
FORM OF PROXY / FORMULAR VERTRETUNGSVOLLMACHT  

POWER OF ATTORNEY  VERTRETUNGSVOLLMACHT 

[To be submitted only in case the Holder is not 

represented by Lucid] 

 [Nur vorzulegen wenn der Gläubiger nicht 

durch Lucid vertreten wird] 

Reference is made to the Invitation to a 

Holders’ Meeting with regard to the 

GBP 650,000,000 Undated Non-cumulative 

Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 

2014 of Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

dated 18 November 2021 (the “Invitation”) 

and the Holders’ Meeting to be held on 

7 December 2021. 

 Es wird auf die Einladung zur Teilnahme an 

einer Gläubigerversammlung in Bezug auf die 

GBP 650.000.000 nicht-kumulative 

Inhaberschuldverschreibungen des 

Zusätzlichen Kernkapitals mit fester 

Verzinsung und Zinsanpassung ohne 

feststehendes Laufzeitende aus 2014 der 

Deutschen Bank Aktiengesellschaft vom 

18. November 2021 (die „Einladung“) sowie 

auf die Gläubigerversammlung, die am 

7. Dezember 2021 stattfinden wird, Bezug 

genommen. 

Terms defined in the Invitation have the same 

meaning when used in this power of attorney 

unless given a different meaning herein. 

 Die in der Einladung definierten Begriffe 

haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser 

Vollmacht verwendet werden, es sei denn, 

ihnen wird in dieser Vollmacht eine andere 

Bedeutung beigemessen. 

POWER OF ATTORNEY 

 

 VOLLMACHT 

Issued by  erteilt durch 

   

Name: …………………………………………..  Name: ………………………………………….. 

   

Address: ………………………………………..  Anschrift: ………………………………………. 

As Holder of Notes.  Als Gläubiger von Schuldverschreibungen. 

I/We authorise  Ich/Wir ermächtige(n) hiermit 

   

……………………………………………………  …………………………………………………… 

with address / seat at  mit folgendem Wohnsitz / Geschäftssitz 

   

……………………………………………………  …………………………………………………… 

As representative  als Stimmrechtsvertreter 



to represent me/us in the Holders’ Meeting 

with the right to delegate the power of attorney 

and to exercise my/our voting rights at the 

Holders’ Meeting. 

 Mit der Befugnis, mich/uns in der 

Gläubigerversammlung zu vertreten, mit dem 

Recht, Untervollmacht zu erteilen und 

meine/unsere Stimmrechte auf der 

Gläubigerversammlung auszuüben. 

The representative is released from the 

restrictions of Section 181 of the BGB. 

 Der Stimmrechtsvertreter ist von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

In case of doubt this power of attorney shall be 

interpreted extensively. 

 Im Zweifelsfall ist diese Vollmacht im weitest 

möglichen Umfang auszulegen. 

This power of attorney is governed and 

construed in accordance with the laws of the 

Federal Republic of Germany. 

 Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland und ist 

entsprechend auszulegen 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Signature  Unterschrift 

   

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Name and title of the signatory  Name und Titel des Unterzeichnenden 

   

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Date   Datum 

 


