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Fragen und Antworten zur Umstellung auf Namensaktien 
 

Was ist eine Namensaktie? 
Eine Namensaktie lautet auf den Namen, nicht auf den Inhaber. Eine Gesellschaft mit 

Namensaktien führt ein sogenanntes Aktienregister, in das jeder Aktionär unter Angabe 

des Namens, Geburtsdatums und der Adresse sowie der Stückzahl der gehaltenen Aktien 

einzutragen ist. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer im Aktienregister 

eingetragen ist.  

 

Warum möchte SÜSS MicroTec auf Namensaktien umstellen? 
Uns ist eine transparente und direkte Kommunikation mit unseren Aktionären sehr wichtig. 

Durch die Eintragung unserer Aktionäre in das Aktienregister können wir noch gezielter 

mit unseren Aktionären in Kontakt treten. Ein weiterer Vorteil sind Kosteneinsparungen, 

beispielsweise durch den direkten Versand der Hauptversammlungseinladungen. 

 
Welche Kosten entstehen durch die Umstellung auf Namensaktien für den 
Aktionär? 
Die Umstellung auf Namensaktien und die Eintragung in das Aktienregister sowie die 

Depotumstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien sind für unsere Aktionäre 

kostenfrei.  

 
Was ändert sich für den Aktionär durch die Umstellung auf Namensaktien? 
Zukünftig bekommen die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre Informationen des 

Unternehmens, wie z.B. die Einladung zur Hauptversammlung, direkt von der 

Gesellschaft und nicht mehr über ihre Depotbank zugesandt. Zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung kann sich jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär selbst 

anmelden.  

 

Warum ist die Eintragung ins Aktienregister für den Aktionär wichtig? 
Die Eintragung in das Aktienregister ist für die Aktionäre deshalb wichtig, weil nur 

derjenige gegenüber der Gesellschaft als Aktionär gilt und damit zur Teilnahme an und 

zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt ist, der als Aktionär im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Die Einladung zur Hauptversammlung 

erhalten nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre direkt von der Gesellschaft. 
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Kann ein Aktionär die Eintragung in das Aktienregister verweigern? 
Ja. Falls ein Aktionär einer Eintragung ins Aktienregister widerspricht, wird die 

depotführende Bank aufgefordert, sich an seiner Stelle ins Aktienregister eintragen zu 

lassen. Gegenüber der Gesellschaft gilt dann die Depotbank als Aktionär.  

 

Müssen Adressänderungen der Gesellschaft mitgeteilt werden? 
Ja. Die Depotbanken müssen der Gesellschaft Adressänderungen mitteilen. Es ist aber 

auch möglich, dass uns der Aktionär selbst seine neue Anschrift mitteilt.  

 

Werden im Aktienregister gespeicherte Daten weitergemeldet? 
Nein, die Daten werden nicht weitergemeldet, sie sind ausschließlich für Zwecke des 

Unternehmens bestimmt. 

 
Kann ein Aktionär Einblick in das Aktienregister nehmen? 
Jeder Aktionär kann in den Geschäftsräumen der SÜSS MicroTec AG Einblick in seine 

eigenen Daten im Aktienregister nehmen.  

 

Kann ein Aktionär, der nicht im Aktienregister eingetragen ist, an der 
Hauptversammlung teilnehmen? 
Ein nicht eingetragener Aktionär kann sich nicht selbst zur Hauptversammlung anmelden. 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung setzt daher die Ausstellung einer 

entsprechenden Vollmacht durch den anstelle des Aktionärs im Aktienregister 

Eingetragenen voraus. 

 

Gilt eine bereits erteilte Dauervollmacht weiterhin? 
Eine Dauervollmacht an die Depotbank gilt auch für Namensaktien. 

 

Wird sich die WKN bzw. die ISIN ändern? 
Ja. Mit der Umstellung auf Namensaktien erhält die SÜSS MicroTec-Aktie eine neue WKN 

(Wertpapierkennnummer) bzw. ISIN (International Securities Identification Number) zur 

Identifikation der Wertpapiere.  

 

Welche steuerlichen Konsequenzen hat eine Umstellung auf Namensaktien? 
Mit der Umstellung auf die Namensaktie sind keine steuerlichen Konsequenzen 

verbunden.  


