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Aktienrechtsnovelle/Vorstandsvergütung: Die bereits seit 2011 diskutierte Aktienrechtsnovelle, mit der auch ein verbindli-

ches Hauptversammlungsvotum zur Vorstandsvergütung eingeführt werden sollte, war im September 2013 gescheitert. Die 

neuen Koalitionspartner wollen diese Pläne nun weiterverfolgen. Ob die mit der Aktienrechtsnovelle im Übrigen beabsich-

tigten Änderungen des Aktiengesetzes wieder aufgegriffen werden, ist noch offen. 

Frauenquote: Die Einführung einer verbindlichen Quote für Frauen in Führungspositionen wird in der nächsten Legislatur-

periode auf der politischen Agenda bleiben. Auch wenn die gesetzliche Ausgestaltung im Detail noch offen ist, soll nach 

dem Willen der Koalitionspartner für Aufsichtsräte börsennotierter und voll mitbestimmungspflichtiger Unternehmen ab 

2016 eine Geschlechterquote von 30% gelten. 

Erleichterungen bei der Bewältigung von Konzerninsolvenzen: Um die wirtschaftliche Einheit von Konzernen im Falle der 

Insolvenz stärker zu berücksichtigen, hatte die Bundesregierung 2013 eine bessere Koordinierung der Einzelinsolvenzver-

fahren vorgeschlagen. Diese Vorschläge sollen in der neuen Legislaturperiode aufgegriffen werden. Auch auf EU-Ebene 

wird diskutiert, Konzernstrukturen in der Insolvenz stärker zu berücksichtigen und die EU Insolvenzverordnung entspre-

chend anzupassen. Weitere Informationen finden Sie hier auf Englisch. 

BVerfG zur Erbschaftsteuer: Der Bundesfinanzhof hatte dem Bundesverfassungsgericht im September 2012 das kom-

plette Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht zur Überprüfung vorgelegt. Mit einer Entscheidung des BVerfG ist dem Ver-

nehmen nach 2014 zu rechnen. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Finanztransaktionssteuer: Im Februar 2013 hat die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag zu einer gemeinsamen 

Finanztransaktionssteuer („FTT“) vorgelegt, die in elf Mitgliedstaaten eingeführt werden soll. Danach sollen Finanztrans-

aktionen besteuert werden, bei denen zumindest eine an der Transaktion beteiligte Partei in einem teilnehmenden Mit-

gliedstaat ansässig ist und eine Transaktionspartei als Finanzinstitut qualifiziert. Die Höhe des Steuersatzes kann von den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten individuell festgelegt werden – der Richtlinienvorschlag sieht lediglich Mindeststeuersätze 

vor. Die regierungsbildenden Parteien in Deutschland haben sich grundsätzlich auf die Einführung einer FTT geeignet. Die 

tatsächliche Umsetzung und Ausgestaltung bleibt abzuwarten. Weitere Informationen finden Sie hier auf Englisch. 

Produktinformationsblätter (PIBs) und Packaged Retail Investment Products (PRIPs): Zur Verbesserung der Transparenz 

für Kleinanleger hat die EU-Kommission eine Verordnung über ein Dokument mit wesentlichen Informationen (Key Infor-

mation Document – KID) für Finanzprodukte für Kleinanleger vorgeschlagen (sog. PRIP-Initiative (Packaged Retail In-

vestment Products)). In Deutschland sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen bereits nach dem WpHG verpflichtet, 

Kunden im Rahmen einer Anlageberatung ein Informationsblatt zur Verfügung zu stellen. 

CSD-Verordnung: Die Verordnung zur Verbesserung der Wertpapierabrechnungen und über Zentralverwahrer (CSD-

Verordnung) sieht u.a. bestimmte regulatorische Standards sowie einen EU-“Pass” für Zentralverwahrer vor. Sie wird zu-

sammen mit anderen gesetzlichen Harmonisierungsinitiativen im Abwicklungsbereich die anstehende operationelle Har-

monisierung in der EU durch TARGET2-Securities ergänzen und voraussichtlich Anfang 2015 implementiert. 

Neue EU-Marktmissbrauchsverordnung: Die neue EU-Marktmissbrauchsverordnung soll insbesondere den Geltungsbereich 

der Marktmissbrauchsvorschriften in der EU durch Einbeziehung neuer Handelsplattformen erheblich erweitern. Sie wird 

die bisherige Marktmissbrauchsrichtlinie ersetzen. Inhaltlich soll sie an die neue Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-

mente (MiFID II) anknüpfen, sodass mit ihrer Verabschiedung erst nach einer politischen Einigung über MiFID II zu rech-

nen ist. 

Bankenunion: Auf EU-Ebene wurde die Errichtung der Europäischen Bankenunion vorangetrieben. Diese besteht aus 

einem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken (SSM), einem gemeinsamen Sanierungs- und Abwicklungsregime 
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für Banken und einer einheitlichen europäischen Einlagensicherung. Durch das deutsche Zustimmungsgesetz von Juni 

2013 wurde der Weg für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken geebnet. Demnach wird die Europäische 

Zentralbank (EZB) ab November 2014 u.a. die Aufsicht über die „bedeutenden“ Banken im Euroraum übernehmen. Dem 

SSM gehören alle Mitgliedstaaten der Eurozone und zudem solche EU-Staaten an, die mit der EZB eine „enge Zusam-

menarbeit“ eingehen. 

EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Banken: Zur Bankenunion gehört das Vorhaben, europaweit Vorschriften 

zur Sanierung und Abwicklung von Banken einzuführen. In Deutschland sind einige der vorgesehenen Instrumentarien zur 

Restrukturierung von in die Krise geratenen Kreditinstituten durch die Finanzmarktstabilisierungsgesetze von 2009 

(FMStG und FMStFG) und das Restrukturierungsgesetz von 2010 bereits vorgesehen. Im August 2013 wurde durch das 

„Trennbankengesetz“ zusätzlich ein detailliertes Sanierungs- und Abwicklungsregime für Banken eingeführt. 

Solvency II: Im Rahmen der Umsetzung der Solvency II-Richtlinie wird das Versicherungsaufsichtsgesetz umfassend re-

formiert. Kern der Neuregelungen ist eine risikobasierte Eigenmittelausstattung von Erst- und Rückversicherungsunter-

nehmen. Diese soll durch strengere Vorschriften zu Corporate Governance und Risikomanagement sowie verschärfte Offen-

legungspflichten flankiert werden. Solvency II soll im Januar 2016 im wesentlichen ohne Übergangsfristen in Kraft treten. 

Die BaFin wird ab 2014 Maßnahmen und Anforderungen zur schrittweisen Vorbereitung der Versicherer veröffentlichen. 

Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen: Der neue rechtliche Rahmen für 

Fonds, welcher durch das KAGB im Juli 2013 eingeführt wurde, macht eine Anpassung der Rechtsvorschriften für die 

Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und Pensionsfonds notwen-

dig. Daher wird voraussichtlich 2014 sowohl eine neue Anlageverordnung als auch ein entsprechendes neues Anlagerund-

schreiben der BaFin in Kraft treten bzw. veröffentlicht werden. 

Bundeskartellamt - Neue Leitlinien zu Inlandsauswirkungen von Zusammenschlüssen: Das Bundeskartellamt wird im 

Frühjahr 2014 neue Leitlinien zu den für die Anmeldepflicht erforderlichen Inlandsauswirkungen von Zusammenschlüs-

sen erlassen. Der Entwurf der Leitlinien wurde bereits auf der Internetseite des Amtes veröffentlicht. Die Leitlinien sind 

insbesondere für die Beurteilung der Anmeldepflicht von ausländischen Gemeinschaftsunternehmen relevant, deren Mut-

tergesellschaften Geschäftsaktivitäten in Deutschland haben. 

Vereinfachung der Anmeldeverfahren und Reform der Europäischen Fusionskontrollverordnung: Ab Januar 2014 gelten 

vereinfachte Verfahrensregeln für die Anmeldung von Zusammenschlüssen bei der EU-Kommission, die den bürokrati-

schen Aufwand verringern und den Bedürfnissen der Unternehmen stärker Rechnung tragen. Darüber hinaus befasst sich 

die Kommission derzeit mit einer Reform der Europäischen Fusionskontrollverordnung. Kernpunkte sind die Ausdehnung 

der Fusionskontrolle auf den Erwerb von nicht kontrollierenden Minderheitsbeteiligungen und die Verbesserung des Ver-

fahrens in Verweisungsfällen. Möglicherweise wird die Kommission zu diesem Thema im Jahr 2014 einen Vorschlag vorle-

gen. Weitere Informationen finden Sie hier auf Englisch. 

EU-Recht für kartellrechtliche Schadensersatzklagen: Der Vorschlag der EU Kommission für eine Richtlinie für Schadens-

ersatzklagen wegen Kartellrechtsverstößen könnte im Frühjahr 2014 angenommen werden. Dadurch sollen die Geschädig-

ten leichter Schadensersatz vor den nationalen Gerichten einklagen können. Zudem soll die Rechtssicherheit im Hinblick 

auf Dokumente aus Kronzeugenanträgen verbessert werden. 

Energiemarktreform: Wegen der steigenden EEG-Umlage und des EU-Beihilfeverfahrens ist eine Reform des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) und der Befreiungen energieintensiver Unternehmen notwendig, die beihilferechtskonform, 

wettbewerblicher und europäischer zu gestalten ist. Maßstab der für den Sommer 2014 geplanten Reform – ebenso wie 

für etwaige Kapazitätsmechanismen – werden die zukünftigen EU-Leitlinien zu Umweltschutz und Energiebeihilfen sein. 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Nach einschlägigen EuGH-Urteilen (zuletzt v. 7. November 2013) besteht u.U. 

gesetzlicher Änderungsbedarf zugunsten potentieller Kläger gegen Vorhaben, bei denen eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung durchzuführen ist. Nach dem Willen der Koalitionsparteien soll für Fracking-Vorhaben eine UVP verpflichtend einge-

führt werden. Demgegenüber läuft auf EU-Ebene ein Verfahren zur grundlegenden Überarbeitung der UVP-Richtlinie. 

Investitionsschiedsverfahren: Das OLG Frankfurt wird sich wieder mit dem Fall Eureko v. Slowakische Republik befassen: 

Hier stellt sich im Rahmen eines Antrags auf Aufhebung des Schiedsspruchs die Frage, ob Investitionsschiedsverfahren 

mit EU-Recht vereinbar sind (vgl. BGH, Beschluss vom 13. September 2013). 

Datenschutz: Der europäische Gesetzgeber plant derzeit eine Datenschutzgrundverordnung zur Neuregelung des europäi-

schen Datenschutzrechts; allerdings ist unklar, wann diese verabschiedet wird. Ob sich für das Datenschutzrecht in 

Deutschland Konsequenzen aus der NSA-Datenschutzaffäre ergeben, bleibt abzuwarten. 
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