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Wann und wo findet die außerordentliche Hauptversammlung statt? 
Die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, 16. Dezember 2022, ab 10:00 Uhr (MEZ) im CityCube Berlin, 
Messedamm 26, 14055 Berlin statt. 
 
Wo kann ich mich über die außerordentliche Hauptversammlung informieren? 
Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen, Anträge von 
Aktionären sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung (auch zu den 
Rechten der Aktionäre) stehen auf der Internetseite www.volkswagenag.com/ir/hv zur Verfügung. 
 
Welche Voraussetzungen sind für meine Teilnahme und zur Ausübung meines Stimmrechts erforderlich? 
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der außerordentlichen Hauptversammlung, d.h. am 25. November 
2022, 00:00 Uhr (MEZ) (Nachweisstichtag) Aktionäre der Gesellschaft sind und sich anmelden.  
 
Wie und wo melde ich mich als Aktionär zur außerordentlichen Hauptversammlung an? 
Die Aktionäre erhalten die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung über ihre 
Depotbank. Dort können Aktionäre eine Eintrittskarte anfordern. In der Regel übernehmen die depotführenden Institute 
die erforderliche Anmeldung. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Institut erstellten 
Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 9. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ) bei der Anmeldestelle 
eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst 
sein. Für den Nachweis genügt die Textform (s. § 126b BGB). Die Aktionäre werden daher gebeten, sich an ihr 
depotführendes Institut zu wenden. 
 
Wie verhalte ich mich als Aktionär, wenn ich keine Einladung erhalten habe? 
Die Zustellung der HV-Unterlagen erfolgt grundsätzlich über die Depotbanken, da die Aktien der Volkswagen 
Aktiengesellschaft auf den Inhaber lauten. Daher wenden Sie sich bitte an Ihre Depotbank. 
 
Kann ich mich als Aktionär in der außerordentlichen Hauptversammlung vertreten lassen und bereits im Vorfeld 
Vollmacht und Weisungen erteilen? 
Aktionäre, die an der außerordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen und/oder ihr Stimmrecht nicht 
persönlich ausüben möchten, können sich auch durch Bevollmächtigte (z.B. durch Intermediäre, Aktionärsvereinigungen 
oder sonstige Dritte) vertreten lassen. Dazu fordern Aktionäre über ihre Depotbank eine Eintrittskarte auf ihren eigenen 
Namen an. 
 
Für die Erteilung der Vollmacht kann der hierfür vorgesehene Textabschnitt der Eintrittskarte verwendet werden. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung müssen spätestens am 15. Dezember 2022, 
24:00 Uhr (MEZ) postalisch oder via E-Mail bei folgender Adresse eingetroffen sein: 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
 
Elektronisch können die Vollmachtserteilung sowie ihr Widerruf auch vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 
16. Dezember 2022 und während der außerordentlichen Hauptversammlung bis 11:00 Uhr (MEZ) über das 
Aktionärsportal der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/hv-portal erfolgen. Hierzu bedarf es der Zugangsdaten 
zum Aktionärsportal, die auf der Eintrittskarte abgedruckt sind. 
 
Am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung sind die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur außerordentlichen 
Hauptversammlung möglich. 

https://www.volkswagenag.com/ir/hv
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Wie kann ich mich von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen? 
Den Stammaktionären wird angeboten, sich durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 
des jeweiligen Aktionärs oder von dessen Bevollmächtigten ausüben; liegen den Stimmrechtsvertretern zu Punkten der 
Tagesordnung keine Weisungen vor, geben sie zu diesen Punkten keine Stimme ab. Die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft beschränken sich auf die Vertretung von Aktionären bei Abstimmungen; zur Wahrnehmung anderer 
Aktionärsrechte können sie nicht beauftragt oder bevollmächtigt werden. 
 
Stammaktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, benötigen dazu eine Eintrittskarte zur 
außerordentlichen Hauptversammlung.  
 
Für die Erteilung der Vollmacht kann der hierfür vorgesehene Textabschnitt der Eintrittskarte verwendet werden. Das 
ausgefüllte Formular muss spätestens am 15. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ) postalisch oder via E-Mail bei folgender 
Adresse eingetroffen sein: 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Elektronisch können die Vollmachts- und Weisungserteilung sowie ihr Widerruf auch mit den Zugangsdaten der 
Eintrittskarte vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember 2022 und während der außerordentlichen 
Hauptversammlung bis 11:00 Uhr (MEZ) über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/hv-
portal erfolgen. 
 
Am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter an 
der Ein- und Ausgangskontrolle zur außerordentlichen Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
 
Kann ich auch Briefwahl ausüben? 
Angemeldete Stammaktionäre können ihre Stimmen in Textform oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, 
ohne an der außerordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). 
 
Die Briefwahl kann in Textform unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Textabschnitts der Eintrittskarte erfolgen. 
Die Stimmabgabe in Textform muss spätestens am 15. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ) postalisch oder via E-Mail bei 
folgender Adresse eingetroffen sein: 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
 
Alternativ steht die Möglichkeit der elektronischen Briefwahl bis zum 16. Dezember 2022, 11:00 Uhr (MEZ) zur Verfügung 
und erfolgt mit den Zugangsdaten der Eintrittskarte über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter 
www.volkswagenag.com/hv-portal. 
 
Kann ich als Aktionär im Vorfeld eine Stellungnahme einreichen ? 
Angemeldeten Aktionären oder deren Bevollmächtigten wird die Möglichkeit eingeräumt, Stellungnahmen in Textform 
oder per Video einzureichen, die die Gesellschaft vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen unter Nennung des 
Namens des einreichenden Aktionärs im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv veröffentlichen wird.  
 
Stellungnahmen können bis zum 14. Dezember 2022, 12:00 Uhr (MEZ) über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter 
www.volkswagenag.com/hv-portal eingereicht werden.  
 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://www.volkswagenag.com/hv-portal
https://www.volkswagenag.com/hv-portal
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Pro Aktionär kann nur eine Stellungnahme eingereicht werden. Stellungnahmen müssen in deutscher Sprache erfolgen. 
Videostellungnahmen sind nur zulässig, wenn der Aktionär oder ein Bevollmächtigter darin selbst in Erscheinung tritt und 
spricht. Darüber hinaus müssen Stellungnahmen einen Bezug zur Tagesordnung aufweisen und in Inhalt und Darstellung 
einem zulässigen Redebeitrag in der Hauptversammlung entsprechen. Die Länge einer Stellungnahme per Video darf drei 
Minuten, die schriftliche Stellungnahme den Umfang von 10.000 Zeichen nicht überschreiten. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung der Stellungnahme. Die Gesellschaft behält sich insbesondere 
vor, Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen, wenn sie keinen erkennbaren Bezug zur Tagesordnung der 
außerordentlichen Hauptversammlung haben, in Inhalt und Darstellung einem zulässigen Redebeitrag in der 
Hauptversammlung nicht entsprechen oder beleidigenden, diskriminierenden, strafrechtlich relevanten, offensichtlich 
falschen oder irreführenden Inhalt haben. Auch Stellungnahmen mit werbenden oder anstößigen Inhalten werden nicht 
berücksichtigt.  
 
In den eingereichten Stellungnahmen enthaltene Anträge, Wahlvorschläge, Fragen oder Widersprüche gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung werden nicht berücksichtigt. Diese können ausschließlich auf den in der Einberufung gesondert 
beschriebenen Wegen eingereicht bzw. gestellt werden. 
 
Weitere Informationen, insbesondere zu den technischen Voraussetzungen in Bezug auf die Stellungnahmen und ihre 
Einreichung, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv bereitgestellt. 
 
Wie verhalte ich mich, wenn ich mich rechtzeitig zur außerordentlichen Hauptversammlung angemeldet habe, meine 
Eintrittskarte(n) aber nicht erhalten habe? 
Aktionäre, die sich fristgemäß angemeldet sind, aber bis zum Tag der außerordentlichen Hauptversammlung keine 
Eintrittskarte(n) erhalten haben, wenden sich am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung an den Infoschalter im 
Eingangsbereich. Dort erfolgt nach Legitimation eine Überprüfung der Anmeldedaten und ggf. die Ausstellung einer 
Ersatz-Eintrittskarte, die zur Teilnahme berechtigt. 
 
Wann beginnt die außerordentliche Hauptversammlung und wie lange dauert sie? 
Die außerordentliche Hauptversammlung beginnt am 16. Dezember 2022 um 10:00 Uhr (MEZ). 
Das Ende der außerordentlichen Hauptversammlung lässt sich nicht voraussagen, da es vom Verlauf der 
außerordentlichen Hauptversammlung und der dort gestellten Anzahl der Fragen abhängig ist. 
 
Welche Unterlagen stehen am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung zur Verfügung? 
Stammaktionäre erhalten am Akkreditierungsschalter im Tausch gegen ihre Eintrittskarte einen Stimmkartenblock, 
Vorzugsaktionäre eine Teilnahmekarte. Zusätzlich wird den Aktionären bei der Akkreditierung das Merkblatt „Hinweise 
für Aktionäre“ sowie ein Stift ausgehändigt. 
 
HV-relevante Unterlagen können Aktionäre auf der Ebene A (Foyer) über die bereitgestellten Terminals einsehen. 
 
Auslegungspflichtige Unterlagen in Papierform sind darüber hinaus am Sonderschalter einsehbar. 
 
Wer ist in der außerordentlichen Hauptversammlung stimmberechtigt? 
In der außerordentlichen Hauptversammlung sind nur die Stammaktionäre stimmberechtigt bzw. die von ihnen 
Bevollmächtigten. Die Vorzugsaktionäre haben ein Teilnahme- und Rederecht in der außerordentlichen 
Hauptversammlung. 
 
Wie und wo kann ich meinen Redebeitrag anmelden? 
Wortmeldungen können unter Vorlage des Stimmkartenblocks oder der Teilnahmekarte am Wortmeldetisch, links neben 
der Bühne im Versammlungsbereich von den Aktionären abgegeben werden. Auch wenn bereits im Vorfeld der 
Hauptversammlung von einem Aktionär schriftlich Fragen oder Anträge gegenüber der HV-Stelle der Volkswagen 
Aktiengesellschaft angekündigt worden sind, ist es erforderlich, dass der Aktionär diese in der Hauptversammlung 
mündlich vorträgt. 
 
Wie und wo erfolgt die Abstimmung? 
Die Abstimmung erfolgt im Versammlungssaal der Ebene B mit Stimmkarten, die im Stimmkartenblock enthalten sind.  

https://www.volkswagenag.com/ir/hv
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Informationen zum Abstimmverfahren finden Aktionäre am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung in dem 
Merkblatt „Hinweise für Aktionäre“, das bei der Akkreditierung ausgehändigt wird. 
 
In besonderen Fällen kann der Versammlungsleiter das Abstimmverfahren ändern. Er wird dieses dann in der 
Versammlung erklären. 
 
Für den Fall von Sonderabstimmungen enthält der Stimmkartenblock zusätzliche Stimmkarten. Der Versammlungsleiter 
wird darauf hinweisen, falls diese zusätzlichen Stimmkarten zu verwenden sind. 
 
Kann ich die außerordentliche Hauptversammlung vorübergehend verlassen? 
Aktionäre können die außerordentliche Hauptversammlung jederzeit vorübergehend verlassen. Beim Verlassen müssen 
sie sich jedoch bei den Mitarbeitern an den Ausgangsschaltern melden, da sie von der Präsenz abgesetzt werden.  
 
Bei Rückkehr in den Versammlungsbereich ist wieder ein Präsenzzugang an den Eingangsschaltern vorzunehmen. 
 
Kann ich mein Stimmrecht auch während der außerordentlichen Hauptversammlung übertragen? 
Falls die außerordentliche Hauptversammlung endgültig verlassen wird und das Stimmrecht dennoch ausgeübt werden 
soll, können Aktionäre die von der Volkswagen Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen anderen 
Versammlungsteilnehmer bevollmächtigen. 
Für die Ausübung des Stimmrechts durch die Stimmrechtsvertreter der Volkswagen Aktiengesellschaft, füllen Aktionäre 
die im Stimmkartenblock befindliche Karte „Vollmacht mit Weisung“ (letzte Karte im Stimmkartenblock) aus und geben 
diese an einem der Ausgangsschalter ab. Zur beachten ist, dass zusätzlich zur Karte „Vollmacht mit Weisung“ ggf. zu 
bestimmten Tagesordnungspunkten weitere Stimmkarten auszufüllen sind. 
Für die Übertragung des Stimmrechts auf einen anderen Versammlungsteilnehmer (nicht Stimmrechtsvertreter der 
Volkswagen Aktiengesellschaft), muss diese Person gemeinsam mit dem Aktionär persönlich zum Sonderschalter 
kommen. Dort werden die Bevollmächtigung und die Entgegennahme der Vollmacht durch den zu Bevollmächtigenden 
entsprechend dokumentiert.  
Zur Beantwortung der Fragen bezüglich der Vollmachts- und/oder Weisungserteilung stehen unsere Mitarbeiter an den 
Ausgangsschaltern gerne zur Verfügung. 
 
Wo erhalte ich eine Teilnahmebescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt? 
Die Rückseite des Stimmkartenblocks bzw. die Teilnahmekarte dient als Teilnahmebescheinigung. Falls die 
außerordentliche Hauptversammlung vorzeitig verlassen wird, ist diese vorher aus dem Stimmkartenblock abzutrennen. 
 
Wird die außerordentliche Versammlung im Internet übertragen? 
Die interessierte Öffentlichkeit kann die einleitenden Ausführungen des Aufsichtsrats sowie des Vorstands am 16. 
Dezember 2022 ab 10:00 Uhr (MEZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv 
verfolgen.  
 
Die Reden stehen nach Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft als 
Aufzeichnung zur Verfügung. 
 
Werden die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht? 
Die Abstimmungsergebnisse werden zeitnah nach Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv veröffentlicht.  
 
Wie kann ich Widerspruch gegen Beschlüsse erklären? 
Aktionäre und deren Bevollmächtigte haben die Möglichkeit, Widerspruch gegen Beschlüsse der außerordentlichen 
Hauptversammlung in der Versammlung am Wortmeldetisch zur Niederschrift des Notars zu erklären.  
 
Ab wann können die Versammlungsräume betreten werden? 
Der CityCube Berlin ist ab 8:30 Uhr (MEZ) geöffnet. Es wird eine frühzeitige Anreise empfohlen, um Wartezeiten an der 
Eingangskontrolle und an der Akkreditierung zu vermeiden.  
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Wird es wieder eine Fahrzeugpräsentation geben? 
Zur außerordentlichen Hauptversammlung wird keine Fahrzeugausstellung angeboten. 
 
Was ist im Rahmen der Sicherheitskontrolle zu beachten? 
Im Interesse aller Teilnehmer werden – wie in den vergangenen Jahren auch – vor dem Zutritt zur Veranstaltung 
umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Die Teilnehmer durchlaufen im Eingangsbereich einen Prozess der 
Personen- und Gepäckkontrolle. Ziel ist das Erkennen von risikobehafteten Gegenständen. Diese werden vor Ort 
abgenommen und für die Dauer der Versammlung einbehalten. Beim Verlassen der Versammlung können die 
Gegenstände wieder abgeholt werden. Reisekoffer und sperriges Gepäck sind an der Garderobe abzugeben und dürfen 
ebenfalls nicht mit in den Versammlungsbereich genommen werden. Folgende Gegenstände dürfen nicht mitgeführt 
werden:  
 

 Waffen aller Art und Gegenstände, die wie Waffen aussehen 
 Drohnen und Drohnen-Bauteile 
 Laserpointer 
 Spraydosen 
 Glasbehälter und -flaschen 
 Klebstoffe jeglicher Art 
 Transparente, Banner, Aufkleber und Flyer 
 Pyrotechnik 
 Mechanisch oder elektrisch betriebene Lärm-/Störtechnik 
 Gassprühflaschen, ätzende oder färbende Substanzen oder Druckbehälter für leicht entzündliche oder 

gesundheitsschädigende Gase 
 Gegenstände zur Vermummung 
 Gegenstände mit eindeutig beleidigenden Aussagen 
 Sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Stühle, Kisten, etc. 

 
Für einen reibungslosen Ablauf im Zutrittsbereich, bitten wir Sie im Vorfeld, die aufgeführten Gegenstände nicht zur 
Veranstaltung mitzuführen. Die Aufzählung ist beispielhaft und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
Sicherheitskräfte behalten sich das Recht vor, Einzelfallentscheidungen zu treffen. 
 
Was muss ich in Bezug auf mein Mobiltelefon beachten? 
Wir weisen darauf hin und bitten darum, Mobiltelefone im Versammlungssaal auf lautlos zu stellen und nicht zu 
telefonieren, damit die Versammlung ungestört abgehalten werden kann. Ab Beginn der Aussprache dürfen auch keine 
Fotos sowie Film- und Tonaufnahmen von Teilnehmern der außerordentlichen Hauptversammlung erstellt werden. 
 
Wird ein Aktionärscatering angeboten? 
Den Aktionären steht mit dem Einlass ab 8:30 Uhr (MEZ) ein Bewirtungsangebot zur Verfügung. Die Ausgabe von Imbiss 
und Erfrischungsgetränken erfolgt auf der Ebene A. Wir bitten davon abzusehen, Speisen und Getränke mit in den 
Versammlungssaal zu nehmen.  

 
Kontaktdaten 
 
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zu den üblichen Geschäftszeiten. 
 

Per Telefon:  +49-53 61 - 913088 
 

Per Mail:   hvstelle@volkswagen.de 
 

Per Fax:    +49-5361-95600100 
 

mailto:hvstelle@volkswagen.de

