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Gegenanträge / Wahlvorschläge Hauptversammlung 2020 

Hier werden gegebenenfalls eingehende Anträge von Aktionären nach § 126, 127 AktG, 
soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, zugänglich gemacht. 

Gegenantrag zu TOP II a)  

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer 2 A“:  

„Personen,  ich beantrage hiermit zu Tagesordnungspunkt Nummer 2A, dass der 
Bilanzgewinn nicht in der Währung Euro ausgeschüttet wird, sondern dass fuer das zur 
Ausschüttung geeignete Geld eine Aktie der oben genannten Firma Trade {zum Preis von 
zirka 2,33 Euro} gekauft wird, um diese eine gekaufte Aktie als Dividende unter allen Aktien 
der oben genannten Firma Sloman zu verlosen.“ 

Begründung:  „Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass ich durch das Stellen diesen 

Antrages mitteile, dass mir meine Antraege, die ich auf Hauptversammlungen von 

Aktiengesellschaften stelle, dann am wichtigsten sind, wenn der Sitz derselben 

Aktiengesellschaft sich moeglichst stark in der Naehe der oben genannten Firma Diedrich 

befindet. Der Sitz der oben genannten Firma Trade befindet sich nur zirka 33 Kilometer von 

dem Firmensitz der oben genannten Firma Diedrich entfernt.“  

 

Gegenantrag zu TOP III a)  

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer 3 A“:  

"Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Vorstandes fuer das Geschäftsjahr 

2019 entlastet wird.“ 

Begründung: „Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass laut Satzung der Anspruch 

des Aktionaers auf Verbriefung seiner Aktien ausgeschlossen ist. Derselbe Ausschluss 

zwingt mich dazu, die Dienste Dritter in Anspruch zu nehmen, nur um irgendwelche Rechte 

aus meinen Aktien wahrnehmen zu können. Anders ausgedrueckt: derselbe Ausschluss 

macht mich abhängig. Dieselbe Abhängigkeit will ich ganz bestimmt nicht.“ 

Sie können sich dem Gegenantrag anschließen, indem Sie bei dem entsprechenden 
Tagesordnungspunkt mit "NEIN" stimmen. 
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Gegenantrag zu TOP III b)  

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer 3 B“:  

"Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats fuer das 

Geschäftsjahr 2019 entlastet wird." 

Begründung: „Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass fuer mich nicht erkennbar ist, 

inwieweit die ersten zwei Kapitel der Bibel die Grundlage fuer alle Entscheidungen der oben 

genannten Firma Sloman bilden.“ 

Sie können sich dem Gegenantrag anschließen, indem Sie bei dem entsprechenden 
Tagesordnungspunkt mit "NEIN" stimmen. 

 
 
 


