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Aureum Realwert AG
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
BREMEN
– WKN A0N3FJ –
– ISIN DE000A0N3FJ3–

Ordentliche Hauptversammlung 2017

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Dienstag, 22. August 2017,
um 11.00 Uhr in den Räumen des Scandic Berlin Hotels Potsdamer Platz, Gabriele-TergitPromenade 19, 10963 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aureum Realwert AG zum
31.12.2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit
gem. §172 Satz 1 AktG festgestellt ist. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmung bedarf
es somit einer Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Aureum Realwert AG für
das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 181.959,43 in voller Höhe auf neue Rechnung
vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 der Satzung
aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Nachdem das
Aufsichtsratsmitglied Herr Henning Gruhl sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31.
Dezember 2016 niedergelegt hatte, hat das Amtsgericht Bremen mit Beschluss vom 21.
März 2017 Herrn Marcus Korn bis zur Durchführung der nächsten Hauptversammlung
bestellt. Die gerichtliche Bestellung erlischt mit der Beendigung der hiermit einberufenen
Hauptversammlung.
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Herrn
Henning Gruhl
Herrn Marcus Korn, wohnhaft in Berlin, Seniorpartner und Finanzdirektor in AIB
Allgemeine Immobilien-Börse GmbH,
für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds in den Aufsichtsrat zu wählen.
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung betreffend die Sitzverlegung
von Bremen nach Berlin
Seit Sommer 2016 wird die Verwaltung der Gesellschaft von Berlin aus geführt, in Bremen
befindet sich lediglich der satzungsmäßige Sitz.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deswegen vor, den Sitz der Gesellschaft von Bremen
nach Berlin zu verlegen und § 1 Ziffer 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„2. Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin“.
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, welche die Hauptversammlung am
25. August 2010 beschlossen hatte, war bis zum 24. August 2015 befristet. Sie ist bereits
abgelaufen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
Der Vorstand wird bis zum 21. August 2022, mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß §
71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zu 10 % Aktien der Gesellschaft des zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.
Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach den § 71a ff. AktG
zuzurechnen sind, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen.
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie kann auch durch abhängige oder in
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren
Rechnung durch Dritte durchgeführt werden.
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Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten
öffentlichen Kaufangebotes bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes erfolgen.
Im Falle des Erwerbes über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse für Aktien der
Gesellschaft an der Hamburger Wertpapierbörse an den dem Erwerb vorangegangenen
letzten fünf Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Im Falle eines
öffentlichen Kaufangebotes darf der Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den
Durchschnitt der Schlusskurse Kurse für Aktien der Gesellschaft an der Hamburger
Wertpapierbörse an den dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb vorhergehenden
letzten fünf Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich
nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebotes bzw. der öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes nicht unerhebliche Abweichungen des
maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines
solchen Angebotes angepasst werden; in diesem Falle wird auf den durchschnittlichen
Schlusskurs an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung
einer etwaigen Anpassung abgestellt. Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern und soweit sie zwingend Anwendung
finden. Überschreitet die Zeichnung das Volumen des Angebotes, erfolgt die Annahme
nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100
Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden.
Die aufgrund dieser oder einer vorhergehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können
zu allen gesetzlichen Zwecken verwendet werden. Die Ermächtigung darf ausdrücklich
nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Diese Ermächtigung
kann durch die Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte einmalig
oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam im Rahmen der
vorgenannten Beschränkung ausgenutzt werden.
Die aufgrund dieser oder einer vorhergehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können
auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre
veräußert werden, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden,
der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese
eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens, noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Die aufgrund dieser oder einer vorhergehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können
des Weiteren auch außerhalb der Börse und ohne ein Angebot an alle Aktionäre veräußert
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werden, wenn die Veräußerung gegen Sachleistung erfolgt, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen in Unternehmen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen.
Die aufgrund dieser oder einer vorhergehenden Ermächtigung erworbenen Aktien können
eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der
erworbenen Aktien beschränkt werden; von der Ermächtigung zur Einziehung kann
mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der
Vorstand kann abweichend bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung
unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien
am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Falle zur
Anpassung der Angabe der Zahl in der Satzung ermächtigt.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des
Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2017)
Das bisherige genehmigte Kapital war bis zum 24.08.2015 befristet und ist bereits
abgelaufen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Beschluss zu fassen:
a) Das bisherige genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit sofortiger
Wirkung aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis
zum 21.08.2022 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder/und Sacheinlage einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um
500.000,- Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen
der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2017).
c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht auszuschließen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen
aus dem Genehmigten Kapital 2017 festzulegen.
d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang
der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital
anzupassen.
e) § 4 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 21.08.2022 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt €
500.000,– gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Der Vorstand wird ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
für Spitzenbeträge oder bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien, insbesondere zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen und
Beteiligungen und zum Zweck der Einbringung von Forderungen der die Gesellschaft
finanzierenden Kreditgeber gegen die Gesellschaft oder wenn die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei
Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals vorhandenen
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsengehandelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im
Sinne des § 203 Abs. 1 und Abs. 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet,
auszuschließen.“
f) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital
festzulegen.
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen und Optionsrechten und zur Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017)
Das bisherige bedingte Kapital war bis zum 26.08.2013 befristet und ist bereits abgelaufen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a) Das bisherige bedingte Kapital gemäß § 4a der Satzung wird mit sofortiger Wirkung
aufgehoben.
b) Erteilung einer Ermächtigung
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.08.2022
einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten
sowie Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen
dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) auf Aktien der Aureum
Realwert AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 10 Mio. und
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der maximalen Laufzeit von 5 Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen sollen
aber auch mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten ausgestaltet werden können.
c) Währung, ausgebende Gesellschaft
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – soweit rechtlich zulässig und
unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen
Währung eines OECD-Landes ausgegeben werden. Bei der Begebung in einer anderen
Währung ist für die Berechnung des Gegenwertes der Referenzkurs der Europäischen
Zentralbank am Tag der Beschlussfassung über die Begebung maßgeblich. Die
Teilschuldverschreibungen/Genussscheine können auch durch unmittelbare oder
mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft begeben werden; für
diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, im Namen der Gesellschaft die Garantie für die
Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen/Genussscheinen zu übernehmen
und ihren Inhabern ein Recht auf den Bezug von Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
d) Bezugsrecht
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum
Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen
ausgegeben, stellt die Gesellschaft die entsprechende Gewährung der Bezugsrechte für
die Aktionäre der Gesellschaft sicher.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen,
- für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;
- sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der
Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet.
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für
Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht auf Aktien, auf die insgesamt ein
anteiliger Betrag von höchstens 10% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder –
falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals entfällt. In diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals einzuberechnen, der auf Aktien entfällt, die
während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter
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Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden
oder die als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsauschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
veräußert werden;
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen
mit Options- und Wandlungsrechten, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, ein
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung der Options- und Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde.
e) Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen oder Genussscheinen mit
Optionsrecht werden jeder Teilschuldverschreibung bzw. jedem Genussschein ein oder
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom
Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft
berechtigen.
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussscheinen
erhalten die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen/Wandelgenussscheine das
Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen/Wandelgenussscheine nach näherer
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Der
anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den
Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelgenussscheine nicht
übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages
einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der
Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem
Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das
Umtauschverhältnis variabel ist und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit
festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf ganzzahlige Zahlen aufoder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder
in bar ausgeglichen werden. Die Bedingungen können auch bestimmen, dass die
Gesellschaft im Falle der Wandlung oder Optionsausübung den Wandlungs- bzw.
Optionsberechtigten ganz oder teilweise eigene Aktien der Gesellschaft gewährt oder,
statt Aktien zu gewähren, den Gegenwert in Geld zahlt, der nach näherer Maßgabe der
Bedingungen einem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im Handel an der
Hamburger Wertpapierbörse während der letzten ein bis zehn Börsentage vor Erklärung
der Wandlung bzw. Ausübung der Option entspricht.
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Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden
Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht
übersteigen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
f)

Options- bzw. Wandlungspreis

Wandlungs- bzw. Optionspreis der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis
für eine Aktie der Gesellschaft muss – auch bei einem variablen Umtauschverhältnis und
unter Berücksichtigung von Rundungen und Zuzahlungen – entweder
(1) mindestens 80 Prozent des volumengewichteten Durchschnittswerts der Börsenkurse
von Aktien gleicher Gattung der an der Hamburger Wertpapierbörse an den letzten zehn
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die
öffentliche Ankündigung der Ausgabe; oder
(2) – im Fall der Einräumung eines Bezugsrechts alternativ – mindestens 80 Prozent des
volumengewichteten Durchschnittswerts der Börsenkurse von Aktien gleicher Gattung
der Gesellschaft an der Hamburger Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der
Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen
gemäß § 186 abs. 2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen.
Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wandlungs-/Optionspflicht bzw. einem
Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien kann der Wandlungs/Optionspreis mindestens entweder den oben genannten Mindestpreis (80 Prozent)
betragen oder dem volumengewichteten Durchschnittswert der Börsenkurse von Aktien
gleicher Gattung der Gesellschaft an der Hamburger Wertpapierbörse
(i)

im Zeitraum während der letzten zehn Börsenhandelstage vor oder nach der
Endfälligkeit oder

(ii)

mindestens zehn Börsenhandelstagen unmittelbar vor der Ermittlung des
Wandlungs- /Optionspreises nach näherer Maßgabe der Bedingungen
entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten
Mindestpreises (80 Prozent) liegt.

g) Wandlungs- bzw. Optionspflicht
Die jeweiligen Bedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht sowie ein
Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zum Ende der
Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt (in beliebiger Kombination) vorsehen. § 9 Abs.
1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
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h) Verwässerungsschutz
Der Options- bzw. Wandlungspreis wird, unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags
gemäß § 9 Absatz 1 AktG, aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer
Bestimmung
der
Bedingungen
der
Wandelschuldverschreibungen/Wandelgenussscheine
durch
Zahlung
eines
entsprechenden Betrages in bar bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw.
durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt, wenn die Gesellschaft während der
Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechtes an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder Wandelanleihen bzw. genussscheine begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von
Options- oder Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie
es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts zustünde. Statt einer
Zahlung in bar oder einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das
Umtauschverhältnis durch Division mit dem ermäßigten Wandlungspreis angepasst
werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall von
Kapitalherabsetzungen, Umwandlungen oder vergleichbarer Maßnahmen eine
Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte vorsehen.
i) Ermächtigung zur Festlegung weiterer Einzelheiten
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten
der
Ausgabe
und
Ausstattung
der
Teilschuldverschreibungen/Genussscheine, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs,
Laufzeit, Stückelung, Options- bzw. Wandlungspreis und den Options- bzw.
Wandlungszeitraum festzusetzen.
j) Bedingtes Kapital 2017
Das Grundkapital wird um bis zu Euro 500.000,00 durch Ausgabe von neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Options- und Wandlungsrechten bzw. pflichten in neue Aktien der Gesellschaft an bzw. für die Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen bzw. -genussscheinen, die gemäß der unter Absatz a)
erteilten Ermächtigung bis zum 21. August 2022 von der Gesellschaft begeben werden,
nach Maßgabe der jeweiligen Anleihebedingungen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
insoweit durchzuführen, wie von den Options- bzw. Wandlungsrechten auf bzw. in neue
Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht wird und zur Erfüllung dieser Rechte nach
Maßgabe der Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen/Wandelgenussscheine
neue Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des

9

Ordentliche Hauptversammlung 2017

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten
entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der §§ 4 und 4a der Satzung entsprechend
der Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die
Änderung der Fassung betreffen, insbesondere entsprechend der jeweiligen
Durchführung der Kapitalerhöhung sowie nach Ablauf der Ermächtigung oder nach
Ablauf der für die Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte festgelegten Frist
anzupassen.
k) Satzungsänderung
Es wird ein neues bedingtes Kapital geschaffen, der Vorstand wird zur Erhöhung des
Grundkapitals ermächtigt und § 4a der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Das Grundkapital ist um bis zu Euro 500.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 500.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder
Wandlungsrechten,
die
mit
den
von
der
Gesellschaft
aufgrund
des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 22.08.2017 bis zum 21.08.2022 auszugebenden
Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen mit Options- oder
Wandlungsrecht verbunden sind, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw.
Wandlungspreis.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch
Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der §§ 4 und 4a der Satzung entsprechend
der Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Änderung der Fassung
betreffen, insbesondere die Fassung der §§ 4 und 4a der Satzung entsprechend der
jeweiligen Durchführung der Kapitalerhöhung sowie nach Ablauf der Ermächtigung und
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nach Ablauf der für die Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte festgelegten Frist
anzupassen“.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in
Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG
Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, die Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener
Aktien zu ermächtigen. Das Aktiengesetz sieht in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG für die
Wiederveräußerung eigener Aktien den Verkauf über die Börse oder eine Ausgabe mit
Bezugsrecht der Aktionäre vor, lässt aber auch Beschränkungen des Bezugsrechts nach
den Regeln des § 186 AktG zu.
Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien auch in anderer Weise als über die
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, sofern die eigenen Aktien
entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Hierdurch wird eine Verwässerung des Kurses vermieden. Die Möglichkeit
einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre kann im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegen. Insbesondere
können zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden. Die Gesellschaft
wird gleichzeitig in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen
Erfordernissen anzupassen und auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu
reagieren.
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht des Weiteren vor, dass die Gesellschaft
erworbene eigene Aktien auch als Gegenleistung verwenden kann, um Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Eigene Aktien sind eine wichtige
„Akquisitionswährung“. Der nationale und internationale Wettbewerb erfordert in
zunehmendem Maße diese Art der Gegenleistung. Aus diesem Grunde soll die
vorgeschlagene Ermächtigung der Gesellschaft ermöglichen, Gelegenheiten zum Erwerb
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der Gesellschaft und
der Aktionäre flexibel und kostengünstig nutzen zu können, insbesondere ohne die zeitlich
häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung.
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden auch im Falle einer
solchen Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen
gewahrt. Die Ermächtigung beschränkt sich auf einen Anteil von höchstens 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft, so dass sichergestellt ist, dass die Gesamtzahl der
erworbenen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder
ausgegeben werden können, insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht
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übersteigen dürfen. Die Verwendung eigener Aktien hat für die Altaktionäre gegenüber der
Durchführung von Sachkapitalerhöhungen zudem den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im
Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die Gesellschaft nicht
verwässert wird. Schließlich soll der Vorstand durch die Hauptversammlung ermächtigt
werden, eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Zurzeit
gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die eigene Aktien verwendet werden
sollen. Durch die Möglichkeit, Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen,
kann der anteilige rechnerische Nennwert der Aktien erhöht werden.
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 203 Abs. 2 in
Verbindung mit 186 Abs. 4 AktG
Durch die Schaffung einer neuen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017), soll der
Verwaltung für die folgenden fünf Jahre die Möglichkeit gegeben werden, sich im
Bedarfsfall erforderlich werdendes Eigenkapital rasch und flexibel beschaffen zu können.
Der Vorstand hat den Bericht an die Hauptversammlung zu den unter Punkt 8 der
Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 186
Abs. 4 S. 2 AktG zu erstellen.
Bei Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung oder einer Erhöhung aus dem
Genehmigten Kapital haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die beantragte
Ermächtigung beinhaltet jedoch die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:
1. Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge,
die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Damit soll es ermöglicht werden, im Hinblick auf
den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darzustellen.
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden die
technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts
erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
2. Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene Aktien zur Verfügung zu
haben, um diese beim Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer
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Beteiligung an einem Unternehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln als
Gegenleistung anbieten zu können. Die Ermächtigung zur Ausgabe von Stamm- und/oder
Vorzugsaktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft einen größeren
Spielraum bei der Finanzierung eines Erwerbs von Unternehmen, von Unternehmensteilen
oder einer Beteiligung an einem Unternehmen oder sonstigen wesentlichen
Betriebsmitteln ermöglichen. Diese Form der Akquisitionsfinanzierung wird im
internationalen Wettbewerb und mit fortschreitender Globalisierung der Wirtschaft häufig
gefordert und verwendet, zumal in Zeiten erschwerter Fremdkapitalbeschaffung.
Darüber hinaus kommt es bei der Ausgabe von Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne
Bezugsrechtsausschluss bei Ausübung des Bezugsrechts nicht zu einer Verringerung der
relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen
Aktionäre. Bei einem Bezugsrechtsausschluss kommt es dagegen zwar zu einer
Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der
vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von
Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem Unternehmen
oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln gegen Gewährung von Aktien nicht möglich
und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht
erreichbar.
Eine Kapitalerhöhung durch Beschlussfassung der Hauptversammlung wird bei sich
abzeichnenden Erwerbsmöglichkeiten in der Regel kurzfristig nicht möglich sein. Dem trägt
die vorgeschlagene Schaffung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts bei Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen
oder einer Beteiligung an einem Unternehmen oder sonstigen wesentlichen
Betriebsmitteln Rechnung. Derzeit besteht kein konkretes Erwerbsvorhaben, für die von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll.
3. Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gem. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
Nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ist ein Ausschluss des Bezugsrechts insbesondere dann
zulässig, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts versetzt die Verwaltung in die Lage, sich
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel
sowie kostengünstig zu nutzen. Der Verwaltung wird es so ermöglicht, kurzfristig und nahe
am Börsenpreis neue Eigenmittel zu beschaffen und damit die Eigenkapitalbasis zu
stärken. Ferner kann auch ein durch die kurzfristige Ausnutzung von Marktchancen
entstehender Kapitalbedarf rasch und flexibel gedeckt werden. Sie liegt somit im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Derartige
Barkapitalerhöhungen sind zudem auf 10 % des Grundkapitals gedeckelt, was dem
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Bedürfnis der Aktionäre nach einem Schutz vor zu starker Verwässerung ihrer
Beteiligungen Rechnung trägt. Auf diese 10 %-Grenze nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sind
Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift
aufgrund von anderen Ermächtigungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung
ausgegeben wurden oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung Aktien
anzurechnen, die aufgrund von zum Zeitpunkt der Ausnutzung entsprechend dieser
Vorschrift ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten
bzw. mit Wandlungspflichten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. Zudem wird ein
etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis voraussichtlich nicht über 3 %, maximal aber
bei 5 % des Börsenpreises liegen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt somit nahe am
Börsenkurs, so dass jeder Aktionär, der an der Erhaltung seiner Beteiligungsquote
interessiert ist, die Möglichkeit hat, Aktien am Markt zu fast den gleichen Konditionen zu
erwerben, wie sie die Emission vorsieht.
4. Bei Ausgabe neuer Stammaktien und stimmrechtsloser Vorzugsaktien für die Inhaber
von Aktien einer Gattung auf Aktien der jeweils anderen Gattung (sog. "gekreuzter
Bezugsrechtsausschluss")
Schließlich soll ein sogenannter gekreuzter Bezugsrechtsausschluss ermöglicht werden.
Um gewährleisten zu können, dass bei gleichzeitiger Ausgabe von Stammaktien und
stimmrechtslosen Vorzugsaktien – im Anschluss an eine (Teil-) Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2017 mit Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht – das
bestehende Beteiligungsverhältnis beider Aktiengattungen gewahrt werden kann,
ermächtigt der Beschlussvorschlag den Vorstand, das Bezugsrecht von Aktionären mit
Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils auf Aktien der bereits gehaltenen Gattung zu
beschränken
(sogenannter
„gekreuzter
Bezugsrechtsausschluss“).
Der
Bezugsrechtsausschluss führt damit dazu, dass Vorzugsaktien nur ein Bezugsrecht auf
neue Vorzugsaktien und Stammaktien nur ein Bezugsrecht auf neue Stammaktien
gewähren. Dieser gekreuzte Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es bei Ausgabe von
Stammaktien und stimmrechtslosen Vorzugsaktien in dem bei Ausgabe bestehenden
Verhältnis der Aktiengattungen, die anteiligen Stimm- und Vermögensrechte der Aktionäre
aufrecht zu erhalten, sowie die Beteiligungen der Aktionäre an der jeweiligen Gattung im
bisherigen Verhältnis zu wahren und damit eine sachbezogene Gleichbehandlung der
Aktionäre zu verwirklichen. Mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf
Aktien der jeweils anderen Gattung soll zudem der zum Zeitpunkt der Ausnutzung der
Ermächtigung bestehenden Aktionärsstruktur Rechnung getragen und der Besitzstand der
Aktionärsgruppen im Verhältnis zueinander unverändert erhalten werden können.
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß §§ 221 Abs. 4 in
Verbindung mit 186 Abs. 4 AktG
Unter Tagesordnungspunkt 9 wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. August 2022 einmalig oder mehrmalig Optionsund/oder
Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechte
und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) im
Gesamtnennbetrag von bis zu € 10.000.000,00 mit der Laufzeitbegrenzung von max. 5
Jahren zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Options- bzw.
Wandlungsrechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu € 500.000,00 nach näherer
Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren bzw. entsprechende
Options- oder Wandlungspflichten zu begründen.
Die Begebung von Schuldverschreibungen der vorbezeichneten Art bietet der
Gesellschaft, ergänzend zu den hergebrachten Möglichkeiten der Fremd- und
Eigenkapitalaufnahme,
die
Möglichkeit,
je
nach
Marktlage
attraktive
Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur
Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinnorientierter Instrumente wie Genussrechte und
Gewinnschuldverschreibungen ermöglicht es, die Finanzausstattung zu stärken und
hierdurch die Voraussetzungen für die künftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen.
Die Begebung von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital,
das je nach Ausgestaltung der Bedingungen der Schuldverschreibungen sowohl für ein
internes Rating der finanzierenden Banken als auch für bilanzielle Zwecke als Eigenkapital
oder eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann. Die erzielten Options- bzw.
Wandlungsprämien sowie die Eigenkapitalanrechnung kommen der Kapitalbasis der
Gesellschaft zugute. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräumung von
Options- oder Wandlungsrechten auch Options- oder Wandlungspflichten zu begründen,
sowie
der
Kombination
von
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen
erweitern den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente.
Macht der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung zur
Begebung von Schuldverschreibungen Gebrauch, steht den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht zu. Dieses Bezugsrecht soll jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter bestimmten Umständen im Interesse der Gesellschaft und der
Aktionäre ausgeschlossen werden können.
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1. Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge,
die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Damit soll es ermöglicht werden, im Hinblick auf
den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darzustellen.
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden die
technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts
erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
2. Bezugsrechtsausschluss bei Options- und Wandelschuldverschreibungen
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen
werden können, soweit es erforderlich ist, um auch den Inhabern von bestehenden und
künftig zu begebenden Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht
auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen
Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur erleichterten
Platzierung am Kapitalmarkt in der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus
ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit
Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw.
Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch
den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder
Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat
den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz durch
Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs für die bei
der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann.
3. Bezugsrechtsausschluss bei Unterschreitung des Ausgabepreises
Soweit Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder Options- oder
Wandlungspflicht ausgegeben werden sollen, soll der Vorstand ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre nach § 221 Abs. 4 Satz 2
AktG in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, soweit
die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und der Ausgabepreis
den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen
Marktwert der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder Optionsoder Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet.
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Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig
und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere
Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der
Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Festsetzung der Konditionen und
eine reibungslose Platzierung der Schuldverschreibungen wären bei Wahrung des
Bezugsrechts regelmäßig nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine
Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen dieser
Schuldverschreibungen) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu
beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko
über mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen und somit zu nicht marktnahen
Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit
seiner Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet oder mit zusätzlichen
Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die
Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf
günstige oder ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen
Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft
ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.
Weitere Angaben zur Einberufung
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach
§ 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung
anmelden und die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von
ihrer Depotbank in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis ihres
Anteilsbesitzes übermitteln:
Aureum Realwert AG
Kemperplatz 1, 10785 Berlin
Telefax: +49 30 2575 6799,
E-Mail: hauptversammlungen@aureum.de
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag
der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), somit auf den Beginn
des 1. August 2017, 0:00 Uhr (MESZ), beziehen.
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Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens vier
Tage vor der Hauptversammlung, somit spätestens bis zum Ablauf des 17. August 2017,
24.00 Uhr (MESZ), zugehen.
Der Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre,
frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes
an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
2. Bedeutung des Nachweisstichtages
Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt
für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als
Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind
auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein
relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung. Aktionäre, die ihre Aktien erst
nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können dagegen nur an der
Hauptversammlung teilnehmen, wenn sie hierzu von einem Aktionär bevollmächtigt
werden, der einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch für die
Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich sind.
Bevollmächtigung eines Dritten
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Der
Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung erfolgen.
Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann der entsprechende Abschnitt auf der
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Eintrittskarte verwendet werden, die den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer
Anmeldung durch das depotführende Institut übersandt wird.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen der
in § 135 Abs. 8 und 10 AktG diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie für
den Nachweis und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich bei
der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach §
135 AktG gleichgestellten Person rechtzeitig mit diesen wegen einer möglicherweise
geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu
bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die
Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung:
Frau Anna Grigorovich
Kemperplatz 1, 10785 Berlin
Telefax: +49 30 2575 6799,
E-Mail: hauptversammlungen@aureum.de
Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden,
müssen diesen dazu eine Vollmacht und in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die
Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Aktionäre, die von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen die formgerecht ausgefüllte Vollmacht bis
spätestens 20. August 2017, 24:00 Uhr (MESZ), an die vorgenannte Anschrift senden
oder an die angegebene Faxnummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei
im pdf-Format) übermitteln.
Vollmachten
Auf Verlangen stellt die Gesellschaft Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung
zur Verfügung. Anforderungen zur Übersendung von Vordrucken sind zu richten an:
Aureum Realwert AG, Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Fax +49 30 2575 6799,
hauptversammlungen@aureum.de. Des Weiteren kann der Vordruck auch von unserer
Internetseite www.aureum.de abgerufen und ausgedruckt werden.
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4. Rechte der Aktionäre
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2
AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung
in schriftlicher Form (§ 126 BGB) zugehen; der Tag des Zugangs und der
Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin
ist also der 22. Juli 2017, 24.00 Uhr (MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen
werden nicht berücksichtigt.
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag
des Zugangs des Verlangens hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien
sind und die betreffenden Aktien bis zur Entscheidung über das Ergänzungsverfahren
halten. Aktionäre werden gebeten, die folgende Postanschrift und bei Nutzung der
qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB) die folgende E-Mail-Adresse zu
verwenden:
Aureum Realwert AG
– der Vorstand –
Kemperplatz 1, 10785 Berlin
E-Mail: hauptversammlungen@aureum.de

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen (§ 126 AktG) und Vorschläge zur Wahl
Aufsichtsratsmitgliedern (§ 127 AktG) unterbreiten. Zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei
der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also
spätestens am 7. August 2017, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, werden
den anderen Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung
unverzüglich im Internet unter www.aureum.de zugänglich gemacht.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht.
Gegenanträge werden – anders als Wahlvorschläge – nur dann zugänglich gemacht, wenn
sie mit einer Begründung versehen sind.
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Etwaig zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich
an die folgende Adresse zu übermitteln:
Aureum Realwert AG
– der Vorstand –
Kemperplatz 1, 10785 Berlin
E-Mail: hauptversammlungen@aureum.de
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Auskunftsrechte der Aktionäre
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen. Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden
Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten,
gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an vorgenannte Adresse zu übersenden. Diese
Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht
bleibt hiervon unberührt.
5. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und
Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen, insbesondere zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind alsbald nach der
Einberufung der Hauptversammlung auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.aureum.de zugänglich.
Gemäß § 3 der Satzung werden Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 1 und Abs.
2 AktG ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt.

Bremen / Berlin, im Juli 2017
-

Der Vorstand -
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