
 
 

   

Teilnahme und Stimmrechtsvertretung der MEDION-Aktionäre an der  
Hauptversammlung 2020 
 

Teilnahmebedingungen 

Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-senschafts-, Vereins-
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie vom 27. März 2020 hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-
rats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). 

Die virtuelle Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Be-
vollmächtigten am 24. November 2020 ab 11:00 Uhr (MEZ) live im passwortgeschützten Inter-
netservice (HV-Portal), der über einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung  

erreichbar ist, in Ton und Bild übertragen. Das HV-Portal ist für die Aktionäre in diesem Jahr zur 
Durchführung der virtuellen Hauptversammlung eingerichtet worden. Über das HV-Portal können 
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) gemäß dem dafür 
vorgesehenen Verfahren unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Fragen einreichen oder Wider-
spruch zu Protokoll erklären. 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach 
den nachfolgenden Bestimmungen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungs-
gemäß angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf 
des 17. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ) unter der nachfolgend genannten Adresse zugegan-
gen sein. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder engli-
scher Sprache erfolgen. 
Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nach-
weises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 3. 
November 2020, 00:00 Uhr (MEZ), sog. Nachweisstichtag beziehen und der Gesellschaft unter 
der nachfolgend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 17. November 2020, 24:00 
Uhr (MEZ) zugehen muss. Der Nachweis bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deut-
scher oder englischer Sprache erstellt sein. 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. 
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstich-
tag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der voll-
ständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für 
die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs 
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär wer-
den, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Er-
werbers bleibt unberührt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Berechtigung zur 
Entgegennahme der Ausgleichszahlung. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende Anmeldeadresse zu 
übermitteln: 

MEDION AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
oder per Telefax: +49-(0)89-210 27 289 
oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de  

zu erfolgen. 
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Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären 
die Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals, der über einen Link auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/  

erreichbar ist, übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersen-
dung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Ausübung 
sowohl des Fragerechts als auch des Widerspruchsrechts sind ausschließlich über das HV-
Portal möglich. 

Stimmrechtsvertretung und Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl (auch 
mittels elektronischer Kommunikation) durch die Aktionäre selbst oder ihre Bevollmäch-
tigten 

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht selbst durch elektronische Briefwahl ausüben wollen, 
können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmäch-
tigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen 
sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs sind die ordnungs-
gemäße Anmeldung des Aktionärs und darüber hinaus der rechtzeitige Nachweis des Anteils-
besitzes erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereini-
gung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person nach § 135 Absatz 8 AktG, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung erbietet, bevollmächtigt wird. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsbe-
raters oder einer sonstigen Person nach § 135 Absatz 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegen-
über Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, können Be-
sonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Be-
vollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Voll-
macht abzustimmen. 

Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung werden den ordnungs-
gemäß angemeldeten Aktionären gemeinsam mit den Zugangsdaten für das HV-Portal über-
sandt. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit 
auf Verlangen zugesandt und ist außerdem unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ abrufbar. 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr Widerruf kann der Ge-
sellschaft bis spätestens Montag, den 23. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ), unter der nach-
stehenden Adresse 

MEDION AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de  

oder über das HV-Portal, das unter 

 
https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ erreichbar ist, gemäß dem dafür vor-
gesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung 
übermittelt werden. 
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Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 
auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt 
sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann eben-
falls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeit-
punkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Bitte beachten Sie, dass auch Bevollmächtigte nicht physisch an der virtuellen Hauptversamm-
lung teilnehmen können, sondern das Stimmrecht ebenfalls ausschließlich per elektronischer 
Briefwahl oder über eine (Unter-)Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
ausüben können. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionären, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet ha-
ben, bietet die Gesellschaft als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungs-
gebunden aus. Dabei ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu 
denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Aktionäre eindeutige Wei-
sung erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen 
Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso we-
nig können die Stimmrechtsvertreter Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen. 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind in Textform 
zu erteilen und können bis spätestens Montag, den 23. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ), 
unter der nachstehenden Adresse 

MEDION AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de  
oder bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversamm-  
lung über das HV-Portal das unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/  

erreichbar ist, gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren abgegeben, geändert oder widerrufen 
werden. 
Diejenigen, die eine Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das HV-Portal unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/  

oder das ihnen gemeinsam mit den Zugangsdaten für das HV-Portal übersandte Vollmachtsfor-
mular zu verwenden. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter 

https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/ abrufbar. 

Wenn elektronische Briefwahlstimmen und Bevollmächtigungen/Weisun-gen an die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vor-
rangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinan-
der abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 
(1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) auf dem Postweg übersandte Erklärungen. 
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