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Wir möchten zum Änderungsbedarf im Hinblick auf § 43 WpHG (Mitteilungspflichten für Inha-

ber wesentlicher Beteiligungen) und dabei insbesondere zu den im Konsultationspapier aufge-

worfenen Fragen wie folgt Stellung nahmen: 

 

1. Wie beurteilen Sie die Zweckmäßigkeit der Regelung insgesamt? 

 

Die Zweckmäßigkeit der Regelung ist aus Sicht der Kreditwirtschaft begrenzt. 

 

Kreditinstitute können vor allem in den Fällen unter die Vorschrift des § 43 WpHG fallen, in 

denen sie Kapitalerhöhungen begleiten und sie die emittierten Aktien vorübergehend über-

nehmen. Erreichen oder überschreiten sie dabei die 10%-Schwelle, müssen sie eine ent-

sprechende Meldung abgeben, obwohl sie vom Regelungszweck der Vorschrift – der Offen-

legung der mit dem Stimmrechtserwerb verfolgten strategischen Ziele oder Handelsgewinne - 

nicht direkt erfasst werden. Bei Kapitalerhöhungen übernehmen Kreditinstitute die neuen 

Aktien ausschließlich, um sie an Investoren zu veräußern und daher nur für eine begrenzte 

Zeit. Hinzu kommt, dass die Meldung innerhalb einer 20-Tages-Frist abgegeben werden muss, 

obwohl das Kreditinstitut die Aktien in den meisten Fällen nicht so lange hält. Die Pflicht zur 

Abgabe einer Meldung nach § 43 WpHG trifft das Kreditinstitut daher häufig zu einem Zeit-

punkt, in dem es die Aktien nicht mehr hält.  

 

Wir regen deshalb an, § 43 WpHG dahingehend zu ändern, dass eine Meldung nicht erforderlich 

ist, wenn die Aktien innerhalb einer Frist von 20 Tagen wieder veräußert werden. Damit wür-

den Kreditinstitute bei ihrer Tätigkeit als Emissionsbegleiter entlastet, ohne dass der Zweck der 

Vorschrift, die Offenlegung der mit dem Stimmrechtserwerb verfolgten Ziele, gefährdet würde. 

Außerdem würden irreführende Meldungen vermieden. 

 

2. Sollte der Katalog der Angaben über Ziele und Mittelherkunft näher spezifiziert, 

erweitert oder gekürzt werden? 

 

Die vom Gesetz vorgesehenen Angaben werden zwar als etwas holzschnittartig kritisiert (vgl. 

Uwe H. Schneider in Assmann/Uwe H. Schneider/Mülbert, Wertpapierhandelsrecht, § 43 WpHG 

Rz. 12, 21). Indes dürften die generischen Angaben des geltenden Rechts ausreichend sein. 

Eine Spezifizierung, Erweiterung oder Kürzung der Angaben über Ziele und Mittelherkunft er-

scheint aus unserer Sicht daher nicht notwendig. 

 

3. Sollten Angaben über die mit dem Erwerb von Stimmrechten in sachlichem 

Zusammenhang stehenden Finanzinstrumente, z.B. Collar-Konstruktionen, 

verlangt werden? 

 

Auch dies erscheint aus unserer Sicht nicht notwendig, zumal die in Frage stehenden Finanzin-

strumente bereits über die Regelungen der §§ 33 ff. WpHG gemeldet werden.  
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4. Ist die Eingangsmeldeschwelle von 10% der Stimmrechte zweckmäßig? 

 

---- 

 

5. Ist die Meldefrist von 20 Handelstagen angemessen? 

 

Sofern die Meldepflicht überhaupt beibehalten werden soll, erscheint die Meldefrist mit Blick auf 

den Umfang der Mitteilungspflicht und den sich daraus ggf. ergebenden internen Abstimmungs-

bedarf angemessen. Dies gilt insbesondere mit Blick darauf, dass sich die Meldung nach § 34 

WpHG nicht auf das bloße Ausfüllen des Meldeformulars erstreckt, sondern eine abstimmungs-

bedürftige Darstellung im Freitextformat erfordert. Eine Kürzung der Frist sollte jedenfalls nicht 

erfolgen. 

 

6. Sollen die Ausnahmen von der Meldepflicht u.a. für Kapitalverwaltungsgesell-

schaften und bestimmte ausländische Verwaltungs- sowie Investmentgesell-

schaften modifiziert und weitere Ausnahmen geschaffen werden? 

 

---- 

 

7. Wird von der Option einer Satzungsregelung Gebrauch gemacht und wie ist die 

Option zu bewerten? 

 

Eine Übersicht hierzu geben Bayer/Hoffmann in AG-Report 2013, R 199 ff. Insbesondere bei 

Gesellschaften, bei denen aufgrund der Aktionärsstruktur ein Anschleichen mit dem lang-

fristigen Ziel der Übernahme nicht in Betracht kommt, scheint die Regelung nur wenig sinnvoll 

zu sein.  

 

8. Sollte die Verletzung der Meldepflicht sanktioniert werden, beispielsweise durch 

ein Bußgeld der BaFin gemäß § 120 WpHG oder den Verlust von Stimmrechten 

gemäß § 44 WpHG? 

 

Wir halten eine Sanktionierung von Meldeverletzungen nicht für notwendig. Ohnehin erscheint 

die Sanktion des Stimmrechtsverlusts wegen ihrer Folgewirkung der potenziellen Anfechtbar-

keit von Beschlüssen der Hauptversammlung fragwürdig. Denn so besteht die Gefahr, dass die 

Handlungsfähigkeit der Gesellschaft eingeschränkt ist und ihr durch einen potenziellen Anfech-

tungsprozess unnötig Kosten entstehen, ohne dass sie selbst zur Pflichtverletzung beigetragen 

hat. 


