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Nicht zu vernachlässigen
Prüfungspflichten des Versammlungsleiters im Rahmen der HV
Von Bernhard Orlik, Geschäftsführer, Haubrok Corporate Events GmbH

Hauptversammlungen sind heutzutage komplizierte und nur noch von Experten
zu organisierende Veranstaltungen. Rechtliche Vorgaben erfordern tief gehendes
Know-how. Wenig bekannt und vernachlässigt ist, dass der Versammlungsleiter
durchaus umfangreiche Prüfungspflichten zu beachten hat.
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Prüfungserfordernis: Stimmverbote
Im Zuge der Abstimmungen muss sich
der Versammlungsleiter auch vergewissert haben, dass die Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt. Hier ist beispielsweise das Stimmverbot nach § 136 Abs. 1
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§ 20 AktG bestimmte Mitteilungspflichten. Teilt ein Aktionär unter bestimmten Umständen seinen Anteilsbesitz von
bspw. 5, 10 oder 50% nicht rechtzeitig

Die auf den ersten Blick schwer überschaubaren Prüfungspflichten des Versammlungsleiters sollten rechtzeitig in die Planung
der HV einfließen, um Anfechtungen vorzubeugen. Foto: PantherMedia/Wavebreakmedia
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