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GELSENWASSER AG 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2022 
 
 
 

Informationen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung 
der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung 

und Stimmrechtsvertretung 
 
 

I. Teilnahme an der Hauptversammlung 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt, physisch an der virtuellen Hauptversammlung 
teilzunehmen. Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der 
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts durch elektronische Briefwahl (keine elektronische Teilnahme) oder durch Er-
teilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter sind nach § 20 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachge-
wiesen haben. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht gemäß § 123 Abs. 4 AktG ein 
Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf 
den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. 
 

Mittwoch, 25. Mai 2022, 00:00 Uhr (MESZ), 
(Nachweisstichtag) 

 
beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
bis spätestens 
 

Mittwoch, 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), 
 
unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 
 
GELSENWASSER AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
- General Meetings - 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 (0) 69 12012-86045 
E-Mail: wp.hv@db-is.com 
 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags 
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für die Berechtigung zur Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der ge-
samten Hauptversammlung und den Umfang und die Ausübung des Stimmrechts. Im Ver-
hältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteils-
besitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten  Hauptversammlung 
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem 
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Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 
Berechtigung zur Teilnahme  an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der 
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und den Umfang des Stimm-
rechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, 
d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der  virtuellen Haupt-
versammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-
sammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb und 
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag 
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht zur Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der ge-
samten Hauptversammlung berechtigt und nicht stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen 
sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. 
 
 

II. Stimmrechtsvertretung 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend beschriebenen Rah-
men durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptver-
sammlung ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung des 
Aktionärs und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 
erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die 
Stimmrechtsausübung zur Verfügung und üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmäch-
tigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung be-
fugt. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) und ihr Widerruf bedürfen der Textform. 
Ein Vollmachts- und Weisungsvordruck sowie weitere Einzelheiten hierzu sind in den mit 
der Zugangskarte versandten Unterlagen enthalten. 
 
Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter ist unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises 
des Anteilsbesitzes über den passwortgeschützten Internetservice, der unter der Internet-
adresse  
 
https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung 
 
erreichbar ist, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptver-
sammlung am 15. Juni 2022 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter ange-
kündigt werden wird) möglich. Die Zugangsdaten für den Internetservice werden den Akti-
onären mit der Zugangskarte übermittelt. 
 
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 
die nicht über den Internetservice erteilt werden, müssen der Gesellschaft unbeschadet 
der rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes spätestens bis zum 
14. Juni 2022, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang), per Post, per Telefax oder per E-Mail wie folgt 
übermittelt werden: 
 
GELSENWASSER AG  
Bereich Finanzen 
Willy-Brandt-Allee 26 
45891 Gelsenkirchen 
Telefax: + 49 (0) 209 708-732 
E-Mail: finanzen@gelsenwasser.de 
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Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang 
(Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen von-
einander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Erklärung 
zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per 
Internetservice, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform. 
 
Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Vollmacht und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auf den vorstehend angegebenen Wegen 
bis zu den jeweils genannten Zeitpunkten möglich.  
 
Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine 
Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. 
 
Aktionäre, die nicht selbst ihr Stimmrecht über Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht 
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben 
möchten, können ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung auch durch einen 
anderen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Ver-
einigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl 
ausüben lassen; dies gilt grundsätzlich auch für die Möglichkeit zur elektronischen Fragen-
stellung und zum elektronischen Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversamm-
lung. Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs und der Nach-
weis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Der Bevoll-
mächtigte kann seinerseits im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das Stimmrecht nur über 
Briefwahl oder die (Unter-)Bevollmächtigung und Weisung an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Wenn weder ein Intermediär (z.B. ein Kreditinsti-
tut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater noch eine diesen nach § 135 AktG 
gleich gestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform 
gemäß § 126b BGB zu erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen in solchen Fällen ebenfalls der Text-
form. 
 
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur Erteilung der Voll-
macht die Formulare verwenden, welche die Gesellschaft hierfür im Internet unter 
https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung bereithält. Vollmachtsformulare sind 
ebenfalls in den Unterlagen enthalten, die den Aktionären mit der Zugangskarte übersandt 
werden. Eine Bevollmächtigung ist außerdem direkt möglich über unseren passwortge-
schützten Internetservice unter https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung. 
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft über den passwortgeschützten 
Internetservice oder wie folgt übermittelt werden:  
 
GELSENWASSER AG  
Bereich Finanzen 
Willy-Brandt-Allee 26 
45891 Gelsenkirchen 
Telefax: + 49 (0) 209 708-732 
E-Mail: finanzen@gelsenwasser.de 
 
Vorstehende Übermittlungswege sowie der Internetservice stehen auch zur Verfügung, 
wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen 
soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem 
Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten 
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Übermittlungswegen oder über den Internetservice unmittelbar gegenüber der Gesell-
schaft erklärt werden. 
 
Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärs-
vereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleich 
gestellten Person oder Institution sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen 
Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in 
einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm mög-
licherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie sonstigen von § 135 
AktG erfassten Intermediären und gemäß § 135 AktG Gleichgestellten, die eine Mehrzahl 
von Aktionären vertreten, wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsicht-
lich der Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu melden: 
 
GELSENWASSER AG  
c/o UBJ GmbH  
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Fax: +49 (0) 40 6378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder meh-
rere von diesen zurückweisen.  
 
Die Ausübung von Rechten durch den Bevollmächtigten über den Internetservice (keine 
elektronische Teilnahme) setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die 
mit der Zugangskarte zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten erhält. 
 
Weitere Hinweise zu Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter 
Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes steht den Akti-
onären für eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf und/oder Änderung, neben den vorstehend aufge-
zeigten Wegen per Post, Telefax und E-Mail bis zum 14. Juni 2022, 18:00 Uhr (MESZ) 
(Zugang), unser Internetservice bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuel-
len Hauptversammlung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter angekün-
digt werden wird) zur Verfügung. Die Zugangsdaten für den Internetservice werden mit der 
Zugangskarte übersandt. 
 
Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung bekannt gemachten 
Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie eine etwaige Abstimmung 
über nach §§ 122, 126, 127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung von der Gesellschaft 
bekannt gemachte Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. Sollte zu ei-
nem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies 
im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu die-
sem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung. 
 
Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten weder Rede- und Auskunfts-
rechte nach § 131 AktG oder § 64 UmwG in der Hauptversammlung noch Antragsrechte 
in der Hauptversammlung ausüben noch Beschlussanträge in der Hauptversammlung stel-
len können, da die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich 
für die Stimmrechtsausübung und nicht für die Ausübung weiterer Aktionärsrechte zur Ver-
fügung stehen. Bitte beachten Sie die in der Einladung zur Hauptversammlung 
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aufgeführten Hinweise zu den Aktionärsrechten sowie die Hinweise in den zusammen mit 
der Zugangskarte übersandten Unterlagen und unter https://www.gelsenwasser.de/haupt-
versammlung. 
 
Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Stimm-
rechtsvertretung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Zugangskarte zugesandt.  
 
Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter  
https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung einsehbar. 
 


