
 
 
Wahrnehmung des Stimmrechts  
auf der Ordentlichen OAV-Mitgliederversammlung am 17. November 2017 in Berlin 
 
Jedes ordentliche korporative bzw. persönliche Mitglied des OAV bzw. des Regionalausschusses Australien-
Neuseeland-Südpazifik verfügt auf der OAV-Mitgliederversammlung über jeweils eine Stimme. Falls Sie zu 
dieser Gruppe gehören und Ihr Stimmrecht wahrnehmen wollen, wählen Sie bitte eine der folgenden 
Optionen. Bitte senden Sie uns diesen Bogen bis zum 14. November 2017 ausgefüllt zurück 
(liebesmahl@oav.de oder Fax: +49 40 35 75 59-25) oder bringen Sie ihn mit zur Veranstaltung: 
 

□ 
 
Ich nehme als Vertreter eines korporativen Mitgliedsunternehmens teil und bin allein 
zeichnungsberechtigt. Ich nehme das Stimmrecht für diese Mitgliedschaft wahr. 
 
_____________________________________________________________ 
(Name des Unternehmens) 

 
____________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name und Unterschrift des allein zeichnungsberechtigten Teilnehmers) 

 

□ 
 
Ich nehme als Vertreter eines korporativen Mitgliedsunternehmens teil und bin nicht  
(oder ggf. nicht allein) zeichnungsberechtigt. Ich lasse mich im Folgenden von einer allein  
(oder ggf. der weiteren) zeichnungsberechtigten Person des Unternehmens bevollmächtigen, das 
Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung auszuüben: 
 
_____________________________________________________________ 
(Name des Mitgliedsunternehmens) 
 
Das Mitgliedsunternehmen (bzw die weitere zeichnungsberechtigte Person) bevollmächtigt hiermit 
 
_____________________________________________________________, 
(Name der bevollmächtigten Person) 
 
es in seiner Eigenschaft als Mitglied des Ostasiatischen Vereins e.V. mit Sitz in Hamburg  
in der ordentlichen OAV-Mitgliederversammlung am 17. November 2017 in Berlin zu vertreten  
und ihre Mitgliedschaftsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, für es auszuüben. 
Die bevollmächtigte Person ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  
Die Erteilung von Untervollmachten ist ausgeschlossen. 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name und Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten) 

 

□ 
 
Wir sind mit mehreren Vertretern eines Mitgliedsunternehmens auf der Mitgliederversammlung 
vertreten. Da jedes Mitgliedsunternehmen nur eine Stimme hat, wird das Stimmrecht nicht von mir, 
sondern von einem anderen Teilnehmer wahrgenommen. 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name und Unterschrift) 

 

□ 
 
Ich nehme als Persönliches Mitglied an der Mitgliederversammlung teil und nehme mein 
Stimmrecht selbst wahr. 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name und Unterschrift) 

□ 
 
Ich nehme als Vertreter des Mitglieds ________________________________________________ 
teil und verfüge über eine entsprechende Vollmacht des von mir vertretenen Mitglieds.  
Bei mir selbst handelt es sich um ein persönliches Mitglied des OAV 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name und Unterschrift) 
bzw. um den Vertreter eines stimmberechtigten ordentlichen Mitglieds des OAV. 
 
__________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name des Unternehmens, Name und Unterschrift) 


