Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss
für die Webanwendung „Aktionärsportal der RENK Aktiengesellschaft“
Stand: November 2020

I. Vorbemerkung, Gültigkeit
1. Die RENK Aktiengesellschaft (nachfolgend „Gesellschaft“) stellt die Webanwendung
„Aktionärsportal der RENK Aktiengesellschaft“ (nachfolgend „Aktionärsportal“) zur Verfügung,
mittels derer sich Aktionäre (m|w|d) online zur virtuellen Hauptversammlung anmelden und
verschiedene Aktionärsrechte ausüben können. Das Aktionärsportal ist eine webbasierte
Verwaltungs- und Kommunikationsplattform für alle Aktionäre der Gesellschaft sowie ihre
Bevollmächtigten (m|w|d; nachfolgend „Nutzer“).
2. Die Gesellschaft gestattet dem Nutzer, die Webanwendung „Aktionärsportal der RENK AG“
ausschließlich unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu verwenden.
3. Für die Nutzung des Aktionärsportals ist eine Identifizierung mittels einer gültigen
Stimmrechtskarten-Nummer und eines gültigen Internet-Zugangscodes (nachfolgend
„Zugangsdaten“) erforderlich, die auf der Login-Seite der Anwendung einzugeben sind.
4. Diese Nutzungsbedingungen und der Haftungsausschluss beziehen sich ausschließlich auf die
Nutzung des Aktionärsportals. Bedingungen zur Ausübung von Aktionärsrechten auf anderem
Wege bleiben hiervon unberührt.
II. Nutzungsberechtigung
1. Dem Nutzer wird eine nicht exklusive, nicht übertragbare, widerrufliche Nutzungslizenz für das
Aktionärsportal, seine Inhalte und Informationen erteilt.
2. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung den Zugang zur
Anwendung und die Nutzung einseitig für diejenigen Nutzer zu sperren, die sich nicht an die
Nutzungsbedingungen halten. Die Betroffenen werden hierüber schnellstmöglich in Kenntnis
gesetzt.
III. Fristen für die Nutzung des Aktionärsportals
1. Um das Aktionärsportal nutzen zu können, benötigt der Nutzer eine Stimmrechtskarte, welche die
zur Anmeldung im Aktionärsportal erforderlichen Zugangsdaten enthält. Die Stimmrechtskarte
erhält der Aktionär postalisch nach fristgerechter Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und
fristgerechtem Nachweis des Anteilsbesitzes gegenüber der RENK Aktiengesellschaft.
2. Aktionäre können für die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung die ihnen über das
depotführende Institut zugesandten Formulare ausfüllen und an das depotführende Institut
zurücksenden. Das depotführende Institut wird die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung
des Nachweises des Anteilsbesitzes gegenüber der Gesellschaft vornehmen.
3. Weitere Informationen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie die
maßgeblichen Fristen zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes können der
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Einladung zur Hauptversammlung entnommen werden, welche die Gesellschaft im
Bundesanzeiger und auf ihrer Website veröffentlicht hat.
IV. Verhaltenspflichten des Nutzers
1. Die Nutzung des Aktionärsportals ist unter der Bedingung gestattet, dass der Nutzer es nicht für
Zwecke verwendet, die rechtswidrig sind oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
2. Jeder Nutzer ist verpflichtet, die zum Zwecke des Zugangs erhaltenen Daten streng geheim
zu halten. Die Zugangsdaten dürfen – außer im Falle einer Bevollmächtigung Dritter – dritten
Personen nicht kenntlich oder zugänglich gemacht werden. Für die Geheimhaltung der
Zugangsdaten ist ausschließlich der Nutzer verantwortlich.
3. Die Nutzung des Aktionärsportals muss immer mit einem Logout beendet werden. Aus
Sicherheitsgründen erfolgt ein automatischer Logout nach 30 Minuten Inaktivität; diese Funktion
wird am Tag der virtuellen Hauptversammlung deaktiviert sein.
4. Der Nutzer wird die Gesellschaft unverzüglich über jeden Verdacht auf einen Missbrauch der
Zugangsdaten sowie jeden nicht autorisierten, insbesondere durch Hacking, Password-Mining oder
andere Mittel erreichten Zugang zu jeglichen Diensten, Zugangsdaten, Computersystemen oder
Netzwerken, die mit einem Server der Gesellschaft bzw. der von ihr eingesetzten Dienstleister
verbunden sind, oder zu anderen Diensten, informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt. Die
Gesellschaft haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer daraus entstehen, dass Dritte die
Zugangsdaten des Nutzers mit oder ohne Kenntnis des Nutzers nutzen, soweit der Nutzer dies zu
vertreten hat. Es besteht die Möglichkeit, dass der Nutzer für Verluste, die der Gesellschaft oder
Dritten aufgrund der Nutzung des Zugangs oder der Zugangsdaten durch einen Dritten entstehen,
haftbar gemacht werden kann. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, den Zugang eines Dritten ohne
dessen Erlaubnis zu nutzen und/oder seinen eigenen Zugang – außer im Falle einer
Bevollmächtigung Dritter – durch einen Dritten nutzen zu lassen.
V. Nutzungshinweise
Folgende Funktionen stehen im Aktionärsportal zur Verfügung:







Briefwahlstimmen abgeben
Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen
Vollmacht an einen Dritten erteilen
Fragen an die Gesellschaft stellen
Verfolgung der Hauptversammlung über einen Livestream im Aktionärsportal (Webcast)
Widerspruch zu Protokoll geben

Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten auf demselben oder unterschiedlichen
Übermittlungswegen mehrere voneinander abweichende Erklärungen eingehen, wird stets die zuletzt
abgegebene Erklärung als vorrangig betrachtet. Ist nicht erkennbar, welche Erklärung zuletzt abgegeben
wurde, werden die über das Aktionärsportal abgegebenen Erklärungen berücksichtigt.
Das Aktionärsportal sieht die Möglichkeit einer Änderung oder eines Widerrufs von Erklärungen vor.
Die jeweiligen Fristen sind in der Einladung zur Hauptversammlung genannt, die im Bundesanzeiger
und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.
Nähere Informationen zu den Aktionsrechten, die über das Aktionärsportal ausgeübt werden können,
können der Einladung zur Hauptversammlung entnommen werden, die im Bundesanzeiger und auf der
Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.
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VI. Gewährleistung und Verfügbarkeit
1. Trotz aller Sorgfalt kann die Gesellschaft nicht gewährleisten, dass das Aktionärsportal frei von
Logik- und/oder Programmierfehlern ist. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewährleistung dafür,
dass die Informationen in den Hilfstexten, die in dem Aktionärsportal integriert sind, vollständig
und richtig sind. Den Nutzern steht kein Gewährleistungsanspruch aufgrund von Mängeln der
bereitgestellten oder genutzten Dienste sowie sonstiger Leistungen und Dienste der Gesellschaft
bzw. der von ihr eingesetzten Dienstleister zu.
2. Die Verfügbarkeit und Stabilität des Aktionärsportals können Schwankungen und Störungen
unterworfen sein. Weder die Gesellschaft, noch die von ihr eingesetzten Dienstleister haben Einfluss
auf
die
Verfügbarkeit,
Stabilität,
Funktionsfähigkeit
und
Zuverlässigkeit
des
Telekommunikationsnetzes und der in Anspruch genommenen Internetdienste Dritter.
3. Das Aktionärsportal ist gegen Ausfälle, Störungen und Eingriffe Dritter geschützt. Jedoch kann
nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall trotz Einhaltung der gebotenen Sorgfalt sowie
der dem technischen Stand entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu Ausfällen und Störungen
kommen kann. Sollten trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen unbefugte
Fremdeinwirkungen auf das Aktionärsportal festgestellt werden, wird vorbehalten, die Nutzung
ohne weitere Ankündigung unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. In diesem Fall werden nur
solche Erklärungen berücksichtigt, deren Manipulation ausgeschlossen werden kann.
4. Weder die Gesellschaft noch die Stimmrechtsvertreter oder die beauftragten Dienstleister
übernehmen nach Maßgabe der im Abschnitt „Haftungsausschluss“ enthaltenen Bestimmungen
Gewährleistung oder Haftung für die Verfügbarkeit, Stabilität, Funktionsfähigkeit und
Zuverlässigkeit des Aktionärsportals sowie für den Zugang zum Aktionärsportal.
VII. Haftungsausschluss
Die Gesellschaft haftet unbeschränkt für grob fahrlässig oder vorsätzlich von der Gesellschaft, ihren
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen herbeigeführte Schäden. Die Gesellschaft haftet ferner
unbeschränkt für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Vertragspflichten deren
Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Erfüllung der Nutzer in besonderem Maße
vertrauen durfte, haftet die Gesellschaft auch in Fällen einfacher Fahrlässigkeit. Diese Haftung ist auf
den Ersatz der Schäden beschränkt, die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbar waren. Im
Übrigen ist eine Haftung der Gesellschaft in den Fällen leicht fahrlässigen Handelns ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen wirken auch zugunsten der gesetzlichen oder gewillkürten
Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Gesellschaft und finden auch im Falle vorvertraglicher
oder deliktischer Haftung Anwendung. Die Haftung der Gesellschaft für Schäden nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie aufgrund von Garantien bleibt von den vorstehenden
haftungsbeschränkenden Regelungen unberührt.
VIII. Geistiges Eigentum
1. Außerhalb der in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte werden
dem Nutzer keine weitergehenden Rechte gleich welcher Art an den in der Anwendung enthaltenen
Inhalten und den für diese geltenden geistigen Eigentumsrechte erteilt. Sämtliche geistigen
Eigentumsrechte an gewerblichen Schutzrechten wie Marken, Unternehmenskennzeichen, Patenten
und Gebrauchsmustern und etwaige Urheberrechte verbleiben allein bei der Gesellschaft bzw. deren
Inhaber(n).
2. Der Nutzer ist insbesondere nicht berechtigt, die in der Anwendung enthaltenen Inhalte zu
verändern, zu vervielfältigen und/oder Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, es ist ausdrücklich
in der Anwendung vorgesehen.
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IX. Änderung der Nutzungsbedingungen
Die Gesellschaft behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Sollten sich die
Nutzungsbedingungen ändern, werden die geänderten Nutzungsbedingen zum Abruf im Aktionärsportal
hinterlegt und die Zustimmung des Nutzers zu den geänderten Nutzungsbedingungen eingeholt.
X. Datenschutz
Bei Nutzung des Aktionsportals werden personenbezogene Daten verarbeitet. Über die Einzelheiten der
jeweiligen Datenverarbeitungen informieren wir im Rahmen unserer Datenschutzhinweise, die unter
https://www.renk-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ abgerufen werden können.

XI. Schlussbestimmungen
1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze.
2. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. Ausschließlicher Gerichtsstand aller Ansprüche im
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist ebenfalls der Sitz der Gesellschaft. Dies gilt
nicht gegenüber Verbrauchern.
3. Wenn einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Bedingungen in ihrer Gültigkeit erhalten. An die
Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten rückwirkend inhaltlich möglichst gleiche
Bestimmungen, die dem Ziel der gewollten Regelungen am nächsten kommen.
Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals:
Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Telefon:
+49 89 30903-6369
E-Mail:
aktionaersportal@computershare.de
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