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Diese Wahlordnung wurde den Satzungen der Gesellschaft gemäß vom Aufsichtsrat der 
Gesellschaft angenommen. 
 
§ 1. Rechtsgrundlage 
 
Laut § 98 des dänischen Gesetzes für Finanzunternehmen (lov om finansiel virksomhed) 
haben die Anleger von UCITS und Kapitalgesellschaften (kapitalforeninger), die von der 
Gesellschaft verwaltet werden, das Recht, bei einer Anlegerversammlung ein 
Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft (einen Anlegervertreter) zu wählen. 
 

§ 12 der Satzungen der Gesellschaft über das Anlegerforum lautet wörtlich: 

Abs. 1 

Anleger in den verwalteten dänischen UCITS und Kapitalgesellschaften haben das Recht, in einer 

Anlegerversammlung ein Mitglied für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl 

erfolgt auf einer Wahlversammlung oder über eine elektronische Abstimmung, die in einer vom 

Aufsichtsrat festgelegten Wahlordnung näher zu beschreiben ist. 

Die Wahl erfolgt auf einer Wahlversammlung oder über eine elektronische Abstimmung, die in 

einer vom Aufsichtsrat festgelegten Wahlordnung näher zu beschreiben ist. Die stimmberechtigten 

Anleger können sich von Bevollmächtigten vertreten lassen.  

Abs. 2 

Bei der Durchführung der Wahl des Anlegervertreters üben die Anleger ihr Stimmrecht gemäß 
ihrem relativen Anteil am Gesamtvermögen der dänischen von der Gesellschaft verwalteten UCITS 
und Kapitalgesellschaften aus. Ein Anleger stimmt mit dem Stimmgewicht ab, das seinen Anteilen 
entspricht. 
 
§ 2. Stimmrecht und Anzahl der Stimmen 
 
Die Anleger von dänischen UCITS und Kapitalgesellschaften, die von der Gesellschaft 
verwaltet werden, können einen Anlegervertreter für den Aufsichtsrat der Gesellschaft 
wählen. 
 
Bei der Wahl des Anlegervertreters stimmt jeder Anleger mit der Anzahl von Stimmen, 
die seinem relativen Anteilsbesitz am Gesamtvermögen der von der Gesellschaft 
verwalteten UCITS und Kapitalgesellschaften entspricht, wobei auf die nächste ganze 
dänische Krone gerundet wird. Die Auf- oder Abrundung erfolgt nach den dänischen 
Rundungsvorschriften. 
 
Stimmberechtigt ist bei der Wahl des Anlegervertreters jeder, der namentlich als Anleger 
in den von der Gesellschaft verwalteten dänischen UCITS und Kapitalgesellschaften 
aufscheint. Die Wahl findet an einem zuvor vom Aufsichtsrat festzulegendem Termin statt 
(Stichtag). 
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Die Anzahl der Stimmen wird für jeden Anleger auf der Grundlage des inneren Wertes 
gemessen am zuletzt veröffentlichten Kurs bzw. am Kurs zu einem im Voraus 
festzulegenden Datum und den namentlich notierten Anteilen am Stichtag ermittelt. Für 
in anderen Währungen als DKK denominierte Anlagen, erfolgt die Umrechnung in DKK 
zu dem am Stichtag auf der Homepage der dänischen Nationalbank veröffentlichten 
Devisenkurs. Es wird nach den üblichen Rundungsregeln auf die nächste ganze Dänische 
Krone gerundet. 
 
Ein Anleger stimmt mit dem Stimmgewicht ab, das seinen Anteilen entspricht.  
 
Befinden sich Anteile als Gemeinschaftseigentum im Besitz mehrerer Anleger kann das 
Stimmrecht nur gemeinsam ausgeübt werden. 
 
Die stimmberechtigten Anleger können sich von Bevollmächtigten vertreten lassen. Die 
vorzulegende Vollmacht muss schriftlich und datiert sein. Es kann keine Vollmacht erteilt 
werden, die länger als ein Jahr gilt, und die Vollmacht muss für eine bestimmte Wahl 
erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann über eine Homepage die Möglichkeit einer 
elektronischen Erteilung der Vollmacht zur Verfügung stellen. 
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann nähere Anforderungen an die Form der Vollmacht 
festlegen. 
 
§ 3. Wahlperiode 
 
Ein Anlegervertreter wird für die Dauer von jeweils einem Jahr gewählt. Der 
Anlegervertreter scheidet mit Ende der Wahlperiode bei der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft oder spätestens auf der Hauptversammlung nach 
Ablauf des Geschäftsjahres, in dem er das 70. Lebensjahr vollendet hat, aus. 
 
§ 4. Veröffentlichung des Wahlausschreibens und Wahlvorschläge 
 
Vor Ende Januar gibt die Gesellschaft auf den Homepages der verwalteten Gesellschaften 
den bevorstehenden Wahltermin bekannt.  
 
Die Mitteilung hat zu enthalten: 

 
‐ eine Aufforderung, Kandidaten zur Wahl aufzustellen, wobei die Wahlvorschläge 
spätestens vor Ablauf einer von der Gesellschaft festzusetzenden Frist, die 
mindestens drei Wochen nach der Bekanntmachung der Wahl liegen muss, bei der 
Gesellschaft eingegangen sein müssen. 
 
‐ Angaben zum Ablauf der Wahl, den Wahltermin und die relevanten Fristen für die 
Stimmabgabe. 
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‐ die Information, dass nähere Informationen zum Ablauf der Aufstellung von 
Kandidaten einschließlich Informationen zu eventuell formalen Anforderungen und 
zu den benötigten Daten auf den Homepages der verwalteten Gesellschaften zu 
finden sind. 
 

§ 5. Wählbarkeit und Kandidatur 
 
Kandidaten müssen geschäftsfähige Personen sein und müssen, um in den Aufsichtsrat 
eintreten zu können, die gesetzlichen Bedingungen über Eignung und Zuverlässigkeit (Fit 
& Proper-Bestätigung) für Aufsichtsratsmitglieder eines Finanzunternehmens erfüllen. 
 
Jeder stimmberechtigte Anleger kann einen einzigen Anlegervertreter als Kandidat zur 
Wahl vorschlagen. Ein Anleger kann nicht sich selbst vorschlagen. Jeder Anleger kann nur 
einen Kandidaten vorschlagen. 
 
Befindet sich ein Vermögen als Gemeinschaftseigentum im Besitz mehrerer Anleger sind 
diese gemeinsam vorschlagsberechtigt. 
 
Anleger- und Verbraucherorganisationen wie z. B. die dänische Aktionärsvereinigung 
Dansk Aktionærforening und die Verbraucherschutzorganisation Forbrugerrådet können 
beide einen Kandidaten zur Wahl aufstellen. Die von der Gesellschaft verwalteten UCITS 
und Kapitalgesellschaften haben ebenfalls das Recht jeweils einen Kandidaten zur Wahl 
aufzustellen.  
 
Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
Bei der Aufstellung eines Kandidaten müssen der Vorschlagsberechtigte oder die 
Vorschlagsberechtigten spätestens fünf Börsentage vor Beginn der Wahl Folgendes an die 
Gesellschaft senden: 
 

‐ Angaben darüber, wer den Wahlvorschlag einbringt, (der Vorschlagsberechtigte oder 
die Vorschlagsberechtigten) 

 
‐ Vollständiger Name, Alter, Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des 

Kandidaten 
 
‐ Einverständniserklärung des Kandidaten, dass er zur Kandidatur bereit ist und die 

Wahl zum Anlegervertreter im Falle seiner Wahl annimmt 
 
‐ CV des Kandidaten samt einer kurzen Beschreibung des Kandidaten einschließlich 

Ausbildung und relevante frühere oder derzeit ausgeübte Führungsfunktionen. 
 
Sind die bis zur festgesetzten Frist eingegangenen Unterlagen zum Kandidaten nicht 
vollständig, kann der Wahlvorschlag vom Aufsichtsrat der Gesellschaft als ungültig 
betrachtet werden. Gehen mit Ablauf der Vorschlagsfrist keine Kandidaturen ein, entfällt 
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die Wahl. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in diesem Fall in der kommenden 
Wahlperiode kein Anlegervertreter angehören. Bei Ablauf einer Wahlperiode in der kein 
Anlegervertreter dem Aufsichtsrat angehörte, ist eine neue Wahl des Anlegervertreters 
durchzuführen. 
 
§ 6. Durchführung der Wahl 
 
Ist mit Ablauf der Vorschlagsfrist nur ein Kandidat aufgestellt, gilt der aufgestellte 
Kandidat als gewählt (Friedenswahl). 
 
Sind mehr als ein Kandidat vorgeschlagen, ist eine Abstimmung zur Wahl des 
Anlegervertreters durchzuführen. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist teilt die Gesellschaft 
mit, ob eine Wahl des Anlegervertreters durchzuführen ist. 
 
Die Wahl des Anlegervertreters ist elektronisch durchzuführen. 
 
Die Wahl findet zu einem vom Aufsichtsrat der Gesellschaft näher festzulegenden 
Wahltermin statt. Die Wahldauer muss mindestens sieben Tage betragen und muss 
spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Vorschlagsfrist für Kandidaturen beginnen. 
 
Die Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass die Angaben der zur Wahl des 
Anlegervertreters aufgestellten Kandidaten während der gesamten Wahlzeit für die 
Anleger zugänglich sind. 
 
Die Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Name, Alter, 
Ausbildung, bestehenden Beschäftigungsverhältnissen sowie anderen ausgeübten 
Führungsfunktionen aufgelistet. Zudem wird angegeben, wer den Kandidaten für die 
Wahl aufgestellt hat. Es können keine anderen als die vorgeschlagenen Kandidaten 
gewählt werden. Die elektronische Stimmabgabe auf einem vom Aufsichtsrat näher 
anzugebenden Medium erfolgt gemäß den näheren Richtlinien des Aufsichtsrats. 
 
Sollten zwei Kandidaten gleich viele Stimmen erhalten, ist die Wahl durch den Wahlleiter 
unter Beisein des von der Hauptversammlung gewählten unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers per Los zu entscheiden. 
 
Die Wahl wird mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden. Der Kandidat mit den 
meisten Stimmen, die damit zum Stichtag den größten Anteil am Gesamtvermögen der 
von der Gesellschaft verwalteten UCITS und Kapitalgesellschaften repräsentieren, gilt als 
gewählt. 
 
Erhält keiner der vorgeschlagenen Kandidaten eine Stimme, ist kein Anlegervertreter in 
den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in 
diesem Fall in der kommenden Wahlperiode kein Anlegervertreter angehören. Bei Ablauf 
einer Wahlperiode in der kein Anlegervertreter dem Aufsichtsrat angehörte, ist eine neue 
Wahl des Anlegervertreters durchzuführen. 
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Es wird kein Stellvertreter gewählt. 
 
Das Wahlergebnis wird spätestens 14 Tage nach dem Ende des Wahlzeitraums auf den 
Webseiten der verwalteten Gesellschaften verkündet. Das Wahlergebnis ist zudem, dem 
Kandidaten, der in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt wurde, direkt mitzuteilen. 
 
§ 7. Wahlleitung 
 
Der Aufsichtsrat kann ein Unternehmen mit der praktischen Durchführung der Wahl 
betrauen, das ein geeignetes System für die Durchführung der Wahl des Anlegervertreters 
anbietet. 
 
Der Aufsichtsrat ernennt einen Wahlleiter, der die übergeordnete Leitung der Wahl 
wahrnimmt. Der Wahlleiter kann ein Angestellter der Gesellschaft sein. Der Wahlleiter hat 
zu beachten, dass Mitteilungen über die Durchführung der Wahl den Bestimmungen 
dieser Wahlordnung gemäß erfolgen. Der Wahlleiter muss in einem Protokoll erklären, 
dass die Wahl ordnungsgemäß abgelaufen ist. Dieses Protokoll muss vom 
Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. 
 
Der Wahlleiter entscheidet in allen strittigen Fragen, die in Zusammenhang mit der Wahl 
auftreten. 
 
§ 8. Sonstige Bestimmungen 
 
Der gewählte Anlegervertreter tritt in der nächsten konstituierenden Aufsichtsratssitzung 
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft ein, die nach der ersten auf die Wahl folgenden 
ordentlichen Hauptversammlung und nach erfolgter Fit & Proper Bestätigung stattfindet. 
Der Anlegervertreter hat die gleichen Rechte, Pflichten und die gleiche Verantwortung 
einschließlich Verschwiegenheitspflicht wie die übrigen Aufsichtsratsmitglieder der 
Gesellschaft. 
 
Der Anlegervertreter muss nach der Wahl von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde 
(Finanstilsynet) als geeignet und verlässlich (Fit & Proper) bestätigt werden. Falls der 
Kandidat von der dänischen Finanzaufsicht abgelehnt wird, kann dieser nicht in den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft eintreten. Der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen wird 
daraufhin von der Finanzaufsicht geprüft und dieser tritt in den Aufsichtsrat der 
Gesellschaft ein, sofern er die Bedingungen erfüllt. Wird keiner der Kandidaten von der 
Finanzaufsicht akzeptiert, wird dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in der kommenden 
Wahlperiode kein Anlegervertreter angehören. Bei Ablauf einer Wahlperiode in der kein 
Anlegervertreter dem Aufsichtsrat angehörte, ist eine neue Wahl des Anlegervertreters 
durchzuführen. 
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Falls der gewählte Anlegervertreter außertourlich aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wird 
dem Aufsichtsrat in der verbleibenden Zeit der Wahlperiode kein Anlegervertreter 
angehören. 
 
Bei Ablauf einer Wahlperiode, in der dem Aufsichtsrat ein Anlegervertreter angehörte, ist 
eine neue Wahl des Anlegervertreters durchzuführen. 
 
Mitteilungen des Aufsichtsrats und des Vorstandes zur Wahl des Anlegervertreters 
können dieser Wahlordnung gemäß, sofern nichts anderes ausdrücklich angeführt ist, 
über die Homepages der verwalteten Gesellschaften und/ oder über externe Anbieter 
eines Wahlsystems erfolgen. 
 
 
Angenommen           28. Oktober 2020 
 
 
Der Aufsichtsrat der Jyske Invest Fund Management A/S 
 
 
 
Erik Gadeberg           Bo Ancher Christensen            Hans Jørgen Larsen 
Vorsitzender              Stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
Hans Frimor              Jane Soli Preuthun 
                                    Anlegervertreter 


