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SIEMENS-HAUPTVERSAMMLUNG

Anteilseigner revoltieren gegen die Verwaltung
Antrag der Siemens-Belegschaftsaktionäre fˇr Online-Fragerecht erhält Mehrheit – Ein

Paukenschlag zu Beginn der HV-Saison
Die Siemens-Aktionäre haben
sich gegen die Verwaltung auf-
gelehnt. Knapp 58% des anwe-
senden Kapitals stimmten fˇr ein
Fragerecht auch bei Online-
Hauptversammlungen. Der An-
trag scheiterte jedoch an der
Dreiviertel-Hˇrde fˇr eine Sat-
zungsänderung. Niedrige Zu-
stimmungsquoten erhielten
auch Aufsichtsratschef Jim Ha-
gemann Snabe und Adidas-Chef
Kasper Rorsted.

B˛rsen-Zeitung, 4.2.2021
mic Mˇnchen – Die achtstˇndige
Siemens-Hauptversammlung endete
mit einer Revolte der Aktionäre ge-
gen die Verwaltung des Unterneh-
mens. Bei einer extrem hohen Prä-
senz von gut 56% stimmten 57,8%
des Kapitals fˇr das Ergänzungsver-
langen der Belegschaftsaktionäre,
ein Recht der Anteilseigner in der
Satzung zu verankern, dass sie kˇnf-
tig auch während virtuell stattfin-
denden Versammlungen noch Fra-
gen stellen k˛nnen. Der Vorstoß
scheiterte lediglich an der Regelung,
dass fˇr eine Satzungsänderung eine
Zustimmungsquote von mindestens
75% erforderlich ist.
Institutionelle Investoren nutzten

damit die Siemens-Hauptversamm-
lung, die in diesem Jahr den Reigen
der Aktionärstreffen hierzulande er-
˛ffnet, fˇr ein Zeichen an die deut-
schen Aktiengesellschaften. Fonds-
gesellschaftenwie Union Investment
und Deka Investment hatten bereits
in den vergangenen Tagen erklärt,
fˇr den Vorstoß der Belegschaftsak-
tionäre zu stimmen. Die DWS hatte
ihre Meinung mitgeteilt, dass die
Handhabung des Hauptversamm-
lungsformats verbesserungswˇrdig
sei. Die Stimmrechtsberater ISS und
Glass Lewis hatten den Antrag expli-
zit unterstˇtzt (vgl. BZ vom 29. Ja-
nuar).
Mit der Abstimmung stellte sich

die Mehrheit der Siemens-Aktionäre
auch gegen den Aufsichtsratsvorsit-
zenden Jim Hagemann Snabe. In
der Abstimmung ˇber seine Person
erhielt er trotz erfolgreichen Konzer-
numbaus und eines Aktienkurses auf
Allzeithoch einen Denkzettel: Er
wurde mit nur 85,9% der Stimmen
fˇr weitere vier Jahre wiederge-
wählt. Im Jahr 2016 hatte Snabe,
dem Investoren teilweise zu viele

Aufgaben bei Firmen vorhalten,
noch 93,7% der Stimmen erhalten.
Snabe hatte zuvor erklärt, Sie-

mens stehe fˇr einen offenen Aus-
tausch mit den Aktionären. Eine Sat-
zungsregelung wˇrde jedoch einen
einzelnen Aspekt einer virtuellen
Hauptversammlung festlegen, bevor
eine gesetzliche L˛sung gefunden
sei. Der nach Ablauf der Hauptver-
sammlung ausscheidende Vor-
standsvorsitzende Joe Kaeser blies
in das gleiche Horn: ,,Dies hat neben
der Technik mit einem dafˇr unge-
klärten Rechtsrahmen zu tun.‘‘
Sollte es Online-Hauptversammlun-
gen auch nach Covid-19 geben,
mˇsse man L˛sungen finden, den
Dialog in Echtzeit zu erm˛glichen.

Denkzettel fˇr Rorsted

Gegen denWiderstand von Fonds-
gesellschaften wie DWS, Union und
Deka stimmte zwar eine Mehrheit
fˇr die Wahl von Adidas-Vorstands-
chef Kasper Rorsted in den Auf-
sichtsrat. Er erhielt aber nur 76,5%
der Stimmen – noch ein Dämpfer fˇr
die Verwaltung. Snabe betonte, Ror-
sted vereine im Sinne des Deutschen
Corporate Governance Kodex nicht
zu viele Mandate auf sich. Kritisch
äußerte er sich dazu, dass Fondsge-
sellschaften fˇr diese Frage ihre ei-
genen Richtlinien entwickelt haben:
,,Ich finde nicht zielfˇhrend, wenn
einzelne Investoren eigene Kriterien
fˇr Overboarding definieren.‘‘ Dies
gelte insbesondere, wenn es keine
Fakten gebe, dass Mitglieder nicht
ihre Aufgabe im Aufsichtsrat wahr-
nähmen. Airbus-Technologievor-

ständin Grazia Vittadini erhielt
99,2% bei ihrer Wahl in den Auf-
sichtsrat.

Die Präsenz, die zeitweise 62,1% er-
reichte, sei beeindruckend, sagte
Snabe. 86 Aktionäre hätten 347 Fra-
gen teilweise mit Unterfragen vorab
eingereicht. Kaeser erklärte, fˇr die
Hauptversammlung habe Siemens
1,9Mill. Euro ausgegeben – die
letzte Präsenz-HV zw˛lf Monate zu-
vor habe 3,8Mill. Euro gekostet. Der
gr˛ßte Ausgabenblock sei der Ver-
sand der Unterlagen. 550 000 Aktio-
näre hätten sie per Post und 300 000
elektronisch erhalten.

Busch gibt Ziele im Juni

Sein Nachfolger Roland Busch
sagte zu seinem Amtsantritt, im
kommenden Jahrzehnt werde sich
die ganze Wirtschaftswelt neu erfin-
den: ,,Nur wer sein Unternehmen,
seine Geschäftsmodelle und seine
ganze Industrie neu erfindet, wird
zu den Gewinnern dieser großen
Transformation geh˛ren.‘‘
Busch warb fˇr die Digitalisierung

als Antwort auf die großen Fragen
unserer Zeit wie Klimawandel oder
Urbanisierung: ,,Die Digitalisierung
wird uns allen helfen, Wachstum
und Wohlstand zu schaffen und
gleichzeitig weniger Ressourcen zu
verbrauchen.‘‘
Konkrete Ziele oder ein Unterneh-

mensprogramm blieb Busch schul-
dig. Er verwies vor gut 7 000 Aktio-
nären, die sich ˇber Internet einge-
wählt hatten, auf ein Treffen mit In-
vestoren im Sommer: ,,Mit welchen
Strategien unsere Geschäfte dabei
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vorgehen werden, das werden wir
Ihnen im Juni auf unserem Kapital-
markttag genauer erläutern.‘‘
Geteilter Meinung waren die Ak-

tionärsvertreter, inwieweit die Divi-
dende (3,00 Euro plus 0,50 Euro)
angemessen ist. Deka-Portfolioma-
nager Winfried Mathes rechnete
vor, erstmals seit dem Amtsantritt
von Joe Kaeser seien die Aktionäre
mit einer Dividendenkˇrzung kon-
frontiert. Es sei zu hoffen, dass die
Zusatzdividende im neuen Ge-
schäftsjahr nicht unter den Tisch
falle: ,,Ansonsten wäre dies schon
der erste Paukenschlag zumAmtsan-
tritt des neuen CEO Busch.‘‘
DSW-Vizepräsidentin Daniela

Bergdolt dagegen erklärte, sie k˛nne
sich ˇber die Dividendenkˇrzung
nicht beschweren. Immerhin seien
jenen Aktionären, die die ihnen zu-
geteilten Siemens-Energy-Aktie be-
halten hätten, rund 15 Euro pro Ak-
tie geschenkt worden: ,,Das wiegt
den Rˇckgang der Dividende ohne
Weiteres auf.‘‘
Finanzvorstand Ralf Thomas er-

klärte, die Gesamtausschˇttung von

2,8Mrd. Euro sei bei einem Bilanz-
gewinn von 3Mrd. Euro auf einem
sehr hohen Niveau. Die Dividenden-
rendite betrage 3,2% und sei sehr
attraktiv im Branchenvergleich. Die
Aktienrˇckkäufe wˇrden so dosiert,
dass sie die kˇnftige Dividende nicht
negativ beeinflussten.

Thomas verteidigt EY

97,2% des anwesenden Grundka-
pitals stimmten fˇr EY als Abschluss-
prˇfer. EY steht als Prˇfer des insol-
venten Dax-Wertes Wirecard in der
Kritik. Thomas lobte dagegen die
Fachbranchenkompetenz des Sie-
mens-Prˇferteams. Er verwies zu-
gleich auf die schärferen Regeln fˇr
die Prˇferrotation. Spätestens stehe
dieses im Fall von Siemens zum 1.
Oktober 2023 an.
Abwägend beurteilte Thomas

m˛gliche neue Aufsichtsregeln. Re-
formen mˇssten zu einer Stärkung
der Integrität des Finanzmarktes
fˇhren: ,,Hier sind klare Rationalität
und Umsicht gefragt.‘‘ Die Vorteile

mˇssten in einem angemessenen
Verhältnis zu den Belastungen fˇr
die Unternehmen stehen: ,,Die im
Wirecard-Fall nach derzeitigem
Kenntnisstand vorhandene krimi-
nelle Energie darf nicht zu einer
praktischen Bestrafung aller ord-
nungsgemäß bilanzierenden Unter-
nehmen fˇhren.‘‘
Siemens winkt ein Sondergewinn,

wenn der Konzern wie geplant einen
Teil seiner Siemens-Energy-Aktien
verkauft. Ende Dezember habe der
Buchwert fˇr den Anteil von 35%
rund 6,6Mrd. Euro betragen, sagte
Thomas. Zu diesem Wert habe der
B˛rsenwert des Anteils bei 7,6Mrd.
Euro gelegen, so dass die stille Reser-
ve 1Mrd. Euro betragen habe. Aktu-
ell notiert die Aktie leicht ˇber dem
Niveau von Ende 2020.
Kaeser sagte, dass der geplante

Kauf des US-Krebsspezialisten Va-
rian ˇberaus gut vorankomme –
,,so, wie es heute aussieht, eher bes-
ser als ursprˇnglich geplant‘‘. Die
Transaktion soll offiziell in der er-
sten Jahreshälfte vollzogen werden.
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