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Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausübung 
der Stimmrechte durch Aktionäre 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

Vorschlag für eine Richtlinie (KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 46
Erwägung 3

Die Inhaber von Aktien, die mit 
Stimmrechten verbunden sind, sollten diese
Rechte auch ausüben können, da sie sich im 
Preis niederschlagen, der für den Erwerb 
der Aktien gezahlt wurde. Darüber hinaus 
ist eine wirksame Kontrolle durch die 
Aktionäre eine absolute Voraussetzung für 
eine solide Corporate Governance und sollte 
deshalb erleichtert und gefördert werden. Es 
ist deshalb notwendig, Maßnahmen zu 
erlassen, mit denen die Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten diesbezüglich 
angenähert werden können. Hindernisse, die 
die Aktionäre von der Abstimmung 
abhalten, indem z.B. die Ausübung der 

(3) Als Eigentümer der Gesellschaft, sollten
sowohl die Inhaber von stimmberechtigten 
als auch die Inhaber von nicht 
stimmberechtigten Aktien alle mit ihrer 
Aktiengattung verbundenen Rechte auch 
ausüben können. Eine wirksame Kontrolle 
durch die Aktionäre ist eine absolute 
Voraussetzung für eine solide Corporate 
Governance und sollte deshalb erleichtert 
und gefördert werden. Es ist deshalb 
notwendig, Maßnahmen zu erlassen, mit 
denen die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten diesbezüglich angenähert 
werden können. Hindernisse, die die 
Aktionäre von der Abstimmung abhalten, 
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Stimmrechte der Sperrung von Aktien durch 
den Aktionär unterliegt, sollten beseitigt 
werden. Diese Richtlinie berührt indes nicht 
die Gemeinschaftsvorschriften über Anteile, 
die von Organismen für gemeinsame 
Anlagen ausgegeben werden, bzw. über 
Anteile, die von diesen Gesellschaften 
erworben oder veräußert werden.

indem z.B. die Ausübung der Stimmrechte 
der Sperrung von Aktien durch den Aktionär 
unterliegt, sollten beseitigt werden. Diese 
Richtlinie berührt indes nicht die 
Gemeinschaftsvorschriften über Anteile, die 
von Organismen für gemeinsame Anlagen 
ausgegeben werden, bzw. über Anteile, die 
von diesen Gesellschaften erworben oder 
veräußert werden.

Or. en

Begründung

Aktionäre müssen das wirtschaftliche Risiko ihrer Investition tragen. Deshalb müssen sie alle 
mit ihrer Aktiengattung verbundenen Rechte auch ausüben können. Die Richtlinie sollte nicht 
nur für stimmberechtigte Aktien sondern für alle Aktienarten gelten, denn sie regelt nicht nur 
Stimmrechte sondern beispielsweise auch das Recht, Tagesordnungspunkte hinzuzufügen, 
Beschlüsse einzubringen usw..

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 47
Erwägung 3

(3) Die Inhaber von Aktien, die mit 
Stimmrechten verbunden sind, sollten diese 
Rechte auch ausüben können, da sie sich 
im Preis niederschlagen, der für den 
Erwerb der Aktien gezahlt wurde. Darüber 
hinaus ist eine wirksame Kontrolle durch 
die Aktionäre eine absolute Voraussetzung 
für eine solide Corporate Governance und 
sollte deshalb erleichtert und gefördert 
werden. Es ist deshalb notwendig, 
Maßnahmen zu erlassen, mit denen die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
diesbezüglich angenähert werden können. 
Hindernisse, die die Aktionäre von der 
Abstimmung abhalten, indem z.B. die 
Ausübung der Stimmrechte der Sperrung 
von Aktien durch den Aktionär unterliegt, 
sollten beseitigt werden. Diese Richtlinie 
berührt indes nicht die 
Gemeinschaftsvorschriften über Anteile, die 
von Organismen für gemeinsame Anlagen 
ausgegeben werden, bzw. über Anteile, die 
von diesen Gesellschaften erworben oder 
veräußert werden.

(3) Als Eigentümern des Unternehmens 
sollte es den Aktionären möglich sein, alle 
mit den Aktien verbundenen Rechte 
auszuüben und deren Ausübung zu 
überwachen, wenn es unvermeidlich war, 
dass sie sie auf einen eingeschriebenen 
Intermediär oder einen Bevollmächtigten 
übertragen. Eine wirksame Kontrolle durch 
die Aktionäre ist eine absolute 
Voraussetzung für eine solide Corporate 
Governance und sollte deshalb erleichtert 
und gefördert werden. Es ist deshalb 
notwendig, Maßnahmen zu erlassen, mit 
denen die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten diesbezüglich angenähert 
werden können. Hindernisse, die die 
Aktionäre von der Abstimmung abhalten, 
indem z.B. die Ausübung der Stimmrechte 
der Sperrung von Aktien durch den Aktionär 
unterliegt, sollten beseitigt werden. Diese 
Richtlinie berührt indes nicht die 
Gemeinschaftsvorschriften über Anteile, die 
von Organismen für gemeinsame Anlagen 
ausgegeben werden, bzw. über Anteile, die 
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von diesen Gesellschaften erworben oder 
veräußert werden. Außerdem ist es hierfür 
unbedingt erforderlich, die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten beizubehalten, in 
angemessener Weise die Sammlung von 
Stimmrechten durch juristische Personen 
zu regeln, die Gültigkeitsdauer der 
Stimmrechtsvertretungen zu beschränken 
und ihre Benutzung auszuschließen, wenn 
sie nicht unterzeichnet sind und ihnen 
keine Anweisungen des Aktionärs 
beiliegen, der das finanzielle Risiko der 
Investition trägt.

Or. fr

Begründung

Die Aktionäre tragen das wirtschaftliche Risiko ihrer Investitionen. Außerdem müssen sie in 
der Lage sein, alle mit ihren Aktien verbundenen Rechte auszuüben.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 48
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die Jahreshauptversammlung einer 
Gesellschaft ist die wichtigste Gelegenheit 
für den Vorstand, jedes Jahr den 
Aktionären Rechenschaft über seine 
Leistungen in der Leitung der Gesellschaft 
abzulegen. Dies sollte seinen Niederschlag 
in der Art und der Durchführung dieser 
Versammlung finden, die den Aktionären 
die Möglichkeit geben sollte, Fragen im 
Zusammenhang mit der Führung der 
Gesellschaft anzusprechen. Die gleiche 
Gelegenheit sollte es auf anderen von der 
Gesellschaft einberufenen 
Hauptversammlungen nicht geben, die in 
der Regel erforderlich sind, um die 
Zustimmung der Aktionäre zu Punkten 
einer spezifischen Transaktion oder 
Finanzierung zu erhalten, und auf denen 
eine breiter angelehnte Behandlung der 
Anliegen von Aktionären wohl kaum 
zweckmäßig ist. Eine Minderheit von 
Aktionären sollte befugt sein, die 



AM\631042DE.doc PE 378.495v04-00 4/79 AM\

DE

Einberufung einer Hauptversammlung zu 
verlangen, wenn davon ausgegangen wird, 
dass dies durch solche Anliegen in der Zeit 
zwischen Jahreshauptversammlung 
gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Hierdurch soll die wichtige Unterscheidung zwischen Jahreshauptversammlung und anderen 
Hauptversammlungen (außerordentlichen Hauptversammlungen) sowie die Unterschiede 
beim Zweck der beiden Arten von Versammlungen klargestellt werden.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 49
Erwägung 6

(6).Die Aktionäre sollten in der Lage sein, 
unabhängig vom Ort ihres Wohnsitzes auf 
der Hauptversammlung oder davor gut 
unterrichtet ihre Stimme abzugeben. Alle 
Aktionäre sollten genügend Zeit haben, die 
auf der Hauptversammlung zu behandelnden 
Unterlagen einzusehen und sich ein Urteil 
über ihr Abstimmungsverhalten zu bilden. 
Deshalb ist die Hauptversammlung 
rechtzeitig vorher anzuberaumen und die 
Aktionäre sollten rechtzeitig die 
vollständigen Informationen über die Punkte 
erhalten, die auf der Hauptversammlung 
angenommen werden sollen. Grundsätzlich 
sollte es den Aktionären auch möglich sein, 
Tagesordnungspunkte hinzuzufügen, 
Beschlüsse einzubringen und Fragen zu den 
Tagesordnungspunkten zu stellen. 
Diesbezüglich sollten die Möglichkeiten der 
modernen Technologien genutzt werden, 
mittels deren Informationen unmittelbar 
verfügbar und zugänglich sind. Dies gilt 
auch für die Informationen über die 
Abstimmungsergebnisse nach der 
Hauptversammlung. 

(6) Die Aktionäre sollten in der Lage sein, 
unabhängig vom Ort ihres Wohnsitzes auf 
der Hauptversammlung oder davor gut 
unterrichtet ihre Stimme abzugeben. Alle 
Aktionäre sollten genügend Zeit haben, die 
auf der Hauptversammlung zu behandelnden 
Unterlagen einzusehen und sich ein Urteil 
über ihr Abstimmungsverhalten zu bilden. 
Deshalb ist die Hauptversammlung 
rechtzeitig vorher anzuberaumen und die 
Aktionäre sollten rechtzeitig die 
vollständigen Informationen über die Punkte 
erhalten, die auf der Hauptversammlung 
angenommen werden sollen. Grundsätzlich 
sollte es den Aktionären auch möglich sein, 
Tagesordnungspunkte hinzuzufügen, 
Beschlüsse einzubringen und Fragen zu den 
Tagesordnungspunkten zu stellen. Dies gilt 
unbeschadet der Regelungen über 
rechtswidrige und ehrverletzende 
Veröffentlichungen und die Möglichkeit 
der Gesellschaft, die Verteilung derartigen 
Materials zu verweigern. Alle rechtlichen 
oder ordnungspolitischen Beschränkungen 
sind zu beachten, wenn die Gesellschaften 
die Fragen von Aktionären beantworten.
Diesbezüglich sollten die Möglichkeiten der 
modernen Technologien genutzt werden, 
mittels deren Informationen unmittelbar 
verfügbar und zugänglich sind. Dies gilt 
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auch für die Informationen über die 
Abstimmungsergebnisse nach der 
Hauptversammlung.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund, weswegen diese Richtlinie Einfluss auf die Möglichkeit einer 
Gesellschaft haben sollte, die Verteilung von rechtswidrigen oder ehrverletzenden 
Veröffentlichungen zu verweigern.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 50
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Eine gute Unternehmensführung 
erfordert reibungslose und wirksame 
Verfahren für die Stimmrechtsvertretung. 
Bestehende Beschränkungen und Zwänge, 
die eine Stimmrechtsvertretung 
schwerfällig und kostspielig machen, 
sollten daher beseitigt werden. Eine gute 
Unternehmensführung erfordert aber auch 
angemessene Schutzvorkehrungen gegen 
einen möglichen Missbrauch der 
Stimmrechtsvertretung. Der 
Stimmrechtsvertreter sollte daher 
verpflichtet sein, etwaige Anweisungen, die 
der Aktionär ihm erteilt hat, zu befolgen. 
Ferner können Maßnahmen gegen einen 
möglichen Missbrauch insbesondere in 
Regelungen bestehen, die die 
Mitgliedstaaten annehmen, um das 
Verhalten von Personen zu regeln, die sich 
aktiv um die Sammlung von 
Stimmrechtsvertretungen bemühen oder 
die mehr als eine bestimmte wesentliche 
Anzahl von Stimmrechtsvertretungen 
gesammelt haben.

Or. en

Begründung

Es ist ratsam, die zusätzliche vom Vorsitz in seinem letzten Kompromissvorschlag 
vorgeschlagene Erwägung zu übernehmen. Die Mitgliedstaaten sollten nämlich berechtigt 
sein, Maßnahmen zu ergreifen, um das Verhalten von Personen zu regeln, die sich aktiv um 
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die Sammlung von Stimmrechtsvertretungen bemühen, um Missbräuche zu verhindern.

Allerdings ist der letzte Satz dieses Kompromissvorschlags recht unklar und bringt keinen 
zusätzlichen Nutzen. Die Mitgliedstaaten sollten berechtigt sein, die angemessenen 
Regelungen oder Sanktionen zu erlassen.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 51
Erwägung 7

(7) Die Aktionäre sollten über einfache 
Mittel verfügen, um ihre Stimme ohne 
Anwesenheit auf der Hauptversammlung 
abzugeben. Die Abstimmung ohne 
physische Anwesenheit auf der 
Hauptversammlung sollte keinen weiteren 
Bedingungen als den für die Überprüfung 
der Identität und der 
Kommunikationssicherheit erforderlichen 
unterliegen. Bestehende Beschränkungen 
und administrative Zwänge, die eine 
Fernabstimmung oder eine 
Stimmrechtsvertretung schwerfällig und 
kostspielig machen, sollten beseitigt werden.

(7) Die Aktionäre sollten über einfache 
Mittel verfügen, um ihre Stimme ohne 
Anwesenheit auf der Hauptversammlung 
abzugeben. Die Abstimmung ohne 
physische Anwesenheit auf der 
Hauptversammlung sollte keinen weiteren 
Bedingungen als den für die Überprüfung 
der Identität und der 
Kommunikationssicherheit erforderlichen 
unterliegen. Bestehende Beschränkungen 
und administrative Zwänge, die eine 
Fernabstimmung oder eine 
Stimmrechtsvertretung schwerfällig und 
kostspielig machen, sollten beseitigt werden. 
Zwar ist der Stimmrechtsvertreter 
verpflichtet, erhaltene Anweisungen zu 
befolgen, allerdings sollten Abstimmungen 
oder Beschlüsse der Gesellschaft nicht 
aufgrund dieser Richtlinie für ungültig 
erklärt werden können, wenn ein 
Stimmrechtsvertreter Anweisungen nicht 
befolgt. Auch sollte diese Richtlinie nicht 
dazu führen, dass Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstatten oder vertragliche
Vereinbarungen verhindert werden, durch 
die einem Stimmrechtsvertreter oder einem 
Intermediär das Recht eingeräumt wird, 
nach Ermessen zu entscheiden, wie er in 
der Hauptversammlung abstimmen will.

Or. en

Begründung

Diese Bestimmungen dieser Richtlinie sollten nicht dazu führen, dass die Möglichkeit eröffnet 
wird, Beschlüsse von Gesellschaften in ihren Hauptversammlungen, in denen ein 
Stimmrechtsvertreter entgegen den Anweisungen abgestimmt hat, anzufechten. Die 
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rechtlichen Wirkungen eines solchen Verhaltens richten sich weiterhin nach dem Recht 
derMitgliedstaaten . Vereinbarungen, durch die der Aktionär oder Kunde oder ein 
Intermediär dem Stimmrechtsvertreter oder Intermediär erlaubt, nach Ermessen 
abzustimmen, sollten weiterhin zulässig sein.

Änderungsantrag von Diana Wallis, Sharon Bowles

Änderungsantrag 52
Erwägung 7

(7) Die Aktionäre sollten über einfache 
Mittel verfügen, um ihre Stimme ohne 
Anwesenheit auf der Hauptversammlung 
abzugeben. Die Abstimmung ohne 
physische Anwesenheit auf der 
Hauptversammlung sollte keinen weiteren 
Bedingungen als den für die Überprüfung 
der Identität und der 
Kommunikationssicherheit erforderlichen 
unterliegen. Bestehende Beschränkungen 
und administrative Zwänge, die eine 
Fernabstimmung oder eine 
Stimmrechtsvertretung schwerfällig und 
kostspielig machen, sollten beseitigt werden.

(7) Die Aktionäre sollten über einfache 
Mittel verfügen, um ihre Stimme ohne 
Anwesenheit auf der Hauptversammlung 
abzugeben. Die Abstimmung ohne 
physische Anwesenheit auf der 
Hauptversammlung sollte keinen weiteren 
Bedingungen als den für die Überprüfung 
der Identität und der 
Kommunikationssicherheit erforderlichen 
unterliegen. Bestehende Beschränkungen 
und administrative Zwänge, die eine 
Abstimmung per Post, auf elektronischem 
Wege oder durch eine 
Stimmrechtsvertretung schwerfällig und 
kostspielig machen, sollten beseitigt werden.

Or. en

Begründung

Der Begriff „Fernabstimmung“ taucht in der Richtlinie nicht auf und sollte deshalb dadurch 
ersetzt werden, dass die konkreten Möglichkeiten der Abstimmung ohne Anwesenheit auf der 
Hauptversammlung genannt werden

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 53
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Die Abstimmungsergebnisse sollten 
durch Methoden festgestellt werden, die 
alle von den Aktionären geäußerten 
Abstimmungsabsichten so genau wie 
möglich widerspiegeln, und sie sollten nach 
der Hauptversammlung zumindest auf der 
Website der Gesellschaft veröffentlicht 
werden. Solche Maßnahmen sollten die 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten, 
durch die Gesellschaften gestattet wird, 
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Abstimmungen auf Hauptversammlungen 
durch Handzeichen durchzuführen, 
unberührt lassen.

Or. en

Begründung

Der erste Satz stammt aus dem vorläufigen Text des Rates.  Durch den zweiten Platz soll 
sichergestellt werden, dass Gesellschaften weiterhin die Möglichkeit haben, Abstimmungen 
auf Hauptversammlungen durch Handzeichen durchzuführen.  Dies scheint im Vorschlag der 
Kommission nicht der Fall zu sein.

Änderungsantrag von Diana Wallis, Sharon Bowles

Änderungsantrag 54
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Zwar ist der Stimmrechtsvertreter 
verpflichtet, erhaltene Anweisungen zu 
befolgen, allerdings sollten Abstimmungen 
oder Beschlüsse der Gesellschaft nicht 
aufgrund dieser Richtlinie für ungültig 
erklärt werden können, wenn ein 
Stimmrechtsvertreter Anweisungen nicht 
befolgt. Auch sollte diese Richtlinie nicht 
dazu führen, dass einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften oder vertragliche 
Vereinbarungen verhindert werden, durch 
die einem Stimmrechtsvertreter oder einem 
Intermediär das Recht eingeräumt wird, 
nach Ermessen zu entscheiden, wie er in 
der Hauptversammlung abstimmen will.

Or. en

Begründung

Wenn ein Stimmrechtsvertreter entgegen den Anweisungen abgestimmt hat, obliegt es dem 
Aktionär, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Abstimmungsergebnis sollte aber (aus Gründen 
der Rechtssicherheit) nicht als ungültig gelten.

Es ist denkbar, dass ein Aktionär einem Stimmrechtsvertreter oder Intermediär einen 
Ermessensspielraum einräumt, sodass dieser beispielsweise nach Maßgabe von Erklärungen 
während der Versammlung abstimmen kann. Es sollte klargestellt werden, dass durch diese 
Richtlinie diese Option nicht wegfallen wird
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Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 55
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Der Stimmrechtsvertreter muss 
berechtigt sein, diejenigen Rechte 
auszuüben, zu deren Ausübung der 
bestellende Aktionär berechtigt wäre. Die 
Bestellung eines Vertreters bedeutet, dass 
der Stimmrechtsvertreter ermächtigt ist, im 
Namen des Aktionärs zu handeln. Diese 
Bestellung muss mit konkreten 
Anweisungen des vertretenen Aktionärs für 
die Abstimmung einhergehen. Die 
Stimmrechtsvertreter haben diese 
Anweisungen stets zu befolgen.

Or. fr

Begründung

Um die Demokratie in den Aktionärskreisen zu fördern, ist es wichtig, dass der Aktionär bei 
der Bevollmächtigung seines Vertreters über Anweisungen aktiv ist, und dass dieser Vertreter 
die Anweisungen des Aktionärs, der allein das finanzielle Risiko trägt, befolgt.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 56
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Eine gute Unternehmensführung 
erfordert reibungslose und wirksame 
Verfahren für die Stimmrechtsvertretung. 
Bestehende Beschränkungen und Zwänge, 
die eine Stimmrechtsvertretung 
schwerfällig und kostspielig machen, 
sollten daher beseitigt werden. Eine gute 
Unternehmensführung erfordert aber auch 
angemessene Schutzvorkehrungen gegen 
einen möglichen Missbrauch der 
Stimmrechtsvertretung. Der 
Stimmrechtsvertreter sollte daher 
verpflichtet sein, etwaige Anweisungen, die 
der Aktionär ihm erteilt hat, zu befolgen.
Außerdem müssen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, durch die sichergestellt 
werden soll, dass der Stimmrechtsvertreter 
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keine anderen Interessen verfolgt als 
diejenigen des Aktionärs, unabhängig 
davon, was die Ursache des 
Interessenkonflikts ist. Ferner können 
Maßnahmen gegen einen möglichen 
Missbrauch insbesondere in Regelungen 
bestehen, die die Mitgliedstaaten 
annehmen, um das Verhalten von 
Personen zu regeln, die sich aktiv um die 
Sammlung von Stimmrechtsvertretungen 
bemühen oder die mehr als eine bestimmte 
wesentliche Anzahl von 
Stimmrechtsvertretungen gesammelt 
haben. Diese Richtlinie berührt nicht 
etwaige Vorschriften oder Sanktionen, die 
die Mitgliedstaaten auf solche Personen 
anwenden.

Or. fr

Begründung

Hierdurch wird der Text des Rates übernommen.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 57
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Eine gute Unternehmensführung 
erfordert reibungslose und wirksame 
Verfahren für die Stimmrechtsvertretung. 
Bestehende Beschränkungen und Zwänge, 
die eine Stimmrechtsvertretung 
schwerfällig und kostspielig machen, 
sollten daher beseitigt werden. Eine gute 
Unternehmensführung erfordert aber auch 
angemessene Schutzvorkehrungen gegen 
einen möglichen Missbrauch der 
Stimmrechtsvertretung. Der 
Stimmrechtsvertreter ist schließlich 
verpflichtet, etwaige Anweisungen, die der 
Aktionär ihm erteilt hat, zu befolgen. 
Ferner können Maßnahmen gegen einen 
möglichen Missbrauch insbesondere in 
Regelungen bestehen, die die 
Mitgliedstaaten annehmen, um das 
Verhalten von Personen zu regeln, die sich 
aktiv um die Sammlung von 
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Stimmrechtsvertretungen bemühen oder 
die mehr als eine bestimmte wesentliche 
Anzahl von Stimmrechtsvertretungen 
gesammelt haben. Stimmrechtsvertreter
sollten berechtigt sein, diejenigen Rechte 
auszuüben, zu deren Ausübung der 
bestellende Aktionär berechtigt wäre. Aus 
der Bestellung eines Stimmrechtsvertreters 
folgt, dass der Stimmrechtsvertreter 
berechtigt ist, im Namen des Aktionärs zu 
handeln. Eine solche Bestellung kann, 
muss aber nicht mit spezifischen 
Weisungen (für die Abstimmung) des 
bestellenden Aktionärs einhergehen.

Or. en

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 58
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 der 
Aktionärsrechte in Bezug auf die
Hauptversammlungen von Gesellschaften
fest, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat 
haben und deren Aktien zum Handel auf 
einem geregelten Markt in einem 
Mitgliedstaat zugelassen sind.

Die Richtlinie gilt nicht für 
Genossenschaften.

Or. en

Begründung

Durch die vorgeschlagene Richtlinie werden nicht nur die an Aktien gebundenen Stimmrechte 
geregelt sondern spezifische Aktionärrechte – wie etwa das Recht, Tagesordnungspunkte 
hinzuzufügen – in Bezug auf Hauptversammlungen.

Der Begriff „registered office“ (eingetragener Sitz) hat eine technische Bedeutung im 
Vereinigten Königreich und in Irland, nicht aber unbedingt in anderen Mitgliedstaaten, und 
sollte deshalb durch eine Erwähnung des „Member Sate of incorporation“ (Mitgliedstaat, in 
dem die Gesellschaft ihren Sitz hat) ersetzt werden.

Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass der geregelte Markt, auf dem die Aktien zum 
Handel zugelassen sind, innerhalb eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegt.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 59
Artikel 1 Absatz 2 einleitender Satz

2. Die Mitgliedstaaten können von dieser 
Richtlinie Emittenten ausnehmen, bei denen 
es sich um

2. Die Mitgliedstaaten nehmen von dieser 
Richtlinie Emittenten aus, bei denen es sich 
um

Or. en

Begründung

Wenn auch nach einhelliger Meinung OGAW ausgenommen werden sollten, sollte dies doch 
nicht im Ermessen der Mitgliedstaaten stehen. Die Grundsätze der Risikostreuung und die 
Tatsache, dass bei einem OGAW als Anlageinstrument keine Veranlassung besteht, Kontrolle 
auszuüben, sollten ausreichen, ihn auf Dauer aufzunehmen. Diese Argumentation gilt analog 
für Organismen, die keine OGAW sind.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 60
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 geltenden 
Recht gegenüber der Gesellschaft 
berechtigt ist, alle 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;

Or. en

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung soll sichergestellt werden, dass nur diejenige Person, 
die alle Rechte innehat, als Aktionär gilt. Folglich werden sowohl der „rechtliche“ Aktionär 
als auch der „wirtschaftliche Aktionär“ oder der „Letztbegünstigte“ ausgenommen, wenn sie 
auch später in Artikel 13 aufgenommen werden. Würden Sie in die Definitionen 
aufgenommen, gäbe es überschneidende Kategorien und mehr als eine Person könnte das 
Recht auf Zulassung usw. für sich in Anspruch nehmen.
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Änderungsantrag von Diana Wallis, Sharon Bowles

Änderungsantrag 61
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 geltenden
Recht als Aktionär anerkannt wird;

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; 

Or. en

Begründung

Bei der Bestimmung der Aktionärseigenschaft bestehen gewaltige Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten. Die vorgeschlagene Änderung erlaubt es Mitgliedstaaten, ihr System der 
Aktieninhaberschaft beizubehalten, und schreibt keine (neuen) Anforderungen vor, die die 
nationale Bestimmung der Aktionärseigenschaft betreffen könnte.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 62
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 im Namen des 
Aktionärs;

Or. en

Begründung

Nach dem geänderten Artikel 13 Absatz 5 ist der rechtliche Aktionär verpflichtet, auf 
Verlangen seinem Kunden (dem wirtschaftlichen Aktionär) eine Stimmrechtsvertretung zu 
erteilen. In diesem Fall würde der Kunde die Vertretungsrechte im Namen des rechtlichen 
Aktionärs ausüben, aber für seine Interessen. Um diese Möglichkeit aufzunehmen, sollte „für 
seine oder ihre Interessen“ gestrichen werden.



AM\631042DE.doc PE 378.495v04-00 14/79 AM\

DE

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 63
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 
einer Hauptversammlung in seinem Namen;

Or. fr

Begründung

Nach dem geänderten Artikel 13 Absatz 5 ist der rechtliche Aktionär verpflichtet, auf 
Verlangen seinem Kunden eine Stimmrechtsvertretung zu erteilen. In diesem Fall würde der 
Kunde die Vertretungsrechte im Namen des rechtlichen Aktionärs ausüben, aber für seine 
eigenen Interessen. Um diese Möglichkeit aufzunehmen, sollte „für seine oder ihre 
Interessen“ gestrichen werden.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 64
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 Anforderungen 
festlegen, die strenger als die in dieser 
Richtlinie festgelegten sind oder diese 
ergänzen, um die Ausübung von 
Aktionärsrechten zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Richtlinie gründet sich auf einen Ansatz der Mindestharmonisierung und 
soll die Ausübung von Aktionärsrechten erleichtern. Strengere und zusätzliche Anforderungen 
auf nationaler Ebene nicht nur für Unternehmen, sondern auch für andere natürliche oder 
juristische Personen (wie etwa Intermediäre), die an der Ausübung von Aktionärsrechten bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten beteiligt sind, könnten eingeführt werden, um diesem 
Zweck zu dienen.
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Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 65
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 werden durch diese 
Richtlinie nicht daran gehindert, weitere
Anforderungen an Gesellschaften 
einzuführen oder sonstige Schritte zu 
ergreifen, um die Ausübung der in dieser 
Richtlinie genannten Rechte durch die 
Aktionäre zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Durch Artikel 3 soll klargestellt werden, dass die Richtlinie eine Maßnahme der 
Mindestharmonisierung in einem weiten Sinn ist.  Dies bedeutet, dass es den Mitgliedstaaten 
freisteht, über die Richtlinie hinauszugehen, wenn sie Rechtsvorschriften erlassen, um die 
Ausübung von Aktionärsrechte zu erleichtern.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 66
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 Gesellschaften 
sowie natürliche oder juristische Personen, 
die im Namen eines Aktionärs handeln, 
strengeren Anforderungen als den in dieser 
Richtlinie festgelegten unterwerfen. Die 
vorstehenden Anforderungen gelten auch 
für ausländische Stellen, die in Ausübung 
der Niederlassungsfreiheit oder der 
Dienstleistungsfreiheit tätig sind.

Or. en

Begründung

Nach der Richtlinie muss es den Mitgliedstaaten freistehen, Gesellschaften und Personen, die 
im Namen eines Aktionärs handeln, strengeren Anforderungen zu unterwerfen. Es ist nämlich 
unverzichtbar, ausdrücklich vorzusehen, dass die Mitgliedstaaten spezifische Pflichten 
hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit von Weisungen für die Abstimmung und der Transparenz 
auferlegen. Darüber hinaus ist es notwendig, den Mitgliedstaaten zu gestatten, ausländische 
Stellen, die in einem Mitgliedstaat in Ausübung der Niederlassungsfreiheit oder der 
Dienstleistungsfreiheit tätig sind, strengeren Pflichten zu unterwerfen.
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Änderungsantrag von Hans-Peter Mayer

Änderungsantrag 67
Artikel 4 a (neu)

Artikel 4a

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass im 
Falle von Namensaktien die 
Verwahrstellen, die die Aktien halten, 
verpflichtet sind, den Namen, das 
Geburtsdatum, die Anschrift und die Zahl 
der Aktien, die der letztendliche 
wirtschaftliche Eigentümer besitzt, im 
Aktionärsregister der Gesellschaft zu 
verzeichnen, es sei denn, der letztendliche 
wirtschaftliche Eigentümer bestimmt 
ausdrücklich etwas anderes. Ist der 
letztendliche wirtschaftlicher Eigentümer 
nicht im Aktionärsregister eingetragenen, 
ist die Verwahrstelle, die die Aktien des 
letztendlichen wirtschaftlichen 
Eigentümers hält, verpflichtet, sich 
gesondert an dessen Stelle im 
Aktionärsregister eintragen zu lassen.

Or. en

Begründung

Die Rechte des Aktionärs können am besten gestärkt werden, indem eine direkte 
Kommunikation zwischen der Gesellschaft und dem Aktionär hergestellt wird. Im Falle von 
„Namensaktien“ ist dies leicht möglich, wenn die Gesellschaft weiß, wer ihre Aktionäre sind. 
Deshalb sollte als Rechtsprinzip festgelegt werden, dass der letztendlich Eigentümer (und 
nicht der Intermediär) in das Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen wird. 

Solche Angabepflichten sind bereits ständige Praxis in vielen Mitgliedstaaten und stellen die 
kostengünstigste Lösung dar, um einen direkten Kontakt zwischen den Aktionären und der 
Gesellschaft sicherzustellen.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 68
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 

1. Die Anzahl der Tage, die zwischen dem 
Tag der ersten Einladung zu einer 
Jahreshauptversammlung und dem Tag der 
Versammlung vergehen müssen, muss 
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Emittenten spätestens 30 Kalendertage vor 
der Versammlung zu versenden.

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 weiterer von dem zuständigen 
Mitgliedstaat festgelegter Anforderungen 
an die Bekanntmachung oder 
Veröffentlichung muss die Gesellschaft die 
in Absatz 1 genannte Einberufung so 
ausstellen, dass sie rasch und ohne 
Diskriminierung zugänglich ist, und sie 
muss sie dem in Artikel 21 Absatz 2 der 
Richtlinie 2004/109/EG genannten amtlich 
bestellten System für die zentrale 
Speicherung zugänglich machen.

Or. en

Begründung

Es sollte klar sein, dass es ausreicht, dass die Gesellschaften die Bekanntmachung dadurch 
veröffentlichen, dass sie eine Mitteilung an die Aktionäre auf ihre Website setzen. Damit kann 
die administrative Belastung der Gesellschaften verringert werden.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 69
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. Unbeschadet weiterer von den 
Mitgliedstaaten festgelegter Anforderungen 
an die Bekanntmachung oder 
Veröffentlichung müssen die 
Gesellschaften eine Einladung zur 
Hauptversammlung

a) auf ihre Website setzen und
b) dem in Artikel 21 Absatz 2 der Richtlinie 
2004/109/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates genannten bestellten System 
zugänglich machen und/oder
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c) der natürlichen oder juristischen Person, 
die in ihrem Aktionärsregister eingetragen 
ist, übermitteln.

Or. fr

Begründung

Cette formulation permet de mettre en place les conditions d’une transmission plus facile de 
l’information en direction des actionnaires, tout en évitant de rendre obligatoire d’envoyer 
spécifiquement la convocation au dépositaire central de titres (CSD).L’obligation d’un envoi 
systématique des informations concernant l’AG aux CSD constituerait une incitation 
supplémentaire pour les CSD à se servir de leur position d’infrastructure en développant des 
services commerciaux d'organisateur d'AG et à entrer en concurrence avec leurs utilisateurs. 
Cette situation serait dangereuse dans l'environnement actuel, en l'absence d'une directive 
sur le post-marché qui permettrait de s'assurer que cette concurrence s'effectue dans des 
conditions acceptables.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 70
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. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ist gegebenenfalls 
eine erstmalige Einladung zur 
Jahreshauptversammlung von der 
Gesellschaft spätestens 30 Kalendertage vor 
der Versammlung zu veröffentlichen.

Einladungen zu Hauptversammlungen, die 
keine Jahreshauptversammlungen oder 
Hauptversammlungen gemäß Artikel 9 
Absatz 4 der Richtlinie 2004/25/EG sind, 
sind von der Gesellschaft spätestens 15 
Kalendertage vor der Versammlung zu 
veröffentlichen.

Or. en

Begründung

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
(neu)spapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
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systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 71
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 erstmalige Einberufung einer
Hauptversammlung ist von der Gesellschaft
spätestens 30 Kalendertage vor der 
Versammlung zu veröffentlichen. Ist nach 
dem Recht eines Mitgliedstaats 
vorgeschrieben, dass vor einer solchen 
Einberufung eine Mitteilung zu
veröffentlichen ist, in der darauf 
hingewiesen wird, dass eine 
Hauptversammlung stattfindet, gilt für 
diese Mitteilung die vorstehende Frist.

Or. en

Begründung

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 72
Artikel 5 Absätze 1 und 1 a (neu)

1. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 4 der 1. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 4 und 
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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.

von Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie 
2004/25/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates tragen die Mitgliedstaaten 
dafür Sorge, dass die Gesellschaft die 
Einberufung der Hauptversammlung in 
einer der in Absatz 1a genannten Weisen 
ausstellt, und zwar spätestens 21 Tage vor
dem Tag der Versammlung.

Die Mitgliedstaaten müssen die 
vorgenannte Frist nicht beachten, wenn 
eine zweite Hauptversammlung einberufen 
wird, weil auf die erste Einberufung hin 
das erforderliche Quorum nicht erreicht 
worden ist, vorausgesetzt dieser Artikel 
wurde bei der ersten Einberufung beachtet 
und es wird kein neuer Punkt auf die 
Tagesordnung gesetzt.

1. 1a. Unbeschadet weiterer von dem in 
Artikel 1 Absatz 1a bestimmten zuständigen 
Mitgliedstaat festgelegter Anforderungen 
an die Bekanntmachung oder 
Veröffentlichung muss die Gesellschaft die 
in Absatz 1 genannte Einberufung so 
ausstellen, dass sie rasch und ohne 
Diskriminierung zugänglich ist, und sie 
muss sie dem in Artikel 21 Absatz 2 der 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates genannten 
amtlich bestellten System zugänglich 
machen. Der Mitgliedstaat schreibt vor, 
dass die Gesellschaft auf Medien 
zurückgreifen muss, bei denen 
vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Informationen 
tatsächlich an die Öffentlichkeit in der 
gesamten Gemeinschaft weiterleiten. Der 
Mitgliedstaat darf jedoch nicht 
vorschreiben, dass lediglich Medien 
eingesetzt werden, deren Betreiber in 
seinem Hoheitsgebiet ansässig sind.
Der Mitgliedstaat muss den vorstehenden 
Unterabsatz nicht auf Gesellschaften 
anwenden, die in der Lage sind, die Namen 
und Anschriften ihrer Aktionäre aus einem 
aktuellen Aktionärsregister zu ermitteln, 
sofern die Gesellschaft dazu verpflichtet ist, 
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allen eingetragenen Aktionären eine 
Einberufung zu übermitteln.

In jedem Fall darf die Gesellschaft keine 
spezifischen Gebühren für die Ausstellung 
der Einberufung in der vorgeschriebenen 
Weise verlangen.

Or. fr

Begründung

Es geht darum, die vom österreichischen Vorsitz im Kompromisstext vorgeschlagene 
Formulierung zu übernehmen. Hierdurch wird die Wirksamkeit der Einberufungsarten 
sichergestellt, ohne sie unnötig zu vereinheitlichen. Darüber hinaus erlaubt diese 
Formulierung weniger rigide Formvorschriften für die zweite Einberufung einer 
Hauptversammlung, wenn das Quorum bei der ersten nicht erreicht worden ist. Da es sich um 
die gleiche Tagesordnung handelt, sind vergleichbare neue Fristen nicht gerechtfertigt.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 73
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 Anforderungen 
an die Bekanntmachung oder 
Veröffentlichung muss die Gesellschaft die 
Einladung an den registrierten Aktionär 
oder an den Intermediär versenden, der 
gegenüber der Gesellschaft die Pflicht 
übernommen hat, die Einladung an den 
Aktionär weiterzuleiten. Die 
Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass die Gesellschaft zusätzlich zur 
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Erfüllung bestehender nationaler Pflichten 
zur Bekanntmachung die Einladung auch 
an ein amtlich bestelltes System für die 
zentrale Speicherung gemäß Artikel 21 
Absatz 2 der Richtlinie 2004/109/EG 
versenden darf.

1a. Die Mitgliedstaaten müssen die 
vorgenannte Frist nicht beachten, wenn 
eine zweite oder weitere 
Hauptversammlungen einberufen werden, 
weil auf die erste Einberufung hin das 
erforderliche Quorum nicht erreicht 
worden ist, vorausgesetzt dieser Artikel 
wurde bei der ersten Einberufung beachtet 
und es wird kein neuer Punkt auf die 
Tagesordnung gesetzt.

Or. en

Begründung

Das verstärkte Bemühen um ein Quorum sollte angekündigt werden. Es kann mehrere 
Einberufungen zu Hauptversammlungen mit dem Ziel geben, das erforderliche Quorum der 
Aktionäre zu erreichen.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 74
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates beträgt die 
Einberufungsfrist für 
Hauptversammlungen, ausschließlich des 
Tags der ersten Einladung und des Tags 
der Hauptversammlung, mindestens 
21 Kalendertage. Allerdings ist es möglich, 
die Aktionäre mit kürzeren Fristen zu einer 
Hauptversammlung einzuberufen und 
kürzere Fristen einzuhalten, wenn es sich 
um besondere oder außergewöhnliche 
Fälle handelt.

Or. fr
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Begründung

Der Unterschied zwischen einer ordentlichen Hauptversammlung und einer 
außerordentlichen Hauptversammlung besteht in der Frage, welche Mehrheit – einfache oder 
qualifizierte – erforderlich ist. Die Möglichkeit der „kurzfristigen“ Einberufung der 
Aktionäre in außergewöhnlichen Fällen orientiert sich an der Richtlinie über 
Übernahmeangebote.

Durch die neue Formulierung wird klargestellt, dass der Tag der Einladung und der Tag der 
Hauptversammlung bei der Berechnung der Einberufungsfrist nicht mitgerechnet werden, um 
unterschiedliche Berechnungsarten zu vermeiden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 75
Artikel 5 Absatz 1 b (neu)

1b. Für Hauptversammlungen, die in 
besonderen Fällen durchgeführt werden, 
darf die Einberufungsfrist nicht kürzer sein 
als diejenige, die nach den 
Rechtsvorschriften vorgesehen ist, durch 
die die Artikel 9 Absatz 4 und 11 Absatz 4 
der Richtlinie 2004/25/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in 
einzelstaatliches Recht umgesetzt wurden.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird die kurzfristige Einberufung einer Hauptversammlung 
möglich, wenn diese in besonderen Fällen erforderlich ist, unabhängig davon, ob es sich um 
eine außerordentliche oder eine ordentliche Hauptversammlung handelt. Die Bedeutung der 
Begriffe „ordentliche Hauptversammlung“ und „außerordentliche Hauptversammlung“ 
unterscheiden sich nämlich nach Mitgliedstaat. Deshalb ist es nicht ratsam, die Art der 
Versammlung anzugeben, denn nur der Zweck der Versammlung entscheidet über die 
Dringlichkeit.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 76
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 a) die genaue Angabe des Ortes, des Datums
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Zeitpunkts sowie die Tagesordnung der 
Versammlung;

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 Daten gemäß Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 2;

(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 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;

(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, wann und 
wie der vollständige und ungekürzte Text 
der Beschlussvorlagen und der Unterlagen, 
die auf der Hauptversammlung zwecks 
Annahme eingebracht werden sollen, 
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 
zugänglich sind.

Or. en

Begründung

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to 
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 77
Artikel 5 Absatz 2 einleitender Satz und Buchstabe a

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

2. Die Einberufung im Sinne von Absatz 1 
enthält zumindest die folgenden 
Informationen:
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(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;

Or. en

Begründung

Des sollte klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, in ihrem 
nationalen Recht vorzuschreiben, dass die Gesellschaften den Entwurf einer Tagesordnung 
vor einer endgültigen Tagesordnung erstellen müssen.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 78
Artikel 5 Absatz 3 einleitender Satz

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

3. Spätestens 15 Kalendertage vor der 
Hauptversammlung stellen die 
Gesellschaften zumindest die nachfolgend 
genannten Informationen auf ihre Website:

Or. en

Begründung

Die 30-Tage-Frist des Richtlinienvorschlags ist zu lang. 30 Tage vor der Hauptversammlung 
sind unter Umständen einige Unterlagen gar nicht verfügbar.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 79
Artikel 5 Absatz 3 einleitender Satz

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

3. Innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Fristen stellen die Gesellschaften zumindest 
die nachfolgend genannten Informationen 
auf ihrer Website zur Verfügung:

Or. en

Begründung

Die Formulierung des Textes des Vorsitzes und die Änderungsanträge sowohl von ECON als 
auch von JURI sind viel zu komplex und enthalten zu viele Einzelheiten, was nicht das Ziel 
einer Richtlinie sein sollte. Die Änderungsanträge ECON 36 und JURI 15 gegen viel zu weit 
und belasten die Gesellschaft zu sehr.
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Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 80
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 81
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c a (neu)

ca) Beschlussvorlagen, die von einem 
Aktionär vor der Hauptversammlung 
vorbereitet wurden;

Or. en

Begründung

Diese Bestimmung sollte allgemein ausgelegt werden, da Aktionäre zwar das Recht aber nicht 
die Pflicht haben, Beschlussvorlagen einzureichen. Beschlussvorlagen sollten gegebenenfalls 
zusammen mit der entsprechenden Dokumentation übersandt werden.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 82
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 die Gesellschaft sie per Post 
und gebührenfrei an alle Aktionäre 
versenden, die dies beantragen.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass dieser Artikel nicht missbraucht werden kann 
(eine Gesellschaft könnte beispielsweise sagen, dass die Formulare bei einem weit entfernt 
liegenden Büro montags morgens erhältlich sind).
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Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 83
Artikel 5 Absatz 3 a (neu)

3a. Spätestens 15 Kalendertage vor der 
Versammlung stellen die Gesellschaften 
auf ihrer Website die Texte der 
Beschlussvorlagen und die in Absatz 2 
Buchstabe d genannten Unterlagen zur 
Verfügung.

Or. en

Begründung

Eine Pflicht, den „ungekürzten Text der Beschlussvorlagen und der Unterlagen, die auf der 
Hauptversammlung .... eingebracht werden sollen,“ spätestens 30 Kalendertage vor der 
Versammlung zu versenden, ist für die Emittenten viel zu aufwändig. Außerdem werden diese 
Texte nicht immer bereits zur Verfügung stehen, da der Emittent oft auf Dritte angewiesen ist, 
um sie zu erhalten, wie das beispielsweise bei Bestätigungsvermerken der Fall ist.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 84
Artikel 5 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Unternehmen haben auf ihrer 
Website die Einberufung, die Texte der 
Beschlussvorlagen und die Gesamtzahl der 
Aktien und der Stimmrechte in der 
Amtssprache des Mitgliedstaats zu 
veröffentlichen, in dem das Unternehmen 
seinen Sitz hat. Die Unterlagen, die 
freiwillig in einer anderen Sprache zur 
Verfügung gestellt werden, sind nicht 
verbindlich.  

Or. fr

Begründung

Die Sprachenregelung fällt in die Zuständigkeit der Staaten. Unterlagen in einer anderen als 
der Amtssprache des Staates, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, dienen lediglich der 
Information.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 85
Artikel 5 a (neu)
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Artikel 5a

1. Sind Aktien lediglich zum Handel an 
einem geregelten Markt in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft ihren 
Sitz hat, zugelassen, so sind die 
Informationen nach Artikel 5 nur in einer 
von der zuständigen Behörde dieses 
Mitgliedstaates akzeptierten Sprache zu 
veröffentlichen.
2. Sind Aktien sowohl an einem geregelten 
Markt in dem Mitgliedstaat, in dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat, als auch an 
einem geregelten Markt in anderen 
Mitgliedstaaten zum Handel zugelassen, so 
sind die Informationen nach Artikel 5 
bekannt zu geben
a) in einer von der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaates, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, akzeptierten Sprache und
b) je nach der Wahl der Gesellschaft 
entweder in einer Sprache, die von den 
zuständigen Behörden dieser anderen 
Mitgliedstaaten akzeptiert wird, oder in 
einer Sprache, die in internationalen 
Finanzkreisen gebräuchlich ist.
3. Sind Aktien zum Handel an einem 
geregelten Markt in einem oder mehreren 
Mitgliedstaat(en), aber nicht in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft ihren 
Sitz hat, zugelassen, so sind die 
Informationen nach Artikel 5 je nach Wahl 
der Gesellschaft in einer von den 
zuständigen Behörden dieser anderen 
Mitgliedstaaten akzeptierten Sprache oder 
aber in einer in internationalen 
Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache 
bekannt zu geben. 

Der Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, kann darüber hinaus in 
seinen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften festlegen, dass die 
Informationen nach Artikel 5 je nach Wahl 
der Gesellschaft in einer von seiner 
zuständigen Behörde akzeptierten Sprache 
oder in einer in internationalen 
Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache zu 
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veröffentlichen ist.

Or. en

Begründung

Um die Beteiligung von Aktionären an Hauptversammlungen zu erleichtern, müssen sie eine 
echte Chance haben, die Einladung zur Hauptversammlung und die Beschlussvorlagen zu 
verstehen. Allerdings sollte im Einklang mit der Richtlinie 2004/109/EG 
(Transparenzrichtlinie) eine Gesellschaft, deren Anteile lediglich zum Handel an einem 
einzigen geregelten Markt zugelassen sind (meistens mittlere Unternehmen), nicht verpflichtet 
sein, die besagten Unterlagen in eine zweite Sprache übersetzen zu lassen. Sind die Anteile 
einer Gesellschaft zum Handel an mehreren Märkten zugelassen, sollte sie die Möglichkeit 
haben, nur eine einzige Sprache zu benutzen, die in internationalen Finanzkreisen 
gebräuchlich ist.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 86
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Aktionäre haben, einzeln oder 
gemeinschaftlich handelnd, das Recht, 
Ergänzungen der Tagesordnung der 
Hauptversammlung vorzunehmen und 
Beschlussvorlagen einzubringen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Aktionäre, einzeln oder gemeinschaftlich 
handelnd, 

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 schriftlich (per Post 
oder auf elektronischem Wege) geltend 
gemacht. Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass diese Rechte nur im 
Zusammenhang mit der 
Jahreshauptversammlung ausgeübt werden 
dürfen, vorausgesetzt, die Aktionäre haben, 
einzeln oder gemeinschaftlich handelnd, 
das Recht, eine Hauptversammlung, die 
keine Jahreshauptversammlung ist, mit 
einer Tagesordnung einzuberufen oder von 
der Gesellschaft einberufen zu lassen, die 
mindestens all diejenigen Punkte enthält, 
die von diesen Aktionären gefordert 
wurden.
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Or. en

Begründung

Es ist angesichts der besonderen Natur der auf außerordentlichen Hauptversammlungen 
behandelten Themen nur zweckmäßig, dass das gesetzliche Recht auf Ergänzung der 
Tagesordnung und auf Einbringung von Beschlussvorlagen den Aktionären auf 
Jahreshauptversammlungen zusteht.  Mindestenschwellenwerte müssen gelten um 
sicherzustellen, dass es bereits ein Minimum an Unterstützung für solche 
Tagesordnungspunkte oder Beschlussvorlagen gibt.  Da die Aktionäre ein ähnliches Recht auf 
Ergänzung der Tagesordnung und auf Einbringung von Beschlussvorlagen im 
Zusammenhang mit anderen Hauptversammlungen nicht hätten, wäre es ein angemessener 
Ausgleich, wenn man ihnen das Recht einräumen würde, die Einberufung einer 
Hauptversammlungen zu einem bestimmten Thema zu verlangen. Außerdem wäre dies eine 
geeignete Methode, wie Aktionäre Fragen der Geschäftsführung zwischen den 
Jahreshauptversammlungen zur Sprache bringen können.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 87
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Aktionäre haben, einzeln oder 
gemeinschaftlich handelnd, das Recht, 
Ergänzungen der Tagesordnung der 
Hauptversammlung vorzunehmen und 
Beschlussvorlagen einzubringen.

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

a) Ergänzungen der Tagesordnung einer 
Jahreshauptversammlung vorzunehmen
oder von der Gesellschaft vornehmen zu 
lassen und Beschlussvorlagen zu den 
Punkten dieser Tagesordnung 
einzubringen, und

b) Beschlussvorlagen zu Punkten der 
Tagesordnung einer Hauptversammlung, 
die nicht die Jahreshauptversammlung ist, 
einzubringen.

Or. en

Begründung

Die Aktionäre sollten nur auf Jahreshauptversammlungen das Recht haben, Ergänzungen der 
Tagesordnung von vorzunehmen, denn eine außerordentliche Hauptversammlung beschäftigt 
sich mit spezifischen und beschränkten Punkten und sollte nicht mit zusätzlichen Themen 
überfrachtet werden.
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Darüber hinaus können Beschlussvorlagen nicht nur für Punkte eingebracht werden, die sich 
bereits auf der Tagesordnung befinden, sondern auch für Punkte, die von anderen Aktionären 
hinzugefügt wurden.

Um eine aktive Teilnahme von Aktionären im Ausland zu erleichtern, sollten sie in der Lage 
sein, diese Rechte auch mittels elektronischer Hilfsmittel auszuüben.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 88
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. Die Mitgliedstaaten knüpfen die in 
Absatz 1 angegebenen Rechte an die 
Bedingung, dass der jeweilige Aktionär oder 
die jeweiligen Aktionäre eine 
Mindestbeteiligung am Aktienkapital des 
Emittenten halten. Diese Mindestbeteiligung 
darf nicht 5% des Aktienkapitals des 
Emittenten bzw. einen Nennwert von 10 
Mio. EUR übersteigen, je nachdem, welcher 
Wert niedriger liegt. Die Mitgliedstaaten 
können Emittenten gestatten, die 
Verteilung von Veröffentlichungen zu 
verweigern, die rechtswidrig oder 
ehrverletzend sind.

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 89
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 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 übersteigen.

Or. fr
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Begründung

Es ist wohl nicht zweckmäßig, im Kontext des Wertpapierhandels einen Wert zu erwähnen, da 
dies wegen der Kursschwankungen zu Streitigkeiten führen kann. 

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 90
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 der Gesellschaft halten, so 
darf diese Mindestbeteiligung nicht 5% des 
Aktienkapitals übersteigen. Die 
Mitgliedstaaten können die Gesellschaften 
gestatten, Beschlussvorlagen 
zurückzuweisen, wenn sie wichtigen 
Interessen der Gesellschaft schaden.

Or. en

Begründung

Um einen Missbrauch des Rechts auf Ergänzung der Tagesordnung zu verhindern, sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in ihrem einzelstaatlichen Recht zu bestimmen, dass 
Beschlussvorlagen zurückgewiesen werden können, wenn sie wichtigen Interessen der 
Gesellschaft schaden.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 91
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 

2. Die Mitgliedstaaten können das Recht 
auf Ergänzung der Tagesordnung und auf 
Einbringung von Beschlussvorlagen auf der
Hauptversammlung an die Bedingung 
knüpfen, dass eine Mindestbeteiligung am 
Aktienkapital der Gesellschaft gehalten 
wird, wobei diese Mindestbeteiligung nicht 
5 % des Aktienkapitals der Gesellschaft
übersteigen darf. Ein solcher Prozentsatz 
kann durch absteigende Schwellenwerte 
nach Maßgabe der Höhe des Kapitals der 
Gesellschaft angegeben werden, wobei der 
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nachdem, welcher Wert niedriger liegt. Mindestprozentsatz dieses Aktienkapitals 
nicht geringer als 0,5% sein darf.

Or. en

Begründung

The principle according to which « shareholders, acting individually or collectively, shall 
have the right to add items to the agenda of general meetings and table draft resolutions at 
general meetings » must be endorsed. However, the Directive should not set the thresholds 
that may be imposed by Member States as regards the exercise of these rights. In any events, 
if such solution where to be adopted, it would be necessary to enhance the proposed 
mechanism. The thresholds should be expressed only as percentages of the company’s capital 
without exceeding 5% of the amount of the share capital and might be declining according to 
the amount of company’s capital, with a floor of 0.5% of the share capital (in order to take 
into account the nominal value of the stake). 

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 92
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 Frist fest, 
innerhalb derer die Aktionäre das Recht, 
Ergänzungen der Tagesordnung einer 
Jahreshauptversammlung vorzunehmen 
oder von der Gesellschaft vornehmen zu 
lassen, ausüben können. Die 
Mitgliedstaaten können auch eine Frist für 
die Ausübung des Rechts, 
Beschlussvorlagen zu Punkten der 
Tagesordnung von Hauptversammlungen 
einzubringen, festlegen.
Diese Fristen laufen mindestens sieben 
Kalendertage vor der Hauptversammlung, 
ausschließlich des letzten Tags der Frist 
und dem Tag der Hauptversammlung, aus.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten ist es zulässig, Beschlussvorlagen selbst während der 
Hauptversammlung einzubringen. Dies sollte nicht durch eine Frist verboten sein. Dagegen 
sollte für die Ergänzung der Tagesordnung eine Frist (mindestens 7 Tage) gelten, um den 
Unternehmen genügend Zeit für die Veröffentlichung der geänderten Tagesordnung und den 
Aktionären die Möglichkeit zu geben, sich über die letzten Änderungen zu informieren. Den 
Mitgliedstaaten steht es frei, die gleiche Frist auch für die Einbringung von Beschlüssen 
festzusetzen, sie sind allerdings nicht dazu verpflichtet.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 93
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 einen 
einheitlichen Stichtag fest, bis zu dem die 
Aktionäre ihre Rechte gemäß Absatz 1 
Buchstaben a und b wahrnehmen können; 
dieser Stichtag liegt eine bestimmte Zahl 
von Tagen nach der Einberufung und vor
der Hauptversammlung.

Or. en

Begründung

Das Recht auf Ergänzung der Tagesordnung und auf Einbringung von Beschlussvorlagen auf 
der Versammlung sollte nicht unterschiedlich behandelt werden.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 94
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 Frist fest, 
innerhalb derer die Aktionäre das Recht, 
Ergänzungen der Tagesordnung einer 
Hauptversammlung vorzunehmen oder 
vom Unternehmen vornehmen zu lassen, 
ausüben können. Die Mitgliedstaaten 
können auch eine Frist für die Ausübung 
des Rechts, Beschlussvorlagen zu Punkten 
der Tagesordnung von 
Hauptversammlungen einzubringen, 
festlegen.

Diese Fristen laufen mindestens sieben 
Kalendertage vor der Hauptversammlung, 
ausschließlich des letzten Tags der Frist 
und dem Tag der Hauptversammlung, aus.

Or. fr

Begründung

Bestimmte Mitgliedstaaten lassen die Einbringung von Beschlussvorlagen sogar während der 
Hauptversammlung zu. Diese Möglichkeit sollte beibehalten werden. Allerdings sollte für die 
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Ergänzung der Tagesordnung eine Frist gelten, damit die Gesellschaften die überarbeitete 
Tagesordnung veröffentlichen und die Aktionäre sich informieren können.

Der Unterschied zwischen einer ordentlichen Hauptversammlung und einer 
außerordentlichen Hauptversammlung besteht in der Frage, welche Mehrheit erforderlich ist.
Die Möglichkeit der „kurzfristigen“ Einberufung der Aktionäre in außergewöhnlichen Fällen 
orientiert sich an der Richtlinie über Übernahmeangebote.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 95
Artikel 6 Absatz 3 a (neu)

3a. Wurden die Rechte nach Absatz 1 im 
Einklang mit den Bestimmungen des 
Absatzes 3 ausgeübt, und führt die 
Ausübung dieser Rechte zu einer Änderung 
der bereits bekannt gegebenen Einladung 
zur Hauptversammlung, hat die 
Gesellschaft unbeschadet weitergehender 
Anforderungen der Mitgliedstaaten an die 
Bekanntmachung und Veröffentlichung 
unverzüglich nach dem Stichtag gemäß 
Absatz 3 eine geänderte Einladung auf 
ihrer Website zu veröffentlichen.

Or. en

Begründung

Durch den (neuen) Absatz wird sichergestellt, dass sich die Aktionäre über Änderungen 
rechtzeitig vor einer Hauptversammlung informieren können. Darüber hinaus wird die 
Tatsache berücksichtigt, dass es Mitgliedstaaten gibt, in denen das Recht auf Ergänzung der 
Tagesordnung nur vor der Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung ausgeübt 
werden kann, sodass keine Notwendigkeit für eine geänderte Tagesordnung besteht.

Um eine doppelte Versendung zu vermeiden und dadurch die administrative Belastung zu 
verringern, sollten Unternehmen nur die geänderte Tagesordnung und zusätzliche Beschlüsse 
auf ihrer Website veröffentlichen müssen, es sei denn, nach nationalem Recht bestehen 
weitergehende Anforderungen.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 96
Artikel 7 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
a) dass die Rechte auf Teilnahme an einer 
Hauptversammlung und auf Ausübung des 
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Stimmrechts im Zusammenhang mit Aktien 
nicht der Anforderung unterworfen 
werden, dass die Aktien bei einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person vor 
der Hauptversammlung hinterlegt, auf eine 
solche Personen übertragen oder in ihrem 
Namen registriert werden müssen; und 
b) dass die Rechte zum Verkauf oder zu 
einer sonstigen Übertragung der Aktien 
während des Zeitraums zwischen dem 
Nachweisstichtag und der 
Hauptversammlung, für die er gilt, keiner 
Anforderung unterworfen werden, die 
außerhalb dieses Zeitraums nicht besteht.

Or. en

Begründung

Einer der wichtigsten praktischen Punkte ist das Timing des Nachweisstichtags.  Es ist nicht 
davon auszugehen, dass es machbar ist, einen einheitlichen Nachweisstichtag für alle 
Gesellschaften in allen Mitgliedstaaten festzusetzen.  Allerdings ist es realistisch, dass jeder 
Mitgliedstaat einen einheitlichen Nachweisstichtag (oder zumindest zwei solche Termine, 
einen für Inhaberaktien und einen für Namensaktien, und einen einziger für Gesellschaften, 
die beide Aktiengattungen ausgegeben haben) festlegt.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 97
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. Das Recht auf Teilnahme und 
Abstimmung auf der Hauptversammlung 
einer Gesellschaft wird an die Bedingung 
geknüpft, dass eine natürliche oder 
juristische Person die Eigenschaft des 
Aktionärs der entsprechenden Gesellschaft
zu einem bestimmten Termin vor der 
Hauptversammlung nachweisen muss.

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.

Der Nachweis der Aktionärseigenschaft 
kann lediglich an solche Anforderungen 
geknüpft werden, die zur Gewährleistung 
der Identifizierung der Aktionäre 
erforderlich sind.

Or. en
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Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung für Emittenten, dass die Identifizierung der Aktionäre 
vor der Hauptversammlung möglich ist. Die Qualifizierung als Aktionär zu einem bestimmten 
Zeitpunkt sollte keine Option sondern eine Pflicht sein. Andernfalls gäbe es überhaupt keine 
Harmonisierung auf dieser Ebene. Der ECON-Änderungsantrag 46 ist zu unterstützen (und 
nicht der JURI-Änderungsantrag 22), allerdings ohne die Streichung des letzten Satzes, der 
mit „Der Nachweis der Aktionärseigenschaft ...“ beginnt.

Die Erwähnung der „Angemessenheit“ ist zu streichen um zu verhindern, dass zu viele 
Ausreden dafür gegeben werden, dass der Aktionär nicht identifiziert wird.

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 98
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1

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 verbieten Aktionären 
die Teilnahme an einer Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts im 
Zusammenhang mit Aktien, die sie halten, 
wenn sie zu einem bestimmten Termin vor 
der Hauptversammlung (dem 
„Nachweisstichtag“) nicht Aktionäre sind,
oder gestatten den Gesellschaften, dies zu 
verbieten. Der Nachweisstichtag kann für 
Inhaber von Inhaberaktien bzw. für 
Inhaber von Namensaktien unterschiedlich 
sein.

Or. en

Begründung

Ein Nachweisstichtagsystem sollte in jedem Mitgliedstaat eingeführt werden.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 99
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1

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 

2. Das Recht auf Teilnahme und 
Abstimmung auf der Hauptversammlung 
einer Gesellschaft ist an die Bedingung 
geknüpft, dass eine natürliche oder 
juristische Person die Eigenschaft des 
Aktionärs der entsprechenden Gesellschaft
zu einem bestimmten Termin vor der 
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Hauptversammlung nachweisen muss. Hauptversammlung (dem 
„Nachweisstichtag“) nachweisen muss.
Die Mitgliedstaaten müssen den 
vorstehenden Unterabsatz nicht auf 
Gesellschaften anwenden, die in der Lage 
sind, die Namen und Anschriften ihrer 
Aktionäre am Tag der Versammlung aus 
einem aktuellen Aktionärsregister zu 
ermitteln.

Or. en

Begründung

Ein gemeinsames EU-weites System – das Nachweisstichtagsystem – würde es dem Aktionär 
erleichtern, in dem komplexen System der Teilnahme an einer Hauptversammlung 
Orientierung zu finden.

In der Zukunft ist es vielleicht technisch möglich, die Aktionäre am Tag der 
Hauptversammlung zu ermitteln, sodass sich ein Nachweisstichtag erübrigt.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 100
Artikel 7 Absatz 3

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

3. Die Mitgliedstaaten können 
unterschiedliche Stichtage einerseits für 
Gesellschaften, die Inhaberaktien 
ausgeben, und andererseits für solche, die 
Namensaktien ausgeben, festlegen. Für 
beide Typen von Gesellschaften muss der 
Nachweisstichtag innerhalb eines 
Mitgliedstaats der gleiche sein.
Der Zeitraum, der zwischen dem Tag der 
Einladung zur Hauptversammlung und 
dem Nachweisstichtag, ausschließlich dem 
Tag der Einladung und dem 
Nachweisstichtag, verstreichen muss, 
beträgt mindestens:
a) 10 Kalendertage für 
Jahreshauptversammlungen und
b) 5 Kalendertage für 
Hauptversammlungen, die keine 
Jahreshauptversammlungen sind.

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

Or. en

Begründung

Ein einziger Stichtag sowohl für Namensaktien als auch für Inhaberaktien würde 
Namensaktien benachteiligen, da der Stichtag leichter organisiert und deshalb sehr viel 
kürzer vor der Hauptversammlung als der Stichtag für Inhaberaktien liegen kann.
In beiden Fällen sollte der Stichtag so kurz wie möglich vor der Hauptversammlung liegen, 
und genügend Zeit zwischen dem Tag der Einladung und dem Stichtag ist erforderlich, um 
insbesondere institutionellen Anlegern die Rückführung einer Wertpapierleihe zu 
ermöglichen. Der letzte Unterabsatz wurde in Artikel 16 übertragen.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 101
Artikel 7 Absatz 3

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

3. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass für 
alle Gesellschaften eine einheitliche 
Nachweisstichtagsregelung gilt; die 
Mitgliedstaaten können jedoch einen 
Nachweisstichtag für Gesellschaften 
festlegen, die Inhaberaktien ausgegeben 
haben, und einen anderen 
Nachweisstichtag für Gesellschaften, die 
Namensaktien ausgegeben haben, 
vorausgesetzt es gilt ein einziger 
Nachweisstichtag für alle Gesellschaften, 
die beide Aktiengattungen ausgegeben 
haben. Der Nachweisstichtag darf nicht 
mehr als 30 Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung liegen, für die er gilt. 
Bei der Anwendung dieser Bestimmung 
sowie von Artikel 5 Absatz 1 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass mindestens 
zehn volle Tage zwischen dem letzten 
zulässigen Tag für die Einberufung der 
Hauptversammlung und dem 
Nachweisstichtag liegen, wobei diese 
beiden Tage bei der Berechnung dieser 
Zahl von Tagen nicht eingeschlossen 
werden.

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

Or. en

Begründung

In einem System, nach dem sehr lange (z. B. 60 Tage) Einberufungsfristen für 
Versammlungen gelten, würde nach dem zweiten Absatz der vorgeschlagenen Änderung 
immer noch der Nachweisstichtag zu weit entfernt vom Tag der Hauptversammlung liegen.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 102
Artikel 7 Absatz 3

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

3. Die Mitgliedstaaten können 
unterschiedliche Stichtage einerseits für 
Gesellschaften, die Inhaberaktien 
ausgeben, und andererseits für solche, die 
Namensaktien ausgeben, festlegen.
Die Mindestfrist zwischen dem Tag der 
Einberufung der Hauptversammlung und 
dem Nachweisstichtag beträgt, 
ausschließlich des Tags der Einberufung 
und des Nachweisstichtags, mindestens:
a) 20 Kalendertage für 
Hauptversammlungen und
b) 5 Kalendertage für Versammlungen, die 
in besonderen oder außergewöhnlichen 
Fällen einberufen werden.

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.

Or. fr

Begründung

Ein einziger Nachweisstichtag sowohl für Namensaktien als auch für Inhaberaktien würde 
Namensaktien benachteiligen, da ihr Nachweisstichtag leichter organisiert und deshalb 
kürzer vor der Hauptversammlung liegen kann
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Der letzte Unterabsatz wurde in Artikel 16 übertragen.

Der Unterschied zwischen einer ordentlichen Hauptversammlung und einer 
außerordentlichen Hauptversammlung besteht in der Frage, welche Mehrheit erforderlich ist.
Die Möglichkeit der „kurzfristigen“ Einberufung der Aktionäre in außergewöhnlichen Fällen 
orientiert sich an der Richtlinie über Übernahmeangebote.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 103
Artikel 7 Absatz 3

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

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

Allerdings kann dieser Termin nicht früher 
als 30 Kalendertage vor der 
Hauptversammlung liegen.

Allerdings kann dieser Termin keinesfalls
früher als 15 Kalendertage vor der 
Hauptversammlung liegen.

Jeder Mitgliedstaat teilt diesen derart 
festgelegten Termin der Kommission mit, 
die diese Daten im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht.

Jeder Mitgliedstaat teilt diesen derart 
festgelegten Termin der Kommission mit, 
die diese Daten im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht.

Or. en

Begründung

Als allgemeiner Grundsatz sollte es das Ziel sein, eine möglichst weit gehende 
Harmonisierung anzustreben. Der entsprechende Tremin sollte möglichst nahe an der 
Hauptversammlung liegen, um so weit wie möglich die Gefahr zu bannen, dass „ehemalige“ 
Aktionäre an der Versammlung teilnehmen.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 104
Artikel 7 Absatz 3

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

3. Der im ersten Unterabsatz von Absatz 2 
genannte Termin kann nicht früher als 30 
Kalendertage vor der Hauptversammlung 
liegen.

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

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird klargestellt, was mit diesem Artikel beabsichtigt wird, nämlich 
dass eine Gesellschaft die Möglichkeit haben sollte, ihren Nachweisstichtag an ihre 
spezifische Situation anzupassen.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 105
Artikel 8 Absatz 1

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

Die Mitgliedstaaten gestatten den 
Gesellschaften, ihren Aktionären jedwede 
Form der Teilnahme an der 
Hauptversammlung auf elektronischem 
Wege anzubieten, insbesondere eine oder 
alle der nachstehend aufgeführten 
Formen:
a) eine Echtzeit-Übertragung der 
Hauptversammlung;
b) eine Echtzeit-Zweiweg-Verbindung, die 
dem Aktionär die Möglichkeit gibt, von 
einem entfernten Ort aus auf der 
Hauptversammlung Fragen zu stellen und 
Beschlüsse einzubringen;
c) ein System, das die Ausübung des 
Stimmrechts vor oder während der 
Hauptversammlung ermöglicht.
Erfolgt die Stimmabgabe vor der 
Hauptversammlung, sorgen die 
Gesellschaften dafür, dass die 
Abstimmungsergebnisse nicht dem 
Verwaltungs-, Leitungs- und/oder 
Aufsichtsorgan vorab bekannt gegeben 
werden.

Or. en
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Begründung

Vor allem der Vorstand und der Aufsichtsrat sollten keine exclusive Vorabkenntnis des 
Abstimmungsverhaltens von Aktionären, die „aus der Ferne“ abstimmen, haben. Das 
Ergebnis sollte entweder nur einem unabhängigen Dritten (etwa dem Notar) oder allgemein 
vorab bekannt gegeben werden.

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 106
Artikel 9

Artikel 9 entfällt

Fragerecht

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.

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.

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

Or. en

Begründung

Es gehört zur guten Unternehmensführung bei Gesellschaften in Europa, dass sie die ihnen 
von ihren Aktionären gestellten Fragen beantworten. Viele Emittenten haben Abteilungen für 
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die Beziehungen zu den Anlegern, die genau mit dieser Aufgabe betraut sind. Es wäre 
kontraproduktiv, den Dialog zwischen den Aktionären und den Emittenten mit 
Rechtsvorschriften und Bürokratie zu belasten. Es sollte nationalen Kodizes für die 
Unternehmensführung überlassen bleiben, diese Fragen zu regeln.

Änderungsantrag von Hans-Peter Mayer

Änderungsantrag 107
Artikel 9

Artikel 9

Fragerecht

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.
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.

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

entfällt

Or. de

Begründung

Bessere Rechtsetzung bedeutet auch, nur insoweit Regulierung vorzuschreiben, wie dies nötig 
ist. Die Emittenten beantworten aber bereits heutzutage die Anfragen aus dem Kreis ihrer 
Aktionäre freiwillig und äußerst gewissenhaft. Im Zuge der Ausweitung der Berichts- und 
Offenlegungspflichten – nicht zuletzt durch europäisches Recht - steht den interessierten 
Kreisen überdies so viel Information über die kapitalmarktorientierten Unternehmen zur 
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Verfügung, wie niemals zuvor. Daher kann und sollte auf diese Vorschrift verzichtet werden.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 108
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. Die Aktionäre haben das Recht, auf der 
Hauptversammlung mündliche Fragen zu 
Tagesordnungspunkten dieser 
Hauptversammlung zu stellen. Wenn dies 
von der Gesellschaft vorgesehen ist, 
können die Aktionäre elektronische 
Hilfsmittel einsetzen, um Fragen auf der
Hauptversammlung zu stellen. Die 
Mitgliedstaaten können zulassen, dass die 
Aktionäre Fragen schriftlich vor der 
Hauptversammlung stellen.

Or. en

Begründung

Um den Charakter der Hauptversammlung als einem Diskussionsforum zu erhalten, sollten 
die Aktionäre stets das Recht haben, Fragen mündlich auf der Hauptersammlung zu stellen. 
Den Mitgliedstaaten steht es frei, ihnen auch das Recht einzuräumen, Fragen schriftlich 
vorher zu stellen. Die Pflicht, beide Möglichkeiten, einschließlich des Einsatzes von E-Mail, 
zuzulassen, könnte zu einer übermäßigen Nutzung dieses Rechts führen und wäre zu 
zeitraubend und kostspielig für das Unternehmen.

Entsprechend Artikel 8 sollte die Entscheidung über den Einsatz elektronischer Hilfsmittel bei 
dem Unternehmen liegen.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 109
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. Die Aktionäre, die die Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Hauptversammlung 
erfüllen, haben das Recht, vor der 
Hauptversammlung mündlich Fragen zu den 
Tagesordnungspunkten zu stellen und/oder 
dies vor der Hauptversammlung in 
schriftlicher oder elektronischer Form zu 
tun.

Or. en
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Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 110
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. Die Aktionäre haben das Recht, Fragen 
vor der Hauptversammlung in schriftlicher 
oder elektronischer Form zu stellen.

Or. en

Begründung

Würde man den Aktionären ein gesetzliches Recht z erkennen, mündlich auf den 
Hauptversammlungen Fragen zu stellen, könnte dies zu erheblichen praktischen Problemen 
und möglicherweise zur Störung des Ablaufs der Versammlungen führen.  Von Gesellschaften 
wird erwartet, dass sie sich mit den Fragen der Aktionäre insbesondere auf ihren Jahres 
Hauptversammlungen auseinandersetzen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn ausdrücklich 
festgelegt und bekräftigt würde, dass es das Vorrecht des Vorsitzenden der Versammlung ist, 
die Debatten zu überwachen und einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 111
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. Die Aktionäre haben das Recht, auf der
Hauptversammlung mündlich Fragen zu 
Tagesordnungspunkten während der 
Hauptversammlung zu stellen oder dies vor 
der Hauptversammlung schriftlich zu tun. 
Sie müssen nachweisen, dass sie zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sie dieses Recht 
ausüben, über eine entsprechende 
Berechtigung verfügen.

Die Mitgliedstaaten können einen Stichtag 
festlegen, der eine bestimmte Zahl von 
Tagen vor der Hauptversammlung liegt, 
und außerdem festlegen, dass 
Gesellschaften nicht verpflichtet sind, 
Fragen zu beantworten, die nach diesem 
Stichtag vorgelegt werden.

Or. en



AM\631042DE.doc PE 378.495v04-00 47/79 AM\

DE

Begründung

Der Grundsatz, nach dem die Aktionäre das Fragerecht besitzen, ist zu billigen, aber EU-
Regelungen sollten sich nicht in Einzelheiten der Frage ergehen, wie dieses Recht ausgeübt 
wird.

Keinesfalls können die Bestimmungen, die die Kommission vorgeschlagen hat, in ihrer 
derzeitigen Form beibehalten werden, da sie wahrscheinlich der unlauteren Ausübung des 
Fragerechts Vorschub leisten würden. Wenn nämlich die Fragenstellung in der Praxis nicht 
streng organisiert ist, kann sie sehr schnell zu Missbräuchen führen, da böswillige Aktionäre 
dieses Recht nutzen könnten, um den Fortgang der Versammlung zu stören, indem sie 
zahlreiche und irrelevante Fragen stellen.

Es sollte nicht möglich sein, Fragen in elektronischer Form zu stellen. Eine solche Lösung ist 
nämlich praktisch nicht durchführbar: Es würde erfordern, dass die Geschäftsleitung ständig 
ihre E-Mails und die Website der Gesellschaft überwacht. Dies wäre auch deshalb gefährlich, 
weil böswillige Aktionäre beleidigende oder herabsetzende Fragen stellen könnten. Außerdem 
muss eine alternative Lösung den Aktionären auferlegt werden, von denen verlangt werden 
muss, dass sie sich zwischen einer schriftlichen und einer mündliche Frage entscheiden.

Außerdem ist es nicht zulässig, die Emittenten zu verpflichten, alle Fragen jeder erdenklichen 
Art zu beantworten (nach dem Richtlinienvorschlag sind die Emittenten verpflichtet, alle 
gestellten Fragen zu beantworten, wobei diese Pflicht lediglich durch Maßnahmen 
eingeschränkt wird, durch die der ordnungsgemäße Fortgang der Versammlungen und der 
Schutz der Vertraulichkeit sowie die geschäftlichen Interessen des Emittenten gewährleistet 
werden sollen). Dieser Mechanismus ist zu entgegenkommend. Zumindest muss festgestellt 
werden, dass die Fragen eine direkte Beziehung zur Tagesordnung haben müssen.

Außerdem muss in der Richtlinie bestimmt werden, dass Personen, die die Absicht haben, 
Fragen zu stellen, nachweisen müssen, dass sie Aktionäre sind. Eine solche Anforderung, die 
hilfreich ist, wenn es sich um Namensaktien handelt, ist unverzichtbare, wenn es sich um 
Inhaberaktien handelt.

Schließlich sollte den Mitgliedstaaten durch die Richtlinie gestattet sein, eine Mindestfrist 
zwischen der Vorlage der schriftlichen Frage und dem Termin der Hauptversammlung 
vorzusehen, um der Geschäftsleitung die Möglichkeit zu geben, antworten unter akzeptablen 
Bedingungen vorzubereiten.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 112
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. Die Aktionäre haben das Recht, auf der 
Hauptversammlung mündlich Fragen zu 
stellen und dies vor der Hauptversammlung 
in schriftlicher oder elektronischer Form zu 
tun.
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Or. fr

Begründung

Damit die Hauptversammlung ihren Charakter als Diskussionsform behält, müssen die 
Aktionäre stets das Recht haben, auf der Hauptversammlung mündlich Fragen zu stellen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 113
Artikel 9 Absatz 1

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

1. Die Mitgliedstaaten gestatten den 
Aktionären, auf der Hauptversammlung 
mündlich Fragen mit Bezug zur 
Tagesordnung zu stellen und/ oder dies vor 
der Hauptversammlung schriftlich tun. 
Elektronische Hilfsmittel können eingesetzt 
werden, wenn dies nach den Statuten 
zulässig ist.

Or. fr

Begründung

Der Mitgliedstaat muss den Aktionären das Recht einräumen können, mündliche Fragen 
während der Hauptverhandlung zu stellen und/oder dies vor der Hauptverhandlung 
schriftlich zu tun, und die Fragen können auf elektronischem Wege übermittelt werden. Im 
Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptversammlung müssen die Fragen 
einen Bezug zur Tageordnung aufweisen.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 114
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 

2. Die Gesellschaft antwortet mündlich auf 
der Hauptversammlung auf die Fragen der 
Aktionäre, die ihr vor oder auf der 
Hauptversammlung gestellt werden.
Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen
ergreifen oder der Gesellschaft zu ergreifen 
gestatten, um den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Hauptversammlung sowie ihre 
Vorbereitung und den Schutz der 
Vertraulichkeit und der Geschäftsinteressen 
der Gesellschaft zu gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten lassen zu, dass die 
Gesellschaften Fragen des gleichen Inhalts 
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"häufig gestellten Fragen" abrufbar sind. zusammenfassen und en bloc beantworten.
Eine Antwort gilt als erteilt, wenn die 
entsprechenden Informationen bereits in 
Form von Frage und Antwort auf der
Website der Gesellschaft abrufbar sind.

Or. en

Begründung

Die Hauptversammlung ist das Forum, in dem alle verlangten Informationen erteilt werden 
sollten, um dem Aktionär zu ermöglichen, ein klares und vollständiges Bild von der Leistung 
des Unternehmens zu erhalten. Deshalb sollten alle mündlichen und schriftlichen Fragen 
mündlich auf der Hauptversammlung beantwortet werden, und sollten en bloc beantwortet 
werden können, wenn sie sich auf dasselbe Thema beziehen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Unternehmen mit einer großen Anzahl an Fragen fertig werden können, und 
gleichzeitig, dass die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre Entscheidungen in 
voller Sachkenntnis treffen können.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 115
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. Die Emittenten treffen alle 
angemessenen Vorkehrungen, um auf die 
Fragen der Aktionäre zu antworten, 
vorbehaltlich der Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten unter Umständen 
insbesondere hinsichtlich des 
Ermessensspielraums des Vorsitzenden der 
Versammlung ergreifen oder den Emittenten 
zu ergreifen gestatten, um den 
ordnungsgemäßen Ablauf der 
Hauptversammlungen, ihre Vorbereitung 
und den Schutz der Vertraulichkeit und der 
Geschäftsinteressen der Emittenten sowie 
die Beachtung aller rechtlichen und 
ordnungspolitischen Beschränkungen zu 
gewährleisten. Eine Antwort gilt als erteilt, 
wenn die entsprechenden Informationen auf 
der Webseite des Emittenten in Form der 
"häufig gestellten Fragen" abrufbar sind.

Or. en

Begründung

Würde man den Aktionären ein gesetzliches Recht z erkennen, mündlich auf den 
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Hauptversammlungen Fragen zu stellen, könnte dies zu erheblichen praktischen Problemen 
und möglicherweise zur Störung des Ablaufs der Versammlungen führen.  Von Gesellschaften 
wird erwartet, dass sie sich mit den Fragen der Aktionäre insbesondere auf ihren Jahres 
Hauptversammlungen auseinandersetzen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn ausdrücklich 
festgelegt und bekräftigt würde, dass es das Vorrecht des Vorsitzenden der Versammlung ist, 
die Debatten zu überwachen und einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 116
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. 

2. Die Gesellschaften antworten auf die 
Fragen der Aktionäre, die ihnen spätestens 
auf der Hauptversammlung vor der 
Abstimmung gestellt wurden. 
Die Pflicht, auf die Fragen der Aktionäre zu 
antworten, gilt vorbehaltlich der 
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten unter 
Umständen ergreifen oder den 
Gesellschaften zu ergreifen gestatten, um 
den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Hauptversammlungen und ihre ordentliche 
Vorbereitung sowie den Schutz der 
Vertraulichkeit und der Geschäftsinteressen 
der Emittenten zu gewährleisten.

Die Mitgliedstaaten lassen zu, dass die 
Gesellschaften Fragen des gleichen Inhalts 
zusammenfassen und en bloc beantworten.

Eine Antwort gilt als erteilt, wenn die 
entsprechenden Informationen auf der 
Webseite des Emittenten in Form der 
"häufig gestellten Fragen" abrufbar sind.

Eine Antwort gilt als erteilt, wenn die 
entsprechenden Informationen bereits in 
Form von Frage und Antwort auf der
Website der Gesellschaft abrufbar sind.

Or. en

Begründung

Nach dem Richtlinienvorschlag werden die Emittenten zu Recht nicht verpflichtet, Fragen von 
Aktionären vor der Hauptversammlung zu beantworten. Die Hauptversammlung ist nämlich 
das Forum, in dem diese Auskünfte erteilt werden sollten. Aus diesem Grund und zur 
Berücksichtigung des derzeitigen Systems aller Mitgliedstaaten sollte nach der Richtlinie den 
Emittenten gestattet sein, vor oder während der Hauptversammlung zu antworten.

Zusätzlich sollten die Emittenten die Möglichkeit haben, Fragen, die sich auf das gleiche 
Thema beziehen, en bloc zu beantworten. Dadurch würde sichergestellt, dass die Emittenten 
mit sehr vielen Fragen fertig werden können.
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Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 117
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. Die Gesellschaft antwortet mündlich auf 
der Hauptversammlung auf die Fragen der 
Aktionäre, die ihr vor oder auf der 
Hauptversammlung gestellt wurden. Die 
Mitgliedstaaten können Maßnahmen
ergreifen oder der Gesellschaft zu ergreifen 
gestatten, um den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Hauptversammlung sowie ihre 
Vorbereitung und den Schutz der 
Vertraulichkeit und der Geschäftsinteressen 
der Gesellschaft zu gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten lassen zu, dass 
Gesellschaften Fragen des gleichen Inhalts 
zusammenfassen und en bloc beantworten.

Or. fr

Begründung

Auf der Hauptversammlung sollten alle verlangten Informationen so gegeben werden, dass 
sich der Aktionär ein genaues und vollständiges Bild von der Leistung der Gesellschaft 
machen kann. Deshalb sollten alle mündlichen und schriftlichen Fragen mündlich auf der 
Hauptversammlung beantwortet werden. Es ist möglich, en bloc auf solche Fragen zu 
antworten, die sich auf das gleiche Thema beziehen. Dadurch würde sichergestellt, dass die 
Gesellschaften mit sehr vielen Fragen fertig werden können, und dass die Aktionäre in voller 
Sachkenntnis an der Hauptversammlung teilnehmen können.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 118
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 

2. Die Gesellschaft antwortet auf die Fragen 
der Aktionäre, die ihr 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
Gesellschaften zu ergreifen gestatten, um 
die ordentliche Vorbereitung und den 
ordnungsgemäßen Ablauf der 
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Antwort gilt als erteilt, wenn die 
entsprechenden Informationen auf der 
Webseite des Emittenten in Form der 
"häufig gestellten Fragen" abrufbar sind.

Hauptversammlung und den Schutz der 
Vertraulichkeit und der Geschäftsinteressen 
der Gesellschaft oder verbundener 
Unternehmen zu gewährleisten.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, eine 
Frage einzeln zu beantworten, wenn die 
verlangten Informationen in Form von 
Frage und Antwort auf der Website der 
Gesellschaft abrufbar sind.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
die Gesellschaft auf Fragen, die ihr von 
einem Aktionär oder mehreren Aktionären 
gestellt werden, innerhalb einer 
vernünftigen Frist zu antworten hat, wenn 
der/die Aktionär(e) 1 % des Aktienkapitals 
dieser Gesellschaft hält/halten.

Or. en

Begründung

Um einen Missbrauch des Fragerechts auf Hauptversammlungen zu verhindern, sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in ihrem einzelstaatlichen Recht zu bestimmen, dass 
die Gesellschaften Maßnahmen ergreifen können, um sowohl die ordentliche Vorbereitung als 
auch den ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptversammlung sicherzustellen.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 119
Artikel 9 Absatz 3

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

entfällt

Or. en

Begründung

Absatz 3 würde zu der kostspieligen Pflicht führen, ein beglaubigtes Protokoll der gesamten 
Hauptversammlung anzufertigen. Die Veröffentlichung der Antworten könnte zu 
zeitraubenden und kostspieligen Streitigkeiten und Prozessen über die korrekte Wiedergabe 
dessen, was gesagt wurde, und über die Ordnungsmäßigkeit der Antworten führen. Deshalb 
sollte die Bestimmung gestrichen werden.
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Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 120
Artikel 9 Absatz 3

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

entfällt

Or. en

Begründung

Der Dialog zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären ist ein Schlüsselelement guter 
Unternehmensführung. Die Gesellschaften antworten freiwillig und einzeln auf die Fragen, 
die ihnen von ihren Aktionären gestellt werden. Zusätzlich wurde durch das europäische und 
internationaler Recht ein engmaschige Netz von Transparenz- und Offenlegungspflichten 
geschaffen. Artikel 9 Absatz 3 ist deshalb überflüssig und würde nur zusätzliche Bürokratie 
schaffen, ohne dass die direkte Kommunikation gestärkt oder echte Forderungen der Anleger 
erfüllt würden.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 121
Artikel 9 Absatz 3

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

3. Die Antworten auf die Fragen der 
Aktionäre im Sinne von Absatz 1 können
allen Aktionären auf der Internet-Webseite 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 122
Artikel 9 Absatz 3

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

3. Die Antworten auf die Fragen der 
Aktionäre im Sinne von Absatz 1 oder 
entsprechende Zusammenfassungen sind 
allen Aktionären auf der Internet-Webseite 
des Emittenten zur Verfügung zu stellen.

Or. en



AM\631042DE.doc PE 378.495v04-00 54/79 AM\

DE

Begründung

Würde man den Aktionären ein gesetzliches Recht z erkennen, mündlich auf den 
Hauptversammlungen Fragen zu stellen, könnte dies zu erheblichen praktischen Problemen 
und möglicherweise zur Störung des Ablaufs der Versammlungen führen.  Von Gesellschaften 
wird erwartet, dass sie sich mit den Fragen der Aktionäre insbesondere auf ihren Jahres 
Hauptversammlungen auseinandersetzen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn ausdrücklich 
festgelegt und bekräftigt würde, dass es das Vorrecht des Vorsitzenden der Versammlung ist, 
die Debatten zu überwachen und einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 123
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.Die Mitgliedstaaten 
können jedoch das Recht von 
Stimmrechtsvertetern auf 
uneingeschränkte Ausübung der 
Stimmrechte einschränken, wenn

(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.

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. Der Stimmrechtsvertreter hat 
dieselben Rechte auf Wortmeldung und 
Fragestellung auf der Hauptversammlung 
wie der Aktionär, den er vertritt.
Mit Ausnahme der Anforderung, dass der 
Stimmrechtsvertreter rechts- bzw. 
geschäftsfähig sein muss, heben die 
Mitgliedstaaten alle Rechtsvorschriften auf, 
die Einschränkungen in Bezug auf die 
Personen, die als Stimmrechtsvertreter 
bestellt werden können, vorsehen oder es 
Gesellschaften ermöglichen, solche 
Einschränkungen vorzusehen.
1a. Die Mitgliedstaaten können die 
Bestellung eines Stimmrechtsvertreters auf 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
stattfindende Versammlungen 
beschränken.
Unbeschadet des Artikels 13 Absatz 5 
können die Mitgliedstaaten die Zahl der 
Personen begrenzen, die ein Aktionär je 
Hauptversammlung als 
Stimmrechtsvertreter bestellen darf.
1b. Mit Ausnahme der in den vorstehenden 
Absätzen ausdrücklich zugelassenen 
Beschränkungen dürfen die 
Mitgliedstaaten die Ausübung der 
Aktionärsrechte durch 
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Stimmrechtsvertreter zu keinem anderen
Zweck beschränken oder den 
Gesellschaften gestatten zu beschränken 
als zur Regelung möglicher 
Interessenskonflikte zwischen dem 
Stimmrechtsvertreter und dem Aktionär (in 
dessen Interesse der Stimmrechtsvertreter 
handeln muss); dabei dürfen die 
Mitgliedstaaten ausschließlich die 
folgenden Anforderungen vorschreiben:
a) Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass der 
Stimmrechtsvertreter bestimmte spezifische 
Fakten offen legt, die für den Aktionär im 
Hinblick auf die Bewertung möglicher 
Interessenskonflikte relevant sind.
b) Die Mitgliedstaaten können die 
Ausübung der Aktionärsrechte durch 
Stimmrechtsvertreter beschränken oder 
ausschließen, denen keine konkreten 
Abstimmungsanweisungen für alle 
Beschlüsse erteilt wurden, zu denen der 
Stimmrechtsvertreter im Namen des 
Aktionärs abzustimmen hat.
c) Die Mitgliedstaaten können die 
Übertragung der Stimmrechtsvertretung 
auf eine andere Person beschränken oder 
ausschließen; handelt es sich bei dem 
Stimmrechtsvertreter um eine juristische 
Person, so darf dieser jedoch nicht daran 
gehindert werden, Befugnisse auszuüben, 
die ihm durch ein Mitglied seines 
Verwaltungs- oder Leitungsorgans oder 
durch einen seiner Beschäftigten 
übertragen wurden.
Ein Interessenkonflikt im Sinne dieses 
Absatzes kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn der Stimmrechtsvertreter
(i) Mehrheitsaktionär der Gesellschaft oder 
eine andere von diesem Aktionär 
kontrollierte Einheit ist;
(ii) Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs-
oder Aufsichtsorgans oder Angestellter 
oder Rechnungsprüfer der Gesellschaft
oder eines Mehrheitsaktionärs oder einer 
kontrollierten Einheit im Sinne von Ziffer 
(i) ist, oder
(iii) eine familiäre Beziehung zu der 
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natürlichen Person gemäß Ziffer (ii) hat.

Or. en

Begründung

Die Liberalisierung der restriktiven einzelstaatlichen Regelungen der Bestellung von 
Personen, die in der Richtlinie „Stimmrechtsvertreter“ genannt werden und die im Namen 
der Aktionäre abzustimmen haben, ist für den Erfolg der Richtlinie in der Praxis von 
ausschlaggebender Bedeutung. Der Einsatz in diesem Änderungsantrag bedeutet ein 
sorgfältiges Gleichgewicht zwischen den legitimen Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten 
und der Erhaltung der Wahlmöglichkeit der Aktionäre.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 124
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. 

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.

Der Stimmrechtsvertreter ist nur berechtigt, 
auf Hauptversammlungen diejenigen 
Rechte auf Wortmeldung, Fragestellung, 
Einbringung von Beschlüssen und 
Abstimmung auszuüben, zu deren 
Ausübung der bestellende Aktionär 
berechtigt wäre, und er hat sich 
gegebenenfalls an die Anweisungen des 
bestellenden Aktionärs zu halten.

Hinsichtlich der Person, die als 
Stimmrechtsvertreter fungiert, besteht 
lediglich die Anforderung, dass diese 
rechtsfähig sein muss.

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 
Ausübung der Aktionärsrechte durch die 
Stimmrechtsvertreter Beschränkungen, 
dürfen jedoch solche Beschränkungen 
nicht über das hinausgehen, was notwendig 
und angemessen ist, um 
Interessenskonflikte der 
Stimmrechtsvertreter zu regeln.
Insbesondere gelten solche 
Beschränkungen für einen 
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Stimmrechtsvertreter, der

(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten haben,

a) Mehrheitsaktionär der Gesellschaft oder 
eine andere von diesem Aktionär 
kontrollierte Einheit ist;

(b) sie ein Mehrheitsaktionär des 
Emittenten sind,

b) Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs-
oder Aufsichtsorgans oder eines 
Mehrheitsaktionärs oder einer 
kontrollierten Einheit im Sinne von 
Buchstabe a ist, oder

(c) sie der Geschäftsführung des 
Emittenten oder der eines seiner 
Mehrheitsaktionäre angehören.

c) eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zu einer der 
natürlichen Personen gemäß Buchstabe b 
hat.

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 
zur Gesellschaft.

Or. en

Begründung

Durch die Änderung wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, 
Interessenkonflikte zwischen Stimmrechtsvertretern einerseits und Aktionären und 
Gesellschaften andererseits zu regeln. Den Mitgliedstaaten steht es frei, die geeigneten 
Maßnahmen zu wählen, um solche Konflikte zu regeln.

Die Liste ist nicht erschöpfend, sondern nennt einige eindeutige Fälle, in denen die 
Mitgliedstaaten die Rechte des Stimmrechtsvertreters beschränken sollten.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 125
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.
Die Mitgliedstaaten können jedoch das 

1. Vorbehaltlich strengerer Bedingungen 
für die Bestellung, die die Mitgliedstaaten 
unter Umständen vorsehen, hat jeder
Aktionär das Recht, eine andere natürliche 
oder juristische Person zum 
Stimmrechtsvertreter zu bestellen, um in 
seinem Namen an einer bestimmten
Hauptversammlung teilzunehmen und auf 
der Versammlung abzustimmen. Die 
vorstehenden Anforderungen gelten auch 
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Recht von Stimmrechtsvertetern auf 
uneingeschränkte Ausübung der 
Stimmrechte einschränken, wenn
(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.

für ausländische natürliche oder juristische 
Personen, die in dem Mitgliedstaat, in dem 
die Gesellschaft ihren Sitz hat, die 
Stimmrechte als Stimmrechtsvertreter in 
Ausübung der Niederlassungsfreiheit oder 
der Dienstleistungsfreiheit ausüben.
Die Mitgliedstaaten dürfen die Ausübung 
der Aktionärsrechte durch 
Stimmrechtsvertreter lediglich an solche 
Auflagen und Anforderungen binden, die 
zur Regelung von Interessenkonflikten bei 
Stimmrechtsvertretern notwendig sind.

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, 
die Stimmen im Namen des Aktionärs 
abzugeben.

Ein Aktionär kann lediglich eine Person pro 
Hauptversammlung zu seinem 
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Für eine bestimmte Hauptversammlung 
darf ein Aktionär lediglich einen
Stimmrechtsvertreter hinsichtlich Aktien
bestellen, die auf demselben 
Wertpapierkonto gehalten werden.

Or. en

Begründung

Das System der Stimmrechtsvertretung ist zwar positiv, ein Aktionär sollte aber nicht die 
Möglichkeit haben, irgendeine Person zu bestellen, die ihn auf der Hauptversammlung 
vertritt. Die Mitgliedstaaten müssen nach der Richtlinie die Möglichkeit haben, spezifische 
Anforderungen an die Identität der Stimmrechtsvertreter zu stellen, insbesondere um den 
Zugang zur Versammlung allein auf Aktionäre zu beschränken. Diese Möglichkeit ist 
ausschlaggebend für das ordnungsgemäße Funktionieren des französischen Systems, nach 
dem den Aktionärsversammlungen besonders umfangreiche Befugnisse zukommen.

Die Mitgliedstaaten sollten nach der Richtlinie die Möglichkeit haben, Beschränkungen der 
Ausübung der Stimmrechte durch Stimmrechtsvertreter vorzusehen, um alle 
Interessenkonflikte zu regeln, die sich ergeben können beispielsweise zwischen dem 
Stimmrechtsvertreter und dem Aktionär oder zwischen dem Stimmrechtsvertreter und dem 
Emittenten.

Der Stimmrechtsvertreter sollte durch die Richtlinie verpflichtet werden, im Namen des 
Aktionärs abzustimmen. Dies ist notwendig, um die Zuverlässigkeit des Systems der 
Stimmrechtsvertretung zu gewährleisten.

Durch die Klarstellung, dass das Verbot der Bestellung mehrerer Personen nur für Aktien 
gilt, die auf demselben Wertpapierkonto gehalten werden, wird es Aktionären, die auf 
mehreren Konten Aktien desselben Emittenten halten, ermöglicht, jede der kontoführenden 
Institutionen als Stimmrechtsvertreter zu bestellen.
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 126
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.
Die Mitgliedstaaten können jedoch das 
Recht von Stimmrechtsvertetern auf 
uneingeschränkte Ausübung der 
Stimmrechte einschränken, wenn

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.
Neben der Anforderung, dass der 
Stimmrechtsvertreter rechts- bzw. 
geschäftsfähig sein muss, dürfen die 
Mitgliedstaaten die Ausübung der 
Aktionärsrechte durch 
Stimmrechtsvertreter lediglich an solche 
Auflagen und Anforderungen binden, die 
zur Regelung von Interessenkonflikten bei 
Stimmrechtsvertretern notwendig und dem 
Zweck angemessen sind; dabei dürfen die 
Mitgliedstaaten ausschließlich die 
folgenden Anforderungen vorschreiben:

(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten haben,

a) Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass der 
Stimmrechtsvertreter bestimmte spezifische 
Fakten offen legt, die für den Aktionär im 
Hinblick auf die Bewertung möglicher 
Interessenskonflikte relevant sind.

(b) sie ein Mehrheitsaktionär des 
Emittenten sind,

b) Die Mitgliedstaaten können die 
Ausübung der Aktionärsrechte durch 
Stimmrechtsvertreter beschränken oder 
ausschließen, denen keine konkreten 
Abstimmungsanweisungen für alle 
Beschlüsse erteilt wurden, zu denen der 
Stimmrechtsvertreter im Namen des 
Aktionärs abzustimmen hat.

(c) sie der Geschäftsführung des 
Emittenten oder der eines seiner 
Mehrheitsaktionäre angehören.

c) Die Mitgliedstaaten können die 
Übertragung der Stimmrechtsvertretung 
auf eine andere Person beschränken oder 
ausschließen; handelt es sich bei dem 
Stimmrechtsvertreter um eine juristische 
Person, so darf dieser jedoch nicht daran 
gehindert werden, Befugnisse auszuüben, 
die ihm durch ein Mitglied seines 
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Verwaltungs- oder Leitungsorgans oder 
durch einen seiner Beschäftigten 
übertragen wurden.

Ein Aktionär kann lediglich eine Person pro 
Hauptversammlung zu seinem 
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Ein Aktionär kann lediglich eine Person pro 
Hauptversammlung zu seinem 
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Or. en

Begründung

Nach diesem (neuen) Absatz wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, alle 
denkbaren Interessenkonflikte der Stimmrechtsvertreter zu regeln. Den Mitgliedstaaten muss 
es freistehen, die geeigneten Maßnahmen zur Regelung solcher Konflikte auszuwählen. 
Insbesondere sind die im Kompromissvorschlag des Vorsitzes erwähnten Konflikte relevanter 
als die im ursprünglichen Kommissionsvorschlag aufgeführten.

Änderungsantrag von Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 127
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.

Der Stimmrechtsvertreter ist nur berechtigt, 
auf Hauptversammlungen diejenigen 
Rechte auf Wortmeldung, Fragestellung, 
Einbringung von Beschlüssen und 
Abstimmung auszuüben, zu deren 
Ausübung der bestellende Aktionär 
berechtigt wäre, und er hat die 
Anweisungen des bestellenden Aktionärs zu 
befolgen.

Die Mitgliedstaaten können jedoch das 
Recht von Stimmrechtsvertetern auf 
uneingeschränkte Ausübung der 
Stimmrechte einschränken, wenn
(a) sie eine geschäftliche, familiäre 
oder sonstige Beziehung zum Emittenten 
haben,
(b) sie ein Mehrheitsaktionär des 
Emittenten sind,
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(c) sie der Geschäftsführung des 
Emittenten oder der eines seiner 
Mehrheitsaktionäre angehören.
Ein Aktionär kann lediglich eine Person 
pro Hauptversammlung zu seinem 
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Or. fr

Begründung

Absatz 3 wurde in Absatz 1 übergeführt, da im ersten Absatz die grundsätzlichen Rechte des 
Stimmrechtsvertreters behandelt werden sollten. Die Bestellung eines Vertreters bedeutet, 
dass der Stimmrechtsvertreter ermächtigt ist, im Namen des Aktionärs zu handeln. Eine 
solche Bestellung muss mit spezifischen Anweisungen für die Abstimmung einhergehen. Der 
Stimmrechtsvertreter muss gemäß den Anweisungen handeln, die er von dem Aktionär 
erhalten hat, der ihn gestellt hat.

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 128
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.

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.

Hinsichtlich der Identität und der Anzahl 
der Personen, die als Stimmrechtsvertreter 
fungieren, 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 zu 
regeln.

(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten haben,
(b) sie ein Mehrheitsaktionär des 
Emittenten sind,
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(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 
zur Gesellschaft.

Or. en

Begründung

Ein Aktionär kann Aktien an ein und derselben Gesellschaft über verschiedene Hilfsmittel 
direkt oder über treuhänderische oder kollektive Anlageinstrumente halten, von denen unter 
Umständen jedes einen anderen Stimmrechtsvertreter bestellt. Diese Bestimmung entspricht 
nicht der Realität und sollte aus der vorgeschlagenen Richtlinie gestrichen werden. Darüber 
hinaus sollten weiterhin die Mitgliedstaaten für die Regelung allgemeiner Fragen von 
Interessenkonflikten zuständig sein, die über die Beziehung zwischen dem Aktionär und dem 
Stimmrechtsvertreter hinausgehen können.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 129
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 oder 
mehrere andere natürliche oder juristische 
Personen zu Stimmrechtsvertretern 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

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

(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten haben,

(a) sie eine geschäftliche, familiäre oder 
sonstige Beziehung zum Emittenten haben,

(b) sie ein Mehrheitsaktionär des Emittenten 
sind,

(b) sie ein Mehrheitsaktionär des Emittenten 
sind,

(c) sie der Geschäftsführung des Emittenten 
oder der eines seiner Mehrheitsaktionäre 

(c) sie der Geschäftsführung des Emittenten 
oder der eines seiner Mehrheitsaktionäre 
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angehören. angehören.

Ein Aktionär kann lediglich eine Person 
pro Hauptversammlung zu seinem 
Stimmrechtsvertreter bestellen.

Or. en

Begründung

Ein Aktionär sollte das Recht haben, mehr als einen Stimmrechtsvertreter zu benennen 
(vorausgesetzt, dass die Anzahl der Aktien, für die jeder Stimmrechtsvertreter abstimmen 
darf, genau bestimmt ist). Dies kann eine praktische Notwendigkeit sein, wenn seinem 
Aktienbesitz unterschiedliche geschäftliche Interessen zugrunde liegen. In der Bestimmung 
sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass eine Stimmabgabe nicht ungültig ist, wenn der 
Stimmrechtsvertreter entgegen den Anweisungen abstimmt.  In Artikel 10 Absatz 3 sollte 
klargestellt werden, dass eine Gesellschaft nicht unbedingt wissen muss, ob ein 
Stimmrechtsvertreter Anweisungen in Bezug auf Wortmeldung oder Fragestellung in der 
Versammlung erhalten hat.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 130
Artikel 10 Absatz 1 a (neu)

1a. Unbeschadet des Artikels 13 Absatz 5 
darf ein Aktionär nur einen 
Stimmrechtsvertreter hinsichtlich Aktien 
bestellen, die auf demselben 
Wertpapierkonto gehalten werden, und in 
Bezug auf eine bestimmte 
Hauptversammlung.

Or. en

Begründung

Es ist zu streng, die Anzahl an Stimmrechtsvertretern auf nur einen je Aktionär zu 
beschränken, was die Kommission vorschlägt. Ein hält Aktionär unter Umständen Anteile an 
demselben Unternehmen auf verschiedenen Konten, weswegen er berechtigt sein sollte, so 
viele Vertreter zu bestellen, wie er Konten hat.

Änderungsantrag von Diana Wallis, Sharon Bowles

Änderungsantrag 131
Artikel 10 Absatz 1 b (neu)

1b. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass Stimmrechtsvertreter verpflichtet sind, 
Aufzeichnungen über entsprechende 
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Anweisungen während eines festgelegten 
Mindestzeitraums aufzubewahren und auf 
Verlangen zu bestätigen, dass die 
Anweisungen für die Abstimmung 
ausgeführt wurden.

Or. en

Begründung

Es kann vorkommen, dass die Mitgliedstaaten die Situation regeln wollen, in der der 
Intermediär nicht gemäß den Anweisungen, die er von dem bestellenden Aktionär erhalten 
hat, abgestimmt hat. Deshalb können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Aufzeichnungen über 
entsprechende Anweisungen aufbewahrt werden müssen, und dass auf Verlangen bestätigt 
werden muss, dass die Abstimmung ausgeführt wurde.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 132
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. 
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.

2. Ein Stimmrechtsvertreter kann eine 
Stimmrechtsvertretung von mehr als einem 
Aktionär wahrnehmen, ohne dass es eine 
Beschränkung hinsichtlich der Zahl der 
derart vertretenen Aktionäre gibt. Ein 
Stimmrechtsvertreter, der die Vertretung 
mehrerer Aktionäre wahrnimmt, hat 
gegebenenfalls im Einklang mit den 
Anweisungen für die Abstimmung der 
bestellenden Aktionäre unterschiedlich im 
Namen verschiedener Aktionäre 
abzustimmen.

Or. en

Begründung

Durch die (neue) Formulierung wird klargestellt, dass ein Stimmrechtsvertreter nicht 
berechtigt sein sollte, die Stimmen ein und desselben bestellenden Aktionärs zu splitten. 
Außerdem wird dabei die Tatsache berücksichtigt, dass nicht immer spezifische Anweisungen 
gegeben zu werden brauchen. Die Bestellung eines Vertreters führt dazu, dass letzterer die 
Vollmacht erhält, im Namen eines Aktionärs zu handeln. Eine solche Bestellung kann, muss 
aber nicht mit spezifischen Anweisungen für die Abstimmung einhergehen.
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Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 133
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. 
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.

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.

Die Abstimmung durch einen 
Stimmrechtsvertreter ist nicht deswegen 
ungültig, weil sie nicht im Einklang mit 
den Anweisungen des betreffenden 
Aktionärs steht.  

Or. en

Begründung

Ein Aktionär sollte das Recht haben, mehr als einen Stimmrechtsvertreter zu benennen 
(vorausgesetzt, dass die Anzahl der Aktien, für die jeder Stimmrechtsvertreter abstimmen 
darf, genau bestimmt ist). Dies kann eine praktische Notwendigkeit sein, wenn seinem 
Aktienbesitz unterschiedliche geschäftliche Interessen zugrunde liegen. In der Bestimmung 
sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass eine Stimmabgabe nicht ungültig ist, wenn der 
Stimmrechtsvertreter entgegen den Anweisungen abstimmt.  In Artikel 10 Absatz 3 sollte 
klargestellt werden, dass eine Gesellschaft nicht unbedingt wissen muss, ob ein 
Stimmrechtsvertreter Anweisungen in Bezug auf Wortmeldung oder Fragestellung in der 
Versammlung erhalten hat.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 134
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.

3. Ein Stimmrechtsvertreter hat die gleichen 
Rechte auf Stimmabgabe, Wortmeldung und 
Fragestellung auf den Hauptversammlungen, 
wie die Aktionäre, die er vertritt, es sei denn, 
ein Aktionär erteilt eine andere Anweisung. 
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Es ist nicht Aufgabe der Emittenten zu 
überprüfen, ob Stimmrechtsvertreter gemäß 
deren Anweisungen auf 
Hauptversammlungen handeln.

Or. en

Begründung

Ein Aktionär sollte das Recht haben, mehr als einen Stimmrechtsvertreter zu benennen 
(vorausgesetzt, dass die Anzahl der Aktien, für die jeder Stimmrechtsvertreter abstimmen 
darf, genau bestimmt ist). Dies kann eine praktische Notwendigkeit sein, wenn seinem 
Aktienbesitz unterschiedliche geschäftliche Interessen zugrunde liegen.  In der Bestimmung 
sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass eine Stimmabgabe nicht ungültig ist, wenn der 
Stimmrechtsvertreter entgegen den Anweisungen abstimmt. In Artikel 10 Absatz 3 sollte 
klargestellt werden, dass eine Gesellschaft nicht unbedingt wissen muss, ob ein 
Stimmrechtsvertreter Anweisungen in Bezug auf Wortmeldung oder Fragestellung in der 
Versammlung erhalten hat.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 135
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Bestellung der Stimmrechtsvertreter 
und die Benachrichtigung über die 
Bestellung an die Gesellschaft schriftlich 
erfolgen müssen. Die Mitgliedstaaten 
gestatten den Aktionären, einen 
Stimmrechtsvertreter auf elektronischem 
Wege zu bestellen. Ferner sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Gesellschaften die Bestellung und die 
Benachrichtigung per Post oder auf 
elektronischem Wege nach Wahl des 
Aktionärs entgegennehmen.

Or. en

Begründung

Die Bestellung eines Stimmrechtsvertreters sollte auch der Gesellschaft bekannt gegeben 
werden, damit dieses überprüfen kann, für wie viele Anteile dieser Stimmrechtsvertreter 
handelt. Um die Bestellung von Stimmrechtsvertretern bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten zu erleichtern und zu beschleunigen, müssen eine solche Bestellung und ihre 
Bekanntgabe auch mittels elektronischer Hilfsmittel möglich sein.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 136
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Stimmrechtsvertreter nur schriftlich bestellt 
werden dürfen, und dass die Bestellung 
dem Unternehmen schriftlich bekannt zu 
geben ist. Sie lassen aber sowohl die 
Bestellung als auch deren Vorlage per 
Post, durch elektronische Signatur oder auf 
elektronischem Wege zu. Die 
Mitgliedstaaten räumen den Gesellschaften 
die Möglichkeit ein, ein einziges Mittel der 
Vorlage auszuwählen.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass auch die elektronische Signatur ein Mittel ist, rechtsgültig 
eine Stimmrechtsvertretung zu unterzeichnen und ihren Versand zu bestätigen.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 137
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 können den 
Gesellschaften gestatten, ihren Aktionären 
die Möglichkeit einzuräumen, per Post vor 
der Hauptversammlung abzustimmen, sofern 
die Anforderungen eingehalten werden, die 
zur Feststellung der Identität der Aktionäre 
erforderlich und diesem Zweck angemessen 
sind.

Or. en

Begründung

Die Abstimmung per Post wird nach und nach durch elektronische Abstimmung ersetzt 
werden, da dies billiger und schneller ist. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten nicht 
verpflichtet sein, Unternehmen zu gestatten, diese Möglichkeit anzubieten.
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Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 138
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 gestatten den 
Gesellschaften, ihren Aktionären die 
Möglichkeit einzuräumen, per Brief vor der 
Hauptversammlung abzustimmen, sofern die 
Anforderungen eingehalten werden, die zur 
Feststellung der Identität der Aktionäre 
erforderlich und diesem Zweck angemessen 
sind.

Or. en

Begründung

Durch die Formulierung „per Post“ soll wohl auf die klassische Art des Briefwechsels 
abgestellt werden. Die Gesellschaften sollten die Möglichkeit haben, moderne 
Kommunikationsmittel einzusetzen.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 139
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. Ist eine natürliche oder juristische 
Person, die nach geltendem Recht als 
Aktionär anerkannt ist, im Zuge einer 
Transaktion im Namen einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person („des 
Klienten“) tätig, so gilt dieser Artikel.

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. Schreibt das geltende Recht 
Offenlegungsanforderungen als 
Vorbedingung für die Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Aktionär gemäß 
Absatz 1 vor, so dürfen diese 
Anforderungen nicht über eine Liste 
hinausgehen, die die Identität eines jeden 
Klienten und die jeweilige Zahl von Aktien, 
für die er sein Stimmrecht ausübt, offen 
legt.

3. Die in Absatz 1 genannten Personen 3. Sind nach geltenden Recht formale 
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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 ein Jahr lang 
auf.

Anforderungen zu erfüllen, um einem 
Aktionär nach Absatz 1 die Ausübung des 
Stimmrechts zu gestatten, oder sind in 
Bezug auf Abstimmungsanweisungen 
formale Anforderungen zu erfüllen, so 
dürfen diese nicht über die Anforderungen 
hinausgehen, die für die Feststellung der 
Identität des Klienten beziehungsweise für 
die inhaltliche Überprüfung der 
Abstimmungsanweisungen erforderlich 
und für diese Zwecke angemessen sind.

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. Einem Aktionär nach Absatz 1 ist es 
gestattet, Stimmen in Bezug auf einige der
Anteile abzugeben, die nicht mit denen für 
andere Anteile identisch sind.

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. Ist die Zahl der Personen, die ein 
Aktionär im Einklang mit Artikel 10 Absatz 
1a als Stimmrechtsvertreter bestellen kann, 
nach geltendem Recht begrenzt, so darf 
diese Begrenzung einen Aktionär nach 
Absatz 1 nicht daran hindern, jedem seiner 
Klienten oder Dritten, die von einem 
Klienten benannt werden, 
Stimmrechtsvertretung zu gewähren.

Or. en

Begründung

Artikel 13 betrifft die Ausübung von Stimmrechten in Fällen, in denen die Person nach 
geltendem Recht als Aktionär anerkannt ist, nicht die Person ist, die die Entscheidung trifft, in 
die Aktien zu investieren.  In solchen Fällen kann es vorkommen, dass ein einziger 
„Aktionär“ in Bezug auf eine Hauptversammlung im Namen einer großen Zahl von 
verschiedenen Anlegern tätig wird.  Es ist wichtig, dass ein solcher Aktionär nicht 
Beschränkungen unterworfen wird, durch die solche Anlegern diskriminiert werden.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 140
Artikel 13 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
natürliche oder juristische Personen, die 
ihren Rechtsvorschriften zufolge 
Wertpapiere für Geschäftszwecke für 
Rechnung einer anderen natürlichen oder 

1. Ist eine natürliche oder juristische 
Person, die nach geltendem Recht als 
Aktionär anerkannt ist, im Namen einer 
anderen tätig, so gilt dieser Artikel.
a) Die Mitgliedstaaten können der 
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juristischen Person halten dürfen, diese 
Wertpapiere entweder auf einem 
Einzelkonto oder auf einem Sammelkonto 
führen dürfen.

Gesellschaft gestatten zu verlangen, dass 
ihr die Identität der Person, für die die 
Person nach Absatz 1 tätig ist, zusammen 
mit der Anzahl ihrer Stimmrechte und 
ihren Abstimmungsanweisungen bekannt 
gegeben wird.
Die Personen nach Absatz 1 geben die mit 
denjenigen Aktien verbundenen Stimmen 
ab, die sie für Rechnung einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person halten, 
sofern diese andere natürliche oder 
juristische Person eine entsprechende 
Anweisung erteilt hat.
Die Personen nach Absatz 1 bewahren 
Aufzeichnungen über entsprechende 
Anweisungen mindestens drei Jahre lang 
auf.

Or. en

Begründung

1 a: Eine Identifizierung muss möglich sein. Es handelt sich um eine gesonderte Anforderung, 
die unabhängig davon bestehen muss, ob die Wertpapiere auf einem Sammelkonto gehalten 
werden. Durch die Offenlegungsanforderungen soll vollständige Transparenz erreicht 
werden.

1 b: Die Bestimmungen lehnt sich an Absatz 3 des Kommissionstextes an und enthält eine 
Pflicht zur Abstimmung unter der Bedingung, dass die Person nach Absatz 1 von der Person 
oder Stelle, für deren Rechnung sie tätig wird, Anweisungen erhalten hat. Es handelt sich um 
eine Pflicht, und nicht nur um eine Möglichkeit. Sie wurde an den Anfang des Artikels gestellt, 
da sie den Grundsatz der Abstimmung betrifft.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 141
Artikel 13 Absatz 2

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 geltendem Recht 
zulässig, dass eine Person nach Absatz 1 
die Aktien von Personen hält, für deren 
Rechnung sie in einem Sammelkonto in 
ihrem eigenen Namen tätig ist, so können 
die Mitgliedstaaten zulassen, dass die 
Aktien nicht zeitweise auf den Namen der 
Personen, für deren Rechnung sie tätig ist,
auf Einzelkonten registriert oder auf sie 
übertragen werden, vorausgesetzt, die 
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Person nach Absatz 1 stellt der Gesellschaft 
eine detaillierte Auflistung der von ihr 
vertretenen Aktionäre mit deren Identität, 
der Anzahl der entsprechenden 
Stimmrechte und ihren entsprechenden 
Abstimmungsanweisungen zur Verfügung.

Or. en

Begründung

Ein absolutes Verbot der Aufschlüsselung kann in der Praxis ernste Zuordnungsprobleme 
verursachen, wenn die Wertpapiergeschäfte stattfinden, nachdem der Emittent die 
Abstimmungsanweisungen erhalten hat: Zum Beispiel erhält der Emittent von einem 
Intermediär 60 Ja-Stimmen und 40 Nein-Stimmen. Dann erhält er eine Mitteilung, dass 20 
Aktien verkauft wurden. Wie soll er wissen, ob diese Stimmen dafür oder dagegen waren?

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 142
Artikel 13 Absatz 3

3. 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 ein Jahr lang 
auf.

3. Ist eine Person nach Absatz 1 im Namen 
von mehr als einem Aktionär tätig, hat sie 
doch gemäß den erhaltenen Anweisungen 
abzustimmen, selbst wenn das bedeutet, 
dass für die verschiedenen Aktien 
unterschiedlich abgestimmt wird.

Or. en

Begründung

Es reicht aus, die Person nach Absatz 1 zu erwähnen, ohne weitere Angaben zu machen oder 
Umstände zu nennen. Die Pflicht beschränkt sich nicht auf den Fall eines Sammelkontos. 
Wenn sich die Situation ergibt, ist die unterschiedliche Stimmabgabe eine Pflicht, nicht eine 
Möglichkeit.
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Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 143
Artikel 13 Absatz 3

3. 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 ein Jahr lang auf.

3. 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. Auch werden sie 
nicht an der Stimmabgabe in Fällen 
gehindert, in denen es Vereinbarungen 
gibt, nach denen sie nach Ermessen zu 
entscheiden haben, wie sie die mit diesen 
Anteilen, die sie für Rechnung einer 
anderen natürlichen oder juristischen 
Person halten, verbundenen Stimmen 
abgeben. Die in Absatz 1 genannten 
Personen bewahren Aufzeichnungen über 
entsprechende Anweisungen mindestens ein 
Jahr lang auf.

Or. en

Begründung

Viele Anteile werden derzeit von Intermediären, wie etwa Investmentmanagern, gemäß 
Vereinbarungen gehalten, nach denen ihnen ein Ermessen bei der Stimmabgabe eingeräumt 
wird. Nach dem Entwurf der Kommission ist es nicht klar, ob dies noch möglich wäre.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 144
Artikel 13 Absatz 4

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. Eine Person nach Absatz 1 darf die 
Person, in deren Namen sie tätig ist, nicht 
daran hindern, die mit den Aktien 
verbundenen Stimmrechte auszuüben, 
vorausgesetzt, der Gesellschaft wird dies 
mitgeteilt.
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Or. en

Begründung

Der letztendliche Aktionär sollte stets die Möglichkeit haben abzustimmen, aber es sollte 
Rechtssicherheit für den Emittenten geben. Mitteilung ist ein allgemeiner Begriff. Ob Bedarf 
an einem Stimmrechtsvertreter besteht, sollte den vertraglichen Bestimmungen überlassen 
bleiben.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 145
Artikel 13 Absatz 5

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 Person nach Absatz 1 hat auf 
Verlangen ihres Klienten diesem Klienten 
bzw. einem von diesem Klienten bestellten 
Dritten eine Stimmrechtsvertretung zu 
erteilen.

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass der Klient (der wirtschaftliche Aktionär) seine Stimmrechte ausüben 
kann, sollte er berechtigt sein, vom rechtlichen Aktionär, der seine Aktien verwaltet, zu 
verlangen, dass er ihm eine Stimmrechtsvertretung erteilt.

Änderungsantrag von Wolf Klinz

Änderungsantrag 146
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13a
Ausübung von Stimmrechten durch 

Intermediäre

1. Dieser Artikel gilt für natürliche und 
juristische Personen, die dazu ermächtigt 
sind, als Teil ihrer normalen Tätigkeit und 
im Rahmen einer Geschäftstätigkeit 
Wertpapierkonten anderer natürlicher oder 
juristischer Personen zu führen, und die 
keine Personen nach Artikel 13 Absatz 1 
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sind (die „Intermediäre“).

2. Intermediäre üben Stimmrechte nur auf 
der Grundlage des allgemeinen 
vertraglichen Rahmens zwischen dem 
Intermediär und dem Klienten oder 
aufgrund spezifischer Anweisungen aus, 
die sie von dem Klienten für die betreffende 
Abstimmung erhalten haben.

3. Intermediäre geben die an Aktien 
gebundenen Stimmen gemäß den 
Anweisungen ihrer Klienten ab oder geben 
die Anweisungen für die Abstimmung an 
einen anderen Intermediär weiter, mit dem 
die Aktien gehalten werden.

4. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass Intermediäre verpflichtet sind, 
Aufzeichnungen über entsprechende 
Anweisungen während eines festgelegten 
Mindestzeitraums aufzubewahren und auf 
Verlangen zu bestätigen, dass die 
Anweisungen für die Abstimmung 
ausgeführt wurden.

Or. en

Begründung

Der (neue) Artikel 13a (neu) betrifft Intermediäre und ist als Ergänzung des Artikels 10 zu 
sehen. Aktionäre halten in der Regel ihre Aktien durch eine Kette von Intermediären in 
verschiedenen Ländern. Um zu vermeiden, dass Intermediäre, die keine rechtlichen Aktionäre 
sind, eigene Interessen wahrnehmen, sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass sie 
Stimmrechte nur dann ausüben, wenn sie dazu ermächtigt wurden, und dass sie solche 
Anweisungen befolgen müssen.

Änderungsantrag von Arlene McCarthy

Änderungsantrag 147
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13a
1. Für die Zwecke dieses Artikels sind
a) „Intermediäre“ natürliche oder 
juristische Personen, die im Rahmen einer 
geschäftlichen Tätigkeit Vereinbarungen 
(„relevante Vereinbarungen“) schließen,
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nach denen sie als Aktionäre oder 
Bevollmächtigte in Bezug auf Aktien 
handeln, oder in anderer Weise 
Beteiligungen am Aktienkapital für andere 
natürliche oder juristische Personen 
(„Kunden“) halten; aber
b) solche Personen sind keine Intermediäre 
in Bezug auf Aktien, in die sie Mittel 
investieren wollen, die ihnen von Kunden 
zur Verfügung gestellt werden.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
jede relevante Vereinbarung im Einklang 
mit Absatz 3 oder Absatz 4 steht.

3. Eine relevante Vereinbarung gilt als im 
Einklang mit diesen Absatz stehend, wenn 
in ihr geregelt ist, dass
a) der Intermediär gewährleisten muss, 
dass Anweisungen für die Ausübung der 
Stimmrechte, die an die Anteile gebunden 
sind, befolgt werden, wenn der Kunde dem 
Intermediär entsprechende Anweisungen 
mitteilt, und
b) der Intermediär die Einladung zu einer 
Hauptversammlung, wenn er eine solche 
erhält, an den Kunden oder gemäß den 
Anweisungen des Kunden weiterleiten 
muss.
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, 
dass Intermediäre verpflichtet sind, 
Aufzeichnungen über entsprechende 
Anweisungen während eines bestimmten 
Zeitraums, nachdem sie ihnen von den 
Kunden erteilt wurden, aufzubewahren und 
zu bestätigen, dass sie ausgeführt oder 
weitergeleitet wurden

4. Eine relevante Vereinbarung gilt als im 
Einklang mit diesem Absatz stehend, wenn 
in ihr geregelt ist, dass der Kunde nicht 
berechtigt ist, Anweisungen für die 
Ausübung der Stimmrechte zu erteilen.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Intermediäre vor Abschluss einer 
relevanten Vereinbarung dem Kunden 
darlegen, ob und gegebenenfalls wie sie die 
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Möglichkeit haben werden, Anweisungen 
für die Ausübung von Stimmrechten zu 
erteilen.

Or. en

Begründung

Viele Anleger halten ihre Beteiligungen am Aktienkapital durch „Ketten von Intermediären“.  
In solchen Fällen hängt die Möglichkeit des Anlegers, die mit seinen Aktien verbundenen 
Stimmrechte auszuüben, zum großen Teil davon ab, wie effektiv die Kommunikation innerhalb 
der „Kette“ ist.  Jeder Artikel, der sich hiermit befasst, muss den Prozess ermöglichen.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 148
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13a

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
gewerbliche Intermediäre, die befugt sind, 
im Zuge einer Transaktion Wertpapiere im 
Namen einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person zu verwahren, 
verpflichtet sind, entweder die mit den 
Aktien verbundenen Stimmrechte gemäß 
den Anweisungen dieser natürlichen oder 
juristischen Person (ihres Klienten) 
auszuüben oder die 
Abstimmungsanweisungen an einen 
anderen gewerblichen Intermediär, der die 
Wertpapiere verwahrt, weiterzuleiten, 
vorausgesetzt, solche Anweisungen wurden 
erteilt.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, auf europäischer Ebene zu regeln, dass gewerbliche Intermediäre die 
Ausübung der Stimmrechte zu erleichtern haben. Im grenzüberschreitenden Fällen kann es 
lange Ketten von Intermediären geben. Außerdem ist es möglich, dass unterschiedliche 
(nationale) Regelungen in der Kette gelten, was auf die Frage Einfluss hat, wer zur Ausübung 
der Stimmrechte berechtigt ist. Deshalb sollte sichergestellt werden, dass die Anleger in der 
Lage sind, die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte zu kontrollieren.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 149
Artikel 14

Artikel 14 entfällt
Auszählung der Stimmen

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

Or. en

Begründung

Die wörtliche Auslegung dieser Bestimmung könnte dazu führen, dass in der Praxis eine 
„Auszählung der Stimmen“ notwendig wird, damit sie „berücksichtigt“ werden können. Die 
Gesellschaften sollten nicht gezwungen werden, zu diesem Zweck elektronische 
Abstimmungssysteme anzuschaffen, die zusätzliche Kosten für sie, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, bedeuten könnten.

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 150
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-
Webseite.

1. Innerhalb einer bestimmten Frist, die 15 
Kalendertage von dem Tag der 
Hauptversammlung an nicht überschreiten 
darf, veröffentlicht die Gesellschaft die 
Abstimmungsergebnisse im 
Zusammenhang mit jedem auf der 
Hauptversammlung vorgelegten Beschluss 
auf ihrer Website. Diese Ergebnisse bleiben 
auf der Website der Gesellschaft bis zum 
Ende eines Zeitraums verfügbar, der nicht 
länger als zwei Jahre beträgt, gerechnet ab 
dem Tag, an dem sie zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Es wäre ratsam, dass in der Richtlinie eine Frist für die Verfügbarkeit der 
Abstimmungsergebnisse festgesetzt wird. Ein Zeitraum von zwei Jahren wäre angemessen.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 151
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. 

entfällt

Or. en

Begründung

Die wörtliche Auslegung dieser Bestimmung könnte dazu führen, dass in der Praxis eine 
„Auszählung der Stimmen“ notwendig wird, damit sie „berücksichtigt“ werden können. Die 
Gesellschaften sollten nicht gezwungen werden, zu diesem Zweck elektronische 
Abstimmungssysteme anzuschaffen, die zusätzliche Kosten für sie, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, bedeuten könnten.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 152
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 Prozentsätze 
der Ja- und der Nein-Stimmen zu jedem 
Beschluss. Bei Beschlüssen durch 
Abstimmung umfassen die 
Abstimmungsergebnisse für jeden 
Beschluss die Zahl der Anteile, für die die 
Stimmen abgegeben wurden.

Or. en

Begründung

Auch Abstimmungen durch Handzeichen sind zu berücksichtigen.  In solchen Fällen wäre es 
unmöglich, die Zahl der Anteile, für die die Stimmen abgegeben wurden, festzustellen; es 
wäre aber möglich, die Prozentsätze der Ja- und der Nein-Stimmen zu einem bestimmten 
Beschluss anzugeben.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 153
Artikel 17 a (neu)
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Artikel 17a
Überprüfung

Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum * Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie. Besondere Aufmerksamkeit 
gebührt der Bewertung der Auswirkungen 
der Fristen gemäß Artikel 5 für die 
Einberufung von Hauptversammlungen 
und der Notwendigkeit, sie zu überprüfen.

* Drei Jahre nach dem in Artikel 16 
festgelegten Zeitpunkt.

Or. en

Begründung

Als Teil ihrer Agenda für eine bessere Rechtsetzung sollte die Kommission verpflichtet sein, 
systematisch die Funktionsweise neu verabschiedeter Richtlinien zu überprüfen.  
Insbesondere sollten die Einberufungsfristen nach Artikel 5 angesichts technischer 
Entwicklungen überprüft werden, die es unter Umständen möglich machen, kürzere Fristen 
festzulegen.


