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Präambel 
 
 
Für METROPOLE Gestion ist die effektive Ausübung des Stimmrechts ein wichtiger Bestandteil der 
Beziehung zwischen einer börsennotierten Gesellschaft und ihren Aktionären. 
 
In der vorliegenden Abstimmungspolitik sind die Grundsätze festgelegt, die METROPOLE Gestion 
bei der Ausübung von Stimmrechten anwendet. Sie erhebt nicht den Anspruch, allen in Frage 
kommenden Situationen Rechnung zu tragen. Wir prüfen alle Beschlüsse, die den Aktionären zur 
Abstimmung vorgelegt werden, und legen unsere Abstimmungspolitik mit dem Ziel fest, 
ausschließlich die Interessen unserer Kunden zu vertreten und hierbei die Grundsätze und die 
Empfehlungen der AFG oder der vor Ort geltenden Best Practices zu befolgen. 
 

Als Unterzeichner der UN PRI (Grundsätze der Vereinten Nationen für nachhaltige Geldanlagen) 
achten wir darauf, dass unsere Abstimmungspolitik im Einklang mit den Kriterien Umwelt, 
Gesellschaft und gute Unternehmensführung steht, die in unserem Transparenz-Kodex dargelegt sind, 
der auf unserer Webseite eingesehen werden kann. 
 
Unsere Philosophie besteht darin, die Geschäftsleitung der Unternehmen zu unterstützen, in die wir 
investieren. 
 
Im Einklang mit Artikel 314-100 des AMF-Reglements legt METROPOLE Gestion in ihrer 
Abstimmungspolitik die Bedingungen dar, unter denen die Stimmrechte in Verbindung mit den 
Anteilen ausgeübt werden, die im Rahmen der in Artikel 311-1 A erläuterten und von ihr verwalteten 
Anlagen gehalten werden. 
 
Gemäß den kundenseitigen Anforderungen legen wir über die Ausübung der Stimmrechte 
Rechenschaft ab. Im Einklang mit dem AMF-Reglement wird jedes Jahr innerhalb der vier auf das 
Geschäftsjahresende folgenden Monate ein Bericht erstellt, aus dem hervorgeht, welche Stimmrechte 
im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgeübt wurden. Dieser Bericht kann am Sitz der Gesellschaft und auf 
ihrer Webseite eingesehen werden. 
 
Die Abstimmungspolitik ist nach fünf Themenkreisen geordnet, die im AMF-Reglement erläutert 
werden: 
 
Organisation der Stimmrechtsausübung ............................................................................................... 2 

Fälle, in denen die Stimmrechte ausgeübt werden oder nicht .............................................................. 3 

Interessenkonflikte ................................................................................................................................. 4 
Ausübung der Stimmrechte .................................................................................................................... 5 
Grundsätze der Abstimmungspolitik ...................................................................................................... 6 
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Organisation der Stimmrechtsausübung 
 

METROPOLE Gestion verfügt über eine Organisation, die alle Informationen koordiniert, die für die 
Ausübung der mit den in den Portfolios, für die sie die Stimmrechte ausübt, gehaltenen Anteilen 
verbundenen Stimmrechte erforderlich sind. 
 
Seit Anfang Februar 2005 nutzt METROPOLE Gestion die entsprechenden Dienste von ISS. 
Diese Dienste gelten unabhängig von der Depotbank für den gesamten Einzugsbereich, in dem 
METROPOLE Gestion Stimmrechte ausübt. 
Der Einzugsbereich der Dienste umfasst Unternehmen, deren Anteile an führenden internationalen 
Börsenplätzen gehandelt werden. 
METROPOLE Gestion erreicht durch diese Dienste eine Deckungsquote von 100%. 
 
Die interne Organisation von METROPOLE Gestion befasst sich bei den wöchentlichen Sitzungen des 
Anlageausschusses mit Fragen zur Ausübung der Stimmrechte. 
 
Die von ISS angebotenen Dienste bieten METROPOLE Gestion durch die Analyse der den 
Aktionären unterbreiteten Beschlussvorlagen eine Entscheidungshilfe. 
 
Die von METROPOLE Gestion festgelegte Abstimmungspolitik wird ISS mitgeteilt und systematisch 
und im Einklang mit den nachfolgend erläuterten Grundsätzen auf alle bei den ordentlichen / 
außerordentlichen Hauptversammlungen in Frankreich oder im Ausland zur Abstimmung vorgelegten 
Beschlüsse angewendet. 
 
Für jede Beschlussvorlage schlägt die ISS-Plattform automatisch eine Abstimmungsentscheidung im 
Einklang mit der zuvor von METROPOLE Gestion festgelegten Abstimmungspolitik vor. 
 
Der Anlageausschuss kann von Fall zu Fall entscheiden, im alleinigen Interesse der Kunden oder 
Anteilinhaber von dieser Abstimmungspolitik abzuweichen. In diesem Fall berücksichtigt ISS die 
Entscheidung von METROPOLE Gestion. 
 
Keinesfalls kann ISS an die Stelle von METROPOLE Gestion treten, die die Abstimmungen im 
alleinigen Interesse der Aktionäre oder Anteilinhaber der Portfolios im Einklang mit der 
Abstimmungspolitik der Gesellschaft durchführt. Die Abstimmungsentscheidungen gelten einheitlich 
für alle gehaltenen Positionen. 
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Fälle, in denen die Stimmrechte ausgeübt werden oder nicht  

 
 
Von Ausnahmen abgesehen, übt METROPOLE Gestion die Stimmrechte für sämtliche von ihr im 
Rahmen von OGA (OGAW / AIF) verwalteten Papiere aus, für die sie die Stimmrechte besitzt oder 
für die ihr die Stimmrechte übertragen wurden, vorausgesetzt die gesetzlichen Bestimmungen und die 
technischen Auflagen der Märkte und Depotbanken ermöglichen eine Optimierung der Ausübung des 
Stimmrechts im ausschließlich Interesse der Anteilinhaber. 
 
 
Eventuelle Einschränkungen der Nutzung der Stimmrechte 
 
Wir behalten uns das Recht vor, in bestimmten Fällen nicht abzustimmen, wenn diese Abstimmung 
zum Nachteil der Anteilinhaber wäre. Dies kann der Fall sein, wenn eine Abstimmung hohe 
Verwaltungskosten nach sich zieht oder wenn die Ausübung des Stimmrechts eine Sperrung der 
Anteile erforderlich macht, durch die die Liquidität und die Anlageentscheidungen eingeschränkt 
werden. 
 
Bei einer Sperrung der Papiere übt METROPOLE Gestion seine Stimmrechte nur für 100 Anteile pro 
Fonds und Wert aus. 
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Interessenkonflikte  

 
Die Wahrung der Kundeninteressen hat bei METROPOLE Gestion oberste Priorität. Deshalb hat 
METROPOLE Gestion eine Organisation sowie Verfahren für die Kontrolle und die Weiterverfolgung 
der von Mitarbeitern durchgeführten Transaktionen eingerichtet, die die Identifizierung und den 
optimalen Umgang mit eventuellen Interessenkonflikten ermöglichen. 
 
Bei einem Interessenkonflikt beliebiger Art kann METROPOLE Gestion alle Entscheidungen treffen, 
die sie im Interesse der Anteilinhaber für angemessen erachtet. 
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Ausübung der Stimmrechte 

 
METROPOLE Gestion übt ihre Stimmrechte per Briefwahl über die Dienste von ISS aus. 
 
Wir stimmen nicht im Wege von Vollmachten ab und erteilen dem Präsidenten keine Vollmacht. Von 
Fall zu Fall behält sich METROPOLE Gestion die Möglichkeit vor, persönlich an einer 
Hauptversammlung teilzunehmen und direkt abzustimmen. 
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Grundsätze der Abstimmungspolitik 
 

 Schutz von Aktionären und Versammlungen 1

 
1.1 Information der Aktionäre 
 
Die Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation eines börsennotierten Unternehmens soll es den 
Aktionären ermöglichen, ihr Stimmrecht in Kenntnis der Sachlage auszuüben. 
Insbesondere wird in Ermangelung derzeit eindeutiger Normen bei der Veröffentlichung von 
Nachhaltigkeitselementen darauf geachtet, dass das Unternehmen eine Entsprechungstabelle zwischen 
den veröffentlichten Dokumenten und den GRI-Grundsätzen für das Reporting vorlegt. Die 
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen muss im Rahmen des Möglichen für den gleichen 
Einzugsbereich wie der Konzernabschluss erfolgen. 
Wir sind der Ansicht, dass die vierteljährliche Veröffentlichung von Informationen kontraproduktiv 
ist, da sie dazu führt, dass sich die Anleger ausschließlich auf eingeschränkte kurzfristige Elemente 
konzentrieren; gleichzeitig ist dies für die Unternehmen mit hohen Kosten verbunden. Wir geben 
vollständigeren halbjährlichen Veröffentlichungen den Vorzug, die Informationen zur mittel- und 
langfristigen Strategie enthalten. 
 
Die Gesellschaft muss auf ihrer Webseite eine aktuelle Fassung ihrer Satzung bereithalten. 
 
Die Abschlüsse der Gesellschaften müssen von unabhängigen externen Abschlussprüfern geprüft und 
den Anteilinhabern bei der ordentlichen Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegt werden. 
 
Die Unterlagen und Informationen für die Hauptversammlung müssen innerhalb der gesetzlich 
festgelegten Fristen vor dem Sitzungstermin (28 Tage) vorliegen, um die Ausübung des Stimmrechts 
zu erleichtern. 
 
Jedes Thema, dass den Aktionären bei der Hauptversammlung unterbreitet wird, muss Gegenstand 
einer vollwertigen Beschlussvorlage sein, um die Stimmrechtsausübung durch die Aktionäre zu 
erleichtern. Insbesondere sprechen wir uns dagegen aus, dass die Ernennung oder Erneuerung 
mehrerer Mitglieder des Rates im Rahmen einer einzigen Beschlussvorlage erfolgt. 
 
Die Informationen zu den Beschlussvorlagen müssen klar dargelegt werden. 
 
Insbesondere verlangen wir die Vorlage bestimmter Informationen, wenn die Kandidatur eines 
Verwaltungsrats- oder Aufsichtsratsmitglieds zur Abstimmung steht: 

- Die Gründe, die den Kandidaten zu seiner Bewerbung veranlassen, und die Kompetenzen, die 
er mitbringt; 

- Ein ausführlicher Lebenslauf, aus dem eventuelle Interessenkonflikte ersichtlich werden; 
- Die von der Gesellschaft zugrunde gelegten Kriterien, um festzustellen, ob für den Kandidaten 

ein Interessenkonflikt besteht oder nicht; 
- Bei Verwaltungsratsmitgliedern, die Belegschaftsaktionäre vertreten, verlangen wir 

transparente Ernennungsmodalitäten; 
- Im Hinblick auf die genehmigungspflichtigen Vereinbarungen sollte der Geschäftsbericht 

einer Gesellschaft den ungekürzten Sonderbericht der Abschlussprüfer enthalten. 
 
Außerdem müssen die Genehmigungen für die zur Abstimmung vorgelegten Finanztransaktionen klar 
die Ziele und Folgen der Beschlussvorlagen erläutern. 
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1.2 Jahreshauptversammlung 
 
Wir erwarten von den börsennotierten Gesellschaften, in die wir investieren, dass sie ihre 
Jahreshauptversammlungen innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Ende des Geschäftsjahres 
abhalten. Die Mitwirkung der Aktionäre an diesen Versammlungen vor Ort oder über ihre Webseite ist 
zu unterstützen. 
 
Bei den Hauptversammlungen müssen bestimmte wichtige Aspekte ausführlich behandelt werden: 

- Die mittel- und langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens, 
- Die Verschuldungs- und Ausschüttungspolitik für die nächsten drei Jahre, 
- Die Umwelt- und Sozialpolitik des Unternehmens, 
- Die Politik zur Risikoerkennung und -verwaltung. 

 
 

1.3 Schutz von Minderheitsaktionären 
 

 Allgemeine Grundsätze 1.3.1
 

Börsennotierte Gesellschaften sind verpflichtet, die Interessen ihrer Aktionäre zu schützen und zu 
unterstützen. 
 
Obwohl die Leiter eines Unternehmens für die Entwicklung und Umsetzung der vom Verwaltungsrat 
beschlossenen Strategie verantwortlich sind, müssen die Aktionäre zu wichtigen die Gesellschaft 
betreffenden Fragen angehört werden und sind nicht verpflichtet, für Vorschläge zu stimmen, die sie 
benachteiligen oder die den Wert ihrer Anteile mindern oder verwässern können. 
 
Wir sind, sofern dies gesetzlich zulässig ist, für das Stichtag-System, anhand dessen sich feststellen 
lässt, wer die Eigenschaft eines Aktionärs hat und befugt ist, abzustimmen, nicht aber für eine 
Sperrung von Anteilen. In Ermangelung eines Stichtages und für den Fall, dass dies nicht gesetzlich 
vorgesehen ist, empfehlen wir einen widerruflichen Sperrmechanismus, der die Sperrungsdauer der 
Anteile begrenzt. 
 

 Gleichbehandlung der Aktionäre 1.3.2
 
Wir sind gegen Mechanismen, die die Rechte der Aktionäre einschränken, schwächen oder begrenzen 
oder die auf den Erhalt der bestehenden Geschäftsleitung abzielen. 
 
Stimmrechte 

- Wir sind für den Grundsatz eine Aktie / eine Stimme, der die Gleichstellung der Aktionäre 
verteidigt. Deshalb stimmen wir grundsätzlich gegen die Auflegung anderer Anteilsklassen, 
die mit anderen Stimm- oder Dividendenrechten verknüpft sind, wie zum Beispiel Aktien mit 
Vorzugsdividende, Vorzugsaktien oder Aktien mit doppelten Stimmrechten. 

- Wir sind nicht für Dividendenausschüttungen in Form von Aktien, da diese zu einer 
Verwässerung für die bestehenden Aktionäre führen. Wir würden dagegen stimmen, wenn die 
Gesellschaft keine Alternative in bar anbietet. 

- Wir stimmen gegen Anforderungen für qualifizierte Mehrheitsabstimmungen, die mit der 
Absicht eingeführt werden, Änderungen zu blockieren, indem einer starken Minderheit oder 
einer Gruppe mit Minderheitsaktionären ein Vetorecht eingeräumt wird. 
 

Schutz vor Übernahmen 
- Wir glauben nicht, dass Systeme zum Schutz vor Übernahmen, die die Rechte der 

Minderheitsaktionäre einschränken, in deren Interesse sind. Daher stimmen wir gegen: 
o die Verabschiedung des Status einer Kommanditgesellschaft, 
o die Begrenzung der Zahl der Stimmrechte pro Aktionär, 
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o die Vorabgenehmigung zur Ausgabe von Bezugsscheinen, die zur Verwässerung der 
Aktionäre führen kann („poison pills“), 

o die Vorabgenehmigung von unbegrenzten Kapitalerhöhungen oder Aktienrückkäufen, 
o die Vorabgenehmigung von Kapitalerhöhungen, aus der nicht ausdrücklich hervorgeht, 

dass ihre Verwendung bei öffentlichen Übernahmeangeboten ausgeschlossen ist, 
o die Vorabgenehmigung von Kapitalrücknahmen, aus der nicht ausdrücklich hervorgeht, 

dass Aktienrückkäufe bei öffentlichen Übernahmeangeboten ausgeschlossen sind, 
o jede Beschlussvorlage, die auf eine Einschränkung des Rechts der Aktionäre abzielt, 

Zusammenschlüsse oder Übernahmen zu genehmigen, 
o jede Beschlussvorlage, die auf eine Einschränkung des Rechts der Aktionäre abzielt, eine 

Sondersitzung einzuberufen, 
o jede Beschlussvorlage, die auf eine Einschränkung des Rechts der Aktionäre abzielt, 

Mitglieder des Verwaltungsrates abzuberufen. 
- Umgekehrt sind wir für: 

o Belegschaftsaktionäre, unter der Voraussetzung, dass die Wahl ihrer Vertreter im Rat 
transparent ist, 

o Alarmsysteme, die die Überschreitung bestimmter Schwellen verpflichtend melden, 
beginnend ab einem Wert von mindestens 3% des Kapitals, da ein solches Instrument unter 
diesem Wert unserer Meinung nach nicht zielführend ist und den Manager einschränkt, 

o die Suche nach anderen Angeboten, 
o die Abhaltung einer außerordentlichen Hauptversammlung bei Übernahmeangeboten, 

damit die Aktionäre von Fall zu Fall über die Beschlussvorlagen entscheiden können, die 
den Rückkauf von Aktien oder die Gewährung von Aktienbezugsscheinen zulassen. 

 
Kapitalerhöhungen 

- Wir prüfen Beschlussvorlagen, die Kapitalerhöhungen im Zusammenhang mit der Strategie 
des Unternehmens zulassen, von Fall zu Fall. 

- Sie müssen mit Vorzugsrechten für die aktuellen Aktionäre einhergehen, um Einbußen für 
diese zu vermeiden. In diesem Fall können sie in Summe bis zu 50% des Kapitals der 
Gesellschaft ausmachen. Über diesem Wert muss die Notwendigkeit der Kapitalerhöhung 
durch offiziell erläuterte besondere Umstände gerechtfertigt werden. 

- Kapitalerhöhungen ohne Vorzugsrecht und ohne verpflichtende Prioritätsfrist sollten unseres 
Erachtens in Summe auf 10% des Kapitals begrenzt werden. 

- Kapitalerhöhungen ohne Vorzugsrecht mit verpflichtender Prioritätsfrist von mindestens 5 
Tagen sollten unseres Erachtens in Summe auf 20% des Kapitals begrenzt werden. 

- Wir sind gegen Kapitalerhöhungen durch Privatplazierungen, außer in offiziell 
gerechtfertigten Sonderfällen. 

 
Rückkauf von Aktien 

- Wir bewerten von Fall zu Fall, ob der Rückkauf von Aktien mit einer kurzfristig 
ausgerichteten Ausschüttung an die Aktionäre gleichgesetzt wird, die in Zukunft die 
langfristige Strategie des Unternehmens negativ beeinträchtigen könnte. In diesem Fall 
stimmen wir dagegen. 

 
Verkauf von Aktiva 

- Signifikante und/oder strategische Verkäufe von Aktiva müssen zuvor den Aktionären zur 
Abstimmung vorgelegt werden. 

 

 Aufsichts- bzw. Verwaltungsrat 2

 
2.1 Geschäftsleitung 
 
Die Leitung einer börsennotierten Aktiengesellschaft durch einen Verwaltungsrat bzw. durch einen 
Aufsichtsrat in Verbindung mit einem Vorstand muss auf Rechnung und im Interesse aller Aktionäre 
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agieren. Ihr Wirken muss sich durch Transparenz, Verantwortungsbewusstsein, Effektivität und 
Verfügbarkeit auszeichnen. 
 

 Gewaltenteilung 2.1.1
 

Wir sind in einer börsennotierten Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat für den Grundsatz der 
Gewaltenteilung durch eine Trennung der Funktionen des Ratsvorsitzenden und des Generaldirektors 
oder durch eine Struktur mit Aufsichtsrat und Vorstand. 
Sollte sich die Gesellschaft nicht für diese Gewaltenteilung entscheiden, muss sie diese Entscheidung 
begründen.  
Sollte die börsennotierte Gesellschaft durch einen Generaldirektor geleitet werden, empfehlen wir die 
Ernennung eines unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds mit folgenden Sonderaufgaben: 

- Überwachung und Verwaltung von Interessenkonflikten der bevollmächtigen Leiter der 
Gesellschaft und anderer Ratsmitglieder, 

- Ausarbeitung der Tagesordnung für die Ratssitzung mit dem Vorsitzenden, 
- Einberufung des Rates in Ausnahmefällen nach Bedarf, 
- Überwachung der guten Unternehmensführung, 
- Berichterstattung über sein Wirken bei der Hauptversammlung. 

 
Unseres Erachtens sollte die Dauer des Mandats der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates 
vier Jahre nicht übersteigen. 
 

 Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder 2.1.2
 
Die „unabhängigen“ Verwaltungsratsmitglieder oder Aufsichtsratsmitglieder „ohne eigene Interessen“ 
spielen im Rat und bei der Überwachung der Geschäftsleitung sowie beim Schutz der Interessen der 
Aktionäre eine Sonderrolle. 
 
Um als unabhängiges Mitglied zu gelten, darf sich das Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglied nicht 
in der Situation eines potenziellen Interessenkonfliktes befinden. 
 
Insbesondere darf es nicht: 

- Angestellter, Bevollmächtigter der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft in leitender 
Stellung sein bzw. in den letzten fünf Jahren gewesen sein; 

- Angestellter oder Bevollmächtigter in leitender Stellung eines Referenzaktionärs der 
Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft sein; 

- Angestellter oder Bevollmächtigter in leitender Stellung eines wichtigen und regelmäßigen 
Geschäfts-, Bank- oder Finanzpartners der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft sein; 

- in den letzten fünf Jahren Abschlussprüfer des Unternehmens gewesen sein; 
- seit mehr als zwölf Jahren Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates des Unternehmens 

sein. 
 
Obwohl die einzelstaatlichen Vorgaben in Bezug auf die optimale Zahl der unabhängigen Mitglieder 
eines Rates und seiner Ausschüsse unterschiedlich sind, erwarten wir von den börsennotierten 
Unternehmen, in die wir investieren, dass sie die lokalen Best Practices anwenden oder sogar darüber 
hinausgehen. Die unabhängigen Mitglieder sollten in den Geschäftsberichten als solche angegeben 
sein, ebenso wie die Kriterien, die das Unternehmen ansetzt, um sie als unabhängig einzustufen. 
 

 Verfügbarkeit und Zuständigkeit der Verwaltungsratsmitglieder 2.1.3
 

Es ist wichtig, dass die Verwaltungsratsmitglieder ihrer Funktion ausreichend Zeit widmen können 
und aktiv an den Verwaltungsratssitzungen mitwirken. Damit die Aktionäre die Kompetenzen, 
Engagements und möglichen Interessenkonflikte der Verwaltungsratsmitglieder beurteilen können, 
müssen ihr Lebenslauf und die Liste ihrer Mandate im Geschäftsbericht veröffentlicht werden, ebenso 
wie die Zahl der Rats- und Ausschusssitzungen, an denen jeder im Lauf des Jahres teilgenommen hat. 
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Unserer Meinung nach dürfen die Bevollmächtigten der Gesellschaft in leitender Stellung nicht mehr 
als zwei weitere externe Mandate bekleiden. Verwaltungsratsmitglieder ohne exekutive Funktion 
dürfen höchstens fünf Mandate bekleiden. 

 
Alle Verwaltungsratsmitglieder müssen von den Aktionären im Einklang mit den örtlichen Best 
Practices gewählt werden. Wir sind der Ansicht, dass das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder auf 
vier Jahre begrenzt sein sollte und verlängert werden kann. 
 

 Vielfalt des Rates  2.1.4
 

Wir versuchen, die Vielfalt der Profile im Verwaltungsrat zu fördern (Ausbildung, 
Staatsangehörigkeit, Frauen-/Männerquote usw.). Die geografische Vielfalt ist umso wichtiger, als die 
Gesellschaft ihre Tätigkeit in einem internationalen Umfeld ausübt. 
 

 Präsenz von Zensoren 2.1.5
 
Die Präsenz von Zensoren im Rat muss die Ausnahme bleiben und gegenüber den Aktionären vor der 
Hauptversammlung genau begründet werden. 
 

 Kapitalbeteiligung der leitenden Führungskräfte  2.1.6
 

Wir glauben, dass Verwaltungsratsmitglieder Aktien ihres Unternehmens besitzen sollten. Wir sind 
nicht dafür, dass den Verwaltungsratsmitgliedern Aktien geliehen werden, damit sie sich als Aktionäre 
bezeichnen können. Jeder Besitz von Aktien der Gesellschaft durch die Verwaltungsratsmitglieder 
muss im Geschäftsbericht veröffentlicht werden. Wir halten die Gesellschaften auch dazu an, 
sämtliche Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder mit ihren Anteilen zu melden. 
 

 Vergütungen 2.1.7
 
Höhe der Vergütung 
 
Die Höhe der Vergütung muss ausreichend sein, um hochwertige Führungskräfte ins Unternehmen zu 
bringen und zu halten, ohne gemessen an den im Unternehmen, im Tätigkeitssektor und im 
Wohnsitzland der Führungskraft üblichen Standards übertrieben zu sein. Der ausschließliche 
Vergleich der Vergütungen der Emittenten sollte vermieden werden, um einen Überbietungseffekt zu 
vermeiden. 
 
Wir sind für die Einrichtung von Vergütungsplänen, die angemessen an den Wert der 
Gesellschaftsanteile gebunden sind und die die Interessen der Führungskräfte mit denen der Aktionäre 
vereinbaren. Sie müssen zudem im Einklang mit dem Durchschnittsverdienst pro Mitarbeiter, der 
Dividende und den Ergebnissen stehen. 
 
Transparenz der Vergütungen 
 
Detaillierte Angaben zur Vergütung und zu den von jedem Verwaltungsratsmitglied und jeder 
Führungskraft gehaltenen Anteilen müssen im Geschäftsbericht der börsennotierten Gesellschaft 
veröffentlicht werden, in dem auch die Beträge, die Formen und die Berechnungsmethode, die 
zugrunde gelegten Kriterien für direkte oder indirekte, sofortige oder zeitversetzte individuelle 
Vergütungen durch die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaft in Frankreich und im Ausland 
angegeben werden müssen (einschließlich Gratisaktien, Stock Options, (besondere) Rentensysteme, 
Abfindungen, besondere Vorteile). Die gewählten Kriterien müssen teilweise an 
Nachhaltigkeitselemente geknüpft sein. 
 
Die Zusammenfassung sämtlicher Vergütungen der Führungskräfte im laufenden Geschäftsjahr und 
ihr Vergleich mit den Vorjahren müssen in einem Sonderteil des Geschäftsberichts enthalten sein. 
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Die Vergütung des Ratsvorsitzenden ohne exekutive Aufgaben für die letzten drei Jahre muss den 
Aktionären mitgeteilt werden. 
 
Eine Zusammenfassung des gesamten Vergütungspakets der bevollmächtigten Leiter der Gesellschaft 
für die letzten drei Jahre muss den Aktionären ebenfalls mitgeteilt werden. 
 
Wir würden es begrüßen, wenn das Vergütungssystem der Führungskräfte Gegenstand einer 
Beschlussvorlage ist, die der Hauptversammlung der Aktionäre vorgelegt wird. 
 

 Spezifische Elemente der Vergütung von Führungskräften: 2.1.8
 
Stock Options und Gratisaktien 
 
Das Verwässerungsrisiko ist eine besondere Sorge für jeden Aktionär. Daher müssen die 
Beschlussvorlagen, die die Zuteilung von Gratisaktien und/oder Stock Options vorsehen, ausführlich 
die Bedingungen berücksichtigen und erläutern, die für ihre Zuteilung erfüllt werden müssen. 
 
Auch der Geschäftsbericht muss genaue Angaben zu den gesamten Bedingungen enthalten, die in den 
letzten drei Geschäftsjahren zur Gewährung von Gratisaktien oder Stock Options geführt haben. Die 
Bedingungen müssen an die langfristige Wertentwicklung gebunden und ausführlich erläutert werden, 
damit die Aktionäre ihr Verwässerungspotenzial bewerten können. 
 
Wir sind gegen Pläne, die eine Neufestlegung des Ausübungspreises von Stock Options erlauben 
würden, die nach einem Rückgang des Aktienkurses „aus dem Geld“ durchgeführt werden. 
Unserer Meinung nach sollten Optionen bei einem Weggang aus dem Unternehmen storniert werden. 
 
Sämtliche Vergütungen, die auf dem Wert der Aktie basieren, müssen vor der Ausschüttung von den 
Aktionären genehmigt werden. 
 
Die Zuteilung von Optionen oder Gratisaktien muss jährlich erfolgen. 
 
Beschlussvorlagen in Bezug auf die Gewährung von Optionen oder Gratisaktien für Bevollmächtigte 
der Gesellschaft müssen von denen für Mitarbeiter getrennt werden (bei Letztgenannten muss die 
Mindestzahl der Begünstigten genannt werden). 
 
Abfindungen 
 
Die eventuellen Abfindungen der Bevollmächtigten der Gesellschaft müssen im Verhältnis zur Dauer 
ihres Beschäftigungsverhältnisses, zu ihrer Vergütung und zur effektiven Wertsteigerung der 
Gesellschaft während des Mandats des Betreffenden stehen. Sie müssen an Leistungskriterien 
gebunden werden. 
 
Unserer Meinung nach dürfen die Abfindungen im Falle des Weggangs ohne die vertraglich 
zugesicherten Abfindungen einen Betrag nicht übersteigen, der dem Doppelten der jährlichen festen 
und variablen Vergütung entspricht (ohne Stock Options und andere Vergütungsformen). 
 
Die Gewährung von Vergütungen, Entschädigungen oder Vorteilen, die einem Bevollmächtigten der 
Gesellschaft in leitender Position bei der Einstellung oder beim Wechsel seiner Aufgaben gewährt 
werden, müssen Gegenstand einer separaten Beschlussvorlage sein und in der Vergütungsübersicht 
des Geschäftsberichts ausgewiesen werden. 
 
Es ist wünschenswert, dass der Weggang eines Bevollmächtigten der Gesellschaft in leitender Position 
auf seine alleinige Veranlassung nicht zur Zahlung von Abfindungen führt. 
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Ergänzende Zusatzrenten 
 
Bei der Gewährung von ergänzenden Zusatzrenten sind folgende Grundsätze zu beachten: 

- Unternehmenszugehörigkeit von mindestens zwei Jahren, 
- Anwesenheit im Unternehmen zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand, 
- Reine Progression: maximale Erhöhung der potenziellen Ansprüche begrenzt auf 3% der 

Vergütung des Berechtigten pro Jahr, 
- Obergrenze von 45% einer Bemessungsgrundlage, die die festen und variablen Vergütungen 

umfasst, die für den Bezugszeitraum fällig waren, 
- Festlegung eines mehrjährigen Bezugszeitraums. 

 
Sitzungsgelder 
 
Wir wollen, dass die Mitglieder des Rates für die von ihnen geleistete Arbeit vergütet werden. Die 
Höhe der Sitzungsgelder muss mit den Standards und der Praxis des Landes und des Tätigkeitssektors 
kohärent und der Kapazität des Unternehmens angemessen sein. 
Die Zuteilung der Präsenzgelder muss dem Eifer des Mitglieds und der Bedeutung der geleisteten 
Arbeit, insbesondere in den Sonderausschüssen, Rechnung tragen. 
 
 
2.2 Sonderausschüsse 
 
Wir empfehlen die Errichtung von drei Ausschüssen, deren Aufgabe darin besteht, die Arbeiten des 
Rates vorzubereiten: ein Prüfungs-, ein Auswahl- und ein Vergütungsausschuss. 
 

 Vergütungsausschuss 2.2.1
 

Dieser Ausschuss muss die Vergütungen der Führungskräfte überwachen. Er spielt eine entscheidende 
Rolle. Damit sich seine Mitglieder keinem Interessenkonflikt ausgesetzt sehen, darf dieser Ausschuss 
keine Führungskräfte des Unternehmens oder seines Konzerns umfassen. Sein Vorsitzender sowie eine 
Mehrheit seiner Mitglieder müssen unabhängig sein. 
 

 Prüfungsausschuss 2.2.2
 

Der Prüfungsausschuss hat folgende Aufgaben: 
- Kontrolle der Buchhaltungs- und Finanzinformationen 
- Analyse der Risiken und Überwachung der Innenrevision 
- Nachprüfung der gesetzlichen Kontrolle der Rechnungslegung, Prüfung der Arbeiten der 

externen Revision, Auswahl der Abschlussprüfer und Prüfung ihrer Unabhängigkeit. 
Seine Mitglieder dürfen weder Mitglieder der Generaldirektion noch Angestellte des Unternehmens 
sein. 
Die Mehrheit seiner Mitglieder muss unabhängig sein, außer wenn strengere lokale Standards gelten. 
 

 Auswahlausschuss 2.2.3
 

Aufgabe dieses Ausschusses ist es, Vorschläge mit Blick auf die Suche und die Ernennung von 
Mitgliedern des Rates und der Bevollmächtigten der Gesellschaft zu machen. Er ist für die 
Nachfolgeplanung und die Integration neuer Verwaltungsratsmitglieder zuständig (Schulung, 
Besuche von Standorten, Begegnungen mit Führungskräften usw.). 
Dieser aus mindestens drei Mitgliedern bestehende Ausschuss muss ein Auswahlverfahren 
einrichten und einen Bericht mit Informationen über die getroffenen Entscheidungen erstellen, die 
an die Hauptversammlung weitergeleitet werden. Er muss mehrheitlich unabhängige Mitglieder 
umfassen. 
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Vergütung der Wirtschaftsprüfer 
 
Alle den Wirtschaftsprüfern für diverse Dienstleistungen gezahlten Honorare müssen im 
Geschäftsbericht veröffentlicht werden. 
 
Die an die Wirtschaftsprüfer für andere Dienstleistungen gezahlten Honorare dürfen nicht höher sein 
als diejenigen für die eigentliche Prüfung, um die Unabhängigkeit der Firma zu wahren. 

 

 Beispiele für die Abgabe von Nein-Stimmen zu einer Beschlussvorlage 3

 
METROPOLE Gestion ist der Ansicht, dass die Kontrolle über ein Unternehmen vorliegt, wenn ein 
Aktionär oder eine gemeinsam agierende Aktionärsgruppe mehr als 50% der Stimmrechte besitzt. 
Für die Berechnung der Obergrenzen gilt als vereinbart, dass die Vertreter der Arbeitnehmer und der 
Belegschaftsaktionäre im Rat nicht mitgerechnet werden. 

 
3.1 Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern 

- Ernennung der juristischen Person ohne Benennung der sie vertretenden natürlichen Person, 
- Unzulänglichkeit der Elemente, die es ermöglichen, den Grad der Abhängigkeit und die 

Kompetenzen der vorgeschlagenen Person zu bewerten, 
- Kollektive Verlängerung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder, 
- Zu spät vorgelegter Geschäftsbericht, um eine detaillierte und angemessene Analyse der 

Ernennungen zu ermöglichen, 
- Bei Über-Kreuz-Beteiligungen oder Verwaltungsratsmitgliedern mit gegenseitigen 

Vollmachten in leitender Funktion, außer bei einer erklärten strategischen Allianz. 
 

3.2 Zusammensetzung des Rates 
- In einer AG, falls die Gewaltenteilung nicht eingehalten oder nicht ausdrücklich gerechtfertigt 

oder nicht von der Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds mit Sonderaufgaben begleitet 
wird. 

- Wenn es weniger als 50% unabhängige Verwaltungsratsmitglieder gibt und die Gesellschaft 
nicht kontrolliert wird oder wenn es weniger als 1/3 unabhängige Verwaltungsratsmitglieder 
gibt und die Gesellschaft kontrolliert wird. In Ländern, in denen Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat oder im Verwaltungsrat gesetzlich vorgeschrieben sind, werden die 
Arbeitnehmervertreter bei der Berechnung der Unabhängigkeit des Rates nicht berücksichtigt. 

- Falls ein Bevollmächtigter der Gesellschaft in leitender Position mehr als zwei konzernexterne 
Mandate auf sich vereint, 

- Falls ein Verwaltungsratsmitglied ohne ausführende Funktion mehr als fünf Mandate auf sich 
vereint, 

- Falls die Dauer des Mandats der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates vier 
verlängerbare Jahre übersteigt, 

- Falls die Frauenquote die geltenden nationalen Bestimmungen nicht erfüllt, 
- Falls bei einem multinationalen Unternehmen keine geografische Vielfalt vorliegt. 
 

3.3 Sonderausschüsse 
- Vergütungsausschuss 

o Bei Wahl eines nicht unabhängigen Mitglieds, falls der Vergütungsausschuss aus weniger 
als 50% unabhängigen Mitgliedern besteht. 

o Bei Wahl eines leitenden Mitglieds des Unternehmens oder seines Konzerns. 
o Bei Wahl eines nicht unabhängigen Präsidenten. 

- Prüfungsausschuss 
o Bei Wahl eines nicht unabhängigen Mitglieds, falls der Prüfungsausschuss weniger als 

50% unabhängige Mitglieder umfasst, außer wenn noch strengere örtliche Standards gelten. 
o Bei Wahl eines Mitglieds der Generaldirektion oder eines Angestellten des Unternehmens 

oder seiner Konzerns. 
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- Auswahlausschuss 
o Bei Wahl eines nicht unabhängigen Mitglieds, falls der Auswahlausschuss aus weniger als 

50% unabhängigen Mitgliedern besteht. 
 

3.4 Ernennung von Zensoren 
METROPOLE Gestion wird gegen die Ernennung eines Zensors stimmen, außer wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
- es handelt sich um einen vorübergehenden Ausnahmefall; 
- der Zensorbietet dem Rat wichtige Zusatzkenntnisse; 
- der Zensor erfüllt die Grundsätze der vorliegenden Abstimmungspolitik. 
 

3.5 Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern und Führungskräften 
- Bei mangelnder Transparenz der Vergütungskriterien, 
- Falls die Vergütung der ausführenden Mitglieder und des Verwaltungsrates nicht zumindest 

teilweise mit Zielvorgaben verknüpft sind, deren zeitlicher Horizont mindestens drei Jahre 
beträgt. 

- Bei Abfindungen, die über dem Doppelten der festen und variablen Jahresvergütung liegen. 
- Bei Zusatzrenten, die die fünf in der Abstimmungspolitik genannten Kriterien nicht einhalten. 
- Beschlussvorlagen mit dem Ziel, einen Plan für Stock Options zu verabschieden, der bei 

rückläufigen Kursen eine Neufestlegung des Ausübungspreises ermöglichen würde. 
 
3.6 Unabhängigkeit der Abschlussprüfer 

- Für alle Beschlussvorlagen, die die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer einschränken. 
- Falls das Mandat 12 Jahre überschreitet. 
 

3.7 Programm für den Rückkauf von Aktien 
- Falls der Plan 10% des Kapitals übersteigt. 
- Falls es ausdrücklich auf eine Stützung des Börsenkurses abzielt. 
 

3.8 Kapitalerhöhung 
- Falls es Vorzugsrechte für Zeichnungen gibt und die Kapitalerhöhungen in Summe über 50% 

des Kapitals der Gesellschaft darstellen. Über dem Grenzwert von 50% muss die 
Kapitalerhöhung durch besondere Umstände gerechtfertigt sein. 

- Falls es keine Vorzugsrechte für Zeichnungen ohne verpflichtende Prioritätsfrist gibt und die 
Kapitalerhöhungen in Summe über 10% des Kapitals der Gesellschaft darstellen. 

- Falls es keine Vorzugsrechte für Zeichnungen mit verpflichtender Prioritätsfrist von 
mindestens fünf Tagen gibt und die Kapitalerhöhungen in Summe über 20% des Kapitals der 
Gesellschaft darstellen. 

- Falls es sich um Kapitalerhöhungen durch Privatplatzierungen handelt, ausgenommen 
besondere Umstände. 

 
3.9 Dividenden in Form von Aktien 

- Falls es keine Alternative in bar gibt. 
 

3.10 Kauf- oder Zeichnungsoptionen 
- Nicht-Veröffentlichung der Informationen im Geschäftsbericht. 
- Fehlender Kursabschlag. 
 

3.11 System zur Abwehr von öffentlichen Übernahme- oder Tauschangeboten 
- Jede Beschlussvorlage, die de jure oder de facto einer Minderheit oder einer Gruppe mit 

Minderheitsaktionären ein Stimmrecht verleiht, 
- Jede Maßnahme, die die Stimmrechte eines bestehenden Aktionärs verwässern würde,  
- Einschränkung der Vorzugsrechte der bestehenden Aktionäre, 
- Aktie mit doppeltem Stimmrecht, 
- Einschränkung des Stimmrechts, 
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- Genehmigung einer Kapitalerhöhung außerhalb der laufenden Tätigkeit. 
 

3.12 Genehmigungspflichtige Vereinbarungen 
- Falls das Referenzdokument 28 Tage vor der Versammlung nicht verfügbar ist. 
- Falls sie nicht Gegenstand getrennter Beschlussvorlagen sind, wenn das möglich ist. 
- Falls sie nicht im Interesse aller Aktionäre verfasst werden und damit strategisch gerechtfertigt 

sind. 
- Falls sie die Grundsätze von METROPOLE Gestion nicht einhalten, insbesondere in Bezug 

auf die direkte und indirekte Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. 
 

In allen anderen Fällen geben wir eine Ja-Stimme ab, außer bei einer anderslautenden Meinung, 
die fallspezifisch vom Anlageausschuss von METROPOLE Gestion festgelegt wird. 
 
 
 
 

 


