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DATENSCHUTZ FÜR AKTIONÄRE

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der 
Knorr-Bremse AG (nachstehend „wir“ bzw. „uns“) sehr wichtig. Mit 
den nachfolgenden Hinweisen möchten wir unsere Aktionäre,  
Aktionärsvertreter und sonstige Teilnehmer unserer Hauptver-
sammlung über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
und die ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte  
informieren.

Verantwortlicher:
Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist die Knorr-Bremse AG. Sie erreichen die Knorr-Bremse AG unter: 

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
+49 89 3547 182121
datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten erreichen Sie die Datenschutzbeauftragte 
der Knorr-Bremse AG unter:

Knorr-Bremse AG 
Datenschutzbeauftragte 
Moosacher Str. 80
80809 München
datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) und aller weite-
ren relevanten Rechtsvorschriften.

Die Knorr-Bremse AG erhält die personenbezogenen Daten der  
Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinsti-
tut, das die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Inhaberaktien be-
auftragt haben (sog. Depotbank). In einigen Fällen kann die Knorr-
Bremse AG personenbezogene Daten auch unmittelbar von den 
Aktionären erhalten.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name und Vor-
name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung und 
Besitzart der Aktien, Briefwahlstimmen/Weisungen, Nummer der 
Eintrittskarte, Nummer der Stimmrechtskarte und Informationen 
zur Anmeldung für das HV-Portal zur Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung) sowie gegebenenfalls personenbezogene Da-
ten Ihrer Aktionärsvertreter zu den im AktG vorgesehenen Zwe-
cken, insbesondere für die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär 
und die Vorbereitung und Durchführung unserer Hauptversamm-
lung. In unserem passwortgeschützten HV-Portal verwenden wir 
Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich für den Zweck, für 
den Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, also z.B. um 
Ihnen Zugang zu den Hauptversammlungsservices einschließlich 
der Verfolgung einer Hauptversammlung im Wege der elektroni-
schen Zuschaltung zu ermöglichen, für die Dokumentation von 
Stimmen, für die Dokumentation über Ihre mittels Vollmacht erfol-
gende Vertretung durch den jeweils Bevollmächtigten und Ihrer 

gegebenenfalls erteilten Weisungen, für einen Widerruf von Voll-
machten, für eine Stimmabgabe per Briefwahl (sofern dies angebo-
ten wird), für die Einreichung vorab gestellter Fragen und für die 
Erhebung von Widersprüchen im Falle einer virtuellen Hauptver-
sammlung, für eine Kontaktaufnahme bei Kontakt- und Servicean-
fragen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung oder um Ih-
nen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist insoweit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. dem AktG 
(insbesondere §§ 67e, 118 ff. AktG) und § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020 S. 
569, 570), wie zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I 2021 S. 4147) (nachstehend „Covid-
19-Gesetz“).

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten im Zu-
sammenhang mit der Organisation unserer Hauptversammlung auf 
Grundlage unserer überwiegenden berechtigten Interessen (Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f ) DSGVO). Hierzu gehören u.a. Datenverarbeitun-
gen für statistische Zwecke oder Datenverarbeitungen im Zusam-
menhang mit der Teilnahme als Gast an unserer Hauptversamm-
lung. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist inso-
weit weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben.

Im Rahmen der Hauptversammlung können Bild- und Tonaufnah-
men angefertigt werden. Auf diesen Bildaufnahmen könnten Aktio-
näre, Aktionärsvertreter sowie weitere Teilnehmer abgelichtet wer-
den. Die Aufnahmen werden zum Zweck der Dokumentation der 
Veranstaltung und im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit ge-
speichert, verarbeitet und veröffentlicht. Sowohl die Anfertigung 
als auch die Veröffentlichung der Aufnahmen stellen jeweils ein be-
rechtigtes Interesse der Knorr-Bremse i.S.v. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f ) 
DSGVO dar. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
insoweit weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Wenn 
Sie nicht aufgenommen werden möchten, sprechen Sie uns vorab 
an, damit Ihr Wunsch berücksichtigt werden kann. Wir weisen dar-
auf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, 
mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen ver-
knüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlich-
keitsprofile erstellen lassen. In das Internet gestellte Informationen, 
einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbrei-
tet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren 
Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Termi-
nen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im 
Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung 
auf der Ursprungsseite weiterhin anderenorts aufzufinden sind. 

In unserem passwortgeschützten HV-Portal verwenden wir zudem 
temporäre Cookies, um die Funktionalität der Webseite zu gewähr-
leisten. Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen über das 
Nutzungsverhalten beim Besuch einer Webseite speichern und auf 
dem Computer des Nutzers abgelegt werden, um für spätere Aufru-
fe dieser Webseite zur Verfügung zu stehen. Die über Cookies, Gerä-
tekennungen und ähnliche Verfahren erhobenen Daten zur Nut-
zung des HV-Portals werden anonymisiert und nicht zu Kunden- 



oder Profildaten zusammengeführt. Rechtsgrundlage für diese Da-
tenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f ) DSGVO. Die Bereitstellung 
Ihrer personenbezogenen Daten ist insoweit weder gesetzlich noch 
vertraglich vorgeschrieben.

Daneben verwenden wir Ihre Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. f ) und Abs. 4 DSGVO (unsere überwiegenden berechtig-
ten Interessen) zu weiteren Zwecken, die mit den vorgenannten 
Verarbeitungszwecken vereinbar sind, insbesondere zur Erstellung 
von Statistiken, z.B. über die Aktionärsentwicklung oder für Über-
sichten über unsere größten Aktionäre). Die Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist insoweit weder gesetzlich noch ver-
traglich vorgeschrieben.

Schließlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. 
auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben und aktien-, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestim-
mungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevoll-
mächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung be-
nannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der 
Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten. Als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Empfänger Ihrer Daten:
Zur Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung (z.B. für Druck 
und Versand der Einladungsunterlagen oder zur Durchführung der 
Hauptversammlung) setzen wir zum Teil externe Dienstleister so-
wie konzernverbundene Unternehmen ein, die im Rahmen der ih-
nen übertragenen Aufgaben Zugriff auf Ihre personenbezogenen 
Daten erhalten. Im Rahmen der Auftragsverarbeitung werden unse-
re Partner sorgfältig ausgesucht und sind nach Art. 28 DSGVO zur 
Beachtung der Datenschutzstandards der Knorr-Bremse AG ver-
pflichtet. Die von uns beauftragten Dienstleister und konzernver-
bundenen Unternehmen verarbeiten Ihre personenbezogenen Da-
ten ausschließlich nach unserer Weisung und nur, soweit dies für 
die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. 
Alle Mitarbeiter der Knorr-Bremse AG, des Konzernverbunds und 
die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind 
verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten von Aktionären 
bzw. Aktionärsvertretern, die ihr Stimmrecht ausüben, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften (unter anderem zum Teilnehmerver-
zeichnis nach § 129 AktG) anderen Aktionären und Aktionärsvertre-
tern zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für Fragen, die Aktionäre 
bzw. Aktionärsvertreter gegebenenfalls vorab eingereicht haben 
(vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Covid-19-Gesetz). Personenbezogene Daten 
von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern werden ferner bei Anträ-
gen auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträgen, Wahlvor-
schlägen oder eingereichten Widersprüchen im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften unter bestimmten Voraussetzungen veröf-
fentlicht oder anderen Aktionären und Aktionärsvertretern zugäng-
lich gemacht oder zur Verfügung gestellt.

Unter Umständen übermitteln wir Bild- und Tonaufnahmen unserer 
Veranstaltungen an Vertreter der Presse, die diese Aufnahmen für 
journalistische Zwecke verarbeiten können. 

Darüber hinaus können wir gesetzlich verpflichtet sein, Ihre perso-
nenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Drittlandtransfers:
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weitergeben, erfolgt die 
Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder wenn an-
dere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unter-
nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder Standardvertrags-
klauseln der EU-Kommission und, soweit erforderlich, Datentrans-
fer-Folgenabschätzungen) vorhanden sind.

Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau 
bei Dienstleistern in Drittländern können Sie unter unserer den 
oben genannten Kontaktdaten anfordern.

Speicherdauer:
Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezo-
genen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, sobald 
und soweit gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, die 
personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind, die personenbezogenen Daten nicht mehr 
für etwaige Verwaltungs- und Gerichtsverfahren benötigt werden 
und keine anderweitigen gesetzlichen Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten (z.B. im AktG, im Handelsgesetzbuch, in der Abga-
benordnung) oder Rechtfertigungsgründe für die Aufbewahrung 
bestehen. Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei 
Jahre. 

Rechte der Betroffenen:
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Ein-
zelfall zu prüfen ist, haben Sie das Recht, unter den oben genann-
ten Kontaktdaten Auskunft (Art. 15 DSGVO) über Ihre verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung (Art. 
16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer personenbezoge-
nen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-
GVO) zu verlangen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden sowie Ihre personenbezogenen Da-
ten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat (Datenübertragbarkeit) zu erhalten (Art. 20 DSGVO).

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO): Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f ) 
DSGVO), können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, sofern sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Daten-
verarbeitung entgegenstehen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte 
an die oben angegebenen Kontaktdaten.
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