
 
DATENSCHUTZHINWEISE ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2023 DER 

 
FUCHS PETROLUB SE 

 
Mannheim 

 
 
1) Allgemeine Informationen 
 

a) Einführung 
 

Die FUCHS PETROLUB SE („FUCHS“, „wir“, „uns“, „unser“) legt großen Wert auf den 
Schutz Ihrer Daten. Die nachfolgenden Hinweise geben Ihnen Informationen über die 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre diesbezügli-
chen Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung 
– „DSGVO“), dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“), der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft („SE-VO“), dem Gesetz 
zur Ausführung der SE-VO (SE-Ausführungsgesetz, „SEAG“) und dem Aktiengesetz 
(„AktG“), im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der Hauptversammlung von FUCHS als Hauptversammlung mit physischer Präsenz 
der Aktionäre und Bevollmächtigten. Zudem können Vertreter der Rundfunk-, Druck- 
oder Online-Presse („Journalisten“) und Gäste zugegen sein, die FUCHS zugelassen 
hat. 
 
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung bietet FUCHS auch ein  
InvestorPortal an. Das InvestorPortal ist ausschließlich für Aktionäre und deren Be-
vollmächtigte zugänglich, welche die dafür erforderlichen Zugangsdaten besitzen, so-
wie für FUCHS und etwaige zur Durchführung der Hauptversammlung eingesetzte 
Dienstleister von FUCHS und Journalisten. Das InvestorPortal ist erreichbar unter 
der Webadresse www.fuchs.com/hauptversammlung; bitte beachten Sie ergän-
zend zu den hiesigen Informationen die Datenschutzhinweise, die für diese Webseite 
hinterlegt sind (https://www.fuchs.com/gruppe/datenschutzerklaerung/). Das  
InvestorPortal dient ausschließlich zur Verfügungstellung der in der Einladung zur 
Hauptversammlung hierzu beschriebenen Funktionen (s. dort Ziff. II.3, III.6, III.7, III.8, 
III.9 und III.11 – einzeln und zusammen „InvestorPortal-Funktionen“).  
 

b) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO  
 
FUCHS PETROLUB SE 
Einsteinstr. 11 
68169 Mannheim 
 
Telefon:  +49 621 3802-0 
E-Mail:  kontakt@fuchs.com 
Webseite:  www.fuchs.com/gruppe 

 
c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Herr Rechtsanwalt Dr. Karsten Kinast, LL.M. 
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Hohenzollernring 54 
D-50672 Köln 
E-Mail: mail@kinast-partner.de 
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2) Betroffene personenbezogene Daten 

 
a) Allgemein 
 
Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten von angemeldeten Aktionären, 
Bevollmächtigten, Gästen und Journalisten, wobei nicht für alle genannten Betroffenen 
stets alle genannten personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
 
 Vor- und Nachname 
 Anschrift 
 Telefonnummer 
 E-Mail-Adresse 
 Aktienanzahl, Aktiengattung und Besitzart der Aktien 
 Zugangsdaten für den Zutritt zum InvestorPortal  
 Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten an Bevollmächtigte 

 
Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit uns in Kontakt treten („Anfrage“), 
verarbeiten wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anfrage 
mitgeteilt wurden und die erforderlich sind, um die Anfrage zu beantworten (z.B. die vom 
Aktionär oder Bevollmächtigten angegebenen Kontaktdaten wie etwa E-Mail-Adresse 
oder Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, 
Fragen, Widersprüchen, Wahlvorschlägen und Verlangen von Aktionären oder deren 
Bevollmächtigten. 

 
 
Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit besteht, dass Ihre bei Anfragen mitgeteilten 
personenbezogenen Daten – insbesondere Ihr Name – nach Maßgabe dieser 
Datenschutzhinweise versammlungsöffentlich wiedergegeben und hierbei auch von den 
anwesenden Journalisten wahrgenommen werden können. Im Rahmen der 
Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand vor, Fragesteller namentlich zu benennen 
oder personenbezogene Daten versammlungsöffentlich zu äußern, sofern der 
Fragesteller sein Einverständnis zur namentlichen Nennung bei Einreichung der Fragen 
erklärt hat oder hierfür einer der unten in Ziffer 3 (letzter Absatz) genannten 
Rechtfertigungsgründe besteht. 
 
Falls wir die oben genannten Daten nicht direkt vom jeweiligen Aktionär erhalten, werden 
sie uns von Depotbanken / Intermediären zur Verfügung gestellt. 
 
b) InvestorPortal 

 
Wenn Sie unser InvestorPortal besuchen, erheben wir hierbei zudem die folgenden 
Daten, die in den Webserver-Log-Files protokolliert werden und die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt, wenn Sie das InvestorPortal besuchen: 

 Abgerufene bzw. angefragte Daten; 
 Datum und Uhrzeit des jeweiligen Abrufs; 
 Meldung, ob der jeweilige Abruf erfolgreich war, oder nicht; 
 Inhalt der jeweiligen Anfrage (also die konkret abgerufene Seite); 
 Verwendeter Webbrowser (Typ); 
 Uniform Resource Locator („URL“) der zuvor besuchten Internetseite (Referrer-

URL); 
 IP-Adresse 
 Ihre Aktionärs-/Vollmachtskartennummer und Session-ID. 

 
Ferner nutzen wir für Ihre Nutzung des InvestorPortals sog. Web-Storage-Funktionen, 
die nachfolgend näher beschrieben werden. Hierbei werden kleine Textdateien lokal im 
Speicher Ihres Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt und gespeichert. Nach Ihrem Login 
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auf dem InvestorPortal erheben wir in diesem Rahmen Informationen über Ihren jeweili-
gen Authentifizierungs-Token (d.h. Ihre „virtuelle Eintrittskarte“) und Ihre Sitzungsdaten 
(sog. „Session-Daten“), einschließlich Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen für 
das InvestorPortal. Dies ermöglicht es, dass Sie als Benutzer wiedererkannt werden, 
wenn Sie während einer aktiven Sitzung im InvestorPortal auf eine andere Seite des 
InvestorPortals wechseln oder die Seite neu laden müssen. Wenn Sie Ihren Browser 
schließen, werden diese Daten automatisch gelöscht. Überdies nutzen wir die sog. Local-
Storage-Funktion, wenn Sie das InvestorPortal verwenden. Diese dient dazu, Ihnen die 
Nutzung des Webcasts unserer Hauptversammlung zu ermöglichen und den Zeitstempel 
Ihres Logins in das InvestorPortal zu speichern. Dies ist erforderlich, um aus Sicherheits-
gründen einen automatischen Logout nach einem vorher definierten Zeitraum der Inakti-
vität zu ermöglichen. In den Bedienungsinformationen zu Ihrem Browser finden Sie Infor-
mationen darüber, wie Sie die Nutzung der in diesem Absatz beschriebenen Funktionen 
technisch unterbinden können und wie Sie von Ihrem Browser über das Platzieren von 
neuen Web-Storage-Elementen benachrichtigt werden. Bitte bedenken Sie, dass einige 
Funktionen unseres InvestorPortals ggf. nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn Sie 
Web-Storage Funktionen in Ihrem Browser deaktivieren. 
 
Zudem nutzen wir die folgenden technisch erforderlichen Cookies für die Bereitstellung 
von Medieninhalten (insbesondere für den Webcast der Hauptversammlung) in unserem 
InvestorPortal: 
 
Name des Cookies Beschreibung und Zweck 

des Cookies 
Speicherdauer 

PHPSESSID Standard-Sitzungsidentifi-
kation für PHP; Session-
Cookie zur Ermöglichung 
von Grundfunktionen der 
Webseite wie z.B. Seiten-
navigation und Zugriff auf 
sichere Bereiche der Web-
seite.  

Für die Dauer der jeweili-
gen Sitzung. 

 
Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, die von einer Webseite, die Sie besuchen 
(hier: unserem InvestorPortal), auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese ermöglichen 
es uns beispielsweise, zu erkennen, ob es zwischen Ihrem Endgerät und unseren Medi-
eninhalten schon einmal eine Verbindung gegeben hat. Sie können Ihren Browser über 
dessen Bedienfunktionen so einstellen, dass Sie darüber informiert werden, wenn Coo-
kies gesetzt werden sowie dahingehend, dass Sie das Setzen von Cookies stets im Ein-
zelfall erlauben müssen, dass das Setzen von Cookies nur in bestimmten Fällen gestattet 
wird oder dass das Setzen von Cookies generell ausgeschlossen ist; ebenso können Sie 
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies automatisch beim Schließen des Browsers ge-
löscht werden. Bitte beachten Sie, dass ein völliger oder teilweiser Ausschluss der Nut-
zung von Cookies dazu führen kann, dass Ihnen nicht alle Funktionen unseres  
InvestorPortals – vollständig oder teilweise – zur Verfügung stehen. 
 
 

3) Zweck und Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung 
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 
 
 Für die Teilnahme an und die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversamm-

lung (z.B. Prüfung der Anträge auf Zulassung zur Hauptversammlung, Versendung 
der Zugangsdaten für das InvestorPortal und Zurverfügungstellung der Investor-
portal-Funktionen) 

 Zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen (z.B. für die Erstellung des Teil-
nehmerverzeichnisses, Erfüllung von Dokumentationspflichten) 
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 Zur Ermöglichung der Ausübung der Aktionärsrechte (z.B. elektronische Frage-
möglichkeit, Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, Beantwortung von Anfra-
gen) 

 Zur Kommunikation mit den zur Hauptversammlung zugelassenen Aktionären und 
Bevollmächtigten 

 Zur Verhinderung und Aufdeckung von illegalen Aktivitäten 
 Zur Bereitstellung und den Zugang zum InvestorPortal sowie der InvestorPortal-

Funktionen. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die Bestim-
mungen der SE-VO (Art. 52 ff.) und die aktienrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
§§ 67e, 118 ff. AktG),  jeweils i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Soweit es um die 
Teilnahme von Gästen an der Hauptversammlung geht, ist Rechtsgrundlage der Daten-
verarbeitung unser berechtigtes Interesse daran, den Zugang zur Hauptversammlung und 
dem InvestorPortal nur ausgewählten Gästen zu ermöglichen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO). 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen aus dem Aufsichts-, Steuer- und Handelsrecht. Rechtsgrundlage bildet auch 
hier Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO. 
 
Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen 
wie die Vorbereitung der Hauptversammlung und die Sicherstellung eines reibungslosen 
Ablaufs der Hauptversammlung oder die Wahrung der Wertpapierhandelsvorschriften au-
ßereuropäischer Länder. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in diesen Fällen 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO.  
 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten in Zusammenhang mit einer Anfrage übermit-
teln, ist Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung zum Zwecke der Beantwortung Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO. 
 
Wenn wir Ihnen die Einladung zur Hauptverhandlung im Wege der Datenfernübertragung 
(etwa per E-Mail) haben zukommen lassen, ist Rechtsgrundlage Ihre (i) nicht widerrufene 
ausdrücklich oder (ii) dadurch, dass Sie einer Bitte in Textform um Zustimmung nicht in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraums widersprochen und die dadurch als erteilt gel-
tende Zustimmung nicht zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen haben, erklärte Einwilli-
gung, § 49 Abs. 3 Nr. 1 lit. d WpHG, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO. 
 
 
Im Rahmen der Beantwortung von Fragen durch FUCHS kann es dazu kommen, dass 
der Name des Fragestellers genannt wird, wenn der betreffende Fragesteller hierin ein-
gewilligt hat, eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht oder dies zur Beantwortung der 
Frage erforderlich ist oder sonst im berechtigten Interesse der Gesellschaft liegt (Rechts-
grundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, c bzw. f DSGVO). 
 
Soweit wir im Rahmen des InvestorPortals (s. oben Ziff. 2.b) Web-Storage-Funktionen 
und/oder Cookies verwenden, die unbedingt für die Bereitstellung des InvestorPortals 
notwendig sind, ist Rechtsgrundlage für deren Einsatz und die damit verbundene Verar-
beitung personenbezogener Daten § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Die weitere Verarbeitung 
der mittels der vorgenannten Cookies und Web-Storage-Funktionen erhobenen Zugriffs-
daten und Endgeräteinformationen ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses er-
forderlich, unseren Aktionären und deren Bevollmächtigten die Nutzung des  
InvestorPortals zu ermöglichen; Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs .1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Soweit wir bei der Bereitstellung des InvestorPortals Cookies nutzen wollen, 
die für die Bereitstellung des InvestorPortals nicht unbedingt erforderlich sind, geschieht 
dies nur, wenn Sie insoweit eingewilligt haben; daher werden wir Sie in diesem Fall vor 
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dem Einsatz solcher Cookies über diesen und die damit verbundenen Datenverarbeitun-
gen informieren und Sie um ihre Einwilligung bitten; Rechtsgrundlage für diese Datenver-
arbeitung ist dann § 25 Abs. 1 TTDSG i.V.m. Ihrer Einwilligung. 
 
 
 

4) Weitere Empfänger der personenbezogenen Daten 
 
 
Der Zugang zur Hauptversammlung und zum InvestorPortal ist neben FUCHS und ggf. 
von FUCHS zur Durchführung der Hauptversammlung eingesetzten Dienstleistern nur Ak-
tionären und Bevollmächtigten sowie Journalisten und Gästen erlaubt, deren Teilnahme 
von FUCHS bewilligt wurde . 
 
Auf der Hauptversammlung können andere Aktionäre und deren Bevollmächtigte die im 
Teilnehmerverzeichnis nach § 129 AktG zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen. 
 
Zur Organisation und Durchführung der Hauptversammlung bedienen wir uns zum Teil 
unterschiedlicher externer Dienstleister in der EU (z.B. Hauptversammlungs-Provider, IT-
Dienstleister, Bank, Notar, Rechtsanwälte), die – soweit erforderlich – durch Auftragsver-
arbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO datenschutzrechtlich verpflichtet werden. 
Diese Dienstleister erhalten von FUCHS nur solche personenbezogenen Daten, welche 
für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die 
Daten ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung. FUCHS bleibt in 
diesen Fällen für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. 
 
Wir können verpflichtet sein, personenbezogene Daten an weitere Empfänger zu übermit-
teln, die die personenbezogenen Daten in eigener Verantwortung verarbeiten (Art. 4 Nr. 7 
DSGVO), insbesondere an öffentliche Stellen wie die zuständige Aufsichtsbehörde. 
 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) weitergeben, erfolgt die Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch 
die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder eine Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der EU-Kom-
mission) vorhanden sind. 
 
Auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die nach Maßgabe dieser Daten-
schutzhinweise auf der Hauptversammlung bekanntgegeben werden, durch die anwesen-
den Journalisten haben wir keinen Einfluss. Wir sind insoweit nicht verantwortliche Stelle 
im Sinne der DSGVO. 
 
Bei der Live-Übertragung der einleitenden Worte des Versammlungsleiters sowie der 
Rede des Vorstandsvorsitzenden auf unserer Internetseite unter www.fuchs.com/haupt-
versammlung gemäß Ziff. III.5 der Einladung zur Hauptversammlung ist das Publikum 
nicht im Bild. Wir bitten alle Teilnehmer, sich während dieses Teils der Hauptversammlung 
ruhig zu verhalten. Soweit Sie allerdings entgegen dieser Bitte in dieser Zeit hörbare Kom-
mentare abgeben, die personenbezogene Daten enthalten, können diese in der Übertra-
gung für alle Personen, die dieser folgen, hörbar sein, ohne dass wir hierauf einen Einfluss 
haben. 
 

5) Speicherdauer 
 
Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeiteten personenbezogenen 
Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Wir anonymisieren oder 
löschen diese personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dies gilt nicht, wenn und soweit uns gesetzliche Nachweis- 
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und Aufbewahrungspflichten (z.B. im AktG, im Handelsgesetzbuch oder in der Abgaben-
ordnung) zu einer längeren Speicherung verpflichten oder die Daten für gerichtliche oder 
außergerichtliche Verfahren, beispielsweise im Falle von Anfechtungs- und Nichtigkeits-
klagen, erheblich sind; in diesen Fällen speichern wir die Daten, solange die entsprechen-
den Nachweis- und Aufbewahrungspflichten bestehen oder bis zum rechtskräftigen oder 
anderweitig endgültigen Abschluss der entsprechenden Verfahren, einschließlich etwai-
ger Vollstreckungsverfahren. 
 

6) Ihre Rechte nach der DSGVO 
 
Sie können sich jederzeit und unentgeltlich mit einer formlosen Mitteilung an unseren Da-
tenschutzbeauftragten oder direkt an uns wenden, um Ihre Rechte gemäß der DSGVO 
auszuüben, sofern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. Sie haben hiernach das 
Recht: 
 
 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Pro-
filing und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollstän-
digung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 
 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten zu verlangen, wenn die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird 
(die Einschränkung gilt dann für die Dauer der Überprüfung), wenn die Verarbeitung 
unrechtmäßig erfolgt und Sie die Löschung ablehnen, wenn wir die personenbezo-
genen Daten zwar nicht länger benötigen, Sie sie aber zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie gemäß 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben (für 
die Dauer der Überprüfung der Berechtigung des Widerspruchs); 
 

 gemäß Art. 20 DGSVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 
 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 

uns zu widerrufen; hierzu können Sie die oben unter 1 lit. b genannten Kontaktmög-
lichkeiten verwenden oder – soweit Sie Ihre Einwilligung über das InvestorPortal 
erteilt haben – auch über dieses, soweit dieses verfügbar ist. Dies hat zur Folge, 
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen und 
 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Näher 
hierzu sogleich Ziffer 7. 
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7) Beschwerderecht 
 
Bei Fragen und Beschwerden können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten 
(siehe Ziffer 1) c)) oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden (Art. 77 DSGVO). 
 
Die für FUCHS zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Telefon: +49 711 61 55 41 – 0 
E-Mail:  poststelle@lfdi.bwl.de 
Internet:  www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 
 

***** 

 


