Ordentliche Hauptversammlung der
Oldenburgische Landesbank AG am 11. Mai 2018

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
zur ordentlichen Hauptversammlung der Oldenburgische Landesbank AG
am 11. Mai 2018
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Stand: 30. April 2018

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge
von Aktionären sowie die Stellungnahmen der Gesellschaft dazu. Sie können sich diesen
Anträgen anschließen, indem Sie in der Hauptversammlung bei dem zugehörigen
Tagesordnungspunkt mit „Nein“, d. h. gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen. Wenn
Sie die von der Oldenburgische Landesbank AG benannten Stimmrechtsvertreter oder eine
andere Person zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen, müssen Sie diesen ggf.
entsprechende Weisungen erteilen bzw. bereits erteilte Weisungen entsprechend anpassen.
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Der Aktionär Wilm Diedrich Müller, Neuenburg, stellt zu Tagesordnungspunkt 4
(Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder Aufsichtsrats) folgenden
Gegenantrag:

Von Herrn Mueller
An Firma OLB AG mit dem Firmensitz in Oldenburg an der Hunte, deren Aktionär oben
genannter Herr seit vielen Jahren ist
# # # ##
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma OLB
# # # ##
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben
genannten Firma OLB für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt wird.
Ich begründe diesen meinen Gegenantrag damit, dass dieselbe Firma OLB es in demselben
Geschäftsjahr 2017 versaeumte, die "Bundesrepublik Deutschland" zur freiwilligen
Selbstaufloesung zu motivieren.
Oben genannter Herr Mueller

Stellungnahme der Gesellschaft zum Gegenantrag von Herrn Wilm Diedrich Müller:
Die Gesellschaft hält den Gegenantrag für unbegründet. Die angeführte Begründung hat
keinen Bezug zum Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank AG.
Oldenburgische Landesbank AG
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Der Aktionär Wilm Diedrich Müller, Neuenburg, stellt zu Tagesordnungspunkt 6
(Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Oldenburg, auf die Bremer
Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen, gegen Gewährung einer angemessensen
Barabfindung gemäß §§ 327a ff. Aktiengesetz) folgende Gegenanträge:

1.
Nachrichtlich an Frau Elsbeth Mueller
Von Herrn Mueller, der hiermit die Aktien der oben genannten Frau Mueller und seine
eigenen Aktien vertritt
An Firma OLB AG, deren Aktionaere sowohl die oben genannte Frau Müller als auch der
oben genannte Herr Mueller ist
# # # ##
Personen, ich beantrage hiermit, Tagesordnungspunkt Nummer sechs von der
Tagesordnung zu nehmen und nicht darüber abstimmen zu lassen, dass Aktien von einen
Aktionäre zwangsweise auf einen anderen Aktionaer übertragen werden.
Ich begründe diesen meinen Geschaeftsordnungsantrag damit, dass derselbe
Tagesordnungspunkt zu einem rechtswidrigen Beschluss fuehren koennte. So heißt es im
Artikel Nummer 17 der Charta der Grundrechte der EU "jede Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum... Zu vererben". Ich möchte meine rechtmäßig erworbenen
OLB-Aktien einen schoenen Tages an meine aelteste Tochter, die Dame NNNNNNNNNNNN
vererben. Sollten mir dieselben Aktien aufgrund einen Beschlusses zu demselben
Tagesordnungspunkt sechs weggenommen werden, kann ich meine Aktien nie mehr an
dieselbe Tochter vererben. Derselbe Tagesordnungspunkt Nummer sechs würde somit zu
einem offensichtlich rechtswidrigen Beschluss führen und ueber derartige Vorschlaege,
welche zu einem rechtswidrigen Beschluss führen würden, darf sinnvollerweise niemals
abgestimmt werden.
Die Aktionärseigenschaften sowohl der oben genannten Frau Mueller als auch des oben
genannten Herrn Müller sind
Oben genannter Herr Mueller
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2.
Nachrichtlich an Frau Elsbeth Mueller
Von Herrn Mueller, der hiermit die Aktien der oben genannten Frau Mueller und seine
eigenen Aktien vertritt
Nachrichtlich an Frau NNNNNNNNNNNN, Tochter des oben genannten Herrn Müller
An Firma OLB AG, deren Aktionaere sowohl die oben genannte Frau Müller als auch der
oben genannte Herr Mueller sind
# # # ##
Geschaeftsordnungsantrag zur Hauptversammlung und zugleich Gegenantrag zu
Tagesordnungspunkt Nummer sechs der Einladung zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma OLB
# # # ##
Personen, ich beantrage hiermit, Tagesordnungspunkt Nummer sechs von der
Tagesordnung zu nehmen und nicht darüber abstimmen zu lassen, dass Aktien von einen
Aktionäre zwangsweise auf einen anderen Aktionaer übertragen werden.
Ich begründe diesen meinen Geschaeftsordnungsantrag damit, dass derselbe
Tagesordnungspunkt zu einem rechtswidrigen Beschluss fuehren koennte. So heißt es im
Artikel Nummer 17 der Charta der Grundrechte der EU "jede Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum... zu vererben". Ausnahmen laesst dasselbe Grundrecht
nur zu, wenn ein öffentliches Interesse an meiner Zwangsenteignung vorliegt. Inwieweit die
geplante Zwangsenteignung von öffentlichem Interesse ist, geht aus der Einladung nicht
hervor.
Ich zum Beispiel möchte meine rechtmäßig erworbenen OLB-Aktien einen schoenen Tages
an meine aelteste Tochter, die Dame NNNNNNNNNNNN vererben. Sollten mir dieselben
Aktien aufgrund einen Beschlusses zu demselben Tagesordnungspunkt sechs zwangsweise
weggenommen werden, kann ich meine Aktien nie mehr an dieselbe Tochter vererben.
Derselbe Tagesordnungspunkt Nummer sechs würde somit zu einem offensichtlich
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rechtswidrigen Beschluss führen und ueber derartige Vorschlaege, welche zu einem
rechtswidrigen Beschluss führen würden, darf sinnvollerweise niemals abgestimmt werden.
Die Aktionärseigenschaften sowohl der oben genannten Frau Mueller als auch des oben
genannten Herrn Müller sind durch das Bestellen von Eintrittskarten nachgewiesen. Ich
baete um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller

3.
Nachrichtlich an Frau Elsbeth Mueller
Von Herrn Mueller, Sohn der oben genannten Frau Elsbeth Müller, der hiermit nur seine
eigenen Aktien vertritt
An Firma OLB AG, deren Aktionär der oben genannte Herr Mueller seit vielen Jahren ist
# # # ##
Geschaeftsordnungsantrag zur Hauptversammlung und zugleich Gegenantrag zu
Tagesordnungspunkt Nummer sechs der Einladung zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma OLB
# # # ##
Personen, ich beantrage hiermit, Tagesordnungspunkt Nummer sechs von der
Tagesordnung zu nehmen und nicht darüber abstimmen zu lassen, dass Aktien von einen
Aktionäre zwangsweise auf einen anderen Aktionaer übertragen werden.
Ich begründe diesen meinen Geschaeftsordnungsantrag damit, dass derselbe
Tagesordnungspunkt zu einem rechtswidrigen Beschluss fuehren koennte. So heißt es im
Artikel Nummer 17 der Charta der Grundrechte der EU "jede Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum... zu vererben". Ausnahmen laesst dasselbe Grundrecht
nur zu, wenn ein öffentliches Interesse an meiner Zwangsenteignung vorliegt. Inwieweit die
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geplante Zwangsenteignung von öffentlichem Interesse ist, geht aus der Einladung nicht
hervor.
Ich zum Beispiel möchte meine rechtmäßig erworbenen OLB-Aktien einen schoenen Tages
an meine aelteste Tochter, die Dame NNNNNNNNNNNN vererben. Sollten mir dieselben
Aktien aufgrund einen Beschlusses zu demselben Tagesordnungspunkt sechs zwangsweise
weggenommen werden, kann ich meine Aktien nie mehr an dieselbe Tochter vererben.
Derselbe Tagesordnungspunkt Nummer sechs würde somit zu einem offensichtlich
rechtswidrigen Beschluss führen und ueber derartige Vorschlaege, welche zu einem
rechtswidrigen Beschluss führen würden, darf sinnvollerweise niemals abgestimmt werden.
Meine Aktionaerseigenschaft wieß ich dadurch nach, indem ich eine Eintrittskarte bestellte.
Ich baete somit um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen
Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller

Stellungnahme der Gesellschaft zum Gegenantrag von Herrn Wilm Diedrich Müller:
Die Gesellschaft schlägt vor, sich den Gegenanträgen nicht anzuschließen. Die §§ 327a ff.
AktG ermöglichen dem Hauptaktionär, die übrigen Aktionäre im Rahmen eines formalisierten
Verfahrens gegen Barabfindung aus der Gesellschaft auszuschließen. Unter
Berücksichtigung der einschlägigen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum
Ausschluss von Minderheitsaktionären sind diese Vorschriften verfassungsrechtlich zulässig,
sie verstoßen insbesondere nicht gegen Art. 14 Abs. 1 GG. Die Regelungen zum Squeezeout gewährleisten, dass die Minderheitsaktionäre durch wirksame Rechtsbehelfe gegen
Missbrauch des Hauptaktionärs geschützt sind und eine vollständige Entschädigung für den
Verlust des Anteilseigentums erhalten.
Auf nachträgliche Bitte des Aktionärs Wilm Diedrich Müller wurde in den Gegenanträgen zu
TOP 6 der Name seiner Tochter geschwärzt.
Oldenburgische Landesbank AG

