Der Aufsichtsrat besteht nach der letzten
Hauptversammlung aus sechs
Kapitalvertretern und zwei vom Betriebsrat
gemäß § 110 ArbVG entsandten
Mitgliedern.

Since the last General Meeting, the
Supervisory Board of Addiko Bank AG has
been consisting of six members elected by
the General Meeting (shareholder
representatives) and two members
delegated by the works council in
accordance with Section 110 ArbVG.

Von den sechs Kapitalvertretern sind vier
Männer und zwei Frauen. Von den zwei
Arbeitnehmervertretern sind zwei Männer.

Of the six shareholder representatives, four
are male and two are female. Of the two
employee representatives, both are male.

Um der Anforderung des § 86 Abs 7 AktG
im Rahmen einer Gesamterfüllung zu
entsprechen, müssen bei acht
Aufsichtsratssitzen mindestens zwei Sitze
von Frauen besetzt sein. Der Anforderung
des § 86 Abs 7 AktG wird sohin derzeit und
– unter Berücksichtigung des
Wahlvorschlags des Aufsichtsrats – auch
bei der Wahl von drei Männern und zwei
Frauen entsprochen.

To fulfill the requirements of section 86 (7)
AktG, at least two out of the eight members
of the Supervisory Board must be female.
The requirement of Section 86 (7) AktG is
currently being met taking into account the
election proposal of the Supervisory Board
of three men and two women.

Die Quotenregelung gemäß § 86 Abs 7
AktG kommt nur dann zur Anwendung,
wenn in der Hauptversammlung am 14.
April 2022 fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat
gewählt werden und der Aufsichtsrat nach
der Wahl in der Hauptversammlung am 14.
April 2022 aus sechs Kapitalvertretern
besteht.

The minimum quota under Section 86 (7)
AktG is only applicable if in the General
Meeting on 14 April 2022 five members will
be elected to the Supervisory Board and the
Supervisory Board still consists of six
shareholder representatives after the
General Meeting on 14 April 2022.

Ein Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG
wurde nicht erhoben, sodass es zur
Gesamterfüllung der Quotenregelung
kommt.

No objection has been raised in accordance
with Section 86 (9) AktG, hence the
minimum quota requirement is met.

Eine Wahl entgegen § 86 Abs 7 AktG ist
unwirksam. Es ist jener Wahlbeschluss
nichtig und damit unwirksam, der
chronologisch gesehen als erster die
Quotenregelung verletzt.

An election in violation of Section 86 (7)
AktG is void. The election resolution which
is chronologically the first to violate the
minimum quota requirement is therefore null
and void.

Daher nochmals zur Beachtung:

Therefore, again to consider:

Sollten in der Hauptversammlung am 14.
April 2022 fünf Mitglieder gewählt werden,
so müssen zwei Sitze von Frauen besetzt
werden um die Quotenregelung gemäß §
86 Abs 7 AktG zu erfüllen.

If in the General Assembly on 14 April 2022
five members are elected, two members
shall be female to avoid a violation of the
minimum quota regulation in Section 86 (7)
AktG.

Sollten jedoch in der Hauptversammlung
am 14. April 2022 nur vier Mitglieder

If in the General Assembly on 14 April 2022
only four members are elected, the
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gewählt werden, kommt die
Quotenregelung gemäß § 86 Abs 7 AktG
nicht zur Anwendung, da der Aufsichtsrat
der Addiko Bank AG dann nur aus fünf
Kapitalvertretern besteht.
Im Übrigen wird auf den
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum
8. Tagesordnungs-punkt und zu den
Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm §
86 Abs 7 und 9 AktG in der Einberufung
Punkt VII. Abs 3 verwiesen.

minimum quota regulation of Section 86 (7)
AktG is not applicable since the Supervisory
Board of Addiko Bank AG then only
consists of five shareholder representatives.
In addition, reference is made to the
resolution proposal by the Supervisory
Board regarding item 8 of the agenda and
the information according to section 110 (2)
in connection with Section 86 (7) and (9)
AktG stated in the convocation under item
VII. (3).
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