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Erläuterungen zu den Rechten und Möglichkeiten der Aktionäre  
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz und § 1 
Abs. 2 Nr. 3, 4 COVID-19-Maßnahmengesetz 

 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-

schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämp-

fung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl I 2020, S. 570), 

zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2020 (BGBl I 2020, S. 3332) 

(„COVID-19-Maßnahmengesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionärinnen und Aktionäre (im Folgenden „Aktionäre“) sowie ihrer Bevollmächtigten ab-

gehalten. 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten und Mög-

lichkeiten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz (AktG) und § 1 

Abs. 2 Nr. 3, 4 COVID-19-Maßnahmengesetz. Nachstehende Ausführungen dienen der wei-

teren Erläuterung. 

1. Ergänzung der Tagesordnung 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des 

Grundkapitals erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 

AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Bitte 

richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Anschrift: 

KION GROUP AG 

Vorstand 

Thea-Rasche-Straße 8 

60549 Frankfurt am Main 

Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätes-

tens zum 10. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ; entspricht 22.00 Uhr UTC), zugehen. Die 

betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass 

sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 

Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten. Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. Der Tag 
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des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn-

tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 

nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-

gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß § 121 Abs. 4a 

AktG solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 

Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kion-

group.com/hv zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die entsprechenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-

sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlan-

gen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einbe-

rufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an 

den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antrag-

steller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien 

bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 

ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-

ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro er-

reichen, verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-

kanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 

1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesell-

schaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 

Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

§ 121 Allgemeines (Auszug) 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet wer-

den, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von 

einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich 

vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die 
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§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend an-

zuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine 

andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär 

während eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem 

Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleis-

tungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 

7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentums-

zeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie 

unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinan-

dersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen er-

worben hat. 
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2. Gegenanträge; Wahlvorschläge 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Be-

schlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Ge-

genanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie mindestens 

14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 26. April 2021, 24.00 Uhr 

(MESZ; entspricht 22.00 Uhr UTC), 

─ unter der Anschrift 

KION GROUP AG 

Rechtsabteilung 

Thea-Rasche-Straße 8   

60549 Frankfurt am Main oder 

─ unter der Telefax-Nummer 

    +49 (0) 69.201 101 012 oder 

─ unter der E-Mail-Adresse 

    HV2021@kiongroup.com oder 

─ unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch In-

termediäre 

zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge müssen nicht zugänglich ge-

macht werden. 

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags 

bei der Gesellschaft entscheidend. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären werden einschließlich des Na-

mens des Aktionärs und ggf. der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Ver-

waltung hierzu im Internet unter www.kiongroup.com/hv zugänglich gemacht. 

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und einer et-

waigen Begründung absehen, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG vorlie-

gen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Zusätzlich zu den 

in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag 

unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Na-

men, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, 
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wenn ihnen keine Angaben zur Mitgliedschaft des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandi-

daten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinn von § 125 Abs. 1 Satz 

5 AktG beigefügt sind. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit einer physischen Teilnahme 

der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten an der diesjährigen virtuellen Hauptversamm-

lung wird die Gesellschaft nicht von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und 

einer etwaigen Begründung auf Grundlage des unten abgedruckten § 126 Absatz 2 Satz 

1 Nr. 6 AktG („wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird“) absehen.  

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 AktG oder § 127 AktG 

zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-

Maßnahmengesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stel-

lende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und 

zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

Die entsprechenden Regelungen des Aktiengesetzes und des COVID-19-

Maßnahmengesetzes lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 126 Aktiengesetz – Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Be-

gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in 

§ 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzun-

gen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag 

von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-

nung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse 

übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsenno-

tierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der 

Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich ge-

macht zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar ma-

chen würde, 

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

schluß 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 Akti-

onärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 

zugänglich gemacht worden ist, 
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5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Be-

gründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Haupt-

versammlungen der Gesellschaft nach § 125 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 Hauptversamm-

lungen 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 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung 

Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begrün-

dungen zusammenfassen. 

§ 127 Aktiengesetz – Wahlvorschläge von Aktionären 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-

det zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng-

lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 

und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das 

Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestim-

mungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen:  

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen 

wurde und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen 

und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 

Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

§ 124 Aktiengesetz – Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 

Beschlussfassung (Auszug) 

(3) … Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat de-

ren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. ... 
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§ 125 Aktiengesetz – Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder 

(Auszug) 

(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien aus-

gegeben hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 

21 Tage vor derselben wie folgt mitzuteilen: 

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, 

und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben 

oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte für Aktionäre 

ausgeübt haben.  

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach 

§ 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geän-

derte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten 

der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch 

eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesell-

schaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Anga-

ben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrä-

ten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beige-

fügt werden.  

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (Auszug) 

(2) … Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 

des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versamm-

lung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unter-

breitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung 

angemeldet ist. 
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3. Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, ausgenommen von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter, haben gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz ein 

Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation. Das Fragerecht besteht nur für Ak-

tionäre, die sich fristgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet und der Ge-

sellschaft fristgemäß den Berechtigungsnachweis übermittelt haben, und ihre Bevoll-

mächtigten.  

Fragen können ausschließlich über den passwortgeschützten Internetservice der Ge-

sellschaft, der unter der Internetadresse www.kiongroup.com/hv erreichbar ist („Online-

Service“), bis zum 9. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ; entspricht 22.00 Uhr UTC) einge-

reicht werden. Die HV-Tickets enthalten die individuellen Zugangsdaten für den Online-

Service. Ein HV-Ticket wird nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des Be-

rechtigungsnachweises bei der Gesellschaft den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtig-

ten übersandt. Der Vorstand entscheidet nach „pflichtgemäßem, freiem Ermessen“, wie 

er Fragen beantwortet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns vorbehalten müs-

sen, Fragen zusammenzufassen. Bitte beachten Sie, dass die Namen von Aktionären 

und Bevollmächtigten, die Fragen einreichen, im Rahmen der Beantwortung der Fragen 

in der virtuellen Hauptversammlung möglicherweise genannt werden, sofern sie der na-

mentlichen Nennung nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

Die entsprechende Regelung des COVID-19-Maßnahmengesetzes lautet wie folgt: 

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptver-

sammlung abgehalten wird, sofern 

1. […], 

2. […], 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommuni-

kation eingeräumt wird, 

4. […]. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er 

Fragen beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens ei-

nen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation ein-

zureichen sind… 
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4.  Möglichkeit zum Widerspruch gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-

Maßnahmengesetz  

Aktionäre können gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz – per-

sönlich oder durch Bevollmächtigte – während der Dauer der virtuellen Hauptver-

sammlung über den passwortgeschützten Online-Service unter der Internet-

adresse www.kiongroup.com/hv abweichend von § 245 Nummer 1 AktG Wider-

spruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung einlegen, ohne dass 

sie physisch in der Hauptversammlung erscheinen. Die HV-Tickets enthalten die 

individuellen Zugangsdaten für den Online-Service. Ein HV-Ticket wird nach frist-

gerechtem Zugang der Anmeldung und des Berechtigungsnachweises bei der Ge-

sellschaft den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten übersandt. Die Wider-

spruchsmöglichkeit besteht nur für Aktionäre, die sich fristgemäß zur virtuellen 

Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft fristgemäß den Berechti-

gungsnachweis übermittelt haben, und ihre Bevollmächtigten. 

Die entsprechende Regelung des COVID-19-Maßnahmengesetzes lautet wie 

folgt: 

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptver-

sammlung abgehalten wird, sofern 

1. […], 

2. […], 

3. […], 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, 

in Abweichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht 

auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine 

Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver-

sammlung eingeräumt wird. 

 


