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Hauptversammlung SURTECO GROUP SE am 2. Oktober 2020 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz 

 
 
 

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

gemäß Artikeln 53 und 56 der SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Aus-

führungsgesetzes (SEAG) und § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von € 500.000,00 am Grundkapital entsprechend 

500.000 Stückaktien erreichen, können gemäß Artikeln 53, 56 SE-Verordnung 

in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Die gewünschten Tagesordnungspunkte müssen (gegebenenfalls in Form ei-

nes oder mehrerer Beschlussgegenstände) so präzisiert werden, dass der 

Vorstand diese nach den Anforderungen des § 124 AktG bekannt machen 

kann. Ein Nachweis, dass der Aktionär die Aktien mindestens 90 Tage vor 

dem Antrag erworben hat und hält (§ 122 AktG), ist nicht erforderlich, weil die 

SE-Verordnung als höherrangiges Recht eine solche Vorgabe nicht enthält. 

 

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Beschlussvorlagen müssen der 

Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 1. September 2020, schriftlich un-

ter 

 

SURTECO GROUP SE 

Vorstand  

Johan-Viktor-Bausch-Straße 2  

86647 Buttenwiesen  

 

zugegangen sein. 

 

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsanträge bekanntmachungs-

pflichtig sind, werden sie unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bun-

desanzeiger bekannt gemacht und europaweit verbreitet, auf der Internetseite 

der Gesellschaft zugänglich gemacht und zusammen mit der Einberufung der 

Hauptversammlung nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. Eventuelle Stel-

lungnahmen der Verwaltung werden in gleicher Weise bekannt gemacht. 
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2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß Artikel 53 SE-Ver-

ordnung und §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Aktionäre haben bei einer virtuellen Hauptversammlung nicht die Möglichkeit, 

in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen 

sowie Wahlvorschläge zu unterbreiten. Aktionären wird jedoch die Möglichkeit 

eingeräumt, Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Auf-

sichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern zu übersenden. 

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge 

von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprü-

fern sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:  

 

SURTECO GROUP SE  

Johan-Viktor-Bausch-Straße 2  

86647 Buttenwiesen  

Fax +49 (0) 8274/9988-505  

E-Mail: HV@surteco.com   

 

Ordnungsgemäß gestellte, zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-

den in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der 

Hauptversammlung gestellt worden. 

 

 Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvor-

schläge, die der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist, also spätestens 

bis 17. September 2020, 24:00 Uhr, unter der vorstehenden Adresse zugehen, 

werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens einschließlich des Namens 

des Aktionärs und der etwaigen Begründung unter der Internetadresse der 

Gesellschaft veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 

in gleicher Weise bekannt gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge 

und Wahlvorschläge und solche, die nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 

bei der Gesellschaft eingehen, werden nicht berücksichtigt.  

 

Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 

Gegenanträge, kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenfassen. 

 

Anträge und Wahlvorschläge sowie deren Begründungen brauchen gemäß 

§ 126 Abs. 2 AktG von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht zu werden,  
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1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 
würde, 

 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss 

der Hauptversammlung führen würde, 
 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zu-
gänglich gemacht worden ist, 

 
5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Be-

gründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptver-
sammlungen der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht wor-
den ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des 
vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

 
6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 
 
7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 
stellen lassen. 

 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie ins-

gesamt mehr als 5000 Zeichen beträgt. 

 

 Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern oder von Prüfern außer in den vorgenannten Fällen des § 126 

Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die An-

gaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Namen, ausgeübten Beruf und Woh-

nort) bzw. bei Vorschlag einer Prüfungsgesellschaft deren Firma und Sitz so-

wie bei Wahlvorschlägen für Aufsichtsratsmitglieder die Angaben nach § 125 

Abs. 1 Satz 5 AktG (Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten) enthalten. 

 
 
 

3. Fragemöglichkeit nach § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz, kein umfas-

sendes Auskunfts- und Rederecht 
 

Jedem Aktionär, der sich zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet hat, 

wird gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz die Möglichkeit eingeräumt, Fragen 
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im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen. Der Vorstand hat vor-

gegeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung im 

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Fragen sind bis zum 

30. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) über das SURTECO Investor-Portal 

einzureichen. Der Vorstand wird sich bemühen, die gestellten Fragen, soweit 

zeitlich möglich und inhaltlich sinnvoll, zu beantworten. Er entscheidet nach 

pflichtgemäßem, freien Ermessen, welche Fragen er beantwortet. Bitte beach-

ten Sie, dass ein Recht auf Antwort nicht besteht. Bitte beachten Sie ferner, 

dass Ihnen in diesem Jahr gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz zwar die Teil-

nahme an der virtuellen Hauptversammlung über elektronische Zuschaltung 

ermöglicht wird, dass Ihnen über das beschriebene Fragerecht hinaus aber 

kein umfassendes Auskunfts- und Rederecht per Bild- und Tonübertragung 

eingeräumt wird. 

 

In jedem Fall kann der Vorstand auf die Beantwortung von Fragen verzichten, 

 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beur-

teilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unterneh-

men einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steu-

ern bezieht; 

 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der 

Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Ge-

genstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresab-

schluss feststellt; 

 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe die-

ser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft im Sin-ne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu ver-

mitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss 

feststellt; 

 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 

würde; 

 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben 

über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorge-

nommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernab-

schluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 
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7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 

sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zu-

gänglich ist. 

 

 

4. Erklärung eines Widerspruchs 

 

Da die Aktionäre ihre Stimme nur über Briefwahl oder über die Erteilung einer 

Vollmacht ausüben können, wird gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-

Gesetz für die Erklärung eines Widerspruchs zur Niederschrift in der Haupt-

versammlung auf das Merkmal des persönlichen Erscheinens in der Haupt-

versammlung und die Erklärung zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG 

verzichtet. Aktionäre, die ihre Stimmrechte über Briefwahl oder über Voll-

machtserteilung ausüben, können über das SURTECO Investor-Portal einen 

Widerspruch bis zum Ende der Versammlung elektronisch erklären.  

 

 

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 1 Abs. 7 COVID-19-Gesetz die Anfechtung 

eines Beschlusses der Hauptversammlung unbeschadet der Regelung in § 

243 Abs. 3 Nr. 1 AktG nicht auf Verletzungen von § 118 Abs. 1 Satz 3 bis 5, 

Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 AktG sowie nicht auf eine Verletzung von Abs. 2 

COVID-19-Gesetz (Verletzung der eingeschränkten Auskunftspflicht) gestützt 

werden kann, es sei denn der Gesellschaft ist Vorsatz nachzuweisen. 

 


