
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informationen über die Rechte der Aktionäre 
nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG 

 
 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals erreichen, können schriftlich verlan-

gen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt ge-

macht werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die 

Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragsstellung Inhaber dieser Aktien sein. Ein derar-

tiges Aktionärsverlangen ist ausschließlich dann beachtlich, wenn es der Gesellschaft in Schriftform spätes-

tens am 29.07.2018 zugeht.  

 

Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an  

 

C-QUADRAT Investment AG 

z.H.: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A.  

Schottenfeldgasse 20  

1070 Wien 

 

oder per Email an rechtsabteilung@c-quadrat.com  

 

gerichtet werden. 

 

Zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft für die Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt bei 

depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.  

 

Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt 

der Tagesordnung der Hauptversammlung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und 

verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließen-

den Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrates auf der Internet-

seite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass jedem Beschlussvor-

schlag eine Begründung anzuschließen ist. Ein derartiges Verlangen ist ausschließlich dann beachtlich, wenn 

es der Gesellschaft in Textform spätestens am 07.08.2018 zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Auf-

sichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 

Abs 2 AktG. Die vorgeschlagene Person hat darin ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleich-

baren Funktionen sowie alle Umstände dazulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.  

 

Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an  

 

C-QUADRAT Investment AG 

z.H.: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A. 

Schottenfeldgasse 20  

1070 Wien 
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per Telefax an: C-QUADRAT Investment AG, Faxnummer: +43/1/51566-119, zH.: Frau Mag. Kerstin Kienleit-

ner, B.A., 

 

oder per Email an rechtsabteilung@c-quadrat.com  

 

gerichtet werden. 

 

Jeder Beschlussvorschlag muss auch in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden. 

 

Zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft für die Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt bei 

depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass über einen Beschlussvorschlag gemäß § 110 AktG nur dann in der Haupt-

versammlung abzustimmen ist, wenn er in der Hauptversammlung als Antrag wiederholt wird.  

 
Depotbestätigung nach § 10a AktG 
 
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut auszustellen, das seinen Sitz in einem Mitglied-

staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD hat.  

 

Die Depotbestätigung gemäß § 10a AktG hat folgende Angaben zu enthalten:  

 Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinsti-

tuten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code); 

 Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gege-

benenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen; 

 Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; ISIN AT0000613005; 

 Depotnummer bzw eine sonstige Bezeichnung des Depots; 

 Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 

 

Die Depotbestätigung muss in deutscher Sprache oder in englischer Sprache ausgestellt werden. Die Depot-

bestätigung bedarf der Schriftform und muss der Gesellschaft bis spätestens am 13.08.2018 ausschließlich 

unter einer der nachgenannten Adressen zugehen: 

 

 per Post: 

C-QUADRAT Investment AG 

z.H.: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A.  

Schottenfeldgasse 20  

1070 Wien 

 

 per Telefax:  

C-QUADRAT Investment AG, Faxnummer: +43/1/51566-119, zH.: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A. 

 

 per SWIFT: 

an die Adresse BKAUATWW3AGM, Message Type MT599 (unbedingt unter Angabe der ISIN 

AT0000613005). 

 

Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zusammenhang mit der Aus-

übung der Aktionärsrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) und § 110 AktG (Beschluss-

vorschläge von Aktionären) darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage 

sein. 
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Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zusammenhang mit der Aus-

übung des Aktionärsrechtes gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) muss bestätigen, dass die 

Antragsteller seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaber der Aktien sind. 

Die Aktionäre werden durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb 

über ihre Aktien auch nach Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen. 

 
Hinweis zum Auskunftsrecht gemäß § 118 AktG 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 

zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 

verbundenen Unternehmen. Werden in der Hauptversammlung eines Mutterunternehmens (§ 189a Z 6 UGB) 

der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt, so erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf 

die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

 

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 

 sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem ver-

bundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder 

 ihre Erteilung strafbar wäre, oder 

 die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens 

sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war. 

 

Informationen über das Recht der Aktionäre Anträge in der Hauptversammlung zu stellen gemäß § 119 

AktG 

 

Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. 

Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der Einberufung. 

 

Ausdrücklich wird auf folgendes hingewiesen: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (derzeit nicht auf der 

Tagesordnung) können nur von Aktionären, die einzeln oder zusammen mindestens 1% des Grundkapitals 

halten, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 07.08.2018 in der oben ange-

führten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der 

vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen 

sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Zu jedem 

anderen Tagesordnungspunkt kann jeder Aktionär auch in der Hauptversammlung Anträge stellen, die keiner 

vorherigen Bekanntmachung bedürfen. 

 

 


