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Der Abschied von der Aktionärsdemokratie
Mit dem vorliegenden Referentenentwurf zur Einführung einer virtuellen Hauptversammlung
verabschiedet sich der Gesetzgeber von der Aktionärsdemokratie. Zur Erinnerung: die virtuelle
Hauptversammlung war vorübergehend per Notfallgesetz am Anfang der Corona-Pandemie
ermöglicht worden, um bei börsennotierten Unternehmen wichtige Entscheidungsfindungen zu
ermöglichen. Massive Einschränkungen von Frage- und Antragsrechten der Aktionäre waren die
Folge, wurden aber wegen der Gesundheitskrise von den Investoren zähneknirschend akzeptiert.
Nun schlägt Justizminister Buschmann eine Verstetigung dieser Regelung vor. Dabei behauptet er die
virtuellen Hauptversammlungen wären „von der Praxis gut angenommen worden“ und hätten sich
„im Großen und Ganzen bewährt“. Welche „Praxis“ ist gemeint? Doch wohl nur die der
Unternehmensseite, denn diese können sich weiter einen schlanken Fuß machen und
Aktionärsrechte beschneiden.
Die in den §§121ff. Aktiengesetz definierte Hauptversammlung beschreibt eine
Präsenzveranstaltung, also ein tatsächliches, analoges Forum der Eigentümer einer Gesellschaft. Die
„Haupt“versammlung ist das zentrale Entscheidungsorgan einer Aktiengesellschaft und das
Fundament der Aktionärsdemokratie. Die gesellschaftsrechtliche Hauptversammlung ist schon dem
Wort nach eine „Versammlung“, die selbstverständlich Menschen an einem Ort zusammenbringen
soll, ähnlich wie die Schweizer Landsgemeinde, dem Goldstandard der direkten Demokratie. Diese zu
„virtualisieren“, bedeutet nichts anderes als die Abschaffung von Grundrechten der Anleger. Denn
die virtuelle Version der HV beraubt diese von essenziellen Frage- und Antragsrechten, die spontan
bei neu auftauchenden Situationen einzubringen sein müssen. Die lebendige demokratische Debatte
wird beerdigt.

Laut Duden bedeutet virtuell „nicht echt, nicht in
Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend“.
Genauso ist es bei einer virtuellen
Hauptversammlung. Sie findet nicht wirklich
statt.

Fragwürdige Rolle der FDP
Der hier kritisierte Referentenentwurf übernimmt einfach die Notfallregelung während der
Pandemie und will sie in dauerhaft geltendes Recht überführen. Dabei irritiert die Rolle der FDP, die
das Bundesjustizministerium führt und sich in Person von Justizminister Buschmann für diese
Verstetigung der Coronaregeln einsetzt. Das steht in zweierlei Hinsicht nicht im Einklang mit der
sonstigen Ausrichtung der Partei. Zum einen haben die Freidemokraten gerade gegen den
Widerstand der Ampelpartner und einiger Länder eine weitreichende Abkehr von den
grundrechtsbelastenden Coronamaßnahmen durchgesetzt, zum anderen ist die FDP die Partei des
Privateigentums und des Aktionärsschutzes. Insofern handelt Minister Buschmann gegen die eigenen
liberalen Grundsätze, zumal er aktiv, und erfolgreich, die Fortführung der Einschränkungen bekämpft
hat. Dazu kommt, dass der vorliegende, aktionärsfeindliche Entwurf im absoluten Widerspruch steht
zum Versprechen im Koalitionsvertrag, die „Aktionärsrechte uneingeschränkt zu wahren“. Vielleicht
wird in der FDP eine Umbesinnung stattfinden, denn der Widerstand gegen die Pläne ist breit
gestreut und reicht von Anlegerverbänden über den DGB bis hin zu den eigenen Reihen.
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Hybride Veranstaltungen statt Technologiefeindlichleit
Bereits die Prämisse, das Format der virtuellen Hauptversammlung sei von der Praxis gut
angenommen worden und habe sich im Großen und Ganzen bewährt, erscheint in dieser
Allgemeinheit fragwürdig. Die Häufigkeit virtueller Hauptversammlungen beruht einzig und allein auf
den pandemischen Bedingungen und den damit verbundenen zum Infektionsschutz erlassenen
Veranstaltungsbeschränkungen. Eine tatsächliche Begrüßung rein virtueller Hauptversammlungen
durch das Aktionariat kann man daraus schwerlich ableiten. Die Aussage, man wollen die
Unternehmen weniger belasten führt zu einer faktischen Abschaffung der Mitwirkungsrechte vor
allem von Kleinanlegern. Die aktienrechtliche Hauptversammlung stellt doch für diese die einzige
Gelegenheit dar, um sich mit dem Management auszutauschen. Sie sind auf belastbare
Informationen für ihre Anlageentscheidungen angewiesen. Man sollte nicht uneingeschränkt den
Wünschen der Unternehmenslobby folgen.
Dabei soll hier keine Technologiefeindlichkeit verbreitet werden, die technische Entwicklung eröffnet
durchaus neue Möglichkeiten für die Praxis der Hauptversammlung. Daher haben wir bei der
Initiative Minderheitsaktionäre immer für das Modell der hybriden HV geworben, bei der sowohl
eine Präsenzversammlung stattfindet, gleichzeitig aber auch Aktionäre online zugeschaltet werden
können. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Referentenentwurf ausdrücklich von der Regelung
eines fortentwickelten Hybridentwurfs absieht. Die hybride Versammlung ist der rein virtuellen klar
überlegen. Lebensfremd erscheint die Aussage in der Entwurfsbegründung, dass Aktionäre kein
Interesse an solchen zweigleisigen Modellen hätten. Dies gilt gerade dann, wenn die rein virtuelle
Versammlung mit einem massiven Einschnitt in Aktionärsrechte einhergeht. Im Gegenteil: Die
hybride Versammlung stellt sogar das Idealmodell dar, da der Aktionär dann frei wählen kann, ob er
virtuell oder physisch an der Hauptversammlung teilnimmt.
Nochmal: Eine rein virtuelle Hauptversammlung ermöglicht keinen persönlichen Austausch und keine
Begegnungen mit anderen Aktionären bzw. der Gesellschaft. Fragen etwa vier Tage vorher
einreichen zu müssen führt den Gedanken der Aktionärsdemokratie ad absurdum. Besondere
Bedenken werfen die umfassenden Beschränkungen der Frage-, Antrags- und Rederechte nach dem
Gesetzesentwurf auf. In ihrer Gesamtheit greifen die geplanten Beschränkungen substantiell in die
demokratische Diskussionskultur ein. Sie behindern einen dynamischen Meinungsbildungsprozess.
Der Sinn von Debatten durch Fragen und Redebeiträge – die gemeinsame Findung eines möglichst
optimalen Ergebnisses – würde unmöglich gemacht. Die Möglichkeit einer virtuellen
Hauptversammlung darf keine „Flucht vor den Aktionären“ in das Internet ermöglichen. Der neue
Gesetzgeber sollte sich an seine Versprechen halten und die Aktionärsrechte „uneingeschränkt“
belassen. Die Lobby der Unternehmen sieht das anders, aber wen wundert das?
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