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Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 

16. September 2020, um 10:00 Uhr 
als  virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Artegastraße 1, 
33129 Delbrück stattfindet.

Die Hauptversammlung wird für Aktionäre der Voltabox AG 
und ihre Bevollmächtigten live in Ton und Bild im Internet 
übertragen. Das Stimmrecht der Aktionäre kann ausschließ
lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder sonstige 
Bevollmächtigte ausgeübt werden. Nähere Einzelheiten zur 
Durchführung der Hauptversammlung und der Ausübung  
der Aktionärsrechte finden Sie nachstehend unter Abschnitt 
„II. Weitere Angaben zur Einberufung und Durchführung der 
Hauptversammlung“.
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I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Voltabox 
AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammen-
gefassten Lageberichts für die Voltabox AG und den Konzern, 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres
abschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Somit entfällt eine 
Feststellung durch die Hauptversammlung. Der Jahresab
schluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lage
bericht für die Voltabox AG und den Konzern, der Bericht des 
Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands mit den Angaben 
nach §§ 289a, 315a HGB sind der Hauptversammlung, ohne 
dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, 
zugänglich zu machen.

Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung und während der Hauptversammlung über unsere 
Internetseite unter http://www.voltabox.ag unter der Rubrik 
„Investor Relations/Hauptversammlung“ eingesehen werden. 
Ferner werden sie während der Hauptversammlung näher 
erläutert werden.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine etwai-
ge prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im 
Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzern
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer 
für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Ab  
schlusses und Zwischenlageberichts für die ersten sechs 
Monate des Geschäftsjahrs 2020 gewählt.

II. Weitere Angaben zur Einberufung und  
Durchführung der Hauptversammlung

1. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz  
der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten

Der Vorstand der Voltabox AG hat auf der Grundlage von  
Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID19Pandemie im Zivil, Insolvenz und Strafverfahrens
recht vom 27. März 2020 („COVID-19-Gesetz“) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats beschlossen, die diesjährige Hauptversamm  
lung ausschließlich virtuell ohne physische Präsenz der  
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) im Wege der elektro
nischen Zuschaltung durchzuführen. Ein Recht der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimm
rechtsvertreters der Gesellschaft) zur physischen Teilnahme 
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an der Hauptversammlung an deren Einberufungsort besteht 
infolgedessen nicht. Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes ist die Artegastraße 1, 33129 Delbrück.

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 
als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID
19Gesetzes führt zu Modifikationen in den Abläufen der 
Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre.  
Die Hauptversammlung wird für unter Nachweis ihres Anteils
besitzes ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren 
Bevollmächtigte vollständig in Bild und Ton über das Aktio
närsportal übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktio
näre insbesondere auch über elektronische Kommunikation 
(Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung wird ermöglicht, den 
Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektro
nischen Kommunikation eingeräumt und Aktionäre, die ihr 
Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische 
Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Haupt
versammlung erklären.

Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere 
Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur 
Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie  
zu den weiteren Aktionärsrechten.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung der hauptversamm-
lungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts

a) Anmeldeerfordernis und Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
der hauptversammlungsbezogenen Rechte, insbesondere  
des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung nachgewiesen haben. 
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss  
in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
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Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm
lung ist durch einen in Textform erstellten Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachzu
weisen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sein und hat sich auf den Beginn des zwölf
ten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf 
den 4. September 2020, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag). Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen  
der Gesellschaft spätestens am vierten Tag vor der Hauptver
sammlung, mithin spätestens bis zum 12. September 2020, 
24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Voltabox AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 – 74675
EMail: anmeldestelle@computershare.de

Die Gesellschaft weist allerdings darauf hin, dass der 12. Sep
tember 2020 ein Samstag ist, so dass wegen der üblichen 
Bearbeitungs und Postlaufzeiten empfohlen wird, die An  
meldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes so rechtzeitig 
an die o.g. Adresse zu senden, dass der Zugang bis zum  
11. September 2020 erfolgt. 

Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen 
werden den teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren 
Bevollmächtigten Anmeldebestätigungen zur Ausübung der 
Rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung über
sandt. Die Anmeldebestätigungen enthalten auch die per
sönlichen Zugangsdaten, die für die Nutzung des passwort
geschützten Aktionärsportals benötigt werden. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Anmeldebestätigungen sicherzustel
len, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 
der Anmeldung und des gesonderten Nachweises des Anteils
besitzes an die Anmeldestelle unter der vorgenannten 
Adresse Sorge zu tragen.
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b) Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den 
Umfang und die Ausübung des Teilnahme und Stimmrechts 
in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Akti
enbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Die Aktien  
werden am Nachweisstichtag oder bei Anmeldung zur Haupt
versammlung nicht gesperrt; vielmehr können Aktionäre  
über ihre Aktien auch nach dem Nachweisstichtag und nach 
Anmeldung weiterhin frei verfügen. Auch im Fall der voll
ständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs 
zum Nachweisstichtag maßgeblich. Aktionäre, die ihre Aktien 
nach dem Nachweisstichtag vollständig oder teilweise ver
äußern, sind daher – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vor
lage des Nachweises des Anteilsbesitzes – gleichwohl zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung  
des Stimmrechts berechtigt. Veräußerungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben demnach keine Auswirkungen 
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang  
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und ihre Aktien erst 
nach dem Nachweisstichtag erwerben, können nicht an der 
Hauptversammlung teilnehmen und sind auch nicht stimm
berechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächti
gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nach
weisstichtag ist kein relevantes Datum für eine etwaige 
Dividendenberechtigung.
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3. Verfahren der Stimmabgabe

Diejenigen Aktionäre, die sich rechtzeitig angemeldet und 
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm
lung ordnungsgemäß nachgewiesen haben, können ihre 
Stimmrecht im Wege der Briefwahl, durch von der Gesell
schaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
und durch sonstige Bevollmächtigte ausüben.

a) Briefwahl

Die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die Möglich
keit, ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann schriftlich unter 
Nutzung des auf der Anmeldebestätigung abgedruckten Brief 
wahlformulars erfolgen. Das zur Briefwahl genutzte Formular 
muss vollständig ausgefüllt spätestens bis zum 15. September  
2020, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse 
zugehen:

Voltabox AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 – 74675
EMail: anmeldestelle@computershare.de

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Stimmrecht im 
Wege der Briefwahl auch im Wege der elektronischen Kom
munikation auszuüben. Zu diesem Zweck steht den Aktionä
ren, die sich ordnungsgemäß angemeldet und der Gesell
schaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, das pass  
w ortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.voltabox.ag unter der Rubrik 
„Investor Relations/Hauptversammlung“ zur Verfügung. 

Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal  
können die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten der per 
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Post übersandten Anmeldebestätigung entnehmen. Auf  
diesem Weg ist die Stimmabgabe per Briefwahl (ebenso  
wie deren Änderung und Widerruf) auch noch am Tag der 
Hauptversammlung möglich, und zwar bis zum Beginn der 
Abstimmung.

b) Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte,  
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären und ihren Bevoll
mächtigten ferner an, von der Gesellschaft benannte, wei
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung  
des Stimmrechts im Rahmen der virtuellen Hauptversamm
lung zu bevollmächtigen.

Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
müssen in der Vollmacht verbindliche Weisungen für die 
Stimmrechtsausübung erteilt werden. Sie sind verpflichtet, 
gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die 
betreffenden Weisungen bedürfen ebenso wie die Vollmacht 
der Textform; gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht 
und der darin erteilten Weisungen sowie deren Änderungen.

Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimm
rechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene Ausübung des 
Stimmrechts bei der Abstimmung über die Beschlussvor
schläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tages
ordnung beschränkt. Weisungen zur Ausübung des Stimm
rechts über sonstige Beschlussanträge oder zur Ausübung 
weiterer Aktionärsrechte im Hinblick auf die Hauptversamm
lung, insbesondere zur Stellung von Fragen oder zur Einle
gung von Widersprüchen, nehmen die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen.

Für die Bevollmächtigung kann das auf der Anmeldebestäti
gung aufgedruckte Formular zur Vollmachts und Weisungs
erteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver
treter verwendet werden. Vollmachten und Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie 
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ggf. eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten 
und Weisungen) müssen der Gesellschaft aus organisatori
schen Gründen spätestens bis zum 15. September 2020, 24:00 
Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

Voltabox AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 – 74675
EMail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechts
vertreter der Gesellschaft sowie der Widerruf der Vollmacht 
oder eine Änderung der Weisungen können durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft auch über elektronische Kommu
nikation unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärs
portals erfolgen, das die Gesellschaft auf ihrer Internetseite 
unter http://www.voltabox.ag unter der Rubrik „Investor 
Relations/Hauptversammlung“ zur Verfügung stellt. 

Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal kön
nen die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten der per Post 
übersandten Anmeldebestätigung entnehmen. Über das Akti
onärsportal können Vollmacht und Weisungen an die Stimm
rechtsvertreter der Gesellschaft noch während der Hauptver
sammlung bis zum Beginn der Abstimmung erteilt bzw. 
geändert oder widerrufen werden.

c) Stimmabgabe durch sonstige Bevollmächtigte

Aktionäre haben ferner die Möglichkeit, einen sonstigen 
Bevollmächtigten, auch ein Kreditinstitut oder einen sonsti
gen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären, zu 
beauftragen, für sie das Stimmrecht (und ggf. sonstige haupt
versammlungsbezogene Rechte) auszuüben.

Bevollmächtigte können aufgrund der Abhaltung der Haupt
versammlung als virtuelle Hauptversammlung nach dem 
COVID19Gesetz nicht physisch an der Hauptversammlung 
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teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertre
tene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch 
Erteilung von (Unter)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschütz
ten Aktionärsportals durch den Bevollmächtigten setzt vor
aus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit 
der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung versandten 
persönlichen Zugangsdaten erhält, sofern die Zugangsdaten 
nicht direkt an den Bevollmächtigten versandt wurden.

Auf die Vollmacht finden die gesetzlichen Vorschriften An  
wendung. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen daher der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut 
oder ein sonstiger Intermediär, noch eine Vereinigung von 
Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder eine sonstige, 
einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte 
Person oder Personenvereinigung bevollmächtigt wird.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder eines 
sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von Aktionären, 
eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Inter
mediär gemäß § 135 Abs. 8 gleichgestellten Person oder Per
sonenvereinigung gelten die besonderen gesetzlichen Vor
schriften des § 135 AktG, die u. a. verlangen, dass die Vollmacht 
nachprüfbar festzuhalten ist. Das allgemeine gesetzliche Text
formerfordernis findet bei diesen Vollmachtsempfängern dem
gegenüber nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. 
Die betreffenden Vollmachtsempfänger setzen jedoch unter 
Umständen eigene Formerfordernisse fest. Einzelheiten sind 
ggf. bei dem jeweiligen Vollmachtsempfänger zu erfragen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung verwendet 
werden können, werden teilnahmeberechtigten Aktionären 
zusammen mit der Anmeldebestätigung zur Hauptversamm
lung übersandt.
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Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft als auch durch 
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. 
Für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht durch Er  
klärung gegenüber der Gesellschaft sowie die Übermittlung 
des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten 
erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht nachfolgend 
genannte Adresse zur Verfügung, an welche insbesondere 
auch eine elektronische Übermittlung per EMail erfolgen 
kann:

Voltabox AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 – 74675
EMail: anmeldestelle@computershare.de

4. Live-Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und der Ge  
sellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, bzw. ihre 
Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung 
am 16. September 2020 ab 10:00 Uhr live in Ton und Bild im 
Internet verfolgen. Die LiveÜbertragung erfolgt über das 
passwortgeschützte Aktionärsportal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.voltabox.ag unter der Rubrik 
„Investor Relations/Hauptversammlung“.

Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal  
können die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten der per 
Post übersandten Anmeldebestätigung entnehmen. Die vor
stehend beschriebene Übertragung der Hauptversammlung 
ermöglicht keine OnlineTeilnahme der Aktionäre an der 
Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
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5. Rechte der Aktionäre

a) Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung  
nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals 
oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 
500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen
stand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder 
in der elektronischen Form des § 126a BGB (d. h. mit qualifi
zierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Voltabox 
AG zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 
1. September 2020, 24:00 Uhr, zugehen. Es wird darum ge  
beten, entsprechende Verlangen an folgende Anschrift zu 
richten:

Voltabox AG
– Vorstand –
Artegastraße 1
33129 Delbrück
EMail (mit qualifizierter elektronischer Signatur):  
HV2020@voltabox.ag

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit min
destens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens  
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Ent
scheidung des Vorstands über den Antrag halten. Für die 
Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. 
Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
– soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt ge  
macht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens  
in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt gemacht.
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b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge 
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge zu 
einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Aufsichts
ratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übermitteln.

Gegenanträge mit Begründung sowie Wahlvorschläge können 
der Gesellschaft vor der Hauptversammlung an folgende 
Adresse übermittelt werden:

Voltabox AG
Hauptversammlung 2020
Artegastraße 1
33129 Delbrück
Telefax: +49 5250 9930 – 901
EMail (mit qualifizierter elektronischer Signatur):  
HV2020@voltabox.ag

Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge, die der 
Gesellschaft spätestens bis zum 1. September 2020, 24:00, 
unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließ
lich des Namens des Aktionärs, der Begründung sowie even
tueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.voltabox.ag 
unter der Rubrik „Investor Relations/Hauptversammlung“ 
zugänglich gemacht. 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
sowie Gegenanträge ohne Begründung werden nicht berück
sichtigt; Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung. Ferner 
kann die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, 
in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher geregelten Voraussetzun
gen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise ab  
sehen oder Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und deren 
Begründungen zusammenfassen.
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Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in 
der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit der Konzep
tion des COVID19Gesetzes nicht zur Abstimmung gestellt 
und auch nicht anderweitig behandelt.

c) Fragemöglichkeit der Aktionäre nach Art 2 § 1 Abs. 2  
Covid-19-Gesetz; kein Auskunftsrecht der Aktionäre nach  
§ 131 Abs. 1 AktG

Es wird den Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet 
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, 
bzw. ihren Bevollmächtigten für die diesjährige virtuelle 
Hauptversammlung gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 des COVID19 
Gesetzes eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen 
Kommunikation eingeräumt.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschie
den, dass Fragen spätestens bis zum 13. September 2020, 
24:00 Uhr, unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärs
portals auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
www.voltabox.ag unter der Rubrik „Investor Relations/Haupt
versammlung“ eingehen müssen. Die notwendigen Zugangs
daten für das Aktionärsportal können die Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten der per Post übersandten Anmeldebestäti
gung entnehmen.

Ein Auskunftsrecht für Aktionäre besteht abweichend von 
§ 131 Abs. 1 AktG nicht. Aktionäre haben lediglich die Möglich
keit, Fragen zu stellen. Ein Recht auf Antwort ist damit nicht 
verbunden. Über die Beantwortung entscheidet der Vorstand 
vielmehr nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Der Vorstand 
ist nicht gehalten, alle Fragen zu beantworten, er kann viel
mehr Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen 
Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. Er kann dabei Aktio
närsvereinigungen, die eine Vielzahl von Aktionären vertre
ten, bevorzugen.
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d) Möglichkeit des Widerspruchs zur Niederschrift des Notars

Unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß ange
meldete Aktionäre, die ihr Stimmrecht nach den vorstehend 
beschriebenen Möglichkeiten ausgeübt haben (siehe oben 
unter Ziffer 3. Verfahren der Stimmabgabe), haben die Mög
lichkeit, ab Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter elektronisch 
Widerspruch zur Niederschrift des beurkundenden Notars zu 
erklären. Der Widerspruch ist elektronisch über das Aktio
närsportal zu erklären.

6. Unterlagen und Veröffentlichungen auf der Internetseite 
der Gesellschaft

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG in Ver
bindung mit Art. 2 § 1 Abs. 2 des COVID19Gesetzes sowie die 
Einberufung der Hauptversammlung und die weiteren Infor
mationen nach § 124a AktG sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.voltabox.ag unter der Rubrik 
„Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich. 

Dort werden auch ab der Einberufung der Hauptversammlung 
und während der virtuellen Hauptversammlung sämtliche  
der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machende 
Unterlagen und insbesondere folgende Unterlagen zugäng
lich sein:

–  Jahresabschluss der Voltabox AG, gebilligter Konzernab
schluss und zusammengefasster Lagebericht für die Volta
box AG und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2019;

–  erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 
289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2019;

–  Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019; sowie
–  ggf. weitere vorlagepflichtige Unterlagen. 
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Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptver
sammlung auch die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Briefwahl sowie zur Vollmachts 
und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann
ten Stimmrechtsvertreter sowie zur Vollmachtserteilung an 
sonstige Bevollmächtigte ergeben sich aus der Anmelde
bestätigung und den ihr beigefügten Hinweisen, die teil
nahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
nach Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen übersandt 
werden, und sind ferner auch über das passwortgeschützte 
Aktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.voltabox.ag unter der Rubrik „Investor Relations/
Hauptversammlung“ verfügbar.

7. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital  
der Gesellschaft EUR 15.825.000,00 und ist eingeteilt in 
15.825.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stück
aktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Haupt
versammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
somit 15.825.000. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Ein
berufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

8. Information zum Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Kommunikation 
mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durchführung unserer 
Hauptversammlungen verarbeitet. Darüber hinaus werden 
Ihre Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke  
und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z. B. Nach
weis oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. Die Voltabox 
AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beach
tung der Bestimmungen der EUDatenschutzGrundverord
nung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Nähere Informationen zum Datenschutz sind im Internet 
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unter http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik „Daten
schutzinformationen“ abrufbar.

Delbrück, im August 2020

Voltabox AG
Der Vorstand
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