Haupttversammlu
ung der OVB
B Holding AG, Köln (ISIN
N DE00062886560)
am 3. Juni 2015 in Köln

Inform
mationen zum Verffahren deer Stimma
abgabe durch eineen
Bevolllmächtigtten

Aktionä
äre könne
en ihr Stim
mmrecht in der Ha
auptversam
mmlung a uch durch
h einen
Bevollm
mächtigten
n, z. B. durcch ein Kred
ditinstitut, eine Vereinigung von
n Aktionärren oder
eine an
ndere Perso
on ihrer Wahl
W
ausüb
ben lassen.. Auch in diesem
d
Falll müssen sich die
Aktionä
äre unter Vorlage
V
dess Nachweisses des Antteilsbesitze
es rechtzeittig anmelden.

Unterliegt die Volllmacht niccht dem An
nwendungsbereich de
es § 135 AkktG, also wenn
w
die
Vollmacht nicht einem Kreditinstitu
ut, einer Aktionärsv
A
vereinigungg oder so
onstigen
Kreditin
nstituten nach
n
§ 135
5 Abs. 8 AkktG oder na
ach § 135 Abs.
A 10 in Verbindun
ng mit §
125 Ab
bs. 5 AktG,, gleichgestellten Perrsonen ode
er Vereinig
gungen ertteilt wird und die
Erteilun
ng der Volllmacht au
uch nicht ssonst dem Anwendu
ungsbereich
h des § 13
35 AktG
unterlieegt, hat die
d Erteilung der Vo
ollmacht, ihr Widerruf und dder Nachw
weis der
Bevollm
mächtigung
g gegenübe
er der Geseellschaft in
n Textform (§ 126b BG
GB) zu erfolgen.
Der Na
achweis ein
ner erteilte
en Bevollm
mächtigung
g kann dad
durch gefü
ührt werde
en, dass
der Beevollmächttigte am Tag der Hauptversammlung die Voollmacht an der
Einlasskkontrolle vorweist.
v
Die
D Gesellscchaft biete
et den Aktio
onären fürr die elektrronische
Übermittlung dess Nachweisses der Volllmacht folg
gende E-Mail Adressee an:

E-Mail unter: Hau
uptversamm
mlung2015
5@ovb.eu

Vorsteh
hender Üb
bermittlung
gsweg steh
ht auch zu
ur Verfügu
ung, wenn die Erteilu
ung der
Vollmacht durch Erklärung gegenübeer der Gese
ellschaft errfolgen sol l; ein geso
onderter
Nachweis über die Erteilung
g der Bevol lmächtigung erübrigtt sich in dieesem Fall.
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Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf dem vorgenannten
Übermittlungsweg unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären nach der oben
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt. Bevollmächtigt ein
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen
zurückweisen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen,
mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen
oder Institutionen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich,
wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen
gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigen wollen, mit dieser über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der
Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen.

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits
vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich rechtzeitig
anmelden und den Berechtigungsnachweis führen. Nach ordnungsgemäßer
Anmeldung erhalten sie weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein
Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft verwendet werden kann. Die Erteilung einer Vollmacht an von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sowie die Erteilung von Weisungen an
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf oder die Änderung
dieser Weisungen bedürfen der Textform.

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt
werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten
zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur
Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
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Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die
Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Montag, 1. Juni 2015 postalisch, per
Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse zu
übermitteln:

OVB Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
oder Telefax unter: +49 89 30903-74675
oder per E-Mail unter: anmeldestelle@computershare.de

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der
Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des
Stimmrechts zu bevollmächtigen.
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