
Mag. Johannes Proksch 
Albertplatz 1/27 

1080 Wien/Vienna 

 

An den Herrn Vorsitzenden des Aufsichtsrats  
und 
die Mitglieder des Vorstands der 
Addiko Bank AG 
sowie Herrn Stefan Choi, LL.M. 
Wipplingerstraße 34 / 4.OG 
1010 Wien 
 

To the Chairman of the Supervisory Board 
and 
the members of the Executive Board of 
Addiko Bank AG 
as well as Mr. Stefan Choi, LL.M. 
Wipplingerstraße 34 / 4th floor 
1010 Vienna 
 

Wien, am 24.3.2022 Vienna, this March 24th, 2022 
 

Hauptversammlung der Addiko Bank AG 
am 14.4.2022 / Wahl zum Aufsichtsrat 
(Vorschlag) 
 

Annual General Meeting of Addiko Bank 
AG on April  14th, 2022 / elections to the 
Supervisory Board1 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Herren! 
 

Honorable Chairman, 
Gentlemen, 

Gemäß Punkt I.4.1. ihrer Satzung hat die 
Addiko Bank AG (Gesellschaft) derzeit ein 
Grundkapital von EUR 195.000.000 und 
19.500.000 Stückaktien ausgegeben. 
 

Pursuant to Section I.4.1 of its articles of 
association, Addiko Bank AG (Company) has a 
share capital of EUR 195,000,000 which is 
divided into 19,500,000 no-par-value shares. 

Ich halte 195.000 Stückaktien der Gesellschaft, 
die daher einem Prozent von deren 
Grundkapital entsprechen; zum Nachweis dafür 
übermittle ich anbei eine entsprechende 
Depotbestätigung. Die vorgelegte 
Depotbestätigung wurde am 23. März 2022 
ausgestellt und ist daher nicht älter als sieben 
Tage. 
 

I own 195,000 shares of the Company which 
thus correspond to one (1) per cent of the share 
capital; for documentation purposes, I enclose a 
deposit certificate which is dated March 23rd, 
2022, and therefore not older than seven days. 

Dies ist ein Vorschlag im Sinne von § 110 Abs 
1 AktG zu Punkt 8. der Tagesordnung der am 
14.4.2022 stattfindenden Hauptversammlung 
(Wahlen in den Aufsichtsrat), über meine Wahl 
zum Mitglied des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft, wie folgt, Beschluss zu fassen: 
 

This is a proposal within the meaning of 
Section 110 para 1 Stock Corporation Act 
(AktG) regarding item 8. of the agenda of the 
Annual General Meeting of the Company to be 
held on April 14th, 2022 (Elections to the 
Supervisory Board) to vote on my election to 
the Supervisory Board. My proposal and 
motion reads as follows: 
 

„Mag. Johannes Proksch, geboren am 

15.11.1969, wird mit Wirkung ab Beendigung 

der ordentlichen Hauptversammlung der 

Addiko Bank AG am 14.4.2022 in den 

Aufsichtsrat an Position 2, und zwar für die 

zulässige Dauer bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2024 beschließt, gewählt.“ 

„Johannes Proksch, born November 11
th

, 1969, 

shall be elected on position 2 as a member of 

the Supervisory Board effective as of the 

termination of the Annual General Meeting of 

Addiko Bank AG on April 14
th

, 2022, for the 

permissible duration ending upon the 

termination of such Annual General Meeting 

that will resolve on the exoneration for the 

financial year 2024.” 

 

 
1  Note: Working translation from the German version which is legally binding and shall prevail. 



Als Begründung für diesen Beschlussvorschlag 
übermittle ich gemäß § 110 Abs 1 AktG anbei 
eine Erklärung im Sinne von § 87 Abs 2 AktG,  
und meinen Lebenslauf mit einem 
entsprechenden Video und erfülle somit die 
gesetzlichen Anforderungen. 
 

By way of reasoning for this proposal and 
motion, in accordance with Section 110 para 1 
AktG, please find attached my declaration 
pursuant to Section 87 para 2 AktG as well as 
my curriculum vitae with a corresponding video 
and therefore fulfilling the legal requirements. 
 

Meine Wahl zum Aufsichtsrat der Gesellschaft 
wird überdies von einer ausreichenden Anzahl 
von Aktionären im Sinne von § 86 Abs 4 Z 2 
AktG vorgeschlagen, die zusammen über 
5.885.810 Stückaktien und damit über 30,18% 
des Grundkapitals der Addiko Bank AG 
verfügen, sodass mein Ausscheiden als 
Vorstand der Gesellschaft im Mai 2020 meiner 
Wahl gesetzmäßig nicht entgegensteht.  Ich 
sehe mich mit meiner langjährigen Erfahrung 
im Bankwesen und Investmentbanking, meiner 
Vertrautheit mit der Region und insbesondere 
Addiko und meiner Beteiligung an Addiko in 
der Lage einen Beitrag zu leisten der voll und 
ganz mit den Interessen der Aktionäre 
übereinstimmt.  

Moreover, my election to the Supervisory Board 
of the Company is proposed by such number of 
shareholders which, taken together, is sufficient 
pursuant to Section 86 para 4 no. 2 AktG and 
amounts to 5,885,810 no-par-value shares and 
thus corresponds to 30,18% of the share capital 
of the Company. Consequently, my resignation 
from the Executive Board in May 2020 will not 
hinder my election under applicable laws. With 
my long experience in banking and investment 
banking, my familiarity with the region and in 
particular with Addiko and my shareholding in 
Addiko, being therefore fully aligned with the 
common interest of the shareholders. 

 
 
 

Ich beantrage, dass dieser Beschlussvorschlag 
gemäß § 110 Abs 1 AktG auf der im 
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der 
Gesellschaft binnen zwei Werktagen nach 
Zugang dieses Verlangens bei der Gesellschaft, 
also spätestens am 28.3.2022, zugänglich 
gemacht wird. 
 

I request, pursuant to Section 110 para 1 AktG, 
that this proposal will be made available on the 
website of the Company as registered in the 
companies‘ register within two working days 
upon receipt by the Company, i.e., no later than 
on 28.3.2022. 
 

Mit freundlichen Grüßen Yours sincerely 
 

     Johannes Proksch 

 

Beilagen: 

- Depotbestätigung gemäß § 110 Abs 1 AktG iVm 

§ 10a AktG 

- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG (samt 

Lebenslauf und Videolink: 

https://youtu.be/MvBL5x7ceSI) 

- Vorschlag gemäß § 86 Abs 4 Z 2 AktG (Konvolut) 

Enclosures: 

- deposit certificate pursuant to Section 110 para 1 

AktG in conjunction with Section 10a AktG 

- declaration pursuant to Section 87 para 2 AktG 

(including curriculum vitae and videolink: 

https://youtu.be/MvBL5x7ceSI) 

- proposal pursuant to Section 86 para 4 no. 2 AktG 

(convolute) 

 


