
 
 

 
Mr. Rüdiger Kammerhoff has announced four 
countermotions: 
 
 
Countermotion for agenda point 3: 
 
Folg. Vorstände per Einzelabstimmung für die betreffenden 
Zeiträume des Geschäftsjahres  2015 nicht zu entlasten:  
 

Prof. Dr. Martin Winterkorn    (01.01. – 23.09.2015)  
Matthias Müller      (23.09. – 31.12.2015)  
Hans-Dieter Pötsch     (01.01. – 07.10.2015)  
Garcia Sanz       (01.01. – 31.12.2015) 
Rupert Stadler      (01.01. – 31.12.2015) 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 4: 
 
Folg. Aufsichtsräte per Einzelabstimmung für die betreffenden 
Zeiträume des Geschäftsjahres 2015 nicht zu entlasten:  
 

Prof. Ferdinand Piëch     (01.01. – 26.04.2016)  
Hans-Dieter Pötsch     (07.10. – 31.12.2015)   
Dr. Wolfgang Porsche     (01.01. – 31.12.2015) 
Stephan Weil       (01.01. – 31.12.2015) 
Uwe Hück       (01.07. – 31.12.2015)   
Bernd Osterloh      (01.01. – 31.12.2015) 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 5: 
 
Antrag, Frau Dr. Louise Kiesling nicht in den Aufsichtsrat zu 
wählen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
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Countermotion for agenda point 5: 
 
Antrag, Herrn Hans Dieter Pötsch nicht in den Aufsichtsrat zu 
wählen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
These are the submitted countermotions: 



Rüdiger Kammerhoff             Königslutter, 21.05.2016 
38154 Königslutter am Elm                                            
Tel.: 053534978           
Mobil: 01717946669         
mailto: ruediger.kammerhoff@t-online.de       
    
  An 
  Volkswagen Aktiengesellschaft 
                      --HV-Stelle-- 
  Berliner Ring 2 
  Brieffach 1848 
  38436 Wolfsburg 
  hvstelle@volkswagen.de 
   
 

Btr.: Anträge und Gegenanträge zur  ordentlichen VW-
Hauptversammlung  

am 22.06.2016 in Hannover 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

bitte veröffentlichen Sie unverzüglich meine Anträge und 
Gegenanträge auf der Homepage des VW-Konzerns zur 
Hauptversammlung am 22.6.2016. Wegen dieses schweren 
Umweltverbrechens durch VW und der eingetretenen Existenz 
bedrohenden Lage bitte ich um Eintrag in die Rednerliste und 
um ausreichende Redezeit.  
 

Anträge und Gegenanträge zur VW-Hauptversammlung: 
 
 

Ferner bitte ich Sie und den Notar aus gegebener 
Veranlassung von letzter Hauptversammlung, meine 
vollständige Rede mit der Beantwortung meiner nummerierten 
Fragen dem offiziellem notarbeglaubigtem Protokoll der 
Hauptversammlung beizufügen. 
 

Als Gegenantrag zu Top 3 beantrage ich, die folg. 
Aufsichtsräte nicht zu entlasten:  
 

Prof. Dr. Martin Winterkorn    (01.01. – 23.09.2015)  
Matthias Müller      (23.09. – 31.12.2015)  
Hans-Dieter Pötsch     (01.01. – 07.10.2015)  
Garcia Sanz       (01.01. – 31.12.2015) 
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Rupert Stadler      (01.01. – 31.12.2015) 
 

Als Gegenantrag zu Top 4 beantrage ich, die folg. 
Aufsichtsräte nicht zu entlasten:  
 

Prof. Ferdinand Piëch     (01.01. – 26.04.2016)  
Hans-Dieter Pötsch     (07.10. – 31.12.2015)   
Dr. Wolfgang Porsche     (01.01. – 31.12.2015) 
Stephan Weil       (01.01. – 31.12.2015) 
Uwe Hück       (01.07. – 31.12.2015)   
Bernd Osterloh      (01.01. – 31.12.2015) 
 

Als Gegenantrag zu Top 5 beantrage ich, Frau Dr. Luise 
Kiesling als nicht unabhängig und Hans-Dieter Pötsch  als 
unkonform mit dem Corporate-Governance-Kodex nicht in 
den Aufsichtsrat  zu wählen:  
 

Begründungen für meine Anträge zur Veröffentlichung:  
 

1- Die Führungsspitze des VW-Konzerns über Jahre gegen 
das ArbnErfG verstieß. 

2- Der Vorstand auf letzter Hauptversammlung meine 
Fragen nicht oder nur z. T. beantwortete. 

3- Der Aufsichtsrat entgegen dem Corporate Governance 
Kodex Finanzvorstand Pötsch ohne längere 
Abkühlphase unmittelbar vom Finanzvorstand zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden ernannte. 

4- Der Aufsichtsrat Herrn Pötsch ohne Überprüfung seiner 
Mitschuld hohe Sonderzahlungen in Mio.-Höhe zubilligte.  

5- Der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch gleichzeitig 
Finanzvorstand einer VW-Tochter ist. 

6- Der VW-Konzern bei über 11 Millionen Autos gegen 
Abgasemissionsgesetze verstieß und dadurch die 
Betriebserlaubnis erlosch. 

7- Die VW-Konzernführung allen durch diesen Betrug 
Geschädigten unbürokratische Wiedergutmachung 
versprach, gleich danach aber gegensätzlich handelte.  

8- VW-Beschaffungsvorstand Garcia Sanz öfters im Focus 
von Staatsanwaltschaften stand und die Betrugssoftware 
über 11 millionenfach einkaufte.  

9- Die VW-Konzernspitze nicht mit den Umweltbehörden 
kooperierte.  



10- Der Aufsichtsratsvorsitzende Pötsch und der 
Vorstandsvorsitzende Müller sich nicht bei dem US-
Betrugsaufdecker John German Anfang 2014 
bedankten.  

11- Die VW-Konzernspitze veranlasste, den Betrug noch 
wirksamer zu verstecken.   

12- Die VW-Konzernführung das VW-Image und das 
Vertrauen weltweit ruinierte.  

13- Die VW-Konzernspitze den Konzern nicht nach dem 
AktG organisierte.  

14- Die VW-Konzernführung den US-Behörden die 
Übersendung von Unterlagen verweigerte. 

15- Die VW-Konzernführung großflächige kostenträchtige 
Werbekampagnen mit falschen Angaben startete. 

16- Die VW-Konzernführung entgegen der US-
Justizanweisung Daten von Computern löschte. 

17- Die VW-Konzernführung die 600-seitige KBA-Akte 
schwärzte.  

18- Finanzvorstand Pötsch keine rechtzeitige 
Gewinnwarnung nach dem WpHG bekannt gab.  

19- Der VW-Vorstand nicht rechtzeitig den Aufsichtsrat 
über die hohen finanziellen Risiken informierte. 

20- Der Aufsichtsrat trotz vieler personeller Änderungen 
die für den 9.11.2015 anberaumte außerordentliche 
Hauptversammlung stornierte. 

21- Die VW-Führung 4,6 Milliarden € der EU 
zweckentfremdete und ggf. 2 Mia. € Strafe zahlen muss.  

22- Der VW-Aufsichtsrat Winterkorn ohne Schuldüber-
prüfung zum Rücktritt drängte und Mio. € weiterzahlte. 

23- Der noch Vorstandsvorsitzende Winterkorn sein 
Vermögen bei mögl. Schadenserstz vorher noch 
absicherte.  

24- Der VW-Aufsichtsrat den Vertrag von Sanz vorschnell 
verlängerte ohne Mitschuldüberprüfung. 

25- Der VW-Vorstandsvorsitzende Müller beim Interview 
in USA weitere Lügen von sich gab. 

26- VW-Vorstände, Aufsichtsräte, Pressesprecher und 
Händler Filmteams von ARD, NDR, ZDF Interviews vor 
den Sendungen verweigerten. 



27- VW-Konzernvorstände beim IAA-Konzernabend am 
14.9.15 den Abgasbetrug und die dadurch drohenden  
Milliarden-Verluste verheimlichten. 

28- Die Markenvorstände Stadler (Audi) und Müller 
(Porsche) den Abgasbetrug beim 3 l Motor abstritten. 

29- Die Konzernführung für jahrelange Manipulationen 
von CO2-Werten verantwortlich ist. 

30- Die Aufsichtsräte Huber, Weil und Osterloh  gegen 
die Schreckensherrschaft von Piëch/Winterkorn trotz 
anonymer Schr. von Top-Managern nichts unternahmen.   

31- Die VW-Konzernführung durch Lobbyisten Einfluss 
auf Verschlechterung von Umweltgesetzen nahm. 

32- Die VW-Konzernführung jetzt zugab, dass bei NOX-
Gesetzeinhaltung sich Leistung und Verbrauch analog 
verschlechterten. 

33- Der Vorstandsvorsitzende Müller Freigaben vom KBA 
bekannt gab, obwohl diese noch nicht vorlagen. 

34- Der Aufsichtsrat seinen früheren Vorsitzenden Piëch 
nicht der Mitschuld bezichtigte. 

35- Der Vorstand und Aufsichtsrat nicht den Versuch der 
feindlichen VW-Übernahme durch Porsche (Piëch/ 
Porsche/Hück/Wiedeking/Härter) verhinderten. 

36- Der Aufsichtsrat die Wechsel der Piechgefolgsleute 
Diess (BMW) und Renschler (Daimler) zu VW mit 
Millionen € Sonderboni genehmigte. 

 

Weil VW die Veröffentlichung meiner 1. Begründung mit 6.798 
Zeichen ablehnte, reduzierte ich diese Begründung jetzt auf 
4.989 Zeichen gemäß den Vorgaben des AktG. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Rüdiger Kammerhoff 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, May 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Mr. Rüdiger Kammerhoff has announced three additional 
countermotions: 
 
 
Countermotion for agenda point 2: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die auszuschüt-
tende Dividende auf Vorjahresniveau zu belassen und diese 
nur an die im Streubesitz befindlichen Stammaktionäre zu zah-
len. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 6: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die Bestellung 
des vom Vorstand vorgeschlagenen Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers abzulehnen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 7: 
 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung über die Bestel-
lung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 
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Rüdiger Kammerhoff                                   Königslutter, 02.06.2016 
38154 Königslutter am Elm                                            
Tel.: 053534978           
Mobil: 01717946669         
mailto: ruediger.kammerhoff@t-online.de       
    
  An 
  Volkswagen Aktiengesellschaft 
                      --HV-Stelle-- 
  Berliner Ring 2 
  Brieffach 1848 
  38436 Wolfsburg 
  hvstelle@volkswagen.de 
   
Btr.: Weitere Gegenanträge zur  ordentlichen VW-Hauptversammlung  

am 22.06.2016 in Hannover 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

bitte veröffentlichen Sie von mir als Stamm-Aktionär auf der Volkswagen-
Konzern-Seite im Internet rechtzeitig gemäß dem Aktiengesetz zur Information 
aller Aktionäre meine weiteren Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten 
2, 6 und 7 mit meinen nachfolgenden Begründungen.  
 

Weitere Gegenanträge: 
 

I- Zu Tagesordnungspunkt 2: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die auszuschüttende Dividende 
auf Vorjahresniveau zu belassen und diese nur an die im Streubesitz 
befindlichen Stammaktionäre zu zahlen. Vorgeschlagene Dividende nur Taktik! 
 

Begründung: 
a- Die Aktionäre der 17 % Streubesitz-Stammaktien keinen Einfluss auf 

 das Missmanagement im VW-Konzern hatten und als vollkommen 
 unschuldig am durch VW begangenen Umweltverbrechen gelten. 

b- Die Vorstände des VW-Konzerns trotz der durch sie verursachten 
Schieflage des Unternehmens auf Erfüllung ihrer unsittlichen 
Verträge bzgl. Jahreseinkommen, Bonis und Pensionszahlungen 
bestanden. 

c- Der Aufsichtsrat den Boni-Rückbehalt von der Entwicklung des 
Aktienkurses abhängig machte, der überhaupt nichts mit 
Vorstandsleistungen und wirtschaftlichem Unternehmenserfolg zu tun 
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hat (Beispiel damals Neuer Markt, wo viele schwache Firmen 
überbewertet waren). 

d- Die VW-Konzernvorstände trotz Unternehmensschieflage und 
verschlechterter Produktqualität hohe Erfolgsprämien an Mitarbeiter 
zahlte. 

 

II-     Zu Tagesordnungspunkt 6: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, die Bestellung des vom 
Vorstand vorgeschlagenen Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers abzulehnen. 
 

Begründung: 
 

a- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC als für den VW-Konzern 
jahrelang tätige Gesellschaft, nicht unabhängig ist. 

b- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC jahrelang duldete, dass 
Entwicklungsleistungen der Mutter VW und Einsparungen durch 
Gleichteilverwendungen sowie Produktionsleistungen für die Töchter 
im Geschäftsbericht nicht gesondert ausgewiesen werden. Nur 
dadurch sind die Renditen der Töchter wesentlich höher als die der 
Mutter. 

c- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC zur Steuervermeidung von 
VW Beihilfe leistete durch Kenntnis von Briefkastenfirmen und durch 
Zulassung aller Werksflugzeuge in Steueroasen. 

d- Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC zuließ, dass 
Sonderzahlungen an Vorstände in Geschäftsberichten fehlten. 

 

III-     Zu Tagesordnungspunkt 7: 
 

Beschlussfassung in der Hauptversammlung, über die Bestellung eines 
Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG.  
 

Begründung: 
a- Hinhaltetaktik und Widersprüche bei bisheriger Aufklärung beim 

Abgasskandal. 
b- Vermutung geheimer Sonderzahlungen an Vorstände und 

Aufsichtsräte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Rüdiger Kammerhoff 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, June 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Mr. Wilm Diedrich Müller has announced three 
countermotions and one proposal for election: 
 
Countermotion for agenda point 2: 
 
Antrag, eine Dividende nicht in der vorgeschlagenen 
Währung Euro auszuschütten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion for agenda point 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Proposal for election for agenda point 5: 
 
Herrn Wilm Diedrich Müller in den Aufsichtsrat zu wählen.  
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
 
 
 
 
This are the submitted countermotions and the proposal for election: 



Von Herrn Mueller  
- 
Nachrichtlich nicht an Firma "Charisma" Diedrich Mueller mit dem Firmensitz in 
Neuenburg,  einem Dorf links vom Jadebusen  
- 
Nachrichtlich nicht an Firma Reederei Herbert Ekkenga AG mit dem Firmensitz in Bad 
Zwischenahn und der WKN 828830 
- 
An Firma Volkswagen AG mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller 
- 
Nachrichtlich nicht an Firma McDonalds AG mit dem Firmensitz in Nordamerika 
- 
####### 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer zwei  
####### 
- 
Personen,  ich habe hiermit beantragt,  dass eine Dividende nicht in der vorgeschlagenen 
Währung Euro ausgeschüttet wird,  sondern dass für das zur Ausschüttung geeignete Geld eine 
Aktie der oben genannten Firma Reederei gekauft wird, um dieselbe gekaufte Aktie unter allen 
Aktien der oben genannten Firma Volkswagen zu verlosen.   
- 
Vorzugsaktien sollten satzungsgemäß bedient werden. 
- 
Ich begründete diesen meinen Gegenantrag damit,  dass ich durch diesen Gegenantrag mitteilen 
will, dass die Unwichtigkeit von Antraegen, die ich auf Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften stellen werde, immer so groß sein wird, wie die Entfernung groß ist 
zwischen dem Sitzes der Firma, auf deren Hauptversammlung ich einen Antrag stelle und dem 
Sitz der oben genannten Firma Diedrich, so dass davon auszugehen ist, dass ich auf der 
Hauptversammlung der oben genannten Firma Reederei immer das sagen werde, was mir 
wirklich wichtig ist, auf der Hauptversammlung der oben genannten Firma McDonalds jedoch 
lediglich vergleichsweise belanglose Anträge stellen würde. 
- 
Ich bäte um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.  
- 
Oben genannter Herr Mueller  

___________________________________  
____________________________________  
 

 



Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
Nachrichtlich an Firma Audi AG mit dem Firmensitz in Ingolstadt an der Donau 
- 
##### 
- 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Vorstandes der oben genannten 
Firma Volkswagen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt wird.  
- 
Diesen unerfreulichstmöglichen Antrag begründe ich damit, dass auf der Hauptversammlung vor 
einem Jahr deswegen  nicht ordnungsgemäß über das mir so wichtige Verwenden einen 
Bilanzgewinns abgestimmt werden konnte,  weil zwar jeder Stammaktionär scheinbar frei 
abstimmen konnte, wie derselbe Stammaktionär wollte, 
wagte es ein Aktionär jedoch, gegen den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung zu 
stimmen oder auch nur gegen denselben Gewinnverwendungsvorschlag zu plädieren,  so wieß 
die Firma Volkswagen denselben Aktionär schnell in seine Schranken, indem dieselbe Firma 
Volkswagen -wie in meinem Falle- denselben Aktionär wirtschaftlich schwer schädigte, indem 
dieselbe Firma Volkswagen mit der oben genannten Firma Audi einen "Geschäftsführungs- und 
Gewinnabführungsvertrag" schloss, der in Wirklichkeit ein Vertrag ist, den die Firma 
Volkswagen mit sich selbst auf Kosten aller übrigen Aktionäre -auf meine Kosten zum Beispiel- 
schloss und der zwar angeblich legal ist, der in meinen Augen jedoch lediglich von der Firma 
Volkswagen als eine Art Waffe zur Einschüchterung derartiger aufsaessiger Aktionäre 
missbraucht wird, die es wagen, auf der Hauptversammlung der Firma Volkswagen Widerworte 
zu sagen, seien dieselben Widerworte auch noch so berechtigt. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
 

 



Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
#### 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier  
##### 
- 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben 
genannten Firma Volkswagen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt wird.  
- 
Diesen -in den Augen manch einer Person vielleicht skurrilen, in meinen Augen jedoch absolut 
ernstgemeinten- Gegenantrag begründe ich damit, dass es bis heute noch nicht zu einer 
Duzfreundschaft zwischen mir und jedem der zahlreichen Aufsichtsräte und Vorstände der oben 
genannten Firma Volkswagen gekommen ist, wobei es lediglich leicht übertrieben ist, wenn ich 
hiermit erkläre, zu einem Gespräch über dieselbe Duzfreundschaft an jedem Ort der 
deutschsprachigen Welt und zu jedem Tag- und Nachtzeitpunkt zur Verfügung zu stehen. 
- 
Über eine zeitnahe Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens nebst meiner E-
mail-Adresse  und meiner Telefonnummer  würde ich mich sehr freuen. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
Naehere Angaben zum Absender: Herr Mueller, Wilm Diedrich  
-  
Heimat, Briefanschrift und Wohnung:  Am Markt 3, D-26340 Neuenburg, ein Dorf links vom 
Jadebusen  
-  
Telefon : +49 (0) 15 789 25 0101,    E-mail-Anschrift: firmaree@gmail.com  
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Von Herrn Mueller  
- 
An Firma Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem Firmensitz in Wolfsburg an der Aller  
- 
#### 
- 
Personen, ich habe hiermit zu Tagesordnungspunkt Nummer fünf mich für einen Sitz im 
Aufsichtsrat der oben genannten Firma Volkswagen vorgeschlagen.  
- 
Ich bäte darum, diesen meinen Wahlvorschlag nicht als Kritik an auch nur einer der laut 
Einladung vorgeschlagenen Personen zu verstehen, sondern lediglich als Bereicherungsversuch 
dahingehend zu verstehen, dass für mich Wahlen, bei denen so viele Kandidaten vorgeschlagen 
sind, wie Posten zu verteilen sind,  in etwa den Charme von Volkskammerwahlen haben. 
- 
Oben genannter Herr Mueller  

________________________________________________________________________  
____________________________________  
 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, May 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Prof. Christian Strenger has announced three 
countermotions: 
 
Countermotion for agenda item 3: 
 
No discharge for he members of the Management Board 
active in 2015. 
 
 
Countermotion for agenda item 4: 
 
No discharge for members of the Supervisory Board 
active in 2015. 
 
 
Countermotion for agenda item 5: 
 
The proposed elections of Dr. Louise Kiesling and Hans 
Dieter Pötsch are rejected. 
 
 
 
 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 



VW – Countermotions filed by Prof. C. Strenger  
for the AGM on June 22, 2016 (Convenience Translation) 

  Frankfurt, May 18, 2016 

(1) Countermotion to Agenda Item 3: Discharge of the Members of the Management Board: 

It is requested: No discharge for the members of the Management Board active in 2015. 

Reasons: 

Although VW admitted that the company manipulated the car control-units over years, 

both the Supervisory and Management boards uphold that the management is not 

responsible for misconduct. The shareholders (and the general public) are, however, 

not given (even preliminary) results of the Jones-Day-investigation. The Management 

Board is individually and collectively responsible for the business of the company. 

Legally contravening behavior by the Management Board can be assumed due to the 

following aspects: 

 The manipulation started some ten years ago (maybe even before 2000) 

 The pressures resulting from stricter CO2-limitations were known as well as 

attempts of the manufacturers to bypass these limitations through manipulations of 

the control-systems. 

 It is hard to imagine that VW did not perform regular tests that would have 

uncovered the deviations from CO2-performance in test-mode and in street-mode. 

 The former CEO Winterkorn was informed about the US-investigations at the latest 

on May 23, 2014 from the so called Gottweis-memo. 

 Already in 2014, VW conducted a limited re-call in the US following conspicuous 

signs but without introducing any further measures. 

 Following its US-admittance on September 3, 2015, the Management Board should 

have realized that globally over 11 million cars were concerned and that this would 

potentially lead to a recall or repurchase of these cars. 

 The Management Board nevertheless continued its silence vs. the markets. 

 On September 18, 2015, the US-authorities made the manipulation public and the 

share-price fell subsequently by more than 30 per cent. 

 On September 22, 2015, VW released the ad-hoc-communication saying that app. 

11 million cars would be affected and that at least EUR 6.5bn would be necessary 

for service measures and to regain trust from customers. 
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VW – Countermotions filed by Prof. C. Strenger  
for the AGM on June 22, 2016 (Convenience Translation) 
 

It is unlikely that the Management Board would not have noticed the systematic 

manipulation over many years. It may have strongly violated its legal duties for effective 

risk-management etc. to avoid the risk of provisions of EUR 16bn and possibly more. 

The Board also heavily violated its duty to inform the capital markets in time about the 

manipulations, even despite signals from within the company. The delayed 

communication resulted in further risks of several billion Euros. 

Re: Call for ‘Special Audit’: The filer of the countermotions has in similarly serious cases 

(Porsche, ThyssenKrupp) called for ‘Special Audits’ for deficient control and insufficient 

Supervisory Board quality. In both cases, the shareholders enjoyed substantial 

improvements in their dividend and information rights. It is intended to call at the VW 

AGM for ‘Special Audits’ (acc. to Para. 142 German Company Law (AktG)) to the above 

stated points. 
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VW – Countermotions filed by Prof. C. Strenger  
for the AGM on June 22, 2016 (Convenience Translation) 
 

(2) Countermotion to Agenda Item 4: Discharge of the Members of the Supervisory Board: 

It is requested: No discharge for members of the Supervisory Board active in 2015. 

Reasons: 

(a) The Supervisory Board members had also in the Dieselgate-affair the duty to control 

the Management Board appropriately; especially to ensure the implementation of a 

functioning Compliance Management System (CMS) that identifies reliably massive 

compliance violations. The Supervisory Board has also to ensure the functionality of 

a proper supervisory system acc. to Para. 91 German Company Act (AktG). 

Following the reasoning for countermotion (1), the Supervisory Board has evidently 

not fulfilled its duties of proper supervision. Otherwise it could not have happened 

that more than 11 million manipulated cars were sold over many years. 

 

(b) Furthermore, the Supervisory Board issued on November 20, 2015 a false 

declaration of conformity for the German Corporate Governance Code (GCGC) acc. 

to Sec. 161 German Company Act that has not been corrected since. The 

Supervisory Board did not and does not declare a deviation from the ‘Shall’-

Recommendation in Sec. 5.4.2 of the GCGC that an appropriate number of 

members shall be independent. However, the VW-Supervisory Board stated in its 

CG-report as part of the 2015 annual report that a minimum of four shareholder 

representatives shall be independent. There are, at best, only three: Ms Falkengreen 

and the representatives of Qatar. 

 Mr Pötsch has today and for the foreseeable future a conflict of interest as he as 

Chairman of the Supervisory Board that has to investigate misconducts against 

himself as former CFO. He is furthermore CEO of the Board of Porsche Automobil 

Holding SE as majority owner of VW and has therefore to be regarded as 

representative of the owner’s families Porsche / Piech.  

 The latter also holds true for Dr Louise Kiesling, Dr Ferdinand Piech (until April 

2015) Dr Hans Michel Piech, Dr Ferdinand O. Porsche, and Dr Wolfgang 

Porsche. Also according to the GCGC, representatives of controlling shareholders 

are not independent.  
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 The representatives of Lower Saxony, Mr Weil and Mr Lies, also have a lasting 

conflict of interest. The German High Court of Justice (BGH) said in its 1997 

decision that they cannot be considered independent due to the pursuit of other 

interests. 

 The independence of Ms Falkengreen is doubtful as she is the CEO of SEB Bank 

that is related to the Wallenberg Group, a former controlling shareholder of Scania 

that is now part of Volkswagen group. 

 

(c) Additionally, the Supervisory Board cannot be discharged as its members violated 

their duties when setting the remuneration for the Management Board for 2015 after 

an operating loss of EUR 4.1bn in that year. This is not reflected appropriately in the 

remuneration granted (particularly the bonus payments) by the Supervisory Board 

that did not observe the legal stipulations acc. to Para. 87 German Company Act.  

The Management Board was granted a high one-year variable remuneration for 

2015. Furthermore, there was no real ‘reduction’ of the variable bonuses but even a 

potential disguised increase: after three years, the Management Board members 

can even double their postponed bonus payment if they meet reasonably low share-

price targets (that would result rather in a future bonus increase instead of a diesel-

affair-related concession).  

 

___   ___   ___ 

 

Re: Call for ‘Special Audit’: The filer of the countermotions has in similarly serious cases 

(Porsche, ThyssenKrupp) called for ‘Special Audits’ for deficient control and insufficient 

Supervisory Board quality. In both cases, the shareholders enjoyed substantial 

improvements in their dividend and information rights. It is intended to call at the VW 

AGM for ‘Special Audits’ (acc. to Para. 142 German Company Law (AktG)) to the above 

stated points. 
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(3) Countermotion to Agenda Item 5: Election of Dr Louise Kiesling and Hans Dieter Pötsch 

It is requested: The proposed elections of Dr. Louise Kiesling and Hans Dieter Pötsch 

are rejected. 

Reasons: 

Neither Dr. Kiesling nor Mr Pötsch are independent following the arguments for 

countermotion 2. Truly independent Supervisory Board members are, however, 

necessary to restore trust and to fully investigate the Dieselgate-affair. Mr Pötsch faces 

multiple conflicts of interest that render him unsuitable to fulfill his duties as Chairman: 

as CEO of Porsche Holdings SE he has to pursue the interests of the controlling 

shareholder. As former CFO he has a personal interest not to be made liable for the 

Dieselgate-affair and its consequences. As a Supervisory Board member, he has inter 

alia to investigate the role of the Management Board and the claims for damage. 

It is reserved to propose at the latest to the AGM alternative independent Supervisory 

Board members that are really suited to pursue the interests of the company and its 

shareholders. 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, May 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Mr. Felix Lübeck has announced one countermotion: 
 
Countermotion for agenda point 2: 
 
Die vorgeschlagene Dividende ist um € 0,03 zu reduzieren, und 
die zurückgehaltene Summe von 15 Mio € ist für zusätzliche In-
vestitionen zur Verwirklichung der Umweltziele zu verwenden. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 



Hauptversammlung - Dividendenvorschlag von Felix Lübeck, 21614 Buxtehude

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Hauptversammlung der Volkswagen AG stelle ich gemäß § 126 Aktiengesetz folgenden 
Gegenantrag:

Die vorgeschlagene Dividende ist um € 0,03 zu reduzieren, und die zurückgehaltene Summe von 
15 Mio € ist für zusätzliche Investitionen zur Verwirklichung der Umweltziele zu verwenden.

Hintergrund:

Die Marke Volkswagen hat sich bereits 2014 vorbildliche Umweltziele gesetzt. Diese Ziele sind hier 
verlinkt: https://www.ideenschmied.eu/vw-umweltziele/. Aber sowohl die Marke als auch der 
Konzern benötigen offenbar noch Anschub, um diese Ziele vollumfänglich zu verwirklichen. 

Das dritte Ziel, Gesundheitsschutz, Unterpunkt: 
Reduzieren limitierter und nicht-limitierter Emissionen, 

ist durch den Dieselskandal in das Bewusstsein aller Beteiligten gerückt. Matthias Müller ist auf der 
Jahrespressekonferenz und Investorenkonferenz 2016 ausführlich hierauf eingegangen. Er hat 
mein Vertrauen, dass dieser Punkt verstanden ist und zukünftig angemessen gehandhabt wird.

Das erste Ziel, Klimaschutz, ist jedoch mit den Unterpunkten: 
Entwickeln und Bereitstellen technischer Maßnahmen zur Reduzierung des Kundenverbrauchs
Wettbewerbsüberlegene Verbrauchswerte im jeweiligen Fahrzyklus und im Kundenbetrieb

dem Anschein nach nicht angemessen in aktuellen Planungen berücksichtigt. 

Obwohl die Zieldefinition den Verbrauch im Kundenbetrieb als eigenständige Zielgrösse versteht, 
wird diese Zielgrösse bei der Auswertung im Nachhaltigkeitsbericht 2014 komplett übergangen.

Für 2015 liegt kein Nachhaltigkeitsbericht vor. Der Geschäftsbericht 2015 bezieht sich zwar in 
vielen Dutzend Verweisen auf den Kraftstoffverbrauch - aber nahezu ausschliesslich auf den 
Verbrauch im Fahrzyklus. Es wird zwar am Rande von Entwicklungen zur Reduzierung des 
Kundenverbrauchs wie dem Platooning berichtet. Aber als quantifizierbare Zielgröße wird der 
Verbrauch im Kundenbetrieb offensichtlich nicht betrachtet.

VW muss die notwendigen Mittel entwickeln, um den Kundenverbrauch zu erheben!

Dann können vielleicht schon im Geschäftsbericht 2018 klimarelevante Fakten zum 
Kundenverbrauch zahlenmäßig benannt werden.

Dieser Gegenantrag soll dem Vorstand ein klares Signal geben: 
Die Aktionäre stehen hinter den Umweltzielen, und sind zu einem kurzfristigen Einschnitt 
bereit, um sicherzustellen, dass diese Ziele erfolgreich umgesetzt werden. 

https://www.ideenschmied.eu/vw-umweltziele/


 
 

 

 

The management comments on the received countermotion as follows: 

 

We regard the countermotion as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotion in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, May 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
 
BT Pension Scheme Trustees Limited, London, has 
announced the following countermotions: 
 
 
Countermotions for agenda point 3: 
 
No formal approval of the actions of the members of the 
Board of Management and motion for special audit 
 
 
 
Countermotions for agenda point 4: 
 
No formal approval of the actions of the members of the 
Supervisory Board and motion for special audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 
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BT Pension Scheme  
Trustees Limited 
Lloyds Chambers   
1 Portsoken Street   
London  E1 8HZ 
 
 

 
 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft 
HV-Stelle 
Brieffach 1848 
38436 Wolfsburg 
Germany  
 
Per E-Mail: hvstelle@volkswagen.de 
Per Fax: +49-5361-95600100 
 
 

London, 23. May 2016 
 

The following is a translation of the original German version of the counterproposal. 
The English translation has been prepared for convenience only, and should not be 
relied upon.  In the event of inconsistency between the German version and the 
English version, the German version shall prevail. 

 

Countermotions to TOP 3 and TOP 4 of the agenda of the annual general meeting of 

Volkswagen Aktiengesellschaft on the 22nd of June 2016 

 

Dear Madame/Sir: 

 

As you will gather from the attached account statement, BT Pension Scheme (BTPS) is a 

shareholder of Volkswagen Aktiengesellschaft. We hereby announce the following 

countermotions to TOP 3 and 4 of the agenda for the Volkswagen Aktiengesellschaft annual 

shareholder meeting on 22 June 2016: 

 

1. Countermotions to TOP 3 of the agenda 

 

The acting members of the management board for the fiscal year 2015 are not given formal 

approval. 

 

To verify whether the management board of the Volkswagen Aktiengesellschaft has 

 

(a) with respect to the manipulation of diesel-fuelled vehicles 

 

breached its duties towards the company, particularly: 

i. its duty to ensure the company‘s adherence to legal statutes and regulations (Section 

76 (1) AktG), 
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ii. its duty to effectively organize suitable risk monitoring and early detection measures 

(Section 91 (2) AktG), as well as 

iii. its duty to inform the supervisory board and the market in a timely manner after the 

diesel issue became public (Section 90 AktG, Section 15 WpHG) 

 

and the company has incurred damages thereby, as well as 

 

(b) in connection to the issuance of the declaration to comply with the German Corporate 

Governance Codex (DCGK) together with the supervisory board pursuant to Section 

161 AktG in 2015, the board has breached its duties and the company has incurred 

damages thereby, 

 

the shareholders‘ meeting appoints 

 

Mr. 

Dr. Thomas Heidel (attorney at law) 

c/o Meilicke Hoffmann & Partner Rechtsanwälte mbB 

Poppelsdorfer Allee 114 

53115 Bonn 

 

and 

 

Mr. Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Bernhard Bitter 

c/o FIDES Treuhand GmbH & Co. KG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Birkenstraße 37 

28195 Bremen 

 

for a special audit pursuant to Section 142 (1) AktG 

 

Rationale 

 

During the fiscal year of 2015, the manipulation of diesel-fuelled vehicles has led to 

Volkswagen Aktiengesellschaft (“VW AG”) incurring losses in excess of 4 billion EUR. The 

accruals in connection with the manipulation of emission values currently amount to 16.2 

billion EUR (Annual report 2015 [German version], pages 7, 53, 110). The actual costs of 

dealing with the scandal globally could be significantly higher. In the two days after the 

software manipulation became public in September 2015, the Volkswagen share lost over 

30 percent of its stock market value. 

 

Breaches of management duties as well as ineffective and thereby inadequate 

surveillance system 

 

One of the management board’s principal management duties pursuant to Section 76 (1) 

AktG is to ensure the adherence to legal statutes and regulations. Moreover, the board is 
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obliged to establish a surveillance system pursuant to Section 91 (2) AktG, “to ensure that 

developments threatening the continuation of the company are detected early”. 

 

VW AG has admitted that in connection with the diesel issue individual misconduct of 

employees as well as rule violation and unlawful acts (see Annual Report 2015 [German 

version], 49-54) have occurred. Evidently, the management board has not managed to 

ensure the adherence to legal statutes and regulations. The surveillance system (see 

Annual Report 2015 [German version], 66) was also not established in a way that allowed it 

to detect the manipulation as a development threatening the continuation of the company 

early enough. Finally, it appears as though even after local management was made aware 

of the issue by public authorities, essential escalation processes failed, so it was not until 

September of 2015, that the management board reacted to the diesel issue in the USA. 

 

Delayed information to the markets and the supervisory board 

 

On Friday 18 September 2015, the US environmental agency EPA reported VW AG’s 

breaches against the environmental law “Clean Air Act and expounded the detected 

breaches against applicable emission values for passenger vehicles (see EPA press release 

from 18 September 2015). 

 

Furthermore, the communication between the California Air Resources Board (CARB) and 

Volkswagen of America on 18 September 2015 shows that VW AG had already admitted to 

public authorities on 3 September 2015, that the vehicles inspected by CARB had been 

fitted with engine management software (see Annual Report 2015 [German version], 204). 

 

On Monday 20 September 2015, the acting chairman of the board Prof. Dr. Winterkorn 

publicly declared, that according to CARB and EPA, emission tests of vehicles with diesel 

engines had been manipulated. On Wednesday 22 September 2015, VW AG published an 

ad-hoc disclosure, in which accruals amounting to 6.5 billion EUR were made public (see 

VW press release, 20 and 22 September 2015). 

 

This suggests, that after the diesel issue became public, the management board failed to 

inform capital markets in a timely fashion and thereby violated Section 15 WpHG. Whether 

the management board also failed to inform the supervisory board in a timely fashion, 

thereby violating Section 90 AktG, must be investigated further.  

 

Declaration of compliance of the DCGK in the Annual Report 2015 

 

Number 5.4.2 of the DCGK recommends, that the supervisory board shall include what it 

considers “an adequate number of independent members”. Within the meaning of this 

recommendation, a supervisory board member is not to be considered independent in 

particular if he/she has personal or business relations with the company, its executive 

bodies, a controlling shareholder or an enterprise associated with the latter which may 

cause a substantial and not merely temporary conflict of interests. 

 

In consideration of this recommendation, the supervisory board had only a single 

independent member during the entire fiscal year of 2015, Mrs. Annika Falkengren. This 
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does not meet the requirement of Number 5.4.2 DCGK. Nevertheless, neither the 

management board nor the supervisory board mention this deviation in the declaration of 

compliance pursuant to Section 161 AktG (Annual Report 2015 [German version], 60-62). 

 

Furthermore, the lack of independence of the chairman of the audit committee Dr. Ferdinand 

Oliver Porsche – which deviates from Number 5.3.2 of the DCGK – may have contributed to 

the fact that neither the committee nor the entire supervisory board recognised the deficits of 

VW’s risk surveillance systems. 

 

2. Countermotions to TOP 4 of the agenda 

 

The acting members of the supervisory board for the fiscal year 2015 are not given formal 

approval. 

 

To verify whether the supervisory board of the Volkswagen Aktiengesellschaft has 

 

(a) with respect to the manipulation of diesel-fuelled vehicles 

 

breached its duties towards the company, particularly: 

i. its duty to supervise the management board (Section 111 (1) AktG) 

ii. its duty to ensure that the remuneration of the members of the management board 

bears a reasonable relationship to the duties of such members and the situation of the 

company (Section 87 (1) and (2) AktG) 

 

and the company has incurred damages thereby, as well as 

 

(b) in connection to the issuance of the declaration to comply with the German 

Corporate Governance Codex (DCGK) together with the management board 

pursuant to Section 161 AktG in 2015, the supervisory board has breached its 

duties and the company has incurred damages thereby, 

 

the shareholders‘ meeting appoints 

 

Mr. 

Dr. Thomas Heidel (attorney at law) 

c/o Meilicke Hoffmann & Partner Rechtsanwälte mbB 

Poppelsdorfer Allee 114 

53115 Bonn 

 

and 

 

Mr. Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Bernhard Bitter 

c/o FIDES Treuhand GmbH & Co. KG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Birkenstraße 37 

28195 Bremen 
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for a special audit pursuant to Section 142 (1) AktG 

 

Rationale 

 

During the fiscal year of 2015, the manipulation of diesel-fuelled vehicles has led to 

Volkswagen Aktiengesellschaft (“VW AG”) incurring losses in excess of 4 billion EUR. The 

accruals in connection to the manipulation of emission values currently amount to 16.2 

billion EUR (Annual Report 2015 [German version], 7, 53, 110). The actual costs of dealing 

with the scandal globally could be significantly higher. In the two days after the software 

manipulation became public in September 2015, Volkswagen shares lost over 30 percent of 

their stock market value. 

 

Failure of the supervisory board to supervise the management board 

 

The supervisory board has evidently failed to recognise, that the management board was 

not capable of ensuring the adherence to legal provisions and regulations. It further failed to 

recognise, that the risk surveillance system set up by the management board (see Annual 

Report 2015 [German version], 66) was not established in a way that allowed it to detect the 

manipulation as a development threatening the continuation of the company early enough. 

 

Thereby, the supervisory board has breached its duty to supervise the management board 

in an appropriate way pursuant to Section 111 (1) AktG. Furthermore, it failed to act 

appropriately against the misconduct after the diesel issue became public, for example 

through its ensuing decisions regarding management board appointments and 

remuneration. 

 

Unlawful remuneration of the management board for the fiscal year 2015 

 

In our opinion, the payment of the majority of the performance-related component of the 

management board’s remuneration for the fiscal year 2015 violates section 87 AktG. 

According to Section 87 (1) AktG, the remuneration must bear “a reasonable relationship to 

the duties and performance of such member as well as the situation of the company […]”. 

Furthermore, Section 87 (2) AktG stipulates that “if the situation of the company deteriorates 

after the determination so that a continued payment of remuneration under (1) would be 

unreasonable for the company, the supervisory board […] shall reduce remuneration to a 

reasonable level.” 

 

The agreed retention of 30% of the performance-related component for active management 

board members does not reflect the loss in value incurred by investors during the fiscal year 

of 2015 and the long term damage to VW AG. 

 

Whereas the retention appears to correspond to the loss in value of the VW preference 

shares during the first two days after the software manipulation became public, the retention 

only pertains to the variable component of the remuneration and not the board members’ 

fixed salary. Moreover, the retained remuneration does not expire, but is rather merely 

deferred. Following a three-year vesting period, it can be paid out in full, as soon as the 
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price of the VW preference share rises at least 25% in comparison to the average share 

price during the 30 trading days prior to 22 April 2016 (see Annual Report 2015 [German 

version], 69). The benchmark is not the share price before the manipulation became public, 

but rather a lower price from a later date. The management board will thereby receive the 

retained remuneration long before investors have offset their losses.  

 

The management board may even receive the retained remuneration twice, in the event that 

the share price of the preference share develops in a more positive way (Annual Report 

2015 [German version], 69), so that it might even profit from the retention. This is a violation 

of Section 87 AktG. 

 

Furthermore, there are considerable doubts concerning the appropriateness and lawfulness 

of the remuneration of the former chairman of the management board Prof. Dr. Winterkorn 

in the fiscal year of 2015. The supervisory board only agreed with Mr. Winterkorn to defer 

30% of his variable remuneration for the period of the fiscal year 2015 up until 31 December 

2016 (Annual Report 2015 [German version], 68). 

 

Declaration of compliance of the DCGK in the Annual Report 2015 

 

Number 5.4.2 of the DCGK recommends, that the supervisory board shall include what it 

considers “an adequate number of independent members”. Within the meaning of this 

recommendation, a supervisory board member is not to be considered independent in 

particular if he/she has personal or business relations with the company, its executive 

bodies, a controlling shareholder or an enterprise associated with the latter which may 

cause a substantial and not merely temporary conflict of interests. 

 

In consideration of this recommendation and despite numerous changes of individuals, the 

supervisory board had only a single independent member during the entire fiscal year of 

2015, Mrs. Annika Falkengren. This does not meet the requirement of Number 5.4.2 DCGK. 

Nevertheless, neither the management board nor the supervisory board mention this 

deviation in the declaration of compliance pursuant to Section 161 AktG (Annual Report 

2015 [German version], pg. 60-62). 

 

Furthermore, the lack of independence of the chairman of the audit committee, Dr. 

Ferdinand Oliver Porsche – which deviates from Number 5.3.2 of the DCGK – may have 

contributed to the fact that neither the committee nor the entire supervisory board 

recognised the deficits of VW’s risk surveillance systems. 

 

Please confirm the receipt of this letter. 

 

Kind regards, 

 

 

Gillian Haselden 

Head of Legal, Risk and Compliance 

 

 

Enclosure: Share certificate 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, May 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

 
 
Dr. Walter Schicketanz has announced one 
countermotion: 
 
Countermotion for agenda point 3: 
 
Entlastung des Vorstands wird verweigert.  
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 



Sehr geehrte Damen und  Herren! 
  
Ich gestatte mir den Gegenantrag für die HV 2016 zu stellen, der wie folgt lautet: 
  
  
Gegenantrag: Entlastung des Vorstands wird verweigert. 
  
Begründung: Nach Info in der Presse wird der Kauf von Elektroautos nicht nur vom Bund bezuschusst, 
sondern auch die Autoindustrie und damit auch die VW AG werden einen Teil des sog. “Kaufanreizes” 
tragen. Dies bedeutet eine Reduzierung des Gewinns der Gesellschaft um etliche 100 Millionen Euro und 
damit eine Schlechterstellung der Aktionäre; damit  entsteht der VW AG ein Schaden, der insbes. im 
Hinblick auf die Forderungen bez. der Dieselproblematik eine unnötige zusätzliche Belastung darstellt. 
(Zu fragen ist, warum nicht  die öffentliche Hand -  hier das Land Niedersachsen  - die Dividende aus 
ihrem Aktienbesitz erhält, diese zur Deckung des „Kaufanreizes“ heranzieht.)  
Es besteht zudem das Risiko, dass sich diese Form der E-Mobilität nicht durchsetzt, da sie in Konkurrenz 
zur Brennstoffzellentechnologie und anderen Alternativen  steht; bekanntlich ist die jetzt  im Fokus 
stehende E-Mobilität schon einmal, zu Beginn der Entwicklung des Autos, gescheitert. Sie fand daher nur  
in  besonderen Fällen Anwendung, wie etwa in den 50-Jahren als Busse im Werksverkehr.  
Die E-Mobilität wird zwar von der Politik favorisiert, doch ist zu bedenken, dass deren technische 
Beurteilungskompetenz problematisch erscheint, sind doch die maßgebenden Personen im BMWi, z.B. 
für Strom und Netze, selbst auf der Arbeitsebene meist ohne technische Vorbildung. 
Zudem dürfte sich ein erhebliches Prozessrisiko ergeben und auch die Gefahr von 
kartellrechtlichen  (quasi Rabatt-Absprache von Automobilhersteller) sowie wettbewerbsrechtlicher 
Verfahren ist nicht auszuschließen. 
  
M. E. nach kommt der Vorstand daher seiner Sorgfaltspflicht nicht nach. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Dr.Walter Schicketanz 
Heubergstr.11 
83026 Rosenheim 
  
 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotion as follows: 

 

We regard the countermotion as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotion in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, June 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

Herr Horst Maiwald has announced six countermotions: 
 
Countermotion to agenda point 1: 
 
Der festgestellte Jahresabschluss muss abgelehnt werden.  
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
Countermotion to agenda point 2: 
 
Die Gewinnverwendung soll abgelehnt werden. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 3: 
 
Die Entlastung der Mitglieder des Vorstands ist abzulehnen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 4: 
 
Die Entlastung ist abzulehnen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 5: 
 
Die Wahl von Herrn Hans Dieter Pötsch muss abgelehnt werden. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 6: 
 
Der vorgeschlagene Abschlussprüfer muss abgelehnt werden. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
These are the submitted countermotions: 

 



Hauptversammlung 2016 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
zu der diesjährigen Hauptversammlung reiche ich folgende Anträge ein: 
  
1) Vorlage des festgestellten Jahresabschluss 
  
Der festgestellt Jahresabschluss muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Durch Sonderprüfungen soll nicht nur der Jahresabschluss 2015 erneu geprüft werden, 
sondern auch die zurückliegenden. Die Anzahl der zurückliegenden Jahre soll von der 
Hauptversammlung festgelegt werden. 
  
  
2) Gewinnverwendung 
  
Die Gewinnverwendung soll abgelehnt werden. 
Begründung: 
Durch ein Versagen oder vielleicht sogar Vorsatz wegen Betrug und Manipulationen hat der 
Vorstand und auch der Aufsichtsrat eine Weltfirma an den Rand des Ruins manövriert. 
Während die Haupteigentümer mit einem blauen Auge davon kommen, sollen die 
Kleinaktionäre leer ausgehen und haben zudem bereits einen erheblichen Verlust beim Kurs 
der Aktie einstecken müssen. 
  
  
3) Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
  
Die Entlastung der Mitglieder des Vorstands ist abzulehnen. 
Begründung: 
Unter dem jetzigen Vorstand wurden in Mexiko ohne Zertifikate über die Einhaltung von Abgas- 
und Geräuschnormen über 45000 Autos verkauft, so dass die Volkswagen AG eine Strafe von 
über 8,9 Millionen Euro bezahlen muss. 
Unter dem jetzigen Vorstand wurde in Amerika gegen die Emissionsauflagen um ein vielfaches 
verstoßen, so dass mit einer drastischen Strafe zu rechnen ist, zumal der Vorstand nicht zur 
Aufklärung beiträgt, sondern stattdessen die Fakten verheimlicht. 
Obwohl der Vorstand zugelassen hat, dass weltweit die Kunden betrogen wurden, werden nur 
die amerikanischen Kunden großzügig entschädigt. Wegen der Ungleichbehandlung kann und 
darf der Vorstand nicht entlastet werden. 
Durch den Betrug bei den verkauften Diesel Fahrzeugen wurden wissentlich nicht nur die 
Kunden geschädigt, sondern auch der deutsche Staat, da der Vorstand billigend in Kauf 
genommen hat, dass weniger Steuern gezahlt wurden. 
Aufgrund der mangelhaften Geschäftsführung hat der Vorstand nicht nur den Dieselskandal zu 
verantworten, sondern auch das von dem US-Justizministerium eingeleiteten Verfahren wegen 
Bankbetrug. 
Der Vorstand ist nicht in der Lage die Rentabilität des Konzern zu steigern, so dass diese nur 
einen Bruchteil der Rentabilität von den anderen deutschen Autoherstellern erreicht. 
Der Vorstand hat Schuld an der von dem Tübinger Anwalt Andreas Tilp eingereichten Klage 
über 3,255 Milliarden Euro. 
Der Vorstand hat Schuld an der von dem ehemaligen Mitarbeiter Daniel Donovan eingereichten 
Klage wegen der illegalen Vernichtung von wichtigen Unterlagen. 
Der Vorstand hat öffentlich eingeräumt, dass er bereits seit Mai 2014 über die überhöhten 
Abgaswerte informiert war. 
Der Vorstand hat an dem drastischen Kursverfall der Aktie Schuld. 
 
 
  



 

 

4) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
  
Die Entlastung ist abzulehnen. 
Begründung: 
Es ist davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat seine gesetzlichen Verpflichtungen 
vernachlässigt hat, so dass der Betrug in Mexiko durchgeführt werden konnte. 
Da es sich bei dem Vergehen in Amerika um einen groß angelegeten Betrug handelt, ist davon 
auszugehen, dass der Aufsichtsrat informiert war oder seinen Aufsichtspflichten nicht 
nachgekommen ist. 
Der Aufsichtsrat lässt zu, dass nur die Kunden in Amerika großzügig entschädigt werden und 
die restlichen Kunden leer ausgehen. Aus diesem Grund ist eine Entlastung nicht möglich. 
In den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats fällt nicht nur der Dieselskandal, sondern auch 
das von dem US-Justizministerium eingeleitete Verfahren wegen Bankbetrug. 
Da der Aufsichtsrat seinen gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichts- und Prüfpflichten nicht 
nachgekommen ist, konnte der Vorstand die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden 
Verfehlungen und Betrügereien vornehmen, bzw. stillschweigend hinnehmen. 
  
5) Wahl des Aufsichtsrats 
  
Die Wahl von Herrn Hans Dieter Pötsch muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Herr Hans Dieter Pötsch soll nicht mangels Qualifikation abgelehnt werden, sondern weil er 
bereits länger als ein Jahrzehnt als Finanzchef der Volkswagen AG an der Geschäftsführung 
beteiligt war und somit in den Skandal ob wissentlich oder unwissentlich verstrickt ist. 
  
Auch sollte überlegt werden, ob der Aufsichtsrat nicht vollständig ausgetauscht werden muss. 
  
6) Bestellung des Abschlussprüfers 
  
Der vorgeschlagene Abschlussprüfer muss abgelehnt werden. 
Begründung: 
Es ist davon auszugehen, dass einem Abschlussprüfer ein Teil der aufgetretenen Verfehlungen 
und Betrügereien hätte auffallen müssen. Da dies nicht der Fall ist, sollte/muss der 
Abschlussprüfer ausgewechselt werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Horst Maiwald 
Rosenweg 10 
35423 Lich 
  

                



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, Juni 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 



 
 

The Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und  
Aktionäre e.V. has announced two countermotions: 
 
 
Countermotion to agenda point 3: 
 
Antrag, den Mitgliedern des Vorstands der Volkswagen AG für 
das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 4: 
 
Antrag, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Volkswagen AG 
für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 
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Gegenanträge des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
zur Hauptversammlung der Volkswagen AG am 22.06.2016  
 
Gegenantrag zu TOP 3,  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern 
des Vorstands der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen. 
 
Begründung: 
 
Die im vergangenen Jahr bekannt gewordene und illegale Abgasmanipulation von 
Dieselfahrzeugen der Volkswagen AG, bei denen der Motortyp EA 189 verbaut wurde, ist in 
der Geschichte der Automobilindustrie beispiellos. Weltweit sind allein bei diesem Motortyp 
11 Millionen Fahrzeuge betroffen, die mehr Schadstoffe ausstoßen als erlaubt. Diese 
Fahrzeuge schädigen damit Menschen und Umwelt über Gebühr und verursachen in den 
jeweiligen Ländern noch nicht bezifferte volkswirtschaftliche Kosten. Gerade im Bereich der 
Gesundheitsfolgen muss mit Strafzahlungen gerechnet werden. 
 
Dass Vorgänge dieser Größenordnung über mehr als 10 Jahre vom Vorstand unbemerkt 
vonstatten gegangen sein sollen, verwundert und lässt die Frage offen, ob die 
Vorstandposten zu jeder Zeit bestmöglich besetzt waren.  
 
Das Eingeständnis der Verwendung illegaler Software zur Manipulation der Abgaswerte 
erfolgte im September 2015 durch Druck der US-amerikanischen Behörden und nicht durch 
Einsicht oder Pflichtbewusstsein der Vorstandsmitglieder. Die Erkenntnislage hatte sich zu 
diesem Zeitpunkt nicht verändert, Untersuchungsergebnisse der US-Behörden waren bereits 
seit 2014 bekannt.  
 
Offenbar hat die VW AG mit dem Diesel auf Technik gesetzt, die vom Konzern nicht 
kostendeckend gesetzeskonform auf den Markt gebracht werden konnte. Mit weiteren 
Investitionen in die Entwicklung neuer Dieselantriebe gefährdet der Vorstand jetzt die 
Zukunft des Konzerns. Zukünftig sind Dieselfahrzeuge nur mit einer deutlich 
kostenintensiveren Abgasnachbehandlung zu verkaufen. Damit wird der Dieselantrieb für 
den eigentlichen Markenkern der Volumenmarken Volkswagen, Seat und Skoda unattraktiv.  
 
Darüber hinaus wird der Dieselantrieb fast ausschließlich für den europäischen Markt 
entwickelt. Auf den Zukunftsmärkten wie China und Südamerika spielt er keine Rolle und 
wird dies nach Aufklärung aller Sachverhalte des Abgasskandals auch zukünftig nicht tun.  
 
Der Vorstand ist seiner Pflicht nicht nachgekommen, den Abgasskandal lückenlos 
aufzuklären und alle betroffenen Fahrzeuge so nachzubessern, dass sie den gesetzlichen 
Regelungen vollumfänglich entsprechen und so weniger gesundheitliche Gefahren von den 
Fahrzeugen ausgehen. Nachbesserungen die nur den Zweck haben, illegale Software zu 
entfernen, die aber nicht dazu führen, dass die nachgebesserten Fahrzeuge ihre gesetzlichen 
Grenzwerte in Realbetrieb auf der Straße einhalten, mögen zwar vom Kraftfahrtbundesamt 
genehmigungsfähig sein, schaden aber dem Image und der Glaubwürdigkeit des Konzerns.   
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Und auch das Ziel, der nachhaltigste Automobilhersteller der Welt zu werden, hat der 
Vorstand im letzten Jahr nicht ausreichend verfolgt. Dazu gehören Entscheidungen über den 
Bau immer neuer SUV-Modelle, aber auch die verpassten Chancen, sich im Bereich lokal 
emissionsfreier Mobilität stärker aufzustellen (siehe BUND-Magazin 2016/1: 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/16021
1_bundmagazin_titelthema.pdf). 
 
Darüber hinaus werden die von der VW AG in ihrem Nachhaltigkeitsbericht genannten 
Handlungsfelder Gesundheit, gesellschaftliche Verantwortung sowie Klima- und 
Umweltschutz durch eigene Lobbyarbeit und die des Branchenverbandes VDA in Brüssel und 
Berlin in Bezug auf CO2-Grenzwerte für Pkw und Lkw und Messverfahren zur Ermittlung 
offizieller Verbrauchswerte konterkariert.  
 
 
 
Gegenantrag zu TOP 4,  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu 
erteilen. 
 
Begründung: 
 
Die Führungskultur von VW entspricht nicht den modernen Regeln guter 
Unternehmensführung. Einen großen Teil der Verantwortung dafür trägt der Aufsichtsrat.  
 
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG ist weit davon entfernt, den Aktionärinnen und 
Aktionären und der Öffentlichkeit einen Neuanfang und eine glaubwürdige Aufarbeitung des 
Abgasskandals vermitteln zu können. 
 
Das System Volkswagen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das Land Niedersachsen, der 
VW-Betriebsrat, das Management und die Großaktionärsfamilien Porsche und Piëch die 
Macht untereinander aufgeteilt haben und sich gegenseitig Vorteile zuschieben. Das hat 
Züge von undurchdringlichem Filz.  
 
Wie der Wechsel von Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch in den Aufsichtsrat der VW AG 
zeigt, gibt es in Wolfsburg keine klare Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat. Pötsch, der 
seit 2003 VW-Finanzvorstand war, hätte laut § 100, Absatz 4, Aktiengesetz und 
entsprechender Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex frühestens nach 
einer zweijährigen Abkühlungsperiode an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln dürfen. So ist 
Pötsch, der das Vertrauen der Großaktionärsclans Porsche und Piëch genießt, der 
personifizierte Interessenkonflikt. Als Finanzvorstand für den Abgas-Betrug 
mitverantwortlich, übernimmt er die Rolle des Chef-Aufklärers. 
 
Es gibt begründeten Anlass zu der Annahme, dass Pötsch zumindest Mitverantwortung 
daran trägt, dass VW die Öffentlichkeit und damit auch die Aktionäre zu spät über die  
 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/160211_bundmagazin_titelthema.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/publikationen/bund_magzin/2016/01/160211_bundmagazin_titelthema.pdf
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Anschuldigungen der US-Umweltbehörde EPA unterrichtete, die Bußgelder in 
Milliardenhöhe nach sich ziehen können. Der Konzernspitze war offenbar schon seit Anfang 
 
September bekannt, dass eine Aufdeckung des Sachverhalts droht. Aber erst gut drei 
Wochen später wurde das wahre Ausmaß des Skandals erkennbar. Durch das verspätete 
Eingeständnis kommt auf den VW-Konzern eine Welle von Schadenersatzklagen von 
Investoren und Kunden zu, die in ihrem Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. 
 
 
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
www.kritischeaktionaere.de 
 
Köln, 06.06.2016 



 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 
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Dr. Rudolf Klee and Ms. Margot Klee have announced one 
countermotion: 
 
 
Countermotion to agenda point 3: 
 
Keine Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Ge-
schäftsjahr 2015. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 

 



 
 
 
Gegenantrag zur ordentlichen Hauptversammlung am 22.06.2016 gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 
Aktiengesetz. 
  
Dr. Rudolf Klee und Margot Klee haben bei der Sparkasse Neuss, Oberstraße 110 – 124, 41460 
Neuss ein Aktiendepot , Nr. 550428, Kundennummer 58961702, mit 400 Volkswagen AG 
Stammaktien. Die Unterlagen der Sparkasse sind heute den 7.06.2016 hier eingegangen zur 
Beantragung der Eintrittskartenbestellung. Bis zum Abend des 7.6. 24 Uhr müssen 
Gegenanträge bei der Volkswagen Aktiengesellschaft, HV-Stelle, 
mail: hvstelle@volkswagen.de eingegangen sein. 
  
Dieser Gegenantrag wird wie folgt gestellt: 
 
Punkt 3. Der Hauptversammlung: Keine Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2015. 
 
Begründung: Der Vorstand hat bisher keine Maßnahmen ergriffen, um die Verfehlungen des 
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Winterkorn angemessen zu verfolgen. Vorgeschlagen 
wird ein vergleichbares Vorgehen wie dies von der Siemens AG im Fall des Herrn Neubürgers 
erfolgt ist. Grobe Vergehen zum Nachteil des Konzerns müssen bestraft werden. Geschieht dies 
nicht so könnten die VW Kunden zu einem Käuferstreik veranlasst sein. 
  
Margot und Dr. Rudolf Klee, Lahnstraße 3, 41540 Dormagen 
 

mailto:hvstelle@volkswagen.de


 
 

 

 

The management comments on the received countermotion as follows: 

 

We regard the countermotion as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotion in case of a vote. 
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Mr. Norbert Cultus has announced three countermotions: 
 
 
Countermotion to agenda point 3: 
 
Antrag, den Vorstand nicht zu entlasten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 4: 
 
Antrag, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion to agenda point 5: 
 
Antrag, Herrn Hans Dieter Pötsch nicht in den Aufsichtsrat und 
als Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. 
 (this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 

 







 
 

 

 

The management comments on the received countermotions as follows: 

 

We regard the countermotions as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotions in case of a vote. 
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Dr. Albert K. Haas has announced one countermotion: 
 
Countermotion for agenda point 2: 
 
Es wird beantragt, den Abstimmungsvorschlag des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates als rechtswidrig abzulehnen. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 







 
 

 

 

The management comments on the received countermotion as follows: 

 

We regard the countermotion as unfounded. Therefore we uphold the resolution 

proposals of the Supervisory Board and of the Board of Management and suggest 

opposing the published countermotion in case of a vote. 

 

 

Wolfsburg, June 2016 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
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