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TOP 7:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes
(Aktienrechtsnovelle 2014)

Drucksache: 22/15

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf sieht punktuelle Weiterentwicklungen des Aktienrechts vor.

Zum einen wird angestrebt, die Finanzierung der Aktiengesellschaft in zweierlei
Hinsicht zu flexibilisieren. Den Gesellschaften soll aktienrechtlich eine ange-
messene Möglichkeit eröffnet werden, mit der sie Kernkapital auch durch die
Ausgabe stimmrechtsloser Vorzugsaktien bilden können. Der Vorzug stimm-
rechtsloser Aktien kann künftig daher auch in einer Mehrdividende bestehen
und muss nicht mehr nachzahlbar sein. Zudem wird es künftig möglich, bei ei-
ner Wandelanleihe auch ein Umtauschrecht zugunsten der Gesellschaft zu ver-
einbaren und zu diesem Zweck bedingtes Kapital zu schaffen.

Zum anderen verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, die Beteiligungsverhältnisse
bei nichtbörsennotierten Aktiengesellschaften transparenter zu machen. Zwar
soll auch künftig das Wahlrecht der nichtbörsennotierten Gesellschaft zwischen
Namens- und Inhaberaktien bestehen bleiben. Die Ausgabe von Inhaberaktien
wird in diesem Fall allerdings an den Ausschluss des Einzelverbriefungsan-
spruchs geknüpft und die Hinterlegung der Sammelurkunde bei einer Wertpa-
piersammelbank oder einem vergleichbaren ausländischen Verwahrer zur
Pflicht gemacht.

Außerdem schlägt der Gesetzentwurf die Regelung eines Nachweisstichtages
("record date") auch für Namensaktien vor. Dazu wird ein einheitlicher Stichtag
für Namens- und Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften eingeführt, der in
Übereinstimmung mit der bisherigen Regelung für Inhaberaktien auf den
21. Tag vor der Hauptversammlung festgelegt wird.

Ferner wird das Beschlussmängelrecht der Aktiengesellschaft in einem Punkt
fortentwickelt. Um künftig Fälle zu vermeiden, in denen die Erhebung von
Nichtigkeitsklagen bewusst zweckwidrig hinausgezögert wird, damit sich der
Lästigkeitswert von Beschlussmängelverfahren erhöht, oder um einen unge-
rechtfertigten Kostenvorteil zu erlangen, wird die Nichtigkeitsklage einer relati-
ven Befristung unterworfen. Zwar bleibt diese grundsätzlich unbefristet mög-
lich. Wird aber gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eine Beschluss-
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mängelklage erhoben, so müssen weitere Nichtigkeitsklagen gegen den Be-
schluss innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des ursprünglichen Be-
schlussmängelverfahrens erhoben werden.

Darüber hinaus wird aus Gründen der Rechtssicherheit geklärt, dass die Be-
richtspflicht der von Gebietskörperschaften entsandten Aufsichtsräte sowohl
durch Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschaft, aber auch durch einfa-
ches Rechtsgeschäft in Textform ohne weitere gesetzliche Grundlage begründet
werden kann.

Schließlich werden zahlreiche in der Praxis aufgetretene Zweifelsfragen klarge-
stellt und Redaktionsversehen früherer Gesetzgebungsverfahren behoben.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Rechtsausschuss, der Finanzausschuss und der Wirt-
schaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat zu dem Gesetzentwurf gemäß Ar-
tikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes eine Stellungnahme.

Die beteiligten Ausschüsse erachten eine Gleichstellung der Namensaktie mit
der Inhaberaktie hinsichtlich der Festlegung eines Nachweisstichtages nicht für
erforderlich und sachgerecht. Sie bitten daher um Prüfung, ob den Besonderhei-
ten der Namensaktie nicht durch Festlegung eines eigenen Stichtages Rechnung
getragen beziehungsweise ob der maßgebliche Stichtag nicht in angemessen
kurzer Frist vor der Hauptversammlung festgelegt werden kann.

Der Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss sprechen sich zudem da-
für aus, die Schaffung von dauerhaft stimmrechtslosen Vorzugsaktien ohne
Recht auf Nachzahlung zu ermöglichen.

Über die vorgesehene Regelung der Berichtspflicht in § 394 AktG-E hinaus
sieht der Wirtschaftsausschuss Regelungsbedarf für den Fall, dass Aufsichts-
ratsmitglieder auf Veranlassung einer der Rechtsaufsicht einer Gebietskörper-
schaft unterstehenden rechtsfähigen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öf-
fentlichen Rechts in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind. Dar-
über hinaus schlägt er vor zu prüfen, durch welche zivilrechtliche Regelung si-
chergestellt werden kann, dass die wirtschaftlichen Interessen von Minderheits-
aktionären von Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel an einer Börse
zugelassen sind, im Falle eines Rückzugs der Gesellschaft von der Börse aus-
reichend geschützt werden.

Der Rechtsausschuss empfiehlt ferner, durch Änderung der §§ 94 und 96 des
Gerichtsverfassungsgesetzes für bestimmte Spezialmaterien eine antragsunab-
hängige Zuständigkeit der Kammern für Handelssachen zu begründen.

Die Empfehlungen im Einzelnen sind aus der Drucksache 22/1/15 ersichtlich.


