Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.
Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann bereits vor der Anmeldung erfolgen, ist aber nur bis zum Eintritt in die Abstimmung über den jeweiligen Punkt der Tagesordnung möglich. Zur
Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Das Anmeldeerfordernis
bleibt unberührt. Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten
Weisungen aus. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen
ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine oder keine eindeutige
Weisung vorliegen, sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Falle einer Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter
keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen.
Die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform. Die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der
Gesellschaft, deren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf
sind an folgende Adresse zu übermitteln:
Hauptversammlung MVV Energie AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
F +49 89 30903-74675
anmeldestelle@computershare.de
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Alternativ können diese Erklärungen elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.mvv.de/investoren
übermittelt werden.
Eine gegenüber einem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht kann
auch formlos widerrufen werden, insbesondere durch persönliche Teilnahme des
Vollmachtgebers an der Versammlung.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere in § 135 Absatz 8 und Absatz 10
i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG genannte Personen oder Institutionen können für ihre
eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Die Aktionäre werden
gebeten, sich in einem der vorgenannten Fälle mit dem zu Bevollmächtigenden
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht
abzustimmen.
Für die Nutzung des Aktionärsportals zum Zweck der Erteilung einer Vollmacht, ihres Widerrufs oder des Nachweises der Bevollmächtigung gelten die Angaben zur
Anmeldung über das Aktionärsportal mit der nachfolgenden Besonderheit entsprechend: Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft, die Änderung von Weisungen und die Stimmabgabe sind im Aktionärsportal nur bis zum 7. März 2019, 24.00 Uhr möglich.
***
Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten sowie die
entsprechenden Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht und die
Stimmabgabe durch Briefwahl und zur Nutzung des Aktionärsportals finden sich in
den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

