
Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

Teilnahmeberechtigung 

Die Hauptversammlung besteht aus allen Aktionären unabhängig der gehaltenen Aktienanzahl und Klasse. Jede Aktie gibt das 
Recht auf eine Stimme. Entscheidend für das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung der Aktionärsrechte 
ist die Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung. Eine Wahlteilnahme auf elektronischem Weg 
ist nicht möglich und insofern ausgeschlossen. 

Persönliche Teilnahme in Luxembourg 

Da die Registrierung der erschienenen Aktionäre aufgrund der Prüfung der Teilnahmeberechtigung vor Ort einige Zeit in Anspruch 
nimmt, wird um frühzeitiges Erscheinen gebeten. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Prüfung der Teilnahmeberechtigung 
und der Organisation der Hauptversammlung erhalten die Aktionäre per individuellem Schreiben eine Eintrittskarte, die zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Zum Zwecke der besseren Planung bitten wir Sie um kurze Bestätigung, sofern 
Sie die persönliche Teilnahme in Luxembourg planen. 

Bitte senden Sie dafür beiliegendes Anmeldeformular an folgende Adresse: 

Deutsche Oel & Gas S.A.       Telefax: +49 (0)89 889 69 06 33 
c/o Better Orange IR & HV AG     E-Mail:  anmeldung@better-orange.de 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 

Persönliche Teilnahme, Vertretung 

Die Aktionäre der Gesellschaft sind herzlich willkommen, persönlich vor Ort an der Hauptversammlung teilzunehmen. Um 
Anmeldung wie vorstehend beschrieben wird gebeten. Aktionäre, die im Aktenregister eingetragen sind, können die Stimmabgabe 
- ohne an der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen – mittels Briefwahl vornehmen (vgl. hierzu untenstehende Erläuterungen 
im Abschnitt „Stimmabgabe mittels Briefwahl“). Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Hierzu ist an den Bevollmächtigten eine Vollmacht auszustellen. Ein Formular, das für die 
Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird den Aktionären zugesandt und ist auch auf der Webseite www.deutsche-
oel-gas.com/investor-relations/hauptversammlung2019 abrufbar. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Prüfung der 
Teilnahmeberechtigung und der Organisation der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht vollständig 
ausgefüllt per Post, Telefax oder E-Mail an die im Schreiben unter „Persönliche Teilnahme in Luxembourg“ genannte Adresse zu 
kommunizieren. 

Der Nachweis der Vollmacht kann auch dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die 
formgerechte Vollmachtserklärung an der Einlasskontrolle vorweist. 

Den Aktionären wird angeboten, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch durch den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Der Stimmrechtsvertreter wird von den ihm erteilten 
Vollmachten nur insoweit Gebrauch machen, als dass ihm Weisungen zu den einzelnen Beschlussvorschlägen konkret erteilt 
worden sind. Er ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ein Formular zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters wird 
den Aktionären ebenfalls zugesandt und ist auch auf der Webseite www.deutsche-oel-gas.com/investor-
relations/hauptversammlung2019 abrufbar. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Prüfung der Teilnahmeberechtigung und der 
Organisation der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, dieses Formular vollständig ausgefüllt an die unter „Persönliche 
Teilnahme“ genannte Adresse zu übermitteln. Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, eine Person vor Ort während der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.  

Stimmabgabe mittels Briefwahl 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht - ohne an der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen 
– mittels Briefwahl ausüben. Die Stimmabgabe mittels Briefwahl erfolgt schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation und 
muss bis spätestens am 13. Dezember 2019 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingehen. Bitte verwenden Sie für die schriftliche 
Briefwahl möglichst das personalisierte Anmeldeformular, das Ihnen mit dieser Einladung zugesandt wird, zur Rücksendung an 
folgende Adresse: 

Deutsche Oel & Gas S.A.       Telefax: +49 (0)89 889 69 06 33 
c/o Better Orange IR & HV AG     E-Mail:  anmeldung@better-orange.de 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 

Nach dem 13. Dezember 2019 können Sie Ihr Stimmrecht nicht mehr mittels Briefwahl ausüben. Die Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung unter Widerruf der Briefwahl bleibt unberührt. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte 
Institute und Unternehmen sowie Aktionärsvereinigungen und diesen gleichgestellten Personen können sich nach den vorstehend 
beschriebenen Regeln unter Einhaltung der genannten Fristen der Briefwahl bedienen. 

Ergänzungsanträge 

Aktionäre, die zusammen mindestens 10 % des Kapitals der Gesellschaft halten, können zusätzliche Punkte auf die Agenda setzen 
lassen, sofern sie dies spätestens fünf Tage vor dem Abhalten der Hauptversammlung per Einschreiben an die Gesellschaft 
anfragen. 

Fragen während der Hauptversammlungen 

Die Aktionäre sollen Fragen an die Gesellschaft zu den Inhalten der Tagesordnung vorab und bis zum 13. Dezember 2019, 
(24:00 Uhr) schriftlich kommunizieren. Die schriftlichen Fragen müssen per E-Mail an hv2019@deutsche-oel-gas.com geschickt 
werden oder können unter www.deutsche-oel-gas.com/investor-relations/hauptversammlung2019 unter Verwendung des 
Internetkennwortes eingegeben werden. Der Verwaltungsrat wird dann auf die von Ihnen aufgeworfenen Themen während der 
Versammlung eingehen. Auch während der Gesellschafterversammlung können Fragen gestellt werden. Entsprechend dem Gesetz 
und den Statuten der Gesellschaft kann die Zeit für Fragen und Antworten aus organisatorischen Gründen eingegrenzt werden. 


