
 

 

 
Anmeldeformular  
zur Hauptversammlung am 29. Juni 2022 
 
Bitte zurücksenden an: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im Aktienregister eingetragenen 
Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt.  

Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich in der Hauptversammlung durch eine/n Bevollmächtigte/n mit schriftlicher 
Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmachtsurkunden müssen entweder spätestens am 3. Werktag vor der Hauptver-
sammlung, das ist Samstag, der 25. Juni 2022, in Textform, also insbesondere in schriftlicher Form, per Fax oder per 
E-Mail, bei der Zoologischer Garten Berlin AG c/o Link Market Services GmbH, eingereicht oder im Original zur Haupt-
versammlung mitgebracht werden. Es kann jedoch kein Stimmberechtigter mehr als 300 Stimmen weisungsfrei auf sich 
vereinigen.  

Wir bitten alle Aktionäre, von der Möglichkeit der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung Gebrauch zu 
machen, um die Veranstaltung entsprechend vorbereiten und die Ausgabe der Stimmkarten am Tag der Hauptver-
sammlung beschleunigen zu können.  

Die Anmeldung ist jedoch keine Teilnahmevoraussetzung.  

Bis zum 22. Juni 2022 angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre erhalten ihre Eintrittskarten auf dem Postweg. Aktio-
närinnen und Aktionäre, die sich nicht bis zum 22. Juni 2022 bei der Gesellschaft angemeldet haben, werden gebeten, 
sich am Tage der Hauptversammlung geeignet auszuweisen, um eingelassen zu werden.  

In den im Internet unter https://www.zoo-berlin.de/de/investor-relations zugänglichen Dokumenten „Einladung zur 
Hauptversammlung“ und den „Informationen zur Anmeldung zur Hauptversammlung 2022“ erläutern wir die Möglichkei-
ten, wie Sie oder ein/e Vertreter/in Ihrer Wahl an der Hauptversammlung teilnehmen können. 
 
Bitte Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld kennzeichnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Eintrittskartenanforderung / Vollmacht 

1a        Eintrittskartenbestellung für eingetragene/n Aktionär/in 
Ich komme selbst zur ordentlichen Hauptversammlung der Zoologischer Garten Berlin AG und bitte um Zusen-
dung meiner Eintrittskarte.  

1b       Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigte/n 
Ich bevollmächtige nachfolgend genannte Person mit der Ausübung meines Stimmrechts auf der Hauptversamm-
lung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte direkt an die folgende Adresse meines/meiner Vertreters/Vertreterin: 

                                                                                                           
        Vorname, Name 
                                                                                                           
       Straße, Hausnummer oder Postfach 
                                                                                                      
       Postleitzahl, Wohnort, Land 
      

_______________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum               Unterschrift  

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig):  ______________/____________________________ 

  

 
 
 

Zoologischer Garten Berlin AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

Bitte tragen Sie Ihre persönlichen Daten vollständig und gut lesbar ein: 
 
 
Aktionärsname     Aktiennummer 

 
Straße, Hausnummer oder Postfach                                   Land, Postleitzahl, Wohnort 



 

 
 
 
 
 
 

 
2. Vollmacht an eine/n Mitarbeiter/in der Zoologischer Garten Berlin AG 

Ich bevollmächtige hiermit die Mitarbeiterinnen der Zoologischer Garten Berlin AG, Frau Sabrina Sonnenburg, Berlin, 
und Frau Ulrike Faltin, Berlin, je einzeln, im Sinne meiner unter Punkt 4 erteilten Weisungen oder, soweit ich dort 
keine Weisungen erteilt habe, im Sinne der Vorschläge der Verwaltung unter Offenlegung meines Namens das 
Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben. Diese Vollmacht schließt die Befugnis zur Erteilung von 
Untervollmachten ein. (Weisungen an den/die Bevollmächtigte/n können Sie unter Punkt 4 erteilen.)  

3. Vollmacht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung 
Ich bevollmächtige hiermit nachfolgend genanntes Kreditinstitut oder nachfolgend genannte Aktionärsvereinigung, im 
Sinne meiner unter Punkt 4 erteilten Weisungen oder, soweit ich dort keine Weisungen erteilt habe, im Sinne der Vor-
schläge der Verwaltung ohne Offenlegung meines Namens das Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben. 
Diese Vollmacht schließt die Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten ein. (Weisungen an den/die Bevollmäch-
tigte/n können Sie unter Punkt 4 erteilen. Sofern Sie überhaupt keine Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte 
die Vollmacht unter 1. aus.) 

 
                                                                                                           
Bankleitzahl   Name und Anschrift des Kreditinstituts oder der Aktionärsvereinigung 

4. Weisungen    
Achtung: Nachfolgende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie unter Punkt 1, 2 oder 3 
des Anmeldeformulars einem Dritten eine gültige Vollmacht erteilt haben. Im Falle einer Vollmacht nach Punkt 1 müssen 
Sie etwaige Weisungen auch dem/der Bevollmächtigten gegenüber erklären. 

Bitte stimmen Sie zu den folgenden Tagesordnungspunkten gemäß untenstehender Weisungen ab: 

 Nr. Tagesordnungspunkt Ja Nein Enthaltung 

 2. Verwendung des Bilanzgewinns der Zoologischer Garten Berlin AG   

 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021   

 4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021   

 5. Wahlen zum Aufsichtsrat   

  a) Herr Prof. Dr. Leo Brunnberg   

  b) Frau Maria Gleichmann-Pieroth   

  c) Herr Horst-Achim Kern   

  d) Frau Prof. Swantje Kühn   

  e) Herr Prof. Dr. Klaus Neumann   

 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022   

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist Anträge von Aktionären gemäß § 126 Aktiengesetz zu-
gehen, so werden diese Anträge Ihnen auf unserer Internetseite https://www.zoo-berlin.de/de/investor-relations zugänglich 
gemacht. Wenn Sie sich solchen Anträgen anschließen möchten, tragen Sie dazu bitte in der nachfolgenden Tabelle den 
Namen des Aktionärs und ggf. den von Ihnen unterstützten Antrag ein. Vergessen Sie bitte nicht, das Feld "Für den Antrag" 
anzukreuzen. 

Anträge von Aktionären Für den Antrag 

  

  
 

                                             
Ort, Datum             Unterschrift  

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig):  ______________/____________________________ 

 
 

Bitte tragen Sie Ihre persönlichen Daten vollständig und gut lesbar ein: 

 
Aktionärsname     Aktiennummer 

 
Straße, Hausnummer oder Postfach                                   Land, Postleitzahl, Wohnort 


