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Beschlussvorschläge für die außerordentliche Hauptversammlung der Telekom Au-

stria Aktiengesellschaft, Wien, am 14. August 2014 

 

Im Zusammenhang mit dem von uns gemäß § 105 Abs 3 AktG am heutigen Tage gestell-

ten, schriftlichen Verlangen eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, 

schlagen wir folgende Beschlussfassung vor: 

 

1. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat. 

Zum ersten Tagesordnungspunkt schlägt die Aktionärin Österreichische Industrie-

holding Aktiengesellschaft vor, Ing. Rudolf Kemler, geboren am 09.05.1956, mit 

Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum En-

de jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 

beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Carlos José García Moreno Elizondo Ph.D., geboren am 06.01.1957, mit Wir-

kung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende 

jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 be-

schließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Alejandro Cantu Jimenez J.D., geboren am 26.04.1972, mit Wirkung ab Be-

endigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Haupt-

versammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in 

den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Mag. jur. Stefan Pinter, geboren am 15.04.1978, mit Wirkung ab Beendigung 

dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversamm-

lung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Carlos M. Jarque M.Sc. Ph.D., geboren am 18.10.1954, mit Wirkung ab Be-

endigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Haupt-

versammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in 

den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Mag. jur. Reinhard Kraxner, geboren am 07.05.1970, mit Wirkung ab Beendi-

gung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Oscar Von Hauske Solís MBA, geboren am 01.09.1957, mit Wirkung ab Be-

endigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Haupt-

versammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in 
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den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Ronny Pecik, geboren am 04.03.1962, mit Wirkung ab Beendigung dieser au-

ßerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Dr. Elisabetta Castiglioni, geboren am 01.10.1964, mit Wirkung ab Beendi-

gung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Weiters schlägt die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft 

vor, Mag. Günter Leonhartsberger, geboren am 12.07.1968, mit Wirkung ab Been-

digung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Diesen Wahlvorschlägen liegen Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten und 

die Erklärungen der Kandidaten gemäß § 87 Abs 2 AktG über ihre Qualifikation, 

vergleichbare Funktionen und ihre Unbefangenheit bei. 

 

Anmerkung 

Das Aufsichtsratsmitglied Herr DI Harald Stöber ist am 9. Mai 2014 verstorben. 

Weiters haben alle übrigen, bisherigen Aufsichtsratsmitglieder erklärt, mit Wir-

kung zum Ablauf der demnächst stattfindenden außerordentlichen Hauptversamm-

lung ihre Funktionen als Mitglieder des Aufsichtsrats der Telekom Austria Aktien-

gesellschaft zurückzulegen und aus dem Aufsichtsrat der Telekom Austria Aktien-

gesellschaft auszuscheiden. In der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. 

August 2014 sollen Ersatzwahlen durchgeführt werden, wobei die Amtsdauer der 

Mitglieder wie oben angegeben gestaffelt werden soll. 

 

Erläuterung zum Wahlvorschlag der Österreichischen Industrieholding Aktienge-

sellschaft 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs 1 der Satzung aus bis zu zehn von der 

Hauptversammlung gewählten sowie den gemäß § 110 Abs 1 ArbVG vom Be-

triebsrat entsandten Mitgliedern. In der ordentlichen Hauptversammlung 2013 

wurden zehn Mitglieder gewählt. Nach Ableben eines Mitglieds in seiner Amtszeit 

setzt sich der Aufsichtsrat der Telekom Austria Aktiengesellschaft derzeit aus neun 

von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Der Zentralbe-

triebsrat hat fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt. 

Da alle 9 derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ende der au-

ßerordentlichen Hauptversammlung ausscheiden, sollen von dieser 10 Mitglieder 

gewählt werden, um die nach der letzten Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern am 

29. Mai 2013 bestehende Zahl von zehn von der Hauptversammlung gewählten 

Mitgliedern wieder zu erreichen. 
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Der Aufsichtsrat der Telekom Austria Aktiengesellschaft setzt sich aktuell wie 

folgt zusammen: 

Ing. Rudolf Kemler 

Ronny Pecik 

Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger 

Mag. Dr. Alfred Brogyanyi 

Dr. Elisabetta Castiglioni 

Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber 

MMag. Peter J. Oswald 

Mag. Dr. Wolfgang Ruttenstorfer 

Oscar Von Hauske Solis 

 

Vom Zentralbetriebsrat entsandt: 

Silvia Bauer 

Ing. Walter Hotz 

Werner Luksch 

Mag. (FH) Alexander Sollak 

Ing. Gottfried Zehetleitner 

 

2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten 

Kapitals 2014 (§ 169 AktG) gegen Bareinlage. Dementsprechend wird § 4 der Sat-

zung angepasst. 

Zum zweiten Tagesordnungspunkt schlägt die Aktionärin Österreichische Indu-

strieholding Aktiengesellschaft folgende Beschlussfassung vor: 

„Der Vorstand wird gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapi-

tal der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Nennbetrag von 

höchstens EUR 483.091.500,-- durch Ausgabe von bis zu 221.500.000 auf Inhaber 

lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen, auch in mehreren Tranchen, zu erhöhen 

(auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 

Abs 6 Akt), den Ausgabebetrag, die sonstigen Ausgabebedingungen und die weite-

ren Einzelheiten festzusetzen, insbesondere die jungen Aktien auch für das Ge-

schäftsjahr, in dem die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals in das Fir-

menbuch eingetragen wird, mit einer Gewinnberechtigung ab Beginn dieses Ge-

schäftsjahrs auszustatten, mit der Maßgabe und unter der Voraussetzung, dass der 

Nettoemissionserlös für die Gesellschaft Euro 1.000.000.000,-- nicht übersteigt. 

Als Nettoemissionserlös gilt der Gesamtemissionserlös abzüglich aller aus der 

Emission resultierenden und von der Gesellschaft zu tragenden externen Kosten. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung der Gesellschaft zu be-

schließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 

2014 ergeben.“ 

 

Die Satzung möge dementsprechend dahingehend geändert werden, dass im § 4 ein 
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neuer Absatz 4 eingefügt wird wie folgt: 

„Genehmigtes Kapital 2014: Der Vorstand wird gemäß § 169 AktG ermächtigt, 

innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung 

im Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-

rats um einen Nennbetrag von höchstens EUR 483.091.500,-- durch Ausgabe von 

bis zu 221.500.000 auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen, auch in 

mehreren Tranchen, zu erhöhen (auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts 

durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 Akt), den Ausgabebetrag, die sonsti-

gen Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten festzusetzen, insbesondere 

die jungen Aktien auch für das Geschäftsjahr, in dem die Durchführung der Erhö-

hung des Grundkapitals in das Firmenbuch eingetragen wird, mit einer Gewinnbe-

rechtigung ab Beginn dieses Geschäftsjahrs auszustatten, mit der Maßgabe und un-

ter der Voraussetzung, dass der Nettoemissionserlös für die Gesellschaft Eu-

ro 1.000.000.000,-- nicht übersteigt. Als Nettoemissionserlös gilt der Gesamtemis-

sionserlös abzüglich aller aus der Emission resultierenden und von der Gesell-

schaft zu tragenden externen Kosten. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderun-

gen der Satzung der Gesellschaft zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2014 ergeben.“ 

 

Begründung zum Beschlussvorschlag der Österreichischen Industrieholding Akti-

engesellschaft 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnen, 

durch eine Kapitalerhöhung ihre Kapitalstruktur und Finanzausstattung zu stärken 

und damit das bestehende Investment Grade Rating abzusichern. Diese finanzielle 

Flexibilität soll es ihr erlauben, weiterhin unter anderem in State-of-the-Art Infra-

struktur, Forschung und Entwicklung sowie Produkt- und Serviceinnovationen zu 

investieren und sich so zu positionieren, dass sie von Investitionsmöglichkeiten in 

jenen Ländern, in denen sie zurzeit aktiv ist, sowie im erweiterten zentral- und 

südosteuropäischen Raum profitieren und ihr wertsteigerndes Wachstumspotential 

ausschöpfen kann. 

 

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den 

§§  5, 8, 9, 11, 12, 17 und 18. 

Zum dritten Tagesordnungspunkt schlägt die Aktionärin Österreichische Industrie-

holding Aktiengesellschaft vor, die Satzung der Telekom Austria Aktiengesell-

schaft in den §§ 5, 8, 9, 11, 12, 17 und 18 wie folgt zu ändern: 

 

- § 5: In Absatz (3) werden der zweite und dritte Satz gestrichen sowie ein neuer 

zweiter Satz „Wenn ein Vorsitzender bestellt ist, steht ihm kein Dirimierungs-

recht zu.“ eingefügt. § 5 Absatz (3) lautet daher wie folgt: 

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen. Wenn ein Vorsitzender bestellt ist, steht ihm kein Dirimierungs-

recht zu. 
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- § 8: In Absatz (4) wird im ersten Satz das Wort „nur“ durch das Wort „jeden-

falls“ ersetzt. § 8 Absatz (4) lautet daher wie folgt: 

(4) Scheiden gewählte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsperi-

ode aus dem Aufsichtsrat aus, so ist eine Ersatzwahl jedenfalls dann unverzüg-

lich vorzunehmen, wenn die Zahl der gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter 

drei sinkt. Die Funktionsdauer solcherart gewählter Mitglieder dauert, falls die 

Hauptversammlung nichts anderes beschließt, bis zum Ablauf der Funktionspe-

riode der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder. Die Wiederwahl ausschei-

dender Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig. 

 

- § 9: In Absatz (1) wird im ersten Satz die Wortfolge „oder zwei“ gestrichen. 

§ 9 Absatz (1) lautet daher wie folgt: 

(1) Der Aufsichtsrat wählt unverzüglich nach seiner Wahl einen Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode 

als Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. 

 

- § 9: In Absatz (3) wird das Wort „die“ durch das Wort „sein“ ersetzt. § 9 Ab-

satz (3) lautet daher wie folgt: 

(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter können ihre Funktionen jederzeit 

unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist schriftlich an den Aufsichtsrat zu-

rücklegen, auch ohne dass sie gleichzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 

 

- § 9: In Absatz (4) wird im ersten Satz die Wortfolge „einer seiner“ durch das 

Wort „sein“ ersetzt. § 9 Absatz (4) lautet daher wie folgt: 

(4) Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder sein Stell-

vertreter aus seinem Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl 

für den Ausgeschiedenen vorzunehmen. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 

- § 9: In Absatz (5) wird die Wortfolge „Die Stellvertreter des Vorsitzenden ha-

ben, wenn sie in Vertretung des Vorsitzenden handeln“ durch die Wortfolge 

„Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat, wenn er in Vertretung des Vorsitzen-

den handelt“ ersetzt. § 9 Absatz (5) lautet daher wie folgt: 

(5) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat, wenn er in Vertretung des Vorsit-

zenden handelt, die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser. 

 

- § 11: In Absatz (1) wird im ersten Satz die Wortfolge „einer seiner Stellvertre-

ter, anwesend sind“ durch die Wortfolge „sein Stellvertreter, anwesend sind; 

die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat kann jedoch für bestimmte Fälle die 

Anwesenheit des Vorsitzenden als Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit 

vorsehen.“ ersetzt. § 11 Absatz (1) lautet daher wie folgt: 

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder ord-

nungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
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darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind; die Ge-

schäftsordnung für den Aufsichtsrat kann jedoch für bestimmte Fälle die An-

wesenheit des Vorsitzenden als Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit vor-

sehen. Als anwesend gilt auch ein Mitglied, das über Videokonferenz teil-

nimmt, die die unmittelbare Gegenseitigkeit, Vertraulichkeit und Authentizität 

der Kommunikation ermöglicht („qualifizierte Videokonferenz“). Der Vorsit-

zende bestimmt die Art der Sitzung und kann insbesondere von der Möglich-

keit der Einberufung einer qualifizierten Videokonferenzsitzung Gebrauch ma-

chen, wenn die Dringlichkeit der Abhaltung einer Sitzung oder die Ortsabwe-

senheit von Aufsichtsratsmitgliedern diese im Interesse der Gesellschaft gebo-

ten erscheinen lassen. 

 

- § 11: In Absatz (4) wird der dritte Satz durch den Satz „Dem Vorsitzenden 

steht kein Dirimierungsrecht zu.“ ersetzt. § 11 Absatz (4) lautet daher wie 

folgt: 

(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. Dem Vorsitzenden steht 

kein Dirimierungsrecht zu. 

 

- § 11: In Absatz (6) wird im zweiten Satz die Wortfolge „einer seiner“ durch 

das Wort „sein“ ersetzt. Weiters wird nach dem zweiten Satz folgender neuer 

Halbsatz eingefügt: „; die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat kann jedoch 

für bestimmte Fälle die Anwesenheit des Vorsitzenden als Voraussetzung für 

die Beschlussfähigkeit vorsehen.“ § 11 Absatz (6) lautet daher wie folgt: 

(6) Rundlaufverfahren: In dringenden Fällen kann der Vorsitzende schriftlich 

oder fernmündlich, per Telefax oder E-Mail, per Internet oder Bildtelefonie 

(„einfache Videokonferenz“) abstimmen lassen, ohne dass der Aufsichtsrat in 

einer Sitzung zusammentritt, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfah-

ren innerhalb einer Woche nach Versendung der Unterlagen schriftlich wider-

spricht. Ein Beschluss kommt zustande, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zur 

Stimmabgabe eingeladen wurden und sich mindestens die Hälfte der Mitglie-

der, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, am Rundlaufverfahren 

beteiligen; die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat kann jedoch für be-

stimmte Fälle die Anwesenheit des Vorsitzenden als Voraussetzung für die Be-

schlussfähigkeit vorsehen. Stimmenthaltungen zählen bei Feststellung der Be-

schlussfähigkeit mit, sind jedoch bei Ermittlung des Beschlussergebnisses nicht 

zu berücksichtigen. Die Vertretung durch andere Aufsichtsratsmitglieder ist im 

Rundlaufverfahren nicht zulässig. 

 

- § 12: Absatz (2) wird gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Ab-

sätze ändert sich daher, sodass die bisherigen Absätze (3), (4), (5), (6) und (7) 

neu nummeriert zu den Absätzen (2), (3), (4), (5) und (6) werden. 

 

- § 17: In § 17 wird ein neuer Absatz (3) eingefügt, lautend wie folgt: „Solange 

die Republik Österreich direkt oder indirekt zumindest 25% plus eine Aktie am 
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Grundkapital der Gesellschaft hält, bedürfen Beschlüsse gemäß § 149 AktG 

und § 174 AktG, soweit Instrumente betroffen sind, die ein Wandlungsrecht 

oder eine Wandlungsverpflichtung in Aktien der Gesellschaft beinhalten, sowie 

Änderungen dieser Satzungsbestimmung einer Mehrheit, die mindestens drei 

Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Diese 

Mehrheitserfordernisse entfallen, ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf, 

sobald die Beteiligung der Republik Österreich erstmals unter 25% plus eine 

Aktie am Grundkapital fällt. Stichtag ist die entsprechende Beteiligungsmel-

dung der Gesellschaft gemäß § 92 BörseG oder deren Nachfolgebestimmung. 

Sofern die Tagesordnung einer Hauptversammlung im ersten Satz dieses Ab-

satzes genannte Gegenstände enthält, hat der Vorsitzende im Rahmen seiner 

Versammlungsleitung gemäß § 116 Absatz 1 in Verbindung mit § 121 Absatz 

1 AktG zu Beginn der Hauptversammlung festzustellen, ob die im ersten Satz 

dieses Absatzes genannten Mehrheitserfordernisse anwendbar sind.“ Die 

Nummerierung der nachfolgenden Absätze ändert sich daher, sodass die bishe-

rigen Absätze (3) und (4) neu nummeriert zu den Absätzen (4) und (5) werden. 

 

- § 18: In Absatz (1) wird die Wortfolge „einer seiner“ gestrichen und durch das 

Wort „sein“ ersetzt. § 18 Absatz (1) lautet daher wie folgt: 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rates; ist weder er noch sein Stellvertreter persönlich erschienen oder zur Lei-

tung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene No-

tar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden. 

 

Begründung zum Beschlussvorschlag der Österreichischen Industrieholding Akti-

engesellschaft 

Dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden soll in Zukunft 

kein Dirimierungsrecht zustehen, daher sind die §§ 5 Abs 3 und 11 Abs 4 entspre-

chend anzupassen. 

Weiters soll es künftig nur noch einen Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden 

geben statt wie bisher zwei. Dementsprechend sind die §§ 9 Abs 1, 3, 4 und 5, 11 

Abs 1 und 6 sowie 18 Abs 1 anzupassen. 

Die darüber hinausgehenden vorgeschlagenen Ergänzungen des § 11 Abs 1 und 6 

sowie Einfügung eines neuen Abs 3 in § 17 sollen der Absicherung der Rechte der 

ÖIAG aus dem Syndikatsvertrag mit América Móvil, insbesondere auch des in der 

letzten ordentlichen Hauptversammlung vorgestellten „Österreich Pakets“, dienen. 

Die vorgeschlagene Änderung des § 8 Abs 4 und Streichung des § 12 Abs 2 sind 

bloß formaler Natur. 

 

Die Aktionärin Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft beantragt, ihre 

Beschlussvorschläge zusammen mit ihrem Namen, der Begründung und einer all-

fälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite 

der Telekom Austria Aktiengesellschaft zugänglich zu machen. 


