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Zusätzliche Informationen zum Nachweis der Berechti gung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrech ts sowie zu 
Besonderheiten der Dividendenberechtigung aufgrund der Börsennotierung 
an der Warschauer Wertpapierbörse 

 

Wie kann ich nachweisen, dass ich zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
Ausübung des Stimmrechts berechtigt bin? 
 
Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache 
erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein in- oder ausländisches 
depotführendes Institut (Berechtigungsnachweis) der Anmeldung beizufügen. 
Depotführende Institute in diesem Sinne sind auch in- oder ausländische 
Wertpapiersammelbanken oder Wertpapierfirmen, die ihre UNIWHEELS AG-Aktie/n in 
Wertpapierdepots verwahren.  
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages (Ortszeit am 
Sitz der Gesellschaft) vor der Hauptversammlung, also auf den 28. April 2016, 0:00 Uhr 
MESZ, beziehen (Nachweisstichtag). 
 
Es könnte sein, dass depotführende Institute/ Wertpapierfirmen außerhalb Deutschlands die 
Gültigkeitsdauer eines solchen Berechtigungsnachweises auf einen bestimmten Zeitraum 
beschränken. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft auch einen Berechtigungsnachweis 
akzeptiert, der nicht mehr formal gültig ist, voraussetzt dieser war am Nachweisstichtag 
gültig. 
 
 
Wann ist der Dividendenstichtag? / Wann wird die Di vidende ausgezahlt? / Wann wird 
der Kurs ex Dividende notiert? 
 
Sofern die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende 
beschließen, ist der Tag der Hauptversammlung, der Tag an dem der Anspruch auf die 
Dividende entsteht (Dividendenstichtag). Die Auszahlung der beschlossenen Dividende 
erfolgt am ersten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, also am 20. Mai 2016, an die 
Depotbanken, die die Verteilung an die Aktionäre sicherstellen. Dies ist auch der Tag, an 
dem der Aktienkurs ex Dividende notiert.  
 
 
Bis wann muss ich Aktien gekauft haben, um dividend enberechtigt zu sein? 
 
Um nach der Hauptversammlung die Dividende zu erhalten, müssen Sie die Aktien so 
kaufen, dass sie spätestens am Ende des Tages der Hauptversammlung auf Ihrem 
Wertpapierdepot verbucht sind. Es gibt keine Mindesthaltedauer vor oder nach der 
Hauptversammlung. Das depotführende Institut/die Wertpapierfirma, das/die ihr 
Wertpapierdepot führt, kann Sie darüber informieren, wie lange es dauert, bis die 
erworbenen Aktien auf Ihrem Wertpapierdepot verbucht sind. 
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Wenn Sie Aktien vor oder am Tag der Hauptversammlung kaufen, diese aber nicht bis Ende 
des Tages der Hauptversammlung in Ihrem Wertpapierdepot verbucht sind, werden Sie 
keine Dividende erhalten, auch wenn Sie den cum-Dividenden-Preis bezahlt haben.  
 
Stand: 15. April 2016 
 


