
 

Rosenbauer International AG 

Leonding, FN 78543 f 

 

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 
24. ordentliche Hauptversammlung 

20. Mai 2016 

 

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnver-

wendung, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Kon-

zernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 

2015 

 Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2015 ausgewie-

senen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 10.328.699,99 wie folgt zu verwenden:  

 

- Ausschüttung einer Dividende p.a. von € 1,50 (2014: € 1,20) je Aktie (das sind 

€ 10.200.000,00 für 6.800.000 Stückaktien) 

- Der verbleibende Betrag von EUR 128.699,99 soll auf neue Rechnung vorgetragen 

werden. 

 

Dividendenzahltag ist der 30. Mai 2016. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2015 

 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 

amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2015 

 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 

amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 

Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. 

Jänner 2016 bis 31. Dezember 2016 zu bestellen.  
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6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat 

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 20. Mai 2016 endet die Amtszeit von 

Dr. Christian Reisinger.  

 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 9 Abs 2 der Satzung aus vier von der Hauptversammlung 

gewählten Mitgliedern sowie aus zwei gemäß den Bestimmungen des Arbeitsverfassungs-

gesetzes entsendeten Arbeitnehmervertretern.  

Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

wurden, zusammengesetzt.  

In der kommenden Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um diese Zahl 

wieder zu erreichen.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das eine Mandat zu besetzen, sodass sich der Aufsichtsrat 

nach der Wahl in der Hauptversammlung am 20. Mai 2016 wieder aus vier von der Haupt-

versammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.  

Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats wurde auf der Grundlage der Anforde-

rungen des Corporate-Governance-Kodex und des § 87 Abs 2a AktG abgegeben.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Christian Reisinger, geb. 18.09.1960, mit Wirkung ab Been-

digung dieser Hauptversammlung wieder in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar bis zum 

Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der 

Wahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitzuzählen ist. Für den Fall der 

Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtages zum 31. Dezember würde die Funktions-

periode des zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds mit dem Ende der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, auslaufen.  

Dr. Christian Reisinger hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG abgegeben, welche 

ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge gebun-

den. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß § 87 

Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 12. Mai 2016 auf der In-

ternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betreffende Per-

son nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von 

Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform bis spätestens am 10. 

Mai 2016 zugehen müssen, wobei hinsichtlich der Einzelheiten und Voraussetzungen für die 

Berücksichtigung von derartigen Wahlvorschlägen auf die „Informationen über die Rechte 

der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären 

gemäß § 110 AktG“ verwiesen wird. 
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes 

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b 

AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % 

des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungs-

rechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugs-

rechtsausschluss), 

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine 

andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Ange-

bot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsaus-

schluss der Aktionäre zu beschließen, 

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Haupt-

versammlungsbeschluss herabzusetzen, 

unter Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 23. Mai 2014 zum 8. Punkt der Tagesordnung 

In der Hauptversammlung der Rosenbauer International AG vom 23. Mai 2014 wurde zum 8. 

Punkt der Tagesordnung ein Beschluss gefasst, mit welchem der Vorstand ermächtigt wurde 

eigene Aktien gem § 65 AktG zu erwerben. 

Diese Ermächtigung läuft mit 23. November 2016 ab. Der Vorstand soll auch in Zukunft er-

mächtigt werden, eigene Aktien zu erwerben. 

Daher schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, die Hauptversammlung möge zum 8. 

Punkt der Tagesordnung der Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. 

Mai 2016 eine neue Ermächtigung einräumen und dabei Folgendes beschließen: 

a) Der Vorstand wird gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab 20. 

Mai 2016 sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu erwerben, wobei der nied-

rigste Gegenwert nicht mehr als 20 % unter und der höchste Gegenwert nicht mehr als 

10 % über dem durchschnittlichen Börsenschlusskurs der letzten 3 Börsetage vor Er-

werb der Aktien liegen darf. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs 

ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren 

Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, 

durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft 

durch Dritte ausgeübt werden.  

b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der Rosenbauer International AG be-

schließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis 

gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des 

Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss 
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des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchgeführt werden (umgekehrter Bezugs-

rechtsausschluss). 

c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab 20. Mai 2016 gem § 65 Abs 1b AktG 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung bzw Verwendung ei-

gener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffent-

liches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugs-

rechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen 

festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbe-

trägen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein 

Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Drit-

te ausgeübt werden, insbesondere (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms 

für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden 

Angestellten oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern 

des Vorstands und leitenden Angestellten jeweils der Gesellschaft oder von mit ihr ver-

bundenen Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Be-

trieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder 

Ausland.  

d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls 

das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptver-

sammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung 

von Aktien ergeben, zu beschließen. 

All dies unter Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 23. Mai 2014 zum 8. Punkt der Tagesordnung. 

 

Im Übrigen wird auf den Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG 

und § 153 Abs 4 S 2 AktG zu diesem Tagesordnungspunkt verwiesen. 

 

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 

Der Aufsichtsrat will vermehrt moderne Mittel der Kommunikation bei Beschlussfassungen 

und Sitzungen nutzen. So soll im Aufsichtsrat die Stimmabgabe auf elektronischem Wege, 

aber auch die Möglichkeit zur Abhaltung von Telefonkonferenzen, Internetkonferenzen und 

(qualifizierten) Videokonferenzen eingeführt und in der Satzung geregelt werden. Zudem soll 

die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats geändert und auf die Anwesenheit von drei Auf-

sichtsratsmitgliedern herabgesetzt werden. 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen in diesem Sinne vor, die Satzung in § 12 zu än-

dern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt: 
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„§ 12 

SITZUNGEN, BESCHLÜSSE 

 

(1) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse regelmäßig in Sitzungen. Der Aufsichtsrat hat, 

so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern, mindestens aber vierteljährlich eine 

Sitzung abzuhalten. Der Aufsichtsrat kann Sitzungen als körperliche Versammlung der 

Aufsichtsratsmitglieder an einem Ort oder als qualifizierte Videokonferenzsitzung gem 

Abs 12 abhalten. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats beruft der Vorsitzende schriftlich, durch Telefax oder 

durch E-Mail spätestens am 14. Tag vor der Sitzung ein. Der Tag der Absendung der 

Einberufung ist hiefür maßgeblich. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist 

verkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich spätestens am dritten Tag 

vor der Sitzung einberufen. 

(3) Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden unter Bedachtnahme auf die Anträge des 

Vorstands und die Anträge von Aufsichtsratsmitgliedern festgesetzt. Zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten sind rechtzeitig vor der Sitzung ausreichende Unterlagen in 

Textform zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Vorsitzende bestimmt die Form der Sitzung, die Form der Beschlussfassung au-

ßerhalb von Sitzungen sowie die Form der Stimmabgabe und das Verfahren zur Stim-

menauszählung. 

(5) Die Vorstandsmitglieder nehmen an allen Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-

schüsse mit beratender Stimme teil, sofern der Vorsitzende der Sitzung nichts anderes 

bestimmt. An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse dürfen Perso-

nen, die weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand angehören, nicht teilnehmen. 

Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegen-

stände mit Zustimmung des Vorsitzenden zugezogen werden. Aufsichtsratsmitglieder, 

die einem Ausschuss nicht angehören, können an Sitzungen dieses Ausschusses nur 

mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats teilnehmen. 

(6) Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes schriftlich mit seiner Vertretung bei einer 

einzelnen Sitzung betrauen. Ein so vertretenes Mitglied ist bei der Feststellung der Be-

schlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, 

kann nicht übertragen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse teilzunehmen, ist berechtigt, seine 

schriftliche Stimmabgabe zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung durch ein ande-

res Mitglied des betreffenden Gremiums überreichen zu lassen. 

(7) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats ordnungs-

gemäß eingeladen wurden und mindestens drei Aufsichtsratsmitglieder, darunter der 

Vorsitzende oder ein Stellvertreter, an der Sitzung teilnehmen. Über einen Verhand-
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lungsgegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, kann der Aufsichtsrat nur 

dann einen Beschluss fassen, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten sind und kein Mitglied der Beschlussfassung widerspricht. 

(8) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimm-

enthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit – auch bei Wahlen – ent-

scheidet der Vorsitzende (Dirimierungsrecht). Jeder Stellvertreter des Vorsitzenden, 

wenn er in Vertretung des Vorsitzenden handelt, sowie der Vorsitzende eines Aus-

schusses hat das Dirimierungsrecht bei Beschlussfassungen und bei Wahlen. 

(9) Der Vorsitzende kann auch bestimmen, dass in Sitzungen die Erklärungen einzelner 

abwesender Mitglieder bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats oder seiner Aus-

schüsse schriftlich, fernmündlich oder in anderer vergleichbarer Form (insbesondere 

Telefax, E-Mail) abgegeben werden. Kein Aufsichtsratsmitglied kann einer derartigen 

Anordnung des Vorsitzenden widersprechen. 

(10) Beschlüsse können auch durch Stimmabgabe in Schriftform oder Textform (Telefax, E-

Mail) gefasst werden, ohne dass der Aufsichtsrat zu einer Sitzung zusammentritt, wenn 

der Vorsitzende oder im Falle einer Verhinderung ein Stellvertreter eine solche Be-

schlussfassung anordnet und kein Aufsichtsratsmitglied innerhalb der vom Vorsitzen-

den zu bestimmenden Frist gegen dieses Verfahren gegenüber dem Vorsitzenden in 

Textform (Telefax, E-Mail) ausdrücklich Widerspruch erklärt. Ein Beschluss kommt zu-

stande, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zur Stimmabgabe in Textform (Telefax, E-

Mail) eingeladen wurden und mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder 

sein Stellvertreter, ihre Stimme innerhalb der vom Vorsitzenden zu bestimmenden Frist 

abgegeben haben. Bei Stimmabgabe per E-Mail kann der Vorsitzende das technische 

Format festlegen. Die Bestimmungen des Abs 8 gelten entsprechend. Die Vertretung 

durch andere Aufsichtsratsmitglieder ist bei der Stimmabgabe in Schriftform oder Text-

form nicht zulässig. 

(11) Beschlüsse können auch durch Stimmabgabe in Form einer Telefonkonferenz, Inter-

netkonferenz oder (einfache) Videokonferenz gefasst werden, ohne dass der Aufsichts-

rat zu einer Sitzung zusammen tritt, wenn der Vorsitzende oder im Falle einer Verhin-

derung ein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Aufsichts-

ratsmitglied innerhalb der vom Vorsitzenden zu bestimmenden Frist gegen dieses Ver-

fahren gegenüber dem Vorsitzenden in Textform (Telefax, E-Mail) ausdrücklich Wider-

spruch erklärt. Ein Beschluss kommt zustande, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zur 

Konferenz in Textform (Telefax, E-Mail) eingeladen wurden und mindestens drei Mit-

glieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, ihre Stimme in der Konferenz 

abgegeben haben. Der Vorsitzende kann das technische Format der Konferenz festle-

gen. Die Bestimmungen des Abs 8 gelten entsprechend. Die Vertretung durch andere 

Aufsichtsratsmitglieder ist nicht zulässig. 
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(12) Sitzungen des Aufsichtsrats können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, 

ohne körperliche Versammlung der Aufsichtsratsmitglieder an einem Ort, abgehalten 

werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: (i) unmittelbare Kommunikati-

on zwischen den Teilnehmern durch gleichzeitige allseitige Sicht- und Hörbarkeit, (ii) 

Möglichkeit der Teilnahme Dritter, (iii) Absicherung der Vertraulichkeit, (iv) gleicher In-

formationsstand aller Teilnehmer, (v) Gewährleistung der Authentizität der Diskussion. 

Eine qualifizierte Videokonferenz, die die vorgenannten Kriterien voll erfüllt (Videokon-

ferenzsitzung) gilt als Sitzung iSd § 94 Abs 3 AktG. Der Vorsitzende oder im Falle einer 

Verhinderung ein Stellvertreter kann eine Videokonferenzsitzung einberufen, wenn die 

technischen Voraussetzungen im oben näher bezeichneten Ausmaß für alle Aufsichts-

ratsmitglieder zur Verfügung stehen und der Beratungs- und Beschlussgegenstand den 

unmittelbaren, persönlichen Kontakt zwischen allen Teilnehmern an einem Ort nicht 

zwingend erfordert. Der Vorsitzende kann insbesondere dann von der Möglichkeit der 

Einberufung einer Videokonferenzsitzung Gebrauch machen, wenn die Dringlichkeit 

der Abhaltung einer Sitzung, die Sitzungsfrequenz oder die Ortsabwesenheit von Auf-

sichtsratsmitgliedern gerade die Abhaltung einer Videokonferenzsitzung anstelle einer 

körperlichen Versammlung aller Mitglieder an einem Ort im Interesse der Gesellschaft 

geboten erscheinen lassen. Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 9 gelten entspre-

chend. 

(13) Über die Sitzung des Aufsichtsrats ist ein Protokoll anzufertigen, das den wesentlichen 

Verlauf der Diskussion und die gefassten Beschlüsse zu enthalten hat und vom Vorsit-

zenden der Sitzung zu unterfertigen ist. Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb 

von Sitzungen zustande gekommen sind, sind schriftlich vom Vorsitzenden zu bestäti-

gen.“ 

 
Leonding, im April 2016 

Der Vorstand/Der Aufsichtsrat: 

 
 


