
 
 
 
 
 
Countermotions 

 

Below you will find all the disclosable countermotions received from shareholders in connec-

tion with the agenda for the annual general meeting of Volkswagen Aktiengesellschaft on 

May 3, 2018, together with the Company’s comments on the countermotions.* 

*To avoid a misunderstanding due to translation issues, countermotions received only in the 

German language will not be translated. Countermotions received in a language other than 

German must be accompanied by a German translation. 

 



 
 

 
 
Mr. Rüdiger Kammerhoff has announced two countermotions: 
 
Countermotion on agenda item 3: 
Folgende Konzernvorstände in Einzelabstimmung nicht zu 
entlasten: 
 

Matthias Müller 
Francisco Javier Garcia Sanz 
Rupert Stadler 
Herbert Diess 
Karlheinz Blessing 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion on agenda item 4: 
Folgende Aufsichtsräte in Einzelabstimmung nicht zu entlasten:  
 

Hans Dieter Pötsch 
Wolfgang Porsche 
Stephan Weil 
Uwe Hück 
Bernd Osterloh 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 



Rüdiger Kammerhoff    Königslutter, 19.03.2018 

38154 Königslutter am Elm                           

                 

Tel.: 053534978           

Mobil: 01717946669         

mailto: ruediger.kammerhoff@t-online.de     

  

    

 An 
 Volkswagen Aktiengesellschaft 
           --HV-Stelle-- 
 Brieffach 1848 
 38436 Wolfsburg 
 hvstelle@volkswagen.de 
   
Btr.: Anträge und Gegenanträge zur ordentlichen Hauptversammlung  

am 03.05.2018 in Berlin 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach dem AktG § 126 Abs. 1 stelle ich fristgemäß 4 Anträge und 2 Gegenanträge zur 
Hauptversammlung am 03.05.2018 in Berlin. Im Letzten Jahr wurde mir die 
Eintrittskarte verspätet zugeschickt, so dass ich meine Anträge und Gegenanträge dort 
nicht mündlich begründen konnte.  

I- Anträge zur VW-Hauptversammlung:  
1:  Beantragung einer Redezeit von 15 Min. für die mündliche Begründung meiner  
     Anträge und  
     Gegenanträge; Notarielle Aufnahme in das HV-Protokoll mit Fragen und Antworten. 
2:  Aktionäre, die Gegenanträge gestellt hatten, in der Aussprache vorziehen. 
3:  Einsatz eines unabhängigen Sonderprüfers, der die Affen- und Menschenversuche  
     mit Dieselabgas untersucht.  
4:  Die für den Aufsichtsrat vorgeschlagene BBDO-Werbeagentur-Managerin Frau  
     Marianne Heiß ist  wegen Interessenkonflikts mit VW abzulehnen.  

II-Gegenanträge zur Tagesordnung 3 u. 4 der VW-
Hauptversammlung:  
1: Als Gegenantrag zu Top 3 beantrage ich, die folg.  
    Konzernvorstände in Einzelabstimmung nicht zu entlasten:  
 Matthias Müller (VW)     (01.01. – 31.12.2017)  
 Hans-Dieter Pötsch (Finanz Porsche SE)  (01.01. – 31.12.2017)  
 Garcia Sanz (VW)      (01.01. – 31.12.2017) 
 Rupert Stadler (Audi)     (01.01. – 31.12.2017) 
 Herbert Diess (VW)       (01.01. – 31.12.2017) 
 Karl Heinz Blessing (VW)     (01.01. – 31.12.2017) 

2: Als Gegenantrag zu Top 4 beantrage ich, die folg. Aufsichtsräte  
    der VW-AG in Einzelabstimmung nicht zu entlasten:  
 Hans-Dieter Pötsch      (01.01. – 31.12.2017)   
 Wolfgang Porsche       (01.01. – 31.12.2017) 
 Stephan Weil       (01.01. – 31.12.2017) 
 Uwe Hück        (01.07. – 31.12.2017)   
 Bernd Osterloh       (01.01. – 31.12.2017) 

II-  Begründungen für meine Gegenanträge zur Veröffentlichung:  
1- Die VW-Konzern-Führung über Jahre massiv gegen das ArbnErfG verstieß. 
2- Die VW-Konzern-Führung und der Aufsichtsrat den Abschlußbericht der Jones 

Day-Ermittlungen verheimlicht und keine Schadensersatzforderungen gegen 
Schuldige stellt. 
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3- Die Konzernführung unterschiedlich vom Konzern betrogene Kunden 
entschädigt und Kundenklagen mutwillig verzögert, um bei drohendem Urteil 
noch stillschweigende großzügige Einigung mit dem Kunden herbeizuführen.  

4- Die Konzern-Führung für das Abgas-Software-Update an Betrugsmotoren keine 
Garantie übernimmt und sich an staatlicher Verbraucherschutzeinrichtung nicht 
beteiligt. 

5- Die Konzernführung den Betrug nach Aufdeckung noch verfeinerte und 
Unterlagen vernichtete. 

6- VW-Chef Müller trotz Betrugseingeständnis vom 3.9.2015 am 10.1.2016 
behauptete, VW hätte nicht gelogen, nicht betrogen und keine ethischen 
Grundwerte verletzt. Nach dem „Statement of Fact“ hatte die Konzernführung 
gegenüber der US-Justiz gestanden, in 10-jähriger bandenmäßiger 
Verschwörung 3 Verbrechen begangen zu haben. 

7- Die Konzernführung durch dieses Verbrechen und durch die nachfolgende 
mangelhafte Aufklärung weltweit das Markenzeichen „Made by Germany“ und 
das Vertrauen ruinierte. 

8- Die Konzernführung hohe Abfindungen an frühere Vorstände und Top-Manager 
zahlte, ohne ihre Mitschuld am Abgasverbrechen überprüft zu haben. 

9- Die Konzernführung nach Medienberichten  doch früher vom Betrug Kenntnis 
hatte und keine nach dem WpHG verpflichtende Ad-Hoc-Meldung rechtzeitig 
veröffentlichte. 

10- Die Konzernführung durch ihre Lobbyisten Einfluss auf Umweltgesetze zur 
Verschlechterung der Luftqualität nahm und verantwortlich für 
Atemwegserkrankungen ist. 

11- Die Markenvorstände Stadler (Audi) und Müller (Porsche) Anfangs den 
Abgasbetrug beim 3 l Diesel-Motor im Touareg, Cayenne und Audi Ende 2015 
abstritten, diese aber  so noch 2016 auf den Markt brachten. 

12- Die Konzernführung schändliche unethische Diesel-Abgastests mit Affen und 
Menschen in Auftrag gab.  

13- Beschaffungsvorstand Garcia Sanz zum Chefaufklärer des Abgasverbrechens 
berufen wurde, der die über 11 Mio. Betrugssoftware eingekauft hatte. 

14- Die Konzern-Personalvorstände Betriebsräten extrem hohe Entlohnungen mit 
Sonderprivilegien und Bonis zahlten. 

15- VW-Chef Müller durch seine Äußerungen den Diesel erst verteufelte, so dass 
durch Kaufzurückhaltung und drohende Fahrverbote die Kunden hohe 
Wertverluste erleiden. 

16- Die Konzernführung mit Aufsichtsrat sich ungeachtet ihrer schweren 
Verfehlungen wieder mit Millionen € an  Einkommen, Bonis, Sonderprivilegien 
und Alterssicherungen eindeckte. 

17- VW-Chef Müller im Verdacht steht, 2013 Beihilfe zur Fahrer- und Unfallflucht in 
Südafrika geleistet zu haben.  

 

Sehr geehrte Aktionärinnen, Aktionäre und Investoren, wegen meiner o. a. 
Begründungen bitte ich sie, bei den Einzelabstimmungen zu TOP 3 und 4 jeweils mit 
„Nein“ zu votieren.   
Alle Anträge zu I,1-4 und Gegenanträge II, 1-17 werde ich gemäß dem AktG 
mündlich in der Hauptversammlung ausführlich begründen. Redezeit von 15 
Min. hatte ich beantragt. (sh. I, 1). 
Die  Anteilseigner Qatar, Niedersachsen und die Familien Piëch/Porsche werden 
wieder für die Entlastungen stimmen und somit Verantwortung für das  
Abgasverbrechen durch den VW-Konzern übernehmen. 
 

Mit freundlichen Grüßen                       

 
Rüdiger Kammerhoff                                                               Königslutter,  19.03.2018                                                                          



 
 

 
 

Prof. Christian Strenger has announced four countermotions: 
 
Countermotion on agenda item 2: 
It is proposed to pay a dividend of EUR 4.29 per preferred share  
instead of EUR 3.96 as proposed by both VW boards. 
 
 
Countermotion on agenda item 3: 
It is proposed that the members of the Management Board holding 
office in 2017 should not be discharged for their acts in the financial 
year 2017. 
 
 
Countermotion on agenda item 4: 
It is proposed that the members of the Supervisory Board holding  
office in 2017 should not be discharged for their acts in the financial 
year 2017. 
 
 
Countermotion on agenda item 5: 
For the election of Ms. Marianne Heiß and Dr.-Ing. Wolfgang Porsche 
it is proposed to vote against their election to the Supervisory Board. 
If a block election is held, contrary to the announcement in the agen-
da, it is proposed to vote against the list proposed by the Supervisory 
Board. 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 



INOFFICIAL TRANSLATION (29/3/18) 

Prof. Christian Strenger 
60325 Frankfurt 

 

Volkswagen Aktiengesellschaft 

HV-Stelle 

Brieffach 1848 

38436 Wolfsburg 

Via E-Mail: hvstelle@volkswagen.de 

 

Frankfurt, March 28th, 2018 

 

Volkswagen Annual General Meeting, held on 3.5.2018: Counter-motions as per 

sec. 126 (1), 127 AktG1 

Dear Madam or Sir, 

as private shareholder of Volkswagen Aktiengesellschaft I hereby submit the following counter-

motions to the agenda of the Annual General Meeting on May 3rd, 2018, pursuant to sec. 126, 

127 AktG: 

Agenda Item 2: Resolution on the appropriation of profits of Volkswagen Aktiengesellschaft 

It is proposed to pay a dividend of EUR 4.29 per preferred share instead of EUR 3.96 

as proposed by both VW boards. 

Reasons: 

The company’s proposal to pay only a six cents higher dividend for the non-voting 

preferred shares does not at all compensate fairly for the lack of the voting power. 

Preferred shareholders that hold a 41% share of VW total capital bearing the company’s 

risk to a large extent, still suffer from the ’Dieselgate’ scandal and the recently 

discovered Monkey Testing scandal. The requested 10 % (= 39 cents per share) 

additional payout over the ordinary shares corresponds to the percentage at the initial 

issuance of the preferred shares and is also an internationally appropriate equivalent 

for the non-existent voting rights. If it should be necessary to revise the VW Articles of 

Association (Sec. 27), this should be put on the agenda by a request for an additional 

meeting agenda item. 

 

Agenda Item 3: Discharge of the Management Board members 

It is proposed that the members of the Management Board holding office in 2017 should 

not be discharged for their acts in the financial year 2017. 

Reasons: 

The Volkswagen Group's ’Dieselgate’ scandal has so far cost its shareholders 

EUR 25.8 billion (according to the 2017 annual report) of which EUR 3.2 billion were 

charged to the accounts in 2017. However, no provisions have yet been recognised for 

                                                           
1 Counter-motions were provided in German language, which are authoritative. The following text is a 
convenience translation. 
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the investor claims regarding deficient ad hoc communication that amount to around 

EUR 9 billion, as well as European consumer claims not yet quantified by VW. VW 

continues to state that for IFRS accounting purposes it considers prevailing over these 

lawsuits is more likely than not. 

The full transparency of the ’Dieselgate’ scandal, as promised in October 2015, has 

again not been provided by both boards, that still refuse to provide adequate 

information to the minority shareholders by referring to the ‘Statement of Facts’ issued 

by the US Department of Justice. The information preference given to the Supervisory 

Board members representing the controlling shareholders Porsche / Piech, Lower 

Saxony and Qatar on the extent of the scandals, the defense measures and the legal 

proceedings is a serious and lasting disadvantage for all other shareholders. This also 

requires a legal review as once again basic shareholder rights are affected. 

However, the continuing refusal to provide transparency, the unsuccessful efforts of 

both VW boards to avert the Special Audit ordered by the higher regional court of Celle 

on November 8th, 2017 and the court judgments on VW consumer lawsuits issued to 

date, increasingly show that further provisions are necessary: VW argued against the 

Special Audit that this would significantly worsen the company's position in settlement 

negotiations. The serious consideration of settlement negotiations by VW, however, 

suggests that the company has re-assessed its legal position with the conclusion that 

court decisions against the company are now more likely than not. Thus adequate 

provisions for these substantial lawsuits should have been recognised. This is also 

supported by recent evidence such as: the memorandum of the VW quality control 

leader Tuch to Prof. Winterkorn from 23.5.2014 on the impending detection of the US 

manipulations as well as the meeting of VW and Bosch senior management members 

including Prof. Winterkorn on 28.5.2014 to discuss the necessary measures. 

In numerous consumer lawsuits, many German courts rendered significant judgments 

in 2017: the VW Group had "created a system to systematically conceal its actions vis-

à-vis supervisory authorities and consumers" (lower regional court (LG) of Arnsberg, 

14.6.2017). With respect to the decisive factor for the investor lawsuits regarding ad 

hoc communication and the still denied knowledge of members of the Management 

Board, a court declared: "It seems completely remote that the millionfold installation of 

the software could have happened without the knowledge and order by the 

Management Board." (LG Düsseldorf, 9.2.2018). Moreover, it "is not acceptable that 

VW has agreed to an extensive guilty plea in the United States of America [...], if no 

indiviual at Management Board level has known about the use of software" 

(LG Dortmund, 6.6.2017). 

The lack of complete transparency for the ‘Dieselgate’ scandal is underlined by the 

recent emergence of VW's leading role in the ‘EUGT’ matters that concern the Monkey 

Tests. Any serious compliance effort after the ‘Dieselgate’ scandal should have led to 

the detection of the Monkey Testing scandal well before January 2018. The frequently 

disputed involvement of VW’s Management Board is obvious and relevant: either such 

a high research resp. advisory contract (with an estimated proportionate amount of 

more than USD 3 million for VW) was approved by one member or the entire 

Management Board. Or, since even large corporations require contracts over EUR 1 
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million be ex ante approved by the Management Board, a non-approval would have 

constituted a compliance violation as 'organizational negligence'. 

Finally, the Management Board has again not fulfilled its legal obligation that the 

Supervisory Board has not pursued intensively the investigation of the diesel scandal 

in a transparent way. 

 

Agenda Item 4: Discharge of the Supervisory Board members 

It is proposed that the members of the Supervisory Board holding office in 2017 should 

not be discharged for their acts in the financial year 2017. 

Reasons: 

- In 2017, the Supervisory Board again violated its obligation to investigate the 

‘Dieselgate’ affair comprehensively and transparently. Furthermore, it did not 

fulfill the obligation arising from the ARAG / Garmenbeck judgement by the 

German Federal Court of Justice to pursue liability claims against previous 

and current members of the Management Board, although an exception to 

their liability is not in its discretion (M. Lutter in FS Hoffmann- Becking, p. 751). 

- Leading role of the VW Group in the ‘EUGT’ Monkey Tests: The insufficient 

investigation of the ‘Dieselgate’ scandal in 2017 probably also led to this 

reputation-damaging test scandal being revealed only in January 2018. This 

reinforces the view that the risk and compliance management systems 

(according to sec. 91 (2), 107 (3) AktG) continue to be inadequate. 

-  Unjustified granting of compensation for members of the Management Board 

also for 2017: 

 The eight-figure Euro payments to Ms. Hohmann-Dennhardt despite her 

working only 13 months for VW.  

 Variable remuneration for Management Board members although this 

should have been withheld until clarification of the liability for the diesel 

scandal for then and current members of the Management Board. 

- The declaration of conformity to the German Corporate Governance Code 

(DCGK) pursuant to Section 161 AktG issued by both VW boards on 17 

November 2017 is again incorrect: 

 No deviation from sec. 5.4.2 DCGK (reasonable number of independent 

Supervisory Board members) is declared. Although Hessa Sultan Al-Jaber, 

Marianne Heiß, Louise Kiesling, Hussain Ali Al-Abdulla, Bernd Althusmann 

and Stephan Weil and the recently retired Annika Falkengren and Olaf Lies 

are named as independent Supervisory Board members in VW’s annual 

report 2017, p. 62, they are in fact not independent:   

Due to her affiliation to the controlling Porsche / Piech family, Ms. Kiesling 

is not independent. Neither are the two representatives of Qatar that has 

been closely associated with the Group since 2009. The representatives of 

Lower Saxony are subject to a permanent conflict of interest as decreed by 
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the Federal Court of Justice in 1997 and can therefore also not be regarded 

as independent. Their lack of independence was reaffirmed in 2017 by 

Prime Minister Weil's 'Fact Check' that became public in August 2017 for his 

parliamentary declaration on the ‘Dieselgate’ scandal in October 2015. Key 

statements initially proposed by Mr. Weil were changed considerably by VW 

senior officers, including his assessment that VW should have admitted the 

‘Dieselgate’ scandal much earlier and deletion of relevant dates without 

replacement.  

Ms. Heiß cannot be considered as independent due to extensive business 

relationships between the Omnicom Group companies and the VW Group 

(see agenda item 5). During her membership of the VW Supervisory Board, 

Ms. Falkengren was the CEO of the SEB Bank that played a key role in 

VW’s acquisition of Scania and is affiliated with the Wallenberg Group that 

has a substantial banking relation with the Group.  

 Furthermore, no deviation from sec. 5.5.3 DCGK was declared: Mr. Pötsch 

is subject to a permanent conflict of interest due to his longstanding position 

as VW’s CFO and involvement in public investigations, particularly due to 

his duty to pursue liability claims against VW board members (including 

himself), that should anyway result in the termination of the mandate.  

 Additional signs of disregard of elementary good governance aspects are 

VW’s 'highly precautionary' but not valid declarations of deviation from 

sec. 5.3.2 sentence 3 and 5.4.1 para. 6 and 7 DCGK: they continue to have 

Mr. Ferdinand Oliver Porsche appear as an appropriate Chairman of VW’s 

Audit Committee. The nomination for Ms. Heiß shows that relevant intensive 

business relations of the Omnicom Group to the VW Group are not declared.  

 

Agenda Item 5: Election of members of the Supervisory Board 

For the election of Ms. Marianne Heiß and Dr.-Ing. Wolfgang Porsche it is proposed to 

vote against their election to the Supervisory Board. If a block election is held, contrary 

to the announcement in the agenda, it is proposed to vote against the list proposed by 

the Supervisory Board. 

Reasons: 

- Though Ms. Heiß is proposed as an independent member for election, she cannot 

be considered independent due to the intensive business relations between her 

employer group and VW. Since she also does not fulfill the criteria set by VW for 

supervisory board members (VW Annual Report 2017, p. 61 f.) and has neither 

sufficient financial expertise nor sufficient experience in the management or 

control of listed companies, her election is to be denied.  

In detail: 

 Ms. Heiß is managing director of the Omnicom group subsidiary BBDO Group 

Germany GmbH. While this company’s turnover with VW accounted for only 

3 % of its total turnover in 2017, the sister subgroup DBB (also a 100 % 

subsidiary of Omnicom) is the leading agency for VW in Germany. Sector 

experts assume that VW is one of two major mandates of the DDB (apart from 

Deutsche Telekom): the revenues should amount to at least EUR 50 million and 



-5- 
 

 

it is assumed that at least 100 DDB employees work for VW only. Ms. Heiß as 

a managing director of a GmbH is also bound by German company law to the 

instructions of the parent company Omnicom. In addition, there are likely to be 

extensive business relationships between German and international VW Group 

companies and Omnicom group companies. These business relations should 

have been declared by the VW Group according to sec. 5.4.1 (6) and (7) DCGK 

(instead of a 'highly precautionary' declaration of deviation). 

 

 Furthermore, Ms. Heiß cannot be regarded to possess the financial expertise at 

the required level for a VW Supervisory Board member. As managing director 

of a non-capital market-oriented GmbH, she does not have the necessary 

capital market experience. Since she is bound by the instructions of the parent 

company, she is not responsible for capital market matters or the accounting 

policy of the subgroup. BBDO does not prepare financial statements according 

to IFRS (as VW does), but only according to German GAAP. Lacking further 

supervisory board mandates and experience in the selection of management 

board members as well as lacking knowledge of incentive and compensation 

systems, Ms. Heiß also has not the required experience and skills for a VW 

Supervisory Board member (apart from lacking technological knowledge of the 

industry and R & D experience) as general prerequisites for a VW Supervisory 

Board member. 

 

 An election of Ms. Heiß would also result in VW continuing to provide a false 

declaration of compliance with the German Corporate Governance Code 

pursuant to Section 161 AktG, as the number of four independent supervisory 

board members, as deemed adequate by VW, would still not be achieved (see 

explanations to TOP 4). 

 

- Regarding the re-election of Dr.-Ing. Porsche: As Chairman of the Supervisory 

Board of VW’s major controlling shareholder Porsche Automobil Holding SE, he 

should not be re-elected due to his permanent conflict of interest and the 

previously described lack of action in pursuing the misconduct of former and 

present members of the Management Board. He also remains unsuitable for his 

role as Chairman of the 'Dieselgate committee', since only an independent expert 

could finally effect the investigation of the ‘Dieselgate’ scandal in a transparent 

and credible way.  

It remains open to propose suitable personalities for election to the Supervisory 

Board prior or at the Annual General Meeting, also to satisfy the requirement set 

by VW for four independent Supervisory Board members. 

Furthermore, it remains open to submit motions for a ‘Special Audit’ for the actions of the 

Management and the Supervisory Boards in office in 2017 prior to or at the Annual General 

Meeting. 

____________        ____________        _____________         _____________ 
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Please confirm the receipt of and immediately publish the counter-motions along with the 

reasons. The reasons for the individual counter-motions are no more than 5.000 characters 

each and comply with the legal requirements in accordance with sec. 126 (2) sentence 2 AktG.  

Kind regards 

 

 

(C. Strenger) 



 
 

 
 
Dr. Albert K. Haas has announced one countermotion: 
 
Countermotion on agenda item 5: 
Es wird beantragt, gegen die Wahl des Bewerbers Herrn  
Dr. Wolfgang Porsche in den VW-Aufsichtsrat zu stimmen. 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 





 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

The Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
e.V. has announced three countermotions: 
 

 
Countermotion on agenda item 2: 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
schlägt vor, vom Bilanzgewinn der Volkswagen Aktiengesellschaft 
aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 2.180.723.823,21 Euro 
jeweils einen Teilbetrag von 
a) 575.425.145,10 Euro zur Zahlung einer Dividende von 1,95 Euro 
je dividendenberechtigter Stammaktie und  
b) 408.286.781,10 Euro zur Zahlung einer Dividende von 1,98 Euro 
je dividendenberechtigter Vorzugsaktie zu verwenden sowie  
c) 210.000.000,00 Euro in die Anderen Gewinnrücklagen 
einzustellen und  
d) 3.299.970,81 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 
e) Die durch Halbierung der Dividende frei werdende Summe von 
982.711.926,20 Euro soll zur Erhöhung von Rückstellungen der 
Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an English translation) 
 
Countermotion on agenda item 3: 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
beantragt, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 
nicht zu entlasten. 
(this submitted countermotion was not accompanied by an English translation) 
 
Countermotion on agenda item 4: 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
beantragt, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2017 nicht zu entlasten. 
(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 3. Mai 2018: 

Zu Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung der Volkswagen 
Aktiengesellschaft  
 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre schlägt vor, vom Bilanzgewinn der 
Volkswagen Aktiengesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 2.180.723.823,21 Euro 
jeweils einen Teilbetrag von  
a) 575.425.145,10 Euro zur Zahlung einer Dividende von 1,95 Euro je dividendenberechtigter 
Stammaktie und  
b) 408.286.781,10 Euro zur Zahlung einer Dividende von 1,98 Euro je dividendenberechtigter 
Vorzugsaktie zu verwenden sowie 
c) 210.000.000,00 Euro in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen und  
d) 3.299.970,81 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 
e) Die durch Halbierung der Dividende frei werdende Summe von 982.711.926,20 Euro soll zur 
Erhöhung von Rückstellungen der Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden. 
 
Begründung: 
 
Insbesondere Kundinnen und Kunden außerhalb der USA, die VW-Diesel-Modelle im Vertrauen 
gekauft haben, dass diese die vorgeschriebenen Grenzwerte im Realbetrieb einhalten, müssen 
entschädigt werden, so dass der Wertverlust ihrer Fahrzeuge ausgeglichen wird, sofern 
Volkswagen nicht in der Lage oder nicht willens ist, ihre Fahrzeuge nachzurüsten. Weitere 
Ausführungen zur Nachrüstung finden Sie in unserem Gegenantrag zum Tagesordnungspunkt 3. 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, die Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 nicht zu entlasten. 

Begründung: 

Immer neue Skandale dringen aus dem Konzern an die Öffentlichkeit und schädigen den ohnehin 
schon angeschlagenen Ruf des Konzerns und seiner Marken weiter. Der Vorstand scheint die 
Taktik zu verfolgen, dass immer nur das zugegeben wird, was bereits gerichtsfest nachgewiesen 
wurde. Nach wie vor hohe finanzielle Rückstellungen lassen vermuten, dass auch der Vorstand 
der Volkswagen AG nicht damit rechnet, dass der Abgasskandal vollends ausgestanden ist. 
Volkswagen verfolgt in Europa nicht das Ziel, die vom Konzern verkauften Dieselfahrzeuge so 
nachzurüsten, dass sie ihre gesetzlichen Stickoxidgrenzwerte auch auf der Straße einhalten. Die 
vom Kraftfahrbundesamt angeordneten Software-Updates sollen lediglich dafür sorgen, dass die 
Fahrzeuge der aktuellen Rechtsauffassung des Kraftfahrtbundesamts entsprechen. Ob diese 
langfristig Bestand hat oder ob zumindest ein Teil der betroffenen Fahrzeuge nicht doch mit 
wirksamen Abgasminderungssystemen nachgerüstet werden muss, ist aktuell noch völlig offen.  
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Vorstand muss Einhaltung der Abgas-Grenzwerte im Realbetrieb gewährleisten 
Der Vorstand der Volkswagen AG muss gewährleisten, dass alle Fahrzeuge des Konzerns so 
nachgerüstet oder nachgebessert werden, dass sie ihre gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte auch 
beim realen Betrieb auf der Straße einhalten. Gegebenenfalls muss die Nachrüstung mit 
zusätzlich eingebauten Stickoxidminderungssystemen durchgeführt werden, um die 
Besitzer*innen von Diesel-Fahrzeugen des Konzerns vor drohenden Fahrverboten und 
Wertverlusten zu bewahren.  
 
Die VW Umweltprämie, mit der nach Werksangaben bereits mehr als 170.000 Fahrzeuge 
abgesetzt wurden, dient nicht der Umwelt, sondern soll dafür sorgen, dass Privatkund*innen 
überhaupt noch zu einem Diesel-Neufahrzeug des Konzerns greifen. Warum sonst sollte die 
Prämie einzig für den Kauf von neuen Dieselfahrzeugen ausgezahlt werden? Der Vorstand der 
Volkswagen AG muss neben den Nachrüstungen der Bestandfahrzeuge auch dafür sorgen, dass 
alle Neufahrzeuge des Konzerns den gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich genügen, das 
gilt für alle Fahrzeuge und alle Antriebsvarianten. Mit jedem zusätzlichen Diesel-Fahrzeug, das 
nicht den Anforderungen der Abgasnorm Euro 6d, oder zumindest 6d-temp genügt, macht sich 
der Konzern weiter mitschuldig an den hohen Stickoxidbelastungen der Bürger*innen. 
 
Unwürdige Versuche an Menschen und Tieren 
Statt dafür zu sorgen, dass alle Fahrzeuge des Konzerns allen gesetzlichen Anforderungen 
vollumfänglich entsprechen, sollte mit unwürdigen Untersuchungen an Mensch und Tier die 
Unschädlichkeit von Luftschadstoffen bewiesen und damit die seit Jahren festgelegten und 
politisch anerkannten gesetzlichen Grenzwerte als überzogen dargestellt werden. Dies ist nicht 
zu akzeptieren und darf sich nicht wiederholen. 
 
Statt sich auch bei der Modellpolitik an den in unterschiedlichen Teilen der Welt 
unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben zu Verbrauch und den damit unmittelbar 
zusammenhängenden CO2-Emissionen zu orientieren, war das Ziel, vor allem große und schwere 
Fahrzeuge mit hohen Gewinnmargen zu verkaufen. Gut für Umsatz und Gewinn, aber mit Blick 
auf die klimatischen Herausforderungen völlig kontraproduktiv. Der Vorstand hat bereits in der 
Vergangenheit falsche Entscheidungen bezüglich Produktpalette und Antriebe der Fahrzeuge 
getroffen. 
 
Nicht zuletzt die Mitarbeiter*innen der Volkswagen AG selbst geben das beste Argument, das 
gegen eine Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 spricht. Von 51.000 Befragten 
halten rund 2/3 die Arbeit des Vorstands für „nicht überzeugend“. 
 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats  

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, die Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 nicht zu entlasten. 
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Begründung: 

Gefährdung der Zukunft des Konzerns 
Mit der Entscheidung, den bisherigen Vorstandsvorsitzenden kurz vor der Hauptversammlung zu 
ersetzen, soll der Anschein eines Neuanfangs im Konzern vermittelt werden. Gleiches galt aber 
auch, als Matthias Müller das Amt 2015 übernahm. Dass dieser nun bis 2020 weiterhin Bezüge 
im zweistelligen Millionenbereich erhält, ist nur eines der Versäumnisse des Aufsichtsrats. Der 
Aufsichtsrat ließ den Vorstand mit seiner Taktik, immer nur solche Versäumnisse zuzugeben, die 
bereits gerichtsfest nachgewiesen waren, gewähren und hat somit die Zukunft des Konzerns 
gefährdet. Auch dass die vom Konzern durchgeführten Software-Updates bei Diesel-
Bestandfahrzeugen weder Fahrverbote für die betroffenen Fahrzeuge, noch Wertverluste 
vermeiden, musste dem Aufsichtsrat bewusst sein. Wer solche Entscheidungen absegnet, statt 
sich mit aller Kraft für eine lückenlose Aufklärung aller Aspekte des Diesel-Abgasskandals und 
eine kundenorientierte und vor allem wirksame Lösung der Probleme einzusetzen, kann nach 
unserer Auffassung nicht entlastet werden.  
 
Aufsichtsrat hat Kartellabsprachen mit anderen deutschen Autoherstellern nicht unterbunden 
VW sowie Audi und Porsche haben seit den 1990er Jahren Kartellabsprachen mit anderen 
deutschen Autoherstellern getroffen, darunter Details zu Fahrzeugentwicklung, Preisen und 
Zulieferer, so „Der Spiegel“ im Sommer 2017. Der Ausgang des Kartellverfahrens, das die EU-
Kommission seitdem gegen VW und andere Autohersteller führt, ist noch nicht abzusehen, die 
Ermittlungen laufen weiter. Der Aufsichtsrat ist auch in dieser Hinsicht seinen Kontrollpflichten 
nicht nachgekommen, diese Absprachen, die sowohl den Kundinnen und Kunden als auch dem 
Unternehmen schaden, aufzudecken und zu unterbinden. 
 
Versäumnisse bei der Aufarbeitung der Kollaboration mit der brasilianischen Militärdiktatur 
(1964-1985) 
Eine besondere Rüge verdient der Aufsichtsrat, da er es versäumt hat, den Vorstand anzuweisen, 
mit Nachdruck historische Verantwortung für die Kollaboration von VW do Brasil mit der 
brasilianischen Militärdiktatur zu übernehmen. Nach Erscheinen der Studie des Historikers 
Christopher Kopper zur Verstrickung von Volkswagen do Brasil in die Gräueltaten der 
Militärdiktatur hätte der Konzern auf die betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter zugehen, 
öffentlich um Entschuldigung  bitten und angemessene Entschädigungszahlungen anbieten 
müssen. 
 
VW hat im Dezember 2017 den Bericht des Historikers Christopher Kopper zur Verstrickung von 
VW do Brasil in die brasilianische Militärdiktatur veröffentlicht. VW räumte in der 
Pressemitteilung dazu ein, dass es „eine Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedern des 
Werkschutzes von Volkswagen do Brasil und der Politischen Polizei (DOPS) des früheren 
Militärregimes“ gegeben habe, dass aber andererseits „jedoch keine klaren Beweise gefunden 
w[u]rden, dass die Zusammenarbeit auf einem institutionellen Handeln seitens des 
Unternehmens basiert“. Diese Einzeltäterthese trifft aber nach Quellenlage sowie den 
Untersuchungen von Christopher Kopper als auch der im Auftrag der brasilianischen 
Staatsanwaltschaft erstellten Untersuchung von Guaracy Mingardi zufolge nicht zu: Laut dem 
Kopper-Bericht erfolgte die Informationsweitergabe über potenzielle Oppositionelle seitens des 
VW-Werkschutzes „mit dem stillschweigenden Wissen des Vorstands“. 
 
Wenn also der Vorstand von VW do Brasil über die Zusammenarbeit mit den Schergen des 
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Folterregimes Bescheid wusste, und damals, wie Christopher Kopper schreibt, „der Einsatz von 
Folter durch die politische Polizei bereits in der brasilianischen und in der deutschen 
Öffentlichkeit bekannt war“, dann hat der damalige Vorstand von VW do Brasil wissentlich und 
billigend in Kauf genommen, dass sein ihm weisungsgebunden unterstellter Werkschutz 
Menschen der Folter ausgeliefert hat. Wann, wenn nicht in diesem Fall, sollte von Beihilfe zur 
Folter gesprochen werden? 
 
Die Süddeutsche Zeitung (16.2.1973) zitierte den damaligen VW do Brasil-Chef, Werner Paul 
Schmidt: „Sicher foltern Polizei und Militär Gefangene, um wichtige Informationen zu erlangen, 
sicher wird beim Politisch-Subversiven oft gar kein Gerichtsverfahren mehr gemacht, sondern 
gleich geschossen, aber eine objektive Berichterstattung müßte jedesmal dazufügen, daß es 
ohne Härte eben nicht vorwärtsgeht. Und es geht vorwärts.“ Dem VW do Brasil-Vorstand war 
also durchaus vollumfänglich bekannt, dass Brasiliens Regime foltern und morden ließ. Er wusste, 
was mit den Menschen passierte, nachdem VW do Brasil Informationen über diese Personen an 
das Folterregime weitergab. Der Mingardi-Bericht hat zudem herausgefunden, dass 
Informationen an die brasilianischen Geheimdienste vor der Freigabe über den Schreibtisch des 
VW do Brasil-Chefs Wolfgang Sauer gingen. Wie das nicht als vorsätzliche und wissentliche 
Beihilfe zur Folter gewertet werden kann und VW weiterhin von einer Einzeltäterthese ausgeht, 
erschließt sich uns Kritischen Aktionärinnen und Aktionären nicht. 
 

     
Köln, den 18.04.2018 
 
 
 
 
Markus Dufner 
Geschäftsführer des Dachverbands  
der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
 
dachverband@kritischeaktionaere.de 
www.kritischeaktionaere.de 
 
 
 
 



 
 

 
 
Mr. Norbert Cultus has announced two countermotions: 
 
 
Countermotion on agenda item 3: 
Entgegen den Vorschlägen des Aufsichtsrates und des Vor-
standes bezüglich der Entlastung des Vorstandes ist diese dem 
Vorstand zu versagen. 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
Countermotion on agenda item 4: 
Entgegen den Vorschlägen des Aufsichtsrates und des Vor-
standes bezüglich der Entlastung des Aufsichtsrates ist diese 
dem Aufsichtsrat zu versagen. 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
These are the submitted countermotions: 
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Norbert Cultus       Mehringdamm 97 10965 Berlin 
        Berlin, den 18.04.2018 
 
 
 
 
Norbert Cultus  Mehringdamm 97  10965 Berlin 
 
  
 
 
Volkswagen AG 
HV-Stelle 
38436 Wolfsburg  
 
 
  
Betr.: Hauptversammlung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Hauptversammlung der Volkswagen AG am 03.05.2018 in Berlin stelle ich fristgerecht zur 
Mitteilung nach § 126 Aktiengesetz (AktG) zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 je einen 
Gegenantrag. 
 
 
 
Ich bitte Sie folgende Anträge zu veröffentlichen: 
 
„Ich, Norbert Cultus, Mehringdamm 97, 10965 Berlin, Tel.: 030 693 26 97, email: cultus-norbert@t-
online.de stelle folgende Anträge und fordere andere Aktionäre auf die Anträge zu unterstützen, ggf. 
auch durch Stimmrechtsübertragung. 
 
 
Antrag zu TOP 3 
 
"Entgegen den Vorschlägen des Aufsichtsrates und des Vorstandes bezüglich der 
Entlastung des Vorstandes ist diese dem Vorstand zu versagen." 
 
Begründung: 
Vorstand und Aufsichtsrat haben in Bezug auf die Festsetzung der Höhe der Vergütung für den 
Vorstand versagt.  
 
In der Berichterstattung über die Jahrespressekonferenz nahm neben dem positiven 
Jahresergebnis und den Auswirkungen der noch immer schwebenden Verfahren zum 
Dieselskandal im Besonderen die Höhe der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden breiten 
Raum ein. Neben den öffentlichen Medien äußerte sich sogar die Bundeskanzlerin negativ 
dazu. 

Dies hätte vermieden werden können, wenn man meinem Gegenantrag zum TOP 5 der HV 
2017 gefolgt wäre, dessen wesentliche Punkte ich hier noch einmal zitiere: 

„Im „Deutschen Corporate Governance Kodex“ findet sich im Punkt 4.2.2 (Vorstand. 
Zusammensetzung der Bezüge) folgender Satz „Hierbei soll der Aufsichtsrat das Verhältnis der 
Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch 
in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen, …“ 

Mich veranlasst dies zu folgendem Vorschlag, der den Strukturen bei Volkswagen angepasst ist. 

mailto:cultus-norbert@t-online.de
mailto:cultus-norbert@t-online.de
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Vorschlag für ein Vergütungssystem für den Vorstand: 

Grundlage Jahreseinkommen eines Mitarbeiters Entgeltstufe 9 

1. Stufe Mittleres Management  dreifaches Einkommen eines Mitarbeiters 
2. Stufe  Höheres Management  doppeltes Einkommen des mittleren Management   
3. Stufe Topmanagement doppeltes Einkommen des höheren Management 
4. Stufe Vorstand doppeltes Einkommen des Topmanagements 
5. Stufe Vorstandsvorsitzender 1 ½faches Einkommen des Vorstandes  

 

Die Zahlung einer zusätzlichen variablen Vergütung ist abhängig von der Erzielung eines 
Jahresgewinns. Der davon vorgesehene Anteil für die Bereiche Vorstand und Personal, ist so 
aufzuteilen, dass jede Person einen gleich hohen Prozentsatz bekommt. Für die Mitarbeiter ist 
wiederum die Entgeltstufe 9 maßgeblich.“      (Zitat Ende) 

 

Aus dem vorgelegten Vergütungsbericht - ab Seite 74 des Geschäftsberichtes - ist zu entnehmen, 
dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden um 40% und der anderen Vorstandsmitglieder sogar 
um 55% angestiegen ist.  

Demgegenüber haben die Mitarbeiter in 2017 nur eine Tariferhöhung von 2% ab 01.08.2017 und für 
2017 einen um 4% (=150€) höheren Bonus erhalten.  

Was für eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit ! 

 

 
 
Antrag zu TOP 4 
 
„Entgegen den Vorschlägen des Aufsichtsrates und des Vorstandes bezüglich der 
Entlastung des Aufsichtsrates ist diese dem Aufsichtsrat zu versagen.“ 
 
Begründung: 
Im Wesentlichen: siehe Begründung zu TOP 3 
 
Weiteres: Die Rolle des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 24.Februar 2017; sie wird in meinem 
mündlichen Vortrag zu diesem Antrag eine Schlüsselrolle spielen. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 



 
 

 
 
Mr. Viktor Goebel has announced one countermotion: 
 
 
Countermotion on agenda item 2: 
Antrag, die Dividende für die Stammaktien auf 1,95 € zu senken 
und die für die Vorzugsaktien auf 1,98€ (jeweils also auf die 
Hälfte) um genügend Spielraum im Unternehmen zu behalten. 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 



Von:
An:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Viktor Goebel
VWAG R: WOB, HVStelle 
Gegenantrag zur HV am 3. Mai 2018 
Mittwoch, 18. April 2018 20:02:12 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich stelle als Aktionär folgenden Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 
der HV: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung der VW AG

Angesichts großer und ungeklärter Risiken bezüglich 
Schadensersatzforderungen nach dem Abgasskandal sind die zur 
Ausschüttung vorgesehenen Dividenden zu hoch und gefährden das 
Unternehmen. Eine Nachrüstpflicht mit Hardware-Kompenenten, um die 
gesetzlichen Abgasnormen in Europa einhalten zu können, mit gerichtlich 
festgestellter Pflicht zur Kostenübernahme durch die VW AG ist nicht 
unwahrscheinlich. Nachdem geschätzt über 1,5 Millionen PKW (Quelle: 
Wikipedia) allein in Deutschland die Normen nicht einhalten und typische 
Nachrüstkosten bei ca. 2500 € liegen errechnen sich potenzielle 
Forderungen von bis zu 3,7 Milliarden €. Ich beantrage daher die 
Dividende für die Stammaktien auf 1,95 € zu senken und die für die 
Vorzugsaktien auf 1,98€ (jeweils also auf die Hälfte) um genügend 
Spielraum im Unternehmen zu behalten.

Mit freundlichen Grüßen

Viktor Goebel

München





 
 

 
 
Mr. Franz Enderle has announced one countermotion: 
 
 
Countermotion on agenda item 3: 
Antrag, im Wege der Einzelentlastung, über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands abzustimmen und den (ehemaligen) 
Vorstandsmitgliedern Herrn Francisco Javier Garcia Sanz und 
Herrn Matthias Siegfried Müller die Entlastung zu verweigern. 
 
(this submitted countermotion was not accompanied by an english translation) 
 
 
 
This is the submitted countermotion: 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 
 

 

 

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, April 2018 

 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
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