
EINLADUNG
zur ordentlichen
Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung)
am 2. Juli 2021





BHB Brauholding  
Bayern-Mitte AG Ingolstadt 

ISIN DE000A1CRQD6 /  
WKN A1CRQD 

Einladung zur  
ordentlichen  

Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung) 

Wir laden unsere Aktionäre  
zur ordentlichen  

Hauptversammlung 
am Freitag, den 2. Juli 2021, 

11.00 Uhr MESZ,
die ausschließlich als  

virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz  

der  Aktionäre oder  
ihrer Bevollmächtigten

stattfindet, ein.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise 
zur Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung im Anschluss an folgende 
Tagesordnung.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BHB 

Brauholding Bayern-Mitte AG und des gebilligten Kon-

zernabschlusses der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 

für das Geschäftsjahr 2020, des Lageberichts für den 

BHB Brauholding Konzern sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu 

erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung 

zu erteilen.

4. Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-

jahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2021 

die Dr. Kleeberg & Partner Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, München, Augustenstrasse 10, 80333 München, 

für das Geschäftsjahr 2021 zum Konzernabschlussprü-

fer sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls vorzu-

nehmende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanz- 

berichten zu wählen.
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Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind zusam-

men mit dieser Einberufung folgende Unterlagen über die 

Internetseite der Gesellschaft unter www.bhb-ag.de in dem 

Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich 

und stehen dort zum Download bereit:

–  der festgestellte Jahresabschluss der BHB Brauholding 

Bayern-Mitte AG und der gebilligte BHB Brauholding 

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 sowie der  

Lagebericht des BHB Brauholding Konzerns für das  

Geschäftsjahr 2020 und der Bericht des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2020 (Tagesordnungspunkt 1).

Diese Unterlagen sind zudem auch während der Hauptver-

sammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich.

Virtuelle Hauptversammlung ohne  
physische Präsenz der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im  

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-

kungen von der COVID-19-Pandemie, zuletzt mit Wirkung 

zum 28. Februar 2021 geändert durch das Gesetz zur wei-

teren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und 

zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im  

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungs-

recht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 

2020 (COVID-19-Gesetz) hat der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats angesichts der auf absehbare Zeit  

andauernden COVID-19-Pandemie entschieden, dass auch 

die Hauptversammlung 2021 ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Haupt-
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versammlung abgehalten wird und die Aktionäre ihre Stim-

me in der Hauptversammlung insbesondere auch im Wege 

der elektronischen Kommunikation abgeben. 

Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit des Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie eines 

mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten 

Notars in den Geschäftsräumen der Sparkasse Ingolstadt-

Eichstätt, Rathausplatz 6, 85049 Ingolstadt statt.

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, 

ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl oder durch 

Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters wie nachstehend näher bestimmt 

auszuüben. Fragen können elektronisch wie nachfolgend 

näher beschrieben über das unter der Internetadresse https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

zugänglichen HV-Portal der Gesellschaft an den Vorstand ge-

richtet werden.

Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird am 2. Juli 2021 ab 11.00 Uhr 

(MESZ) für form- und fristgerecht zur Hauptversammlung 

angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten in voller 

Länge in Bild und Ton live im Internet über das passwort-

geschützte HV-Portal unter www.bhb-ag.de in dem Bereich 

Investor Relations/Hauptversammlung übertragen. Aktio-

näre, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen 

wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden. Die 

zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung über das 

HV-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhal-

ten frist- und formgerecht angemeldete Aktionäre mit ihrer 

Stimmrechtskarte gemeinsam mit weiteren Informationen 

zur Nutzung des HV-Portals.
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Auch bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), 

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen 

oder Institutionen (Stimmrechtsberater, Aktionärsvereini-

gungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sowie sonstige 

Bevollmächtigte können die gesamte Hauptversammlung 

unter Verwendung der dem Aktionär zugesandten Zugangs-

daten über das passwortgeschützte HV-Portal verfolgen.

Die Liveübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der 

Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme des 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) 

sind nicht berechtigt, physisch an der Hauptversammlung 

teilzunehmen. 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihr Stimm-

recht in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 

elektronischen Briefwahl (keine elektronische Teilnahme) 

oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach 

Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausüben.  

Voraussetzung für die Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung durch 
Verfolgung der Bild- und Tonübertragung 
der gesamten Hauptversammlung und  
die Ausübung des Stimmrechts

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 

sind nicht berechtigt, physisch an der virtuellen Hauptver-

sammlung teilzunehmen. Zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung 

der gesamten Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts durch der elektronische Briefwahl (keine elekt-
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ronische Teilnahme) oder durch Erteilung von Vollmacht und 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesell-

schaft anmelden (Anmeldung) und ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts nachweisen (Berechtigungsnachweis). 

Die Berechtigung ist durch eine in Textform (§ 126 b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung 

des Letztintermediärs über den Anteilsbesitz nachzuweisen. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn 

des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 11. 

Juni 2021, 00.00 Uhr MESZ, (Nachweisstichtag) zu beziehen. 

Anmeldung und Berechtigungsnachweis müssen der Ge-

sellschaft bis spätestens zum Ablauf des 25. Juni 2021 

(24.00 Uhr MESZ), unter folgender Adresse zugehen:

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Für die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmel-

dung bei der Gesellschaft entscheidend. Nach Zugang der An-

meldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden 

den teilnahmeberechtigten Aktionären Stimmrechtskarten 

mit den persönlichen Zugangsdaten für die virtuelle Haupt-

versammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, welche die 

virtuelle Hauptversammlung im Internet verfolgen oder ihr 

Stimmrecht ausüben wollen, frühzeitig bei ihrem depotfüh-

renden Institut die erforderliche Anmeldung sowie den Nach-

weis des Anteilsbesitzes zu veranlassen.
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Verfahren für die Stimmabgabe

Allgemeines

Nach frist- und ordnungsgemäßer Anmeldung können 

Sie Ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl, 

durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter oder durch Bevollmächtigte wie nachfolgend darge-

stellt ausüben. 

Stimmabgabe durch 
elektronische Briefwahl

Bei Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen 

Briefwahl ist Folgendes zu beachten: 

Für die Übermittlung elektronischer Briefwahlstimmen 

bzw. für deren Widerruf oder Änderung bietet die Gesell-

schaft das passwortgeschützte HV-Portal auf der Website der 

Gesellschaft unter https://www.bhb-ag.de/investor-relations/ 

hauptversammlung.html an, über das das Stimmrecht per 

elektronischer Briefwahl auch noch am Tag der Hauptver-

sammlung (02. Juli 2021) bis unmittelbar vor Beginn der 

Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versamm-

lungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt 

werden wird) ausgeübt werden kann. Die hierfür erforder-

lichen persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie nach ord-

nungsgemäßer Anmeldung mit Ihrer Stimmrechtskarte. 

Außerdem finden Sie weitere Hinweise zur elektronischen 

Briefwahl auf der Stimmrechtskarte.

Es ist der Zugang der elektronischen Briefwahlstimme, 

der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft ent-

scheidend. Bitte beachten Sie, dass im Wege der elektroni-
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schen Briefwahl eine Abstimmung nur über solche Anträge 

und Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser  

Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von  

Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG gibt. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute),  

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder 

Institutionen (Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen 

oder geschäftsmäßig Handelnde) oder sonstige Bevollmäch-

tigte können sich der elektronischen Briefwahl bedienen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch 
einen Bevollmächtigten 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 

einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von 

Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesen Fällen ist eine 

rechtzeitige Anmeldung (siehe oben unter „Voraussetzung 

für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts“) erforderlich. Zur Voll-

machtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber 

dem Bevollmächtigten als auch gegenüber der Gesellschaft 

in Betracht. 

Die Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Hauptversamm-

lung ein Anmeldeformular mit einem Formular zur Voll-

machts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter oder einen Bevollmäch-

tigten. Ein Muster des Formulars zur Vollmachtserteilung 

wird den Aktionären zudem auf der Internetseite https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

zur Einsichtnahme zugänglich gemacht. 

Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimmrechts-

vertretung Gebrauch machen wollen, werden insbesondere 

auf das Folgende hingewiesen:
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Von der Gesellschaft benannte  
Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesell-

schaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver- 

treter werden aufgrund einer ihnen erteilten Vollmacht das 

Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt 

wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsaus-

übung befugt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechts-

vertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen 

gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen 

von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft  

benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform 

(§126b Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). 

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft  

benannten Stimmrechtsvertreter können vor der Hauptver-

sammlung durch die Rücksendung des zusammen mit der 

Einladung zur Hauptversammlung übersandten Anmelde-

formulars per Brief oder per E-Mail erfolgen. Unbeschadet 

der notwendigen Anmeldung und Legitimation bis 25. Juni 

2021, 24.00 Uhr (siehe oben unter „Voraussetzung für die 

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts“) muss der Brief oder die E-Mail 

bis spätestens 1. Juli 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Tag des Post-

eingangs bzw. Emaileingang), unter folgender postalischen 

Anschrift bzw. E-Mailadresse zugegangen sein:
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BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft  

benannten Stimmrechtsvertreter können zudem elektronisch 

über das HV-Portal (siehe „Voraussetzung für die Teilnahme 

an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts“) unter Nutzung des dort enthaltenen (Online) 

Formulars erteilt werden. Unbeschadet der notwendigen An-

meldung bis 25. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (siehe oben un-

ter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts“), ist die 

Erteilung von Vollmacht und Weisung über das HV-Portal 

jeweils bis zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem der Versamm-

lungsleiter angekündigt hat, dass die Abstimmung über die 

Tagesordnung zeitnah geschlossen werde.

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an einen von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten 

die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Über-

mittlung und zu den Fristen entsprechend. Über das HV-

Portal können Sie auch während der Hauptversammlung 

bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor über 

das HV-Portal erteilte Vollmacht und Weisung an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ändern oder 

widerrufen.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  

finden sich ebenfalls auf dem übersandten Anmeldeformular.
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Bevollmächtigung anderer Personen

Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptver-

sammlung angemeldet haben und nicht selbst ihr Stimm-

recht durch elektronische Briefwahl oder die Erteilung von  

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft  

benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversamm-

lung ausüben möchten, können ihr Stimmrecht in der 

Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten,  

z. B. einen Intermediär (der z. B. ein Kreditinstitut sein kann), 

eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 

oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen; dies 

gilt grundsätzlich auch für das Recht zur elektronischen 

Fragenstellung und die Möglichkeit zum elektronischen 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversamm-

lung. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der 

Hauptversammlung teilnehmen. Der Bevollmächtigte kann 

seinerseits im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das Stimm-

recht nur über elektronische Briefwahl oder die (Unter-)  

Bevollmächtigung und Weisung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Verfolgung 

der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten durch 

elektronische Zuschaltung über das HV-Portal setzt voraus, 

dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der 

Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung versandten  

Zugangsdaten (Login-Daten) erhält.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 

gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Für die Bevoll-

mächtigung einer Aktionärsvereinigung, eines Kreditinsti-

tuts oder sonstiger von § 135 AktG erfasster Intermediäre 

oder einer anderen diesen nach § 135 AktG gleichgestellten 

Person oder Institution sowie den Widerruf oder den Nach-

weis einer solchen Bevollmächtigung gilt das Textformer-

fordernis nicht und es gelten Besonderheiten. Die Aktionäre 
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werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit 

der zu bevollmächtigenden Person oder Institution wegen 

einer von ihr möglicherweise geforderten Form der Voll-

macht sowie über das Verfahren der Vollmachterteilung  

abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet 

werden kann, wird den Aktionären mit den Einladungs-

unterlagen übersandt. Ein solches Formular steht eben-

falls auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

zum Download zur Verfügung. 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber 

dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft  

erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmäch-

tigten erteilten Vollmacht kann der Gesellschaft per Post 

oder auf elektronischem Weg per E-Mail an nachstehende 

Adresse übermittelt werden:

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfü-

gung, 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 Voll-

macht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 

unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der 

Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten,  

soweit diese postalisch oder per E-Mail übermittelt werden, 
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bis spätestens Donnerstag, den 01. Juli 2021, 24.00 Uhr 

(MESZ) (Tag des Posteingangs bzw. Emaileingang), der  

Gesellschaft zu übermitteln.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Weitere Hinweise zur Stimmrechts- 
ausübung über elektronische Briefwahl 
bzw. Vollmacht und Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl 

und die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist 

auf die Abstimmung über die im Vorfeld von der Gesell-

schaft bekannt gemachten Beschlussvorschläge sowie eine 

etwaige Abstimmung über nach §§ 126, 127 AktG bekannt 

gemachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionä-

ren beschränkt. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine 

Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, 

so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesord-

nungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmab-

gabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt  

abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der  

Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungs- 

wegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen 

und nicht erkennbar ist, welche Erklärung zuletzt abge- 

geben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berück-

sichtigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail und 3. in Papierform.
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Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtig-

ten weder Rede- und Fragerechte nach § 131 AktG in der 

Hauptversammlung oder Antragsrechte in der Hauptver-

sammlung ausüben noch Beschlussanträge in der Haupt-

versammlung stellen können, da sie mangels physischer 

Präsenz als Briefwähler nicht an der Hauptversammlung 

teilnehmen und die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter ausschließlich für die Stimmrechtsaus-

übung und nicht für die Ausübung weiterer Aktionärsrechte 

zur Verfügung stehen. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge  
von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG sind 

ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden:

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Hauptversammlung 

Manchinger Straße 95

85053 Ingolstadt

Telefax: 08 41/ 631-211

E-Mail: info@bhb-ag.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvor-

schläge von Aktionären werden nebst einer etwaigen  

Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

unverzüglich zugänglich gemacht. Gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 2,  

Satz 2 COVID-19-Gesetz gelten Gegenanträge oder Wahl-

vorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG 

zugänglich zu machen sind, als in der Hauptversammlung 

gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvor-

schlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 

und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
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Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG und 
Fragerecht im Wege der elektronischen 
Kommunikation nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, 
Satz 2 des COVID-19-Gesetzes

Aktionäre haben kein Recht, in der virtuellen Hauptver-

sammlung vom Vorstand gemäß § 131 Abs. 1 und Abs. 

4 AktG mündlich Auskunft zu verlangen. Ordnungsge-

mäß angemeldete Aktionäre haben aber gemäß § 1 Abs. 2  

Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes das Recht, im Wege 

der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Der  

Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermes-

sen, wie er Fragen beantwortet. Fragen in Fremdsprachen 

werden nicht berücksichtigt.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß  

§ 1 Abs. 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes entschieden, dass et-

waige Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversamm-

lung, d.h. bis zum Ablauf des 30. Juni 2021,  24.00 Uhr (MESZ), 

bei der Gesellschaft eingehend, elektronisch über das pass- 

wortgeschützte HV-Portal unter der Internetadresse https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html  

übermitteln. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche  

„Frage einreichen“ vorgesehen. Eine Einreichung von  

Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht mög-

lich.Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt.  

Aus technischen Gründen ist der Umfang der einzelnen  

Fragen auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt, die Zahl 

der möglichen Fragen wird dadurch jedoch nicht beschränkt. 

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist eingereichte 

Fragen können nicht berücksichtigt werden. Während der 

virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt 

werden.

Eine Fragenbeantwortung erfolgt im Rahmen der Bild- 

und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung.  
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Die Beantwortung häufig gestellter Fragen vorab auf der  

Internetseite der Gesellschaft bleibt vorbehalten. Wir wei-

sen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von 

Fragen gegebenenfalls auch der Name des die Frage über-

mittelnden Aktionärs genannt wird. Bei der Beantwor-

tung von Fragen während der Hauptversammlung wird 

der Name des Fragestellers nur offengelegt (soweit Fragen  

individuell beantwortet werden), wenn mit der Übermitt- 

lung der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur Offen- 

legung des Namens erklärt wurde. Gleiches gilt für eine 

etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen und gegebenen-

falls Antworten auf der Internetseite der Gesellschaft im 

Vorfeld der Hauptversammlung: Auch in diesem Fall wird 

der Name des Fragestellers nur offengelegt, wenn er mit 

Übersendung der Frage ausdrücklich sein Einverständnis 

mit der Offenlegung seines Namens erklärt hat.

Möglichkeit zum elektronischen 
Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes

Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in 

der Hauptversammlung wird Aktionären, die ihr Stimm-

recht im Wege der elektronischen Kommunikation oder 

über Vollmachtserteilung ausgeübt haben, die Möglich-

keit eingeräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung zu erklären. Entsprechende Erklä-

rungen sind über das unter der Internetadresse https:// 

www.bhb-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

zugängliche HV-Portal der Gesellschaft auf elektronischem 

Wege zu übermitteln, und sind ab dem Beginn der virtuel-

len Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den 

Versammlungsleiter möglich. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Widerspruch einlegen“ vorgesehen.
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Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der 

Hauptversammlung wird Aktionären, die ihr Stimmrecht 

im Wege der elektronischen Kommunikation oder über 

Vollmachtserteilung ausgeübt haben, die Möglichkeit ein-

geräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG zu  

erklären. Entsprechende Erklärungen sind über das unter der 

Internetadresse https://www.bhb-ag.de/investor-relations/ 

hauptversammlung.html zugängliche HV-Portal der  

Gesellschaft auf elektronischem Wege zu übermitteln, und 

sind – eine Stimmabgabe vorausgesetzt – ab dem Beginn 

der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung 

durch den Versammlungsleiter möglich. Hierfür ist im  

HV-Portal die Schaltfläche „Widerspruch einlegen“ vorgese-

hen. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegenahme von 

Widersprüchen über das HV-Portal ermächtigt und erhält 

die Widersprüche über das HV-Portal.

Ingolstadt, im Mai 2021

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Der Vorstand

Hinweis zum Datenschutz 

Informationen und Erläuterungen zur Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Haupt-

versammlung am 2. Juli 2021 sind auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.bhb-ag.de in dem Bereich  

Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung  

gestellt. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen,  

werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen 

zu informieren.
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