
                                                                                                                                             

 

 

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

Bundestag und Bundesrat haben kürzlich beschlossen, das COVID-19-

Maßnahmengesetz bis Ende August 2022 zu verlängern. Das bedeutet, dass 

angesichts der Pandemielage weiterhin eine virtuelle Hauptversammlung anstelle 

einer Präsenz-Hauptversammlung abgehalten werden kann. Ein gesetzlicher 

Rahmen, der es ermöglichen würde, eine virtuelle Hauptversammlung mit 

umfassenden interaktiven Teilnahmerechten wie bei einer Präsenz-

Hauptversammlung rechtssicher durchzuführen, fehlt aber bislang noch. Das 

bedauern wir. 

Dennoch stehen Gesundheit und Sicherheit von Ihnen, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, sowie von allen anderen Teilnehmern unserer Hauptversammlung an 

oberster Stelle. Die Pandemielage ist volatil und unübersichtlich. Einige namhafte 

Experten gehen von einer vierten Welle für die Wintermonate aus. Aktuell kann 

niemand sicher absehen, welche pandemische Situation in wenigen Monaten 

herrschen wird und welche Vorgaben dann für Großveranstaltungen in den einzelnen 

Bundesländern bestehen werden. 

Die nächste Siemens Energy Hauptversammlung findet im Februar 2022 statt. Wir 

müssen jedoch bereits jetzt entscheiden, in welchem Format unser Treffen 

stattfinden wird. Das hat vor allem mit organisatorischen Terminzwängen zu tun wie, 

zum Beispiel, einen geeigneten Veranstaltungsort verbindlich zu buchen. In der 

Würdigung aller Aspekte sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 

Planungssicherheit für eine Präsenzveranstaltung zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

gegeben ist: Das Risiko, eine solche Veranstaltung doch noch absagen zu müssen – 

verbunden mit allen organisatorischen und finanziellen Risiken –, wäre nicht 

vertretbar.  

Nach sorgfältiger Abwägung all dieser Punkte trifft Siemens Energy nun 

Vorbereitungen für eine virtuelle Hauptversammlung 2022.  

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

die persönliche Interaktion mit Ihnen im Saal und die Gespräche und Treffen mit 

Ihnen am Rande einer Hauptversammlung haben uns bereits auf unserem ersten 

Aktionärstreffen gefehlt. Für Vorstand und Aufsichtsrat war das keine befriedigende 
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Situation. Für Sie sicherlich auch nicht. Deshalb sind auch wir enttäuscht, dass unter 

den gegebenen Umständen erneut ein rein virtuelles Format geboten ist. Wir bitten 

dafür um Ihr Verständnis.  

Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit ist: 2023 hoffen wir, eine Hauptversammlung 

wieder „vor Ort“ abhalten zu können. Wir freuen uns, wenn ein solches 

Aktionärstreffen dann ganz normal stattfinden kann. 

  

Joe Kaeser                                                               Dr. Christian Bruch  

Aufsichtsratsvorsitzender                                         Vorstandsvorsitzender 

 

 

 


