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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Mittwoch, den 21. Juni 2017, 11:00 Uhr (MESZ),

im Konferenzzentrum München, Hanns-Seidel-Stiftung, 
Lazarettstraße 33, 80636 München, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 
der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 

(nachfolgend auch die „Gesellschaft“) ein.

I.  Tagesordnung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der 
AURELIUS Equity Opportunities SE  &  Co.  KGaA zum 31. Dezember 
2016, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum  
31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lageberichts und Kon-
zernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA für 
das Geschäftsjahr 2016; Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
zum 31. Dezember 2016

 Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss ent-
sprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 27 Abs. 4 
der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresab-
schlusses durch die Hauptversammlung. Für die übrigen Unterlagen, 
die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das 
Gesetz generell lediglich eine Information der Aktionäre, aber keine 
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. 

 Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und 
sodann „Hauptversammlung 2017“ zugänglich und liegen in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft in der Ludwig-Ganghofer-Straße 6, 
82031 Grünwald, und in Unterer Anger 3, 80331 München, zur Einsicht 
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der Aktionäre aus. Sie werden den Aktionären auf Verlangen auch 
kostenlos zugesandt. Ferner werden die genannten Unterlagen in der 
Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der 
AURELIUS Equity Opportunities SE  &  Co.  KGaA für das Geschäfts-
jahr 2016 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von 
EUR 186.399.949,16 ausweist, festzustellen. 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2016

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der  
AURELIUS Equity Opportunities SE  &  Co.  KGaA für das Geschäfts- 
jahr 2016 in Höhe von EUR  186.399.949,16 zur Ausschüttung einer  
Dividende in Höhe von EUR  4,00 je dividendenberechtigter Stück- 
aktie zu verwenden und im Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen. 

 Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 30.505.485 dividendenberech-
tigten Stückaktien EUR 122.021.940,00. Die von der Gesellschaft ge-
haltenen eigenen Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenbe-
rechtigt. 

 Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns: 

      EUR

 Verteilung an die Aktionäre: 122.021.940,00

 Gewinnvortrag: 64.378.009,16

 Bilanzgewinn:  186.399.949,16

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2016 dividendenberech-
tigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der 
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvor-
schlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende in 
Höhe von EUR 4,00 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen  
entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme  
und den Gewinnvortrag vorsieht. 

Entsprechend § 58 Abs. 4 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 
26. Juni 2017 fällig. 

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2016

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden 
Gesellschafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlas-
tung zu erteilen. 
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4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2016

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die-
sen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses für das Geschäftsjahr 2016

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 
amtierenden Mitgliedern des Gesellschafterausschusses der Gesell-
schaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

6.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth  &  Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung München, zum Ab- 
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2017 zu bestellen. 

7.  Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichts-
rats

 Die Amtszeit der von der ordentlichen Hauptversammlung am 
15.  Juni 2015 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. 
Bernd Mühlfriedel und Herr Holger Schulze, endet jeweils mit Be-
endigung der ordentlichen Hauptversammlung am 21.  Juni 2017. Es 
sollen daher zwei Mitglieder des Aufsichtsrats neu gewählt werden. 

 Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 95 Satz 2, 96 Abs. 1 
letzte Alternative, 101 Abs.  1 AktG in Verbindung mit §  8 Abs.  1 der 
Satzung der Gesellschaft aus sechs von der Hauptversammlung zu 
wählenden Mitgliedern zusammen. 

 Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende Personen als Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft wieder zu wählen: 

 a)  Herrn Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel, CFA, Professor für Betriebswirt-
schaftslehre, Hochschule für angewandte Wissenschaften Lands-
hut, Landshut, und geschäftsführender Gesellschafter der Zenon 
Investments GmbH, Gräfelfing, wohnhaft in München. 

 b)  Herrn Holger Schulze, Vorsitzender des Vorstands der Vital  AG, 
Seligenstadt, geschäftsführender Gesellschafter der CaloryCoach 
Holding GmbH, Mainaschaff, sowie Geschäftsführer der purfit-
ness Holding GmbH, Hanau, wohnhaft in Frankfurt am Main. 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Haupt-
versammlung am 21. Juni 2017 und gemäß §  8 Abs.  2 der Satzung  
der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 278 Abs. 3, 102 Abs. 1 AktG bis 
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zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2021 beschließt. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats als Ein-
zelwahl durchzuführen.

Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Mitgliedern des Auf- 
sichtsrats sind in den nachstehenden Angaben zu Tagesordnungs-
punkt 7 in Abschnitt II. aufgeführt.

8.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Ein-
ziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie 
zum Ausschluss des Bezugsrechts

 Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesell-
schaft gemäß §§ 278 Abs. 3, 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetz-
lich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch 
die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 09. Juni 2016 hat die persönlich haftende Gesellschafterin er-
mächtigt, bis zum Ablauf des 08. Juni 2021 eigene Aktien bis zu ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft hat auf 
der Grundlage dieser Ermächtigung eigene Aktien erworben, die bis 
zur Hauptversammlung am 21.  Juni 2017 teilweise eingezogen wer-
den sollen. Um der Gesellschaft wieder den vollen Handlungsspiel-
raum für die Dauer von fünf Jahren einzuräumen, soll der persön-
lich haftenden Gesellschafterin unter Aufhebung der bestehenden 
Ermächtigung bereits in diesem Jahr eine neue Ermächtigung erteilt 
werden.

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

 a)  Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

  Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung der Gesell- 
schaft vom 09. Juni 2016 erteilte und bis zum 08. Juni 2021  
befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen unter nachstehen-
den lit. b) bis einschließlich lit. e) dieses Tagesordnungspunkts 8  
vorgeschlagenen Ermächtigung aufgehoben. 

 b)  Schaffung einer neuen Ermächtigung

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, bis 
zum Ablauf des 20. Juni 2022 unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes (§§ 278 Abs. 3, 53a AktG) eigene Aktien der Ge-
sellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung er-
worbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien 
der Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben hat und noch 
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besitzt oder ihr nach den §§ 278 Abs. 3, 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der 
Gesellschaft übersteigen. 

  Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teil-
beträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die 
Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von 
Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunterneh-
men ausgeübt werden. 

  Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen 
Aktien ausgenutzt werden.

 c)  Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien

  Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl der persönlich 
haftenden Gesellschafterin (aa) über die Börse oder (bb) mittels 
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung an die 
Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (der Erwerb gemäß 
(bb) im Folgenden auch „öffentliches Erwerbsangebot“).

  aa) Erwerb der Aktien über die Börse

   Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf 
der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröff-
nungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im 
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) 
nicht um mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten.

  bb) Erwerb der Aktien (1) mittels eines öffentlichen Kaufangebots 
oder (2) mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten

   Bei einem Erwerb im Weg eines öffentlichen Erwerbsangebots 
kann die Gesellschaft einen festen Erwerbspreis oder eine 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) festle-
gen, innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwerben. In dem 
öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine Frist 
für die Annahme oder Abgabe des Angebots und die Mög-
lichkeit und die Bedingungen für eine Anpassung der Kauf-
preisspanne während der Frist im Fall nicht nur unerheblicher 
Kursveränderungen festlegen. Der Kaufpreis wird im Fall einer 
Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- bzw. Ange- 
botserklärungen der Aktionäre genannten Verkaufspreise und 
des nach Beendigung der Angebotsfrist von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin festgelegten Erwerbsvolumens 
ermittelt.

   (1)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf 
der angebotene Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne den 
volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse ei-
ner Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem 
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entsprechenden Nachfolgesystem) an den letzten drei (3) 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankün-
digung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. 
unterschreiten. Im Fall einer Anpassung der Kaufpreis-
spanne durch die Gesellschaft wird auf die letzten drei (3) 
Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der 
Anpassung abgestellt.

   (2)  Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten darf der auf der Basis der abgegebe-
nen Angebote ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbsneben-
kosten) je Aktie der Gesellschaft den volumengewichteten 
Durchschnitt der Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft 
im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfol-
gesystem) an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen 
vor dem Tag der Veröffentlichung der Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10  % 
über- bzw. unterschreiten. Im Fall einer Anpassung der 
Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft wird auf die letz-
ten drei (3) Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankün-
digung der Anpassung abgestellt.

Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforde-
rung kann begrenzt werden. Sofern die von den Aktionären 
zum Erwerb angebotenen Aktien den Gesamtbetrag des Kauf- 
angebots oder der Verkaufsaufforderung der Gesellschaft 
überschreiten, erfolgt die Berücksichtigung oder die Annahme 
im Verhältnis des Gesamtbetrags des Kaufangebots bzw. der 
Verkaufsaufforderung zu den insgesamt von den Aktionären 
angebotenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass 
geringe Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien je Aktio- 
när bevorrechtigt erworben werden. Das Kaufangebot oder 
die Verkaufsaufforderung kann weitere Bedingungen vorse-
hen.

 d)  Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Ver-
äußerung und sonstigen Verwendung erworbener Aktien

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die 
aufgrund der vorstehenden und früher erteilter Ermächtigungen 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien neben 
einer Veräußerung über die Börse oder mittels eines Angebots an 
alle Aktionäre zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch in 
folgender Weise zu verwenden:

  aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Ge-
sellschaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 
Teil des Grundkapitals herabgesetzt werden, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Die persönlich haftende Ge-
sellschafterin kann die Aktien auch im vereinfachten Verfah-
ren ohne Herabsetzung des Grundkapitals einziehen, so dass 
sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der Aktien im ver-
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einfachten Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals, 
ist die persönlich haftende Gesellschafterin zur Anpassung 
der Aktienzahl in der Satzung ermächtigt.

  bb) Sie können Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen, angeboten und auf diese übertragen wer-
den. Die vorbezeichneten Aktien können darüber hinaus auch 
zur Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesell-
schaftsrechtlichen Spruchverfahren bei verbundenen Unter-
nehmen der Gesellschaft verwendet werden.

  cc) Sie können gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden, 
wenn der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft veräußert 
werden, den Börsenpreis einer Aktie der Gesellschaft zum Ver-
äußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet (§  186 
Abs. 3 Satz 4 AktG).

  dd) Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Er-
werbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zu-
sammenhang mit von der Gesellschaft oder einer ihrer 
Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandel- oder 
Optionsrechten verwendet werden.

 e)  Sonstige Regelungen

Die vorstehend unter lit.  d) aufgeführten Ermächtigungen zur 
Verwendung eigener Aktien können ganz oder bezogen auf Teil-
volumina der erworbenen eigenen Aktien einmal oder mehr-
mals, einzeln oder zusammen, ausgenutzt werden. Sie erfassen 
auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 
früherer Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben 
wurden. Die Ermächtigungen unter vorstehendem lit. d) können 
auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der Ge-
sellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehender Unternehmen ausgeübt werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-
henden Ermächtigungen unter lit.  d) bb) bis einschließlich dd) 
verwendet werden oder soweit dies, für den Fall der Veräußerung 
eigener Aktien an alle Aktionäre, erforderlich ist, um Spitzenbe-
träge auszuschließen. 

Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter vor-
stehenden lit.  d) bb) bis einschließlich dd) verwendeten Aktien 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während 
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der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausge-
geben oder veräußert wurden. Sofern während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien 
der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 
ist auch dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurech-
nen. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrech-
ten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden, 
soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
wurden.

II.  Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Auf-
sichtsrat der Gesellschaft und Berichte der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin an die Hauptversammlung

1.  Freiwillige Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl 
vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat der Gesellschaft

Die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Mit-
glieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind Mitglieder in den 
nachfolgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen: 

 a)  Herr Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel, CFA, Professor für Betriebswirt-
schaftslehre, Hochschule für angewandte Wissenschaften Lands-
hut, Landshut, und geschäftsführender Gesellschafter der Zenon 
Investments GmbH, Gräfelfing, wohnhaft in München.

  -  Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   Deutsche Kautionskasse AG, Starnberg

  -  Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien. 

 b)  Herr Holger Schulze, Vorsitzender des Vorstands der Vital AG, Se-
ligenstadt, geschäftsführender Gesellschafter der CaloryCoach 
Holding GmbH, Mainaschaff, sowie Geschäftsführer der purfit-
ness Holding GmbH, Hanau, wohnhaft in Frankfurt am Main. 

  - Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   AURELIUS Management SE, Grünwald (Stellvertretender Vor-
sitzender)

  -  Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kont-
rollgremien:

   AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Grünwald 
(Stellvertretender Vorsitzender des Gesellschafterausschusses)
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Im Sinn der Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Gover- 
nance Kodex (DCGK) wird freiwillig erklärt:

Herr Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel steht nach Einschätzung des Auf-
sichtsrats in keinen im Sinn von Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 DCGK offenzu-
legenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesell-
schaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft 
oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. 

Herr Holger Schulze ist der Schwager von Herrn Dr. Dirk Markus, der 
Vorsitzender des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin AURELIUS Management SE, Grünwald, ist. 

Lebensläufe von Herrn Prof. Dr. Mühlfriedel und Herrn Schulze finden 
Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de 
über den Link „Über uns“ und sodann „Aufsichtsrat“.

2.  Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungs-
punkt 8 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur 
Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung so-
wie zum Ausschluss des Bezugsrechts)

Die persönlich haftende Gesellschafterin erstattet gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesord-
nungspunkt 8 der Hauptversammlung über die Gründe für die Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der 
Verwendung der erworbenen eigenen Aktien den folgenden Bericht:

Zu Tagesordnungspunkt 8 schlagen die persönlich haftende Gesell-
schafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat vor, die 
Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 20. Juni 2022 eigene Aktien 
der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung be-
stehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 09. Juni 2016 hat die persönlich haftende Gesell-
schafterin ermächtigt, bis zum Ablauf des 08. Juni 2021 eigene Aktien 
bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Auf der Grund-
lage dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft insgesamt 683.794 Ak-
tien mit einem Geschäftsvolumen von insgesamt EUR 39.308.938,73 
zurückerworben. Auf jede der zurückerworbenen eigenen Aktien 
entfällt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von rund EUR  1,02. 
Insgesamt entspricht dies einem Anteil der eigenen Aktien von  
ca. 2,16 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft 
beabsichtigt, bis zur Hauptversammlung am 21.  Juni 2017 419.335  
eigene Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals der Gesell-
schaft einzuziehen.

Um der Gesellschaft wieder den vollen Handlungsspielraum für die 
Dauer von fünf Jahren einzuräumen, soll der persönlich haftenden 
Gesellschafterin unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 
bereits in diesem Jahr eine neue Ermächtigung erteilt werden. Die 
eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst als auch 
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durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 
Unternehmen (Konzernunternehmen) oder durch für Rechnung der 
Gesellschaft oder für Rechnung von Konzernunternehmen handeln-
de Dritte erworben werden können. 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg  
eines öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist 
der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß §§  278 
Abs. 3, 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse  
oder im Weg des öffentlichen Erwerbsangebots trägt dem Rech-
nung. Sofern bei einem öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der 
angedienten Aktien das von der Gesellschaft vorgesehene Erwerbs-
volumen übersteigt, erfolgt der Erwerb quotal nach dem Verhältnis 
der angedienten Aktien je Aktionär. Dabei kann jedoch unabhängig 
von den von dem Aktionär angedienten Aktien ein bevorrechtigter 
Erwerb geringer Stückzahlen bis zu 100 Aktien je Aktionär vorgese-
hen werden. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei 
der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände 
zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.  
Aktien mit einem vom Aktionär festgelegten Andienungspreis, zu 
dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die Gesellschaft zu veräu-
ßern, und der höher ist als der von der Gesellschaft festgelegte Kauf-
preis, werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene 
Aktien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss einge-
zogen werden können oder aber über die Börse oder im Wege eines 
öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden 
können. Die Einziehung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur 
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin wird aber auch ermächtigt, die eigenen 
Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §  237 Abs.  3  
Nr. 3 AktG einzuziehen. Dadurch würde sich der Anteil der übrigen 
Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG (rechnerischer Nenn-
betrag) anteilig erhöhen. Bei den beiden genannten Veräußerungs-
wegen wird der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ge-
wahrt. 

Außerdem soll es der persönlich haftenden Gesellschafterin möglich 
sein, eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder als Gegenleistung beim Erwerb von 
Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
anbieten und übertragen zu können. Die aus diesem Grund vorge-
schlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um in-
teressante Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, 
flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im 
Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital 
genutzt werden, trifft die persönlich haftende Gesellschafterin, wo-
bei sie sich allein vom Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 
leiten lässt. Bei der Bewertung der eigenen Aktien und der Gegen- 
leistung hierfür wird die persönlich haftende Gesellschafterin sicher-
stellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt wer-
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den. Dabei wird die persönlich haftende Gesellschafterin den Börsen-
kurs der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen; eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere 
damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen 
des Börsenkurses nicht wieder infrage gestellt werden können. 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen von der persönlich haften-
den Gesellschafterin auch gegen Barleistung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, so-
fern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in §§ 278 Abs. 3, 
71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit des vereinfachten Be-
zugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch wird die per-
sönlich haftende Gesellschafterin in die Lage versetzt, schnell und 
flexibel die Chancen günstiger Börsensituationen zu nutzen und 
durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Wie-
derverkaufspreis zu erzielen und damit regelmäßig eine Stärkung des 
Eigenkapitals zu erreichen oder neue Investorenkreise zu erschlie-
ßen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräußerungsermäch-
tigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz  4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, 
die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausge-
geben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugs-
rechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
wurden. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden bei diesem Weg der Veräußerung eigener Aktien angemes-
sen gewahrt. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 
Beteiligungsquote zu vergleichbaren Bedingungen durch einen Kauf 
von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Durch die Begrenzung 
der Zahl der zu veräußernden Aktien und die Verpflichtung zur Fest-
legung des Veräußerungspreises der neuen Aktien nahe am Börsen-
kurs werden die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile 
angemessen geschützt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von 
der Gesellschaft zu erzielende Gegenleistung angemessen ist. 

Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung 
von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesell-
schaft aus und im Zusammenhang mit Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Options- 
rechten verwenden können, die von der Gesellschaft oder einer ihrer 
Konzerngesellschaften ausgegeben wurden. Hierzu muss das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen sein. Dies gilt auch im Fall 
einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre für die Möglichkeit, den Gläubigern solcher Instrumente 
ebenfalls Bezugsrechte auf die Aktien in dem Umfang zu gewäh-
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ren, wie es ihnen zustünde, wenn die jeweiligen Wandlungs- oder  
Optionsrechte bereits ausgeübt worden wären (Verwässerungs-
schutz). Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien an-
zurechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräußerungser-
mächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die 
Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht  
ausgegeben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Be-
zugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben wurden. 

Schließlich ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, 
etwaige Spitzenbeträge bei einem Angebot an alle Aktionäre auszu-
schließen. Dies ist für die technische Abwicklung eines solchen An-
gebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchteilen von Aktien zu 
vermeiden. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die als so-
genannte freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen Aktien entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwerten.

Zur weiteren Beschränkung der insgesamt unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien der Gesellschaft und damit dem 
Ziel einer bestmöglichen Beschränkung der Verwässerung des Ein-
flusses der Aktionäre darf die persönlich haftende Gesellschafterin 
von dem Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der 
Verwendung eigener Aktien nur in einem solchen Umfang Gebrauch 
machen, dass der anteilige Betrag dieser Aktien weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-
schluss noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft überschreitet. Sofern wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder 
zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von 
Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-
recht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 
10 %-Grenze anzurechnen. Von der Ermächtigung kann hinsichtlich 
solcher Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden, die auf-
grund dieses oder aufgrund früherer Ermächtigungen zum Erwerb 
eigener Aktien erworben wurden. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin wird in den 
nächsten Hauptversammlungen jeweils nach §§ 278 Abs. 3, 71 Abs. 3 
Satz  1 AktG über eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigung  
berichten.
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III. Weitere Angaben zur Einberufung

1.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesell-
schaft 31.189.279 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. 
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimm-
rechte beträgt somit 31.189.279. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung 683.794 eigene Aktien, aus 
denen ihr keine Stimmrechte zustehen. 

2.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts 

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionä-
re berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig ange-
meldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis 
des Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Ins-
titut erteilten besonderen Nachweises über den Aktienbesitz bei der 
Gesellschaft zu erbringen. Der besondere Nachweis über den Aktien-
besitz bei der Gesellschaft hat sich auf den Beginn des 31. Mai 2017 
(0:00 Uhr MESZ) („Nachweisstichtag“) zu beziehen.

 Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Aktienbesitzes 
müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 14. Juni 2017 
(24:00 Uhr MESZ) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
zugehen:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 889 690 633  
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: anmeldung@better-orange.de

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden nach erfolgreicher 
Anmeldung Eintrittskarten übersandt. 

3.  Bedeutung des Nachweisstichtags 

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versamm-
lung und für die Ausübung des Stimmrechts nur als Aktionär, wer 
den besonderen Nachweis über den Aktienbesitz erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts be-
messen sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktio- 
närs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes 
nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung zur Teilnahme 
und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerun-
gen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkun-
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gen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den 
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach  
Aktionär werden, sind für diese zuerworbenen und von ihnen gehal-
tenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechti-
gung. 

4.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-
men können oder möchten, können sich bei der Ausübung ihrer 
Rechte, insbesondere des Stimmrechts, auch durch Bevollmächtigte, 
z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
Person ihrer Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär 
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB). Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 in Verbin-
dung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unterneh-
men, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 
Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen be-
stehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind. 

 Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft 
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung 
ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich 
auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und ha-
ben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie 
die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Soweit kei-
ne ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung 
erteilt worden ist, werden sich die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der 
Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter nehmen weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch 
während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum 
Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

 Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht bzw. für die Ertei-
lung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft verwendet werden können, werden den Aktionären 
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung 
zusammen mit der Eintrittskarte zugeschickt. Entsprechende For-
mulare stehen zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und so-
dann „Hauptversammlung 2017“ zum Herunterladen zur Verfügung. 
Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu ertei-
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len; diese muss aber ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, 
wenn weder ein Kreditinstitut noch ein nach § 135 Abs. 10 in Verbin-
dung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unterneh-
men, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135  
Abs. 8 AktG bevollmächtigt werden. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer 
gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres 
Widerrufs gegenüber der Gesellschaft sowie das Vollmacht- und 
Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter können auf einem der folgenden Wege an die Gesell-
schaft übermittelt werden: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 889 690 655 
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: aurelius@better-orange.de

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer 
gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ih-
res Widerrufs gegenüber der Gesellschaft können auch am Tag der 
Hauptversammlung an der Einlasskontrolle erfolgen. Vollmachten 
zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesell- 
schaft, sofern sie nicht in der Hauptversammlung erteilt, geändert  
oder widerrufen werden, bis spätestens zum 20.  Juni 2017,  
24:00 Uhr (MESZ), unter einer der vorstehenden Kontaktmöglich- 
keiten zugehen. 

Auch im Fall einer Vollmachterteilung sind Anmeldung und Nach-
weis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorste-
henden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich 
der genannten Frist für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – eine 
Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des  
Aktienbesitzes nicht aus. 

5.  Rechte der Aktionäre gemäß §  278 Abs.  3 AktG in Verbindung mit 
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 
§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von EUR  500.000,00 erreichen, 
können gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschaf-
terin der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
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tens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 
Ablauf des 27. Mai 2017 (24:00 Uhr MESZ), zugehen. Wir bitten, ent-
sprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
– Die persönlich haftende Gesellschafterin –  
AURELIUS Management SE  
– Vorstand –  
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden un-
verzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Sie werden den Aktionären außerdem auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de über den Link „Inves-
tor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2017“ unverzüglich 
zugänglich gemacht. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §  278 Abs.  3 
AktG in Verbindung mit §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, des Gesellschafterausschusses und/
oder des Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
gemäß §§  278 Abs.  3, 126 Abs.  1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen 
gemäß §§  278 Abs.  3, 127 AktG übersenden. Gegenanträge müssen 
mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen nicht 
begründet zu werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind aus-
schließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
Frau Sibylle Riegel 
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald 
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 544 79955 
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: hv2017@aureliusinvest.de

Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt.

Rechtzeitig, d. h. bis zum Ablauf des 6. Juni 2017 (24:00 Uhr MESZ), 
unter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten eingegangene 
und zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge 
werden den Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs 
sowie der Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und so-
dann „Hauptversammlung 2017“ unverzüglich zugänglich gemacht. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort 
veröffentlicht. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begrün-
dung bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in 
§§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) 
genannten Voraussetzungen absehen. Die Begründung eines Ge-
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genantrags bzw. die etwaige Begründung eines Wahlvorschlags 
braucht beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag 
braucht die persönlich haftende Gesellschafterin nach §§ 278 Abs. 3, 
127 Satz  3 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 
Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthält. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschlä-
ge, auch wenn sie der Gesellschaft fristgerecht übermittelt worden 
sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 
sie dort gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden 
Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 
verschiedenen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch 
ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß §  278 Abs.  3 AktG in Verbin-
dung mit § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist auf Verlangen in der 
Hauptversammlung von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
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 recht-
lichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbun-
denen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von einer Beantwor-
tung einzelner Fragen kann die persönlich haftende Gesellschafterin 
aus den in §§ 278 Abs. 3, 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen 
(z. B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). 

6.  Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu mach- 
enden Unterlagen und Anträge oder Wahlvorschläge der Aktio- 
näre sowie weitere Informationen sind auch über die Internetseite 
der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de über den Link „Investor 
Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2017“ zugänglich. 

Grünwald, im Mai 2017

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin AURELIUS Management SE
Der Vorstand
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ANfAHRt zUm KONfERENzzENtRUm mÜNCHEN
Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt.
Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Parkgebühren und Fahrtkosten werden von der Gesellschaft nicht 
erstattet.

mit öffentlichen Verkehrsmitteln   
Mit der U-Bahn der Linie U1 bis Haltestelle „Maillinger Straße“, dort 
Ausgang „Lazarettstraße“ der Beschilderung „Deutsches Herzzentrum“ 
ca. 500 Meter zu Fuß folgen. 

mit dem Auto   
Vom Mittleren Ring in München abzweigen in die Nymphenburger  
Straße oder in die Dachauer Straße, immer stadteinwärts und von  
dort jeweils in die Lazarettstraße einbiegen. Angaben für Navigations-
systeme: Lazarettstraße Ecke Thorwaldsenstraße. 

Konferenzzentrum münchen
Hanns-Seidel-Stiftung
Lazarettstraße 33 
80636 münchen




