
    

 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  

nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz, Art. 2 § 1 Abs. 2 Gesetz zur Abmil-

derung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

(COVID-19-Gesetz) 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach 

Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung), § 50 Abs. 2 des SE-

Ausführungsgesetzes (SEAG), §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz (AktG)1, Art. 2 § 1 Abs. 2 

zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

vom 27. März 2020 in der ab 28. Februar 2021 geltenden Fassung (COVID-19-Gesetz). Nachstehende 

Ausführungen dienen der weiteren Erläuterung.  

1. Ergänzung der Tagesordnung 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapi-

tals erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 

Abs. 2 SEAG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Anschrift: 

LEG Immobilien SE 

Vorstand 

Hans-Böckler-Straße 38 

40476 Düsseldorf 

Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum 26. April 2021, 24.00 Uhr 

(MESZ)2, zugehen.  

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuwei-

sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 

Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 

Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. Danach steht bei der 

Berechnung der Aktienbesitzzeit dem Eigentum insbesondere ein Anspruch auf Übereignung 

gegen ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut gleich. Zudem wird die Eigentums-

                                                      
1
  Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Ver-

ordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesell-

schaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-Verordnung 

nichts anderes ergibt. 

2
  Die Mitteleuropäische Sommerzeit (MSEZ) entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem 

Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 
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zeit eines Rechtsvorgängers dem Aktionär insbesondere dann zugerechnet, wenn er die Aktie 

unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger oder bei Auseinandersetzung 

einer Gemeinschaft erworben hat. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. 

Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich 

vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2021 zugänglich gemacht und den Aktionären mitge-

teilt. 

Die entsprechenden Regelungen der SE-Verordnung, des SEAG und des Aktiengesetzes lauten 

auszugsweise wie folgt: 

SE-Verordnung 

Art. 56 Ergänzung der Tagesordnung 

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere Punk-

te kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil am ge-

zeichneten Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und Fristen für diesen Antrag wer-

den nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften 

nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitz-

staats können unter denselben Voraussetzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen 

niedrigeren Prozentsatz vorsehen.  

SEAG 

§ 50 Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) Die Einberufung der Hauptversammlung und die Aufstellung ihrer Tagesordnung 

nach Artikel 55 der Verordnung kann von einem oder mehreren Aktionären bean-

tragt werden, sofern sein oder ihr Anteil am Grundkapital mindestens 5 Prozent 

beträgt. 

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 

mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, so-

fern sein oder ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von 500.000 Euro erreicht. 
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Aktiengesetz 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit [Auszug] 

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

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich un-

ter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vor-

stand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversamm-

lung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils 

am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien 

sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.   

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

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

gen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 

Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versamm-

lung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

§ 121 Allgemeines [Auszug] 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist 

der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 

einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 

nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten 

Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 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 An-

spruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-

ditwesen 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 Be-

standsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes 

über Bausparkassen erworben hat. 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfas-

sung [Auszug] 

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tages-

ordnung gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder 

andernfalls unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. 
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§ 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaf-

ten § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in 

gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen. 

2. Gegenanträge; Wahlvorschläge 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvor-

schlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der 

Gesellschaft den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraus-

setzungen zugänglich gemacht werden, sind sie mit einer Begründung zu versehen und mindes-

tens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 12. Mai 2021, 24.00 Uhr 

(MESZ), 

─ unter der Anschrift  

LEG Immobilien SE 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München oder 

─ unter der E-Mail-Adresse 

antraege@linkmarketservices.de oder 

─ unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediä-

re 

zu übersenden. Anderweitig adressierte und nach der vorstehend genannten Frist eingehende 

Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden. 

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags bei der 

Gesellschaft entscheidend. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären werden einschließlich des Namens des 

Aktionärs und der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im In-

ternet unter https://ir.leg-se.com/hv2021 zugänglich gemacht.  

Der Vorstand braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung nicht zugänglich zu machen 

und kann Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen, wenn die Voraussetzungen 

des § 126 Abs. 2 AktG vorliegen. Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Be-

schlussfassung Gegenanträge, kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

nach § 126 Abs. 3 AktG zusammenfassen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge brauchen 

jedoch nicht begründet zu werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 

braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu ma-
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chen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. 

Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht zugänglich ge-

macht zu werden, wenn ihnen keine Angaben zur Mitgliedschaft des vorgeschlagenen Auf-

sichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinn von 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können Aktionäre nach der Konzeption des 

COVID-19-Gesetzes keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge stellen. Gegenanträge und 

Wahlvorschläge, die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten jedoch gemäß 

Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den 

Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 

und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst über die 

Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt.  

Die entsprechenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

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

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 

genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu ma-

chen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesell-

schaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberu-

fung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mit-

zurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 

Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(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 Beschluß der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder ir-

reführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 

gemacht worden ist, 

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

dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-

lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in 
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der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

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 Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stel-

len lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

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

anträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusam-

menfassen. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären [Auszug] 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-

den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 

5 enthält.  

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung 

[Auszug] 

(3) […] Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren 

Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. [...] 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder [Auszug] 

(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgege-

ben hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor der-

selben wie folgt mitzuteilen: 

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder 

die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung 

nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geän-

derte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der 

Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Verei-

nigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind ei-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AKTG&p=122
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AKTG&p=122&x=2
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nem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitglied-

schaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu 

ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namensaktien aus-

gegeben hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienre-

gister Eingetragenen zu machen sowie den Aktionären und Intermediären, die die 

Mitteilung verlangt haben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mittei-

lung verlangt oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt ha-

ben.  

Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz lautet wie folgt:  

(2) […] Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Akti-

engesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der 

den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 

legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.  
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3. Fragerecht 

Auf Grundlage von Artikel 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes wird den Aktio-

nären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt.  

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgegeben, dass Fragen bis spätestens ei-

nen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Ak-

tionäre können ihre Fragen daher bis spätestens zum 25. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) unter 

Angabe der Nummer der Stimmrechtskarte im Wege elektronischer Kommunikation über das 

passwortgeschützte HV-Portal unter https://ir.leg-se.com/hv2021 einreichen. Nach diesem Zeit-

punkt und während der Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Der Vorstand 

wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wie er die Fragen beantwortet. Er 

kann Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen.  

Die entsprechenden Regelungen in Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz lau-

ten wie folgt: 

Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Akti-

onäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, so-

fern 

[…] 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt wird.  

[…]   

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beant-

wortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versamm-

lung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

4. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  

Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl oder durch Bevollmächtigung, z.B. 

der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausgeübt haben, wird gem. Art. 2 § 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz die Möglichkeit eingeräumt, über das passwortgeschütz-

te HV-Portal unter https://ir.leg-se.com/hv2021 im Wege der elektronischen Kommunikation 

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zu erklären. Die Erklärung ist über das 

passwortgeschützte HV-Portal von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende mög-

lich.  

https://ir.leg-se.com/hv2021
https://ir.leg-se.com/hv2021
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Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19 Gesetz lautet:  

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Akti-

onäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, so-

fern 

 […] 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von 

§ 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens 

in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der 

Hauptversammlung eingeräumt wird.  


