
  

 

 

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möch-
ten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine 
Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine 
fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Be-
vollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Die Be-
vollmächtigung kann auch noch nach der Anmeldung des Aktionärs zur 
Hauptversammlung erfolgen. Zur Bevollmächtigung können die Formulare 
verwendet werden, die den Aktionären nach deren ord-nungsgemäßer An-
meldung zugesandt werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Per-
son, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.  
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 
126b BGB). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen des Voll-
machtgebers bei der Hauptversammlung erfolgen. Wenn ein Kreditinstitut, ei-
ne Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG genannte Institution 
oder Person bevollmächtigt werden soll, gelten die Formerfordernisse des § 
134 Abs. 3 AktG nicht; jedoch ist es möglich, dass die zu bevollmächtigenden 
Institutionen oder Personen eine besondere Form der Vollmacht verlangen, 
weil sie gemäß § 135 AktG die Voll-macht nachprüfbar festhalten müssen. 
Sollte ein Aktionär ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine an-
dere der in § 135 AktG genannten Institutionen oder Personen bevollmächti-
gen wollen, so ist dringend anzuraten, sich mit diesen Institutionen oder Per-
sonen über eine mögliche Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Als elektronischen Weg für die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht 
bietet die Gesellschaft folgende E-Mail- 
Adresse an: 
 
HV2015-Wirecard@computershare.de 
 
 

Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, 
jedoch an die Weisungen der Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter be-
reits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu be-
vollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 



bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Voll-
macht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen.  
Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter und sonstige Einzelheiten zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung erhalten die 
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung zugesandt.  
Entsprechende Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter http://www.wirecard.de (dort im Bereich „Investor Relations“ unter 
„Hauptversamm-lung“) einsehbar. 


