
 
 
 TrakTanden und anTräge des VerwalTungsraTes

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009

1.1   erläuterungen zu Jahresbericht, Jahresrechnung und konzernrechnung 2009
1.2  kenntnisnahme vom Bericht der revisionsstelle 
1.3  der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die  

konzernrechnung 2009 zu genehmigen

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

  der Verwaltungsrat schlägt anstelle einer dividendenzahlung für das geschäftsjahr 2009 
eine ausschüttung mittels nennwertrückzahlung vor. als Folge der nennwertrückzahlung  
be antragt der Verwaltungsrat, den gesamten Bilanzgewinn auf neue rechnung vorzutragen. 

  der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. dezember 2009 bestehend aus
  Jahresgewinn 2009   CHF  67 114 592
  Vortrag aus dem Vorjahr   CHF 89 144 484
  Bilanzgewinn 2009   CHF 156 259 076
    
  wie folgt zu verwenden:
  Vortrag auf neue rechnung   CHF 156 259 076
 
 
3. Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung – Statutenanpassung

  der Verwaltungsrat beantragt
  a)  die Herabsetzung des aktienkapitals von CHF 22 308 000 auf CHF 6 692 400 durch  

reduktion des nennwertes der namenaktien -a- von CHF 10 auf CHF 3 und der namen-
aktien -B- von CHF 2 auf CHF 0.60 und auszahlung von CHF 15 615 600 an die aktionäre

  b)  die Feststellung, dass gemäss ergebnis des besonderen revisionsberichtes der ernst & 
Young ag vom 10. März 2010 nach artikel 732 absatz 2 Obligationenrecht die Forde-
rungen der gläubiger auch nach der kapitalherabsetzung voll gedeckt sind sowie 
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  artikel 4
  die gesellschaft anerkennt für jede aktie nur einen Berechtigten.
  Über die ausgegebenen namenaktien wird ein aktienbuch geführt, in welchem die namen 

und adressen der jeweiligen eigentümer eingetragen sind.
  der gesellschaft gegenüber gilt nur derjenige als aktionär, welcher im aktienbuch einge-

tragen ist.
  der aktionär kann von der gesellschaft jederzeit die ausstellung einer Bescheinigung 

über die in seinem eigentum stehenden aktien verlangen. der aktionär hat jedoch keinen 
anspruch auf druck und auslieferung von aktienzertifikaten. die gesellschaft kann dem-
gegenüber jederzeit aktienzertifikate drucken und ausliefern und mit der zustimmung des 
aktionärs ausgegebene aktienzertifikate, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullie-
ren.

  Falls aktienzertifikate gedruckt werden, kann die gesellschaft zertifikate über eine oder 
mehrere aktien ausgeben. die zertifikate tragen die faksimilierte unterschrift des Verwal-
tungsratspräsidenten. 

  nicht verurkundete aktien und daraus entspringende nicht verurkundete rechte können 
nur durch zession übertragen werden. die zession bedarf zur gültigkeit der anzeige an die 
gesellschaft.

  nicht verurkundete aktien und die daraus entspringenden Vermögensrechte können nur 
zugunsten der Bank, bei welcher der aktionär dieselben buchmässig führen lässt, durch 
schriftlichen Pfandvertrag verpfändet werden. eine anzeige an die gesellschaft ist nicht 
erforderlich.

  durch Beschluss der generalversammlung können namenaktien in inhaberaktien und  
inhaberaktien in namenaktien umgewandelt werden.

  die eintragung im aktienbuch setzt einen ausweis über den erwerb der namenaktie zu 
eigentum oder die Begründung einer nutzniessung voraus. die gesellschaft bescheinigt die 
eintragung auf der aktienurkunde, sofern eine solche besteht.

  nach Versand der einladung zur generalversammlung bis zum Tage nach der generalver-
sammlung werden keine eintragungen im aktienbuch vorgenommen.

  artikel 4
  die namenaktien der gesellschaft werden vorbehältlich von absatz 2 als wertrechte (im 

sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im sinne des Bucheffektengesetzes) 
ausgestaltet. sie können in diesem Fall nur nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes 
übertragen werden.

  der aktionär kann, nachdem er im aktienbuch eingetragen wurde, von der gesellschaft 
jederzeit die ausstellung einer Bescheinigung über seine namenaktien verlangen; er hat 
jedoch keinen anspruch auf druck und auslieferung von urkunden. die gesellschaft kann 
demgegenüber jederzeit urkunden (einzelurkunden, zertifikate oder globalurkunden)  
für namenaktien drucken und ausliefern. sie kann als Bucheffekten ausgestaltete namen-
aktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen. Mit der zustimmung 
des aktionärs kann die gesellschaft ausgegebene urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, 
ersatzlos annullieren. 

  durch statutenänderung kann die generalversammlung jederzeit namenaktien in inhaber-
aktien und inhaberaktien in namenaktien umwandeln.

  Beantragte neue Fassung

  c)  die änderung von artikel 3 der statuten, welcher neu wie folgt lauten soll: 
  das aktienkapital beträgt CHF 6 692 400 (CHF sechs Millionen sechshundertzweiund-

neunzigtausendvierhundert) und ist eingeteilt in: 
1 570 800 namenaktien -a- zum nennwert von je CHF 3.00 sowie 
3 300 000 namenaktien -B- zum nennwert von je CHF 0.60 (stimmrechtsaktien). 
sämtliche aktien sind voll liberiert.

 Weitere Statutenänderungen

  der Verwaltungsrat beantragt folgende änderungen der statuten:

4. Statutenanpassung betreffend Sitzwechsel

  artikel 1
  unter der Firma walter Meier ag (walter Meier sa) (walter Meier ltd.) besteht auf unbe-

stimmte dauer mit sitz in stäfa eine aktiengesellschaft nach Massgabe des schweizerischen 
Obligationenrechts.

  artikel 1
  unter der Firma walter Meier ag (walter Meier sa) (walter Meier ltd.) besteht auf un-

bestimmte dauer mit sitz in schwerzenbach eine aktiengesellschaft nach Massgabe des 
schweizerischen Obligationenrechts.

5. Statutenanpassung betreffend Form der aktien / Schaffung von Bucheffekten

  der Verwaltungsrat beantragt, die statuten dem per 1. Januar 2010 in kraft getretenen 
Bucheffektengesetz anzupassen und auf ein system des aufgehobenen Titeldrucks um-
zustellen. das bedeutet, dass die namenaktien der walter Meier ag im grundsatz als 
wertrechte (im sinne von artikel 973c Obligationenrecht) und Bucheffekten (im sinne von 
artikel 3 des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet werden. die aktionäre können jederzeit 
die ausstellung einer Bescheinigung über ihre aktien verlangen (bei der es sich nicht um ein 
wertpapier handelt). 

  die gesellschaft behält sich auch weiterhin vor, aus besonderen gründen wertpapiere 
auszustellen; ein anspruch des aktionärs darauf ist jedoch nicht mehr vorgesehen. dies 
entspricht der neueren usanz schweizerischer Publikumsgesellschaften und rechtfertigt sich 
insbesondere auch deshalb, weil das Bucheffektengesetz verschiedene rechtliche Vorteile, 
die bisher ausnahmsweise das Bedürfnis nach einem wertpapier begründen konnten, neu 
auch für unverbriefte Titel gewährleistet. es handelt sich bei dieser anpassung um eine 
technisch-rechtliche anpassung. die Übertragbarkeit der aktien wird nicht erschwert.

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung
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  artikel 4
  die gesellschaft anerkennt für jede aktie nur einen Berechtigten.
  Über die ausgegebenen namenaktien wird ein aktienbuch geführt, in welchem die namen 

und adressen der jeweiligen eigentümer eingetragen sind.
  der gesellschaft gegenüber gilt nur derjenige als aktionär, welcher im aktienbuch einge-

tragen ist.
  der aktionär kann von der gesellschaft jederzeit die ausstellung einer Bescheinigung 

über die in seinem eigentum stehenden aktien verlangen. der aktionär hat jedoch keinen 
anspruch auf druck und auslieferung von aktienzertifikaten. die gesellschaft kann dem-
gegenüber jederzeit aktienzertifikate drucken und ausliefern und mit der zustimmung des 
aktionärs ausgegebene aktienzertifikate, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullie-
ren.

  Falls aktienzertifikate gedruckt werden, kann die gesellschaft zertifikate über eine oder 
mehrere aktien ausgeben. die zertifikate tragen die faksimilierte unterschrift des Verwal-
tungsratspräsidenten. 

  nicht verurkundete aktien und daraus entspringende nicht verurkundete rechte können 
nur durch zession übertragen werden. die zession bedarf zur gültigkeit der anzeige an die 
gesellschaft.

  nicht verurkundete aktien und die daraus entspringenden Vermögensrechte können nur 
zugunsten der Bank, bei welcher der aktionär dieselben buchmässig führen lässt, durch 
schriftlichen Pfandvertrag verpfändet werden. eine anzeige an die gesellschaft ist nicht 
erforderlich.

  durch Beschluss der generalversammlung können namenaktien in inhaberaktien und  
inhaberaktien in namenaktien umgewandelt werden.

  die eintragung im aktienbuch setzt einen ausweis über den erwerb der namenaktie zu 
eigentum oder die Begründung einer nutzniessung voraus. die gesellschaft bescheinigt die 
eintragung auf der aktienurkunde, sofern eine solche besteht.

  nach Versand der einladung zur generalversammlung bis zum Tage nach der generalver-
sammlung werden keine eintragungen im aktienbuch vorgenommen.

  artikel 4
  die namenaktien der gesellschaft werden vorbehältlich von absatz 2 als wertrechte (im 

sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im sinne des Bucheffektengesetzes) 
ausgestaltet. sie können in diesem Fall nur nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes 
übertragen werden.

  der aktionär kann, nachdem er im aktienbuch eingetragen wurde, von der gesellschaft 
jederzeit die ausstellung einer Bescheinigung über seine namenaktien verlangen; er hat 
jedoch keinen anspruch auf druck und auslieferung von urkunden. die gesellschaft kann 
demgegenüber jederzeit urkunden (einzelurkunden, zertifikate oder globalurkunden)  
für namenaktien drucken und ausliefern. sie kann als Bucheffekten ausgestaltete namen-
aktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen. Mit der zustimmung 
des aktionärs kann die gesellschaft ausgegebene urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, 
ersatzlos annullieren. 

  durch statutenänderung kann die generalversammlung jederzeit namenaktien in inhaber-
aktien und inhaberaktien in namenaktien umwandeln.

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung
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  artikel 20
  der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft wahlen mit dem einfachen Mehr der 

anwesenden. Bei stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Über Verhandlungen und 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten und sekretär zu unterzeichnen 
ist. Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem weg der schriftlichen zustim-
mung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche 
Beratung verlangt.

  unter schriftlicher Beschlussfassung ist nicht nur diejenige in Briefform, sondern auch diesel-
be mittels Telegramm, Telefax oder mit Hilfe einer anderen Form der Übermittlung, die den 
nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht, zu verstehen.

  artikel 20
  der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft wahlen mit dem einfachen Mehr der 

anwesenden. Bei stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Über Verhandlungen und 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten und sekretär zu unterzeichnen 
ist. Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem weg der schriftlichen zustim-
mung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche 
Beratung verlangt.

  unter schriftlicher Beschlussfassung ist nicht nur diejenige in Briefform, sondern auch 
dieselbe mittels e-Mail, Telefax oder mit Hilfe einer anderen Form der Übermittlung, die den 
nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht, zu verstehen.

  artikel 21
  Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter angabe der gründe vom Präsidenten die 

unverzügliche einberufung einer sitzung verlangen.
  Jeder Verwaltungsrat kann auskunft über alle angelegenheiten der gesellschaft verlangen. 

in den sitzungen sind alle Verwaltungsräte sowie die mit der geschäftsführung betrauten 
Personen zur auskunft verpflichtet. ausserhalb der sitzung kann jedes Mitglied von den 
mit der geschäftsführung betrauten Personen auskunft über den geschäftsgang und, mit 
ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne geschäfte verlangen. soweit es für die 
erfüllung einer aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen, 
dass ihm Bücher und akten vorgelegt werden.

  artikel 21
  der Verwaltungsrat tritt auf einladung des Präsidenten oder auf Verlangen eines Mitgliedes 

unter angabe der gründe, weshalb eine sitzung einberufen werden soll, zusammen.
  Jeder Verwaltungsrat kann auskunft über alle angelegenheiten der gesellschaft verlangen. 

in den sitzungen sind alle Verwaltungsräte sowie die mit der geschäftsführung betrauten 
Personen zur auskunft verpflichtet. ausserhalb der sitzung kann jedes Mitglied von den 
mit der geschäftsführung betrauten Personen auskunft über den geschäftsgang und, mit 
ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne geschäfte verlangen. soweit es für die 
erfüllung einer aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen, 
dass ihm Bücher und akten vorgelegt werden.

  Beantragte neue Fassung

  Beantragte neue Fassung

6. Statutenanpassung betreffend Befugnisse der generalversammlung

  der Verwaltungsrat beantragt die umformulierung von ziffer 3 in artikel 16.  
Jahresbericht, Jahresrechnung und konzernrechnung sind Bestandteile des geschäfts-
berichts, was in der heutigen Fassung nicht zum ausdruck kommt.

  artikel 16
  der generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
  1.  Beschlussfassung über statutenänderung
  2.  wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der revisionsstelle
  3.  abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung, der konzernrechnung und des ge-

schäftsberichts sowie Bestimmung über die Verwendung des Jahres- und Bilanzgewinnes, 
insbesondere die Festsetzung der dividende

  4.  die entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
  5.  Beschlussfassung über alle gegenstände, die ihr durch gesetz oder statuten vorbehalten 

sind, insbesondere auch über Fusion oder auflösung der gesellschaft.

  artikel 16
  der generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
  1.  (unverändert)
  2.  (unverändert)
  3.  abnahme des geschäftsberichts, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung 

und der konzernrechnung, sowie Bestimmung über die Verwendung des Jahres- und 
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der dividende

  4.  (unverändert)
  5.  (unverändert)

7. Statutenanpassungen betreffend Verwaltungsrat

  nach dem revidierten artikel 707 absatz 1 Obligationenrecht müssen Verwaltungsräte nicht 
mehr aktionäre der gesellschaft sein. der Verwaltungsrat beantragt, artikel 17 absatz 2  
satz 1 zu streichen.

  das nicht mehr gebräuchliche kommunikationsmittel «Telegramm» soll als mögliche Form 
der schriftlichen Beschlussfassung in artikel 20 absatz 2 durch «e-Mail» ersetzt werden.

  der fehlende grundsatz, wonach der Präsident zu Verwaltungsratssitzungen einlädt, soll neu 
in artikel 21 absatz 1 verankert werden.

  artikel 17
  der Verwaltungsrat besteht aus wenigstens drei Mitgliedern, welche auf drei Jahre von der 

generalversammlung gewählt werden und wieder wählbar sind.
  die Verwaltungsräte müssen aktionäre sein oder Vertreter einer juristischen Person, die an 

der gesellschaft beteiligt ist. Jede aktienkategorie kann mindestens einen Vertreter im Ver-
waltungsrat stellen.

  artikel 17
  der Verwaltungsrat besteht aus wenigstens drei Mitgliedern, welche auf drei Jahre von der 

generalversammlung gewählt werden und wieder wählbar sind.
  Jede aktienkategorie kann mindestens einen Vertreter im Verwaltungsrat stellen.

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung
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  artikel 20
  der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft wahlen mit dem einfachen Mehr der 

anwesenden. Bei stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Über Verhandlungen und 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten und sekretär zu unterzeichnen 
ist. Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem weg der schriftlichen zustim-
mung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche 
Beratung verlangt.

  unter schriftlicher Beschlussfassung ist nicht nur diejenige in Briefform, sondern auch diesel-
be mittels Telegramm, Telefax oder mit Hilfe einer anderen Form der Übermittlung, die den 
nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht, zu verstehen.

  artikel 20
  der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft wahlen mit dem einfachen Mehr der 

anwesenden. Bei stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Über Verhandlungen und 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten und sekretär zu unterzeichnen 
ist. Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem weg der schriftlichen zustim-
mung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche 
Beratung verlangt.

  unter schriftlicher Beschlussfassung ist nicht nur diejenige in Briefform, sondern auch 
dieselbe mittels e-Mail, Telefax oder mit Hilfe einer anderen Form der Übermittlung, die den 
nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht, zu verstehen.

  artikel 21
  Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter angabe der gründe vom Präsidenten die 

unverzügliche einberufung einer sitzung verlangen.
  Jeder Verwaltungsrat kann auskunft über alle angelegenheiten der gesellschaft verlangen. 

in den sitzungen sind alle Verwaltungsräte sowie die mit der geschäftsführung betrauten 
Personen zur auskunft verpflichtet. ausserhalb der sitzung kann jedes Mitglied von den 
mit der geschäftsführung betrauten Personen auskunft über den geschäftsgang und, mit 
ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne geschäfte verlangen. soweit es für die 
erfüllung einer aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen, 
dass ihm Bücher und akten vorgelegt werden.

  artikel 21
  der Verwaltungsrat tritt auf einladung des Präsidenten oder auf Verlangen eines Mitgliedes 

unter angabe der gründe, weshalb eine sitzung einberufen werden soll, zusammen.
  Jeder Verwaltungsrat kann auskunft über alle angelegenheiten der gesellschaft verlangen. 

in den sitzungen sind alle Verwaltungsräte sowie die mit der geschäftsführung betrauten 
Personen zur auskunft verpflichtet. ausserhalb der sitzung kann jedes Mitglied von den 
mit der geschäftsführung betrauten Personen auskunft über den geschäftsgang und, mit 
ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne geschäfte verlangen. soweit es für die 
erfüllung einer aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen, 
dass ihm Bücher und akten vorgelegt werden.

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung
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8. Statutenanpassungen betreffend revisionsstelle

  Mit der inkraftsetzung einer Teilrevision des aktienrechts im Jahre 2008 sind die Bestim-
mungen über die revisionsstelle komplett revidiert worden. der Verwaltungsrat beantragt 
eine vereinfachte Formulierung mit Verweis auf die ausführliche gesetzliche regelung der 
revision.

  artikel 23
  die revisionsstelle setzt sich aus einem oder mehreren besonders befähigten revisoren 

zusammen, die die Bücher und rechnungen der gesellschaft am ende des geschäftsjahres 
oder öfters, wenn eine generalversammlung es beschliesst, zu prüfen haben. sie besitzt  
alle rechte und Pflichten gemäss art. 728–731a Or. insbesondere hat sie zu Handen des Ver-
waltungsrates einen Bericht zu erstellen, in welchem sie die durchführung und das ergeb-
nis ihrer Prüfung erläutert. im weiteren ist die revisionsstelle gehalten, der ordentlichen 
generalversammlung beizuwohnen und ihr vom resultat ihrer untersuchungen kenntnis zu 
geben gemäss art. 729 Or.

  artikel 23
  die generalversammlung wählt jedes Jahr eine revisionsstelle. die revisionsstelle hat die ihr 

durch das gesetz übertragenen Befugnisse und Pflichten.

  artikel 24
  die revisionsstelle wird jeweils auf die dauer eines Jahres gewählt. wenigstens ein revisor 

muss in der schweiz seinen wohnsitz, seinen sitz oder eine eingetragene zweigniederlas-
sung haben.

  artikel 24
  (aufgehoben)

9. Statutenanpassung betreffend Jahresbericht

  die walter Meier ag hat wiederholt kapitalherabsetzungen in Form von nennwertrück-
zahlungen durchgeführt und beantragt auch dieser generalversammlung eine kapitalherab-
setzung. entsprechend soll der Jahresbericht nicht nur die im geschäftsjahr eingetretenen 
kapitalerhöhungen, sondern auch die kapitalherabsetzungen wiedergeben.

  artikel 25
  das geschäftsjahr wird jährlich per 31. dezember abgeschlossen.
  der Verwaltungsrat erstellt für jedes geschäftsjahr einen geschäftsbericht, der sich aus  

der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und der konzernrechnung zusammensetzt. die Jahres-
rechnung besteht aus der erfolgsrechnung, der Bilanz und dem anhang. der Jahresbericht 
erläutert den geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche und finanzielle lage, nennt die im 
geschäftsjahr eingetretenen kapitalerhöhungen und gibt die Prüfungsbestätigung wieder.

  Für die Verwendung des Jahres- und Bilanzgewinnes gelten die Bestimmungen von art. 671ff. 
und 677ff. Or.

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung

Bisherige Fassung

  Beantragte neue Fassung

Bisherige Fassung

  artikel 25
  das geschäftsjahr wird jährlich per 31. dezember abgeschlossen.
  der Verwaltungsrat erstellt für jedes geschäftsjahr einen geschäftsbericht, der sich aus  

der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und der konzernrechnung zusammensetzt. die Jahres-
rechnung besteht aus der erfolgsrechnung, der Bilanz und dem anhang. der Jahresbericht 
erläutert den geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche und finanzielle lage, nennt die im 
geschäftsjahr eingetretenen kapitalerhöhungen oder kapitalherabsetzungen und gibt die 
Prüfungsbestätigung wieder.

  Für die Verwendung des Jahres- und Bilanzgewinnes gelten die Bestimmungen von art. 671ff. 
und 677ff. Or.

10. Entlastung der mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

  der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der konzernlei-
tung entlastung für ihre Tätigkeit im Jahr 2009 zu erteilen.

11. Wahlen

11.1  Verwaltungsrat
  der Verwaltungsrat beantragt die wiederwahl von Paul witschi für eine amtsdauer von drei 

Jahren.

11.2  revisionsstelle
  der Verwaltungsrat beantragt, ernst & Young ag, zürich, für eine weitere amtsperiode von 

einem Jahr als revisionsstelle zu wählen.

12. Verschiedenes

  Beantragte neue Fassung
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  artikel 25
  das geschäftsjahr wird jährlich per 31. dezember abgeschlossen.
  der Verwaltungsrat erstellt für jedes geschäftsjahr einen geschäftsbericht, der sich aus  

der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und der konzernrechnung zusammensetzt. die Jahres-
rechnung besteht aus der erfolgsrechnung, der Bilanz und dem anhang. der Jahresbericht 
erläutert den geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche und finanzielle lage, nennt die im 
geschäftsjahr eingetretenen kapitalerhöhungen oder kapitalherabsetzungen und gibt die 
Prüfungsbestätigung wieder.

  Für die Verwendung des Jahres- und Bilanzgewinnes gelten die Bestimmungen von art. 671ff. 
und 677ff. Or.

10. Entlastung der mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

  der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der konzernlei-
tung entlastung für ihre Tätigkeit im Jahr 2009 zu erteilen.

11. Wahlen

11.1  Verwaltungsrat
  der Verwaltungsrat beantragt die wiederwahl von Paul witschi für eine amtsdauer von drei 

Jahren.

11.2  revisionsstelle
  der Verwaltungsrat beantragt, ernst & Young ag, zürich, für eine weitere amtsperiode von 

einem Jahr als revisionsstelle zu wählen.

12. Verschiedenes

  Beantragte neue Fassung
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 OrganisaTOrisCHe Hinweise

  unterlagen
  der geschäftsbericht 2009 mit Jahresbericht, Jahres- und konzernrechnung, der antrag des 

Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes und der Bericht der revisions-
stelle liegen ab 23. Februar 2010 am gesellschaftssitz zur einsicht auf. der besondere revisi-
onsbericht betreffend Herabsetzung des aktienkapitals kann ab 11. März 2010 eingesehen 
werden.

  den eingetragenen aktionären wird unaufgefordert ein geschäftsbericht 2009 zugestellt.  
aus umwelt- und kostengründen werden der Finanzbericht nur auszugsweise und  
das Corporate-governance-kapitel nicht mehr gedruckt. diese stehen ihnen jedoch auf  
www.waltermeier.com/investors zur Verfügung. Hier finden sie ebenso die aktuelle Medien-
mitteilung zum geschäftsjahr 2009 sowie die walter Meier statuten und andere informa-
tionen für investoren.

  zutrittskarten
  gegen rücksendung des anmeldescheines bis spätestens 12. März 2010 (eingang bei der  

gesellschaft) können zutrittskarten bestellt werden. der Versand der zutrittskarten erfolgt 
ab 8. März 2010.

  Vertretung und Vollmacht
  aktionäre, die nicht persönlich an der generalversammlung teilnehmen, können sich wie 

folgt vertreten lassen:
 – durch einen anderen im aktienbuch eingetragenen aktionär oder durch einen depot

vertreter; die Vollmacht muss auf der rückseite der zutrittskarte ausgefüllt und dem  
be vollmächtigten aktionär übergeben werden.

 – durch Walter meier ag (Organvertreter). zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend 
ausgefüllte anmeldeschein (die zutrittskarte muss hier nicht angefordert werden). die  
stimmabgabe erfolgt gemäss den anträgen des Verwaltungsrates.

 – durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. andreas g. keller, rechts-
anwalt, Postfach 2924, 8021 zürich. zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend  
ausge füllte anmeldeschein. Ohne ausdrücklich anders lautende weisungen wird das  
stimm recht gemäss den anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. 

  depotvertreter werden gebeten, der nimbus ag (aktienregister) frühzeitig, jedoch bis 
spätestens 15. März 2010, 12.00 uhr, die anzahl der von ihnen vertretenen aktien bekannt 
zu geben. als depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und sparkassen 
unterstellten institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

  Stimmberechtigung
  stimmberechtigt sind die am 8. März 2010 im aktienbuch eingetragenen aktionäre.

  walter Meier ag

  
  dr. reto e. Meier 

Präsident des Verwaltungsrates

 
  23. Februar 2010


