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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre im Sinne des § 121 
Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 Aktiengesetz 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 
Vorstand der Westag & Getalit Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft 
spätestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 31. Juli 2018 bis 
24.00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter folgender Adresse zugehen: 

Westag & Getalit AG 
Investor Relations 
Hellweg 15 
33378 Rheda-Wiedenbrück 

Die Antragsteller 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 das Ergänzungsverlangen halten. 

Ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen werden, soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht wurden, von der Gesellschaft unverzüglich nach Zugang des 
Ergänzungsverlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt gemacht. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß den §§ 126 und 127 Aktiengesetz 

Etwaige Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß § 127 Aktiengesetz sind mit Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich an 
folgende Adresse zu richten: 

Westag & Getalit AG 
Investor Relations 
Hellweg 15 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Telefax: +49 (0) 5242 17-5603 

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und 
Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats, die bis 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 16. August 2018, 24.00 Uhr 
(MESZ), bei der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse eingehen, werden einschließlich 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang unter der 
Internetadresse www.westag-getalit.com/hauptversammlung veröffentlicht.  

Gegenanträge von Aktionären brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden 

1. soweit sich der Vorstand dadurch 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 früheren Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 Aktiengesetz zugänglich 
gemacht worden ist, 

http://www.westag-getalit.com/hauptversammlung
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5. wenn derselbe Antrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten 
fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach 
§ 125 Aktiengesetz zugänglich gemacht worden 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 Antrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung von Gegenanträgen braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre Gegenanträge zu 
demselben Gegenstand der Beschlussfassung, so kann der Vorstand die Gegenanträge sowie 
ihre Begründungen zusammenfassen. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl des Aufsichtsrats oder des Abschlussprüfers 
gelten die vorstehenden Ausführungen zu § 126 Abs. 1 Aktiengesetz gemäß § 127 
Aktiengesetz sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden 
muss. Der Vorstand muss Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des § 126 Abs. 
2 Aktiengesetz auch dann nicht zugänglich machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bzw. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz enthalten. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft vorab fristgerecht 
übermittelt wurden, gelangen nur dann zur Abstimmung, wenn sie während der 
Hauptversammlung gestellt werden. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz 
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz jedem Aktionär auf Verlangen 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze und die Höhe einzelner Steuern bezieht; 
3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, 
dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 
Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 HGB zu 
vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde, 
6. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage 

vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 
in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
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Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf in diesem Fall die 
Auskunft nicht nach Nr. 1 bis 4 verweigern. 
 
Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und 
der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die notarielle Niederschrift über die 
Verhandlung aufgenommen werden. 
 
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 
 
Die Westag & Getalit Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktionäre 
(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und 
Nummer der Eintrittskarte), um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für 
Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die 
Westag & Getalit Aktiengesellschaft verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Die Dienstleister der Westag & Getalit Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Westag & Getalit 
Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, verarbeiten die Daten ausschließlich nach 
Weisung der Westag & Getalit Aktiengesellschaft und auf Basis eines 
Auftragsverarbeitungsvertrags. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden bis zu 10 Jahre nach Beendigung dieser 
Hauptversammlung aufbewahrt, sofern nicht im Einzelfall berechtigte Interessen oder 
gesetzliche Pflichten eine längere Speicherung erfordern.  
 
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und 
Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht 
auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte 
können Sie gegenüber der Westag & Getalit Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-
Adresse Datenschutzbeauftragter@westag-getalit.com oder über die folgenden Kontaktdaten 
geltend machen: 
 

Westag & Getalit AG 
Datenschutzbeauftragter 
Hellweg 15 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Telefax: +49 (0) 5242 17-5461 

 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de/) zu. Sie erreichen den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Westag & Getalit Aktiengesellschaft unter: 
 

Datenschutzbeauftragter@westag-getalit.com 
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