
 

FAQs zur Hauptversammlung am 

23. Mai 2017 

Termin und Ort 
Wann und wo findet die Hauptversammlung 2017 statt? 
Die Hauptversammlung 2017 findet am 23. Mai in der Jahrhunderthalle in 
Frankfurt statt. Einlass für die Aktionäre ist ab 9 Uhr, Beginn ist um 10 Uhr. 

 
Wie lange wird die Hauptversammlung dauern? 
Die Veranstaltung wird um 10 Uhr vom Versammlungsleiter eröffnet. Die Dauer 
der Hauptversammlung ist maßgeblich davon abhängig, wie viele Aktionäre 
sich zu Wort melden, um ihr Rede- und Fragerecht wahrzunehmen.  

Teilnahme und Anmeldung 
Was ist die Voraussetzung für eine Teilnahme an der Hauptversammlung? 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) unter der in der Einla-
dung genannten Adresse anmelden und der Gesellschaft unter dieser Adresse 
einen von ihrem depotführenden Institut in Textform in deutscher oder engli-
scher Sprache erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermit-
teln.  
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 02. Mai 2017 
(0.00 Uhr – sogenannter „Nachweisstichtag“) beziehen.  
 
Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf 
des 16. Mai 2017 (24.00 Uhr) zugehen. 
 
Aktionäre, die sich über ihre Depotbank anmelden (siehe nächste Frage), müs-
sen nichts weiter veranlassen. Der Nachweis wird von den Depotbanken auto-
matisch an die Gesellschaft weitergeleitet.  
 
Wie kann ich mich als Aktionär zur Hauptversammlung anmelden? 
Über die Depotbanken werden den Aktionären die Einladungen mit der Tages-
ordnung vor der Hauptversammlung bis spätestens Mitte Mai zugesandt. Dieser 
Einladung ist in der Regel ein Bestellformular beigefügt, mit dem man bei der 
Depotbank die Eintrittskarte für die Hauptversammlung 2017 bestellen kann 
(dies kann unter Umständen von Bank zu Bank unterschiedlich gehandhabt 
werden). Die Depotbank wird dann den Aktionär bei der Gesellschaft zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung anmelden und seine Teilnahmeberechtigung 
gegenüber der Gesellschaft nachweisen. 
  



 
Keine Einladung zur Hauptversammlung erhalten? 
Der Erwerb der Aktien lag entweder nach dem Versandtermin der Depotbanken 
für das Einladungsschreiben oder das Einladungsschreiben konnte durch die 
Post nicht zugestellt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an 
Ihre Depotbank. 
 

Internet & Aufzeichnungen 
 
Wird es eine Übertragung im Internet geben? 
Die Fraport AG wird die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden im Internet 
(www.hauptversammlung.fraport.de) übertragen. Die Möglichkeit zur Ausübung 
von Aktionärsrechten über das Internet (z. B. Einreichen von Fragen und 
Stimmabgabe) besteht allerdings nicht.  

 
Wird es ein Wortprotokoll oder eine Video- bzw. Tonaufnahme von der Ge-
neraldebatte der Hauptversammlung geben? 
Nein, die Generaldebatte der Hauptversammlung wird weder aufgezeichnet 
noch wörtlich protokolliert. 
 
Dürfen auf der Hauptversammlung Foto-, Film- und Tonaufnahmen ge-
macht werden? 
Nein. Lediglich den Berichterstattern aus dem Funk-, Fernseh- und Printbereich 
werden Genehmigungen erteilt. Die Benutzung der Fotofunktion von Handys ist 
daher ebenfalls nicht gestattet. 

Teilnehmerverzeichnis 
Können Aktionäre das Teilnehmerverzeichnis einsehen? 
Das Teilnehmerverzeichnis steht den Aktionären in elektronischer Form am 
Wortmeldecounter zur Einsicht zur Verfügung. Der Zeitpunkt der erstmaligen 
Möglichkeit zur Einsichtnahme wird durch den Versammlungsleiter bekannt ge-
geben. Das Teilnehmerverzeichnis wird kontinuierlich elektronisch aktualisiert. 

Pressezentrum 
Wird auf der Hauptversammlung ein Pressezentrum eingerichtet? 
Die Fraport AG wird für Journalisten ein Pressezentrum mit Arbeitsmöglichkei-
ten einrichten. Das Pressezentrum grenzt unmittelbar an das Foyer.  
  



 

Wortmeldung 
Wie kann ich mich als Aktionär zu Wort melden? 
Für Wortmeldungen ist im Versammlungssaal ein Wortmeldecounter an der lin-
ken Seite der Halle in der Nähe zur Bühne eingerichtet. Die Aktionäre erhalten 
dort Vordrucke, auf denen sie ihre Redebeiträge anmelden müssen. Der Ver-
sammlungsleiter ruft die angemeldeten Redner rechtzeitig auf. Redebeiträge 
sind nur von dem Rednerpult aus möglich, die sich links neben der Bühne befin-
det. 

Informationsmaterial 
Wie kann ich mich auf der Hauptversammlung über die Fraport AG infor-
mieren? 
Analog zu den Vorjahren stellen wir den Geschäftsbericht wieder in elektroni-
scher Form zur Verfügung. Terminals zur Einsichtnahme stehen im Foyer in 
ausreichender Anzahl bereit.  
Daneben wird es wieder den Kompaktbericht geben, der die wesentlichen Be-
standteile der Geschäftsberichtserstattung enthält. Zudem beinhaltet dieses 
Format weitere Themen der Nachhaltigkeitsberichterstattung.  
Am Informationscounter liegen u.a. folgende Unterlagen zur Mitnahme für Sie 
aus: 
 - Kompaktbericht 
  - Hauptversammlungseinladung 
 - Informationsbroschüren der Fraport AG etc. 
 - Evtl. eingereichte Gegenanträge mit Stellungnahme der Verwaltung 
 

Verpflegung 
 
Wird auf der Hauptversammlung Verpflegung bereitgestellt? 
Jeder Aktionär erhält bei der Akkreditierung Gutscheine, die er gegen eine 
Frühstückstüte, ein Mittagessen sowie zwei Stück Kuchen eintauschen kann. 
Getränke, wie z. B. Kaffee, Tee und Softdrinks, sind frei erhältlich. 

Fahrtkosten & Parkplätze 
Werden die Fahrtkosten erstattet? 
Aktionäre erhalten mit ihrer persönlichen Eintrittskarte ein Kombi-Ticket, das sie 
am 23. Mai 2017 zur kostenlosen Nutzung für Fahrten in der 2. Wagenklasse 
von und zur Jahrhunderthalle auf allen Linien des RMV (Rhein-Main-Verkehrs-
Verbund) im RMV-Gebiet berechtigt.  
 
Wichtiger Hinweis: 
In diesem Jahr wird auf die Einrichtung eines Pendelverkehrs durch Fraport 
vom Bahnhof Höchst zur Jahrhunderthalle verzichtet. Bitte nutzen Sie die durch 
den RMV bereitgestellten öffentlichen Verkehrsmittel. 
 



 
 

Stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung? 
Die Parkplätze vor der Jahrhunderthalle stehen den Aktionären kostenlos zur 
Verfügung. Andere Parkgebühren können leider nicht übernommen oder erstat-
tet werden. Da nur eine begrenzte Parkplatzanzahl unmittelbar an der Jahrhun-
derthalle zur Verfügung steht, empfehlen wir, nach Möglichkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen.  
 
 
 
 
Änderungen sind, soweit nicht gesetzliche Vorgaben wiedergegeben sind, vorbehalten. 


