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16. Update für alle, die als organisator oder Berater mit der 
durchführung einer ag-Hauptversammlung betraut sind.

Klären Sie Zweifelsfragen vor der nächsten HV und 
beleuchten Sie mit führenden experten aktuelle 
entwicklungen.  
Kompakt, prägnant und intensiv.

Christoph Diregger
dSC

Klemens Eiter
Bdo

Stéphanie Mittelbach-Hörmanseder
WU Wien

Julia Nicolussi
WU Wien

Andreas Posavac
IHS Markit

Friedrich Rödler
erste group



die Hauptversammlungen börsenotierter Unternehmen 
fanden seit ende april 2020 größteneils virtuell statt: Was 
bis dahin undenkbar war, wurde zur realität – ein 
Meilenstein in der geschichte der HVs, denn es galt in 
kürzester Zeit, große rechtliche, organisatorische und 
technische Herausforderungen zu überwinden. 

doCH WIe geHt eS 2021 WeIter?

das traditionelle HV-Update im Jänner ist ein guter 
Zeitpunkt, um nicht nur eine Zwischenbilanz zu ziehen, 
sondern auch um erfahrungen auszutauschen und darüber 
zu diskutieren, welche Verbesserungen bei der virtuellen 
Haupt versammlung noch möglich sind. Wird virtuell das 
neue „state of the art“ oder wird es ein „back to normal“ mit 
analogen Hauptversammlungen geben?

eSg - Umwelt-, Sozial- und Corporate governance - 
werden immer wichtiger, was sich, wie sich schon in den 
letzten Monaten gezeigt hat, auch in der HV abzeichnet. 
analysieren Sie mit uns, was man tun könnte und 
vermeiden sollte, um in der HV unliebsame Fragen und 
überraschende abstimmungs ergebnisse zu vermeiden. 

Spannend und teilweise sehr überraschend waren auch die 
ersten erfahrungen rund um Vergütungspolitik und nach-
haltigkeitsberichte. Wir beleuchten diese für aktionäre und 
emittenten junge Materie aus unter schied lichen 
Perspektiven und liefern einen konkreten erfahrungsbericht. 

eine Premiere in der HV-Saison 2021 wird die Beschluss-
fassung über den Vergütungsbericht sein. Was gilt es bei 
der erstellung zu beachten um transparenz erwartungen 
von Investoren gerecht zu werden und zufriedenstellende 
abstimmungsergebnisse zu erzielen?

LearnIngS: Vergangene HV-SaISon

die teilnahme am 16. HV-Update am 26. Jänner 2021 wird 
sich auszahlen – denn die tagung ist das bewährte Format 
zur Zusammenfassung der Learnings der vergangenen HV-
Saison und zur effektiven Vorbereitung auf die kommende 
HV-durchführung. dazu gehört ein profunder erfahrungs-
austausch auf augenhöhe mit Praktikern und experten. 

Sie haben die Wahl, „live“ dabei zu sein oder sich via 
Streaming hinzuzuschalten. Sollte zu diesem Zeitpunkt eine 
Präsenzkonferenz nicht möglich sein, wird die tagung rein 
virtuell (als Webinar) stattfinden.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2021!

Romy Faisst   
gastgeberin, Business Circle

ag-Hauptversammlung / Update

Herzlich willkommen

Rupert Brix 
Fachlicher Leiter,  
Brix Mayer & Partner öffentliche notare

SaFety FIrSt: CoVId-19 SCHneLLteStS

direkt vor ort werden zusammen mit der registrierung kostenlose CoVId-19 Schnelltests für alle teilnehmenden und 
Vortragenden durchgeführt. organisatorisch bedeutet das für Sie, dass Sie mit einer etwas längeren Vorlaufzeit vor der 
registrierung rechnen müssen.  
Selbstverständlich garantieren wir das einhalten aller gesetzlichen Bestimmungen und spezifischer Hygienevorschriften.



26. Jänner 2021

AG-Hauptversammlung / Update

13.00 Start

Begrüßung: Romy Faisst, Business Circle und 
den fachlichen Leiter Rupert Brix

13.05 dIe VIrtUeLLe HV: LearnIngS aUS der 
LetZten HV-SaISon - eIn ÜBerBLICK Und 
rÜCKBLICK aUF dIe HV-SaISon 2020

•	 Struktur und ablauf der virtuellen HV
•	 organisatorisches und technisches Setup 
•	 Menschliche und technische Pannen vermeiden
•	 Besondere Belastung des Vorsitzenden und wie 

man ihn entlasten kann
•	 die „generaldebatte“ in der  virtuellen HV
•	 ausblick auf 2021: was wird sich ändern?
Rupert Brix,  
Brix Mayer & Partner öffentliche notare

13.45 dIe HaUPtVerSaMMLUng der ZUKUnFt: 
MögLICHKeIten Und trendS

•	 tendenzen der dezentralisierung im geltenden 
recht der Hauptversammlung 

•	 neugestaltung von versammlungsgebundenen 
aktionärsrechten - Möglichkeiten und grenzen 

•	 einsatz digitaler Instrumente zur Lösung 
bekannter	Corporate	Governance-Konflikte?	

•	 technische Komplexität, rechtsunsicherheit 
und anfechtungsrisiken

Julia Nicolussi, Institut für Unternehmensrecht, 
WU Wien

14.30 Pause

14.45 eSg In der HaUPtVerSaMMLUng - 
Kurzüberblick über allgemeine eSg-trends mit 
Einfluss	auf	österreichische	Emittenten	

•	 Wie und warum eSg in österreichischen HVs 
konkret wichtiger wird

•	 rückblick auf die HV-Saison 2020 unter dem 
aspekt von eSg 

•	 Verbindung zu eSg und Vergütung, Vergüt-
ungs- und nachhaltigkeitsbericht 

•	 eSg-Integration, Stewardship, aktive Investoren 
und strategische eSg evaluation 

•	 to dos & no gos für österreichische emittenten 
Andreas Posavac, IHS Markit, global Head of eSg

15.30 erFaHrUngen ZUr VergÜtUngSPoLItIK  
IM JaHr 2020

Impulsvortrag:
•	 empirische erkenntnisse:  

Vergütungspolitiken 2020 in österreich 
•	 ausgestaltung im Vergleich 
•	 abstimmungsverhalten 
•	 erwartungen für 2021
Stéphanie Mittelbach-Hörmanseder, WU Wien 

anschließend gespräch mit  
Rupert Brix und Friedrich Rödler,  
aufsichtsratsvorsitzender erste group

16.15 Pause

16.45 WaS ISt WICHtIg FÜr dIe erSteLLUng deS 
VergÜtUngSBerICHtS?

•	 Mindestanforderungen gem. aktrÄg 2019
•	 empfehlungen gem aFraC und eU-Leitlinie
•	 Musterdarstellungen für neue Berichts-

anforderungen
•	 transparenzerwartungen der Investoren
•	 Probleme in der Praxis

Klemens Eiter, Bdo

17.30 PFLICHten Und CHanCen aUFgrUnd 
Srd II FÜr dIe KoMMenden 
HaUPtVerSaMMLUngen

Status quo in Umsetzung der Srd II mit Fokus 
auf operative, technische und rechtliche 
Herausforderungen; die aktuellsten entwicklungen 
und ausblick anhand einiger Case Studies. 

•	 HV-einladungen
•	 abstimmungsergebnisse
•	 Corporate actions & Unternehmensereignisse
•	 Kommunikation (Swift et al)
•	 anfechtungs- und Klagemöglichkeiten
•	 ausblick auf die HV-Saison 2021 

Christoph Diregger, dSC 
Andreas Posavac, IHS Markit

18.15 ende des 16. HV-Updates



Dr. Rupert Brix ist öffentlicher notar 
in Wien, Partner von Brix Mayer & 
Partner er betreut börsenotierte und 
nicht börsenotierte aktiengesellschaften 
bei Umgründungen sowie bei der 
Vorbereitung und durchführung von 
Hauptversammlungen. er hat mehrere 
Handbücher zum ag-recht verfasst.

RA MMag. Dr. Christoph Diregger ist 
Partner der dSC doralt Seist Csoklich 
rechtsanwälte und in den Bereichen 
M&a, gesellschafts-, Kapitalmarkt- und 
Umgründungsrecht tätig.

WP/StB Mag. Klemens Eiter ist 
geschäftsführender Partner und Leiter 
des Competence Center IFrS der Bdo 
austria. er hat langjährige erfahrung in 
der Prüfung von international tätigen 
Konzernen.

Ass.-Prof. Dr. DI. Mag. Stéphanie 
Mittelbach-Hörmanseder, MIM (CEMS) 
ist assistenzprofessorin an der WU 
Wien. Zu ihren Schwerpunkten zählen 
rechnungslegung sowie nachhaltigeits-
berichterstattung und Corporate 
governance von Unternehmen.

26. Jänner 2021

Die Vortragenden

Dr. Julia Nicolussi lehrt und forscht 
am Institut für Unternehmensrecht der 
WU Wien. Ihre Schwerpunkte liegen 
im Unternehmens-, gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht.

Andreas Posavac verantwortet als 
executive director bei IHSMarkit den 
weltweiten eSg Service inklusive 
eSg, Corporate governance und M&a 
advisory Services. 

WP / StB Prof. DI. Mag. Friedrich Rödler 
ist Vorsitzender des aufsichtsrates der 
erste group Bank ag. davor war er 
langjähriger Senior Partner von PwC 
österreich und Mitglied des Vorstandes 
der PwC europe ag (Frankfurt). er ist 
Vorstandsmitglied bei transparency 
International österreich. 

Veranstaltungsort:  
Haus der Ingenieure, Palais eschenbach, Wien

Sie haben die Wahl, „live“ dabei zu sein oder sich via Streaming  
hinzuzuschalten. Sollte zu diesem Zeitpunkt eine Präsenzkonferenz  
nicht möglich sein, wird die tagung rein virtuell (als Webinar)  
stattfinden.

IHRE tEIlNAHME - Jetzt anmelden 
teilnahmegebühr (zzgl. 20% MwSt.) 
ag-Hauptvesammlung, 26. Jänner 2021   eUr 899 (Präsenz) / 699 (virtuell) 

Kontakt & anmeldung:  businesscircle.at

Jetzt  
BUcHen


