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Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir sind Aktionär der Addiko Bank AG mit einer Beteiligung am Grundkapital von 1.407.875
Aktien. Diese Beteiligung haben wir seit mehr als drei Monaten ununterbrochen inne. Zum
Nachweis schließen wir eine Depotbestätigung an.

[Originaltext]

[complimentary, non-binding English
translation]

Als ordnungsgemäß ausgewiesener und
befugter Aktionär stellen wir hiermit den
Antrag, folgenden Punkt auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung der
Addiko Bank AG am 26.04.2021 zu setzen
und bekannt zu machen:

As a duly identified and authorized
shareholder, we hereby submit a motion to
add the following item to the agenda of the
Annual General Meeting of Addiko Bank AG
on 26 April 2021 and to publish it:

"Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates"

"Election of a member of the Supervisory
Board".

Zu diesem Tagesordnungspunkt erstatten wie
folgenden Beschlussvorschlag:

For this agenda item, we submit the following
resolution proposal:

"Pieter van Groos wird mit Wirkung ab der
Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung der Addiko Bank AG bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2021 beschließt, als Mitglied des
Aufsichtsrates gewählt, welches Herbert
Juranek nach seinem Ausscheidens als
Mitglied des Aufsichtsrates nachfolgt."

"Pieter van Groos is elected as member of the
Supervisory Board to replace Herbert Juranek
upon his resignation, with effect from the end
of the Annual General Meeting of Addiko Bank
AG until the end of the Annual General
Meeting resolving on the discharge for the
financial year 2021."

Als Begründung für den Beschlussvorschlag
führen wir an:

As justification for the resolution proposal we
state:

DocuSign Envelope ID: 8A347742-62A7-4AA2-AC2A-57E795C1F9F7

Wie die Addiko Bank AG am 26.03.2021
mitgeteilt hat, wird der derzeitige
s t e l l v e r t r e t e n d e Vo r s i t z e n d e d e s
Aufsichtsrates, Herr Herbert Juranek, mit
01.05.2021 seine Funktion als Mitglied des
Vorstandes der Addiko Bank AG antreten. Er
wird laut Adhoc Mitteilung vom 30. 03. 2021
am 26.04.2021 aus dem Aufsichtsrat
ausscheiden.

As Addiko Bank AG has announced on 26
March 2021, the current Deputy Chairman of
the Supervisory Board, Mr. Herbert Juranek,
will become member of the Management
Board of Addiko Bank AG as of 1 May 2021.
As per adhoc communication dated 30 March
2021 he will retire from the Supervisory Board
on 26 April 2021.

Der Aufsichtsrat setzt sich bisher aus 8
Mitgliedern zusammen, davon sind 6
Mitglieder von der Hauptversammlung
gewählt. Bei Ausscheiden von Herbert
Juranek ist ein Mitglied zu wählen, um diese
Zahl wieder zu erreichen.

The Supervisory Board is currently composed
of 8 members, 6 of whom are elected by the
Annual General Meeting. In the event of
Herbert Juranek's resignation, one member is
to be elected in order to reach this number
again.

Eine unverzügliche Nachbesetzung der Stelle
des Mitgliedes Herbert Juranek liegt im
besten Interesse der Gesellschaft. Der
Aufsichtsrat soll stets in voller Zahl mit
fachlich und persönlich qualifizierten
Mitgliedern besetzt sein. Herr Juranek hat als
ehemaliger Bankvorstand eine wichtige
Funktion im Aufsichtsrat wahrgenommen.
Durch sein Ausscheiden fehlt nun diese
Kompetenz. Um diese wieder zu
gewährleisten, soll ein Ersatzmitglied mit
ähnlichen Kompetenzen gewählt werden,
welches im Falle des Ausscheidens von
Herbert Juranek aus dem Aufsichtsrat diesem
unverzüglich als Mitglied des Aufsichtsrates
nachfolgt.

An immediate replacement of the place of the
member Herbert Juranek is in the best
interest of the company. The Supervisory
Board shall always be fully staffed with
professionally and personally qualified
members. As a former COO of a bank holding
Mr. Juranek added valuable experience to the
supervisory board. In order to ensure the
diversity and competence of the board, a
substitute member with similar competences
shall be elected who, in the event of Herbert
Juranek leaving the Supervisory Board, shall
succeed him as a member of the Supervisory
Board without delay.

Die Funktionsdauer des Mitgliedes Herbert
Juranek hätte mit Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021 beschließt,
geendet. Dieser Beendigungszeitpunkt ist
daher auch dem Beschlussvorschlag für das
zu wählende Mitglied zugrunde zu legen.

The term of office of the member Herbert
Juranek would have ended at the end of the
Annual General Meeting which resolves on
the results for the financial year 2021. This
end term for the mandate will remain for the
proposed resolution for the new member.

Pieter van Groos ist in hohem Maße für die
Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates der
Addiko Bank AG geeignet. Zur Darlegung der
fachlichen Qualifikation sowie beruflicher oder
vergleichbarer Funktionen wird auf den
beigelegten Lebenslauf und die Erklärung
gemäß § 87 Abs 2 AktG verwiesen.

Pieter van Groos is highly qualified for the
function as a member of the Supervisory
Board of Addiko Bank AG. Please refer to the
enclosed curriculum vitae and the declaration
pursuant to section 87 (2) of the Austrian
Stock Corporation Act (AktG) for details of
professional qualifications and professional or
comparable functions.

Mit freundlichen Grüßen,

MW Funds Pte. Ltd.

