
 

Leitlinien für das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen  

von Aktiengesellschaften 

 

 

Wir vertreten als Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen und Stimmrechte unserer In-

vestmentvermögen und deren Anleger gegenüber Aktiengesellschaften. Bei der Stimmrechts-

ausübung handeln wir ausschließlich im Interesse der Investmentvermögen und deren Anle-

ger. 

 

Maßgeblich für unser Handeln sind das KAGB nebst AIFMD-Durchführungsverordnung so-

wie die Wohlverhaltensregeln des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. 

(BVI), dessen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen sowie der Deutsche Corporate 

Governance-Kodex in der jeweils gültigen Fassung.  

 

Maßgeblich bei der Ausübung von Stimmrechten sind deren Einklang mit den Anlagezielen 

und der Anlagepolitik des Investmentvermögens und die Ermöglichung der Verfolgung maß-

geblicher Kapitalmaßnahmen. Des Weiteren sollen Interessenkonflikte, die aus der Ausübung 

von Stimmrechten resultieren, verhindert oder geregelt werden. 

 

Der Verzicht auf die Ausübung von Aktionärs- und Gläubigerrechten kann auch im Interesse 

der Anleger sein. Dies gilt in den überwiegenden Fällen für ausländische Aktien. Der wirt-

schaftliche Aufwand für die Ausübung von Aktionärs- und Gläubigerrechten im Ausland 

rechtfertigt nicht den erwarteten Nutzen und ist nicht im Interesse des Anteilinhabers. 

 

Diese Leitlinien verstehen sich als flexibel zu handhabendes Grundgerüst, das eine individuel-

le Entscheidung im Einzelfall ermöglichen soll. Die Leitlinien werden regelmäßig überprüft 

und erforderlichenfalls an aktuelle Entwicklungen angepasst. Wichtige Kriterien bei der Aus-

übung von Stimmrechten sind aus unserer Sicht: 

 

 Die Analyse der Anlageziele und der Anlagepolitik des jeweiligen Sondervermögens 

und Adaption dieser analysierten Vorgaben in den Entscheidungsprozess, wie die 

Stimmrechte ausgeübt werden. Wir erhalten von einem mandatierten professionellen 

Dritten, welcher über die erforderliche Expertise verfügt, eine tiefgreifende fundierte 

Empfehlung zum Abstimmungsverhalten. Diese Empfehlung wird zusätzlich bei uns 

im Vier-Augen-Prinzip nochmals von den hausinternen Spezialisten unter Berücksich-

tigung der Anlageziele und der Anlagepolitik des jeweiligen Sondervermögens ge-

prüft. 

 Die Ermöglichung der Verfolgung maßgeblicher Kapitalmaßnahmen. Die Verfolgung 

maßgeblicher Kapitalmaßnahmen ist ebenfalls durch den bereits dargestellten Prozess 

gewährleistet. Ein beauftragter Spezialist bereitet die Empfehlung zum Abstimmungs-

verhalten vor und diese Empfehlung wird hausintern im Vier-Augen-Prinzip nochmals 

geprüft. Oberstes Ziel bei der Ausübung der Stimmrechte ist stets die Vermögensmeh-

rung des Sondervermögens. 

 Uneingeschränktes Testat des Jahresabschlusses durch einen unabhängigen Wirt-

schaftsprüfer. 

 Transparenz und zeitnahe Kommunikation seitens des Managements. 

 Angemessene Ausschüttungsquote. 

 Satzungsänderungen sollen nicht zu einer Einschränkung der Aktionärsrechte führen. 

 



 

Jede Abstimmung wird grundsätzlich von Fall zu Fall entschieden. Um eine objektive Mei-

nungsbildung zu gewährleisten, werden grundsätzlich die Mitarbeiter der Abteilung Fonds-

management sowie eine Führungskraft aus dem Fondsmanagement am Prozess beteiligt. 

 

Die eigentliche Ausübung der Stimmrechte, verbunden mit unseren Weisungen, erfolgt durch 

professionelle Vertreter (Proxy Voting-Anbieter bzw. Aktionärsschutzvereinigung) oder elek-

tronisch durch die Helaba Invest. 

 

Interessenkonflikte, welche aus der Ausübung von Stimmrechten resultieren, werden durch 

den o.a. Prozess verhindert bzw. geregelt. Oberste Maxime bei der Ausübung der Stimmrech-

te ist stets die Mehrung des Vermögens im Interesse des Sondervermögens und dessen Anle-

ger. 

 

Eine zusammenfassende Beschreibung der Strategien und der Einzelheiten zu den auf der 

Grundlage dieser Strategien ergriffenen  Maßnahmen werden den Anlegern auf Verlangen 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
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