
 
Bastei Lübbe AG, Köln 
Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 15. September 2021 
WKN A1X3YY - ISIN DE000A1X3YY0 
 
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 
 
Aktionäre, die sich nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung 
im Internet und die Ausübung des Stimmrechts, fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, die im 
Bundesanzeiger vom 5. August 2021 veröffentlicht wurden, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär 
(z. B. 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 Zugangskarte abgedruckte genutzt werden.  
 
Soll ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 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 muss durch den Aktionär oder den entsprechenden Bevollmächtigten aus organisatorischen Gründen bis 
spätestens zum Ablauf des 14. September 2021, 24:00 Uhr, im passwortgeschützten Aktionärsportal unter https://www.luebbe.com/de/investor-
relations/hauptversammlung hochgeladen 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 
 
Erfolgt der Nachweis der Bevollmächtigung nicht fristgemäß wie vorstehend beschrieben, gilt das Folgende: 
 
Durch Verwendung des Aktionärsportals und Eingabe von Vor- und Nachnamen und Wohnort des Bevollmächtigten erklärt der Bevollmächtigte, dass 
er ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. In diesem Fall ist der Gesellschaft jedoch zusätzlich ein Nachweis der Bevollmächtigung bis zum Beginn 
der Abstimmung auf der Hauptversammlung zu übermitteln. Für die Übermittlung dieses Nachweises bitten wir darum, die Möglichkeit des Uploads 
über das Aktionärsportal zu nutzen oder die vorstehend genannte E-Mail-Adresse zu verwenden. 
 
Der Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) kann seinerseits nicht physisch an der 
Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht nur über elektronische Briefwahl oder die (Unter-)Bevollmächtigung und Weisung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Möchte der Bevollmächtigte zur Stimmabgabe das Aktionärsportal unter 
https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversammlung nutzen, benötigt er hierzu die Zugangsdaten, die dem Aktionär mit der Zugangskarte 
übermittelt werden. 
 
Bitte weisen Sie auch die von Ihnen Bevollmächtigten auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung hin. 

 

 
Vollmacht 
 
 
Zugangskartennummer: _________________________  Anzahl Aktien: _________________________ 
 
 
ausgestellt auf:   ____________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Wohnort)  
 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Wohnort) 
 
mein / unser Stimmrecht im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG am 15. September 2021 unter Befreiung von 
§ 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen weiteren Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf 
einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts ist jeweils allerdings nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB  


