
Aktionärsfragen zur Hauptversammlung am Do, den 23.03.23 um 10:00 Uhr 

Aktionär Nr. Frage Antwort 

Robert Loch 1 Wie lauten die Einzelergebnisse der konsolidierten Tochterunter-
nehmen Cloppenburg GmbH, Duisburg, Erfurt, Ansbach, Trier, Bad 
Kreuznach, Bielefeld, Achim, Ilmenau sowie Rent CASE GmbH Duis-
burg, Royal Motors GmbH Düsseldorf, ASG Allgemeine Service 
GmbH, Düsseldorf, Immoverwaltung Rotenburg GmbH, Düsseldorf, 
Cloppenburg Automobil (Luxembourg) S.a.r.l. ? 

Siehe separate Aufstellung am Ende des Dokuments; 
Für die Tochterunternehmen Bielefeld und Erfurt wird 
mit Verweis auf § 131 Abs 3 Nr.1 AktG keine Auskunft er-
teilt. 

2 In welcher Höhe haben sich die jeweiligen Ergebnisse zu den beiden 
Vorjahren verändert? 

Siehe separate Aufstellung am Ende des Dokuments; 
Für die Tochterunternehmen Bielefeld und Erfurt wird 
mit Verweis auf § 131 Abs 3 Nr.1 AktG keine Auskunft er-
teilt. 

3 Wie ist die Summe der Ergebnisse der letzten 5 Geschäftsjahre pro 
Tochterunternehmen gem. Frage 1? 

Siehe separate Aufstellung am Ende des Dokuments 
Für die Tochterunternehmen Bielefeld und Erfurt wird 
mit Verweis auf § 131 Abs 3 Nr.1 AktG keine Auskunft er-
teilt. 

4 Welche strategische Zielrichtung verfolgt der Vorstand hinsichtlich 
der jeweiligen Tochterunternehmen vor dem Hintergrund der (ver-
mutlich) höchst unterschiedlichen Ergebnisbeiträge und welche je-
weiligen Ergebnisbeiträge sind für das laufende und folgende Ge-
schäftsjahr geplant? 

Im Rahmen der Langfriststrategie soll jedes Gruppenun-
ternehmen möglichst die branchenübliche Umsatzrendite 
von 2% erreichen. Aufgrund von lokalen Gegebenheiten 
kann es im Einzelfall zu Abweichungen kommen. Insge-
samt bleibt es für die Gruppensicht bei dem genannten 
Wert. Die Betrachtung der einzelnen rechtlichen Einheiten 
ist insoweit von untergeordneter Aussagekraft als die Er-
gebnisse durch Umlagen und Gruppenverrechnungen be-
einflusst sind. 

Achim Theegarten 5 Bisher verfolgten Sie immer den Grundsatz, die HV kostengünstig zu 
gestalten. Das begann schon damit, dass Sie die Notarkosten 
einsparen wollten und einen billigen HV-Austragungsort wählten. 
Mit der nun nicht mehr erforderlichen virtuellen HV verlassen Sie 
diese Einstellung und wählen die viel teurere Variante der vir-
tuellen HV. Bei der kleinen, nicht börsennotierten, CASE, die keinen 
internationalen Aktionärskreis hat und nachdem die 

Die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung ist 
nicht nur zeitgemäß, sondern ermöglicht vielen Privatakti-
onären, selbst teilzunehmen statt sich beispielsweise 
durch ihre Depotbank oder eine Aktionärsvereinigung ver-
treten zu lassen. Gleiches gilt für Aktionäre, die wegen der 
Anreise und des hohen Zeitaufwands bisher oftmals nicht 
teilgenommen haben. Die einhergehende 



Schutzmaßnahmen der Covid-19 Pandemie aufgehoben worden 
sind, gibt es keinen stichhaltigen Grund mehr, die HV wiederum 
virtuell durchzuführen. Einen Tag vor der Veröffentlichung der 
Tagesordnung am 17.02.2023 feierten 500.000 Menschen in der 
Düsseldorfer Altstadt Weiberfastnacht. 
Weshalb führen Sie die HV trotzdem virtuell durch und nicht als 
Präsenz-HV? 

Weiterentwicklung der Vorverlagerung von Informationen 
und Auskunftsrechten ist ebenso zu begrüßen. Sie trägt 
der Tatsache Rechnung, dass aufgrund umfassender Pub-
lizitäts- und Berichtspflichten die Mehrheit der Aktionäre 
schon vor dem HV-Tag ihren Willensbildungsprozess 
grundsätzlich abgeschlossen hat und ihre Stimmen abgibt.  
Auch wurde die Erfahrung der letzten beiden Jahre be-
rücksichtigt, dass eine angemessene Zeit zur Beantwor-
tung der vorab eingereichten Fragen eine höhere Qualität 
der Antworten ermöglicht. 
Das vorverlagerte Fragerecht führt sowohl zu einer erhöh-
ten Anzahl der Fragen als auch zu einer steigenden Quali-
tät der Informationen. Darüber hinaus sollen die Aktionäre 
noch eine zusätzliche Nachfragemöglichkeit während des 
HV-Tages erhalten. Für die Aktionäre bedeutet dies zu-
sammengefasst – auch im Vergleich zur Präsenzhauptver-
sammlung – eine Stärkung ihres Auskunftsrechts, dessen 
Ausübung erleichtert wird. Das gestreckte Auskunftsrecht 
erzeugt zwar insgesamt mehr Aufwand bei den Unterneh-
men, bewirkt aber potentiell eine Entlastung am HV-Tag 
selbst.  
Die virtuelle Hauptversammlung ist auch unter Nachhaltig-
keitsaspekten sinnvoll, da dadurch eine große Menge an 
Reiseverkehr vermieden wird. 

6 Wie hoch waren die Gesamt- Kosten der letzten Präsenz-HV am 
05.02.2020? Bitte nennen Sie dabei die Einzelkosten für 
Raummiete im Youth-Hotel Düsseldorf, Kosten des HV-
Dienstleisters und Beratungskosten. 

Diese Frage wurde bereits im letzten Jahr gestellt. Die Kos-
ten der letzten Präsenz-Hauptversammlung lagen bei EUR 
6.000,00. 

7 Wie hoch waren die Gesamt-Kosten der letzten virtuellen HV am 
25.03.2022?  Bitte schlüsseln Sie diese ebenfalls auf. 

Die Gesamtkosten lagen bei insgesamt EUR 3.600, aufge-
teilt auf die die Übertragung mit rund EUR 2.300, die Be-
urkundung mit rund EUR 1.000 sowie Bankgebühren mit 
rund EUR 300. 



8 Wie hoch schätzen Sie die Gesamt-Kosten der diesjährigen 
virtuellen HV? Auch wenn die Rechte der Aktionäre durch den 
Gesetzgeber zur virtuellen HV verbessert wurden, sind die 
technischen Probleme nicht von der Hand zu weisen. So brauchte 
die Sprecherin der DSW (Deutsche Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz) für interaktive elektronische Fragen 15 min um 
bei der virtuellen HV der Metro AG in das Aktionärs-Portal zu 
gelangen. 

Die Gesamtkosten der diesjährigen Hauptversammlung 
werden sich auf vergleichbarem Niveau bewegen.  
Die in den Vorjahren durchgeführten virtuellen Hauptver-
sammlungen sind problemlos gelaufen, es gab keinerlei 
Ton- oder Bildunterbrechungen. Die Verwaltung hat sich 
von der ordnungsgemäßen Funktion der Hauptversamm-
lung überzeugt. Es wurden alle 10 Sek. die Qualität des 
Streams protokolliert. Dabei gab es keine Auffälligkeiten. 
Die Übertragung mit 30 frames per second, das bedeutet 
Bilder pro Sekunde, entspricht einer TV-Qualität.  
Wir bedauern, dass einige von Ihnen Verbindungsprob-
leme hatten. 
Wir wissen nicht, welche technische Lösung bei der virtu-
ellen Hauptversammlung der METRO AG eingesetzt 
wurde. 

9 Wie viele Aktionärinnen und Aktionäre haben sich zur heutigen HV 
angemeldet? 

55 

 10 Wie viele verfolgten den Livestream des CEO Herrn Gerris? 18 

11 Wie viele Fragen wurden im Vorfeld der virtuellen HV gestellt? Es wurden 41 Fragen gestellt. 

12 Zu TOP 2 Gewinnverwendung 
Obwohl Sie einen Konzerngewinn erwirtschaftet haben, schütten 
Sie wiederum den Gewinn an die Anteilseigner nicht aus und das, 
obwohl laut Prognosebericht das lfd. Geschäftsjahr gut angelaufen 
ist. Dagegen tragen Sie Jahr für Jahr einen hohen Gewinnvortrag vor 
sich her. 
Halten Sie es nicht für angemessen, einen Teil an die Eigentümer 
auszuschütten, schließlich sind sie die Geldgeber für Ihr 
wirtschaftliches Handeln?  
Da das Unternehmen nicht börsennotiert ist, nehmen die Aktionäre 
am Gewinn nicht teil, mussten aber vor Jahren einen mittleren 
sechsstelligen Betrag für die Umwandlung in eine SE mitbezahlen. 
 
 

Die Verluste aus den Geschäftsjahren 2018/2019 und 
2019/2020 sind mit dem Ergebnis aus 2021/2022 nun 
kompensiert. Das Konzerneigenkapital zum 30.09.2022 ist 
nun wieder auf dem Niveau des Wertes zum 30.09.20218. 
Maßgeblich für die Gewinnverwendungsvorschlag sind die 
Liquiditätsanforderungen aufgrund der möglichen bzw. 
anstehenden Investitionen. Diese ergeben sich zum Teil 
auch aus in den Vorjahren unterlassenen Investitionen. 
Vorbehaltlich weiterer Detaillierung im weiteren Zeitab-
lauf, der Abstimmung mit dem Hersteller und der Zustim-
mung des Aufsichtsrats ergibt sich ein Gesamtliquiditäts-
volumen im hohen zweistelligen Bereich für das Wachs-
tumskonzept, die Übernahme von Betrieben, die Beseiti-
gung des Investitionsstaus und der Sanierung bzw. 



Ertüchtigung der Betriebsimmobilien (Stichwort Elektro-
mobilität). Diese Volumen kann aus der verfügbaren Liqui-
dität nicht vollständig gedeckt werden. Es müssten also zu-
sätzliche Mittel beschafft werden. 
Darüber hinaus wird die Sicherstellung der Liquidität nach 
dem Prinzip „Cash is king“ als oberste Priorität gesehen 
Hierauf begründet wurde vom Aufsichtsrat und dem Vor-
stand vorgeschlagen, keine Ausschüttung vorzunehmen. 

13 TOP 6 Vergütung des Aufsichtsrates 
6 AR-Mitglieder für diese kleine Gesellschaft sind unangemessen. 
Als ob es sich um einen AR handelt, der dem Mitbestimmungsgesetz 
unterliegt. So ist die Erhöhung des Gesamtbetrages für den AR zu 
hoch. 
Warum halten Sie an einer so hohen Zahl der AR-Mitglieder fest? 

Die Cloppenburg Automobil Gesellschaft hatte im Ur-
sprung als Aktiengesellschaft einen dreigliedrigen Organi-
sationsaufbau , bestehend aus Hauptversammlung, Auf-
sichtsrat und Vorstand. Bei der Umwandlung in eine SE 
sollte dieser Aufbau erhalten bleiben. Insofern hat man 
sich für eine dualistische Gestaltung der SE entschieden. 
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der CA-SE stellt 
eine Mischung aus automobiler, juristischer und steuer-
rechtlicher Kompetenz sowie Berücksichtigung der Haupt-
aktionäre dar. 
Die SE soll ausweislich der SE-Verordnung den Regelungen 
des Aktienrechts folgen. Nach dem Gesetzeswortlaut müs-
sen daher Aufsichtsgremien der SE immer eine durch drei 
teilbare Zahl von Mitgliedern haben. So erklärt sich auch 
die Zusammensetzung. 

 14 Warum ist die Bildung eines neuen Prüfungsausschusses nötig? 
Das Geschäftsmodell hat sich doch gar nicht geändert. 

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber mit dem zum 
01.7.2021 in Kraft getretenen Finanzmarkt- 
Integritätsgesetz (FISG) die Bedeutung eines Prüfungsaus-
schusses nochmals betont. 
Gemäß § 107 Abs.3 AktG kann der Aufsichtsrat einen Prü-
fungsausschuss bestellen. Die Einsetzung eines Prüfungs-
ausschusses entspricht auch der Empfehlung D.3 des deut-
schen Corporate Governance Kodex. 
Mit Blick auf die Zusammenarbeit der CA-SE mit dem BMW 
Konzern und der Auskunftsverpflichtung gegenüber 



unseren Aktionären hat sich das Unternehmen das Ziel ge-
setzt, einen hohen Standard bei allen aktienrechtlichen 
Rahmenbedingungen zu erfüllen. 

15 Wer ist für den Prüfungsausschuss vorgesehen und mit welcher 
Qualifikation? 

Die Besetzung des Prüfungsausschusses des CA-SE erfolgt 
durch unsere Aufsichtsratsmitglieder Hans-Werner Haus-
mann und Werner Jacob. Beide sind bestätigte Wirt-
schaftsprüfer und verfügen über eine entsprechende nati-
onale und internationale Prüfungserfahrung. 

16 TOP 7 Satzungsänderung virtuelle HV 
In der vorgelegten Fassung lehne ich den TOP 7 ab, da die Gründe 
für die Durchführung einer virtuellen HV nicht angegeben werden. 
Bei Beschlussfassung, die einen gravierenden Eingriff in die Aktio-
närsrechte bedeuten wie bspw. Squeeze out muss zugesichert wer-
den, dass es eine Präsenz HV gibt. 
Warum wählen Sie nicht einen 2 Jahres-Zeitraum, wie es viele akti-
onärsfreundliche Gesellschaften tun, sondern einen Zeitrahmen 
von 5 Jahren? 

Wir haben uns in der Formulierung der Satzungsergänzung 
an dem Wortlaut der entsprechenden Norm orientiert. 
 
Der in § 118a Abs. 5 AktG genannte Zeitraum beträgt 
„längstens 5 Jahre“. Dieser Zeitraum kann ohne Probleme 
bis zu dieser Grenze rechtlich ausgeschöpft werden. 
 
Der Gesetzgeber sieht die virtuelle Hauptversammlung als 
geeignetes Mittel für die Abhaltung der Hauptversamm-
lung an. Dies folgt bereits daraus, dass § 118a AktG (und 
weitere Normen) nun, anders als seine Vorgängervor-
schrift, dauerhaft im Gesetz verankert wurde. Der Gesetz-
geber hat diese Regelung beschlossen, da sich durch die 
virtuelle Hauptversammlung keine Einschränkungen der 
Rechte der Aktionäre ergeben. Die virtuelle Hauptver-
sammlung stellt eine vollwertige Hauptversammlung dar. 
 
Die Ermächtigung des Vorstands führt grundsätzlich nicht 
dazu, dass die Hauptversammlung stets virtuell stattfin-
den muss. Vielmehr liegt diese Entscheidung im Ermessen 
des Vorstands. Das Format der virtuellen Hauptversamm-
lung wird in der Praxis grundsätzlich gut angenommen und 
hat sich in zahlreichen virtuellen Hauptversammlungen im 
Großen und Ganzen bewährt. 
 



17 Spielen für Sie die höheren Kosten der virtuellen HV im Vergleich 
zur Präsenz-HV keine Rolle mehr ? 

Die virtuelle Hauptversammlung führt nicht unbedingt zu 
höheren Kosten für die Gesellschaft. Insbesondere die zur 
Frage 5 genannten Gründe sprechen für eine virtuelle 
Hauptversammlung. 

18 Können Sie zusichern, dass Sie im nächsten Jahr wieder eine 
Präsenz-HV durchführen? Ein weiteres Beharren auf virtueller HV 
kann wiederum nur eine Nichtentlastung des Vorstandes zur Folge 
haben. 

Die unter Punkt 5 genannten Vorteile für die Aktionäre 
überwiegen die Nachteile deutlich. Aus diesem Grund ha-
ben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat für die Durch-
führung als virtuelle Hauptversammlung entschieden. 

Christian Werner 19 Erläutern Sie bitte die völlig intelligenzbefreite Abhaltung einer vir-

tuellen Hauptversammlung. 

Auf die Ausführungen zu Punkt 5 wird verwiesen. 
Des Weiteren sei darauf verwiesen, dass u.a. auch die 
Bayer AG, die Beiersdorf AG, die Infinion AG und die Con-
tinental AG in 2023, um nur einige zu nennen, virtuelle 
Hauptversammlungen durchführen. 

20 Erläutern Sie bitte, weshalb Sie erst am 17.03.2023 die Eintrittskar-

ten versandten, obwohl diese schon am 07.03.2023 seitens der 

Bank angefordert wurden, sodass womöglich aufgrund der Einrei-

chungsfrist am 19.03.2023 von Aktionären die Fragen nicht mehr 

eingereicht werden können. 

Es ist anzumerken, dass die Einreichung der Fragen nicht 
abhängig vom Versenden der Eintrittskarten ist. 
Es wurde bereits in der Einberufung zur Hauptversamm-
lung darauf hingewiesen, dass Fragen vorab eingereicht 
werden können. Eine entsprechende E-Mail-Adresse 
wurde vermerkt. 
 
Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, in der 
virtuellen Hauptversammlung Nachfragen zu stellen. 

21 So Sie antworten sollten, dass die virtuelle Hauptversammlung ab-

gehalten wird, da diese preiswerter ist, bitten wir um Erläuterung, 

weshalb, wenn Sie schon meinen, auf die Kosten zu achten, der Auf-

sichtsrat sich die Taschen füllt, indem jedes Aufsichtsratsmitglied 

nun eine Vergütung von 10.000€, die stv. und der Vorsitzende mit 

20 T€ und 30 T€ entsprechend mehr, zzgl., einer Ausschussvergü-

tung von 4.000€ für jede Ausschussmitgliedschaft erhält.  

Damit ist der Aufsichtsrat völlig überbezahlt. 

Diese Frage wurde bereits im Rahmen der letzten Haupt-
versammlung gestellt. Grundsätzlich wird das Unterneh-
men nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt, 
die bei allen Entscheidungen auch eine ausgewogene Be-
trachtung einer Kosten / Nutzen Analyse vorsieht. 
Die Entscheidung des Vorstandes sich zukünftig die Mög-
lichkeit einer virtuellen Hauptversammlung einzuräumen, 
wird vom Aufsichtsrat voll unterstützt. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben gezeigt, dass hier eine gewisse Fle-
xibilität gegeben sein sollte, um die Anforderung des 



Aktiengesetzes und der Satzung hinsichtlich der zu wah-
renden Fristen einzuhalten. 
Die Bezahlung des Aufsichtsrates wurde bereits im letzten 
Jahr erläutert. Grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Mit-
glieder des Gremiums nach sehr strengen Kriterien. Übli-
cherweise sind dies hohe Anforderungen an berufliche 
und persönliche Qualifikationen. 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben wir uns bei 
der Bezahlung an einer externen Studie zur Bezahlung von 
Aufsichtsräten innerhalb mittelgroßer Unternehmen ori-
entiert. 
Gleiches gilt für die Entlohnung der Arbeit im Prüfungsaus-
schuss. 

22 Die SE hat einen Jahresüberschuss von 1,52 Mio.€ erwirtschaftet. 

Erläutern Sie bitte, weshalb Sie keine Dividende vorschlagen. Erläu-

tern Sie bitte, weshalb Sie noch nicht einmal die gesetzliche Min-

destdividende von 4% zahlen. 

Wir verweisen auf die Ausführungen zur Frage 12. 
 

23 Erläutern Sie bitte die Strategie zur weiteren Umsatz- und Ergeb-

nissteigerung. Teilen Sie dazu bitte die Umsatz- und Ergebnispla-

nungen bis einschließlich des Geschäftsjahres 2026 mit. 

Die Strategie zur weiteren Umsatz- und Ertragsplanung 
wird ergänzend zu den Ausführungen im Lagebericht im 
Bericht des Vorstands im Rahmen der Hauptversammlung 
erläutert.  

24 In wieweit profitieren Sie vom Boom der Elektromobilität. Die Anzahl an verfügbaren Elektro-Fahrzeugen hat nur 
moderat zugenommen, so dass man nicht von einem 
Boom sprechen kann. 

25 Erläutern Sie bitte, in wieweit ein Gewinnvortrag von nunmehr inkl. 

Jahresüberschuss 26,959 Mio.€ für die Lebens- und Widerstandsfä-

higkeit des Unternehmens notwendig sind. Erläutern Sie insofern, 

über welchen Zeitraum Sie diese Notwendigkeit sehen. 

Erläutern Sie bitte ob und in wieweit dieser Gewinnvortrag betriebs-
notwendig ist. 

Wir verweisen auf die Ausführungen zu Punkt 12. Für die 
Marken BMW und Mini wird in 2026 bzw. 2024 auf das 
sog. Agentur-Modell umgestellt. Es wird damit gerechnet, 
dass die Erträge aus dem Bereich der Neuen Automobile 
sowie der jungen Gebrauchten Automobile stark zurück-
gehen werden. Aus diesem Grund ist ein Wachstum im Be-
reich Gebrauchtfahrzeuge und After Sales unumgänglich, 
um diese Ertragsrückgänge kompensieren zu können. Die-
ses Wachstum und die damit einhergehenden 



Ertragszuwächse können nur mit erheblichen Investitio-
nen erreicht werden. 

 26 Erläutern Sie bitte, weshalb ich mir unter den Umständen, dass Sie 

die freien Aktionäre nur noch als Ballast empfinden, noch ein Auto-

mobil bei Ihnen kaufen sollte, ohne dass ich einen Lachanfall oder 

heftiges, dem Nacken beschädigendes Kopfschütteln bekomme. 

Die mit der Frage ausgedrückte Vermutung, dass die freien 
Aktionäre nur als Ballast empfunden werden, trifft nach 
unserer Einschätzung nicht zu. 

27 Sie haben in der Einladung geschrieben, dass die Unterlagen zum 

TOP 1 unter www.cloppenburg-gruppe.de zugänglich sind. Dies ist 

falsch, zumindest jedoch inkorrekt.  

Erläutern Sie bitte, weshalb Sie nicht korrekter Weise geschrieben 
haben, dass die Unterlagen unter https://www.cloppenburg-
gruppe.de/investoren/hauptversammlung zugänglich sind? 

Die Unterlagen sind analog zu den Vorjahren auf unserer 
Homepage zugänglich. 

28 Im vergangenen Jahr sagten Sie zur Begrüßung in die Kamera „Ich 

begrüße Sie im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats der 

Cloppenburg Automobil SE erneut sehr herzlich und eröffne hiermit 

als Vorsitzender des Aufsichtsrats, die diesjährige 125. ordentliche 

Hauptversammlung unserer Gesellschaft, deren Vorsitz ich hiermit 

satzungsgemäß übernehme und die Sie in diesem Jahr wiederum 

leider über das Internet verfolgen können. Sehr gerne hätten wir Sie 

im Rahmen einer Präsenz-Hauptversammlung begrüßt.“ 

In diesem Jahr machen Sie nicht notwendigerweise von der virtuel-
len Hauptversammlung erneut Gebrauch und wollen dies auch in 
den nächsten Jahren machen. Erläutern Sie bitte, ob wir Sie in Zu-
kunft „Lügner“ nennen dürfen und begründen Sie dies bitte. 

Die Satzungsänderung §15 Abs. 5 ist die vom Gesetzgeber 
geforderte Grundlage für die weitere Möglichkeit zur 
Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung. 
Der Gesetzgeber bewertet die Erfahrungen der letzten 
zwei Jahre mit der Einführung einer virtuellen Hauptver-
sammlung sehr positiv. Dies hat auch zur Ergänzung des 
Aktiengesetzes mit dem neuen § 118a AktG geführt und ist 
verbunden mit vielen Voraussetzungen zum Schutz des In-
teresses der Aktionäre. 
Die Rahmenbedingungen, die zu den Anpassungen der 
Rechtslage geführt haben, denke ich, sind uns allen hin-
länglich bekannt. Veranstaltungen in der jüngeren Vergan-
genheit haben gezeigt, dass die Fürsorgepflicht nur durch 
größere Maßnahmen einzuhalten ist. Der Vorstand zeigt 
durch seine Entscheidung, dass er sich dieser Verantwor-
tung stellt. 
Die Formulierung im letzten Teil der Frage halten wir vor 
diesem Hintergrund für unsachlich und werden nicht wei-
ter darauf eingehen. 

http://www.cloppenburg-gruppe.de/
https://www.cloppenburg-gruppe.de/investoren/hauptversammlung
https://www.cloppenburg-gruppe.de/investoren/hauptversammlung


 29 Sie haben die fünfjährige Frist bis auf alle Ewigkeit in Ihrer Satzung, 

wenn wir Ihren Beschlussvorschlag zu TOP 7 zustimmen. Meine Zu-

stimmung haben Sie nicht und ich fordere auch alle Aktionäre dazu 

auf, diesem Vorschlag nicht zuzustimmen.  

Erläutern Sie bitte, weshalb Sie in die Satzung hineingeschrieben ha-

ben „5 Jahre“ und nicht, wie es korrekter Weise lauten muss: „bis 

zum 22.03.2028“, denn die fünf Jahre gelten ab Beschlussfassung. 

In Ihrer Schreibweise ist auch in fünf Jahren noch fünf Jahre beste-

hend und damit, so lange die Gesellschaft existiert. 

Wir haben uns bei der Entscheidung über den konkreten 
Wortlaut der Satzungsänderung an dem Gesetz orientiert. 
Der Wortlaut des § 118a Abs. 5 Nr. 2 AktG lautet wie folgt: 
„Werden nach Absatz 1 Satz 1 getroffene Bestimmungen 
oder Ermächtigungen durch Satzungsänderung geschaf-
fen, kann die Ermächtigung des Vorstands für einen Zeit-
raum von längstens fünf Jahren nach Eintragung der Sat-
zungsänderung erteilt werden.“ 
 
Der Fristbeginn der genannten 5 Jahre ist somit gesetzlich 
normiert und setzt die Eintragung dieser Satzungsände-
rung im Handelsregister voraus. Da dieser Zeitpunkt 
grundsätzlich variabel ist, hat man sich auf den in dem TOP 
7 genannten Wortlaut geeinigt. Zudem muss vor Ablauf 
der 5-jährigen Frist über deren Ablauf oder die Verlänge-
rung im Rahmen einer Hauptversammlung entschieden 
werden. Sie als Aktionäre werden somit rechtmäßig in den 
Entscheidungsprozess einbezogen. 

30 Erläutern Sie bitte, wie sichergestellt wurde, dass Aktionäre, die sich 

zwar zum Ende aber noch innerhalb des Anmeldezeitraums ange-

meldet haben, noch fristgerecht Ihre Zugangsdaten zum Verfolgen 

der virtuellen Hauptversammlung und auch zum Stellen der Fragen, 

erhielten 

Die Zugangsdaten sind rechtzeitig vor der Hauptversamm-
lung per Post versendet worden. In den Fällen, in denen 
die E-Mail-Adressen der Aktionäre bzw. der Depotbanken 
vorgelegen haben, wurde die Zugangsdaten zusätzlich per 
E-Mail zugesendet. Darüber hinaus können sich Aktionäre 
bzw. deren Bevollmächtigte über die in der Einladung an-
gegebene Kontaktdaten bei der Gesellschaft melden. 
Das Stellen von Fragen ist unabhängig vom Erhalt der Zu-
gangsdaten möglich. Erforderlich waren die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes bis zum Ablauf des 
16- März 2023. 

31 Erläutern Sie bitte, weshalb Sie für die Einreichung der Fragen statt 

des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums von drei Tagen diesen 

auf vier Tage ausweiteten. Wenn Sie nun auf die Veröffentlichungs-

frist bzw. Hinterlegungsfrist verweisen, dass bei dieser der Tag der 

Zur Beantwortung dieser Frage verweisen wir auf die 
§§ 131 Abs. 1a S. 2, 121 Abs. 7 AktG. Fragen sind grund-
sätzlich bis drei Tage vor der Hauptversammlung einzu-
reichen. Der Tag der Versammlung ist nicht mitzurechnen. 



Hauptversammlung nicht mitgerechnet wird, ist diese Begründung 

maximaler Blödsinn, denn die Veröffentlichung der Tagesordnung 

hat rein gar nichts mit der Einreichung der Fragen zu tun. Sind Sie 

nicht mehr belastungsfähig, dass Sie nun 4 Tage für die Beantwor-

tung der Fragen benötigen? 

Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, Fragen 

in der Hauptversammlung zu stellen. 

32 Erläutern Sie bitte, was Herrn Thomas Günther so besonders befä-

higt, ein Aufsichtsratsmandat auszuüben. 

Grundsätzlich werden bei der Auswahl neuer Mitglieder 
im Aufsichtsrat sehr hohe Voraussetzungen angesetzt. 
Herr Günther verfügt nicht nur über eigene Erfahrung in 
allen wholesale und retail Themen des automobilen Ver-
triebsgeschäftes, sondern war auch im BMW und VW Kon-
zern für größere Vertriebsniederlassungen selber als ma-
naging director verantwortlich. 
Darüber hinaus war er in beiden Konzernen im oberen 
Führungskreis Deutschland eingesetzt und kann sicherlich 
mit diesem Maß an Führungs- und Fachkompetenz ent-
scheidend den Pflichten des Aufsichtsrates als Ratgeber 
und Kontrollinstanz nachkommen. 

 33 Erläutern Sie bitte, wie viele Arbeitsstunden der Aufsichtsrat für 

seine Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr im Einzelnen inves-

tierte. 

Aus dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 
2021/2022 können sie die Auflistung aller angefallenen Ar-
beiten entnehmen.  
Die Satzung des Unternehmens sieht eine aktive Integra-
tion des Aufsichtsrates in der 
Begleitung einzelner Entscheidungen des Vorstandes vor 
und erfordert demzufolge von jedem Mitglied ein hohes 
Maß an zeitlichem Aufwand. 
Der Vorstand liefert darüber hinaus monatliche Übersich-
ten, die es dem Aufsichtsrat 
möglich machen, die Entwicklung des Unternehmens auch 
im Detail zu verfolgen. 
Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat zu sechs Sitzun-
gen getroffen und sich ausgiebig mit der weiteren Entwick-
lung des Unternehmens auseinandergesetzt. 



Eine zeitliche Erfassung der dafür notwendigen Arbeits-
stunden ist nicht vorgesehen. 

34 Erläutern Sie bitte, weshalb bei Herrn Thomas Günther auf Seite 26 

des Geschäftsberichtes nicht mit abgedruckt wurde, seit wann die-

ser im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten ist. 

Herr Thomas Günther ist auf Seite26 des Geschäftsbe-
richtes mit aufgeführt. 

35 Erläutern Sie bitte die Fachbereiche, die die beiden Vorstände, Bart 

Gerris und Carsten Krämer jeweils verantworten. 

Herr Gerris verantwortet die Bereiche Vertrieb, After Sa-
les, Marketing, Personal und Revision. Herr Krämer ver-
antwortet die Bereiche Finanzen, IT, Immobilien und Ad-
ministration. 

36 Erläutern Sie bitte die jeweiligen Ergebnisse vor Ergebnisabführung 

der auf Seite 27 genannten Tochtergesellschaften. Auch für Toch-

tergesellschaften ist nach § 131 Abs. 1 Satz 2 AktG auf Nachfrage zu 

den Ergebnissen Auskunft zu geben, zumal die Antwort u.a. wichtig 

in Bezug auf die Entlastung der Organe ist. 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 verwie-
sen. 

37 Per Stichtag 30.09.2022 wird ein Kassenbestand von ca. 13,8 Mio.€ 

ausgewiesen. Erläutern Sie bitte den im Geschäftsjahr 2021/2022 

maximalen und minimalen Kassenbestand und den Grund für den 

maximalen bzw. minimalen Kassenbestand. 

Der Bilanzposten „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditin-
stituten“ in Höhe von EUR 13,8 Mio. betrifft nahezu aus-
schließlich Guthaben bei Kreditinstituten. Der Höchst-
stand lag bei EUR 14,1 Mio. und der Tiefststand lag bei EUR 
9,6 Mio. Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus 
den monatlichen Umsatzsteuerzahlungen bzw. -erstattun-
gen für den Organkreis. 

38 Erläutern Sie bitte die aktuelle Aktionärsstruktur. Teilen Sie dazu 

bitte mit, wie hoch der freefloat der Aktien der CASE ist. 

Das Aktienkapital der Gesellschaft besteht aus Inhaberak-
tien. Daher ist nur die Aktionärsstruktur zum Nachweis-
stichtag bekannt. Der einzelne Aktionär kann unabhängig 
davon nur Auskunft über sämtliche zu seiner Person er-
fassten Angaben verlangen. Ein darüber hinausgehendes 
allgemeines Auskunftsrecht steht dem Aktionär nicht zu – 
auch nicht über das Fragerecht in der Hauptversammlung. 
Die Aktionäre, die eine Beteiligungsquote von mehr als 
25% haben, sind im Jahres- sowie im Konzernabschluss an-
gegeben. 



39 Erläutern Sie bitte Ihre Strategie und Planung zu den zukünftigen 

Dividenden. 

Aufgrund der strategischen Ausrichtung für die nächsten 
Jahre hängt die Höhe zukünftiger Ausschüttungen insbe-
sondere davon ab, wie sich die Ertragslage nach Umstel-
lung auf das Agentursystem entwickelt. Des Weiteren  

40 Erläutern Sie bitte, ob es unterjährig Ausleihungen an Aktionäre/Ge-

sellschafter gab und im Falle der Existenz von unterjährigen Auslei-

hungen , teilen Sie uns bitte die Höhe und die Verzinsung der Aus-

leihungen von Barmitteln an Aktionäre/Gesellschafter. 

Es gab keinerlei unterjährige Ausleihungen an Aktionäre. 

41 Im Nachtragsbericht ist zu lesen, dass mit Kaufvertrag vom 

31.10.2022 die Anteile an der Azur Autos S.A.S verkauft wurden. Er-

läutern Sie bitte die Gründe des Verkaufes und die Höhe des Ver-

kaufspreises. Wie hoch war der Umsatz und das Ergebnis der Azur 

Autos S.A.S. ohne SCI du Bac. 

Die Gründe für den Verkauf liegen zum einen in der stra-
tegischen Ausrichtung der Gesellschaft. Zum anderen wä-
ren bei einer Fortführung erhebliche Investitionen im 
zweistelligen Millionenbereich notwendig geworden, um 
den Händlervertrag zu behalten. Der Verkaufspreis ist zu 
einem erheblichen Teil variabel. Die exakte Feststellung 
des Kaufpreises ist aktuell noch nicht abgeschlossen. 
Der Umsatz der AZUR AUTOS SAS im Geschäftsjahr 
2021/2022 lag bei EUR 43,7 Mio. Das Ergebnis betrug EUR 
1,3 Mio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ergänzung zu den Fragen 1 – 3: 

 

Ergebnis Veränderung Veränderung Summe der

2021/2022 zu 2020/2021 zu 2019/2020 letzten 5 J

TEUR TEUR TEUR TEUR

Cloppenburg GmbH, Duisburg EAV -96 289 588 -2.203 

Cloppenburg GmbH, Ansbach EAV 917 -51 453 3.460

Cloppenburg GmbH, Trier EAV 212 643 552 -803 

Cloppenburg GmbH, Bad Kreuznach EAV 786 85 1.585 2.060

Cloppenburg GmbH, Achim EAV 1.183 1.160 2.531 -2.133 

Cloppenburg GmbH, Ilmenau -23 -41 170 -537 

RENT CASE GmbH 15 15 15 15

Immoverwaltung Rotenburg GmbH, Düsseldorf EAV 3 6 436 -420 

ASG Allgemeine Service GmbH, Düsseldorf EAV 0 0 23 0

Royal Motors GmbH, Düsseldorf EAV 0 0 0 0

Cloppenburg Automobil (Luxembourg) S.à.r.l., Mersch, Luxemburg -4 -103 0 83

AZUR AUTOS S.A.S., Nice, Frankreich 1.289 776 853 2.961

Tochterunternehmen der Cloppenburg Automobil (Luxembourg) 

S.à.r.l., Mersch, Luxemburg

Carlo Schmitz S.à.r.l., Mersch, Luxemburg 1.052 -280 442 4.602

Tochterunternehmen der AZUR AUTOS S.A.S.

SCI du Bac, Chennevières-sur-Marne, Frankreich
205 -21 -33 1.113

EAV: Ergebnisabführungsvertrag

Für die Tochterunternehmen Bielefeld und Erfurt wird mit Verweis auf § 131 Abs 3 Nr.1 AktG keine Auskunft erteilt.


