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Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 
 
Aktionäre, die sich nach den in der Einladung zur Hauptversammlung unter „Teilnahme an der Hauptversammlung“ genannten 
Bedingungen, die im Bundesanzeiger vom 9. August 2018 veröffentlicht wurden, fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet 
und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, 
z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige Personen ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr 
als eine Person, so kann die Gesellschaft die Vollmacht nur einer Person akzeptieren und diejenige des bzw. der anderen 
Bevollmächtigten zurückweisen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB), soweit nicht in den nachfolgenden Bestimmungen Abweichendes vorgesehen ist. Für die 
Vollmachtserteilung kann dieses Vollmachtsformular oder das mit der Eintrittskarte rückseitig abgedruckte genutzt werden.  
 
Soll ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 AktG oder § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt werden, genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigen 
nachprüfbar festgehalten wird. Möglicherweise verlangen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen eine besondere 
Form der Vollmacht, weil sie die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher rechtzeitig mit dem zu 
Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle geführt werden oder 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen: 
 
Bastei Lübbe AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0)40 63 78 54 23, E-Mail: hv@ubj.de 

 

 
 

Vollmacht 
 
 
 
Eintrittskartennummer:  _________________________  Anzahl Aktien: _________________________ 

 
 
ausgestellt auf:   ____________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname)  

 
 
    ____________________________________________________________________________ 

(Wohnort) 
 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Wohnort) 
 

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG am 19. September 2018 unter Befreiung von § 181 BGB zu 
vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen 
Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. 
   
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB  


