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Uniper SE: Hauptversammlung 2019
Fragen & Antworten
Wann und wo findet die nächste
Hauptversammlung statt?

Die nächste Hauptversammlung findet am 22. Mai 2019 in der CCD Stadthalle
des Congress Centers Düsseldorf in Düsseldorf statt. Der Beginn der
Hauptversammlung ist um 10:00 Uhr.

Wie ist die Teilnahme der
Aktionäre an der
Hauptversammlung geregelt?

Die Aktionäre erhalten die Einladung zur Hauptversammlung zusammen mit der
Tagesordnung sowie einem Anmeldeformular übersandt, mit dessen Hilfe sie eine
Eintrittskarte bestellen, ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben oder Vollmacht und
Weisung erteilen können.
Diese Möglichkeiten stehen auch im Rahmen des Online-Services zur Verfügung,
für welchen Sie sich über den folgenden Link in wenigen Schritten registrieren
können: www.uniper.energy/hv-service. Die Zugangsdaten für den Online-Service
entnehmen Sie bitte Ihrer Einladung zur Hauptversammlung.
Über den Online-Service können Sie Ihre Eintrittskarte direkt selbst ausdrucken
oder per E-Mail auf Ihr Smartphone senden.

Was machen Aktionäre, die keine
Einladung zur Hauptversammlung
erhalten haben?

Zur Hauptversammlung werden alle Aktionäre eingeladen, die bis spätestens 2
Wochen vor der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.
Nach Ablauf dieser Frist eingetragene Aktionäre werden nicht mehr
angeschrieben, haben aber dennoch die Möglichkeit, sich spätestens bis zum
Ablauf des 15. Mai 2019 (Anmeldeschluss) zur Hauptversammlung
anzumelden.
Falls ein Aktionär/eine Aktionärin keine Einladung erhalten hat, kann er oder sie
sich an die Hotline wenden (siehe Details unten).
Aktionäre, die sich fristgerecht angemeldet haben, können die Hauptversammlung
auch trotz fehlender Eintrittskarte besuchen. In einem solchen Fall wird die
Anmeldung am Eingangsbereich der Veranstaltungshalle überprüft und eine
Ersatzeintrittskarte ausgestellt.

Welcher Stichtag ist für die
Teilnahme und die Wahrnehmung
des Stimmrechts maßgebend?

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der bis zum Ablauf des
15. Mai 2019 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich.
Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Gesellschaft nach Ablauf
des 15. Mai 2019 bis zum Ende der Hauptversammlung am 22. Mai 2019
zugehen, werden im Aktienregister der Gesellschaft erst mit Wirkung nach der
Hauptversammlung am 22. Mai 2019 vollzogen.

Können Aktionäre ihr Stimmrecht
per Briefwahl geltend machen?

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr
Stimmrecht alternativ über die Briefwahl ausüben. Aktionäre können ihre Stimme
per Briefwahl in Textform mittels des mit dem Einladungsschreiben übersandten
Antwortbogens oder über den Online Service abgeben (Online-Briefwahl).
Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen
gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.
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Kann sich ein Aktionär vertreten
lassen?

Ja, ein Aktionär/eine Aktionärin kann sich für die Teilnahme an der
Hauptversammlung vertreten lassen. Dafür kann bereits vor der
Hauptversammlung bei der Eintrittskartenbestellung eine andere Person
bevollmächtigt werden. Die bevollmächtigte Person erhält dann die Eintrittskarte
zugesandt.
Alternativ besteht die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft oder von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder denen
gleichgestellten Personen, die dazu bereit sind. Beide Wege können schriftlich
über das mit dem Einladungsschreiben übersandte Anmeldeformular oder über
den Online-Service erfolgen.
Verlässt ein Aktionär/eine Aktionärin vorzeitig die Hauptversammlung, kann er
oder sie vor Ort einen anderen Aktionär/eine andere Aktionärin oder die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit der Ausübung des Stimmrechts
bevollmächtigen.

Was gilt es bei Wortmeldungen zu
beachten?

Wortmeldungen können Redebeiträge, Fragen an den Vorstand oder Anträge
beinhalten, die mündlich im Plenum vorgetragen werden müssen.
Aktionäre und Aktionärsvertreter, die das Wort ergreifen wollen, melden sich am
Tag der Hauptversammlung am Wortmeldetisch. Sie werden dann in die
Rednerliste aufgenommen und rechtzeitig aufgerufen. Ihren Beitrag können
Aktionäre dann an einem der Rednerpulte im Plenum vorbringen.
Aktionäre können ihre Wortmeldung jederzeit zurücknehmen. Der Verzicht ist am
Wortmeldetisch mitzuteilen.
Gerne können Aktionäre ihre Fragen und/oder Anträge auch bereits vorab
schriftlich bei Investor Relations unter der folgenden Adresse einreichen:
Uniper SE
Investor Relations
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 4579 4425
E-Mail: ir@uniper.energy
Dies ermöglicht der Gesellschaft die Vorbereitung einer Antwort. Auch dann ist es
aber notwendig, dass Sie sich am Tag der HV an einem Wortmeldetisch melden
und Ihre Fragen und/oder Anträge im Plenum mündlich vortragen.

Kann man die Hauptversammlung
zeitweise verlassen und später
zurückkommen?

Der Aktionär/die Aktionärin kann die Hauptversammlung zeitweise verlassen. Beim
Verlassen muss er oder sie sich jedoch an der Ausgangskontrolle abmelden und
bei Wiedereintritt neu anmelden, damit das Teilnehmerverzeichnis entsprechend
aktualisiert werden kann.

Wird es ein vollständiges Protokoll
oder eine komplette Video- bzw.
Tonaufnahme von der
Hauptversammlung geben?

Nein, solche Aufzeichnungen wird es nicht geben. Von der Hauptversammlung
wird weder ein vollständiges Protokoll noch eine komplette Video- oder
Tonaufnahme angefertigt und daher auch nach der Hauptversammlung nicht
veröffentlicht.

Wo kann man Gegenanträge
einsehen?

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs/der Aktionärin) sowie
zugänglich zu machende Begründungen nach ihrem Eingang unter der
Internetadresse www.uniper.energy/hv veröffentlichen.

Kann man sich bei weiteren
Fragen an eine Hotline wenden?

Ja, für weitere Fragen können sich Aktionäre gerne an unsere Hotline unter
folgender Nummer wenden: +49 180 286 4266
(Montag bis Freitag von 9-17 Uhr; Kostenhinweis: 6 Cent je Anruf aus dem
Festnetz der Deutschen Telekom. Mobilfunk max. 42 Cent je Minute)
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