
Antrag zu Tagesordnungspunkt Nummer 3 (zugegangen am 04. Februar 2020) 
 
Herr Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg, stellt folgenden Gegenantrag. Der Antrag 
und seine Begründung wurden von uns unverändert in das Internet eingestellt, 
soweit sie zugänglich zu machen sind. 
 
 
 
Von Herrn Mueller, geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem verkehrsguenstig 
gelegenen Dorf links von dem Jadebusen  
- 
Nachrichtlich an Firma Oldenburgische Landesbank AG mit dem Firmensitz in 
Oldenburg an der Hunte  
- 
An Firma Bertrandt AG mit dem Firmensitz in Ehningen an der Wuerm 
- 
# 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer drei der Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung der oben genannten Firma Bertrandt 
# 
- 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass kein Mitglied des Vorstandes der oben 
genannten Firma Bertrandt fuer das Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet wird.  
- 
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass laut Satzung der oben genannten 
Firma Bertrandt der Anspruch des Aktionaers auf Verbriefung seiner Aktien 
ausgeschlossen ist.  
- 
Derselbe Ausschluss stellt meinen Erachtens deswegen eine nicht zumutbare 
Beschränkung der Rechte eines jeden Aktionaers dar, weil ein jeder Aktionaer 
gerade wegen desselben Ausschlusses in die Abhängigkeit einer Depotbank 
getrieben wird.  
- 
Eine solche Abhängigkeit kann -wie jede Abhängigkeit- ganz erhebliche Nachteile 
fuer denselben Aktionaer mit sich bringen, wie unter anderem den Entzug des 
Stimmrechtes, das Wegnehmen der Dividende oder gar das Wegnehmen ganzer 
Aktienbestaende, sollte ein Aktionaer so "dreist" sein und Vorschlägen einer 
Verwaltung nicht zustimmen.  
- 
Ich spreche dahingehend aus Erfahrung, als die oben genannte Firma 
Oldenburgische in ihrer ehemaligen Eigenschaft als meine Depotbank genau das 
oben genannte Spiel mit mir spielte, nachdem ich es wagte, mich auf einer 
Hauptversammlung derselben Firma Oldenburgische meiner Stimme zu enthalten, 
als der Vorstand derselben Firma Oldenburgische entlastet werden sollte.  
- 
Da ich meine Aktionaerseigenschaft durch das Bestellen einer Eintrittskarte längst 
nachwies, beate ich um schnellstmoegliches Veröffentlichen diesen meinen 
Gegenantragsschreibens.  
- 
Oben genannter Herr Mueller 


