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Wir	laden	unsere	aktionäre	zur	ordentlichen	hauptversammlung	

ein,	die	am	Freitag,	den	26.	Juni	2020	um	10:00	Uhr	(mesz)	als	

virtuelle	hauptversammlung	ohne	physische	Präsenz	der	aktionäre	

oder	ihrer	bevollmächtigten	(mit	ausnahme	der	stimmrechtsvertreter	

der	gesellschaft)	stattfindet	und	von	den	geschäftsräumen	der	

gesellschaft,	itterpark	1,	40724	hilden,	unter	

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

über	einen	link	zu	einem	aktionärsportal	online	übertragen	wird.

Bitte	beachten	Sie	hierzu	die	besonderen	Hinweise	zur	Teilnahme	

an	der	virtuellen	Hauptversammlung.

	ÖKOWORLD	AG,	Hilden

WKn	540	868	/	isin	de0005408686

WKn	540	867	/	isin	de0005408678

einladung	
zur	ordentlichen	
hauPtVersammlung	2020



2

1.		

Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	

der	ÖKoWorld	ag	zum	31.	dezember	2019	nebst	

lagebericht	und	bericht	des	aufsichtsrats	für	

das	geschäftsJahr	2019

die	 zu	 diesem	 Punkt	 1	 der	 tagesordnung	 vorgelegten	 unterlagen	

nebst	 dem	 Vorschlag	 für	 die	 Verwendung	 des	 bilanzgewinns	 kön-

nen	von	der	einberufung	der	hauptversammlung	an	bei	der	gesell-

schaft	eingesehen	und	auf	der	internetseite	der	gesellschaft	unter		

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations	

abgerufen	 werden	 und	 werden	 den	 aktionären	 auch	 während	 der	

hauptversammlung	 auf	 diesem	 Weg	 zur	 Verfügung	 stehen	 sowie	

mündlich	erläutert	werden.	

der	 aufsichtsrat	 hat	 den	 vom	 Vorstand	 aufgestellten	 Jahresab-

schluss	zum	31.	dezember	2019	gebilligt;	der	Jahresabschluss	ist	da-

mit	gemäß	§	172	aktg	festgestellt.	entsprechend	den	gesetzlichen	

bestimmungen	ist	daher	eine	beschlussfassung	der	hauptversamm-

lung	zu	diesem	Punkt	1	der	tagesordnung	nicht	vorgesehen.		

	

	

2.		

beschlussfassung	über	die	VerWendung		

des	bilanzgeWinns	
Vorstand	 und	 aufsichtsrat	 schlagen	 vor,	 den	 bilanzgewinn	 für		

das	 geschäftsjahr	 2019	 in	 höhe	 von	 eur	 16.102.149,36	 wie	 folgt		

zu	verwenden:

	

a)	ausschüttung	einer	dividende	von	eur	0,62		

	 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie		

	 (stück	3.050.000)	 eur	1.891.000,00	

b)	ausschüttung	einer	dividende	von	eur	0,61		

	 je	dividendenberechtigter	stammaktie		

	 (stück	4.200.000)	 eur	2.562.000,00	

c)	Vortrag	des	verbleibenden	bilanzgewinns		

	 auf	neue	rechnung	 eur	11.649.149,36	

eigene	aktien	sind	nicht	dividendenberechtigt.	der	aus	dem	bilanz-

gewinn	 auf	 die	 von	 der	 gesellschaft	 zum	 zeitpunkt	 der	 haupt-	

versammlung	 gehaltenen	 eigenen	 aktien	 entfallende	 betrag	 der		

dividende	wird	auf	neue	rechnung	vorgetragen.		

da	sich	die	zahl	der	dividendenberechtigten	aktien	bis	zur	haupt-	

versammlung	 ändern	 kann,	 wird	 in	 der	 hauptversammlung	 ein		

entsprechend	 angepasster	 beschlussvorschlag	 zur	 abstimmung		

gestellt,	der	unverändert	eine	dividende	von		

eur	0,62		 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie	und

eur	0,61		 je	dividendenberechtigter	stammaktie	

bei	entsprechender	anpassung	des	auf	neue	rechnung	vorzutra-

genden	betrags	vorsieht.	

	

gemäß	§	58	abs.	4	satz	2	aktg	in	der	seit	dem	1.	Januar	2017	gelten-

den	fassung	ist	der	anspruch	auf	die	dividende	am	dritten	auf	den	

hauptversammlungsbeschluss	 folgenden	 geschäftstag,	 das	 heißt	

am	mittwoch,	den	1.	Juli	2020,	fällig.

	

	

3.		

beschlussfassung	über	die	entlastung	der	

mitglieder	des	Vorstands	für	das	geschäfts-

Jahr	2019	

aufsichtsrat	und	Vorstand	schlagen	vor,	den	im	geschäftsjahr	2019	

amtierenden	mitgliedern	des	Vorstands	für	diesen	zeitraum	entlas-

tung	zu	erteilen.

	

	

4.		

beschlussfassung	über	die	entlastung		

der	mitglieder	des	aufsichtsrats	für	das		

geschäftsJahr	2019	

Vorstand	und	aufsichtsrat	schlagen	vor,	den	im	geschäftsjahr	2019	

amtierenden	 mitgliedern	 des	 aufsichtsrats	 für	 diesen	 zeitraum		

entlastung	zu	erteilen.

5.		

Wahl	des	abschlussPrüfers	für	das		

geschäftsJahr	2020	

der	 aufsichtsrat	 schlägt	 vor,	 die	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	

baker	 tilly	 gmbh	 &	 co.	 Kg	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,	 düs-

seldorf,	zum	abschlussprüfer	für	das	geschäftsjahr	2020	zu	wählen.	

	

i.	tagesordnung
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6.		

Wahlen	zum	aufsichtsrat

die	 amtszeit	 der	 beiden	 von	 der	 hauptversammlung	 gewählten		

mitglieder	des	aufsichtsrates,	namentlich	frau	angelika	grote	und	

herr	 detlef	 tank,	 endet	 mit	 ablauf	 der	 diesjährigen	 ordentlichen	

hauptversammlung,	so	dass	eine	neuwahl	erforderlich	ist.

gemäß	§	7	abs.	1	der	satzung	und	§	95	aktg	besteht	der	aufsichts-

rat	aus	drei	mitgliedern.	der	aufsichtsrat	setzt	sich	nicht	nach	§	96	

abs.	1	aktg	nur	aus	aufsichtsratsmitgliedern	der	aktionärinnen	und	

aktionäre	zusammen.	denn	gemäß	§	7	abs.	2	s.	4	 ff.	der	satzung	

der	gesellschaft	steht	den	herren	alfred	Platow	und	Klaus	odenthal	

ein	entsenderecht	für	1/3	der	aufsichtsratsmitglieder	zu,	solange	sie	

selbst	 und/oder	 ihnen	 ausschließlich	 gehörenden	 gesellschaften		

eigentümer	von	zusammen	mehr	als	10%	der	aktien	der	gesellschaft	

sind.	diese	Voraussetzung	ist	gegeben.	die	weiteren	mitglieder	des	

aufsichtsrates	 werden	 von	 der	 hauptversammlung	 gewählt.	 die	

hauptversammlung	ist	an	Wahlvorschläge	nicht	gebunden.

die	 herren	 Platow	 und	 odenthal	 haben	 von	 ihrem	 entsenderecht	

innerhalb	der	frist	des	§	7	abs.	2	unterabs.	5	der	satzung	der	ge-

sellschaft	 gebrauch	 gemacht	 durch	 von	 beiden	 unterzeichnete		

erklärungen,	 in	 welchen	 sie	 herrn	 Prof.	 dr.	 heinz	 J.	 hockmann,	

diplom-Ökonom,	 non-executive	 chairman	 bei	 der	 silk	 invest	 ltd.,	

wohnhaft:	 dreieich-götzenhain,	 erneut	 als	 die	 von	 ihnen	 zu	 ent-	

sendende	Person	für	eine	weitere	amtszeit	benannt	haben.

unter	 diesem	 tagesordnungspunkt	 soll	 die	 hauptversammlung		

beschlüsse	 zur	 Wahl	 der	 beiden	 von	 der	 hauptversammlung	 zu		

wählenden	mitglieder	des	aufsichtsrats	fassen.

a)	Wahl	von	Herrn	Detlef	Tank

	 der	aufsichtsrat	schlägt	vor,	folgenden	beschluss	zu	fassen:	

	 „herr	detlef	tank,	diplom-Kaufmann,	Pensionär		

	 wohnhaft:	nauheim	

	 wird	 erneut	 zum	 mitglied	 des	 aufsichtsrats	 mit	 Wirkung	 ab		

	 beendigung	 dieser	 hauptversammlung	 gewählt.	 die	 Wahl	 er-	

	 folgt	 für	 die	 zeit	 bis	 zur	 beendigung	 der	 hauptversammlung,		

	 die	 über	 die	 entlastung	 des	 gewählten	 aufsichtsratsmitglieds		

	 für	 das	 vierte	 geschäftsjahr	 nach	 beginn	 der	 weiteren	 amtszeit		

	 beschließt.	 das	 geschäftsjahr,	 in	 dem	 die	 weitere	 amtszeit	 be-	

	 ginnt,	wird	nicht	mitgerechnet.“

b)	Wahl	von	Frau	Angelika	Grote

	 der	aufsichtsrat	schlägt	vor,	folgenden	beschluss	zu	fassen:

	 „frau	angelika	grote,	ausgeübter	beruf:	diplom-Volkswirtin		

	 referentin	für	Öffentlichkeitsarbeit	bei	der	transfair	e.V.,		

	 wohnhaft:	Köln		

	 wird	 erneut	 zum	 mitglied	 des	 aufsichtsrats	 mit	 Wirkung	

	 ab	 beendigung	 dieser	 hauptversammlung	 gewählt.	 die	 Wahl		

	 erfolgt	 für	 die	 zeit	 bis	 zur	 beendigung	 der	 hauptversammlung,		

	 die	 über	 die	 entlastung	 des	 gewählten	 aufsichtsratsmitglieds		

	 für	 das	 vierte	 geschäftsjahr	 nach	 beginn	 der	 weiteren	 amtszeit		

	 beschließt.	 das	 geschäftsjahr,	 in	 dem	 die	 weitere	 amtszeit	 be-	

	 ginnt,	wird	nicht	mitgerechnet.“

frau	 angelika	 grote	 ist	 nicht-geschäftsführendes	 mitglied	 des		

Verwaltungsrats	der	ÖkoWorld	lux	s.a.,	Wasserbillig,	luxemburg.	

darüber	hinaus	bekleiden	die	beiden	vorgenannten,	zur	Wahl	in	den	

aufsichtsrat	vorgeschlagenen	Personen	keine	ämter	in	gesetzlich	zu	

bildenden	aufsichtsräten	oder	vergleichbaren	in-	und	ausländischen	

Kontrollgremien	von	Wirtschaftsunternehmen.	

der	von	den	herren	Platow	und	odenthal	erneut	 in	den	aufsichts-

rat	 entsandte	 Prof.	 dr.	 heinz	 J.	 hockmann	 ist	 in	 den	 nachfolgend	

unter	 a)	 aufgeführten	 gesellschaften	 mitglied	 eines	 gesetzlich	 zu		

bildenden	 aufsichtsrates	 und	 in	 den	 unter	 b)	 aufgeführten	 Wirt-

schaftsunternehmen	mitglied	eines	vergleichbaren	in-	oder	auslän-

dischen	Kontrollgremiums:

a)	WWK	allgemeine	Versicherung	ag,	münchen		

	 (mitglied	des	aufsichtsrates)

	 WWK	lebensversicherungen	a.g.,	münchen		

	 (mitglied	des	aufsichtsrates)

	 get	capital	ag,	hamburg		

	 (mitglied	und	Vorsitzender	des	aufsichtsrates)

b)	silk	invest	ltd.,	london/großbritannien		

	 (non-executive	chairman)

	 silk	invest	Private	equity	fund	s.a.	sicar,	luxemburg		

	 (member	of	the	board	of	directors)



4

7.		

änderungen	zu	§	9	der	satzung

gemäß	 §	 118	 abs.	 1	 und	 2	 aktg	 ist	 es	 möglich,	 den	 aktionären		

die	 teilnahme	 an	 der	 hauptversammlung	 und	 die	 ausübung	 ihrer	

rechte	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	zu	ermöglichen,		

sofern	 eine	 entsprechende	 satzungsermächtigung	 besteht.	 um	

diese	möglichkeit	auch	bei	der	ÖKoWorld	ag	zu	schaffen,	grund-

sätzlich	und	unabhängig	von	den	möglichkeiten,	welche	das	gesetz	

zur	abmilderung	der	folgen	der	coVid-19-Pandemie	im	zivil-,	insol-

venz-	und	strafverfahrensrecht	vom	27.	märz	2020	vorsieht,	soll	die	

nachfolgende	 ergänzung	 von	 §	 9	 der	 satzung	 um	 neue	 absätze	 5		

bis	7	beschlossen	werden.	

gemäß	§	118	abs.	3	satz	1	aktg	sollen	die	mitglieder	des	Vorstands	

und	 des	 aufsichtsrats	 an	 der	 hauptversammlung	 teilnehmen.	 ge-

mäß	§	118	abs.	3	satz	2	aktg	kann	die	satzung	jedoch	bestimmte	

fälle	 vorsehen,	 in	 denen	 die	 teilnahme	 von	 mitgliedern	 des	 auf-

sichtsrats	im	Wege	der	bild-	und	tonübertragung	erfolgen	darf.	die	

ÖKoWorld	ag	hält	es	für	ratsam,	von	der	möglichkeit	des	§	118	abs.	

3	satz	2	aktg	gebrauch	zu	machen	und	in	der	satzung	fälle	vorzu-

sehen,	in	denen	die	teilnahme	von	mitgliedern	des	aufsichtsrats	im	

Wege	der	bild-	und	tonübertragung	erfolgen	darf.	hierzu	soll	§	9	der	

satzung	um	einen	neuen	absatz	8	erweitert	werden.

ferner	soll	 im	zusammenhang	mit	den	vorgenannten	ergänzungen	

zu	§	9	auch	eine	neufassung	von	§	9	abs.	3	und	abs.	4	der	satzung	

betreffend	die	einberufung	und	anmeldung	zur	hauptversammlung	

beschlossen	werden.	dabei	handelt	es	sich	um	redaktionelle	ände-

rungen	zum	zwecke	der	Klarstellung	im	Wege	der	angleichung	an	die	

gesetzlichen	 formulierungen	 sowie	 die	 eröffnung	 der	 möglichkeit,	

in	der	einladung	gegebenenfalls	auch	kürzere	als	die	gesetzlichen	

fristen	vorzusehen.	

Vorstand	 und	 aufsichtsrat	 schlagen	 daher	 vor,	 zu	 beschließen:	

„§	9	der	satzung	wird	in	abs.	3	und	4	wie	folgt	neu	gefasst	und	um	

folgende	absätze	5	bis	8	ergänzt,	sodass	§	9	abs.	3	bis	8	der	satzung	

künftig	wie	folgt	lauten:

(3)	die	hauptversammlung	ist,	soweit	gesetzlich	keine	kürzere	frist	

	 zulässig	ist,	mindestens	30	tage	vor	dem	tag	der	hauptversamm-	

	 lung	einzuberufen.	dabei	sind	der	tag	der	Veröffentlichung	der	

	 einberufung	 und	 der	 tag	 der	 hauptversammlung	 nicht	 mitzu-	

	 rechnen.	die	frist	gemäß	satz	1	verlängert	sich	um	die	tage	der	

	 anmeldefrist	gemäß	abs.	4.

	 fällt	das	ende	der	frist	auf	einen	sonnabend,	sonntag	oder	einen	

	 feiertag,	kommt	eine	Verlegung	auf	einen	zeitlich	vorausgehen-	

	 den	 oder	 nachfolgenden	Werktag	 nicht	 in	 betracht.	 die	 §§	 187		

	 bis	 193	 des	 bürgerlichen	 gesetzbuches	 (bgb)	 sind	 nicht	 ent-	

	 sprechend	anzuwenden.

(4)	zur	teilnahme	an	der	hauptversammlung	und	zur	ausübung	des	

	 stimmrechts	sind	alle	aktionäre	berechtigt,	die	am	tag	der	haupt-	

	 versammlung	 im	 aktienregister	 der	 gesellschaft	 eingetragen	

	 sind	 und	 sich	 rechtzeitig	 vor	 der	 hauptversammlung	 bei	 der		

	 gesellschaft	 oder	 den	 sonst	 in	 der	 einberufung	 bezeichneten	

	 stellen	 in	textform	 in	deutscher	oder	englischer	sprache	ange-	

	 meldet	haben.	die	anmeldung	muss	der	gesellschaft	oder	den	

	 sonst	 in	 der	 einberufung	 bezeichneten	 stellen	 mindestens	

	 sechs	 tage	 vor	 der	 hauptversammlung	 zugehen.	 in	 der	 einbe-	

	 rufung	 der	 hauptversammlung	 kann	 eine	 kürzere,	 in	 tagen	 zu	

	 bemessende	 frist	 vorgesehen	 werden.	 bei	 der	 berechnung	 der	

	 frist	ist	der	tag	der	hauptversammlung	und	der	tag	des	zugangs	

	 der	anmeldung	nicht	mitzurechnen.	für	die	berechnung	gilt	die	

	 regelung	in	abs.	3,	2.	unterabsatz,	entsprechend.	

	 umschreibungen	im	aktienregister	finden	ab	beginn	des	sechs-	

	 ten	tages	vor	der	hauptversammlung	bis	zum	ablauf	der	haupt-	

	 versammlung	 nicht	 statt	 („Umschreibungsstopp“).	 in	 der	 ein-	

	 berufung	der	hauptversammlung	kann	eine	kürzere,	in	tagen	zu	

	 bemessende	 frist	 für	 den	 umschreibungsstopp	 vorgesehen		

	 werden.	 bei	 der	 berechnung	 des	 beginns	 des	 umschreibungs-	

	 stopps	 ist	 der	 tag	 der	 hauptversammlung	 nicht	 mitzurechnen.	

	 für	die	berechnung	gilt	die	regelung	in	abs.	3,	2.	unterabsatz,	

	 entsprechend.
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 (5)	die	 hauptversammlung	 kann	 auszugsweise	 oder	 vollständig	 in	

	 bild	 und	 ton	 übertragen	 werden,	 wenn	 der	 Vorstand	 dies	 im		

	 einzelfall	beschließt	und	mit	der	einberufung	bekannt	macht.	

(6)	der	Vorstand	 ist	ermächtigt	vorzusehen,	dass	aktionäre	an	der	

	 hauptversammlung	 auch	 ohne	 anwesenheit	 an	 deren	 ort	 und	

	 ohne	 einen	 bevollmächtigten	 teilnehmen	 und	 sämtliche	 oder	

	 einzelne	ihrer	rechte	ganz	oder	teilweise	im	Wege	elektronischer	

	 Kommunikation	ausüben	können	(online-teilnahme).

(7)	der	 Vorstand	 ist	 ermächtigt	 vorzusehen,	 dass	 aktionäre	 ihre	

	 stimmen,	 auch	 ohne	 an	 der	 hauptversammlung	 teilzunehmen,	

	 schriftlich	 oder	 im	 Wege	 elektronischer	 Kommunikation	 abge-	

	 ben	dürfen	(briefwahl).

(8)	die	 mitglieder	 des	 Vorstands	 und	 des	 aufsichtsrats	 sollen	

	 an	 der	 hauptversammlung	 persönlich	 teilnehmen.	 ist	 einem	

	 aufsichtsratsmitglied	 die	 anwesenheit	 am	 ort	 der	 hauptver-	

	 sammlung	nicht	möglich,	weil	es	sich	aus	einem	wichtigen	grund	

	 im	ausland	aufhält	oder	aufgrund	seines	Wohnsitzes	im	ausland	

	 erhebliche	reisen	zum	ort	der	hauptversammlung	in	Kauf	neh-	

	 men	 müsste,	 so	 kann	 es	 an	 der	 hauptversammlung	 auch	 im	

	 Wege	der	bild-	und	tonübertragung	teilnehmen.“

ii.	Weitere	angaben	zur	einberufung		
	 	 der	hauPtVersammlung

Virtuelle	hauPtVersammlung

der	 Vorstand	 der	 gesellschaft	 hat	 mit	 zustimmung	 des	 aufsichts-

rates	 entschieden,	 dass	 die	 diesjährige	 hauptversammlung	 der	

gesellschaft	gemäß	§	1	abs.	1,	abs.	2	des	gesetzes	über	maßnah-

men	 im	 gesellschafts-,	 genossenschafts-,	 Vereins-,	 stiftungs-	 und	

Wohneigentumsrecht	 zur	 bekämpfung	 der	 auswirkungen	 der	

coVid-19-Pandemie	 („coVid-19-gesetz“)	 ohne	 physische	 Präsenz	

der	 aktionäre	 oder	 ihrer	 bevollmächtigten	 als	 virtuelle	 hauptver-

sammlung	 abgehalten	 wird.	 die	 hauptversammlung	 findet	 unter	

anwesenheit	 des	 Vorsitzenden	 des	 aufsichtsrates,	 der	 mitglieder	

des	Vorstands,	der	stimmrechtsvertreter	der	gesellschaft	sowie	der	

weiteren	 mitglieder	 des	 aufsichtsrates	 teils	 unter	 hinzuschaltung		

durch	 Videokonferenz	 in	 den	 geschäftsräumen	 der	 gesellschaft,		

itterpark	1,	40724	hilden,	statt.	ein	mit	der	niederschrift	der	haupt-

versammlung	 beauftragter	 notar	 wird	 dort	 ebenfalls	 anwesend	

sein.	 aufgrund	 der	 durchführung	 der	 hauptversammlung	 in	 form	

einer	 virtuellen	 hauptversammlung	 ist	 eine	 physische	 teilnahme		

der	 aktionäre	 oder	 ihrer	 bevollmächtigten	 (mit	 ausnahme	 der	

stimmrechtsvertreter	 der	 gesellschaft)	 am	 ort	 der	 Versammlung	

nicht	möglich.

die	 durchführung	 der	 ordentlichen	 hauptversammlung	 2020	 als	

virtuelle	hauptversammlung	nach	maßgabe	des	coVid-19-gesetzes	

führt	 zu	 modifikationen	 insbesondere	 in	 den	 abläufen	 der	 haupt-

versammlung	 sowie	 bei	 den	 rechten	 der	 aktionäre.	 die	 hauptver-

sammlung	wird	vollständig	in	bild	und	ton	im	internet	übertragen,	

die	 stimmrechtsausübung	 der	 aktionäre	 wird	 über	 elektronische	

Kommunikation	 (briefwahl),	 Vollmachtserteilung	 und	 stellung	 von	

gegenanträgen	und	Wahlvorschlägen	durch	entsprechende	bevoll-

mächtigung	und	Weisung	der	stimmrechtsvertreter	der	gesellschaft	

in	 dem	 nachfolgend	 angegebenen	 umfang	 ermöglicht.	 den	 aktio-

nären	wird	eine	fragemöglichkeit	im	Wege	der	elektronischen	Kom-

munikation	eingeräumt	und	aktionäre,	die	ihr	stimmrecht	ausgeübt		

haben,	 können	 über	 elektronische	 Kommunikation	 Widerspruch		

gegen	beschlüsse	der	hauptversammlung	erheben.	
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teilnahme	an	der	hauPtVersammlung
zur	 teilnahme	 an	 der	 hauptversammlung	 (stamm-	 und	 Vorzugs-

aktien)	 und	 zur	 ausübung	 des	 stimmrechts	 (nur	 stammaktien)		

berechtigt	sind	nach	§	9	abs.	4	satz	1	und	2	der	satzung	alle	am	tag	

der	hauptversammlung	im	aktienregister	eingetragenen	aktionäre,	

die	sich	in	textform	in	deutscher	oder	englischer	sprache	angemel-

det	haben.	

die	anmeldung	muss	der	gesellschaft	unter	der	adresse	

ÖKOWORLD	AG	c/o	bader	&	hubl	gmbh

friedrich-list-straße	4a,	70565	stuttgart

telefax:	+49	(0)	711	23	43	18-33

e-mail:	hauptversammlung@baderhubl.de

bis	spätestens	zum	ablauf	des	freitag,	den	19.	Juni	2020,	zugehen.	

umschreibungen	 im	 aktienregister	 finden	 nach	 §	 9	 abs.	 4	 satz	 3		

der	 satzung	 der	 gesellschaft	 ab	 dem	 sechsten	tag	 vor	 der	 haupt-

versammlung,	d.	h.	ab	montag,	den	22.	 Juni	2020,	bis	zum	ablauf		

der	Versammlung	nicht	statt	(„Umschreibungsstopp“).	

die	unterlagen	zur	anmeldung	sowie	die	tagesordnung	zur	haupt-

versammlung	 wird	 die	 gesellschaft	 an	 die	 zu	 beginn	 des	 einund-

zwanzigsten	 tages	 vor	 der	 hauptversammlung,	 d.	 h.	 freitag,	 den		

5.	 Juni	 2020	 (0:00	 uhr	 mesz)	 im	 aktienregister	 der	 gesellschaft		

eingetragenen	 aktionäre	 unter	 den	 dort	 verzeichneten	 Versand-

adressen	 übermitteln.	 auch	 neue	 aktionäre,	 die	 nach	 freitag,	 den	

5.	Juni	2020	(0:00	uhr	mesz)	in	das	aktienregister	eingetragen	wer-

den,	können	sich	gemäß	den	o.	g.	möglichkeiten	anmelden.

nach	 eingang	 der	 anmeldung	 bei	 der	 gesellschaft	 unter	 der	 o.	 g.	

adresse,	telefaxnummer	oder	e-mail-adresse	erhalten	die	angemel-

deten	 aktionäre	 sog.	 zugangskarten,	 auf	 denen	 die	 erforderlichen	

log-in-daten	 (zugangskartennummer	 und	 Pin)	 für	 das	 internet-

basierte	 aktionärsportal	 („HV-Aktionärsportal“)	 abgedruckt	 sind.	

der	 zugang	 zu	 dem	 hV-aktionärsportal	 erfolgt	 über	 die	 folgende	

internetseite:	

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

erwerber	von	aktien,	bei	denen	die	umschreibung	im	aktienregister	

nicht	bis	zum	umschreibungsstopp	erfolgt	ist,	können	stimmrechte	

und	sonstige	aktionärsrechte	aus	diesen	aktien	nicht	ausüben,	es	

sei	denn,	sie	lassen	sich	insoweit	bevollmächtigen	oder	zur	rechts-

ausübung	 ermächtigen.	 in	 solchen	 fällen	 bleiben	 stimmrechte	

und	 sonstige	 aktionärsrechte	 bis	 zur	 umschreibung	 noch	 bei	 dem	

im	 aktienregister	 eingetragenen	 aktionär.	 sämtliche	 erwerber	 von		

aktien	der	gesellschaft,	die	noch	nicht	im	aktienregister	eingetragen	

sind,	werden	daher	gebeten,	umschreibungsanträge	rechtzeitig	zu	

stellen.

ferner	wird	darauf	hingewiesen,	dass	der	handel	mit	aktien	durch	

eine	 anmeldung	 zur	 hauptversammlung	 nicht	 blockiert	 wird,	 so	

dass	 aktionäre	 auch	 nach	 einer	 erfolgten	 anmeldung	 über	 ihre		

aktien	 weiter	 frei	 verfügen	 können.	 da	 im	 Verhältnis	 zur	 gesell-

schaft	 als	 aktionär	 allerdings	 nur	 gilt,	 wer	 als	 solcher	 am	 tag	 der	

hauptversammlung	 im	 aktienregister	 eingetragen	 ist,	 kann	 eine	

Verfügung	 über	 die	 aktien	 im	 zeitraum	 zwischen	 einer	 erfolgten	

anmeldung	 bis	 zum	 umschreibungsstopp	 jedoch	 auswirkungen	

auf	die	teilnahmeberechtigung	und	die	berechtigung	zur	ausübung		

des	stimmrechts	und	der	sonstigen	aktionärsrechte	haben.

Weitere	hinweise	zum	anmeldeverfahren	finden	sie	auf	der	vorge-

nannten	internetseite.	

stimmabgabe	durch	briefWahl

in	 der	 ordentlichen	 hauptversammlung	 am	 26.	 Juni	 2020	 sind	 nur	

die	 aktionäre	 stimmberechtigt,	 die	 stammaktien	 halten	 („Stamm-	

aktionäre“),	 nicht	 dagegen	 die	 aktionäre,	 die	 ausschließlich	 Vor-

zugsaktien	halten	(„Vorzugsaktionäre“).	

stammaktionäre	können	ihr	stimmrecht	in	diesem	Jahr	erstmals	im	

Wege	 der	 briefwahl	 ausüben.	 auch	 in	 diesem	 fall	 ist	 eine	 fristge-

mäße	anmeldung	erforderlich.	

Wir	bitten	unsere	Aktionäre	in	diesem	Jahr	um	besondere	Beachtung	der	nachstehenden	Hinweise	zur	Anmeldung,		

zur	Ausübung	des	Stimmrechts	sowie	zu	weiteren	Aktionärsrechten.	
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Per	 briefwahl	 abzugebende	 stimmen	 können	 über	 das	 hV-aktio-

närsportal	über	das	internet	oder	unter	Verwendung	des	hierfür	auf		

den	anmeldebögen	sowie	auch	auf	den	zugangskarten	vorgesehe-	

nen	und	auf	der	internetseite	der	gesellschaft	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

zur	Verfügung	gestellten	briefwahlformulars	abgegeben	werden.

die	 stimmabgabe	 mittels	 briefwahl	 über	 das	 internetbasierte	 hV-

aktionärsportal	 muss	 spätestens	 bis	 zum	 ende	 der	 abstimmung	

auf	der	hauptversammlung	vollständig	erfolgt	sein.	bis	zu	diesem	

zeitpunkt	 ist	 auch	 ein	 Widerruf	 oder	 eine	 änderung	 der	 stimm-	

abgabe	 möglich.	 um	 die	 briefwahl	 per	 internet	 vornehmen	 zu		

können,	 bedarf	 es	 der	 zugangskarte,	 auf	 der	 die	 erforderlichen		

log-in-daten	 (zugangskartennummer	 und	 Pin)	 abgedruckt	 sind.		

der	 zugang	 zu	 dem	 hV-aktionärsportal	 erfolgt	 über	 die	 folgende		

internetseite:

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

die	unter	Verwendung	des	mit	der	anmeldebestätigung	übersand-

ten	 briefwahlformulars	 im	 Wege	 der	 Post,	 fax	 oder	 e-mail	 abge-

gebenen	stimmen	müssen	aus	organisatorischen	gründen	bis	spä-

testens	zum	ablauf	des	donnerstag,	den	25.	 Juni	2020	(24:00	uhr	

mesz)	bei	der	gesellschaft	unter	folgender	Postadresse,	per	telefax	

unter	 der	 untenstehenden	telefaxnummer	 oder	 elektronisch	 unter	

der	nachfolgenden	e-mail-adresse	eingegangen	sein:

ÖKOWORLD	AG	c/o	bader	&	hubl	gmbh

friedrich-list-straße	4a,	70565	stuttgart

telefax:	+49	(0)	711	23	43	18-33

e-mail:	hauptversammlung@baderhubl.de

für	 einen	 Widerruf	 der	 stimmabgabe	 durch	 briefwahl	 gelten	 die	

vorstehenden	angaben	zu	den	möglichkeiten	der	übermittlung	der	

stimmabgabe	und	zu	den	fristen	entsprechend.

auch	 bevollmächtigte,	 einschließlich	 intermediären,	 aktionärsver-

einigungen	 und	 stimmrechtsberatern	 gemäß	 §	 134a	 aktiengesetz	

sowie	diesen	gemäß	§	135	abs.	8	aktiengesetz	gleichgestellte	Per-

sonen,	können	sich	der	briefwahl	bedienen.

Vertretung	durch	Dritte;	Stimmrechtsvertreter	der	Gesellschaft

	

Vollmachtserteilung		

und	stimmrechtsVertretung

stammaktionäre	 können	 ihr	 stimmrecht	 in	 der	 virtuellen	 haupt-	

versammlung	nach	entsprechender	Vollmachtserteilung	auch	durch	

einen	 bevollmächtigten,	 beispielsweise	 ein	 Kreditinstitut,	 eine		

aktionärsvereinigung	 oder	 einen	 sonstigen	 dritten,	 ausüben	 las-

sen.	 auch	 im	 falle	 der	 Vertretung	 des	 stammaktionärs	 sind	 die	

fristgerechte	 anmeldung	 des	 stammaktionärs	 und	 darüber	 hin-

aus	 der	 rechtzeitige	 nachweis	 des	 anteilsbesitzes	 wie	 vorstehend	

beschrieben	 erforderlich.	 der	 bevollmächtigte	 darf	 die	 rechte	 des	

stammaktionärs	 jedoch	 ebenfalls	 nur	 im	Wege	 der	 briefwahl	 oder	

durch	erteilung	einer	Vollmacht	 (auch	an	die	stimmrechtsvertreter	

der	gesellschaft)	wie	 in	diesen	teilnahmebedingungen	angegeben	

ausüben.

bevollmächtigt	 der	 stammaktionär	 mehr	 als	 eine	 Person,	 so	 kann	

die	gesellschaft	eine	oder	mehrere	von	diesen	zurückweisen.

die	 erteilung	 der	 Vollmacht,	 ihr	 Widerruf	 und	 der	 nachweis	 der	

bevollmächtigung	 gegenüber	 der	 gesellschaft	 bedürfen	 gemäß	 §	

134	abs.	3	satz	3	aktiengesetz	grundsätzlich	der	textform	(§	126b	

bgb),	 wenn	 keine	Vollmacht	 nach	 §	 135	 aktiengesetz	 erteilt	 wird.		

ein	Vollmachtsformular,	das	hierfür	verwendet	werden	kann,	findet	

sich	 auf	 den	 den	 stammaktionären	 zugesandten	 anmeldebögen		

sowie	auch	auf	den	zugangskarten	und	steht	unter	

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

zum	download	zur	Verfügung.	bei	der	bevollmächtigung	zur	stimm-

rechtsausübung	 nach	 §	 135	 aktiengesetz	 (Vollmachtserteilung	 an	



intermediäre,	 stimmrechtsberater,	 aktionärsvereinigungen	 oder	

geschäftsmäßig	 handelnde)	 ist	 die	 Vollmachtserklärung	 vom	 be-

vollmächtigten	 nachprüfbar	 festzuhalten.	 die	 Vollmachtserklärung	

muss	vollständig	sein	und	darf	ausschließlich	mit	der	stimmrechts-

ausübung	 verbundene	 erklärungen	 enthalten.	 stammaktionäre		

sollten	 sich	 in	 diesen	 fällen	 mit	 dem	 zu	 bevollmächtigenden	 über	

die	form	der	Vollmacht	abstimmen.

der	nachweis	der	bevollmächtigung	sollte	durch	den	stammaktionär	

oder	 den	 entsprechenden	 bevollmächtigten	 aus	 organisatorischen	

gründen	möglichst	bis	spätestens	zum	ablauf	des	donnerstag,	den	

25.	Juni	2020,	24:00	uhr	(mesz),	im	internetbasierten	hV-aktionär-

sportal	hochgeladen	worden	oder	bei	der	gesellschaft	unter	folgender		

adresse	eingegangen	sein:

ÖKOWORLD	AG	c/o	bader	&	hubl	gmbh

friedrich-list-straße	4a,	70565	stuttgart

telefax:	+49	(0)	711	23	43	18-33

e-mail:	hauptversammlung@baderhubl.de

erfolgt	der	nachweis	der	bevollmächtigung	nicht	fristgemäß	wie	vor-

stehend	beschrieben,	gilt	das	folgende:

durch	 Verwendung	 des	 hV-aktionärsportals	 und	 eingabe	 von	 Vor-	

und	 nachnamen	 und	 Wohnort	 des	 bevollmächtigten	 erklärt	 der	

bevollmächtigte,	dass	er	ordnungsgemäß	bevollmächtigt	wurde.	in	

diesem	fall	ist	der	gesellschaft	jedoch	zusätzlich	ein	nachweis	der	

bevollmächtigung	bis	zum	ende	der	abstimmung	auf	der	hauptver-

sammlung	zu	übermitteln.	für	die	übermittlung	dieses	nachweises	

bitten	 wir	 darum,	 die	 möglichkeit	 des	 uploads	 über	 das	 hV-aktio-

närsportal	zu	nutzen	oder	die	vorstehend	genannte	e-mail-adresse	

zu	verwenden.

stimmrechtsVertreter	der	gesellschaft

daneben	 bieten	 wir	 unseren	 stammaktionären	 an,	 sich	 durch	 von	

der	 gesellschaft	 benannte	 weisungsgebundene	 stimmrechtsver-

treter	in	der	hauptversammlung	vertreten	zu	lassen.

die	 Vollmachten	 können	 schriftlich,	 per	 telefax,	 per	 e-mail	 oder	

sonst	in	textform	erteilt	werden	(siehe	adressdaten	unten).	im	falle	

der	übermittlung	per	e-mail	muss	das	der	zugangskarte	beigefügte	

und	entsprechend	ausgefüllte	Vollmachts-	und	Weisungsformular	in	

elektronischer	form	als	anlage	(vorzugsweise	als	„Pdf“-	oder	„tif“-

datei)	übermittelt	werden.	auch	im	fall	einer	bevollmächtigung	der	

stimmrechtsvertreter	 ist	eine	fristgerechte	anmeldung	 in	der	oben	

beschriebenen	form	erforderlich.	die	von	der	gesellschaft	benann-

ten	stimmrechtsvertreter	stehen	nur	für	die	stimmrechtsvertretung	

(der	stammaktionäre),	die	stellung	von	gegenanträgen	im	sinne	von	

§	126	abs.	1	aktiengesetz	(sowohl	der	stammaktionäre	als	auch	der	

Vorzugsaktionäre)	 und	 von	Wahlvorschlägen	 gemäß	 §	 127	 aktien-

gesetz	(sowohl	der	stammaktionäre	als	auch	der	Vorzugsaktionäre),	

darüber	hinaus	jedoch	nicht	für	die	ausübung	sonstiger	rechte,	zur	

Verfügung.	 die	 stimmrechtsvertreter	 der	 gesellschaft	 sind	 durch	

die	Vollmacht	verpflichtet,	das	stimmrecht	zu	den	tagesordnungs-

punkten	 ausschließlich	 gemäß	 den	 Weisungen	 des	 aktionärs	 (nur	

stammaktionäre)	auszuüben	sowie	die	anträge	und	Wahlvorschläge	

gemäß	 den	 Weisungen	 des	 aktionärs	 (stamm-	 und	 Vorzugsaktio-

näre)	zu	stellen.	den	stimmrechtsvertretern	steht	bei	der	ausübung	

des	 stimmrechts	 kein	 eigener	 ermessenspielraum	 zu.	 bei	 abstim-

mungen,	 für	 die	 keine	 ausdrückliche	 Weisung	 erteilt	 wurde,	 ent-

halten	sich	die	stimmrechtsvertreter	der	stimme.

ein	 formular,	 das	 zur	 Vollmacht-	 und	 Weisungserteilung	 an	 die	

stimmrechtsvertreter	 der	 gesellschaft	 verwendet	 werden	 kann,		

findet	 sich	 auf	 den	 den	 aktionären	 übersandten	 anmeldebögen		

sowie	auch	auf	den	zugangskarten	und	steht	auf	der	 internetseite	

der	gesellschaft	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

zum	download	zur	Verfügung.	
8
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die	 Vollmacht	 und	 die	 Weisungen	 für	 die	 von	 der	 gesellschaft		

benannten	 stimmrechtsvertreter	 müssen	 aus	 organisatorischen	

gründen	bis	zum	ablauf	des	donnerstag,	den	25.	Juni	2020,	24:00	

uhr	 (mesz),	 bei	 der	 gesellschaft	 unter	 folgender	 adresse	 einge-

gangen	sein:

ÖKOWORLD	AG	c/o	bader	&	hubl	gmbh

friedrich-list-straße	4a,	70565	stuttgart

telefax:	+49	(0)	711	23	43	18-33

e-mail:	hauptversammlung@baderhubl.de

davon	 unberührt	 bleibt	 die	 möglichkeit,	 die	 von	 der	 gesellschaft	

bestellten	 stimmrechtsvertreter	 über	 das	 hV-aktionärsportal,	 wie		

nachstehend	 beschrieben,	 auch	 noch	 während	 der	 laufenden		

hauptversammlung	zu	bevollmächtigen.

alternativ	 können	 die	 stimmrechtsvertreter	 der	 gesellschaft	 auch	

über	 das	 internetbasierte	 hV-aktionärsportal	 bevollmächtigt	 wer-

den.	über	das	aktionärsportal	erteilte	Vollmachten	und	Weisungen	

an	die	von	der	gesellschaft	bestellten	stimmrechtsvertreter	müssen	

bis	zum	ende	der	abstimmung	auf	der	hauptversammlung	vollstän-

dig	 erteilt	 sein.	 bis	 zu	 diesem	 zeitpunkt	 ist	 auch	 ein	Widerruf	 der	

Vollmachten	oder	eine	änderung	 von	Weisungen	möglich.	um	 das	

hV-aktionärsportal	 zu	 nutzen,	bedarf	es	 der	 auf	der	zugangskarte	

abgedruckten	 erforderlichen	 log-in-daten	 (zugangskartennummer	

und	 Pin).	 den	 zugang	 erhalten	 die	 aktionäre	 über	 die	 folgende		

internetseite:

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

des	Weiteren	können	informationen	zur	hauptversammlung	und	zur	

bevollmächtigung	der	von	der	gesellschaft	benannten	stimmrechts-

vertreter	auch	im	internet	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

eingesehen	werden.

Fragemöglichkeit	 im	 Wege	 der	 elektronischen	 Kommunikation;		

Erklärung	Widerspruch

fragemÖglichKeit

gemäß	§	1	abs.	1,	abs.	2	coVid-19-gesetz	wird	den	aktionären	eine	

fragemöglichkeit	 im	Wege	 der	 elektronischen	 Kommunikation	 ein-

geräumt.	der	Vorstand	hat	vorgegeben,	dass	zur	hauptversammlung	

angemeldete	 aktionäre	 ihre	 fragen	 bis	 spätestens	 dienstag,	 den		

23.	 Juni	 2020,	 24:00	 uhr	 (mesz),	 der	 gesellschaft	 im	 Wege	 elek-

tronischer	Kommunikation	über	das	hV-aktionärsportal	übermitteln	

können.

der	Vorstand	wird	nach	pflichtgemäßem,	freiem	ermessen	entschei-

den,	welche	fragen	er	wie	beantwortet.

erKlärung	WidersPruch

gemäß	§	1	abs.	2	nr.	4	coVid-19-g	haben	aktionäre,	die	ihr	stimm-

recht	wie	oben	erläutert	per	briefwahl	oder	über	einen	bevollmäch-

tigten	 ausgeübt	 haben,	 abweichend	 von	 §	 245	 nr.	 1	 aktiengesetz	

die	möglichkeit,	ohne	erscheinen	in	der	hauptversammlung	Wider-

spruch	gegen	einen	oder	mehrere	beschlüsse	der	hauptversamm-

lung	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	bei	dem	beurkun-

denden	notar	zu	erklären.	eine	gültige	erklärung	des	Widerspruchs	

setzt	 neben	 dem	 erfordernis	 der	 stimmabgabe	 voraus,	 dass	 der		

aktionär	 oder	 der	 bevollmächtigte	 den	Widerspruch	 unter	 angabe	

des	beschlusses,	gegen	den	sich	der	Widerspruch	richtet,	bis	zum	

ende	der	hauptversammlung	per	e-mail	an	den	die	hauptversamm-

lung	protokollierenden	notar	versendet.	die	hierfür	zu	verwendende	

e-mail-adresse	des	notars	wird	den	aktionären	zusammen	mit	der	

anmeldungsbestätigung	mitgeteilt.

mit	 der	 erklärung	 des	 Widerspruchs	 ist	 zudem	 als	 nachweis	 der		

aktionärseigenschaft	 die	 entsprechende	 zugangskartennummer	

anzugeben.
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anträge	Von	aKtionären	auf	ergänzung		

der	tagesordnung	gemäss	§	122	absatz	2		

aKtiengesetz

aktionäre,	 deren	 anteile	 zusammen	 mindestens	 den	 zwanzigsten		

teil	 (5%)	 des	 grundkapitals	 oder	 den	 anteiligen	 betrag	 von		

eur	 500.000,00	 (dies	 entspricht	 500.000	 aktien)	 erreichen,	 kön-	

nen	gemäß	§	122	abs.	2	aktiengesetz	verlangen,	dass	gegenstände	

auf	die	tagesordnung	gesetzt	und	bekannt	gemacht	werden.	Jedem	

neuen	 gegenstand	 muss	 eine	 begründung	 oder	 eine	 beschluss-

vorlage	beiliegen.

ein	 solches	 ergänzungsverlangen	 ist	 schriftlich	 an	 den	 Vorstand	

zu	 richten	 und	 muss	 der	 gesellschaft	 mindestens	 24	tage	 vor	 der		

Versammlung	 zugehen;	 der	 tag	 des	 zugangs	 und	 der	 tag	 der	

hauptversammlung	 sind	 dabei	 nicht	 mitzurechnen.	 letztmöglicher		

zugangstermin	ist	also	montag,	der	1.	Juni	2020,	24:00	uhr	(mesz).	

später	 zugegangene	 ergänzungsverlangen	 werden	 nicht	 berück-	

sichtigt.	

die	betreffenden	aktionäre	haben	nachzuweisen,	dass	sie	seit	min-

destens	90	tagen	vor	dem	tag	des	zugangs	des	Verlangens	bei	der	

gesellschaft	inhaber	der	aktien	sind	und	dass	sie	die	aktien	bis	zur	

entscheidung	des	Vorstandes	über	das	ergänzungsverlangen	halten,	

wobei	 §	 70	 aktiengesetz	 für	 die	 berechnung	 der	 aktienbesitzzeit		

anwendung	 findet.	 dabei	 ist	 §	 121	 abs.	 7	 aktiengesetz	 entspre-

chend	anzuwenden.

etwaige	ergänzungsverlangen	sind	bis	zu	dem	vorstehend	genann-

ten	termin	schriftlich	an	folgende	adresse	zu	übermitteln:

ÖKoWorld	ag		|	Vorstand

z.	hd,	frau	rechtsanwältin	Katrin	hammerich	

itterpark	1,	40724	hilden

bekannt	zu	machende	ergänzungen	der	tagesordnung	werden	–	so-

weit	sie	nicht	bereits	mit	der	einberufung	bekannt	gemacht	werden	

–	unverzüglich	nach	zugang	des	Verlangens	im	bundesanzeiger	be-

kannt	gemacht.	sie	werden	außerdem	unverzüglich	im	internet	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

zugänglich	gemacht.

	

gegenanträge	und	WahlVorschläge	Von		

aKtionären	gemäss	§§	126	absatz	1	und	127	

aKtiengesetz

	

Jeder	 aktionär	 hat	 das	 recht,	 einen	 gegenantrag	 gegen	 die	 Vor-

schläge	von	Vorstand	und/oder	aufsichtsrat	zu	bestimmten	Punkten	

der	tagesordnung	zu	stellen	und	Wahlvorschläge	zur	Wahl	des	ab-

schlussprüfers	(tagesordnungspunkt	5)	und	zur	Wahl	von	aufsichts-

ratsmitgliedern	(tagesordnungspunkt	6)	zu	machen.	gegenanträge	

und	Wahlvorschläge	brauchen	nicht	begründet	zu	werden.

gegenanträge	und	Wahlvorschläge	von	aktionären,	die	der	gesell-

schaft	 unter	 der	 nachstehend	 angegebenen	 adresse	 mindestens		

14	 tage	 vor	 der	 hauptversammlung,	 wobei	 der	 tag	 des	 zugangs	

und	 der	tag	 der	 hauptversammlung	 nicht	 mitzurechnen	 sind,	 also	

spätestens	 am	 donnerstag,	 den	 11.	 Juni	 2020,	 24:00	 uhr	 (mesz),	

zugegangen	 sind,	 werden	 unverzüglich	 über	 die	 internetseite	 der	

gesellschaft	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

zugänglich	 gemacht.	 informationen	 zu	 gegenanträgen	 und	 Wahl-

vorschlägen	nach	§§	126,	127	aktiengesetz	sowie	etwaige	stellung-

nahmen	der	Verwaltung	können	ebenfalls	unter

https://www.oekoworld.com/miteigentuemer/investor-relations

eingesehen	 werden.	 gegenanträge	 werden	 einschließlich	 des	 na-

mens	des	aktionärs	und	einer	begründung	zugänglich	gemacht.

in	§	126	absatz	2	aktiengesetz	bzw.	§	127	satz	1	in	Verbindung	mit	

§	 126	 absatz	 2	 aktiengesetz	 nennt	 das	 gesetz	 gründe,	 bei	 deren	
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Vorliegen	ein	gegenantrag	und	dessen	begründung	bzw.	ein	Wahl-

vorschlag	 nicht	 über	 die	 internetseite	 zugänglich	 gemacht	 werden	

müssen.	eine	begründung	für	einen	gegenantrag	braucht	insbeson-

dere	nicht	zugänglich	gemacht	zu	werden,	wenn	sie	insgesamt	mehr	

als	5.000	zeichen	beträgt.	Wahlvorschläge	von	aktionären	brauchen	

überdies	nicht	zugänglich	gemacht	zu	werden,	wenn	sie	nicht	den	

namen,	den	ausgeübten	beruf	und	den	Wohnort	der	vorgeschlage-

nen	Person	enthalten.	

für	 die	 übermittlung	 von	 gegenanträgen	 und	Wahlvorschlägen	 ist	

folgende	adresse	maßgeblich:

ÖKoWorld	ag

z.hd.	frau	rechtsanwältin	Katrin	hammerich

itterpark	1,	40724	hilden,	telefax:	(02103)	929	4134

e-mail:	Katrin.hammerich@oekoworld.com

anderweitig	adressierte	gegenanträge	und	Wahlvorschläge	werden	

nicht	zugänglich	gemacht.

Wir	weisen	darauf	hin,	dass	gegenanträge	und	Wahlvorschläge,	die	

der	gesellschaft	vorab	 fristgerecht	übermittelt	worden	sind,	 in	der	

hauptversammlung	nur	dann	beachtung	finden,	wenn	sie	während	

der	hauptversammlung	von	den	stimmrechtsvertretern	der	gesell-

schaft	gestellt	werden.	hierzu	sind	die	stimmrechtsvertreter	der	ge-

sellschaft	im	rahmen	der	stellung	des	gegenantrags	und/oder	des	

Wahlvorschlags	zu	bevollmächtigen	und	anzuweisen.

	

informationen	zum	datenschutz

	

die	 ÖKoWorld	 ag	 verarbeitet	 im	 rahmen	 der	 durchführung	 der	

hauptversammlung	 folgende	 Kategorien	 personenbezogener	 da-

ten	 von	 aktionären	 und	 aktionärsvertretern:	 Kontaktdaten	 (z.	 b.	

name	 oder	 die	 e-mail-adresse),	 informationen	 über	 ihre	 aktien		

(z.	b.	anzahl	der	aktien)	und	Verwaltungsdaten	(z.	b.	die	zugangs-

kartennummer	sowie	stimmabgaben	und	im	Vorfeld	der	hauptver-

sammlung	eingereichte	fragen).	die	Verarbeitung	von	personenbe-

zogenen	daten	im	rahmen	der	hauptversammlung	basiert	auf	art.	6	

abs.	1	lit.	c	datenschutzgrundverordnung	(dsgVo).	danach	ist	eine	

Verarbeitung	personenbezogener	daten	rechtmäßig,	wenn	die	Ver-

arbeitung	zur	erfüllung	einer	 rechtlichen	Verpflichtung	erforderlich	

ist.	die	ÖKoWorld	ag	ist	rechtlich	verpflichtet,	die	hauptversamm-

lung	der	aktionäre	durchzuführen.	um	dieser	Pflicht	nachzugehen,	

ist	die	Verarbeitung	der	oben	genannten	Kategorien	personenbezo-

gener	 daten	 unerlässlich.	 ohne	 angabe	 ihrer	 personenbezogener	

daten	können	sie	sich	nicht	zur	hauptversammlung	anmelden.

für	 die	 datenverarbeitung	 ist	 die	 ÖKoWorld	 ag	 verantwortlich.		

die	Kontaktdaten	des	Verantwortlichen	lauten:

ÖKoWorld	ag

c/o	datenschutz-experten	ug	(haftungsbeschränkt)	&	co.Kg

hügelstrasse	21,	47447	moers	

mail@datenschutz-experten.nrw

Personenbezogene	 daten,	 die	 sie	 betreffen,	 werden	 grundsätzlich	

nicht	an	dritte	weitergegeben.	ausnahmsweise	erhalten	auch	dritte	

zugang	 zu	 diesen	 daten,	 sofern	 diese	 von	 der	 ÖKoWorld	 ag	 zur	

erbringung	von	dienstleistungen	im	rahmen	der	durchführung	der	

hauptversammlung	beauftragt	wurden.	hierbei	handelt	es	sich	um	

typische	hauptversammlungsdienstleister,	wie	etwa	hV-agenturen,	

rechtsanwälte	 oder	 Wirtschaftsprüfer.	 die	 dienstleister	 erhalten	

personenbezogene	daten	nur	in	dem	umfang,	der	für	die	erbringung	

der	dienstleistung	notwendig	ist.

die	oben	genannten	daten	werden	nach	beendigung	der	hauptver-

sammlung	gelöscht,	es	sei	denn,	die	weitere	Verarbeitung	der	daten	

ist	im	einzelfall	noch	zur	bearbeitung	von	anträgen,	entscheidungen	

oder	rechtlichen	Verfahren	in	bezug	auf	die	hauptversammlung	er-

forderlich	 oder	 es	 besteht	 eine	 gesetzliche	 aufbewahrungspflicht.	
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im	 hinblick	 auf	 gesetzliche	 aufbewahrungspflichten	 ist	 beispiels-

weise	darauf	hinzuweisen,	dass	nach	§	129	abs.	4	aktg	in	der	haupt-

versammlung	 das	 teilnehmerverzeichnis	 ausgelegt	 und	 nach	 dem	

ablauf	 der	 hauptversammlung	 für	 mindestens	 zwei	 Jahre	 bei	 der	

gesellschaft	zur	einsichtnahme	durch	die	aktionäre	aufzubewahren	

ist.	ferner	ist	eine	Vollmachtserklärung	an	die	von	der	gesellschaft	

benannten	stimmrechtsvertreter	nach	§	134	abs.	3	satz	5	aktg	drei	

Jahre	nachprüfbar	festzuhalten.

für	die	virtuelle	hauptversammlung	werden	zusätzliche	personen-

bezogene	daten	in	sogenannten	„logfiles“	verarbeitet,	um	die	Vir-

tualisierung	 technisch	 zu	 ermöglichen	 und	 deren	 administration	

zu	 vereinfachen.	 dies	 betrifft	 z.	 b.	 ihre	 iP-adresse,	 den	 von	 ihnen	

verwendeten	 Webbrowser	 sowie	 datum	 und	 uhrzeit	 des	 aufrufs.	

diese	daten	werden	nach	der	durchführung	der	hauptversammlung	

gelöscht.	die	gesellschaft	verwendet	diese	daten	zu	keinen	anderen	

zwecken	als	hier	angegeben.

sie	haben	das	recht,	über	die	personenbezogenen	daten,	die	über	

sie	 gespeichert	 wurden,	 auf	 antrag	 unentgeltlich	 auskunft	 zu	 er-

halten.	 zusätzlich	 haben	 sie	 das	 recht,	 auf	 berichtigung	 unrichti-

ger	 daten,	 das	 recht,	 die	 einschränkung	 der	 Verarbeitung	 von	 zu	

umfangreich	 verarbeiteten	 daten	 zu	 verlangen	 und	 das	 recht	 auf	

löschung	 von	 unrechtmäßig	 verarbeiteten	 bzw.	 zu	 lange	 gespei-

cherten	 personenbezogenen	 daten	 (soweit	 dem	 keine	 gesetzliche	

aufbewahrungspflicht	und	keine	sonstigen	gründe	nach	art.	17	abs.	

3	 dsgVo	 entgegenstehen).	 darüber	 hinaus	 haben	 sie	 das	 recht	

auf	übertragung	sämtlicher	von	ihnen	an	uns	übergebene	daten	in		

einem	gängigen	dateiformat	(recht	auf	„datenportabilität“).	

diese	rechte	können	gegenüber	der	gesellschaft	über	die	folgenden	

Kontaktdaten	geltend	gemacht	werden:

ÖKoWorld	ag

c/o	datenschutz-experten	ug	(haftungsbeschränkt)	&	co.Kg

hügelstrasse	21,	47447	moers	

mail@datenschutz-experten.nrw

darüber	hinaus	haben	sie	auch	das	recht	zur	beschwerde	bei	einer	

datenschutzaufsichtsbehörde.

den	 datenschutzbeauftragten	 der	 ÖKoWorld	 ag	 erreichen	 sie		

unter	folgender	adresse:

ÖKoWorld	ag

c/o	datenschutz-experten	ug	(haftungsbeschränkt)	&	co.Kg

hügelstrasse	21,	47447	moers	

mail@datenschutz-experten.nrw

	

hilden,	im	mai	2020

ÖKoWorld	ag	|	der	Vorstand


