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12 05 2021 

oHV Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG 

 

Tagesordnungspunkt   7: Beschlussfassung über die Satzungsänderungen in den Punkten 18.4. 

und 18.5. und 19.  

 

Gemeinsamer Beschlussvorschlag: 

Vorstand und Aufsichtsrat der Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG schlagen vor, die 

Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen: 

„Die Satzung wird in den Punkten 18.4., 18.5. und 19. dahingehend geändert, dass eine Durchführung per 

qualifizierter Videokonferenz und damit einhergehend ein Abstimmungsmodus ermöglicht wird; soweit das 

Gesetz diese Möglichkeit bietet und den Regelungen keine anderslautenden zwingenden gesetzliche 

Bestimmungen entgegenstehen.“ 

 

  

SATZUNGSGEGENÜBERSTELLUNG 

Für die ordentliche Hauptversammlung der Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG  

am 12.05.2021 

  

 

18.4.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die einfache Mehrheit, jedenfalls 
aber mindestens drei, der von der 
Hauptversammlung gewählten Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende oder einer seiner 
Stellvertreter, anwesend sind. Der 
Vorsitzende leitet die Sitzung und bestimmt 
die Art der Abstimmung. Die Stimme des 
Vorsitzenden gibt bei Abstimmungen mit 
Stimmengleichheit nicht den Ausschlag; das 
Dirimierungsrecht ist ausgeschlossen. Bei 
Angelegenheiten, in welchen ein Mitglied des 
Aufsichtsrats oder ein Verwandter in auf- oder 
absteigender Linie oder ein Ehepartner eines 
Aufsichtsratsmitgliedes persönlich beteiligt ist, 
darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht 
teilnehmen. 

 

18.4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die einfache Mehrheit, 
jedenfalls aber mindestens drei, der von 
der Hauptversammlung gewählten 
Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder 
einer seiner Stellvertreter, persönlich 
oder mittels qualifizierter Videokonferenz 
anwesend sind. Mitglieder können an 
Aufsichtsratssitzungen mittels 
qualifizierter Videokonferenz teilnehmen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß 
Absatz 18.4.a  erfüllt werden. Hierfür 
bedarf es keiner Mindestanzahl an 
physisch am selben Ort anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder.  

18.4.a.  Für eine Beschlussfassung mittels 
qualifizierter Videokonferenz sind folgende 
Voraussetzungen einzuhalten bzw. zu erfüllen: 
 

• die Teilnehmer müssen durch gleichzeitige 
allseitige Sicht- und Hörbarkeit unmittelbar 
miteinander kommunizieren können (d.h. 
alle Teilnehmer müssen jeweils alle 
anderen Teilnehmer gleichzeitig und 
vollständig wahrnehmen können),  

• Dritte, etwa Vorstand, Abschlussprüfer 
oder sonstige Sachverständige müssen 
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auch die Möglichkeit haben, durch 
Videokonferenzschaltung an der 
Versammlung teilzunehmen,  

• die Vertraulichkeit der Versammlung muss 
gegeben sein,  

• durch rechtzeitige Ankündigung und 
Übermittlung aller relevanten Unterlagen 
muss allen Teilnehmern der gleiche 
Informationsstand ermöglicht werden, die 
Versammlung muss die Authentizität der 
Diskussion gewährleisten (d.h. Mimik, 
Gestik, Intonation, Zwischenrufe, 
simultanes Sprechen etc. aller Teilnehmer 
müssen sichtbar und hörbar sein). 

 

Der Vorsitzende im Falle seiner Verhinderung der 
erste Stellvertreter, im Falle dessen Verhinderung 
der zweite Stellvertreter,  leitet die Sitzung und 
bestimmt die Art der Abstimmung. Die Stimme des 
Vorsitzenden gibt bei Abstimmungen mit 
Stimmengleichheit nicht den Ausschlag; das 
Dirimierungsrecht ist ausgeschlossen. Bei 
Angelegenheiten, in welchen ein Mitglied des 
Aufsichtsrats oder ein Verwandter in auf- oder 
absteigender Linie oder ein Ehepartner eines 
Aufsichtsratsmitgliedes persönlich beteiligt ist, darf 
das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der 
Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen. 

 

 

18.5. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, 
soweit durch Gesetz oder Satzung keine 
andere Mehrheit vorgeschrieben ist, mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Die Stimme des 
Vorsitzenden gibt bei Abstimmung mit 
Stimmengleichheit nicht  den Ausschlag; das 
Dirimierungsrecht  ist ausgeschlossen. 
Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 
Ein Beschluss des Aufsichtsrates über die 
Bestellung und Abberufung von Mitgliedern 
des Vorstandes bedarf zu seiner Wirksamkeit 
der Zustimmung von drei Viertel der von der 
Hauptversammlung gewählten Mitglieder des 
Aufsichtsrates (Kapitalvertreter). 

 

18.5. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, 
soweit durch Gesetz oder Satzung keine 
andere Mehrheit vorgeschrieben ist, mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Die Stimme des 
Vorsitzenden gibt bei Abstimmung mit 
Stimmengleichheit nicht  den Ausschlag; 
das Dirimierungsrecht  ist 
ausgeschlossen. Stimmenthaltung gilt 
nicht als Stimmabgabe. Ein Beschluss 
des Aufsichtsrates über die Bestellung 
und Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstandes bedarf zu seiner Wirksamkeit 
der Zustimmung von drei Viertel der von 
der Hauptversammlung gewählten 
Mitglieder des Aufsichtsrates 
(Kapitalvertreter). Durch schriftliche, 
fernmündliche oder eine andere 
vergleichbare Form der Stimmabgabe 
(z.B. Telefon – oder nicht qualifizierte 
Videozuschaltung) können einzelne 
Aufsichtsratsmitglieder  an der 
Beschlussfassung teilnehmen, wenn das 
Präsenzquorum durch  
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• die physisch anwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder und/oder  

• durch die mittels qualifizierter 
Videokonferenzschaltung zugeschalteten 
Aufsichtsratsmitglieder  

erreicht wird.  

19. Umlaufbeschlüsse 

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats können 
auf schriftlichem oder fernmündlichem 
Weg oder durch andere Formen der 
Beschlussfassung (E-Mail, 
Videokonferenz) gefasst werden, wenn 
der Vorsitzende eine solche 
Beschlussfassung anordnet und kein 
Mitglied des Aufsichtsrats diesem 
Verfahren widerspricht. Eine Vertretung 
eines Aufsichtsratsmitgliedes ist bei der 
Beschlussfassung durch schriftliche 
Stimmabgabe nicht zulässig. Auch diese 
Beschlüsse sind im elektronischen Archiv 
der Bank abzulegen, die Papierfassung 
kann anschließend vernichtet werden. 

 

19. Umlaufbeschlüsse 

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats können 
auf schriftlichem oder fernmündlichem 
Weg oder durch andere Formen der 
Beschlussfassung (E-Mail, 
Videokonferenz- unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen gemäß Absatz 19.a 
fernmündlich im Zuge einer Telefon- oder 
nicht qualifizierten Videokonferenz) 
gefasst werden, wenn der Vorsitzende 
eine solche Beschlussfassung anordnet 
und kein Mitglied des Aufsichtsrats 
diesem Verfahren widerspricht. Eine 
Vertretung eines Aufsichtsratsmitgliedes 
ist bei der Beschlussfassung durch 
schriftliche Stimmabgabe nicht zulässig. 
Auch diese Beschlüsse sind im 
elektronischen Archiv der Bank 
abzulegen, die Papierfassung kann 
anschließend vernichtet werden.  

19.a. Für die gültige fernmündliche 
Beschlussfassung im Zuge einer Telefon- oder 
nicht qualifizierten Videokonferenz müssen 
darüber hinaus folgende Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen: 

• Die unmittelbare Kommunikation zwischen 
den Teilnehmern durch gleichzeitige 
allseitige Hörbarkeit (Telefonkonferenz) 
bzw. Sicht- und Hörbarkeit 
(Videokonferenz) muss gewährleistet sein 
und 

• die Vertraulichkeit muss gewährleistet 
sein. Fernmündliche Beschlussfassungen 
im Wege einer Telefon- oder 
Videokonferenz gelten nicht als Sitzungen. 
Über Beschlüsse, die im Wege einer 
Telefon- oder nicht qualifizierten 
Videokonferenz gefasst werden, ist analog 
§ 18 Z 7 eine Niederschrift aufzunehmen. 
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