
  
  

 

 

Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung 

vor der Hauptversammlung 

 

Die Konzeption der virtuellen Hauptversammlung gemäß dem COVID-19-Gesetz 

sieht nicht vor, dass Aktionäre sich in der Hauptversammlung in Redebeiträgen 

zur Tagesordnung äußern können. Den Aktionären und ihren Bevollmächtigten soll 

jedoch – über die Vorgaben des COVID-19-Gesetzes hinaus – mit ihrer Einwilli-

gung die Möglichkeit gegeben werden, vor der Hauptversammlung Stellungnah-

men in Form von Videobotschaften mit Bezug zur Tagesordnung zur Veröffentli-

chung im Aktionärsportal einzureichen, die dort für die Aktionäre und ihre Bevoll-

mächtigten bis zur Beendigung der Hauptversammlung einsehbar sind.  

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können Stellungnahmen in Videoform unter 

Angabe ihres Namens bis spätestens 16. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) über das 

Aktionärsportal übermitteln. 

 

Ordnungsgemäß eingereichte Stellungnahmen werden in dem Aktionärsportal un-

ter Offenlegung des Namens des einreichenden Aktionärs und gegebenenfalls des 

Bevollmächtigten veröffentlicht, sofern bei der Einreichung die nachstehenden 

Hinweise beachtet werden. 

 

Stellungnahmen sind ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache zu 

übermitteln und sollen eine Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. Der 

Hintergrund sollte neutral sein. WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 

Videobotschaft im Querformat aufgezeichnet wird. Es sind nur solche 

Stellungnahmen zulässig, in denen der Aktionär oder gegebenenfalls der 

Bevollmächtigte selbst in Erscheinung tritt. Nach Einwilligung des Aktionärs und 

gegebenenfalls des Bevollmächtigten auf dem Aktionärsportal und der Einreichung 

der Stellungnahme wird diese unter Nennung ihrer Namen im Aktionärsportal 

veröffentlicht. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden.  

 



  
  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung 

einer Stellungnahme besteht. Die Gesellschaft behält sich vor, Stellungnahmen 

mit einer Dauer von mehr als drei Minuten sowie Stellungnahmen, die die 

technischen Voraussetzungen nicht erfüllen oder keinen hinreichenden Bezug zur 

Tagesordnung haben oder nicht bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt 

eingereicht wurden, nicht zu veröffentlichen. Gleiches gilt für Stellungnahmen mit 

beleidigendem oder strafrechtlich relevantem Inhalt oder offensichtlich falschem 

oder irreführendem Inhalt. Ferner behält die Gesellschaft sich vor, pro Aktionär 

nur eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Etwaige Anträge, Wahlvorschläge oder 

Fragen in den eingereichten Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. Diese 

sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung gesondert beschriebenen Wegen 

einzureichen. 

 


