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Datenschutzinformation  
nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 

zur virtuellen Hauptversammlung  
am 15. Juni 2022 / InvestorPortal 

 
1. Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher und Kon-

taktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundver-
ordnung: 

OVB Holding AG 
Heumarkt 1 
50667 Köln 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

OVB Holding AG 
Datenschutzbeauftragter 
Wolfgang Koch 
Heumarkt 1 
50667 Köln  

E-Mail: datenschutz@ovb.eu 

2. Personenbezogene Daten 

Die Aktien der OVB Holding AG (nachfolgend auch „Gesell-
schaft“) sind Inhaberaktien. Bei Inhaberaktien muss die Ge-
sellschaft personenbezogene Daten des Aktionärs, wie  

 Titel 
 Name 
 Geburtsdatum 
 Adresse (PLZ, Ort, Straße Nr.) 
 E-Mail-Adresse 
 Stückzahl der Aktien des Aktionärs 

verarbeiten. 

Sofern Sie einen Dritten bevollmächtigen, werden von uns 
zusätzlich folgende Daten des Dritten verarbeitet: 

 Name, Wohnort und Postleitzahl des Bevollmächtig-
ten 

 Bevollmächtigung und ggf. Weisungen. 

Von Gästen der virtuellen Hauptversammlung werden ggf. 
der Name und die Kontaktdaten verarbeitet.  

Zudem verarbeiten wir Daten betreffend die Durchführung 
der virtuellen Hauptversammlung bzw. die Nutzung des In-
vestorPortals, wie  

 Eintrittskartennummer und Versandinformationen be-
treffend die Eintrittskarte sowie Aktionärsnummer, 

 Zugangsdaten zum InvestorPortal (Anmeldebestäti-
gungs-Nummer und Zugangscode),  

 genutzte Funktionen (wie Bevollmächtigung, Briefwahl 
oder Fragen stellen) und  

 Nutzungsdaten (u.a. Login-Timestamp, Server-Log-Files, 
wie Informationen über abgerufene Dateien, Webbrow-
ser, Referrer URL, IP-Adresse).    

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 
(„DSGVO“), dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“), dem 
Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphä-
re in der Telekommunikation und bei Telemeiden („TTDSG“), 
dem Aktiengesetz („AktG“), dem Gesetz über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") sowie wei-
teren anwendbaren relevanten Rechtsvorschriften.  
 
Vorbereitung und Durchführung der virtuellen Hauptver-
sammlung 
 
Die Verarbeitung der Daten im Rahmen der virtuellen Haupt-
versammlung erfolgt für folgende Zwecke:   
• Zurverfügungstellung des InvestorPortals (inklusive Zu-

gang und Nutzung der Funktionen);  
• Teilnahme an der Live-Übertragung der virtuellen 

Hauptversammlung über das InvestorPortal; 
• Erfüllung der im AktG vorgesehenen Anforderungen (z.B. 

Kommunikation mit Aktionären, Durchführung einer 
Hauptversammlung, Führung eines Teilnehmerverzeich-
nisses der Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. Of-
fenlegung der Namen von Aktionären oder Bevollmäch-
tigten im Teilnehmerverzeichnis im Anschluss an die vir-
tuelle Hauptversammlung, Erstellung von Statistiken z.B. 
für die Darstellung der Aktionärsentwicklung); 

• Bevollmächtigung eines Dritten bzw. eines Stimmrechts-
vertreters der Gesellschaft und Erteilung von Weisungen 
gegenüber dem Stimmrechtsvertreter;  

• Ausübung des Stimmrechts durch den Aktionär selbst, 
den Bevollmächtigten, einen Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft oder mittels Briefwahl; 

• Beantwortung von über das InvestorPortal eingereichten 
Fragen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung; 

• Protokollierung von Widersprüchen; 
• Dokumentation von Bevollmächtigungen, Fragen, etc.. 

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO i.V.m. dem AktG i.V.m. 
dem Covid-19-Gesetz:  

Bei Inhaberaktien sieht § 129 AktG insbesondere vor, dass 
personenbezogene Daten des Aktionärs bzw. ggf. des Be-
vollmächtigten in das Teilnehmerverzeichnis aufzunehmen 
sind. Um den aktienrechtlichen Bestimmungen zu entspre-



chen, müssen wir zudem bei der Bevollmächtigung der von 
der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimm-
rechtsvertreter oder Dritten, die Daten, die dem Nachweis 
der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten. Wei-
terhin ist die Verarbeitung zur ordnungsgemäßen Vorbe-
reitung und Durchführung der virtuellen Hauptversamm-
lung über das InvestorPortal, für die Stimmrechtsausübung, 
die Beantwortung etc. von eingereichten Fragen, die Einle-
gung bzw. Protokollierung von Widersprüchen gegen Be-
schlusspunkte sowie die Teilnahme bzw. Zuschaltung über 
das InvestorPortal rechtlich zwingend erforderlich.   

Neben der Verarbeitung auf Basis gesetzlicher Vorschriften 
verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen nach Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO:  

Dazu zählt das berechtigte Interesse, den geordneten Ab-
lauf der Hauptversammlung sicherzustellen, die virtuelle 
Hauptversammlung zu organisieren, Gäste an der Haupt-
versammlung teilnehmen zu lassen oder auch Statistiken 
zu erstellen.   

Nutzung des bereitgestellten InvestorPortals 

Weiterhin verarbeiten wir auf Grundlage unserer Nut-
zungsbedingungen Ihre Zugangs- und Nutzungsdaten zum 
InvestorPortal sowie Ihre über das InvestorPortal erhobe-
nen Daten um Ihnen den Zugang zum InvestorPortal, die 
Nutzung der dort zur Verfügung gestellten Funktionen und 
die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung über 
das InvestorPortal zu ermöglichen, für Dokumentations-
zwecke der darüber erteilten Bevollmächtigungen bzw. 
Weisungen, der abgegebenen Stimmen, Ihrer Fragen oder 
Widersprüche oder auch zur Beantwortung etwaiger Fra-
gen im Zusammenhang mit dem InvestorPortal, Art. 6 Abs. 1 
lit. b) DSGVO bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. AktG 
i.V.m. Covid-19-Gesetz.  

Zum Zweck der technischen Bereitstellung des InvestorPor-
tals werden automatisch Nutzungsdaten an den eingesetz-
ten Webserver übertragen und in Log-Files gespeichert, 
ohne dass wir darauf einen Einfluss haben. Die vorüberge-
hende Speicherung Ihrer IP-Adresse ist notwendig, um Da-
ten an Sie zu übermitteln. Zudem dienen diese Daten der 
Gewährleistung der Sicherheit unserer informationstechni-
schen Systeme (z.B. Angriffserkennung). Für die korrekte 
Funktionsfähigkeit und Anzeige des InvestorPortals wer-
den zudem technisch notwendige Cookies bei Ihnen ge-
speichert. Dabei handelt es sich um die Cookies X-XSRF-
TOKEN und .AspNetCore.Antiforgery.8-SwGiRsH58. Bei den 
Cookies handelt es sich um Token, um die sichere Verbin-
dung bei der Live-Übertragung zu gewährleisten; diese 
werden nur für die Dauer der jeweiligen Nutzung des Por-
tals gespeichert (sog. Session-Cookie). 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur techni-
schen Bereitstellung des InvestorPortals aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO im Rahmen des Nutzungsverhält-
nisses. Daneben verarbeiten wir die Daten zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO, um Ihnen das InvestorPortal technisch zur 
Verfügung stellen zu können. Unser berechtigtes Interesse 
besteht dabei darin, Ihnen ein ansprechendes, technisch 
funktionierendes und benutzerfreundliches InvestorPortal 

zur Verfügung stellen zu können, Maßnahmen zum Schutz 
vor Cyberrisiken zu ergreifen und zu verhindern, dass von 
dem InvestorPortal Cyberrisiken für Dritte ausgehen. Für das 
initiale Speichern/Auslesen von Daten im Rahmen der einge-
setzten technisch notwendigen Cookies verarbeiten wir Da-
ten gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, da dies unbedingt erfor-
derlich ist, damit wir die von Ihnen ausdrücklich gewünschte 
Nutzung unserer Website ermöglichen können. 

Aufbewahrungspflichten und Rechtsdurchsetzung 

Wir verarbeiten Ihre Daten zudem um sonstige gesetzliche 
Pflichten, die uns im Zusammenhang mit der Durchführung 
u.a. des Nutzungsverhältnisses treffen, zu erfüllen. Hierzu 
zählen insbesondere handels-, gewerbe- oder steuerrechtli-
che Aufbewahrungsfristen. Dies erfolgt zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. Handels-, Gewerbe, oder Steuer-
recht, soweit wir dazu verpflichtet sind, Ihre Daten zu spei-
chern und aufzubewahren. 

Weiterhin verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
ggf. um unsere Rechte geltend zu machen, unsere rechtli-
chen Ansprüche ggf. durchzusetzen oder um uns gegen 
rechtliche Ansprüche verteidigen zu können. Schließlich ver-
arbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur 
Abwehr oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Diese 
Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, soweit wir rechtliche 
Ansprüche geltend machen, uns bei rechtlichen Streitigkei-
ten verteidigen oder wir Straftaten verhindern oder aufklä-
ren. 

4. Die von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit wir 
Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten, und deren 
Herkunft 

Regelmäßig leiten die Kreditinstitute für Sie Ihre im Rahmen 
der virtuellen Hauptversammlung für die Führung des Teil-
nehmerverzeichnisses erforderlichen Angaben an uns weiter. 
Gleiches gilt für Ihre Daten betreffend die Bestellung der Zu-
gangsdaten (Anmeldung) zur virtuellen Hauptversammlung.  

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten 

Wir bedienen uns zur Abwicklung der virtuellen Hauptver-
sammlung zum Teil externer Dienstleister. Eine Weitergabe 
Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt entweder auf Grundla-
ge einer rechtlichen Erlaubnis oder eines Auftragsverarbei-
tungsvertrags, mit welchem wir den Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten sicherstellen. Im Wesentlichen sind dies: 

 IT-Dienstleister; 
 HV-Dienstleister; 
 Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmittei-

lungen sowie dem Versand der Zugangsdaten. 

Nehmen Sie an der virtuellen Hauptversammlung teil, kön-
nen andere Aktionäre der Gesellschaft ggf. nach § 129 AktG 
die im Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Da-
ten (d.h. Titel, Name, Wohnort, Anzahl der gehaltenen oder 
vertretenen Stückaktien) im Anschluss an die Hauptver-
sammlung anfordern und dann einsehen. Sofern Sie Fragen 
zur Beantwortung im Rahmen der virtuellen Hauptversamm-
lung einreichen und Sie sich damit ausdrücklich einverstan-
den erklären, wird Ihr Name bei deren Beantwortung den an-



deren Teilnehmern an der virtuellen Hauptversammlung 
bekannt gegeben.  

Wir übertragen Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der Vorgaben der Art. 44 ff. ggf. in Länder außer-
halb der EU bzw. des EWR (sog. Drittländer; hier u.a. Verei-
nigtes Königreich). 

6. Dauer der Speicherung Ihrer Daten  

Wir verarbeiten Ihre Daten solange es zur Erfüllung unserer 
rechtlichen Verpflichtungen und den sonstigen genannten 
Zwecken erforderlich ist.  

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflichten, die sich u. a. aber 
nicht abschließend aus dem Aktiengesetz (AktG), dem 
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) 
ergeben.  

Für die im Zusammenhang mit virtuellen Hauptversamm-
lungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regel-
mäßig bis zu drei (3) Jahre.  

Nutzungsdaten, wie Ihre IP-Adresse oder Daten, die für die 
technische Bereitstellung des InvestorPortals erhoben 
werden, werden für die Dauer der jeweiligen Nutzung ge-
speichert. 

7. Ihre Datenschutzrechte  

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns 
gegenüber Ihre Datenschutzrechte geltend machen 

 Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rah-
men von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbe-
zogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im 
Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft 
über diese personenbezogenen Daten sowie bestimm-
te weitere Informationen und eine Kopie Ihrer Daten zu 
erhalten. 

 Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 
16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die über Sie 
gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, 
wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.   

 Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den 
Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu ver-
langen, dass wir Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung 
besteht u.a. nicht, wenn die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten erforderlich ist für (i) die Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind 
berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18 
DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogener Daten einschränken.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, 
unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von 
uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format übergeben.  

 Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Vo-
raussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzu-
legen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht 
besteht nur in den in Art. 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. 
Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der 
Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres 
Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten.  

 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie sind 
berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 77 DSG-
VO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesonde-
re in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Ar-
beitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 
einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verar-
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht be-
steht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.  

Die für die OVB Holding AG zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 – 4 
40213 Düsseldorf  
www.ldi.nrw.de/index.php  

Wir empfehlen Ihnen allerdings, eine Beschwerde zu-
nächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten 
zu richten. 

Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten 
nach Möglichkeit schriftlich an die oben angegebene 
Anschrift oder direkt an unseren Datenschutzbeauf-
tragten adressiert werden. 

8. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im 
Einzelfall (einschließlich Profiling) 

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfah-
ren gemäß Artikel 22 DSGVO oder ein Profiling ein. Sofern 
wir ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch ein-
setzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informie-
ren. 

9. Umfang Ihrer Pflichten zur Bereitstellung von Daten 

Grundsätzlich sind Sie nicht verpflichtet, uns Ihre personen-
bezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie dies jedoch nicht 
tun, kann eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung nicht erfolgen bzw. Sie können das InvestorPortal nicht 
oder nicht mehr in vollem Funktionsumfang nutzen. 

 



 

 

Mai 2022 

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 
DSGVO 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbei-
tung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage ei-
ner Interessenabwägung), Widerspruch einzulegen, 
wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Grün-
de für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 
möglichst gerichtet werden an 

Wolfgang Koch 

E-Mail: datenschutz@ovb.eu 


	Datenschutzinformation  nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO

