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coinIX GmbH & Co. KGaA  

Kommanditgesellschaft auf Aktien  

Hamburg 

Deutschland 
 
 

WKN: A2LQ1G, ISIN: DE000A2LQ1G5 
 

Die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu 

der  

am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020 um 10:30 Uhr MESZ  

stattfindenden 

 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 

eingeladen. 
 
 
 

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
 

wird die ordentliche Hauptversammlung 2020  

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz  
der Kommanditaktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

 
durchgeführt. 

  



 
 
 
 

Seite 2 von 15 

 

I. Tagesordnung 
 
 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit 

dem Bericht des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsleitung aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 

171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 26 Abs. 4 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jah-

resabschlusses durch die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung). Die genannten Unter-

lagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesell-

schaft zugänglich. Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist kein Beschluss zu fassen. 

 

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jah-

resabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 festzustellen. 

 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Ge-

schäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 

2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlas-

tung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

 
Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Domstraße 15 
20095 Hamburg 

für das Geschäftsjahr 2020 zum Abschlussprüfer zu wählen. 
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6. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals 

Die persönliche haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage von 2.201.500 Euro um bis zu 

4.403.000 Euro auf bis zu 6.604.500 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.403.000 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital in Höhe von 1 Euro pro Aktie erhöht.  

b) Der Ausgabebetrag je neuer Aktie beträgt mindestens 1,00 Euro. Er wird von der persön-

lich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt. 

c) Die neuen Aktien nehmen erstmals am Jahresgewinn der Gesellschaft für das Geschäfts-

jahr 2020 teil.  

d) Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu, hierzu wird zur Zeichnung der 

neuen Aktien ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätiges Unternehmen mit der Verpflich-

tung zugelassen, die neuen Aktien den bisherigen Aktionären im Verhältnis 1:2 zu dem 

von der persönliche haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest-

zulegenden Bezugspreis gegen Bareinlage zum Bezug anzubieten (d.h. für jeweils 1 alte 

Aktie werden den Aktionären jeweils 2 neue Aktien angeboten) (mittelbares Bezugsrecht) 

und den Erlös aus der Platzierung der Aktien – nach Abzug einer angemessenen Provision 

und der Kosten – an die Gesellschaft abzuführen. Die Frist für die Annahme des Be-

zugsangebots (die „Bezugsfrist“) endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntma-

chung des Bezugsangebots. 

e) Den bezugsberechtigten Aktionären wird ferner die Möglichkeit eines Überbezugs in der 

Form eingeräumt werden, dass ihnen über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere 

neue Aktien, für die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zum Erwerb angeboten wer-

den. Ein Überbezug ist nur bezüglich einer ganzen Aktie oder eines Vielfachen davon 

möglich. Soweit es wegen hoher Nachfrage im Rahmen des Überbezugs nicht möglich 

sein sollte, allen Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten Aktien zuzutei-

len, wird der jeweils angemeldete Überbezug proportional im Verhältnis der Beteiligung 

dieser Aktionäre an der Gesellschaft berücksichtigt. Soweit ein Aktionär im Rahmen der 

verhältnismäßigen Berücksichtigung der Überbezugsorder Bruchteile an Aktien erhalten 

würde, wird auf die niedrigere volle Aktienzahl abgerundet. Überbezugsorder können nur 

innerhalb der Bezugsfrist erklärt werden. 

f) Soweit Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben, ist die persönlich haftende Gesellschaf-

terin befugt, die neuen Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist zu verwerten, insbesondere 

neuen Aktionären im Wege der Privatplatzierung oder auch im Wege eines öffentlichen 
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Angebotes zur Zeichnung anzubieten. Eine Verwertung hat mindestens zum Bezugspreis 

zu erfolgen.  

g) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.  

h) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Durchfüh-

rung der Kapitalerhöhung anzupassen.  

i) Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, soweit ihre Durchführung nicht binnen sechs Mo-

naten nach dem Tag der Hauptversammlung oder, sofern Anfechtungsklagen gegen den 

Hauptversammlungsbeschluss erhoben werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem 

die entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein 

Freigabebeschluss nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem 

Beschluss zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet worden ist. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals und die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) sowie über die 

Änderung der Satzung 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 7 ein Genehmigtes Kapital, das die persönlich haftende 

Gesellschafterin ermächtigte, bis zum 28. November 2022 das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 167.500 zu erhöhen. Diese Ermächtigung wurde 

nicht ausgenutzt. Um es der Gesellschaft zu ermöglichen, flexibel zu reagieren, soll ein neues Ge-

nehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) geschaffen werden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse 

zu fassen: 

a) Das Genehmigte Kapital in § 7 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Ein-

tragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2020 in das Handels-

register aufgehoben. 

b) Die persönliche haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 21. September 2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 

mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe 

von insgesamt bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären ist grund-

sätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Die persönliche haftende Gesellschafterin wird je-

doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 

den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 
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• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;  

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-

tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen,  

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-

lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.  

c) Die persönliche haftende Gesellschafterin wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 

dem Genehmigten Kapital 2020 festzulegen. Die persönlich haftende Gesellschafterin  

wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von ei-

nem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tä-

tigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionä-

ren zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung 

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus 

dem Genehmigten Kapital 2020 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 

dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2020 anzupassen.  

§ 7 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: „Die persönliche haftende Gesell-

schafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. September 

2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 1.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.000.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 

gewähren. Die persönlich haftende Gesellschafterin  ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz 

oder teilweise auszuschließen:  

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;  

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-

tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen,  

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
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dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-

lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.  

d) Die persönliche haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 

dem Genehmigten Kapital 2020 festzulegen. Die persönlich haftende Gesellschafterin  ist 

ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem 

Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 

Genehmigten Kapital 2020 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2020 anzupassen. 
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Bericht an die Hauptversammlung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu TOP 7 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 

Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 

Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kosten-

los übersandt. Er ist außerdem im Internet unter „http://www.coinix.capital > coinIX Aktie“ zugänglich.  

 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen persönlich haftende 

Gesellschafterin und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 vor. Die Sat-

zung der Gesellschaft enthält in § 7 ein Genehmigtes Kapital das die persönlich haftende Gesellschafterin 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 28. November 2022 das Grundka-

pital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 167.500 zu erhöhen. Von dieser 

Ermächtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.  

 

Die beantragte Ermächtigung für das Genehmigte Kapital 2020 soll der Gesellschaft allgemein dazu die-

nen, sich bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen. Bei der 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht ge-

währt. Das Bezugsrecht kann jedoch von der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats in folgenden Fällen ausgeschlossen werden:  

 

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, die nicht gleichmäßig auf alle Aktio-

näre verteilt werden können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 

würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts insbe-

sondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Be-

zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft ver-

wertet. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbe-

trägen bei den Bezugsrechten zu vermeiden.  

 

Weiter kann das Bezugsrecht von der persönlich haftenden Gesellschafterin bei einer Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, müssen diese im Rahmen des Unterneh-

mensgegenstands der Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll die persönlich haftende Gesellschaf-

terin insbesondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft 

zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligun-

gen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien der Gesell-
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schaft erwerben zu können. Der Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung er-

fordert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vorgesehene Ermächtigung wird der persön-

lich haftenden Gesellschafterin die Möglichkeit gegeben, bei entsprechend sich bietenden Gelegenhei-

ten zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren zu können. Dasselbe gilt im 

Hinblick auf die Einbringung von Forderungen oder anderen Wirtschaftsgütern. Es kommt bei einem 

Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 

Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und 

die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von die-

ser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht.  

 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber bzw. Gläubiger der von der 

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung 

den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der 

Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern bzw. 

Gläubigern der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Er-

mächtigung erhält die persönlich haftende Gesellschafterin die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2020 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen 

zu wählen. Bei Abwägung aller genannten Umstände halten die persönlich haftende Gesellschafterin  

und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Grün-

den auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für 

sachlich gerechtfertigt und für angemessen. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird im Einzelfall 

besonders sorgfältig prüfen, ob der Einsatz der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss notwendig 

und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des Aufsichtsrats hierfür einholt. Die 

persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals 2020 berichten. 

  



 
 
 
 

Seite 9 von 15 

 

II. Weitere Angaben zur Einberufung 
 

Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Aus-

übung des Stimmrechts 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, 

dass die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes 

über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentums-

recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) ohne phy-

sische Präsenz der Kommanditaktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft) als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.  

 

Für die Kommanditaktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-

sammlung im Internet über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft, welches 

unter dem Link 

 

https://coinix.hvanmeldung.de 

 

zu erreichen ist. 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der 

gesamten Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 22 der Satzung 

der Gesellschaft nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich mindestens 6 Tage vor 

der Hauptversammlung angemeldet haben. Der Tag des Zugangs der Anmeldung ist nicht mit-

zurechnen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse 

in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens zum 15. Oktober 

2020, 24:00 Uhr, zugehen: 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Nach Eingang der Anmeldung bei der vorstehend zur Anmeldung bezeichneten Adresse werden 

den Kommanditaktionären Zugangskarten für die Hauptversammlung mit den persönlichen Zu-
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gangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt 

der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die Kommanditaktionäre, frühzeitig für die Anmel-

dung Sorge zu tragen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Kommanditaktionäre, die nicht persönlich die Hauptversammlung verfolgen und/oder Ihr Stimm-

recht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch 

einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsver-

einigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine form- 

und fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen notwendig. Ein Voll-

machtsvordruck befindet sich auf der Zugangskarte. 

 

Die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-

gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Abweichend hiervon rich-

tet sich die Bevollmächtigung von Intermediäten, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 

135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellten Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Komman-

ditaktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, nach den  ge-

setzlichen Regelungen und den Anforderungen, die diese Institutionen und Personen für ihre Be-

vollmächtigung aufstellen. Wenn Sie eine dieser Institutionen oder Personen bevollmächtigen 

wollen, stimmen Sie sich bitte mit dieser über die Anforderungen an die Bevollmächtigung ab.  

 

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell-

schaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss der Gesellschaft an folgende Adresse 

übermittelt werden: 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Entsprechendes gilt auch für den Widerruf einer Vollmacht. 

 

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft können zudem elektronisch erfolgen und übermittelt werden, indem die unter  

 

https://coinix.hvanmeldung.de 
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bereitgestellte Anwendung genutzt wird. 

 

Der Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 

kann seinerseits nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht nur 

über elektronische Briefwahl oder die (Unter-)Bevollmächtigung und Weisung an die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Möchte der Bevollmächtigte zur Stimmab-

gabe das passwortgeschützte Aktionärsportal unter  

 

https://coinix.hvanmeldung.de  

 

nutzen, benötigt er hierzu die Zugangsdaten, die dem Kommanditaktionär mit der Zugangskarte 

übermittelt werden. 

 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Kommanditaktionären an, sich bei der Ausübung des 

Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 

vertreten zu lassen. Soweit Kommanditaktionäre die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Auch im Falle der Be-

vollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind eine fristgerech-

te Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kön-

nen elektronisch über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter  

 

https://coinix.hvanmeldung.de 

 

erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptver-

sammlung. 

 

Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter unter Verwendung der von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Vollmachtsfor-

mulare erteilt werden. Die Kommanditaktionäre erhalten diese Vollmachtsformulare mit der Zu-

gangskarte. Die Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 21. Oktober 2020 (Ein-

gang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:  
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coinIX GmbH & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de  

 

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

Kommanditaktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder 

schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung 

für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung 

zur Hauptversammlung.  

 

Für die elektronische Briefwahl steht das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft 

unter 

 

https://coinix.hvanmeldung.de 

 

bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangsdaten erhal-

ten die Kommanditaktionäre nach ihrer Anmeldung.  

 

Alternativ können die Kommanditaktionäre für die Briefwahl auch das mit der Zugangskarte zu-

gesandte Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben müssen spätestens bis zum 21. Ok-

tober 2020 (Tag des Eingangs) bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen 

sein:  

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Kommanditaktionären 

Anträge von Kommanditaktionären gemäß § 126 Aktiengesetz bzw. Wahlvorschläge gemäß § 127 

Aktiengesetz sind per Post, per Telefax oder per E-Mail ausschließlich an folgende Adresse bzw. 

an folgende Kontaktdaten zu übersenden: 
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coinIX GmbH & Co. KGaA 

Ballindamm 37 

20097 Hamburg 

Telefon: +49 40 356 767 58 

Telefax: +49 40 30 99 77 6 - 206 

E-Mail: mail@coinix.capital 

 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Kommanditaktionären, die unter vorstehender Adresse 

bis spätestens 7. Oktober 2020, 24:00 Uhr, eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen 

der §§ 126, 127 Aktiengesetz unter der Internetadresse https://coinix.capital zugänglich gemacht. 

Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. 

 

 

Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation 

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Kommanditaktionären eine Fragemöglichkeit 

im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Die persönlich haftende Gesellschafte-

rin hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen spätestens zwei Tage vor der 

Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind, um einen reibungslo-

sen Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen.  

 

Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die bis spätestens zum 20. Oktober 

2020, 10:30 Uhr, über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter  

 

https://coinix.hvanmeldung.de 

 

eingereicht werden. 

 

Die Fragenbeantwortung erfolgt durch die persönlich haftende Gesellschafterin in der Hauptver-

sammlung. Dabei entscheidet die persönlich haftende Gesellschafterin gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 

COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen wie beantwortet wer-

den.  
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Erklärung Widerspruch 

Kommanditaktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben abweichend 

von § 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Widerspruch 

gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen 

Kommunikation bei dem beurkundenden Notar zu erklären. Eine gültige Erklärung des Wider-

spruchs setzt voraus, dass der Kommanditaktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch 

unter Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der Haupt-

versammlung über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter  

 

https://coinix.hvanmeldung.de 

 

erklärt. 

 

 
Hinweis zum Datenschutz 

Die rechtskonforme Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Komman-

ditaktionäre und ihrer Bevollmächtigten haben für die Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Die 

Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Vorname, An-

schrift, Email-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer des Zugangs-

mediums sowie gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Kommandit-

aktionär Bevollmächtigen) erfolgt auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Ausübung von Aktionärs-

rechten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich und er-

folgt zu diesem Zweck für jeden sich anmeldenden Kommanditaktionär oder seinen Bevollmächtig-

ten. Die Gesellschaft ist für die Erhebung und Verarbeitung verantwortlich. Es ist unsere rechtliche 

Verpflichtung, eine Hauptversammlung durchzuführen und die Ausübung des Stimmrechts zu er-

möglichen. Hierfür müssen wir die benannten Daten verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten ist hierbei das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. 

c) DSGVO. 

Die UBJ. GmbH, Hamburg, als externer Dienstleister, der zum Zwecke der technischen Abwicklung 

der Hauptversammlung beauftragt wird, erhält nur solche personenbezogenen Daten, welche für 

die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeitet die Daten aus-

schließlich im Auftrag und nach Weisung der Gesellschaft. 

Personenbezogene Daten der Kommanditaktionäre oder ihrer Bevollmächtigten werden aus-

schließlich in Ländern verarbeitet, die der Europäischen Union angehören. 

Kommanditaktionäre und ihre Bevollmächtigten haben Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrän-
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kungs-, und Löschungsrechte entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können die Kommanditaktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich und jederzeit über die fol-

genden Kontaktdaten geltend machen: 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

Ballindamm 37 

20097 Hamburg 

mail@coinix.capital 

 
 
Hamburg, im September 2020 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

 


