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Information nach § 124a S. 1 Nr. 5 AktG 

- Hinweise zur Bevollmächtigungen und Weisung an den Stimmrechtsvertreter - 
 

 

Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung  

Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten 

ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung 

Gebrauch gemacht werden kann – aber nicht muss –, befindet sich bei den mit der Einladung übersandten 

Unterlagen. 

Für den Fall der Bevollmächtigung von Intermediären im Sinne von § 135 AktG, wird weder vom Gesetz 

Textform verlangt noch enthält die Satzung für diesen Fall besondere Regelungen. Die für die Bevoll-

mächtigung erforderliche Form ist daher bei dem jeweils zu bevollmächtigenden Intermediär zu erfragen. 

Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Intermediär erteilt und von 

diesem nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf 

nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Ein Verstoß gegen diese und 

bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Intermediärs 

beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Absatz 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

Vorstehendes gilt sinngemäß für die Bevollmächtigung von Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern 

oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung erbieten (§ 135 Absatz 8 AktG). Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur Aktionäre, 

sondern auch zur Bevollmächtigung berechtigte Intermediäre nicht physisch an der präsenzlosen 

Hauptversammlung gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz teilnehmen, sondern die von ihnen zu 

vertretenden Stimmen entsprechend dem hier beschriebenen Verfahren zur Stimmabgabe abgeben. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die Möglichkeit an, einen von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der von 

den Aktionären erteilten Weisungen aus. Soll der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt werden, müssen sie zwingend Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden 

soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. 

Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und 

die Erteilung und der Widerruf von Weisungen bedürfen der Textform und müssen der Gesellschaft unter 

folgender Adresse zugehen 



 

A.S. Création Tapeten AG 

c/o BADER & HUBL GmbH 

Friedrich-List-Str. 4a 

70565 Stuttgart 

Telefax-Nr.: +49-(0)711-234318-33 

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

Die Vollmachten mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum 13. Mai 

2020, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden.  

Des Weiteren können Informationen zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreters auch im Internet unter 

http://www.as-creation.de/hv2020 

eingesehen werden.  

 

 

Gummersbach, im April 2020 

 

A.S. Création Tapeten AG 
 

Der Vorstand 

 

 


