
BaumInvest AG – virtuelle Hauptversammlung am 27.07.2021 

Nutzungsbedingungen HV-Portal 

 
 

Die BaumInvest AG (im Folgenden „Gesellschaft“ genannt) stellt ein HV-Portal zur ordentlichen 
virtuellen Hauptversammlung am 27.07.2021 als Plattform für die elektronische Kommunikation zur 
Verfügung. 
 
Die Gesellschaft gestattet den Aktionärinnen und Aktionären (im Folgenden „Aktionäre“ genannt) 
und ihren Bevollmächtigten (Aktionäre und Bevollmächtigte im Folgenden „Nutzer“ genannt), das 
HV-Portal unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu verwenden. 
 
Voraussetzung für eine Nutzung des HV-Portals ist, dass die Aktionäre zuvor Zugangsdaten zum HV-
Portal erhalten haben. Diese bestehen aus einer Zugangsnummer und einem PIN-Code. 
 
Mit der Bereitstellung des HV-Portals hat die Gesellschaft einen oder mehrere Dienstleister 
beauftragt, der die Daten der Nutzer im Auftrag der Gesellschaft verarbeitet. Wenn im Folgenden die 
„Gesellschaft“ genannt ist, sind je nach Zusammenhang gleichwohl die direkt oder indirekt von ihr 
engagierten Dienstleister gemeint. 

1. Nutzungsberechtigung 
 
Dem Nutzer wird ein nicht ausschließliches, widerrufbares Nutzungsrecht für das HV-Portal und 
dessen Inhalte erteilt. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung 
den Zugang zum HV-Portal und die Nutzung einseitig für diejenigen Nutzer zu sperren, die gegen die 
Nutzungsbedingungen verstoßen. 

2. Ausübung von Rechten und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen 
Hauptversammlung 
 
Informationen zur Ausübung von Rechten und Möglichkeiten der Aktionäre im Zusammenhang 
mit  der virtuellen Hauptversammlung können der Einladung zur Hauptversammlung entnommen 
werden, welche den Aktionären zugesandt wurde.  

3. Nutzung des HV-Portals durch Aktionäre 
 
Aktien können im Eigentum einer oder mehrerer natürlicher Personen oder einer oder mehrerer 
juristischen Personen sein („Aktionär“). Bei der Bearbeitung von Erklärungen des Aktionärs oder 
seines Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft im HV-Portal geht die Gesellschaft davon aus, 
dass der/die Erklärende(n) (§126b BGB) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind. 
 
Sollte ein Aktionär über mehrere Anmeldebestätigungen verfügen, muss sich dieser mit jeder 
Anmeldebestätigung einzeln im HV-Portal anmelden, um die entsprechenden Rechte und 
Möglichkeiten ausüben zu können. 

4. Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten sollten die Zugangsdaten zum HV-Portal sicher aufbewahren 
und sich vergewissern, dass kein Unbefugter ihren Zugang nutzt.  



 
Die Nutzung des HV-Portals muss immer mit einem Logout beendet werden. 
 
Im Falle eines Verdachts auf Missbrauch des Zugangs wenden Sie sich bitte unverzüglich an die 
Gesellschaft. 

Die Verfügbarkeit und Stabilität des HV-Portal und auch die Live-Übertragung der virtuellen 
Hauptversammlung 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. Sollte die Gesellschaft unbefugte Fremdeinwirkungen auf das 
HV-Portal feststellen, kann die Nutzungsmöglichkeit ohne weitere Ankündigung unterbrochen oder 
vorzeitig beendet werden. 

5. Datenschutz 
 
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter sind auf der Internetseite 
https://bauminvest.de/datenschutz/ abrufbar. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
 

BaumInvest AG 
Talstraße 30 
79102 Freiburg 

Mail: info@bauminvest.de 
Tel. +49 (0) 761 429 999 75 
Fax +49 (0) 761 514 601 06 

mailto:info@bauminvest.de
tel:+4976142999975

