22 HV-PRAXIS

Frühjahrsputz für den Leitfaden
Wo kann und soll der Rotstift angesetzt werden?
Von Bernhard Orlik, Geschäftsführer, Haubrok Corporate Events GmbH

Leitfadenvorbereitung in der Praxis: Man nimmt den Leitfaden des Vorjahres,
ändert die Jahreszahl, passt die Tagesordnungspunkte an und liest den Leitfaden einmal kritisch durch. Bei dieser Durchsicht werden dann gleich noch einige zusätzliche Passagen aufgenommen, die den Leitfaden noch „wasserdichter“
machen sollen. Führt dieser Weg aber nicht in eine Sackgasse? Zwischenzeitlich
gleicht mancher Leitfaden eher umfassenden (und genauso unverständlichen)
juristischen Kommentaren. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden
aufzuzeigen, an welcher Stelle der Leitfaden „entrümpelt“ werden und somit
einen Beitrag zu einer kürzeren und besser verständlichen Hauptversammlung
geleistet werden kann.
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Weniger ist oft mehr!
Obige Punkte sind nur als Beispiele für
mögliche Kürzungen am Leitfaden zu
verstehen. Ausführungen (zu nicht vorliegenden) Gegen- oder Erweiterungsanträgen, Beschreibungen des Prozederes der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter,
die Möglichkeit der Abgangsbuchung,
Hinweise auf die Einhaltung der Stimmverbote nach § 136 AktG und vieles
mehr, bieten weiteres Potenzial für einen
kürzeren und verständlicher formulierten
Leitfaden. Dies soll ein klares Plädoyer
für das Ansetzen des Rotstifts sein – die
HV-Leitfäden können oft deutlich entrümpelt werden.

Aktionäre werden es Ihnen danken!

