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Nähere Informationen zum Verfahren für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl 

Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre Stimmen im Wege der 
elektronischen Briefwahl abzugeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen. Auch in diesem 
Fall sind die rechtzeitige Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den in der Einladung 
zur Hauptversammlung aufgeführten Bestimmungen, die am 2. Mai 2022 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht wurden, erforderlich. Briefwahlstimmen, die keiner ordnungsgemäßen Anmeldung 
zugeordnet werden können, sind gegenstandslos. Die Stimmabgabe durch Briefwahl erfolgt 
ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation über unseren passwortgeschützten 
Internetservice, der unter der Internetadresse https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung 
erreichbar ist. 
 
Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice werden den Aktionären nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes mit der 
Zugangskarte übermittelt. 
 
Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice ist 
unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bis unmittelbar vor 
Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2022 (wobei dieser Zeitpunkt 
durch den Versammlungsleiter angekündigt werden wird) möglich. 
 
Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstimmen kann über das passwortgeschützte 
Internetportal bis zum oben genannten Zeitpunkt erfolgen.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte 
Personen oder Institutionen (Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig 
Handelnde) oder sonstige Bevollmächtigte können sich der Briefwahl bedienen. 
 
Weitere Hinweise zur Briefwahl 
Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes steht den Aktionären für die 
Stimmabgabe per Briefwahl, deren Widerruf und/oder Änderung unser Internetservice bis unmittelbar vor 
Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung (wobei dieser Zeitpunkt durch den 
Versammlungsleiter angekündigt werden wird) zur Verfügung. Die Zugangsdaten für den Internetservice 
werden mit der Zugangskarte übersandt. Die Stimmabgabe per Briefwahl ist ausschließlich auf 
elektronischem Weg über den passwortgeschützten Internetservice und nicht per Post, Telefax oder E-
Mail möglich.  
 
Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl 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 von der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt 
gemachte Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. Sollte zu einem 
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt 
insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten weder Rede- und Auskunftsrechte nach § 
131 AktG oder § 64 UmwG in der Hauptversammlung noch Antragsrechte in der Hauptversammlung 
ausüben noch Beschlussanträge in der Hauptversammlung stellen können, da sie mangels physischer 
Präsenz in der Hauptversammlung als Briefwähler nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Bitte 
beachten Sie die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten Hinweise zu den 
Aktionärsrechten sowie die Hinweise in den zusammen mit der Zugangskarte übersandten Unterlagen 
und unter https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung. 


