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Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände 
des § 126 Absatz 2 Aktiengesetz vorliegt. Die Begründung eines 
zulässigen Gegenantrags braucht insbesondere nicht zugänglich 
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 
beträgt. 

Der Vorstand der Gesellschaft behält sich vor, Gegenanträge und 
ihre Begründungen zusammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu 
demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge stellen. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Aus-
führungen sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag 
nicht begründet werden muss (§  127 Aktiengesetz). Wahlvor-
schläge müssen allerdings nur zugänglich gemacht werden, wenn 
sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vor-
geschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern zusätzlich Angaben zu deren Mitgliedschaften in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 
Aktiengesetz 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft ein-
schließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen 
zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlan-
gen sind in der Hauptversammlung mündlich im Rahmen der Aus-
sprache zu stellen.

Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz ge-
regelten Fällen (§ 131 Absatz 3 Aktiengesetz) die Auskunft zu ver-
weigern. Eine ausführliche Darstellung der Voraussetzungen, un-
ter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, findet sich 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fp-francotyp.com 
über den Link https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung.

Hauptversammlungsinformationen im Internet 

Die gemäß § 124a Aktiengesetz zu veröffentlichenden Informatio-
nen, weitergehende Informationen zu den Rechten der Aktionäre 
sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Haupt-
versammlung sind im Internet unter www.fp-francotyp.com über 
den Link https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung zugäng-
lich und abrufbar. 

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung bis zum Beginn der 
Aussprache im Internet zu übertragen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung Euro 16.301.456 und ist in 
16.301.456 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede 
Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte be-
läuft sich somit auf 16.301.456. Diese Gesamtzahl schließt die 
im Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen 
397.393 eigenen Aktien mit ein, aus denen der Gesellschaft gemäß 
§ 71b Aktiengesetz keine Rechte zustehen.

Berlin, im April 2019
Mit freundlichen Grüßen
Francotyp-Postalia Holding AG
Der Vorstand


