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CORPORATE GOVERNANCE

Investoren in die Pflicht genommen
Kapitalmarktteilnehmer wˇnschen intensiveren Dialog und fordern

aktive Stimmrechtsausˇbung
Investoren und Unternehmen
sollten an einem Strang ziehen,
doch die Interessenlage ist oft-
mals noch recht unterschiedlich.
Aus Sicht von Kapitalmarktteil-
nehmern muss der Dialog zwi-
schen beiden Seiten intensiviert
werden. Investoren sind aber
auch aufgerufen, ihre Pflichten
als Eigentˇmer aktiver wahrzu-
nehmen.

Von Sabine Wadewitz, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 29.10.2019
Investoren und b˛rsennotierte Un-
ternehmen sind seit der Finanz-
marktkrise regulatorischen Wellen
ausgesetzt worden, um Verantwor-
tung und Professionalität in der Cor-
porate Governance zu stärken. Doch
Akteure im Kapitalmarkt sehen im-
mer noch Defizite im Selbstver-
ständnis auf beiden Seiten, wie auf
der Governance-Konferenz der Un-
ternehmensberatung HKP Group in
Frankfurt deutlich wurde. Dabei
geht es um die adäquate Besetzung
von Aufsichtsräten als Vertreter der
Eigentˇmer, den Dialog zwischen
Emittent und Anleger, aber auch
um die Wahrnehmung der Stimm-
rechte in der Hauptversammlung.
Stephan Sturm, Chef des Gesund-
heitskonzerns Fresenius und Auf-
sichtsrat der Lufthansa, wˇnscht
sich mehr Ermessensspielraum in
der Aufsichtsratstätigkeit und mehr
Flexibilität in der Ausgestaltung ei-
nes regulierten Rahmens. In der
Realität sieht der Manager jedoch
die Tendenz, den Aufsichtsrat zu
entmachten durch starrere regulato-
rische Vorgaben und die Übertra-
gung von Rechten an die Hauptver-
sammlung. Viele Investoren wollen
das aus Sicht von Sturm gar nicht,
,,weil sie damit nicht umgehen k˛n-
nen und wollen‘‘. An der Machtver-
schiebung sind die Aufsichtsräte
nach Einschätzung des Managers al-
lerdings auch nicht ganz unbeteiligt.

,,Viele Aufsichtsräte haben zu lange
ein Vakuum gelassen und sich nicht
ausreichend legitimiert‘‘, meint
Sturm. Er hätte nichts dagegen, die
Amtszeiten der Gremienmitglieder
zu verkˇrzen, damit sich Aufsichts-
räte in kˇrzeren Abständen zurWahl
stellen mˇssten. Die Unternehmen
sollten zudem stärker mit ihren An-
legern in denDialog treten, damit sie
die Investorenerwartungen kennen.

Dividende erst nach Votum

An die Aktionäre gerichtet rät
Sturm, die Eigentˇmerpflichten
stärker einzufordern. Er hält es fˇr
problematisch, dass mancher Fonds
nicht gewillt ist, die Stimmrechte auf
der Hauptversammlung aktiv aus-
zuˇben. Die wachsende Macht der
Stimmrechtsberater hält er fˇr aus-
gesprochen schwierig. ,,Es ist vor-
nehmste Eigentˇmerpflicht, sein
Stimmrecht bewusst auszuˇben‘‘,
mahnt er. Um diese Praxis zu f˛rdern
schlägt Sturm vor, die Entgegennah-
me der Dividende an die Ausˇbung
des Stimmrechts zu koppeln. Dafˇr
wären zwar weitreichende gesetzli-
che Veränderungen notwendig, er
halte seinen Vorschlag aber dennoch
fˇr ˇberlegenswert.
Auch Michael H. Kramarsch,

Grˇnder und Managing Partner der
HKP Group, sieht Mängel in der
Wahrnehmung von Aktionärspflich-
ten. Zahlreiche Fonds hätten keine
aussagekräftigen Abstimmungs-
richtlinien zum Beispiel fˇr das Vo-
tum ˇber die Vorstandsvergˇtung.
Verantwortliches Investieren ver-
langt aus Sicht von Kramarsch je-
doch, dass man seine Vorstellungen
klar preisgibt, sein Abstimmungsver-
halten ver˛ffentlicht und sein Enga-
gement in dem Prozess transparent
macht. ,,Der Einfluss der Stimm-
rechtsberater ist das Versagen der In-
vestoren‘‘, resˇmiert der Berater.
Aus Sicht von Hans-Christoph

Hirt, Governance-Experte des briti-

schen Fondsmanagers Hermes, fehlt
es in Deutschland an allgemeinen
Grundsätzen fˇr die Verantwortung
institutioneller Anleger in der Ver-
waltung ihres Portfolios. Hirt hält
es fˇr zielfˇhrend, hierzulande nach
britischem Vorbild einen Steward-
ship Code einzufˇhren. ,,Unterneh-
men haben dann einen besseren
Sparringspartner‘‘, meint der Fonds-
vertreter. In der gerade ver˛ffent-
lichten Neuauflage des britischen
Stewardship Code gehe es nicht al-
lein um die finanzielle Performance,
sondern auch um Gesellschaft und
Umwelt. Stewardship k˛nne ,,ein
Korrektiv fˇr Unternehmen sein, die
nicht nachhaltig agieren und nicht
langfristig Wert schaffen‘‘, meint er.
Nach Meinung von Hirt geht es in

der Finanzindustrie zu wenig um
langfristige Wertsch˛pfung. Diese
Zielsetzung werde wegen der teil-
weise extrem kurzen Anlagehori-
zonte nicht belohnt. Unternehmen
wiederum sieht er gefordert, be-
wusster ˇber die Themen Unterneh-
menszweck und langfristige Wert-
sch˛pfung zu informieren. Diese
Punkte wˇrden im Gespräch mit In-
vestoren leider so gut wie keine Rol-
le spielen. Damit blieben fundamen-
tale Fragen unbeantwortet. Beide
Seiten mˇssten sicherstellen, dass
,,die Gesellschaft lebenswert bleibt‘‘.
Fondsmanager seien aufgerufen, in
Unternehmen zu investieren, die
diesem Anspruch gerecht werden,
meint Hirt.
Der Corporate-Governance-Exper-

te Christian Strenger plädiert eben-
falls fˇr einen Stewardship Code, zu
dem sich alle Investoren erklären.
Das mˇsse dann auch fˇr Pensions-
kassen und Versicherer gelten.
Strenger hält die Zurˇckhaltung der
Marktaufsicht BaFin fˇr ,,erstaun-
lich‘‘. Die BaFin muss aus seiner
Sicht darauf hinwirken, dass diese
Adressen ihre treuhänderischen
Pflichten wahrnehmen.
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