Ordentliche Hauptversammlung am 18. Juni 2019
Weitere Informationen
zur Bevollmächtigung und Stimmrechtsvertretung

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte/Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr
Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine
fristgerechte Anmeldung durch den Aktionär oder einen Bevollmächtigten und den
fristgerechten Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder
mehrere von diesen zurückweisen.
Bevollmächtigung
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch andere, diesen nach
§ 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen,
Institutionen oder Unternehmen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Zur Erteilung der Vollmacht kann das Formular
verwendet werden, das den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird.
Erteilung und Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der
Gesellschaft als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen.
Erfolgt die Bevollmächtigung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden, ist die
Bevollmächtigung jedoch gegenüber der Gesellschaft in Textform nachzuweisen. Aktionäre
und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs
der Vollmacht unter der in der Einberufung unter Abschnitt „Voraussetzungen für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ für die
Anmeldung genannten Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse an die Gesellschaft
übermitteln. Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch an der
Einlasskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. Die Bevollmächtigung kann auch
noch nach der Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen.
Die Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft auch unter Verwendung der auf der
Eintrittskarte abgedruckten Daten elektronisch über das Investoren-Portal der Gesellschaft
unter ir.wirecard.de/hauptversammlung erteilt werden; über das Investoren-Portal erteilte
Vollmachten können auch über dieses widerrufen werden. Die Zugangsdaten zum
Investoren-Portal werden mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt.

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als
Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen,
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten Instituten, Unternehmen oder Personen gelten die besonderen
gesetzlichen Vorschriften des § 135 AktG. Es können daher Ausnahmen vom
Textformerfordernis gelten. Jedoch ist es möglich, dass die zu bevollmächtigenden
Institutionen oder Personen eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß
§ 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Wir empfehlen daher eine
rechtzeitige Abstimmung mit den betreffenden Vollmachtsempfängern über die jeweilige
Form und das Verfahren der Bevollmächtigung.
Stimmrechtsvertretung
Gesellschaft

durch

weisungsgebundene

Stimmrechtsvertreter

der

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, an die
Weisungen der Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Auch in
diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des
Anteilsbesitzes, wie in der Einberufung unter Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ beschrieben, erforderlich.
Unsere Stimmrechtsvertreter können nur weisungsgebunden abstimmen. Aus diesem
Grund müssen diesen zwingend Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht daher nur zu
den Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Sie Weisungen erteilt haben
und dass die Stimmrechtsvertreter weder vor noch während der Hauptversammlung
Weisungen zu Verfahrensanträgen annehmen können. Weisungen zu Wortmeldungen,
zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen
von Fragen oder Anträgen sind ebenfalls nicht möglich.
Möchten Sie einen unserer Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, verwenden Sie hierzu
bitte das Vollmachts- und Weisungsformular, das Ihnen mit der Eintrittskarte nach
ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. Wir bitten Sie, das Vollmachts- und
Weisungsformular mit den entsprechenden Weisungen – sowie etwaige spätere
Änderungen und einen Widerruf – so rechtzeitig abzusenden, dass dies der Gesellschaft
spätestens am 17. Juni 2019, 18:00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft), unter der in
der Einberufung unter Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ für die Anmeldung genannten
Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zugeht. Am Tag der Hauptversammlung
können Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
sowie deren Änderung oder Widerruf in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle
erfolgen.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie ein etwaiger Widerruf können zudem bis zum 18. Juni 2019, 10:00 Uhr, auch über

das Investoren-Portal der Gesellschaft erteilt werden. Zugang zum Investoren-Portal
erhalten
die
Aktionäre
mit
den
Daten
ihrer
Eintrittskarte
unter
ir.wirecard.de/hauptversammlung.
Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der
Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und schließt deren weitere Bevollmächtigung durch
Nutzung des Investoren-Portals aus.

