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Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach dem Anteilsbesitz 
am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 
(Nachweisstichtag). Aktionäre, die an der Hauptversammlung 
teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren 
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft 
nachweisen.  
 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt 
bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß  
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor 
der Hauptversammlung zugehen muss. Die Depotbestätigung ist 
vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der 
OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in  
§ 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch 
die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft 
als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage 
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. 
Depotbestätigungen werden in deutscher und englischer Sprache 
entgegengenommen.  
 
Für nicht depotverwahrte Inhaberaktien genügt zum Nachweis die 
schriftliche Bestätigung eines Notars, die der Gesellschaft 
spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung zugehen 
muss. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 
Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 
(Nachweisstichtag). Aktionäre, die an der Hauptversammlung 
teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren 
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft 
nachweisen.  

 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine 
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die der 
Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der 
Hauptversammlung zugehen muss. Die Depotbestätigung ist vom 
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der 
OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 
10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die 
Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als 
Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei 
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen 
werden in deutscher und englischer Sprache entgegengenommen.  

 
Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigungen werden 
zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung 
kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von 
Depotbestätigungen per Telefax oder per E-Mail (wobei das 
elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden 
kann) vorsehen. 

 


