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Informationen zu Vollmachten und Weisungen 
 
 
Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung der Landesregierung von Baden-Württemberg über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Ver-
ordnung - CoronaVO) vom 17. März 2020 (in der Fassung vom 28. März 2020) sind im Land 
Baden-Württemberg außerhalb des öffentlichen Raums gegenwärtig Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen grundsätzlich untersagt. Gemäß § 11 
Abs. 1 Satz 1 CoronaVO ist die Verordnung zunächst bis zum 15. Juni 2020 in Kraft. Das Sozial-
ministerium von Baden-Württemberg wird gemäß § 11 Abs. 2 CoronaVO i.V.m. § 32 Satz 2 Infek-
tionsschutzgesetz ermächtigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern. Die ordentliche 
Hauptversammlung am 5. Mai 2020 wird daher gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 8 Satz 2 i.V.m. Abs. 
2 und Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten (siehe dazu näher die 
Hinweise in Abschnitt III. unter "Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung").  
 
Als besonderen Service bietet die Gesellschaft wie schon in den Vorjahren ihren Aktio-
nären auch bei der virtuellen Hauptversammlung an, von der Gesellschaft benannte, wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmäch-
tigt werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das 
Stimmrecht ausgeübt werden soll. 
 
Ohne Weisung ist die Vollmacht ungültig und das Stimmrecht wird nicht ausgeübt. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen ab-
zustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldun-
gen oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Die Stimm-
rechtsvertreter nehmen ausschließlich Weisungen zu den bekannt gemachten Be-
schlussvorschlägen entgegen, im Übrigen werden sie sich der Stimme enthalten.  
 
Diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
eine Vollmacht erteilen möchten, können diese in Textform erteilen. Dafür kann das For-
mular verwendet werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zur virtuellen 
Hauptversammlung zugesandt wird. Nähere Einzelheiten zur Anmeldung und zur Vollmachtser-
teilung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fuchs.com/gruppe, dort unter IN-
VESTOR RELATIONS/Hauptversammlung 2020, einsehbar.  
 
Im Falle der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter vor der Hauptversammlung sind Vollmacht und Weisungen in Textform bis zum 
Ablauf (24:00 Uhr) des 4. Mai 2020 (Zugang) an die nachfolgend genannte Anschrift zu übermit-
teln: 
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Auch nach Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kön-
nen angemeldete Aktionäre virtuell an der Hauptversammlung teilnehmen. Stimmberechtigte Ak-
tionäre oder ihre Bevollmächtigten können auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn 
der Abstimmungen Stimmrechtsvollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilen, ändern oder widerrufen.  
 
Bitte benutzen Sie dazu während der Hauptversammlung den Button "Vollmacht und Weisungen 
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" im InvestorPortal. 
 
Das InvestorPortal erreichen Sie unter  
 

www.fuchs.com/hauptversammlung 
 

mit dem Zugangscode, den Sie mit der Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung erhalten 
haben. 
 
Stimmberechtigte Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht durch elektroni-
sche Briefwahl ausüben. Bitte benutzen Sie dazu im InvestorPortal den Button "Briefwahl abstim-
men."  
 
Die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl besteht bis zum Beginn der Ab-
stimmungen in der Hauptversammlung. Stimmberechtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht unter 
entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Per-
son oder Institution, ausüben lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
 
Auch im Falle der Bevollmächtigung sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nach-
weis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärs-
vereinigung oder einer anderen diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder 
Institution sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächti-
genden zu erfragen sind. Wir bitten daher Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution 
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über 
die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der FUCHS PETROLUB SE an 
folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: fuchspetrolub-hv2020@computershare.de. 
 
Daneben können Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten der FUCHS PETROLUB 
SE auch unter der folgenden Faxnummer übermittelt werden: +49 89 30903-74675.  
 
 
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fuchs.com%2Fhauptversammlung&data=02%7C01%7C%7C9573f1de955f46c080c808d7d5fb0e47%7C8bb43b2e9c45476c92f8d78d5f5918d8%7C0%7C0%7C637213146559132417&sdata=Dr%2BoPl%2FzLgEsJDfY3mNrEVWE6PILiS6BMMuDODbshTI%3D&reserved=0
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Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. 
 
Auch Bevollmächtigte können nicht selbst physisch an der Hauptversammlung teilnehmen, son-
dern sind auf die virtuelle Teilnahme an der Hauptversammlung über das InvestorPortal 
(www.fuchs.com/hauptversammlung) beschränkt.  
 
 
 

http://www.fuchs.com/hauptversammlung
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