Die nachfolgenden Nutzungshinweise beziehen sich ausschließlich auf die Einreichung
von schriftlichen Stellungnahmen, Audio- oder Videobotschaften (Stellungnahmen)
durch Aktionäre oder deren Bevollmächtigte über das InvestorPortal und die
Einreichung von Fragen durch Aktionäre oder deren Bevollmächtigte mittels Audiooder Videobotschaften sowie die Veröffentlichung dieser Stellungnahmen. Die
Regelungen zur Ausübung Ihrer Aktionärsrechte auf anderem Wege bleiben hiervon
unberührt.
Inhalt und Umfang der Stellungnahmen
Stellungnahmen dürfen sich ausschließlich auf die in der Tagesordnung der
Hauptversammlung
enthaltenen
Themen
beziehen.
Mittels
Audiooder
Videobotschaften können insbesondere auch Fragen mit Bezug zur Tagesordnung
eingereicht werden. Die Einreichung von Stellungnahmen mit beleidigenden,
anstößigen, strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden
Inhalten sind untersagt.
Pro Aktionär ist nur eine Stellungnahme zulässig. Dabei sollen schriftliche
Stellungnahmen einen Umfang von 10.000 Zeichen, Stellungnahmen in Form von
Audio- oder Videobotschaften eine Dauer von zwei Minuten nicht überschreiten und in
deutscher Sprache verfasst sein. Es sind zudem ausschließlich solche
Videobotschaften zulässig, in denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter selbst in
Erscheinung tritt, um die Stellungnahme abzugeben.
Sofern hochgeladene Audio- oder Videobotschaften Fragen enthalten, wählen sie dies
beim Upload unter „Art der Stellungnahme“ bitte aus. Andernfalls werden etwaige
darin enthaltenen Fragen in der Hauptversammlung nicht behandelt.
Verwendung der Stellungnahmen
Die Stellungnahmen werden zeitnah nach Erhalt und Prüfung der Voraussetzungen
durch die Gesellschaft in das InvestorPortal zum Abruf durch Nutzungsberechtigte
eingestellt. Darüber hinaus können Stellungnahmen, die in Form von Audio- oder
Videobotschaften eingereicht wurden, in der Hauptversammlung (ggf. auszugsweise)
abgespielt werden.
Um einen geregelten Ablauf vor und während der Hauptversammlung zu
gewährleisten, behält sich die Gesellschaft vor, unter den eingereichten
Stellungnahmen eine angemessene Auswahl zu treffen und nicht alle Stellungnahmen
im InvestorPortal zu veröffentlichen bzw. in der Hauptversammlung abzuspielen. Dies
gilt insbesondere für den Fall, dass die eingereichten Stellungnahmen die vorgegebene
Länge überschreiten oder eine Person mehr als eine Stellungnahme einreicht. Es wird
darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung einer
Stellungnahme im Vorfeld oder während der Hauptversammlung besteht.
Nutzungsrecht; Recht am eigenen Bild
Personen, die Stellungnahmen einreichen, räumen der Gesellschaft hieran das
unentgeltliche, nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, räumlich und
zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht für die Verwendung im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung 2022 ein. Dieses Recht umfasst insbesondere, die Stellungnahme
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zu hosten, zu kopieren, zu kürzen, zu übersetzen und abgeleitete Werke davon zu
erstellen, über das InvestorPortal zu veröffentlichen sowie im Rahmen der
Hauptversammlung 2022 öffentlich vorzuführen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft
berechtigt, Stellungnahmen ab dem Einreichungszeitpunkt bis spätestens zum 16. Mai
2022 im InvestorPortal – ggf. in gekürzter Fassung – für alle Nutzungsberechtigten
zum Abruf bereitzustellen.
Sofern Einreichende in einer Videobotschaft selbst zu sehen sind, erklären sie sich
damit einverstanden, dass ihr Bildnis für die im vorherigen Abschnitt genannten
Nutzungszwecke verwendet wird.
Sofern die Einreichung der Stellungnahme oder ihre Nutzung gemäß den Regelungen
dieser Nutzungshinweise Rechte Dritter berührt, versichern Einreichende zur
Einräumung der vorgenannten Rechte berechtigt zu sein.
Stellungnahmen von Minderjährigen
Minderjährige dürfen Stellungnahmen in Form von Videobotschaften nur einreichen,
wenn für die Veröffentlichung der Stellungnahme die Einwilligung der gesetzlichen
Vertreter vorliegt. Die Gesellschaft behält sich vor, das Vorliegen der Einwilligung zu
überprüfen und sich hierfür im Anschluss an die Einreichung der Stellungnahme mit
dem betreffenden Einreichenden in Verbindung zu setzen.
Ihre Fragen
Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei Fragen zur
Nutzung des InvestorPortals wenden Sie sich bitte direkt an
Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Tel: +49 89 30903-6357
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de
Bei Fragen zum Unternehmen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an
Vonovia SE
Investor Relations
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Tel: +49 234 314-1609
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie in der Fußzeile dieser Webseite.
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