
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 

– Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte – 

Der Entwurf dient der Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2017/828 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre 
(„2. Aktionärsrechterichtlinie“). Die Vorgaben werden mit wenigen Ausnahmen im 
Aktiengesetz umgesetzt. Der Entwurf setzt die Richtlinie 1:1 um und geht nicht über die RL-
Vorgaben hinaus. 

I. Identifikation und Information von Aktionären durch börsennotierte 

Unternehmen („know your shareholder“) 

Der erste Themenkomplex betrifft hauptsächlich Regelungen zur Identifizierung der 
Aktionäre sowie ihrer Information. Wesentlich ist die Regelung des 
Informationsflusses zwischen der Aktiengesellschaft und ihren Aktionären durch die 
Verpflichtung der Intermediäre zur grenzüberschreitenden Weiterleitung von 
Informationen zwischen Aktionär und Gesellschaft. Im Einzelnen: 

− Intermediär ist gemäß § 67a Absatz 4 AktG-E eine Person, die bestimmte 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien von Gesellschaften erbringt, die 
ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
EWR-Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum Handel an einem organisierten 
Markt im Sinne des § 2 Absatz 11 WpHG zugelassen sind. Die Anwendung der 
nachstehenden Regelungen ist damit unabhängig vom Sitz des jeweiligen 
Intermediärs, so dass auch solche in Drittländern, die weder ihren Sitz noch ihre 
Hauptverwaltung in der Europäischen Union haben, erfasst werden. 

− § 67a AktG-E verpflichtet die Gesellschaften, bestimmte Informationen, die für die 
Ausübung von Rechten der Aktionäre von Bedeutung sind (z. B. Einberufung der 
Hauptversammlung, Mitteilung über Bezugsrechte), den Aktionären oder den 
Intermediären zu übermitteln. Gemäß Abs. 1 S. 3 genügt die Zulieferung an ein 
Medium mit europaweiter Verbreitung. Sodann werden Intermediäre verpflichtet, 
solche Informationen durch die Kette an die jeweils nächsten Intermediäre 
weiterzuleiten. Dies gilt auch für Informationen einer börsennotierten Gesellschaft 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

− § 67b AktG-E verpflichtet den sog. Letztintermediär, d. h. der Intermediär, der 
Aktien der Gesellschaft unmittelbar für einen Aktionär verwahrt (und nicht für 
einen anderen Intermediär), erhaltene Informationen unverzüglich elektronisch an 
den Aktionär zu übermitteln. 

− § 67c AktG-E verpflichtet in umgekehrter Richtung den Letztintermediär, 
Informationen über die Ausübung der Rechte eines Aktionärs (z. B. Ausübung 
eines Bezugsrechts oder des Stimmrechts) entweder direkt an die Gesellschaft zu 
übermitteln oder sie an den nächsten Intermediär in der Kette weiterzuleiten. 
Letztere sind dann verpflichtet, diese Informationen jeweils an den nächsten 
Intermediär weiterzuleiten, bis sie die Gesellschaft erreichen.  



− Die Aktionäre erhalten in § 67c Absatz 2 AktG-E einen Anspruch gegenüber den 
Letztintermediären auf Ausstellung eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes zum 
Zwecke der Rechtsausübung der Aktionäre gegenüber ihrer Gesellschaft. 
Wahlweise kann dieser Nachweis dem Aktionär selbst oder direkt der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. 

− Die Gesellschaften erhalten zudem mit § 67d AktG-E künftig einen 
Informationsanspruch gegenüber sämtlichen Intermediären, die Aktien der 
Gesellschaft verwahren, auf Informationen über die Identität der Aktionäre. Der 
Entwurf sieht keine zwingende Mindestschwelle vor, die Gesellschaft kann aber 
einen bestimmten Aktienbesitz vorgeben. Die Abfrage kann auf einen bestimmten 
Intermediär beschränkt werden. Ergänzt wird dieser Informationsanspruch durch 
korrespondierende Weiterleitungs- und Übermittlungspflichten der Intermediäre, 
damit sowohl das Verlangen als auch dessen Beantwortung den richtigen 
Empfänger erreicht. Der Anspruch richtet sich auch gegen Intermediäre im 
Ausland und besteht auch für börsennotierte Gesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union.  

− § 67e AktG-E gewährt den Gesellschaften und Intermediären die für die Erfüllung 
ihrer Pflichten erforderlichen Rechte zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten der Aktionäre. Des Weiteren wird auch eine über 12 Monate 
hinausgehende Speicherung der personenbezogenen Aktionärsdaten durch die 
Gesellschaften ermöglicht, solange dies für Rechtsverfahren erforderlich ist 
(insbesondere für aktienrechtliche Gerichtsverfahren). 

− Die Kosten für die notwendigen Aufwendungen der Intermediäre tragen die 
jeweiligen Gesellschaften nach der allgemeinen Kostenregelung in § 67f AktG-E, 
allerdings begrenzt auf diejenigen Kosten, die für Maßnahmen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik entstehen. Die bestehende Verordnung zum Ersatz 
von Aufwendungen der Kreditinstitute wird aufgehoben. Eine Ermächtigung zum 
Erlass einer neuen Kostenverordnung wird aufgenommen, von der bei Bedarf 
Gebrauch gemacht werden soll. 

− Schließlich sollen Aktionäre künftig besser über die Ausübung ihres Stimmrechts 
informiert werden. Dazu sind sie zunächst gemäß § 118 AktG-E bei elektronischer 
Stimmabgabe über den Eingang ihrer Stimme zu informieren. Darüber hinaus 
erhalten sie gemäß § 129 Absatz 5 AktG-E das Recht auf eine Bestätigung, ob 
und wie ihre Stimme gezählt wurde. 

II. Verbesserung der Transparenz bei institutionellen Anlegern, 

Vermögensverwaltern und Stimmrechtsberatern 

Für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater werden vor 
allem zusätzliche Offenlegungspflichten etabliert. Bei Vermögensverwaltern und 
institutionellen Anlegern soll dadurch verhindert werden, dass sie nach Zielen und mit 
Anreizen motiviert sind, die im Widerspruch zu den (in der Regel langfristigen) 
Interessen der Anleger und Endbegünstigten (z. B. Versicherungsnehmer einer 
Lebensversicherung) stehen. Hinsichtlich der Stimmrechtsberater sollen ebenfalls vor 
allem Interessenkonflikte verhindert oder offengelegt werden. Im Einzelnen: 



− § 134a AktG-E definiert zunächst die Begriffe des institutionellen Anlegers, 
Vermögensverwalters und Stimmrechtsberaters sowie den Anwendungsbereich 
des neuen Regelungsregimes. Der örtliche Anwendungsbereich für institutionelle 
Anleger und Vermögensverwalter wird grundsätzlich durch deren Zulassung im 
Inland eröffnet. Hat bei Kapitalverwaltungsgesellschaften als Vermögensverwalter 
indes nur der Fonds oder nur der Verwalter seinen Zulassungsort im Inland, ist 
der örtliche Anwendungsbereich dennoch eröffnet. Der Anwendungsbereich für 
Stimmrechtsberater ist eröffnet, wenn sie zumindest eine Niederlassung im Inland 
haben und Leistungen im Hinblick auf Aktien von Gesellschaften erbringen, die 
eine Börsennotierung in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat aufweisen. 

− § 134b AktG-E enthält die zentrale Bestimmung zur Mitwirkungspolitik bei 
institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern: Zukünftig werden diese 
verpflichtet, eine Mitwirkungspolitik (Angaben dazu, wie sie sich als Aktionäre 
engagieren) zu veröffentlichen oder zu erklären, warum sie dies nicht tun bzw. 
diese nicht umsetzen („comply-or-explain“). 

− Die in § 134c AktG-E geregelten Offenlegungspflichten institutioneller Anleger und 
Vermögensverwalter sollen gewährleisten, dass die Interessen der 
Endbegünstigten bei der Umsetzung der Anlagestrategie berücksichtigt werden; 
dies soll insbesondere durch Angaben zur Kongruenz zwischen Anlagestrategie 
und langfristigen Anlageinteressen erreicht werden. 

− Stimmrechtsberater werden in § 134d Abs. 1 AktG-E zu einer Erklärung über die 
Einhaltung von Vorgaben eines Verhaltenskodexes (z. B. die Best Practice 
Principles for Shareholder Voting Research) verpflichtet („comply-or-explain“). 
Absatz 2 enthält darüber hinaus eine Verpflichtung zur jährlichen Veröffentlichung 
bestimmter Informationen (z. B. Hauptinformationsquellen, Qualitätssicherung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten). Zusätzlich sieht Absatz 4 eine 
Informationspflicht der Stimmrechtsberater gegenüber ihren Kunden im Falle von 
Interessenkonflikten vor. 

− In § 135 AktG-E wird ferner die sinngemäße Anwendung der bisherigen 
Regelungen zur Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und 
geschäftsmäßig Handelnde für Stimmrechtsberater angeordnet, die nicht lediglich 
beratend agieren. 

III. Mitspracherechte der Aktionäre bei der Vergütung von Aufsichtsrat und 

Vorstand („say on pay“) 

Zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften ist 
künftig eine Vergütungspolitik zu erstellen. Diese wird mindestens alle vier Jahre von 
der Hauptversammlung gebilligt; zudem ist ein allgemein verständlicher 
Vergütungsbericht vorzulegen. Im Einzelnen: 

− Die Vergütungspolitik beschreibt nicht die konkrete Vergütung der Organe, 
sondern enthält eine Rahmenvorgabe (z. B. feste und/oder variable Vergütung, 
finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien); welche Themen die Politik zu 
behandeln hat, ist in § 87a AktG-E festgelegt. Für den Vorstand beschließt gemäß 
§ 87a AktG-E zunächst der Aufsichtsrat ein allgemein verständliches System zur 
Vergütung der Vorstandsmitglieder (Vergütungspolitik). Diese ist gemäß § 120a 



AktG-E sodann von der Hauptversammlung bei wesentlichen Änderungen, 
mindestens jedoch alle vier Jahre, zu billigen. Das Votum ist für den Aufsichtsrat 
rechtlich nicht bindend. Sofern die Hauptversammlung die Vergütungspolitik nicht 
billigt, ist in der darauf folgenden Hauptversammlung eine überprüfte 
Vergütungspolitik vorzulegen. Der Aufsichtsrat setzt die Vergütung der 
Vorstandsmitglieder in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik fest (§ 87a 
Absatz 2 AktG-E). 

− Im Falle des Aufsichtsrats sind gem. § 113 Abs. 3 AktG-E in jedem 
Hauptversammlungsbeschluss über dessen konkrete Vergütung die Angaben des 
§ 87a AktG-E zur Vergütungspolitik zu machen. Konkrete Vergütungsfestsetzung 
und Vergütungspolitik werden also uno actu zusammengefasst. Dadurch werden 
ein Doppelbeschluss der Hauptversammlung und ein Auseinanderfallen beider 
vermieden. Die Festsetzung durch Beschluss oder durch Satzungsänderung 
(Absatz 1) bleibt bestehen.  

− Ein Vergütungsbericht über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr ist durch diese zu erstellen und wird der 
Hauptversammlung zur Billigung durch Beschluss vorgelegt (§ 120a Absatz 3 
AktG-E). Die Inhalte sind in § 162 AktG-E geregelt. Der Vergütungsbericht ist 
durch den Abschlussprüfer auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu 
prüfen und auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich zu machen.  

− Gemäß § 120a Absatz 5 AktG-E kann bei kleinen und mittelgroßen 
Gesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 und 2 des HGB an die Stelle einer 
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung die bloße Erörterung des 
Vergütungsberichts treten. 

− Politik und Bericht sind auf der Website der Gesellschaft zu veröffentlichen. In der 
Erklärung zur Unternehmensführung ist auf den Vergütungsbericht, die gültige 
Vergütungspolitik für die Vorstandsvergütung und den Beschluss über die 
Vergütung des Aufsichtsrats Bezug zu nehmen (§ 289f HGB-E). 

IV. Regelungen zur Zustimmung und Bekanntmachung bei Geschäften mit 

nahestehenden Unternehmen und Personen („related party transactions“) 

Für Geschäfte der börsennotierten Gesellschaft mit ihr nahestehenden Personen gilt 
zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen eine Zustimmungspflicht durch den 
Aufsichtsrat sowie eine Bekanntmachungspflicht. Das einheitliche Schutzregime der 
Richtlinie wird durch die behutsame Einfügung weniger neuer Regelungen in das 
deutsche Recht integriert. Die bereits existierenden aktienrechtlichen Regelungen zur 
Behandlung von related party transactions bleiben bestehen. Die neuen 
Bestimmungen werden daher vorsichtig und unter Ausnutzung aller Ausnahmen der 
Richtlinie formuliert. Im Einzelnen: 

− § 111a AktG-E definiert die Geschäfte mit nahestehenden Personen und enthält 
zugleich eine Reihe von in der Richtlinie zugelassenen Ausnahmen. Diese 
erfassen marktübliche Geschäfte, ferner Geschäfte mit Tochterunternehmen oder 
solche, die der Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen sowie alle in 
Umsetzung der Hauptversammlungszustimmung- oder -ermächtigung 
vorgenommen Geschäfte und Maßnahmen. 



− Geschäfte innerhalb des Vertragskonzerns sind komplett ausgenommen (§ 111a 
Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a) AktG-E). 

− Die Definition der „nahestehenden Personen“ in § 111a Absatz 1 Satz 2 AktG-E 
verweist auf die Definition für „nahestehende Unternehmen oder Personen“ im 
Sinne der internationalen Rechnungslegungsstandards. 

− § 111b AktG-E begründet sodann den Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats 
bei Geschäften mit nahestehenden Personen, sofern deren Wert 2,5 Prozent der 
Summe aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen übersteigt; dies gilt gemäß 
§ 311 Absatz 3 AktG-E auch im faktischen Konzern.  

− Der Aufsichtsrat kann gemäß § 107 Absatz 3 AktG-E einen Ausschuss bestellen, 
der einen Vorschlag für die Beschlussfassung über die Zustimmung nach § 111b 
Absatz 1 AktG-E macht. Dieser muss mehrheitlich aus Mitgliedern bestehen, die 
keine am Geschäft beteiligten nahestehenden Personen sind und bei denen nach 
Einschätzung des Gesamtaufsichtsrats keine Besorgnis eines Interessenkonflikts 
besteht.  

− Schlägt der Ausschuss vor, keine Zustimmung zu erteilen, darf der 
Gesamtaufsichtsrat dem Geschäft nur zustimmen, wenn ein Wirtschaftsprüfer 
bestätigt, dass das Geschäft dennoch angemessen ist (sog. „Fairness Opinion“). 
Bei der Abstimmung im Gesamtaufsichtsrat dürfen dann gemäß § 111b Absatz 2 
AktG-E diejenigen Mitglieder ihr Stimmrecht nicht ausüben, die selbst als 
nahestehende Personen an dem Geschäft beteiligt sind.  

− Besteht hingegen kein Ausschuss für einen Beschlussvorschlag, so dürfen gemäß 
§ 111c Absatz 2 AktG-E bei der Abstimmung im Gesamtaufsichtsrat über das 
Geschäft zusätzlich auch diejenigen Mitglieder ihr Stimmrecht nicht ausüben, bei 
denen objektiv die Besorgnis eines Interessenkonflikts aufgrund ihrer 
Beziehungen zu der nahestehenden Person besteht. 

− Fehler bei der Behandlung von related party transactions führen nicht zur 
Nichtigkeit des Geschäfts. Der Vorstand handelt allerdings gesetzeswidrig und 
macht sich u.U. schadensersatzpflichtig.  

− § 48a WpHG-E regelt schließlich die unverzügliche Bekanntmachung von 
Geschäften mit nahestehenden Personen und wird neu in das WpHG eingefügt. 
Die Bekanntmachungspflicht ist der kapitalmarktrechtlich eingekleideten Pflicht 
zur Veröffentlichung von Insiderinformationen angepasst. 

Neben dem Aktiengesetz werden insbesondere aufgrund von Folgeänderungen sowie zur 
Bereinigung von Redaktionsversehen auch das Einführungsgesetz zum Aktiengesetz, das 
Handelsgesetzbuch, das Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch, das Wertpapierhan-
delsgesetz, die Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung, die Verordnung über den 
Ersatz von Aufwendungen der Kreditinstitute, die Aktionärsforumsverordnung, das SE-
Ausführungsgesetz, das Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz, das Kredit-
wesengesetz, die Prüfungsberichtsverordnung, das Kapitalanlagegesetzbuch, das Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz sowie die Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung geändert 
oder aufgehoben. 


