Inforrmation
nen über diie Rec
chte der
d Akktionäre
e nach
den §§ 109
9, 110 und 118 AktG
Ergänzu
ung der Tagesordnung gemäß § 10
09 AktG
Grundkapitals erreichen, können schhriftlich verlan
Aktionärre, deren Antteile zusamm
men 5% des G
ngen, dass
zusätzlicche Punkte auf
a die Tages
sordnung derr nächsten ordentlichen
o
Hauptversam
H
mmlung gese
etzt und bekannt ge
emacht werden. Jedem Tagesordnun
T
ngspunkt mus
ss ein Besch
hlussvorschlaag samt Begründung beilliegen. Die
e Antragstelle
er müssen se
eit mindesten
ns drei Mona
aten vor Antragstellung Innhaber der Aktien
A
sein. Ein
E
derartige
es Aktionärsvverlangen istt ausschließllich dann bea
achtlich, wen
nn es der Geesellschaft in Schriftform
späteste
ens am 1. Mä
ärz 2013 zug
geht.
Derartige
e Anträge vo
on Aktionären
n können au sschließlich an
ANDRIT
TZ AG
Investor Relations
z.Hd. He
errn Dr. Mich
hael Buchbau
uer
Stattegg
ger Straße 18
8
8045 Gra
az
oder
per Telefax +43 (316
6) 6902 425
gerichtett werden.
Zum erfo
orderlichen Nachweis
N
der Aktionärseiigenschaft fü
ür die Ausübu
ung dieses A
Aktionärsrech
hts genügt eine
Depotbe
estätigung ge
emäß § 10a AktG.
A
Bei me
ehreren Aktio
onären, die nur
n zusammeen den erford
derlichen
Aktienbe
esitz in Höhe
e von 5% des
s Grundkapittals erreichen
n, müssen sich die Depottbestätigung
gen für alle
Aktionärre auf densellben Zeitpunkt beziehen.
Beschlu
ussvorschlä
äge von Aktiionären gem
mäß § 110 AktG
Grundkapitals erreichen, können zu jjedem Punktt der Tageso
Aktionärre, deren Antteile zusamm
men 1% des G
ordnung der Hauptversa
ammlung in Textform
T
Vorrschläge zur Beschlussfa
assung überm
mitteln und verlangen,
v
da
ass
diese Vo
orschläge zusammen mitt den Namen
n der betreffe
enden Aktionäre, der anzzuschließenden Begründu
ung
und eine
er allfälligen Stellungnahm
S
me des Vors tands oder des
d Aufsichts
srats auf der Internetseite
e der Gesell-schaft zu
ugänglich ge
emacht werde
en. Es wird d
darauf hingew
wiesen, dass
s jedem Bescchlussvorsch
hlag eine Begründung anzuschlie
eßen ist. Ein derartiges V
Verlangen ist ausschließlich dann beaachtlich, wenn es der Ge-sellschafft in Textform
m spätestens
s am 13. Märrz 2013 zuge
eht. Bei einem
m Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgllieds tritt an die
d Stelle der Begründun
ng die Erkläru
ung der vorgeschlagenenn Person gem
mäß § 87 Ab
bs.
2 AktG. Die vorgesch
hlagene Pers
son hat darin
n ihre fachliche Qualifikattion, ihre berruflichen ode
er vergleichba
aren Funkktionen sowie
gen, die die Besorgnis einer Befangeenheit begrün
e alle Umstä
ände darzuleg
nden könnten.
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Derartige
e Anträge vo
on Aktionären
n können au sschließlich an
ANDRIT
TZ AG
Investor Relations
z.Hd. He
errn Dr. Mich
hael Buchbau
uer
Stattegg
ger Straße 18
8
az
8045 Gra
oder
per Telefax an +43 (3
316) 6902 42
25
oder
per E-Ma
ail an michae
el.buchbauer@andritz.co
om (wobei die Depotbestätigung, beisspielsweise als
a PDF, dem
m
E-Mail anzuschließen ist),
gerichtett werden.
Jeder Be
eschlussvorsschlag muss auch in eine
er deutschen Sprachfassu
ung vorgeleggt werden.
Zum erfo
orderlichen Nachweis
N
der Aktionärseiigenschaft fü
ür die Ausübu
ung dieses A
Aktionärsrech
hts genügt die
Vorlage einer Depotb
bestätigung gemäß
g
§ 10a
a AktG. Bei mehreren
m
Ak
ktionären, diee nur zusamm
men den
erforderllichen Aktien
nbesitz in Höhe von 1% d
des Grundkapitals erreich
hen, müssenn sich die
Depotbe
estätigungen für alle Aktio
onäre auf de nselben Zeittpunkt bezieh
hen.
Depotbe
estätigung nach
n
§ 10a AktG
A
Die Depo
otbestätigung ist von dem
m depotführe
enden Kredittinstitut auszustellen, dass seinen Sitz in einem Mitgliedstaa
at des Europ
päischen Wirttschaftsraum
mes oder in einem
e
Vollmittgliedstaat deer OECD hat.
Die Depo
otbestätigung gemäß § 10a
1 AktG hatt folgende An
ngaben zu enthalten:



Anga
aben über de
en Aussteller: Name/Firm a und Ansch
hrift oder eine
es im Verkehhr zwischen Kreditinstitutten
gebrä
äuchlichen Codes
C
(SWIF
FT-Code),



Anga
aben über de
en Aktionär: Name/Firma,
N
, Anschrift, Geburtsdatum
G
m bei natürlicchen Personen,
gegebenenfalls Register
R
und Registernum
mmer bei juris
stischen Personen,





Anga
aben über die
e Aktien: Anz
zahl der Aktie
en des Aktionärs, ISIN AT00007300007;
Depo
otnummer an
nderenfalls eiine sonstige Bezeichnung,
Zeitpunkt bzw. Ze
eitraum, auf den
d sich die Depotbestättigung bezieh
ht.

Die Depo
otbestätigung muss in de
eutscher Sprrache oder in
n englischer Sprache
S
aussgestellt werd
den.
Die Depo
otbestätigung bedarf derr Schriftform.
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Depotbe
estätigungen sind aussch
hließlich an
ANDRIT
TZ AG
Investor Relations
z.Hd. He
errn Dr. Mich
hael Buchbau
uer
Stattegg
ger Straße 18
8
az
8045 Gra
oder
per Telefax an +43 (3
316) 6902 42
25
oder
per E-Ma
ail an michae
el.buchbauer@andritz.co
om
zu richte
en.
Die Depo
otbestätigungen können nicht per SW
WIFT übermittelt werden (§ 262 Abs. 20 AktG).
Die Depo
otbestätigung zum erford
derlichen Nacchweis der Aktionärseige
A
enschaft im Z
Zusammenhang mit der
Ausübun
ng der Aktion
närsrechte ge
emäß § 109 AktG (Ergän
nzung der Ta
agesordnungg) und § 110 AktG (Beschlussvvorschläge vo
on Aktionäre
en) darf zum Zeitpunkt de
er Vorlage be
ei der Gesellsschaft nicht älter als sieb
ben
Tage sein.
otbestätigung zum erford
derlichen Nacchweis der Aktionärseige
A
enschaft im Z
Zusammenhang mit der
Die Depo
Ausübun
ng des Aktion
närsrechts gemäß § 109 AktG (Ergän
nzung der Ta
agesordnungg) muss besttätigen, dasss
die Antra
agsteller seitt mindestens drei Monate
en vor Antrag
gstellung durrchgehend Innhaber der Aktien
A
sind.
Hinweis
s zum Ausku
unftsrecht gemäß
g
§ 118
8 AktG
Jedem A
Aktionär bzw. jeder Aktion
närin ist auf V
Verlangen in
n der Hauptversammlungg Auskunft üb
ber Angelege
enheiten de
er Gesellsch
haft zu geben
n, soweit sie zur sachgem
mäßen Beurteilung eines Tagesordnu
ungspunkts
erforderllich ist. Die Auskunftspflic
A
cht erstreckt sich auch au
uf die rechtlic
chen und geeschäftlichen Beziehunge
en
der Gese
ellschaft zu einem
e
verbundenen Unte
ernehmen. Werden
W
in der Hauptversaammlung ein
nes Mutterunterneh
hmens (§ 244
4 UGB) der Konzernabsc
K
chluss und der
d Konzernla
agebericht voorgelegt, so erstreckt sich
die Auskkunftspflicht auch
a
auf die Lage des Ko
onzerns sow
wie der in den
n Konzernab schluss einb
bezogenen
Unterneh
hmen.
Die Auskkunft hat den
n Grundsätze
en einer gew
wissenhaften und getreue
en Rechenscchaft zu entsp
prechen.
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Die Auskkunft darf verweigert werrden, soweit
1. ssie nach vernünftiger untternehmerisccher Beurteilung geeigne
et ist, dem Unnternehmen oder einem
vverbundenen
n Unternehm
men einen erh
heblichen Na
achteil zuzufügen, oder
2. ihre Erteilung
g strafbar wä
äre.
Grundsä
ätzlich darf diie Auskunft auch
a
verweig
gert werden, soweit sie auf der Internnetseite der Gesellschaft
G
in
Form von Frage und Antwort übe
er mindesten
ns sieben Tag
ge vor Begin
nn der Hauptv
tversammlun
ng durchgehe
end
zugängliich war. Festtgehalten wirrd, dass die G
Gesellschaftt Fragen oder Antworten vor der Hauptversammlu
ung
nicht auff der Internettseite zugäng
glich machen
n wird.
Information über da
as Recht der Aktionäre,, Anträge in
n der Hauptv
versammlun
ng zu stellen
n, gemäß § 119
1
AktG
Jeder Akktionär bzw. jede
j
Aktionä
ärin ist berech
htigt, in der Hauptversam
H
mmlung zu jeedem Punkt der
d Tagesordnung Anträge zu stellen. Vora
aussetzung h
hiefür ist der Nachweis de
er Teilnahmeeberechtigun
ng im Sinne der
d
Einberuffung.

