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Verabschiedung ARUG II 

 

Mit einigen Monaten Verzögerung hat das 

Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktio-

närsrechterichtlinie (ARUG II) am 29.11.2019 

den Bundesrat passiert und ist nach Veröf-

fentlichung im Bundesgesetzblatt am 

19.12.2019 (BGBl Teil I, S. 2637 ff.) zum 

01.01.2020 in Kraft getreten. Das ARUG II 

beinhaltet umfangreiche Neuerungen hin-

sichtlich der Aktionärsrechte bei börsenno-

tierten Aktiengesellschaften in Deutschland 

und ist somit auch für die überwiegende 

Mehrheit der kapitalmarktorientierten IFRS-

Bilanzierer zu beachten. Schwerpunkt des  

ARUG II sind die Änderungen zur besseren 

Identifikation und Information von Aktionären 

(„know-your-shareholder“) sowie zur Verbes-

serung der Transparenz bei institutionellen 

Anlegern, Vermögensverwaltern und Stimm-

rechtsberatern. Zudem regelt das ARUG II 

Mitspracherechte der Aktionäre bei der Ver-

gütung von Aufsichtsrat und Vorstand („say-

on-pay“) und bei Geschäften mit der Gesell-

schaft nahestehenden Unternehmen und 

Personen („related-party-transactions“). 

 

Änderungen im Vergütungsrecht: Vergü-

tungssystem und Vergütungsbericht 

 

Im Bereich des Vergütungsrechts („say-on-

pay“) hat der Aufsichtsrat nach dem ARUG II 

ein klares und verständliches Vergütungssys-

tem für die Vorstandsmitglieder zu beschlie-

ßen (§ 87a AktG n.F.) und in diesem Zusam-

menhang beispielsweise auch eine Maximal-

vergütung für den Vorstand festzulegen. Vor-

stand und Aufsichtsrat einer börsennotierten 

AG müssen zudem nach § 162 Abs. 1 AktG 

n.F. jährlich gemeinsam einen separaten, kla-

ren und verständlichen Vergütungsbericht er-

stellen. Dieser muss eine Reihe von Informa-

tionen, wie zum Beispiel die festen und vari-

ablen Bestandteile der Vergütung sowie de-

ren jeweiligen relativen Anteil, unter namentli-

cher Nennung von Vorstands- und Aufsichts-

ratsmitgliedern enthalten. § 162 Abs. 2 AktG 

n.F. fordert zusätzliche Angaben lediglich zu 

Vorstandsmitgliedern. Der erste aktienrechtli-

che Vergütungsbericht ist für das Geschäfts-

jahr zu erstellen, das nach dem 31.12.2020 

beginnt. Der Vergütungsbericht ist zudem 

durch den Abschlussprüfer formell, aber nicht 

inhaltlich zu prüfen (§ 162 Abs. 3 AktG n.F.). 

Anschließend ist über die formelle Prüfung 

ein Vermerk zu erstellen, der dem Vergü-

tungsbericht beizufügen und damit auch of-

fenzulegen ist. Beides muss von der Gesell-

schaft zehn Jahre lang auf ihrer Internetseite 

kostenfrei öffentlich zugänglich sein (§ 162 

Abs. 4 AktG n.F.). Mindestens alle vier Jahre 

muss die Hauptversammlung über das Ver-

gütungssystem für den Vorstand und über die 

Vergütung für den Aufsichtsrat einen Be-

schluss fassen, welcher jedoch nicht bindend 

ist. Die Hauptversammlung kann die vom 

Aufsichtsrat festgelegte Maximalvergütung 

für den Vorstand auf Antrag durch ein ver-

bindliches Votum herabsetzen (§ 87 Abs. 4 

AktG n.F.). Ein entsprechendes Votum hat al-

lerdings keine Auswirkungen auf bestehende 

Verträge. Der Beschluss des Aufsichtsrats 

über das Vergütungssystem für den Vor-

stand, der Beschluss der Hauptversammlung 

über die Vergütung (einschließlich des Ver-

gütungssystems) für den Aufsichtsrat sowie 

über die Billigung des Vergütungssystems für 

den Vorstand sind erstmalig bis zum Ablauf 
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der ersten ordentlichen Hauptversammlung 

zu fassen, die auf den 31.12.2020 folgt.  

 

Geschäfte mit nahestehenden Personen 

und Unternehmen 

 

Eine weitere wesentliche Änderung des  

ARUG II betrifft die Behandlung von Geschäf-

ten mit nahestehenden Personen und Unter-

nehmen. Explizit führt § 111a Abs. 1 AktG 

n.F. in diesem Zusammenhang zur Begriffs-

bestimmung aus, dass das Aktienrecht mit 

„nahestehend“ nahestehende Unternehmen 

oder Personen im Sinne der internationalen 

Rechnungslegungsstandards, so wie sie in 

ihrer jeweils geltenden Fassung in der EU an-

zuwenden sind, meint. Demzufolge nimmt 

das AktG hier explizit Bezug auf die Regelun-

gen nach IAS 24. Für Zwecke der Abgren-

zung der berichtspflichtigen Geschäfte sieht 

§ 111a Abs. 2 AktG n.F. vor, dass Geschäfte, 

die im ordentlichen Geschäftsgang und zu 

marktüblichen Bedingungen mit nahestehen-

den Personen getätigt wurden, nicht als be-

richtspflichtige Geschäfte gelten. Sofern dies 

nicht der Fall ist, bedarf ein solches Geschäft 

der Zustimmung des Aufsichtsrats, sofern ein 

gewisser Schwellenwert überschritten wird 

(§ 111b AktG n.F.). Für die neuen Vorschrif-

ten zu den related-party-transactions werden 

im Rahmen des Gesetzes keine Übergangs-

regelungen gewährt. Hinsichtlich der Veröf-

fentlichungen von Geschäften mit naheste-

henden Personen sieht § 111c AktG n.F. 

klare Vorgaben vor, wann und wie diese zu 

veröffentlichen sind. 

 

Verbesserung der Identifikation und Un-

terrichtung von Aktionären 

 

Zukünftig müssen Finanzintermediäre die 

börsennotierten Gesellschaften über deren 

Aktionäre informieren („know-your-sharehol-

der“) sowie Informationen an Aktionäre wei-

terleiten, welche diese im Rahmen der Aus-

übung ihrer Rechte benötigen. Zusätzlich 

werden für institutionelle Anleger, Vermö-

gensverwalter und Stimmrechtsberater wei-

tere Transparenzpflichten eingeführt.      

§ 67d AktG n.F. beinhaltet einen Informati-

onsanspruch der Gesellschaft gegenüber den 

Intermediären. Die Regelungen sind ab dem 

03.09.2020 anzuwenden und finden frühes-

tens auf Hauptversammlungen Anwendung, 

die nach dem 03.09.2020 einberufen werden. 

 

(Folge-) Änderungen in weiteren Gesetzen 

 

Neben den Änderungen im AktG bringt das 

ARUG II auch einige Änderungen im HGB 

und punktuell am WpHG. Insbesondere erge-

ben sich Folgeänderungen in Bezug auf die 

Angabepflichten in Anhang und Lagebericht 

(§§ 289a, 289f, 315 HGB) im Hinblick auf die 

aktienrechtlichen Angaben zum Vergütungs-

system bzw. zum Vergütungsbericht. Darüber 

hinaus wird nach ARUG II die Veröffentli-

chung eines befreienden Konzernabschlus-

ses im Kontext von § 291 HGB sowie § 292 

HGB auch in englischer Sprache zulässig 

sein. Die Neuregelungen des HGB sind über-

wiegend erstmals auf Jahres- und Konzern-

abschlüsse sowie Lage- und Konzernlagebe-

richte für das nach dem 31.12.2020 begin-

nende Geschäftsjahr anzuwenden. 

 

Ausblick 

 

Es ist für die Zukunft davon auszugehen, 

dass ein Ende der Regulierung durch den 

Gesetzgeber durch das ARUG II noch nicht 

erreicht ist. Insgesamt werden sicher auch 

künftige aktienrechtliche Reformen die 

Schlagworte Transparenz und Aktionärs-

rechte in den Vordergrund der Änderungen 

stellen. Derartige Entwicklungen dürften im 

Zeitablauf ebenso auf die großen, nicht bör-

sennotierten Gesellschaften und deren Be-

richterstattung Auswirkungen haben.  
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