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Ordentliche Hauptversammlung der 

H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen, 

am Freitag, den 9. Juli 2021 

 

Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

Auf Grundlage des § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 

Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-

19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 

zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebe-

dingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im 

Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3328) ("COVID-19-

Maßnahmengesetz") hat die Geschäftsführung der H&R GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Aus-

nahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) abzuhalten. Diese Art  der Durchführung der 

Hauptversammlung führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den 

Rechten der Aktionäre.  

Nachfolgend finden Sie ergänzende Erläuterungen zur Teilhabe und Übertragung der virtuellen 

Hauptversammlung, sowie zu den Verfahren der Stimmabgabe durch Briefwahl oder durch einen 

Bevollmächtigten bzw. durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.  

1. Voraussetzungen für die Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach §§ 123 Abs. 4 Satz 2, 278 

Abs. 3 AktG und dessen Bedeutung) 

 

Zur Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts – persön-

lich oder durch einen Bevollmächtigten – sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor 

der virtuellen Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bis zum 2. Juli 2021, 24:00 Uhr 

(MESZ), unter der nachfolgend genannten, für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle (die 

“Anmeldeadresse”) zugehen: 

 
H&R GmbH & Co. KGaA 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Die Anmeldung zur Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung hat in Textform (§ 126b BGB) 

in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der Nachweis der Berechtigung zur Teilhabe 

an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts muss in deutscher oder 

englischer Sprache durch einen von dem Letztintermediär ausgestellten Nachweis des Anteils-

besitzes in Textform (§ 126b BGB) gemäß § 67c Abs. 3 AktG erfolgen. Der Nachweis des An-

teilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der virtuellen Hauptversammlung, also 

auf den 18. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (der „Nachweisstichtag“), beziehen. Wir bitten die 
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Aktionäre, die Anmeldung und die Ausstellung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbe-

sitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG frühzeitig zu veranlassen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilhabe und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im 

Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstich-

tag ist für die Teilhabe und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Ak-

tionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweis-

stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilhabe und auf den Umfang des 

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Perso-

nen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 

sind nicht teilhabe- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine 

eventuelle Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes wird die Anmeldebestä-

tigung zur virtuellen Hauptversammlung zusammen mit den Zugangsdaten für das InvestorPortal 

sowie den Formularen für die Stimmabgabe im Wege der schriftlichen Briefwahl (d.h. per Post, 

Telefax oder E-Mail), die Erteilung einer Vollmacht an Dritte sowie die Erteilung von Vollmachten 

und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter übersandt.  

 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklungen der COVID-19-Pandemie zu 

Verzögerungen im Postverkehr kommen kann. Wir empfehlen den Aktionären daher, die Anmel-

dung zur virtuellen Hauptversammlung möglichst frühzeitig vorzunehmen und nach Möglichkeit 

die Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes auf elektronischem Wege 

per Telefax oder E-Mail vorzunehmen. 

 

2. Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet 

 

Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre (wie vorstehend unter 

Abschnitt 1 beschrieben) und deren Bevollmächtigte für die gesamte Dauer der Versammlung 

am Freitag, den 9. Juli 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC) in Bild und Ton im 

Internet über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter  

 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/  

 

übertragen. Die Zugangsdaten für das InvestorPortal werden zusammen mit der Anmeldebestä-

tigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt (siehe im Einzelnen unter Abschnitt 1).  

 
3. Verfahren bei Stimmabgabe durch Briefwahl 
 

Aktionäre können ihre Stimmen im Wege einer sog. Briefwahl (i) schriftlich (d.h. per Post, Telefax 

oder E-Mail) oder (ii) im Wege elektronischer Kommunikation (über das zugangsgeschützte In-

vestorPortal) abgeben und ändern. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind 

nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich wie vor-

stehend unter Abschnitt 1 beschrieben ordnungsgemäß angemeldet haben.  
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Für die schriftliche Briefwahl per Post, Telefax oder E-Mail steht das mit der Anmeldebestätigung 

übersandte Formular zur Verfügung. Das Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ heruntergeladen werden. Die per schriftli-

cher Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen der Gesellschaft bis einschließlich 8. Juli 2021, 

24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter der nachfolgenden Adresse zugehen: 

 

H&R GmbH & Co. KGaA 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

 

Nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung (wie vorstehend unter Abschnitt 1 beschrieben) 

steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit zur Stimmabga-

be per elektronischer Briefwahl über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ zur Verfügung. Die für das InvestorPortal 

erforderlichen Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversamm-

lung übersandt (siehe Abschnitt 1). Die Möglichkeit zur Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl 

über das InvestorPortal besteht bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der 

virtuellen Hauptversammlung am 9. Juli 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt können Briefwahlstim-

men über das InvestorPortal auch noch geändert werden. Eine Änderung über das InvestorPortal 

ist bis zu diesem Zeitpunkt auch möglich für Briefwahlstimmen, die bereits (wie oben beschrieben) 

schriftlich (d.h. per Post, Telefax oder E-Mail) abgegeben worden sind. 

 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen einge-

hen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgenden Reihen-

folge berücksichtigt: (1) per InvestorPortal, (2) per E-Mail, (3) per Telefax und (4) per Papierform. 

 

Nähere Einzelheiten zur Stimmabgabe per Briefwahl werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung 

zur virtuellen Hauptversammlung zusammen mit der Anmeldebestätigung übersandt. Entspre-

chende Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ einsehbar.  

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-

mächtigten, zum Beispiel durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereini-

gung, durch Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten, ausüben zu lassen. Auch in die-

sem Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung (wie unter vorstehend 

Abschnitt 1 beschrieben) erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann 

die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

4.1 Bevollmächtigung eines Dritten 

 

Die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten und ihr Widerruf können entweder gegenüber der 

Gesellschaft oder gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegen-

über dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
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vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen jeweils der Textform (§ 126b BGB). Aktio-

näre werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden,  das zusammen 

mit der Anmeldebestätigung übersandt wird. Das Vollmachtsformular steht zudem auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ zum Her-

unterladen bereit. Besonderheiten können bei der Bevollmächt igung von Intermediären, Aktio-

närsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder und geschäftsmäßig Handelnden (§§ 135, 278 

Abs. 3 AktG) vorliegen (siehe nachfolgend Abschnitt 4.2). 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft können bis zum 8. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter der unter Ab-

schnitt 1 genannten Anmeldeadresse per Post, per Telefax oder per E-Mail erfolgen.  

 

Nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung (wie vorstehend unter Abschnit t 1 beschrieben) 

steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit zur Verfügung, 

die Erteilung einer Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft über das zugangsgeschützte InvestorPortal unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ zu übermitteln. Die für das InvestorPortal 

erforderlichen Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversamm-

lung übersandt (siehe Abschnitt 1). Die Möglichkeit zur Übermittlung über das InvestorPortal be-

steht bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversamm-

lung am 9. Juli 2021. Auch Vollmachten, die bereits (wie oben beschrieben) per Post, Telefax 

oder E-Mail gegenüber der Gesellschaft erteilt oder nachgewiesen worden sind, können bis zu 

diesem Zeitpunkt noch über das InvestorPortal widerrufen werden.  

 

Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie 

können das Stimmrecht aus den von ihnen vertretenen Aktien lediglich im Wege der Briefwahl 

(wie oben unter Abschnitt 3 beschrieben) oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht, insbeson-

dere an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nachfolgend Abschnitt 4.3), 

ausüben. Damit ein Bevollmächtigter die virtuelle Hauptversammlung über das InvestorPortal 

verfolgen und eine Briefwahl oder eine Erteilung von (Unter-)Vollmacht auch auf elektronischem 

Weg über das InvestorPortal vornehmen kann, benötigt dieser die Zugangsdaten des Aktionärs 

für das InvestorPortal. Bei Erteilung der Vollmacht gleichzeitig mit der Anmeldung zur virtuellen 

Hauptversammlung werden die Zugangsdaten direkt an den Bevollmächtigten übersandt. An-

sonsten ist die Weitergabe der Zugangsdaten an den Bevollmächtigten durch den Aktionär erfor-

derlich.  

 

4.2 Bevollmächtigung von Intermediären oder geschäftsmäßig Handelnden (§ 135 AktG) 

 

Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater oder eine andere geschäftsmäßig handelnde Person oder Institution 

i.S.v. § 135 Abs. 8 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht und 

ihr Widerruf nach den gesetzlichen Vorschriften nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die 

Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird. Intermediäre, Aktio-

närsvereinigungen, Stimmrechtsberater und andere geschäftsmäßig handelnde Personen oder 

Institutionen i.S.v. § 135 Abs. 8 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG können für ihre eigene Bevollmächti-

gung abweichende Regelungen vorsehen; bitte stimmen Sie sich diesbezüglich mit den jeweils 

zu Bevollmächtigenden ab. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedarf es in diesem Fall nicht. Die Ausführungen im letzten Absatz unter Ab-
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schnitt 4.1 gelten entsprechend. 

 

4.3 Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, können auch die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müs-

sen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zum Stellen 

von Fragen oder von Anträgen sowie zum Einlegen von Widersprüchen entgegen. 

 

Für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das 

zusammen mit der Anmeldebestätigung übersandte Vollmachts- und Weisungsformular verwen-

det werden. Das Formular steht zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ zum Herunterladen bereit.  

 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen können bis 

zum 8. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter der unter Abschnitt 1 genannten Anmelde-

adresse per Post, per Telefax oder per E-Mail erfolgen.  

 

Nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung (wie vorstehend unter Abschnitt 1 beschrieben) 

steht zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Wegen auch die Möglichkeit zur Verfügung, 

die Erteilung einer Vollmacht und von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sowie einen Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen über das 

zugangsgeschützte InvestorPortal unter https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ 

zu übermitteln. Die für das InvestorPortal erforderlichen Zugangsdaten werden mit der Anmelde-

bestätigung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt (siehe Abschnitt 1). Die Möglichkeit zur 

Übermittlung über das InvestorPortal besteht bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszäh-

lung in der virtuellen Hauptversammlung am 9. Juli 2021. Auch Vollmachten und Weisungen, 

die bereits (wie oben beschrieben) per Post, Telefax oder E-Mail gegenüber der Gesellschaft er-

teilt worden sind, können bis zu diesem Zeitpunkt noch über das InvestorPortal widerrufen bzw. 

geändert werden. 

 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen einge-

hen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgenden Reihen-

folge berücksichtigt: (1) per InvestorPortal, (2) per E-Mail, (3) per Telefax und (4) per Papierform.  

 

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden nach ordnungsgemäßer An-

meldung zur virtuellen Hauptversammlung zusammen mit der Anmeldebestätigung übersandt. 

Entsprechende Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ einsehbar. 

 

* * * * * 

 


