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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 1
(Kompromissänderungsantrag anstelle des Änderungsantrags ECON 3)

Erwägung 4

(4) Die derzeit vorhandenen 
Gemeinschaftsvorschriften reichen zur 
Bewerkstelligung dieses Ziels nicht aus. Die 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
schreibt den Emittenten vor, bestimmte 
Informationen und Dokumente hinsichtlich 
der Hauptversammlungen zur Verfügung zu 

(4) Die derzeit vorhandenen 
Gemeinschaftsvorschriften reichen zur 
Bewerkstelligung dieses Ziels nicht aus. Die 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
schreibt den Emittenten verbindlich vor, 
bestimmte Informationen und Dokumente 
hinsichtlich der Hauptversammlungen zur 
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stellen, allerdings nur im 
Herkunftsmitgliedstaat des Emittenten. 
Darüber hinaus behandelt die 
Richtlinie 2001/34/EG die Informationen, 
die die Emittenten dem Markt offen zu legen 
haben, und geht folglich nicht auf den 
Abstimmungsprozess der Aktionäre als 
solchen ein.

Verfügung zu stellen, allerdings nur im 
Herkunftsmitgliedstaat des Emittenten. 
Darüber hinaus behandelt die 
Richtlinie 2001/34/EG die Informationen, 
die die Emittenten dem Markt offen zu legen 
haben, und geht folglich nicht auf den 
Abstimmungsprozess der Aktionäre als 
solchen ein. Daher sollten gewisse 
Mindestnormen zum Schutz der Anleger 
und zur Förderung einer reibungslosen 
und wirksamen Ausübung der mit 
stimmberechtigten Aktien verbundenen 
Aktionärsrechte eingeführt werden. Im 
Bezug auf andere Rechte als das 
Stimmrecht, steht es den Mitgliedstaaten 
frei, die Anwendung dieser Mindestnormen 
auch auf nicht stimmberechtigte Aktien 
auszudehnen, soweit für diese Aktien nicht 
bereits solche Normen gelten.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 2
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 49 und ECON 5)

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. 

(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 ihr 
Abstimmungsverhalten festzulegen. Deshalb 
sollte die Hauptversammlung rechtzeitig 
vorher anberaumt werden, und die 
Aktionäre sollten die vollständigen 
Informationen über die Punkte erhalten, die 
auf der Hauptversammlung behandelt
werden sollen. Diesbezüglich sollten die 
Möglichkeiten genutzt werden, die die 
modernen Technologien für einen 
unmittelbaren Zugang zu Informationen 
bieten. Diese Richtlinie setzt voraus, dass 
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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. 

alle börsennotierten Gesellschaften bereits 
über eine Internet-Website verfügen.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 3
(neuer Änderungsantrag)

Erwägung 6 a (neu)

(6a) Grundsätzlich sollte es den Aktionären 
möglich sein, neue Punkte auf die 
Tagesordnung der Hauptversammlung 
setzen zu lassen und Beschlussvorlagen zu 
Tagesordnungspunkten einzubringen. 
Unbeschadet der unterschiedlichen 
Zeitrahmen und Modalitäten, die derzeit in 
der Gemeinschaft verwendet werden, sollte 
die Ausübung dieser Rechte zwei 
grundlegenden Regeln unterliegen: Die für 
die Ausübung dieser Rechte erforderliche 
Mindestbeteiligung am Aktienkapital der 
Gesellschaft darf nicht höher als 5 % sein 
und alle Aktionäre sollten in jedem Fall 
rechtzeitig die endgültige Fassung der 
Tagesordnung erhalten, damit sie ihre 
Beiträge und die Stimmabgabe zu allen 
Tagesordnungspunkten vorbereiten 
können.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 4
(neuer Änderungsantrag)

Erwägung 6 b (neu)
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(6b) Jeder Aktionär sollte grundsätzlich die 
Möglichkeit haben, vor der Versammlung 
Fragen zu Tagesordnungspunkten zu 
stellen und Antworten der Gesellschaft auf 
diese Fragen zu erhalten. Es sollte aber den 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die 
Regelungen darüber festzulegen, wie und 
wann Fragen gestellt werden. 

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 5
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 51, 52 und ECON 10)

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) Es sollte keinerlei rechtliche 
Hindernisse für Gesellschaften geben, 
ihren Aktionären die elektronische 
Teilnahme an der Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Die Ausübung des 
Stimmrechts ohne physische Anwesenheit 
auf der Hauptversammlung – ob per Brief 
oder auf elektronischem Wege – sollte an 
keine weiteren Bedingungen als die 
Überprüfung der Identität und die
Kommunikationssicherheit geknüpft sein. 
Dies sollte allerdings die Mitgliedstaaten 
nicht daran hindern, Regelungen 
anzunehmen, durch die sichergestellt 
werden soll, dass die 
Abstimmungsergebnisse die Absichten der 
Aktionäre widerspiegeln, einschließlich 
Regelungen, mit denen Situationen 
bewältigt werden sollen, in denen sich neue 
Umstände ergeben oder offen gelegt 
werden, nachdem der Aktionär sein 
Stimmrecht per Brief oder auf 
elektronischem Wege ausgeübt hat.

Or. en
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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 6
(neuer Änderungsantrag)

Erwägung 7 a (neu)

(7a) Sind Finanzintermediäre beteiligt, 
hängt die Effektivität der 
weisungsgebundenen Abstimmung in 
hohem Maße von der Effizienz der Kette 
von Intermediären ab, da Anleger häufig 
nicht in der Lage sind, die mit ihren Aktien 
verbundenen Stimmrechte ohne die 
Mitarbeit sämtlicher Intermediäre in der 
Kette auszuüben, die unter Umständen 
nicht alle ein wirtschaftliches Interesse an 
den Aktien haben. Um einem Anleger zu 
ermöglichen, seine Stimmrechte in 
grenzüberschreitenden Fällen auszuüben, 
ist es deshalb wichtig, dass die 
Intermediäre die Ausübung von 
Stimmrechten erleichtern.
Die Kommission sollte diese Frage im 
Rahmen einer Empfehlung mit dem Ziel 
weiter prüfen, dass sichergestellt wird, dass 
Anleger Zugang zu effektiven 
Abstimmungsdiensten haben, und dass 
Stimmrechte in Einklang mit den von 
diesen Anlegern erteilten Anweisungen 
ausgeübt werden. Im Kontext der 
Intermediäre und der 
Abstimmungsanweisungen sollte die 
Kommission auch die besondere Lage von 
Verwaltungsgesellschaften prüfen, die 
regelmäßig im Bereich der Verwaltung von 
Organismen für gemeinsame Anlagen tätig 
sind. Die Kommission sollte außerdem die 
Bedeutung der Begriffe „Anleger“, 
„Aktionär“ und „Klient“, die Probleme im 
Zusammenhang mit der Feststellung der 
Identität der Aktionäre, der Transparenz 
dem Eigentum, der noch bestehenden 
Hemmnisse, die einer Ausübung der 
Aktionärsrechte im Wege stehen, der 
Kosten der Einrichtung effizienter 
Kommunikationskanäle, Hilfsmittel zur 
Überwachung der Erfüllung der Pflichten 
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durch die Intermediäre untersuchen.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 7
(Kompromissänderungsantrag anstelle des Änderungsantrags ECON 12)

Erwägung 7 b (neu)

(7b) Die Abstimmungsergebnisse sollten 
durch Methoden festgestellt werden, die die 
von den Aktionären geäußerten 
Abstimmungsabsichten widerspiegeln, und 
sie sollten nach der Hauptversammlung 
zumindest auf der Website der Gesellschaft 
veröffentlicht werden.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 8
(neuer Änderungsantrag)

Erwägung 9

(9) Um Doppelregelungen mit den 
Bestimmungen zum gleichen Thema der 
Richtlinie 2004/109EG zu vermeiden, sollte 
diese Richtlinie entsprechend geändert 
werden,

entfällt

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 9
(neuer Änderungsantrag)

Erwägung 9 a (neu)

(9a) Nach Nummer 34 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
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bessere Rechtsetzung¹ sind die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre 
eigenen Zwecke und im Interesse der 
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, 
aus denen im Rahmen des Möglichen die 
Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie 
und den Umsetzungsmaßnahmen zu 
entnehmen sind, und diese zu 
veröffentlichen.
----------------------
¹ABl. C 321 vom 31.12.2003, S 1.  

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 10
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14 und ECON 15)
Artikel 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 bestimmter, mit 
stimmberechtigten Aktien verbundener 
Rechte von Aktionären im Zusammenhang 
mit Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften fest, die ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat haben und deren Aktien 
zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, der in einem Mitgliedstaat 
gelegen ist oder dort betrieben wird.

1a. Für die Regelung der in dieser 
Richtlinie erfassten Bereiche ist derjenige 
Mitgliedstaat zuständig, in dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat; Bezugnahmen 
auf „geltendes Recht“ sind Bezugnahmen 
auf die Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats.

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

2. Die Mitgliedstaaten können 
Gesellschaften mit folgenden Rechtsformen
von dieser Richtlinie ausnehmen:

(i) Organismen für gemeinsame Anlagen des 
Gesellschaftstyps im Sinne von Artikel 1 
Absatz 2 der Richtlinie 85/611/EWG 

i) Organismen für gemeinsame Anlagen im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 
85/611/EWG;
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handelt sowie um
(ii) Unternehmen handelt, deren 
ausschließlicher Zweck es ist, beim 
Publikum beschafftes Kapital für 
gemeinsame Rechnung anzulegen und die 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
arbeiten und nicht beabsichtigen, eine 
rechtliche Kontrolle oder Kontrolle des 
Managements über einen der Emittenten der
Basisanlagen auszuüben, sofern diese 
Organismen für gemeinsame Anlagen von 
den zuständigen Behörden zugelassen und 
von diesen überwacht werden und sie die 
Aufgaben einer Verwahrstelle im Sinne der 
Richtlinie 85/611/EWG wahrnehmen.

ii) Organismen, deren ausschließlicher 
Zweck es ist, beim Publikum beschafftes 
Kapital für gemeinsame Rechnung 
anzulegen, die nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung arbeiten und die nicht 
beabsichtigen, eine rechtliche Kontrolle oder 
Kontrolle des Managements über einen der 
Emittenten der Basisanlagen auszuüben, 
sofern diese Organismen für gemeinsame 
Anlagen von den zuständigen Behörden 
zugelassen sind und deren Aufsicht 
unterliegen und sie die Aufgaben einer 
Verwahrstelle im Sinne der Richtlinie 
85/611/EWG wahrnehmen,
iii) Genossenschaften.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 11
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 10, 64, 65, 66 und ECON 23)

Artikel 3

Strengere Anforderungen auf nationaler 
Ebene

Weitere Maßnahmen auf nationaler Ebene

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

Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten
nicht daran, weitere Verpflichtungen für 
Gesellschaften einzuführen oder sonstige 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Ausübung der in dieser Richtlinie
genannten Rechte durch die Aktionäre zu 
erleichtern.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 12
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 11 und ECON 24)

Artikel 4
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Der Emittent gewährleistet die 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, die in 
Bezug auf die Teilnahme und die 
Stimmrechte auf den Hauptversammlungen
gleichgestellt sind.

Die Gesellschaft gewährleistet die 
Gleichbehandlung aller Aktionäre, die in 
Bezug auf die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung der 
Stimmrechte in der Hauptversammlung 
gleichgestellt sind.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 13
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27 und 
ECON 28)
Artikel 5

Einladung zur Hauptversammlung Informationen vor der Hauptversammlung
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 und 
Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie 
2004/25/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates1 tragen die Mitgliedstaaten 
dafür Sorge, dass die Gesellschaft die 
Einberufung der Hauptversammlung
spätestens am 21. Tag vor dem Tag der 
Versammlung vornimmt.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
die Aktionärshauptversammlung 
beschließen kann, dass die Gesellschaft die 
Einberufung der Hauptversammlung 
spätestens am 14. Tag vor dem Tag der 
Versammlung vornimmt, wenn die 
Gesellschaft den Aktionären die 
Möglichkeit bietet, mittels elektronischer 
Mittel, die allen Aktionären zugänglich 
sind, abzustimmen. Dieser Beschluss 
erfordert zumindest eine Mehrheit von 
nicht weniger als zwei Dritteln der Stimmen 
der vertretenen Wertpapiere oder des 
vertretenen gezeichneten Kapitals und gilt 
höchstens bis zur nächsten 
Jahreshauptversammlung.

Wird eine zweite oder eine weitere 
Hauptversammlung einberufen, weil auf 
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die erste Einberufung hin das erforderliche 
Quorum nicht erreicht worden ist, 
brauchen die Mitgliedstaaten für diese die 
vorgenannte Frist nicht einzuhalten, 
vorausgesetzt, die Bestimmung dieses 
Artikels wurde bei der ersten Einberufung 
eingehalten, es wird kein neuer Punkt auf 
die Tagesordnung gesetzt und zwischen der 
endgültigen Einberufung und dem Datum 
der Hauptversammlung liegen mindestens 
zehn Tage.
1a. Unbeschadet weiterer Anforderungen 
an die Bekanntmachung oder
Veröffentlichung des nach Artikel 1 Absatz 
1a zuständigen Mitgliedstaats muss die 
Gesellschaft die in Absatz 1 genannte 
Einberufung so vornehmen, dass sie rasch 
und ohne Diskriminierung zugänglich ist. 
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 braucht Unterabsatz 1 
nicht auf Gesellschaften anzuwenden, die 
in der Lage sind, die Namen und 
Anschriften ihrer Aktionäre aus einem 
aktuellen Aktionärsregister zu ermitteln, 
sofern die Gesellschaft dazu verpflichtet ist, 
allen eingetragenen Aktionären eine 
Einberufung zu übermitteln.
In keinem dieser Fälle darf die Gesellschaft 
spezifische Gebühren für die Vornahme 
der Einberufung in der vorgeschriebenen 
Weise verlangen.

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

2. Die in Absatz 1 genannte Einberufung
enthält zumindest die folgenden 
Informationen:

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

a) die genaue Angabe von Ort und Zeitpunkt
der Hauptversammlung sowie die 
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Versammlung; vorgeschlagene Tagesordnung;
(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 Hauptversammlung
teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben zu 
können.

Dazu gehören Angaben über
i) die Rechte der Aktionäre gemäß Artikel 6 
– soweit diese Rechte nach der Ausstellung 
der Einberufung ausgeübt werden können 
– und gemäß Artikel 9 sowie die Fristen, 
bis zu denen diese Rechte ausgeübt werden 
können; die Einberufung kann sich auf die 
Angabe der Fristen, bis zu denen diese 
Rechte ausgeübt werden können, 
beschränken, sofern sie einen Hinweis 
darauf enthält, dass ausführliche 
Informationen über diese Rechte auf der 
Website der Gesellschaft abrufbar sind;
ii) das Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Stimmrechtsvertretung, insbesondere 
die dafür zu verwendenden Formulare, und 
die Methode, wie der Gesellschaft 
Benachrichtigungen über die Bestellung 
von Stimmrechtsvertretern auf 
elektronischem Wege übermittelt werden 
können, und 
iii) gegebenenfalls die Verfahren für die 
Stimmabgabe per Brief oder auf 
elektronischem Wege;

(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) gegebenenfalls den Nachweisstichtag 
nach Artikel 7 Absatz 2 und die 
Erläuterung, dass nur die Personen 
berechtigt sind, an der Hauptversammlung 
teilzunehmen und ihr Stimmrecht 
auszuüben, die an diesem Stichtag 
Aktionäre 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 darüber, wo und wie der 
vollständige und ungekürzte Text der 
Unterlagen und Beschlussvorlagen nach 
Absatz 3 Buchstaben c und ca erhältlich ist;

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

3 genannten Informationen abrufbar sind.

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

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Gesellschaft ihren Aktionären während 
eines ununterbrochenen Zeitraums, der 
spätestens am 21. Tag vor der 
Hauptversammlung beginnt und mit dem 
Tag der Versammlung selbst endet, 
mindestens folgende Informationen auf ihrer 
Website zur Verfügung stellt:

(a) die in Absatz 1 genannte Einladung zur 
Hauptversammlung;

a) die Einberufung nach Absatz 1a;

(b) die Gesamtzahl der Aktien und der 
Stimmrechte;

b) die Gesamtzahl der Aktien und der 
Stimmrechte zum Zeitpunkt der 
Einberufung (einschließlich getrennter 
Angaben zur Gesamtzahl für jede 
Aktiengattung, falls das Kapital der 
Gesellschaft in zwei oder mehr 
Aktiengattungen eingeteilt ist);

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

c) die der Hauptversammlung 
vorzulegenden Unterlagen;

ca) eine Beschlussvorlage oder, wenn kein 
Beschlussvorschlag vorliegt, die 
Bemerkungen eines nach dem geltenden 
Recht zu benennenden zuständigen 
Gremiums innerhalb der Gesellschaft zu 
jedem Punkt der vorgeschlagenen 
Tagesordnung der Hauptversammlung; 
ferner werden von den Aktionären 
eingebrachte Beschlussvorlagen so bald 
wie möglich nach ihrem Eingang bei der 
Gesellschaft hinzugefügt;

(d) die Formulare, die bei Abstimmung per 
Brief oder in Stimmrechtsvertretung zu 
verwenden sind. Alternativ zu den in 
Buchstabe (d) genannten Formularen kann 
auf der Webseite darauf verwiesen werden, 
wo und wie diese Formulare erhältlich 
sind.

d) gegebenenfalls die Formulare, die bei 
Abstimmung durch Stimmrechtsvertretung 
und bei Stimmabgabe per Brief zu 
verwenden sind, sofern diese Formulare 
nicht direkt an alle Aktionäre gesandt 
werden.

Können die Formulare nach Buchstabe d 
aus technischen Gründen nicht im Internet 
zur Verfügung gestellt werden, so gibt die
Gesellschaft auf ihrer Website an, wie die 
Formulare in Papierform erhältlich sind. 
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In diesem Fall muss die Gesellschaft die 
Formulare per Post und gebührenfrei an 
alle Aktionäre versenden, die dies 
beantragen.
Ergeht die Einberufung zur 
Hauptversammlung in Einklang mit Artikel 
9 Absatz 4 oder Artikel 11 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates oder in Einklang 
mit Unterabsatz 2 Absatz 1 dieses Artikels 
erst nach dem 21. Tag vor der 
Versammlung, so wird der in diesem Absatz 
genannte Zeitraum entsprechend verkürzt.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 14
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 und ECON 32)
Artikel 6

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung und 
auf Einbringung von Beschlussvorlagen

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung und 
auf Einbringung von Beschlussvorlagen

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

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Aktionäre, die einzeln oder gemeinsam 
handeln,

a) das Recht haben, Punkte auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung zu 
setzen, vorausgesetzt jedem Punkt liegt eine 
Begründung oder eine Vorlage für einen in 
der Hauptversammlung zu fassenden
Beschluss bei, und 
b) das Recht haben, Beschlussvorlagen zu 
Punkten einzubringen, die bereits auf der 
Tagesordnung der Hauptversammlung 
stehen oder ergänzend in sie aufgenommen 
werden.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
das Recht gemäß Buchstabe a nur im 
Zusammenhang mit der 
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Jahreshauptversammlung ausgeübt werden 
kann, vorausgesetzt, dass die Aktionäre 
einzeln oder gemeinsam das Recht haben, 
eine Hauptversammlung einzuberufen oder 
durch die Gesellschaft einberufen zu 
lassen, bei der es sich nicht um eine 
Jahreshauptversammlung handelt und 
deren Tagesordnung mindestens alle von 
den Aktionären beantragten Punkte 
enthält.
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, 
dass diese Rechte schriftlich ausgeübt 
werden (durch Übermittlung auf dem 
Postweg oder auf elektronischem Wege).

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. Sind die Rechte gemäß Absatz 1 an die 
Bedingung geknüpft, dass der jeweilige 
Aktionär oder die jeweiligen Aktionäre eine 
Mindestbeteiligung am Aktienkapital der 
Gesellschaft halten, so darf diese 
Mindestbeteiligung 5% des Aktienkapitals 
nicht übersteigen.

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 ihr Recht gemäß Absatz 1 
Buchstabe a wahrnehmen können; dieser 
Stichtag liegt eine bestimmte Zahl von 
Tagen vor der Hauptversammlung oder der 
Einberufung. In gleicher Weise können die 
einzelnen Mitgliedstaaten einen Stichtag 
für die Ausübung des Rechts gemäß Absatz 
1 Buchstabe b festlegen.
3a. Führt die Ausübung des Rechts nach 
Absatz 1 Buchstabe a zu einer Änderung 
der Tagesordnung der Hauptversammlung, 
und wurde diese Tagesordnung den 
Aktionären bereits vor der Änderung 
übermittelt, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Gesellschaft eine geänderte 
Tagesordnung in derselben Weise 
verfügbar macht wie die vorherige 
Tagesordnung, und dass dies vor dem 
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geltenden Nachweisstichtag erfolgt; gilt 
kein solcher Stichtag, so muss dies so 
rechtzeitig vor der Hauptversammlung 
erfolgen, dass andere Aktionäre einen 
Stimmrechtsvertreter benennen oder 
gegebenenfalls per Brief abstimmen 
können.

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 15
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34 und ECON 35)
Artikel 7

Zugang zur Hauptversammlung Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts
1. Das Recht auf Teilnahme und 
Abstimmung auf der Hauptversammlung ist 
nicht an Bedingungen zu knüpfen, denen 
zufolge der Aktionär die entsprechenden 
Aktien durch Hinterlegung oder auf 
sonstigem Wege bei einem Kreditinstitut 
oder einer anderen Stelle vor der 
Hauptversammlung zu sperren hätte, selbst 
wenn die Aktiensperre keine Auswirkung 
auf die Möglichkeit des Handels mit diesen 
Aktien zeitigt.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
a) dass das Recht eines Aktionärs auf 
Teilnahme an der Hauptversammlung und 
auf Ausübung des Stimmrechts im 
Zusammenhang mit seinen Aktien in keiner 
Weise daran geknüpft ist, dass diese Aktien 
vor der Hauptversammlung bei einer 
anderen natürlichen oder juristischen 
Person hinterlegt, auf diese übertragen 
oder auf deren Namen eingetragen werden,
und 
b) dass das Recht eines Aktionärs, seine 
Aktien zu veräußern oder anderweitig zu 
übertragen, während des Zeitraums 
zwischen dem Nachweisstichtag und der 
Hauptversammlung, auf die sich der 
Stichtag bezieht, keiner Beschränkung 
unterliegt, der es zu anderen Zeitpunkten 
nicht unterliegt.

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 

2. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass 
das Recht eines Aktionärs auf Teilnahme an 
der Hauptversammlung und auf Ausübung 
des Stimmrechts im Zusammenhang mit 
seinen Aktien sich nach den Aktien 
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Aktionärs des entsprechenden Emittenten 
zu einem bestimmten Termin vor der 
Hauptversammlung nachweisen muss.

bestimmt, die er zu einem bestimmten
Zeitpunkt vor der Hauptversammlung (dem 
„Nachweisstichtag“) besitzt.

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.

Die Mitgliedstaaten brauchen Unterabsatz 
1 nicht auf Gesellschaften anzuwenden, die 
in der Lage sind, die Namen und 
Anschriften ihrer Aktionäre am Tag der 
Hauptversammlung aus einem aktuellen 
Aktionärsregister zu ermitteln.

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.

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

3. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass für 
alle Gesellschaften eine einheitliche 
Nachweisstichtagsregelung gilt; ein 
Mitgliedstaat kann 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.

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

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 
sechs 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.
3a. Der Nachweis der Aktionärseigenschaft 
darf lediglich an solche Anforderungen 
geknüpft werden, die zur Feststellung der 
Identität der Aktionäre erforderlich sind, 
und nur in dem Maße, wie sie für diesen 
Zweck angemessen sind.

Or. en
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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 16
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 25, 105, ECON 36, ECON 37 

und ECON 38)
Artikel 8

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

1. 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 
der Teilnahme:

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

a) eine Echtzeit-Übertragung der 
Hauptversammlung; 
b) eine Echtzeit-Zweiweg-Verbindung, die 
dem Aktionär die Möglichkeit gibt, sich von 
einem entfernten Ort aus an die 
Hauptversammlung zu wenden; 
c) ein System, das die Ausübung des 
Stimmrechts vor oder während der 
Hauptversammlung ermöglicht, ohne dass 
ein Stimmrechtsvertreter ernannt werden 
muss, der bei der Hauptversammlung 
körperlich anwesend sein müsste.
2. Werden elektronische Mittel eingesetzt, 
um Aktionären die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zu ermöglichen, so 
darf ihr Einsatz nur solchen 
Anforderungen oder Auflagen unterliegen, 
die zur Feststellung der Identität der 
Aktionäre und zur Gewährleistung der 
Sicherheit der elektronischen 
Kommunikation erforderlich sind, und nur 
in dem Maße, wie sie für diese Zwecke 
angemessen sind.
Rechtvorschriften, die die Mitgliedstaaten 
zum Beschlussfassungsprozess in 
Gesellschaften bezüglich der Einführung 
oder der Anwendung einer Form der 
Teilnahme auf elektronischem Wege 
bereits erlassen haben oder noch erlassen 
werden, bleiben hiervon unberührt.

Or. en
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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 17
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40 

und ECON 41)
Artikel 9

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

1. Jeder Aktionär hat das Recht, Fragen zu 
Punkten auf der Tagesordnung der 
Hauptversammlung zu stellen. Die
Gesellschaft beantwortet die Fragen der 
Aktionäre.

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. Fragerecht und Antwortpflicht bestehen 
vorbehaltlich etwaiger Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten ergreifen oder den
Gesellschaften zu ergreifen gestatten, um
die Feststellung der Identität der Aktionäre, 
den ordnungsgemäßen Ablauf von
Hauptversammlungen und ihre 
ordnungsgemäße Vorbereitung sowie den 
Schutz der Vertraulichkeit und der 
Geschäftsinteressen der Gesellschaften zu 
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten können 
den Gesellschaften gestatten, auf Fragen 
gleichen Inhalts eine Gesamtantwort zu 
geben.

Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass 
eine Frage als beantwortet gilt, wenn die
entsprechende Information bereits in Form
von Frage und Antwort auf der Website der 
Gesellschaft verfügbar ist

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 18
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 

46 und ECON 47)
Artikel 10

1. Jeder Aktionär hat das Recht, eine andere 1. Jeder Aktionär hat das Recht, eine andere 
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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.

natürliche oder juristische Person zum 
Stimmrechtsvertreter zu bestellen, damit 
diese Person in seinem Namen an der 
Hauptversammlung teilnimmt und sein 
Stimmrecht ausübt. Der 
Stimmrechtsvertreter hat in der 
Hauptversammlung dieselben Rechte auf 
Wortmeldung und Fragestellung wie der 
Aktionär, den er vertritt.

Die Mitgliedstaaten können jedoch das 
Recht von Stimmrechtsvertretern 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.

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.

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

1a. Die Mitgliedstaaten können die 
Bestellung eines Stimmrechtsvertreters auf 
eine einzige Versammlung oder 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.
Besitzt ein Aktionär Aktien einer 
Gesellschaft, die auf mehr als einem 
Wertpapierkonto gehalten werden, darf 
allerdings diese Begrenzung den Aktionär 
nicht daran hindern, je Hauptversammlung 
einen gesonderten Stimmrechtsvertreter für 
die Aktien zu bestellen, die auf jedem 
Wertpapierkonto gehalten werden.
1b. Mit Ausnahme der in Absatz 1 
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 
zu handeln hat; 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 der etwaigen 
Gefahr, dass der Stimmrechtsvertreter 
andere Interessen als die des Aktionärs 
verfolgen könnte, relevant sind.
b) Die Mitgliedstaaten können die 
Ausübung von Aktionärsrechten durch 
Stimmrechtsvertreter ohne konkrete 
Abstimmungsanweisungen für jeden 
Beschluss, zu dem der Stimmrechtsvertreter 
im Namen des Aktionärs abzustimmen hat, 
beschränken oder ausschließen.
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 auftreten, 
wenn der Stimmrechtsvertreter
i) Mehrheitsaktionär der Gesellschaft ist 
oder eine andere Einrichtung ist, die von 
einem solchen Mehrheitsaktionär 
kontrolliert wird; 
ii) Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs-
oder Aufsichtsorgans, Mitarbeiter oder 
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Rechnungsprüfer der Gesellschaft oder 
eines Mehrheitsaktionärs oder einer 
kontrollierten Einrichtung nach Ziffer i ist; 
iii) in einer familiären Beziehung zu einer 
der in Ziffer ii genannten natürlichen 
Personen steht.
Mitgliedstaaten, die bereits über 
Vorschriftenverfügen, durch die die 
Bestellung eines Stimmrechtsvertreters in 
den Fällen der Ziffern i, ii oder iii 
beschränkt oder ausgeschlossen wird, 
dürfen diese Vorschriften beibehalten.
1c. Der Stimmrechtsvertreter stimmt 
entsprechend den Anweisungen des 
Aktionärs, der ihn bestellt hat, ab.
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, 
dass Stimmrechtsvertreter die Unterlagen 
über die Abstimmungsanweisungen für 
eine bestimmte Mindestdauer aufbewahren 
und auf Verlangen bestätigen müssen, dass 
diese Anweisungen ausgeführt wurden.

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, so 
muss das geltende Recht es ihm 
ermöglichen, für die von ihm vertretenen 
Aktionäre jeweils unterschiedlich 
abzustimmen.

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.

Or. en
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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 19
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 38, 39, 137, 138 und ECON 49)

Artikel 12

Abstimung in Abwesenheit Abstimmung per Brief
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. Die 
Abstimmung per Brief darf lediglich an 
solche Anforderungen und Auflagen 
geknüpft werden, die zur Feststellung der 
Identität der Aktionäre erforderlich sind, und 
nur in dem Maße, wie sie für diesen Zweck 
angemessen sind.

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

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 20
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 40, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 145 und ECON 50)
Artikel 13

Weisungsgebundene Abstimmung Beseitigung bestimmter Hemmnisse, die 
einer tatsächlichen Ausübung des 

Stimmrechts im Wege stehen
1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
natürliche oder juristische Personen, die 
ihren Rechtsvorschriften zufolge 

1. Dieser Artikel findet Anwendung, wenn 
eine natürliche oder juristische Person, die 
nach dem geltenden Recht als Aktionär 
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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.

anerkannt ist, im Zuge einer Transaktion 
im Namen einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person („Klient“) handelt.

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. Enthält das geltende Recht 
Publizitätsanforderungen als 
Vorbedingung für die Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Aktionär im 
Sinne des Absatzes 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 
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. Sind nach dem geltendem Recht formale 
Anforderungen zu erfüllen, um einem 
Aktionär im Sinne des Absatzes 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 Möglichkeit einer inhaltlichen 
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. Ein Aktionär im Sinne des Absatzes 1
darf für verschiedene Aktien unterschiedlich 
abstimmen.

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 dem geltendem Recht begrenzt, so 
darf diese Begrenzung einen Aktionär im 
Sinne des Absatzes 1 nicht daran hindern, 
jedem seiner Klienten oder Dritten, die von 
einem Klienten benannt werden, 
Stimmrechtsvertretung zu gewähren.
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Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 21
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 41, 149 und ECON 56)

Artikel 14

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

1. Die Gesellschaft stellt für jeden 
Beschluss mindestens Folgendes fest: die 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen 
abgegeben wurden, den Anteil des durch 
diese Stimmen vertretenen Aktienkapitals, 
die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen und die Zahl der für einen 
Beschluss abgegebenen Stimmen und der 
Gegenstimmen sowie gegebenenfalls die 
Zahl der Enthaltungen.
Die Mitgliedstaaten können allerdings 
vorsehen oder den Gesellschaften gestatten 
vorzusehen, dass es ausreicht, die 
Abstimmungsergebnisse nur in dem Maße 
festzustellen, wie dies erforderlich ist um 
sicherzustellen, dass die erforderliche 
Mehrheit für jeden Beschluss erreicht ist, 
es sei denn, ein Aktionär beantragt eine 
vollständige Auszählung der Stimmen.
2. Innerhalb einer bestimmten in den 
nationalen Rechtsvorschriften 
festzulegenden Frist, die 15 Tage nach der 
Hauptversammlung nicht überschreiten 
darf, veröffentlicht die Gesellschaft die 
gemäß Absatz 1 festgestellten vollständigen 
Abstimmungsergebnisse auf ihrer Website.
3. Dieser Artikel berührt nicht die 
Rechtsvorschriften, die die Mitgliedstaaten 
zu den erforderlichen Formalitäten für das 
Wirksamwerden eines Beschlusses oder zu 
der Möglichkeit einer rechtlichen 
Anfechtung des Abstimmungsergebnisses 
erlassen haben oder erlassen können.

Or. en
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Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 22
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 42, 43, 150, 151, 152 und 

ECON 57)
Artikel 15

Artikel 15
Informationen nach der 

Hauptversammlung

entfällt

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.
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. 

Or. en

Kompromissänderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Kompromissänderungsantrag 23
(Kompromissänderungsantrag anstelle der Änderungsanträge 44 und ECON 58)

Artikel 16

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

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

Wenn die Mitgliedstaaten derartige
Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die von ihnen gemäß Artikel 5 Absatz 1, 
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Vorschriften selbst oder durch einen 
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 
auf diese Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der 
Bezugnahme.

Artikel 6 Absatz 3 bzw. Artikel 7 Absatz 3 
festgelegten Fristen sowie alle in der Folge 
vorgenommen Änderungen mit; diese 
Angaben werden von der Kommission im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften 
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 
selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten der Bezugnahme.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission den Wortlaut der wichtigsten 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die 
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 
Gebiet erlassen.

________________________

¹ Binnen 24 Monaten nach dem Tag des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie.

Or. en


