Gegenanträge zur ordentlichen Hauptversammlung
der QSC AG am 19. Mai 2005 in Köln

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Anträge von
Aktionären zur Tagesordnung der Hauptversammlung der QSC AG
am 19. Mai 2005.
Die Stellungnahme der Verwaltung zu Gegenanträgen finden Sie ebenfalls an dieser Stelle.

Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2005

Stellungnahme zu den Gegenanträgen

Zu Tagesordnungspunkt 8:

Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) wird voraussichtlich am 1. November 2005 in Kraft treten und
damit im Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung der QSC AG im Jahr
2006 bereits Geltung erlangt haben.

Wie die Regierungsbegründung zum UMAG (BT Drucks. 15/5092 v. 14.3.2005)
ausführt, dient die Ermächtigung des Versammlungsleiters, das Rede- und Fragerecht angemessen zu begrenzen, indem er einen zeitlichen Rahmen für den
gesamten Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt
und/oder für den einzelnen Redner festsetzt, dem Ziel, die inhaltliche Qualität
und die Diskussionskultur in den Hauptversammlungen zu stärken, und eine
rechtsmissbräuchliche Nutzung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre zu erschweren. Die QSC AG hält diese Zielsetzung für richtig. Denn im internationalen Vergleich dauern derzeit viele deutsche Hauptversammlungen zu lange –
nicht zuletzt deshalb, weil das Rede- und Fragerecht von einzelnen Aktionären
zur Verfolgung politischer Zwecke oder zur Provokation von formalen Anfechtungsgründen missbraucht wird. Sachlich interessierte und institutionelle Anleger
haben dagegen Interesse an einer straffen, auf die wesentlichen strategischen
Fragen konzentrierten Hauptversammlung, die in einem angemessenen und
zumutbaren Zeitraum beendet werden kann.

Bereits nach bisherigem Recht hat der Versammlungsleiter im Rahmen der
rechtlichen Grenzen für eine zügige und sachgemäße Beendigung der Hauptversammlung in angemessener Zeit zu sorgen und kann das Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Nach dem Regierungsentwurf des
UMAG soll nun auf der Basis einer entsprechenden Ermächtigung durch die
Satzung (oder die Geschäftsordnung der Hauptversammlung) eine angemessene zeitliche Beschränkung nicht nur des Rede-, sondern des Fragerechts des

Aktionärs ermöglich werden. Damit wird der wenig praktikablen bislang herrschenden Auffassung, wonach die zeitliche Beschränkung nur für das Rederecht gelten soll, die Grundlage entzogen. Gleichzeitig wird der konkrete Handlungsspielraum des Versammlungsleiters in der Satzung (oder Geschäftsordnung) und damit durch eine Mehrheitsentscheidung der Aktionäre definiert. Es
geht also im Ergebnis nicht um eine Beschneidung der Aktionärsrechte, sondern
um eine Entscheidung der Aktionärsmehrheit, die Hauptversammlung zu einer
effektiven, auf die wesentlichen strategischen Entscheidungen konzentrierten
Plattform zu machen.

Die unter TOP 8 vorgeschlagene Satzungsänderung bewirkt, dass unsere Satzung unverzüglich nach Inkrafttreten des UMAG an das dann geltende Recht
angepasst wird. Enthält die Satzung nach Inkrafttreten des UMAG keine solche
Regelung, besteht die Gefahr, dass der Versammlungsleiter eine missbräuchliche Ausübung des Rede- und Fragerechts durch einzelne Aktionäre nicht verhindern kann, was zu Lasten aller übrigen teilnehmenden Aktionäre gehen würde.

Sollte das UMAG wider Erwarten nicht in Kraft treten, darf der Vorstand die Satzungsänderungen nicht zum Handelsregister anmelden. Diese werden dann
nicht wirksam. Dies stellt der Beschlussvorschlag ausdrücklich klar.

Vorstand und Aufsichtsrat halten an ihren Beschlussvorschlägen zur Punkt 8 der
Tagesordnung fest.

Köln, im Mai 2005

QSC AG
Der Vorstand

