Gerechtere Aktionärsdemokratie
durch Renovierung von 
Aktiengesetz und Wertpapierübernahme-Gesetz (WPÜG)

Aus konkreter Erfahrung - vor allem bei nicht-börsennotierten Aktien - heraus stelle ich fest:
a) dass geduldete Intransparenz Hauptaktionäre, die im AR vertreten sind, massiv bevorteilt, die sich so an die SQO-Grenze heranschleichen können;
b) dass der SQO erst bei 98% beantragt können werden soll;
c) dass die Squeeze-Out Regelung, die unter Rot_Grün 2003 beschlossen wurde, die übernehmende Seite einseitig bevorteilt.

Auch nicht-börsennotierte Firmen und ähnliche Konstrukte, mit Aktionären oder ähnlich am Risiko Beteiligten, müssen eine bessere Transparenz aufweisen:

1. Gute Transparenz & Geschäftsberichte: 
Wenigstens zusätzliche Halbjahresberichte; dessen noch untestierte Daten müssen zeitgleich mit dem Aufsichtsrat auch den übrigen Aktionären per Newsletter angezeigt und zugänglich sein (dank Homepage kein Problem mehr).
Verschleierungen, die durch Konzernstrukturen (siehe Renerco) möglich sind, darf es nicht geben.
Prognosen sind mit möglichst klarer Aussage zu veröffentlichen; über eine etwaige Änderung dieser Prognose muss in kurzer Frist (3 Werktage) nach einer betreffenden AR-Sitzung informiert werden.
Begründung: 
Damit nicht im Schutze des Aufsichtsrats der hauptaktionär, der in der Regel den AR dominiert, gute Ergebnisse solange verschleiern lassen können, bis sie die 95% haben.
AGs die Unterfirmen haben können in der Bilanz der Firma des Hauptaktionärs (ab 75% vermute ich ?) konsolidiert werden; d.h. dass Erträge & Bilanzgewinne dort berichtet werden, was ebenso zu einer Verschleierung führt.

2. Transparenz der Besitzverhältnisse: 
Mit den Geschäftsberichten ist jeweils der aktuelle Aktienbesitz statistisch anzugeben (kleiner 5% in Summe, bzw. detailliert Personen & Firmen bei über 5%); bei Anteilsveränderungen des Hauptaktionärs sind diese in 1%-Stufen anzuzeigen. Nur so können Kleinaktionäre vor Überraschungen und Übervorteilungen geschützt werden. 

3. Kapitalerhöhungen:
Eine Kapitalerhöhung muss innerhalb einem Monat nach einem Geschäftsbericht erfolgen, so dass alle Aktionäre über das gewesene Geschäft und die Prognose informiert sind.
Grundsätzlich sind KE anteilig vorzunehmen; übriggebliebene Aktien sind zunächst den Kleinaktionären (unter 5%) nach deren eventueller Bestellung zu überlassen; erst diejenigen die danach übrig bleiben dürfen von den größeren Aktionären (zwischen 5% und 50%) unter sich aufgeteilt werden; und was dann übrig bleibt kann der Hauptaktionär zu den gleichen Bedingungen übernehmen.
KE durch Sacheinlage darf nicht mehr als 10% des GK ausmachen.
Wenn die einbringende Seite der Hauptaktionär ist, darf dies nur als allgemeine KE erfolgen - mit Beteiligungsmöglichkeit der anderen Aktionäre; und bei der die Sacheinlage nach einem neutralen Prüfbericht auf Angemessenheit kontrolliert werden muss.

4. Squeeze-Out-Regelung, bzw. Wertpapierübernahme-Gesetz (WPÜG):
Anhebung der Schwellen auf 98%.
SQO ist bei einem Besitz-Anteil von über 98% (siehe Schweiz) möglich; das gilt auch für verschmelzungsrechtlichen SQO (bisher 95%, bzw. 90%)
Die von Rot-Grün eingeführten Regelungen des Wertpapier-Übernahme-Gesetzes gehören auf den Prüfstand. Im Zusammenhang mit der Transparenz der Besitzverhältnisse steht die Forderung, dass Squeeze-Out nur erfolgen darf, wenn im laufenden Jahr vor dem SQO die Besitztransparenz des Hauptaktionärs, bzw. damit verbundener Firmen, entsprechend veröffentlich wurde.
Eine Übernahme soll generell nicht als Bargeld sondern mindestens zu 50% in Aktien des übernehmenden Unternehmens geleistet  werden, damit gehen eventuell versteckte Werte, bzw. für den Hauptaktionär bereits absehbare Erfolge - für die entschädigten Kleinaktionäre nicht verloren.
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