
 

YOC AG 

Berlin 

 

Erläuterungen zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 

am 6. Juni 2013 

 

 

I. Erläuterung zu Tagesordnungspunkten 1 und 5 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 

AktG  

 

Gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG muss bei börsennotierten Gesellschaften eine „Erläute-

rung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden 

soll“ über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein. 

 

Bei der am 6. Juni 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der YOC AG be-

trifft dies die Tagesordnungspunkte 1 und 5. 

 

Tagesordnungspunkt 1 lautet wie folgt: 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der YOC AG und des gebilligten Konzern-

abschlusses zum 31. Dezember 2012 mit dem zusammengefassten Lagebericht der 

YOC AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2012 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 

Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 

HGB und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den wesentlichen Merkmalen des 

internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungsle-



gungsprozess nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats. 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-

abschluss bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 des Aktiengesetzes 

festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der 

Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung bedarf. Bei der ordentlichen Hauptversammlung der YOC AG am 6. Juni 2013 

ist die Hauptversammlung insbesondere nicht zur Feststellung des Jahresabschlusses 

berufen. 

 

Tagesordnungspunkt 5 lautet wie folgt: 

 

Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe der 

Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 AktG hat der Vorstand in dem Fall, dass sich bei Aufstellung der Jah-

resbilanz ergibt, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht, unver-

züglich die Hauptversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. Eine Beschluss-

fassung sieht § 92 Abs. 2 AktG nicht vor. 

 

II. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 

§ 127, § 131 Abs. 1 AktG 

 

 Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem 

die folgenden Rechte zu: 

 

1. Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
 

Die Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von 500.000 Euro (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, kön-

nen verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft 

schriftlich mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 6. Mai 2013, 24:00 

Uhr (MESZ) zugehen. Bitte richten Sie etwaige Ergänzungsverlangen an: 



 

YOC AG 

- Vorstand -  

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

Außerdem müssen die antragstellenden Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. 

§ 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber 

der Aktien sind. Bislang ist nicht abschließend geklärt, auf welchen Zeitpunkt für die Be-

rechnung der dreimonatigen Vorbesitzzeit abzustellen ist. Die Regelungen werden zum 

Teil so ausgelegt, dass vom Tag des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Ge-

sellschaft zurückzurechnen ist (so die wohl überwiegende Auffassung). Nach der Ge-

genmeinung soll vom Tag der Hauptversammlung zurückzurechnen sein. Die Gesell-

schaft legt die letztgenannte, für die Aktionäre günstigere Auslegung zugrunde und wird 

ordnungsgemäße Verlangen daher bereits dann berücksichtigen, wenn der / die Antrag-

steller nachweist / nachweisen, dass er / sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag 

der Hauptversammlung Inhaber der Aktien ist / sind. Bei der Berechnung dieser Frist ist 

der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Die Aktien müssen danach also 

spätestens seit dem 6. März 2013, 0:00 Uhr (MEZ), gehalten werden. Ferner ist bei der 

Berechnung der Aktienbesitzzeit § 70 AktG zu berücksichtigen; nach dieser Vorschrift 

sind ggf. auch bestimmte andere Zeiten als Aktienbesitzzeit zu werten. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-

gang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und 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 YOC AG unter www.yoc.com im Bereich „Investor 

Relations“ bekannt gemacht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitge-

teilt. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt: 

 
§ 122 Abs. 1 und Abs. 2 AktG (Einberufung auf Verlangen einer Minderheit; Auszug) 
 



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

men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schrift-

lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 

den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 

Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 

geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. § 142 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-

chend. 

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

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, 

verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-

vorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 

mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor 

der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 
§ 142 Abs. 2 AktG (Bestellung der Sonderprüfer; Auszug) 
 
(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von Sonderprüfern zur 

Prüfung eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über fünf Jahre zu-

rückliegenden Vorgangs bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf An-

trag von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zusammen den hundertsten 

Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 100.000 Euro erreichen, 

Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfer-

tigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Ge-

setzes oder der Satzung vorgekommen sind; dies gilt auch für nicht über zehn 

Jahre zurückliegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs 

börsennotiert war. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-

tens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind 

und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten. Für eine 

Vereinbarung zur Vermeidung einer solchen Sonderprüfung gilt § 149 entspre-

chend. 

 
§ 70 AktG (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, Finanz-



dienstleistungsinstitut 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 

Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er 

die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei 

Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung 

nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über 

Bausparkassen erworben hat. 

 
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG  

 
Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen. Das gilt auch für 

Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern. Hier-

für ist es gemäß § 124 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht erforderlich, dass der Gegenantrag bzw. 

der Wahlvorschlag der Gesellschaft vorab übermittelt oder bekannt gemacht wird. 

 

Gemäß § 126 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio-

närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 

Abs. 1 und 3 AktG genannten Berechtigten (dies sind u.a. die Aktionäre, die es verlan-

gen) unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 

mindestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenan-

trag gegen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung mit Begründung an die untenstehende Adresse übersandt hat. Der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Die Ge-

genanträge müssen also bis zum 22. Mai 2013, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.  

Auch wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, braucht ein Gegen-

antrag nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach 

§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu wer-

den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

 

Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, finden in 

der Hauptversammlung nur Beachtung, wenn sie dort mündlich gestellt werden. Das 

Recht der Aktionäre, auf der Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu unterbreiten, 

bleibt unberührt. 

 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. 

Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten 



Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten enthalten (§ 127 Satz 3 in Verbindung mit § 124 Abs. 3 und § 125 

Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG gibt 

es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zu-

gänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Rege-

lungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend. 

 

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären bitten wir 

ausschließlich zu richten an die 

 

 

YOC AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Telefax: +49-(0)89 21 027 298 

E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de 

 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich 

des Namens des Aktionärs und im Falle von Anträgen der Begründung) werden nach ih-

rem Eingang im Internet unter www.yoc.com im Bereich „Investor Relations“ zugänglich 

gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genann-

ten Internetadresse zugänglich gemacht. 

 
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt: 

 
§ 126 AktG (Anträge von Aktionären) 

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

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 

bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 

machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Ge-

sellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Auf-

sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in 

der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs 



ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglich-

machen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. 

 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden, 

 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

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, 

 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Be-

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

sammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist 

und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertre-

tenen 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 insge-

samt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

 



(3)  Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Ge-

genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-

sammenfassen. 

 

§ 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) 

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

von Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht be-

gründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht 

zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 

Satz 31 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG2 (Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 

Beschlussfassung; Auszug) 

 

 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Na-

men, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder; 

Auszug) 

 

 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 
3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 

                                                            
1  Der Gesetzeswortlaut des § 127 AktG verweist aufgrund eines Redaktionsversehens des Gesetz-

gebers fälschlicherweise auf § 124 Abs. 3 Satz 3 AktG; richtigerweise muss auf § 124 Abs. 3 
Satz 4 AktG verwiesen werden. 

2  Abgedruckt ist § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG, da die Verweisung in § 127 Satz 3 AktG richtigerweise 
auf diesen Satz 4 lauten muss. 



der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grund-

sätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. § 131 Abs. 3 

AktG nennt die Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern 

darf. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im 

Rahmen der Aussprache zu stellen. 

 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vor-

stand die Auskunft verweigern. Gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft kann 

der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 

beschränken. 

 
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes sowie 

die maßgeblichen Satzungsregelungen lauten wie folgt: 

 

§ 131 AktG (Auskunftsrecht des Aktionärs) 

 

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-

mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-

gen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesell-

schaft von den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 23, § 276 oder § 288 des 

Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in 

der Hauptversammlung über den Jahresabschluß der Jahresabschluß in der 

Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Aus-

kunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-

delsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Kon-

zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-

schaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 

                                                            
3  Der Gesetzeswortlaut des § 131 AktG verweist aufgrund eines Redaktionsversehens des Gesetz-

gebers fälschlicherweise auf § 266 Abs. 1 Satz 2 HGB; richtigerweise muss auf § 266 Abs. 1 
Satz 3 HGB verwiesen werden. 



kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktio-

närs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen. 

 

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unter-

nehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder 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 Ge-

genstände, 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 Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu ver-

mitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluß 

feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar ma-

chen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Anga-

ben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 

vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Kon-

zernabschluß oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brau-

chen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindes-

tens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig 

zugänglich ist. 

 

 

§ 21 Abs. 2 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung; Auszug) 

 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, 

in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und 



Weise der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-

lich angemessen beschränken. 

 

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung, § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 

EUR 2.600.000,00 und ist in 2.600.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt. Gemäß § 20 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft gewährt 

jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft 

und der Stimmrechte somit jeweils auf 2.600.000. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung 4.000 eigene Aktien hält. Aus diesen Aktien stehen der 

Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte 

zu. 

 

Berlin, im April 2013 

YOC AG 

Der Vorstand 

 


