
 

 

 

Agenda Item 8 
 
 

The Management Board and the Supervisory Board propose that the Annual General 
Meeting pass the following resolution: 
 

 

RESOLUTION 
 
 
Section 19 of the Articles of Association will be amended to read as follows  
 

19. Hauptversammlung Shareholders' meeting 

19.10 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Hauptver-

sammlung in Ton und Bild aufzuzeichnen und 

öffentlich zu übertragen 

The Company is entitled to record the 

shareholders' meeting in sound and vision and to 

broadcast it publicly. 

19.10 Der Vorstand ist mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ermächtigt vorzusehen, dass die 

Aktionäre an der Hauptversammlung 

während ihrer gesamten Dauer von jedem Ort 

aus mittels einer akustischen und allenfalls 

auch optischen Zweiweg-Verbindung in 

Echtzeit teilnehmen können, die es den 

Aktionären ermöglicht, den Verlauf der 

Verhandlungen zu folgen, und sich, sofern 

ihnen der Vorsitzende das Wort erteilt, selbst 

an die Hauptversammlung zu wenden 

(Fernteilnahme gemäß § 102 Abs 3 Z 2 

Aktiengesetz).  

On approval of the Supervisory Board, the 

Management Board shall be authorised to 

ensure that the shareholders are able to 

participate in the shareholders' meeting in 

real time for its entire duration from any 

venue using an acoustic or, if need be, optical 

two-way connection that allows the 

shareholders to follow the proceedings of the 

consultations and, when given the floor by 

the chair, to address the shareholders' 

meeting themselves (remote participation in 

acc. with sec. 102 [3] [2] Stock Corporation 

Act).  

19.11 Der Vorstand ist mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ermächtigt vorzusehen, dass die 

Aktionäre ihre Stimme während der 

Hauptversammlung auf elektronischem Weg 

von jedem Ort aus abgeben können 

(Fernabstimmung gemäß § 126 

Aktiengesetz). In diesem Fall hat der 

Vorstand zu regeln, auf welche Weise die 

Aktionäre Widerspruch erheben können. 

Once the Supervisory Board has given its 

approval, the Management Board shall be 

authorised to make such arrangements as are 

necessary to allow all shareholders to cast 

their vote by electronic means from any 

location during the shareholders' meeting 

(remote vote in accordance with sec. 126 

Stock Corporation Act). Should this case 

arise, the Management Board will define the 

manner in which shareholders can raise an 

objection. 

19.12 Der Vorstand ist mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ermächtigt vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung für die nicht anwesenden 

Aktionäre ganz oder teilweise akustisch und 

allenfalls auch optisch in Echtzeit übertragen 

wird (Übertragung der Hauptversammlung 

gemäß § 102 Abs 4 Satz 1 Aktiengesetz). 

Once the Supervisory Board has given its 

approval, the Management Board shall be 

authorised to make such arrangements as are 

necessary to acoustically or, if need be, 

optically transmit the shareholders' meeting 

in part or in whole for non-attending 

shareholders (transmission of the Annual 



 

 

 
From this point forward, original section 19.11 of the Articles of Association will be 
section 19.16. 
 
 

JUSTIFICATION 
 
The COVID-19 pandemic has shown that it may become necessary to hold the Annual 
General Meeting without the physical attendance, or only limited physical attendance, 
of shareholders so as to protect the health of everyone. These amendments to the 
Articles of Association are being put forward so that all the options for electronic 
participation in an Annual General Meeting provided for by the Stock Corporation Act 
can be used. 

Auch die öffentliche Übertragung der 

Hauptversammlung kann vorgesehen werden 

(§ 102 Abs 4 Satz 2 Aktiengesetz). Die 

Gesellschaft ist berechtigt, die 

Hauptversammlung in Ton und Bild 

aufzuzeichnen. 

General Meeting pursuant to the first 

sentence of sec. 102 [4] Stock Corporation 

Act). A public broadcast of the shareholders' 

meeting may also be arranged (second 

sentence of sec. 102 [4] Stock Corporation 

Act). The Company is authorised to make 

both sound and image recordings of the 

shareholders' meeting. 

19.13 Für die Fernteilnahme (Abs 19.10) und 

Fernabstimmung (Abs 19.11) kann eine 

gesonderte Anmeldung verlangt und für das 

Ende der Anmeldefrist auch ein von § 111 

Abs 2 AktG abweichender, früherer 

Zeitpunkt festgelegt werden. 

Separate registration for remote participation 

(section 19.10) and remote voting (section 

19.11) can be required, and an earlier and 

different expiration date than the date 

provided for in sec. 111(2) Stock Corporation 

Act may be stipulated as registration 

deadline. 

19.14 Im Zuge der Fernabstimmung (Abs 19.11) 

abgegebene Stimmen sind nichtig, wenn der 

Beschluss in der Hauptversammlung mit 

einem anderen Inhalt gefasst wird als im 

Formular oder in der Eingabemaske 

vorgesehen. 

Any votes cast in a remote vote (item 19.11) 

shall be deemed void if the content of the 

resolution carried in the shareholders' 

meeting is different from the content 

indicated in the form or in the entry screen. 

19.15 Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß 

§ 110 AktG werden nur dann zur 

Abstimmung gebracht, wenn der Antrag in 

der Versammlung wiederholt wird. Bei 

Beschlussvorschlägen von Aktionären, die an 

der Hauptversammlung im Wege der 

Fernabstimmung (Abs 19.11) teilnehmen, 

tritt an die Stelle des Erfordernisses nach Satz 

1 die Stimmabgabe auf elektronischem Weg 

vor der Hauptversammlung oder die 

Herstellung der Verbindung zur 

Stimmabgabe auf elektronischem Weg 

während der Hauptversammlung durch den 

Aktionär, der den Beschlussvorschlag 

erstattet hat. 

Draft resolutions submitted by shareholders 

in accordance with sec. 110 Stock 

Corporation Act will be put to the vote if the 

request is re-submitted during the Meeting. In 

the event of draft resolutions submitted by 

shareholders participating remotely in the 

shareholders' meeting (item 19.11), the 

requirement set forth in the 1st sentence shall 

be replaced by electronic voting ahead of the 

shareholders' meeting or establishment of the 

link for voting purposes by electronic means 

during the shareholders' meeting by the 

shareholder submitting the draft resolution. 


