
 
  

 
 Im Mai 2020 
 
NORMA Group SE 
Maintal 
 
Ordentliche Hauptversammlung am 30.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die obengenannte Gesellschaft hat zu ihrer Hauptversammlung eingeladen, die als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten 
stattfindet. 
 
Gegenanträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären müssen von der Gesellschaft nicht mehr 
in gedruckter Form an alle Aktionäre versandt werden. Mitteilungspflichtige Anträge, die bis 
zwei Wochen vor der Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt werden, müssen den Ak-
tionären nur zugänglich gemacht werden und können daher insbesondere auf der Website der 
Gesellschaft veröffentlicht werden. Wir empfehlen Ihnen daher im Rahmen Ihrer Entscheidungs-
findung zu prüfen, ob Anträge angekündigt wurden oder noch angekündigt werden. Sollten uns 
Gegenanträge von Gesellschaften mitgeteilt werden, unterrichten wir Sie darüber auch auf un-
serer Homepage im Internet: www.deutsche-bank.de/stimmrechtsvorschlaege. 
 
Unter Tagesordnungspunkt 2 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, aus dem Bilanzgewinn in 
Höhe von 38.712.235,28 € eine Dividende von 0,04 € (i.V. 1,10 €) je Stückaktie zu zahlen und 
den verbleibenden Betrag in Höhe von 37.437.739,28 € auf neue Rechnung vorzutragen. Die 
Gesellschaft schreibt dazu in ihrem Beschlussvorschlag: 
 

„Wie bereits im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 und mit Ad-hoc-Mitteilung vom 
18. März 2020 bekannt gemacht, haben Vorstand und Aufsichtsrat mit Blick auf die schwer 
vorhersehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwogen, der Hauptversammlung 
eine Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Nach dem Akti-
engesetz ist aus dem Bilanzgewinn allerdings grundsätzlich mindestens ein Betrag in Höhe 
von 4 % des Grundkapitals an die Aktionäre auszuschütten. Eine Ausschüttung des Bilanz-
gewinns darf nur dann vollständig ausgesetzt werden, wenn das bei vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendig ist, um die Lebens- und Widerstandsfähigkeit der Gesell-
schaft für einen übersehbaren Zeitraum zu sichern. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auf-
fassung, dass die Voraussetzungen für eine vollständige Aussetzung der Dividende nicht 
vorliegen.“ 

 
Falls Sie nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können und wünschen, dass wir Sie auf-
grund Ihrer Vollmacht vertreten, bitten wir Sie, uns ausdrückliche Weisungen für die Stimm-
rechtsausübung zu erteilen. Unser Abstimmungsvorschlag geht dahin, das Stimmrecht bei allen 
Beschlussfassungen im Sinne der Anträge des Vorstandes und des Aufsichtsrats auszuüben 
oder ausüben zu lassen. 
 
Falls Sie es wünschen, dass Ihre Aktien von uns vertreten werden, sind wir hierzu selbstver-
ständlich bereit. Für diesen Fall bitten wir Sie, den Ihnen von der Gesellschaft übersandten An-
meldebogen mit dem Namen unserer Bank zu versehen, den Vordruck entsprechend auszufül-
len und baldmöglichst zurückzusenden. Wenn uns von Ihnen bereits eine Stimmrechtsvollmacht 
vorliegt und Ihre Weisungen dahingehen sollen, dass wir das Stimmrecht im Sinne unserer Vor-
schläge wahrnehmen, so brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen. 
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Wir bitten Sie eventuelle Stimmrechtsverbote, z. B. aus Organmitgliedschaften oder nach dem 
Wertpapierhandelsgesetz, bei der Erteilung Ihrer Weisungen zu beachten. 
 
Sie können Ihre Rechte auch durch einen anderen Bevollmächtigten, z. B. eine Aktionärsverei-
nigung, wahrnehmen lassen. Weitere Möglichkeiten der Stimmrechtsausübung bitten wir Sie 
der Einberufung zu entnehmen. Wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, der 
Gesellschaft umgehend Ihre Entscheidung mit dem Ihnen von dort zugesandten Formular mit-
zuteilen. 
 
Letzter Anmeldetag zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 23.06.2020. Bitte lassen 
Sie uns etwaige Mitteilungen zur Hauptversammlung möglichst umgehend zukommen, damit 
wir sie noch rechtzeitig bearbeiten können. Sollten wir von Ihnen keine gegenteilige Nachricht 
erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind; wir werden 
dann das Stimmrecht dementsprechend ausüben, wenn uns von Ihnen eine Vollmacht vorliegt 
und Sie nicht für anderweitige Vertretung Ihrer Stimmrechte gesorgt haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bank AG 


