht für 
Genossenschaften.

Begründung

Die Bestimmungen dieser Richtlinie passen nicht auf Genossenschaften, selbst wenn diese 
Aktien ausgeben.

Änderungsantrag 3
Artikel 1 Absatz 1 a (neu)

1a. Der für die Regelung von 
Sachverhalten, die von dieser Richtlinie 
erfasst werden, zuständige Mitgliedstaat 
ist derjenige Mitgliedstaat, in dem das 
Unternehmen seinen Sitz hat, und 
Bezugnahmen auf das „anwendbare 
Recht“ sind Bezugnahmen auf das Recht 
dieses Mitgliedstaats.

Änderungsantrag 4
Artikel 1 Absatz 2 Einleitung
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2. Die Mitgliedstaaten können von dieser 
Richtlinie Emittenten ausnehmen, bei 
denen es sich um

2. Die Mitgliedstaaten können von dieser 
Richtlinie Unternehmen folgender Typen
ausnehmen:

Änderungsantrag 5
Artikel 2 Buchstabe a

(a) ‘Emittent’ bezeichnet eine juristische 
Person, die unter das öffentliche oder 
private Recht fällt, einschließlich eines 
Staates, dessen Aktien zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind;

entfällt

Begründung

Der Begriff „Emittent“ wird durch „Unternehmen“ ersetzt.

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Buchstabe c

(c) ‘Aktionär’ bezeichnet eine natürliche 
oder juristische Person, die unter das 
öffentliche oder private Recht fällt und 
folgende Anteile hält:

(c) „Aktionär“ bezeichnet die natürliche 
oder juristische Person, die nach dem 
anwendbaren Recht gegenüber dem 
Unternehmen berechtigt ist, die mit den 
Aktien verbundenen Rechte auszuüben;

(i) Aktien des Emittenten im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung;
(ii) Aktien des Emittenten im eigenen 
Namen, aber für Rechnung einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person;

Begründung

Durch die Definition soll lediglich die derzeitige Lage in den Mitgliedstaaten wiedergegeben 
werden.

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Buchstabe d

(d) ‘Kreditinstitut’ bezeichnet ein 
Unternehmen im Sinne von Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 
2000/12/EG des Europäischen 

entfällt
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Parlaments und des Rates;

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Buchstabe e

(e) ‘Stimmrechtsvertretung’ bezeichnet die 
Bevollmächtigung einer natürlichen oder 
juristischen Person durch einen Aktionär 
im Hinblick auf die Ausübung eines Teils 
oder sämtlicher Stimmrechte des Aktionärs 
auf der Hauptversammlung in seinem oder 
ihrem Namen und für seine oder ihre
Interessen;

(e) „Stimmrechtsvertretung“ bezeichnet die 
Bevollmächtigung einer natürlichen oder 
juristischen Person durch einen Aktionär 
im Hinblick auf die Ausübung eines Teils 
oder sämtlicher Stimmrechte des Aktionärs 
auf der Hauptversammlung für die
Interessen des Aktionärs;

Änderungsantrag 9
Artikel 2 Buchstabe f

(f) Gemeinschaftskonto’ bezeichnet ein 
Wertpapierkonto, auf dem Wertpapiere im 
Namen verschiedener natürlicher oder 
juristischer Personen gehalten werden 
können.

entfällt

Änderungsantrag 10
Artikel 3

Die Mitgliedstaaten können Emittenten, 
die ihren eingetragenen Sitz in ihrem 
Hoheitsgebiet haben, strengeren 
Anforderungen als den in dieser Richtlinie 
festgelegten unterwerfen.

Die Mitgliedstaaten können Unternehmen
strengeren Anforderungen als den in dieser 
Richtlinie festgelegten unterwerfen.

Änderungsantrag 11
Artikel 4

Der Emittent gewährleistet die 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, die in 
Bezug auf die Teilnahme und die 
Stimmrechte auf den Hauptversammlungen 
gleichgestellt sind.

Das Unternehmen gewährleistet die 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, die in 
Bezug auf die Teilnahme und die 
Stimmrechte auf den Hauptversammlungen 
gleichgestellt sind.
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Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 1

1. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ist eine 
erstmalige Einladung zur 
Hauptversammlung vom Emittenten 
spätestens 30 Kalendertage vor der 
Versammlung zu versenden.

1. Die Anzahl der Tage, die zwischen dem 
Tag der ersten Einladung zu einer 
Jahreshauptversammlung und dem Tag 
der Versammlung vergehen müssen, muss 
mindestens 20 volle Kalendertage 
betragen.

Für jede andere Hauptversammlung muss 
die Anzahl der Tage mindestens dem 
entsprechen, was nach der 
Rechtsvorschrift, durch die die Artikel 9 
Absatz 4 und 11 Absatz 4 der Richtlinie 
2004/25/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates umgesetzt 
werden, vorgesehen ist.
Unbeschadet weiter gehender, von dem 
Mitgliedstaat festgelegter 
Benachrichtigungs- oder 
Veröffentlichungspflichten muss das 
Unternehmen die Einladung an den 
registrierten Aktionär oder an den 
Intermediär versenden, der gegenüber 
dem Unternehmen die Pflicht 
übernommen hat, die Einladung an den 
Aktionär weiterzuleiten. Die 
Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass das Unternehmen zusätzlich zu 
bestehenden nationalen 
Benachrichtigungs- oder 
Veröffentlichungspflichten die Einladung 
auch an ein amtlich bestelltes System für 
die zentrale Speicherung gemäß Artikel 
21 Absatz 2 der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates versenden darf.

Begründung

Es wird davon ausgegangen, dass es hilfreich ist, zwischen Jahreshauptversammlungen und 
außerordentlichen Hauptversammlungen zu unterscheiden. Die Regelungen der 
Mitgliedstaaten für außerordentliche Hauptversammlungen bei Übernahmen sollen für alle 
anderen außerordentlichen Versammlungen gelten, um zu viele unterschiedliche Regelungen 
hinsichtlich der Fristen zu vermeiden. Die Regelungen über die Empfänger sollten an die 
verschiedenen Arten von Aktien (Inhaberaktien und Namensaktien) angepasst werden. Der 
letzte Satz sollte ein Anreiz für die Mitgliedstaaten sein, die in der Transparenzrichtlinie 
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beschriebenen Systeme für die zentrale Speicherung zu nutzen, ohne bestehende nationale 
Regelungen und Praktiken der Verbreitung von Informationen zu ändern.

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 2

2. Die Einladung im Sinne von Absatz 1 
enthält zumindest die folgenden 
Informationen:

2. Die Einladung im Sinne von Absatz 1 
enthält zumindest die folgenden 
Informationen:

(a) die genaue Angabe des Ortes und des 
Zeitpunkts sowie die Tagesordnung der 
Versammlung;

(a) die genaue Angabe des Ortes, des 
Datums und des Zeitpunkts sowie die 
Tagesordnung der Versammlung;

(b) eine klare und genaue Beschreibung der 
Verfahren, die die Aktionäre einhalten 
müssen, um an der Versammlung 
teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben, 
einschließlich der Angabe des gültigen 
Stichtages;

(b) eine klare und genaue Beschreibung der 
Verfahren, die die Aktionäre einhalten 
müssen, um an der Versammlung 
teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben, 
einschließlich der Angabe des gültigen 
Stichtages oder gegebenenfalls der Daten 
gemäß Artikel 7 Absatz 2 und der in 
Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 1 
erwähnten Daten; alternativ dazu kann 
eine Angabe dahingehend gemacht 
werden, wo diese Informationen 
erhältlich sind;

(c) eine klare und genaue Beschreibung der
verfügbaren Mittel, mittels deren die 
Aktionäre an der Versammlung teilnehmen 
und ihre Stimme abgeben können.
Alternativ dazu kann eine Angabe 
dahingehend gemacht werden, wo diese 
Informationen erhältlich sind;

(c) eine klare und genaue Beschreibung des
verfügbaren Verfahrens, mittels dessen die 
Aktionäre an der Versammlung teilnehmen 
und ihre Stimme abgeben können;
alternativ dazu kann eine Angabe 
dahingehend gemacht werden, wo diese 
Informationen erhältlich sind;

(d) eine Angabe dahingehend, wo und wie 
der vollständige und ungekürzte Text der 
Beschlüsse und der Unterlagen, die auf der 
Hauptversammlung zwecks Annahme 
eingebracht werden sollen, erhältlich ist;

(d) eine Angabe dahingehend, wo und wie 
der vollständige und ungekürzte Text der 
Beschlussvorlagen und der in Absatz 3 
Buchstabe c erwähnten Unterlagen 
erhältlich ist;

(e) eine Angabe der Internet-Webseite, 
unter der die in Absatz 3 genannten 
Informationen abrufbar sind.

(e) eine Angabe der Internet-Webseite, 
unter der die in Absatz 3 genannten 
Informationen zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 3 einleitender Satz

3. Innerhalb der in Absatz 1 genannten 3. Während eines ununterbrochenen 
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Frist stellen die Emittenten zumindest die 
nachfolgend genannten Informationen auf 
ihre Internet-Webseite:

Zeitraums von mindestens 22 
Kalendertagen vor der 
Hauptversammlung, wobei der Tag der 
Hauptversammlung mitgerechnet wird, 
stellt das Unternehmen zumindest die 
nachfolgend genannten Informationen auf 
seiner Webseite zur Verfügung:

Änderungsantrag 15
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c

(c) die unter Buchstabe (d) von Absatz 2 
genannten Texte der Beschlüsse und 
Unterlagen;

(c) eine Vorlage des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder eines 
anderen zuständigen Gremiums des 
Unternehmens für jeden Beschluss, der 
auf der Hauptversammlung gefasst 
werden soll, und die Unterlagen, die ihr 
vorgelegt werden sollen;

Änderungsantrag 16
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c a (neu)

(ca) eine Beschlussvorlage, die vom 
Aktionär vor der Hauptversammlung 
vorbereitet wurde;

Änderungsantrag 17
Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2

Alternativ zu den in Buchstabe (d) 
genannten Formularen kann auf der 
Webseite darauf verwiesen werden, wo 
und wie diese Formulare erhältlich sind.

Anstatt die in Buchstabe (d) erwähnten 
Formulare im Internet zur Verfügung zu 
stellen, kann das Unternehmen auf der 
Webseite darauf verweisen, wo und wie 
diese Formulare in Papierform erhältlich 
sind.

Änderungsantrag 18
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Aktionäre haben, einzeln oder 
gemeinschaftlich handelnd, das Recht, 
Ergänzungen der Tagesordnung der 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Aktionäre, einzeln oder gemeinschaftlich 
handelnd,
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Hauptversammlung vorzunehmen und 
Beschlussvorlagen einzubringen. (a) das Recht haben, Ergänzungen der 

Tagesordnung der nächsten 
Hauptversammlung vorzunehmen oder 
vom Unternehmen vornehmen zu lassen; 
und
(b) das Recht haben, Beschlussvorlagen zu 
Punkten, die auf der Tagesordnung einer 
Hauptversammlung stehen oder ihr 
zugefügt werden sollen, einzubringen.
Diese Rechte werden in Schriftform 
(durch Geltendmachung per Post oder auf 
elektronischem Wege) ausgeübt.

Änderungsantrag 19
Artikel 6 Absatz 2

2. Ist das Recht auf Ergänzung der 
Tagesordnung und auf Einbringung von 
Beschlussvorlagen bei 
Hauptversammlungen an die Bedingung 
geknüpft, dass der jeweilige Aktionär oder 
die jeweiligen Aktionäre eine 
Mindestbeteiligung am Aktienkapital des 
Emittenten halten, so darf diese 
Mindestbeteiligung nicht 5% des
Aktienkapitals des Emittenten bzw. einen 
Nennwert von 10 Mio. EUR übersteigen, 
je nachdem, welcher Wert niedriger liegt.

2. Ist eines der in Absatz 1 angegebenen 
Rechte an die Bedingung geknüpft, dass 
der jeweilige Aktionär oder die jeweiligen 
Aktionäre eine Mindestbeteiligung am 
Aktienkapital des Unternehmens halten, so 
darf diese Mindestbeteiligung nicht 1% des 
Aktienkapitals übersteigen.

Änderungsantrag 20
Artikel 6 Absatz 3

3. Die in Absatz 1 genannten Rechte sind 
rechtzeitig vor dem Termin der 
Hauptversammlung auszuüben, so dass 
die anderen Aktionäre in der Lage sind, 
die geänderte Tagesordnung oder die 
vorgeschlagenen Beschlüsse vor der 
Hauptversammlung zu erhalten oder 
Zugang zu ihnen zu erlangen.

3. Jeder Mitgliedstaat setzt eine 
einheitliche Frist, in der eine genaue 
Anzahl der Tage vor der 
Hauptversammlung erwähnt wird, fest, 
innerhalb derer die Aktionäre das Recht 
nach Absatz 1 Buchstabe a ausüben 
können.

Entsprechend kann jeder Mitgliedstaat 
eine Frist für die Ausübung des Rechts 
nach Absatz 1 Buchstabe b festsetzen.
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Änderungsantrag 21
Artikel 6 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
das Unternehmen in dem Fall, in dem die 
Ausübung des Rechts nach Absatz 1 
Buchstabe a zu einer Änderung der den 
Aktionären bereits bekannt gegebenen 
Tagesordnung der Hauptversammlung 
führt, die geänderte Tagesordnung in der 
gleichen Weise wie die frühere 
Tagesordnung rechtzeitig vor dem 
gültigen Stichtag gemäß Artikel 7 Absatz 
2 oder, wenn es keinen Stichtag gibt, 
rechtzeitig vor dem Tag der 
Hauptverhandlung veröffentlicht.

Änderungsantrag 22
Artikel 7 Absatz 2

2. Das Recht auf Teilnahme und
Abstimmung auf der Hauptversammlung 
eines Emittenten kann an die Bedingung 
geknüpft werden, dass eine natürliche 
oder juristische Person die Eigenschaft 
des Aktionärs des entsprechenden 
Emittenten zu einem bestimmten Termin 
vor der Hauptversammlung nachweisen 
muss.

2. Die Mitgliedstaaten können Aktionären 
die Teilnahme an einer
Hauptversammlung und die Abstimmung 
für Aktien, die sie halten, wenn sie nicht 
Aktionäre sind, zu einem bestimmten 
Termin vor der Hauptversammlung (dem 
„Stichtag“) verbieten oder Unternehmen 
gestatten, dies zu verbieten.  Der Stichtag 
kann für Inhaber von Inhaberaktien bzw. 
für Inhaber von Namensaktien 
unterschiedlich sein.

Der Nachweis der Aktionärseigenschaft 
kann lediglich an solche Anforderungen 
geknüpft werden, die zur Gewährleistung 
der Identifizierung der Aktionäre 
erforderlich sind, und nur in dem Maße, 
wie sie zu dieser Gewährleistung der 
Identifizierung angemessen sind.

Änderungsantrag 23
Artikel 7 Absatz 3

3. Der im ersten Unterabsatz von Absatz 2 3. Jeder Mitgliedstaat, in dessen 
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genannte Termin wird von jedem 
Mitgliedstaat für die 
Hauptversammlungen von Emittenten 
festgelegt, die ihren eingetragenen Sitz in 
diesem Mitgliedstaat haben.

nationalem Recht ein Stichtag vorgesehen 
ist oder nach Absatz 2 Unterabsatz 2 
verschiedene Stichtage vorgesehen sind, 
sorgt dafür, dass entsprechend ein 
einheitlicher Stichtag für alle 
Unternehmen gilt. Der Stichtag wird 
unter Erwähnung einer bestimmten 
Anzahl der Tage festgesetzt, die zwischen 
dem Stichtag und dem Tag der 
Hauptversammlung, für die er gilt, 
verstreichen müssen, und mindestens 
sechs volle Kalendertage müssen nach 
dem Tag der Einladung zur Versammlung 
und dem Stichtag verstreichen.

Allerdings kann dieser Termin nicht 
früher als 30 Kalendertage vor der 
Hauptversammlung liegen.
Jeder Mitgliedstaat teilt diesen derart 
festgelegten Termin der Kommission mit, 
die diese Daten im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht.

Änderungsantrag 24
Artikel 7 Absatz 3 a (neu)

3a. Der Nachweis der 
Aktionärseigenschaft kann lediglich an 
solche Anforderungen geknüpft werden, 
die zur Gewährleistung der 
Identifizierung der Aktionäre erforderlich 
sind, und nur in dem Maße, wie sie 
diesem Ziel angemessen sind.

Begründung

Dies ist der frühere Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Kommissionsvorschlags.

Änderungsantrag 25
Artikel 8

Die Mitgliedstaaten untersagen keine 
Teilnahme von Aktionären an der 
Hauptversammlung auf elektronischem 
Wege.

1. Die Mitgliedstaaten lassen zu, dass 
Unternehmen ihren Aktionären
verschiedene Formen der Ausübung von 
Stimmrechten auf der Hauptversammlung 
auf elektronischem Wege anbieten, 
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insbesondere eine oder alle der folgenden 
Formen der Teilnahme:
a) eine Übertragung der 
Hauptversammlung in Echtzeit; 
b) eine interaktive Kommunikation in 
Echtzeit, damit sich Aktionäre an die 
Hauptversammlung aus der Ferne 
wenden können; 
(c) ein Mechanismus für die 
Stimmabgabe vor oder während der 
Hauptversammlung ohne die 
Notwendigkeit, einen 
Stimmrechtsvertreter zu bestellen, der 
physisch auf der Versammlung anwesend 
ist. 

Anforderungen und Auflagen, die als 
Hindernis für die Teilnahme von 
Aktionären an der Hauptversammlung 
auf elektronischem Wege fungieren oder 
fungieren würden, sind untersagt, es sei 
denn, sie sind in gewissem Maße 
notwendig, um die Identität der Aktionäre 
und die Sicherheit der elektronischen 
Kommunikationsmittel zu gewährleisten 
und sie sind dem Zweck der 
Sicherstellung der Identität angemessen.

2. Der Einsatz elektronischer Hilfsmittel, 
um es Aktionären zu ermöglichen, an 
einer Hauptversammlung teilzunehmen, 
darf nur an solche Anforderungen und 
Auflagen gebunden werden, die notwendig 
sind, um die Identität der Aktionäre und 
die Sicherheit der elektronischen 
Kommunikationsmittel zu gewährleisten, 
und die diesen Zielen angemessen sind.

Dies gilt unbeschadet gesetzlicher 
Regelungen, die die Mitgliedstaaten 
bezüglich des Entscheidungsprozesses 
innerhalb des Unternehmens hinsichtlich 
der Einführung oder Umsetzung 
irgendeiner Form der Teilnahme auf 
elektronischem Wege angenommen haben 
oder unter Umständen annehmen.

Änderungsantrag 26
Artikel 9 Absatz 1

1. Die Aktionäre haben das Recht, auf der 
Hauptversammlung mündlich Fragen zu 
stellen und/ oder dies vor der 
Hauptversammlung in schriftlicher oder 
elektronischer Form zu tun.

1. Jeder Aktionär hat das Recht, vor der 
Hauptversammlung Fragen im 
Zusammenhang mit 
Tagesordnungspunkten in Textform 
(Vorlage per Post oder mittels 
elektronischer Hilfsmittel) zu stellen.
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Die Mitgliedstaaten können eine 
einheitliche Frist unter Angabe einer 
bestimmten Anzahl der Tage vor der 
Hauptversammlung festlegen und 
vorsehen, dass ein Unternehmen nicht 
verpflichtet ist, auf Fragen zu antworten, 
die nach diesem Datum vorgelegt werden.

Änderungsantrag 27
Artikel 9 Absatz 2

2. Die Emittenten antworten auf die 
Fragen der Aktionäre, vorbehaltlich der 
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten unter 
Umständen ergreifen oder den Emittenten
zu ergreifen gestatten, um den
ordnungsgemäßen Ablauf der 
Hauptversammlungen sowie ihre 
Vorbereitung und den Schutz der 
Vertraulichkeit und der 
Geschäftsinteressen der Emittenten zu 
gewährleisten. Eine Antwort gilt als erteilt, 
wenn die entsprechenden Informationen 
auf der Webseite des Emittenten in Form 
der "häufig gestellten Fragen" abrufbar 
sind.

2. Das Unternehmen antwortet auf die 
Fragen der Aktionäre, die ihm spätestens 
auf der Hauptversammlung vor der 
Abstimmung gestellt wurden. Das 
Fragerecht und die Antwortpflicht gelten 
vorbehaltlich der Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten unter Umständen ergreifen 
oder den Unternehmen zu ergreifen 
gestatten, um die ordnungsgemäße 
Vorbereitung der Hauptversammlung und 
den Schutz der Vertraulichkeit und der 
Geschäftsinteressen des Unternehmens 
oder verbundener Unternehmen zu 
gewährleisten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, 
eine Frage einzeln zu beantworten, wenn 
die verlangte Auskunft bereits in einem 
Format „Fragen und Antworten“ auf der 
Website des Unternehmens zur 
Verfügung steht.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass das Unternehmen auf Fragen, die 
ihm von einem Aktionär oder mehreren 
Aktionären gestellt werden, innerhalb 
einer vernünftigen Frist zu antworten hat, 
wenn der/die Aktionär(e) 1 % des 
Aktienkapitals dieses Unternehmens 
hält/halten.

Änderungsantrag 28
Artikel 9 Absatz 3

3. Die Antworten auf die Fragen der 3. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
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Aktionäre im Sinne von Absatz 1 sind
allen Aktionären auf der Internet-Webseite 
des Emittenten zur Verfügung zu stellen.

dass Antworten – soweit sie neue 
Informationen von allgemeiner 
Bedeutung enthalten – auf die Fragen der 
Aktionäre im Sinne von Absatz 1 allen 
Aktionären auf der Internet-Webseite des
Unternehmens zur Verfügung zu stellen 
sind.

Änderungsantrag 29
Artikel 9 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass ihre Regelungen über die Ergebnisse 
der Aussprachen und Abstimmungen auf 
der Hauptversammlung nicht für 
Aussprachen vor der Hauptversammlung 
gelten.

Begründung

Dieser Absatz ist eine Folge der Bestimmung des Geltungsbereichs dieses Artikels auf die 
Lage vor der Hauptversammlung.

Änderungsantrag 30
Artikel 10 Absatz 1

1. Jeder Aktionär hat das Recht, eine 
andere natürliche oder juristische Person 
zum Stimmrechtsvertreter zu bestellen, um 
in seinem Namen an der 
Hauptversammlung teilzunehmen und auf 
der Versammlung abzustimmen.
Hinsichtlich der Person, die als 
Stimmrechtsvertreter fungiert, besteht 
lediglich die Anforderung, dass diese 
rechtsfähig sein muss.

1. Jeder Aktionär hat das Recht, eine 
andere natürliche oder juristische Person 
zum Stimmrechtsvertreter zu bestellen, um 
in seinem Namen an der 
Hauptversammlung teilzunehmen und auf 
der Versammlung abzustimmen. 
Hinsichtlich der Person, die als 
Stimmrechtsvertreter fungiert, besteht 
lediglich die Anforderung, dass diese 
rechtsfähig sein muss.

Die Mitgliedstaaten können jedoch das 
Recht von Stimmrechtsvertetern auf 
uneingeschränkte Ausübung der 
Stimmrechte einschränken, wenn

Unterwerfen die Mitgliedstaaten die Art 
und Weise, in der der 
Stimmrechtsvertreter die Stimmrechte 
ausüben darf, Beschränkungen, dürfen 
jedoch solche Beschränkungen nicht über 
das hinausgehen, was notwendig und 
angemessen ist, um Interessenskonflikte 
zwischen dem Aktionär und dem 
Stimmrechtsvertreter zu regeln.
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(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten 
haben,
(b) sie ein Mehrheitsaktionär des 
Emittenten sind,
(c) sie der Geschäftsführung des 
Emittenten oder der eines seiner 
Mehrheitsaktionäre angehören.
Ein Aktionär kann lediglich eine Person 
pro Hauptversammlung zu seinem
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Die Beziehung zwischen dem Aktionär
und dem Stimmrechtsvertreter hat keinen 
Einfluss auf die Gültigkeit der 
Handlungen des Stimmrechtsvertreters im 
Verhältnis zum Unternehmen.

Änderungsantrag 31
Artikel 10 Absatz 2

2. Eine als Stimmrechtsvertreter handelnde 
Person kann eine Stimmrechtsvertretung 
von mehr als einem Aktionär wahrnehmen, 
ohne dass es eine Beschränkung 
hinsichtlich der Zahl der derart vertretenen 
Aktionäre gibt.

2. Eine als Stimmrechtsvertreter handelnde 
Person kann eine Stimmrechtsvertretung 
von mehr als einem Aktionär wahrnehmen, 
ohne dass es eine Beschränkung 
hinsichtlich der Zahl der derart vertretenen 
Aktionäre gibt.

Nimmt ein Stimmrechtsvertreter die 
Vertretung mehrerer Aktionäre wahr, kann
er kollidierende Stimmabgaben für und 
gegen einen Beschluss ausführen und/ 
oder sich von der Abstimmung über einen 
solchen Beschluss enthalten, je nachdem 
welche Anweisung die Aktionäre gegeben 
haben, die der Stimmrechtsvertreter 
vertritt.

Nimmt ein Stimmrechtsvertreter die 
Vertretung mehrerer Aktionäre wahr, darf 
er nicht daran gehindert werden, Stimmen 
für einen bestimmten Aktionär anders 
abzugeben als die Stimmen für einen 
anderen Aktionär.

Änderungsantrag 32
Artikel 10 Absatz 3

3. Ein Stimmrechtsvertreter hat die 
gleichen Rechte auf Wortmeldung und 
Fragestellung auf den 
Hauptversammlungen, wie die Aktionäre, 
die er vertritt, es sei denn, ein Aktionär 
erteilt eine andere Anweisung.

entfällt
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Änderungsantrag 33
Artikel 11 Absatz 1

1. Die Bestellung eines 
Stimmrechtsvertreters und die Erteilung 
von Abstimmungsanweisungen durch den
Aktionär an den Stimmrechtsvertreter darf 
lediglich an die formalen Anforderungen 
gebunden werden, die zur Feststellung der 
Identität des Aktionärs und des 
Stimmrechtsvertreters unbedingt
erforderlich sind.

1. Die Bestellung eines 
Stimmrechtsvertreters und gegebenenfalls 
die Erteilung von 
Abstimmungsanweisungen durch den 
Aktionär an den Stimmrechtsvertreter darf 
lediglich an die formalen Anforderungen 
gebunden werden, die zur Feststellung der 
Identität des Aktionärs und des 
Stimmrechtsvertreters bzw. zur Prüfung 
des Inhalts der Abstimmungsanweisungen 
erforderlich und den Zielen angemessen
sind.

Änderungsantrag 34
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Stimmrechtsvertreter nur in 
Textform bestellt werden dürfen, und dass 
die Bestellung dem Unternehmen in 
Textform bekannt zu geben ist. Sie 
schließen aber die Vorlage per Post oder 
mittels elektronischer Hilfsmittel nicht 
aus. Die Mitgliedstaaten räumen den 
Unternehmen die Möglichkeit ein, ein 
einziges Mittel der Vorlage auszuwählen.

Änderungsantrag 35
Artikel 11 Absatz 2

2. Stimmrechtsvertreter können auf 
elektronischem Wege bestellt werden.
Diese elektronische Bestellung kann
Anforderungen unterworfen werden, die 
nicht die einer elektronischen 
Unterschrift sind und die zur 
Echtheitsbestätigung des Bestellers und 
zur Identifizierung des 
Stimmrechtsvertreters unbedingt 
erforderlich sind.

entfällt
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Änderungsantrag 36
Artikel 11 Absatz 3

3. Die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Absatz 1 und 2 
vorgeschriebenen Anforderungen müssen 
ihrem Zweck angemessen sein.

entfällt

Änderungsantrag 37
Artikel 11 Absatz 3 a (neu)

3a. Diese Bestimmungen gelten analog 
für den Widerruf der Bestellung eines 
Stimmrechtsvertreters.

Änderungsantrag 38
Artikel 12 Absatz 1

1. Jeder Aktionär einer börsennotierten 
Gesellschaft hat die Möglichkeit, per Post 
vor der Hauptversammlung abzustimmen, 
sofern die Anforderungen eingehalten 
werden, die zur Feststellung der Identität 
der Aktionäre erforderlich und diesem 
Zweck angemessen sind.

1. Die Mitgliedstaaten lassen zu, dass 
Unternehmen ihren Aktionären die 
Möglichkeit anbieten, per Post vor der 
Hauptversammlung abzustimmen, sofern 
die Anforderungen eingehalten werden, die 
zur Feststellung der Identität der Aktionäre 
erforderlich und diesem Zweck 
angemessen sind.

Änderungsantrag 39
Artikel 12 Absatz 2

2. Anforderungen und Auflagen, die als 
Hindernis für die Ausübung von an 
Aktien gebundenen Stimmrechten auf 
elektronischem Wege durch nicht auf der 
Hauptversammlung anwesende Aktionäre 
fungieren, werden von den 
Mitgliedstaaten untersagt, es sei denn, sie 
sind in gewissem Maße notwendig, um die 
Identität der Aktionäre und die Sicherheit 
der elektronischen Kommunikationsmittel 
zu gewährleisten und sie sind diesem 
Zweck angemessen.

entfällt
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Begründung

Der Inhalt von Artikel 12 Absatz 2 des Kommissionsvorschlags ist wiedergegeben in Artikel 8 
des Berichtsentwurfs (dort Absatz 2 neu).

Änderungsantrag 40
Artikel 13

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
natürliche oder juristische Personen, die 
ihren Rechtsvorschriften zufolge 
Wertpapiere für Geschäftszwecke für 
Rechnung einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person halten dürfen, diese 
Wertpapiere entweder auf einem
Einzelkonto oder auf einem Sammelkonto 
führen dürfen.

1. Dieser Artikel gilt, wenn nach dem 
anwendbaren Recht eine natürliche oder 
juristische Person, die im Namen eines 
anderen (im Folgenden:  „Kunde“), 
handelt, als Aktionär anerkannt ist.

2. Werden diese Anteile auf einem 
Sammelkonto geführt, ist es nicht statthaft
vorzuschreiben, dass sie zeitweise auf 
Einzelkonten registriert werden, um die 
Stimmrechte, die an diese Anteile 
gebunden sind, auf einer 
Hauptversammlung ausüben zu können.

2. Ist es nach dem anwendbaren Recht 
zulässig, dass eine der in Absatz 1 
genannten Personen die Aktien von 
Kunden in ihrem eigenen Namen 
registrieren lässt, oder dass sie die Aktien 
mehrerer Kunden auf einem 
Sammelkonto verwaltet, ist es untersagt
vorzuschreiben, dass die Aktien zeitweise 
im Namen der Kunden auf Einzelkonten 
registriert oder auf sie übertragen werden, 
um die Stimmrechte, die an diese Anteile 
gebunden sind, auf einer 
Hauptversammlung ausüben zu können.
Die Mitgliedstaaten können aber 
verlangen, dass die Identität jedes 
Kunden, für den Stimmrechte ausgeübt 
werden, dem Unternehmen bekannt 
gegeben wird.

Die in Absatz 1 genannten Personen 
werden nicht an der Abgabe der mit 
diesen Anteilen verbundenen Stimmen 
gehindert, die sie für Rechnung einer 
anderen natürlichen oder juristischen 
Person halten, sofern diese andere 
natürliche oder juristische Person eine 
entsprechende Anweisung erteilt hat. Die 
in Absatz 1 genannten Personen 
bewahren Aufzeichnungen über 
entsprechende Anweisungen mindestens 

3. Bestehen nach dem anwendbaren 
Recht formelle Anforderungen an die
Ermächtigung einer der in Absatz 1 
genannten Personen zur Ausübung von 
Stimmrechten oder an die Ausführung 
von Weisungen für die Abstimmung, 
gehen solche formellen Anforderungen 
nicht über das hinaus, was für die 
Feststellung der Identität des Kunden 
bzw. für die Prüfung des Inhalts der 
Weisungen für die Abstimmung 
erforderlich und diesen Zielen 
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ein Jahr lang auf. angemessen ist.
4. Hält eine der in Absatz 1 genannten 
Personen Anteile ein und desselben 
Emittenten auf einem Sammelkonto, ist es 
ihr gestattet, Stimmen in Bezug auf einige 
dieser Anteile abzugeben, die nicht mit 
denen für andere Anteile identisch sind.

4. Ist es nach dem anwendbaren Recht 
zulässig, dass eine der in Absatz 1 
genannten Personen die Aktien von 
Kunden in ihrem eigenen Namen 
registrieren lässt, oder dass sie die Aktien 
mehrerer Kunden auf einem Sammelkonto 
verwaltet, darf diese Person nicht daran 
gehindert werden, Stimmen im Namen 
eines bestimmten Kunden unterschiedlich 
zu den im Namen eines anderen Kunden 
abgegebenen Stimmen abzugeben.

5. Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 
dritter Unterabsatz ist eine der in Absatz 1 
genannten Personen, die Wertpapiere auf 
einem Sammelkonto hält, berechtigt, jeder 
Person eine Stimmrechtsvertretung zu 
erteilen, für deren Rechnung sie Anteile 
auf einem solchen Konto führt, bzw. 
einem von letzterer bestellten Dritten.

5. Eine der in Absatz 1 genannten Personen 
ist berechtigt, jedem ihrer Kunden oder 
jedem von einem Kunden als 
wirtschaftlich Begünstigter benannten 
Dritten eine Stimmrechtsvertretung zu 
erteilen.

Änderungsantrag 41
Artikel 14

Für die Auszählung der Stimmen werden 
alle Stimmen, die zu einem auf der 
Hauptversammlung zwecks Annahme 
vorgelegten Beschluss abgegeben wurden, 
berücksichtigt.

Für die Veröffentlichung der 
Abstimmungsergebnisse gemäß Artikel 15 
gibt das Unternehmen für jeden Beschluss 
zumindest die Zahl der Anteile, für die 
gültige Stimmen abgegeben wurden, den 
Anteil des durch diese Anteile vertretenen 
Aktienkapitals, die Gesamtzahl der 
abgegebenen gültigen Stimmen sowie die 
Anzahl der Ja- und der Nein-Stimmen zu 
jedem Beschluss und gegebenenfalls die 
Anzahl der Enthaltungen an.

Änderungsantrag 42
Artikel 15 Absatz 1

1. Innerhalb einer bestimmten Frist, die 15 
Kalendertage nach der Hauptversammlung 
nicht überschreiten darf, veröffentlicht der 
Emittent die Abstimmungsergebnisse zu 
jedem auf der Hauptversammlung 
vorgelegten Beschluss auf seiner Internet-

1. Innerhalb einer nach einzelstaatlichem 
Recht bestimmten Frist, die 15 
Kalendertage nach der Hauptversammlung 
nicht überschreiten darf, veröffentlicht das 
Unternehmen die Abstimmungsergebnisse 
zu jedem auf der Hauptversammlung 
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Webseite. vorgelegten Beschluss auf seiner Internet-
Webseite.

Änderungsantrag 43
Artikel 15 Absatz 2

2. Die Abstimmungsergebnisse umfassen 
für jeden Beschluss zumindest die Zahl der 
Anteile, für die die Stimmen abgegeben
wurden, und die Prozentsätze der Ja- und 
der Nein-Stimmen zu jedem Beschluss.

2. Die Abstimmungsergebnisse umfassen 
für jeden Beschluss zumindest die Zahl der 
Anteile, für die gültige Stimmen 
abgegeben wurden, den Anteil des durch 
diese Anteile vertretenen Aktienkapitals, 
die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen sowie die Anzahl der Ja- und der 
Nein-Stimmen zu jedem Beschluss und 
gegebenenfalls die Anzahl der 
Enthaltungen.

Änderungsantrag 44
Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 1 a (neu)

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis 
spätestens zum [31.Dezember 2007]
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Entsprechungstabelle dieser 
Rechtsvorschriften und der vorliegenden 
Richtlinie bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis 
spätestens zum […] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und 
fügen eine Entsprechungstabelle dieser 
Rechtsvorschriften und der vorliegenden 
Richtlinie bei.

1a. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die Anzahl der in den 
Artikeln 6 Absatz 3, 7 Absatz 3 und 9 
Absatz 1 erwähnten Tage und jede darauf 
folgende Änderung mit, und die 
Kommission veröffentlicht diese 
Information im Amtsblatt der 
Europäischen Union.

Änderungsantrag 45
Artikel 17 Absatz 1

Ab dem in Artikel 16 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt wird Artikel 17 der Richtlinie 

Ab dem in Artikel 16 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt wird Artikel 17 der Richtlinie 
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2004/109/EG wie folgt geändert: 2004/109/EG wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt: 1. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:
“2. Der Emittent stellt sicher, dass alle 
Einrichtungen und Informationen, die die 
Aktionäre zur Ausübung ihrer Rechte 
benötigen, im Herkunftsmitgliedstaat zur 
Verfügung stehen und dass die Integrität 
der Daten gewahrt wird. Insbesondere 
muss der Emittent

“2. Der Emittent stellt sicher, dass alle 
Einrichtungen und Informationen, die die 
Aktionäre zur Ausübung ihrer Rechte 
benötigen, im Herkunftsmitgliedstaat zur 
Verfügung stehen und dass die Integrität 
der Daten gewahrt wird. Insbesondere 
muss der Emittent

(a) Auskünfte über den Ort, den Zeitpunkt 
und die Tagesordnung von 
Versammlungen, die Gesamtzahl an 
Aktien und Stimmrechten und die Rechte 
von Inhabern, an Versammlungen 
teilzunehmen, erteilen;

(i) ein Finanzinstitut als bevollmächtigte 
Stelle benennen, über die die Aktionäre 
ihre finanziellen Rechte ausüben können, 
und

(b) ein Finanzinstitut als bevollmächtigte 
Stelle benennen, über die die Aktionäre 
ihre finanziellen Rechte ausüben können, 
und

(ii) Benachrichtigungen veröffentlichen 
bzw. Rundschreiben versenden, in denen 
die Zuteilung und Zahlung von Dividenden 
und die Emission neuer Aktien 
angekündigt sowie über etwaige 
Vereinbarungen in Bezug auf die 
Zuteilung, Zeichnung, Einziehung bzw. 
den Umtausch informiert wird.”

(c) Benachrichtigungen veröffentlichen 
bzw. Rundschreiben versenden, in denen 
die Zuteilung und Zahlung von Dividenden 
und die Emission neuer Aktien 
angekündigt sowie über etwaige 
Vereinbarungen in Bezug auf die 
Zuteilung, Zeichnung, Einziehung bzw. 
den Umtausch informiert wird.”

Begründung

Informationen zu Ort, Zeit und Tagesordnung usw. von Hauptversammlungen sollen im 
System des Artikels 17 der Transparenzrichtlinie bleiben, um eine angemessen weite 
Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter unterstützt die Kommission darin, die grenzüberschreitende Ausübung 
von Aktionärsrechten zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.

Die Änderungsvorschläge beziehen sich im wesentlichen auf acht Punkte.

1. Genossenschaften werden aufgrund ihrer besonderen Mitgliederstruktur ausdrücklich aus 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen.

2. Hinsichtlich der Einladungsfristen (Artikel 5 des Kommissionsvorschlags) wird die 
Unterscheidung zwischen Jahreshauptversammlung und außerordentlicher 
Hauptversammlung getroffen. Die Einladung zur Jahreshauptversammlung soll zwanzig 
Kalendertage betragen; die Frist für außerordentlich Hauptversammlung soll sich danach 
richten, wie Mitgliedstaaten Artikel 9 und 11 der Übernahmerichtlinie umgesetzt haben (also 
"mindestens zwei Wochen").

3. Ferner soll zwischen Namens- und Inhaberaktien differenziert werden. Die Unterscheidung 
wirkt sich an zwei Stellen aus. Zum einen bei der Frage, an wen die Einladung zur 
Hauptversammlung ergehen soll. In der Regel ist dies bei Namensaktien direkt der registrierte 
Aktionär (Artikel 5 des Kommissionsvorschlages). Zum anderen kann bei Namensaktien die 
Aktionärseigenschaft leichter nachgewiesen werden, die nach Artikel 7 des 
Kommissionsvorschlags den Aktionär berechtigt, auf der Hauptversammlung abzustimmen.
Somit kann der in Artikel 7 des Kommissionsvorschlags geforderte Stichtag für 
Namensaktien näher an den Termin der Hauptversammlung rücken als bei Inhaberaktien.

4. Ferner soll für die Einladung zur Hauptversammlung das in Artikel 21 Absatz 2 der 
Transparenzrichtlinie vorgesehene „amtlich bestellte System" insofern nutzbar gemacht 
werden, als die Einladung zur Hauptversammlung auch über diesen Mechanismus 
veröffentlicht werden kann (siehe Änderungsvorschlag zu Artikel 5 des 
Kommissionsvorschlags).

5. Hinsichtlich des von der Kommission angeregten Fragerechts (Artikel 9) wird 
vorgeschlagen, dass Unternehmen die Fragen, die vor der Hauptversammlung gestellt werden, 
spätestens auf der Hauptversammlung beantworten müssen. Fragen, die von Inhabern bzw. 
vom Inhaber von einem Prozent des Aktienkapitals gestellt werden, müssen unabhängig von 
der Hauptversammlung in einer angemessenen Frist beantwortet werden (qualifiziertes 
Fragerecht); die Unternehmen tragen die Verantwortung für die Beantwortung dieser 
"qualifizierten" Fragen. Darüber hinaus brauchen etwaige Anfechtungsrechte von Aktionären, 
nicht auf Fragen vor der Hauptversammlung ausgedehnt zu werden.

6. Stimmrechtsvertretung (Artikel 10) soll ermöglicht bzw. erleichtert werden. An die Person 
des Stimmrechtsvertreters darf nur das Erfordernis der Rechtsfähigkeit gestellt werden;
hinsichtlich der Durchführung der Stimmrechtsvertretung sollen Mitgliedstaaten nur solche 
Regeln schaffen bzw. aufrecht erhalten dürfen, die auf die Vermeidung von 
Interessenkonflikten zwischen Aktionär und Stimmrechtsvertreter abzielen. Die etwaigen 
Regeln müssen notwendig und verhältnismäßig sein. Ein Fehler im Innenverhältnis zwischen 
Aktionär und seinem Stimmrechtsvertreter hat ausdrücklich keine Auswirkung auf das 
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Außenverhältnis zum Unternehmen.

7. Ähnlich wie bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch Stimmrechtsvertreter soll auch 
die Ausübung von Aktionärsrechten durch Intermediäre erleichtert werden. Um dem 
Bedürfnis nach Transparenz zu genügen, sollen Mitgliedstaaten Regeln vorsehen dürfen, mit 
Hilfe derer die Identität desjenigen, für den Stimmrechte ausgeübt werden ("client"), offen 
gelegt wird.

8. Schließlich sieht der Bericht vor, dass die Änderung von Artikel 17 der 
Transparenzrichtlinie nicht so weit geht wie in Artikel 17 des Kommissionsvorschlags. Die 
Informationen des Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a) der Transparenzrichtlinie (u.a. zu Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung) sollen weiterhin auch im System der 
Transparenzrichtlinie erhalten bleiben. Die Anforderungen der vorliegenden Richtlinie und 
die der Transparenzrichtlinie ergänzen einander; sie schließen einander nicht aus. Artikel 17 
der Transparenzrichtlinie ist zumindest auch dazu da, gebietsansässigen Aktionären alle 
relevanten Informationen leicht zugänglich zu machen.


