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Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0JK2A 
ISIN: DE000A0JK2A8

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Freitag, den 19. Juli 2019, 11:00 Uhr (MESZ), 

im Hotel Hilton Munich Park, Ballsaal, 
Am Tucherpark 7, 80538 München, 

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

(nachstehend auch die „Gesellschaft“) ein.

I.  Tagesordnung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2018, des vom 
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, 
des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das  
Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats der AURELIUS  
Equity Opportunities SE  &  Co.  KGaA für das Geschäftsjahr 2018;  
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der  
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2018

 Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entspre-
chend §  171 AktG gebilligt. Gemäß §  286 Abs.  1 AktG, §  27 Abs.  4 der  
Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlus-
ses durch die Hauptversammlung. Für die übrigen Unterlagen, die 
unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz 
generell lediglich eine Information der Aktionäre, aber keine Beschluss-
fassung durch die Hauptversammlung vor. 

 Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag über die Verwendung 
des Bilanzgewinns sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2019“ zugänglich. Ferner werden die genannten 
Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher er-
läutert werden. 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018 in der 
vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR  146.120.207,35 
ausweist, festzustellen. 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das  
Geschäftsjahr 2018

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe 
von EUR 146.120.207,35 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 
EUR  1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und im 
Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen. 

 Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei zum Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung 29.682.553 dividendenberechtigten 
Stückaktien EUR  44.523.829,50. Die von der Gesellschaft gehaltenen 
eigenen Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. 

 Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns: 

     EUR

 Verteilung an die Aktionäre: 44.523.829,50

 Gewinnvortrag:  101.596.377,85

 Bilanzgewinn:  146.120.207,35

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2018 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 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen 
entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und 
den Gewinnvortrag vorsieht. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäfts-
tag, das heißt am 24. Juli 2019 fällig. 

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2018

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu 
erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2018

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtie-
renden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen. 
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5.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschaf-
terausschusses für das Geschäftsjahr 2018

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtie-
renden Mitgliedern des Gesellschafterausschusses der Gesellschaft  
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

6.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. 

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 
2015/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Mög-
lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechen-
de Satzungsänderung

 Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Juni 2015 
wurde die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der 
Zeit bis zum 14. Juni 2020 um bis zu EUR 15.840.000,00 einmalig oder 
mehrmals durch Ausgabe von bis zu 15.840.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Genehmigte Kapital 2015/I wurde 
bislang nicht ausgenutzt. Die bestehende Ermächtigung läuft mög-
licherweise bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 
2020 ab. Um der Gesellschaft lückenlos vollen Handlungsspielraum 
zu bewahren, bei Bedarf ihre Eigenmittel umfassend verstärken zu 
können, soll das bisherige Genehmigte Kapital 2015/I aufgehoben, ein 
neues Genehmigtes Kapital 2019/I beschlossen und die Satzung ent-
sprechend angepasst werden. 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fas-
sen:

 a)  Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I

  Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 
am 15.  Juni 2015 erteilte Ermächtigung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-
pital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14.  Juni 2020 um bis zu 
EUR  15.840.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von 
bis zu 15.840.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückakti-
en gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes  
Kapital 2015/I) gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird 
aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden des neuen Geneh-
migten Kapitals 2019/I unter lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 7 
sowie die Handelsregistereintragung der Änderung von §  4  
Abs.  4 der Satzung gemäß lit.  c) dieses Tagesordnungspunkts  7  
aufgehoben.

 b)  Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugsrechts

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. Juli 2024 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu EUR 15.840.000,00 (in Worten: fünfzehn Millionen acht-
hundertvierzigtausend Euro) durch Ausgabe von bis zu 15.840.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2019/I“). 

  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können dabei nach §  186 Abs.  5 AktG auch von einem 
oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gemäß §  53 Abs.  1 Satz  1  
oder § 53b Abs.  1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sog. mittelbares Bezugsrecht).

  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmig-
ten Kapitals 2019/I auszuschließen,

  (i)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

  (ii)  zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausga-
bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) Aktien 
der Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne der §§  203 Abs.  1 
und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals insgesamt 10  % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – 
im Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2019/I.  
Auf diese Begrenzung von 10  % des Grundkapitals ist der an-
teilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, (a) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2019/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre veräußert werden, (b) die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-
bungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden, (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2019/I aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 
Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der 
Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;
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  (iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere 
– aber ohne Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch 
mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur Be-
dienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden;

  (iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,  
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet 
sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wur-
den oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den In-
haber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesell-
schaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen 
ausübt, ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren;

  (v)  zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen  
Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) 
gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausge-
geben werden.

Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der  
Aktionäre darf nach dieser Ermächtigung im Rahmen des Geneh-
migten Kapitals 2019/I nur erfolgen, wenn auf die Summe der neu-
en Aktien zusammen mit Aktien, die von der Gesellschaft während 
der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I unter einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben oder übertragen werden oder aufgrund einer während 
der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I auf der Grundlage 
der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts begebenen Wandelschuldverschreibung und/oder 
Optionsschuldverschreibung auszugeben sind, rechnerisch ein  
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr 
als 10  % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfällt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2019/I oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2019/I die Fassung der Satzung entspre-
chend anzupassen.

 c)  Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung

  § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

  „Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. Juli 2024 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu EUR 15.840.000,00 (in Worten: fünfzehn Millionen acht-
hundertvierzigtausend Euro) durch Ausgabe von bis zu 15.840.000 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ 
oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2019/I“). 

  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können dabei nach §  186 Abs.  5 AktG auch von einem 
oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gemäß §  53 Abs.  1 Satz  1  
oder § 53b Abs.  1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(sog. mittelbares Bezugsrecht).

  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt,  
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Geneh-
migten Kapitals 2019/I auszuschließen,

  (i)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

  (ii)  zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausga-
bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) Aktien 
der Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne der §§  203 Abs.  1 
und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §  186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2019/I. Auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, 
(a) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I 
aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
gemäß §  71 Abs.  1 Nr.  8 Satz  5 Halbsatz  2 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre veräußert werden, (b) die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 
in entsprechender Anwendung des §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wer-
den, (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2019/I aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2  
Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der 
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Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

  (iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere 
– aber ohne Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch 
mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur Be-
dienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden.

  (iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,  
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet 
sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wur-
den oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den In-
haber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesell-
schaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen 
ausübt, ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren;

  (v)  zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen  
Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) 
gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre aus- 
gegeben werden.

Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der  
Aktionäre darf nach dieser Ermächtigung im Rahmen des Geneh-
migten Kapitals 2019/I nur erfolgen, wenn auf die Summe der neu-
en Aktien zusammen mit Aktien, die von der Gesellschaft während 
der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I unter einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben oder übertragen werden oder aufgrund einer während 
der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I auf der Grundlage 
der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts begebenen Wandelschuldverschreibung und/oder 
Optionsschuldverschreibung auszugeben sind, rechnerisch ein  
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr 
als 10  % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfällt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2019/I oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2019/I die Fassung der Satzung entspre-
chend anzupassen.“

 d)  Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die  
unter vorstehendem lit.  a) dieses Tagesordnungspunktes  7 be-
schlossene Aufhebung des in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltenen 
Genehmigten Kapitals 2015/I und die beschlossene Schaffung des 
neuen Genehmigten Kapitals 2019/I gemäß vorstehendem lit.  b) 
dieses Tagesordnungspunktes  7 mit der Maßgabe zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Aufhebung 
des Genehmigten Kapitals 2015/I eingetragen wird, dies jedoch 
nur dann, wenn unmittelbar anschließend das neu geschaffene  
Genehmigte Kapital  2019/I und die entsprechende Änderung der 
Satzung in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wer-
den. 

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird, vorbehaltlich des 
vorstehenden Absatzes ermächtigt, das Genehmigte Kapital 2019/I 
unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.



10 11

II.  Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptver-
sammlung zu Tagesordnungspunkt  7 (Beschlussfassung über die 
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines Ge-
nehmigten Kapitals 2019/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung)

 Zu Tagesordnungspunkt  7 der Hauptversammlung am 19.  Juli 2019 
schlagen die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschaf-
terausschuss und der Aufsichtsrat vor, das Genehmigte Kapital 2015/I 
aufschiebend bedingt auf die Eintragung des neuen Genehmigten  
Kapitals 2019/I aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital  
(Genehmigtes Kapital 2019/I) zu schaffen. Gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 
in Verbindung mit §  186 Abs.  4 Satz 2 AktG erstattet die persönlich  
haftende Gesellschafterin zu Tagesordnungspunkt  7 der Hauptver-
sammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Be-
richt. 

 Das Genehmigte Kapital 2019/I soll der Gesellschaft ermöglichen, auch 
weiterhin bei Bedarf flexibel seine Eigenmittel umfassend verstärken 
zu können. Dementsprechend sollen das noch bestehende Geneh- 
migte Kapital 2015/I aufgehoben und durch ein neues genehmigtes  
Kapital ersetzt sowie die Satzung entsprechend angepasst werden.  
Das Volumen des neuen Genehmigten Kapitals 2019/I beträgt 50  %  
des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

 Das unter Punkt  7 lit.  b) der Tagesordnung der Hauptversammlung 
am 19. Juli 2019 vorgeschlagene neue genehmigte Kapital soll die per-
sönlich haftende Gesellschafterin ermächtigen, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
18.  Juli 2024 um bis zu EUR  15.840.000,00 einmalig oder mehrmals 
durch Ausgabe von bis zu 15.840.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen  
(Genehmigtes Kapital 2019/I).

 Das Genehmigte Kapital 2019/I soll der Gesellschaft ermöglichen, 
auch weiterhin kurzfristig das für die weitere Expansion erforderliche 
Kapital an den Kapitalmärkten durch die Ausgabe neuer Aktien auf-
zunehmen und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur Deckung eines 
künftigen Finanzierungsbedarfs schnell zu nutzen. Da Entscheidungen 
über die Deckung eines künftigen Kapitalbedarfs in der Regel kurzfris-
tig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht 
vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen oder von der 
langen Einberufungsfrist einer außerordentlichen Hauptversammlung 
abhängig ist. Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit dem Instru-
ment des „genehmigten Kapitals“ Rechnung getragen.

 Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I zur Ausgabe 
von Aktien gegen Bareinlagen haben die Aktionäre grundsätzlich ein 
Bezugsrecht (§ 203 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG), 
wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des §  186 Abs.  5 
AktG genügt. Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines sol-
chen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als 
Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich 

die gleichen Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus 
abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder mehrere 
Kreditinstitute an der Abwicklung beteiligt.

 Die persönlich haftende Gesellschafterin soll jedoch ermächtigt wer-
den, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das  
Bezugsrecht ausschließen zu können.

 a)  Die persönlich haftende Gesellschafterin soll mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen 
können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, die Abwick- 
lung einer Emission mit grundsätzlichem Bezugsrecht der Aktio- 
näre zu erleichtern, weil dadurch ein technisch durchführbares  
Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzen-
beträge ist je Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der mögli-
che Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen. Dem-
gegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen 
Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Prakti-
kabilität und der leichteren Durchführung einer Emission. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
neuen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafteraus-
schuss und der Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss des  
Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und 
unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre auch für ange-
messen.

 b)  Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhöhungen ausge-
schlossen werden, wenn die Aktien zu einem Betrag ausgege-
ben werden, der den Börsenkurs (einschließlich der Notierung 
im Freiverkehr) nicht wesentlich unterschreitet und eine solche  
Kapitalerhöhung 10  % des Grundkapitals nicht überschreitet (er-
leichterter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). 
Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, schnell und 
flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu  
reagieren und die neuen Aktien auch sehr kurzfristig, d.  h. ohne  
das Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden Be-
zugsangebots, platzieren zu können. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung 
nahe am Börsenkurs, d. h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen 
Abschlag. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, einen möglichst 
hohen Veräußerungsbetrag und eine größtmögliche Stärkung  
der Eigenmittel zu erreichen. Die Ermächtigung zu dem erleich-
terten Bezugsrechtsauschluss findet ihre sachliche Rechtfertigung 
nicht zuletzt in dem Umstand, dass häufig ein höherer Mittel- 
zufluss generiert werden kann.

  Eine solche Kapitalerhöhung darf 10  % des Grundkapitals, das 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung und auch 
zum Zeitpunkt ihrer Ausübung besteht, nicht übersteigen. Der Be-
schlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungsklausel vor. Auf 
die maximal 10 % des Grundkapitals, die dieser Bezugsrechtsaus-
schluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
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Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
mit Wandlungs- oder Optionspflichten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
in Verbindung mit §  186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-
bungen in entsprechender Anwendung des §  186 Abs.  3 Satz  4 
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner ist die Veräußerung 
eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Anzurechnen sind im 
Übrigen auch Aktien, die während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals 2019/I aus anderem genehmigtem Kapital gemäß §  203 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf 
der Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

  Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwingend voraus, 
dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen 
Börsenkurs oder einem volumengewichteten Börsenkurs während 
einer angemessenen Anzahl von Börsentagen vor der endgültigen 
Festsetzung des Ausgabebetrags wird, vorbehaltlich besonderer 
Umstände des Einzelfalls, voraussichtlich nicht über ca. 5 % des ent-
sprechenden Börsenkurses liegen. Damit wird auch dem Schutzbe-
dürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässe-
rung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung 
des Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass 
der Wert, den ein Bezugsrecht für die neuen Aktien hätte, praktisch 
sehr gering ist. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative 
Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse aufrechtzuerhalten.

 c)  Das Bezugsrecht kann zudem bei Kapitalerhöhungen gegen Sach- 
einlagen ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft soll auch weiter-
hin insbesondere Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligun-
gen oder sonstige Vermögensgegenstände erwerben können oder 
auf Angebote zu Akquisitionen bzw. Zusammenschlüssen reagie-
ren können, um ihre weitere Expansion voranzutreiben sowie die 
Ertragskraft und den Unternehmenswert zu steigern. Weiterhin 
soll der Ausschluss des Bezugsrechts dazu dienen, Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus Schuld-
verschreibungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, zu 
bedienen.

Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner attraktiver Akquisitions-
objekte zum Teil ein starkes Interesse haben – z.  B. zur Wahrung 
eines gewissen Einflusses auf den Gegenstand der Sacheinlage – 
Stückaktien der Gesellschaft als Gegenleistung zu erwerben. Für 
die Möglichkeit, die Gegenleistung nicht ausschließlich in Barleis-
tungen, sondern auch in Aktien oder nur in Aktien zu erbringen, 
spricht unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur 
zudem, dass in dem Umfang, in dem neue Aktien als Akquisitions- 
währung verwendet werden können, die Liquidität der Gesellschaft 

geschont, eine Fremdkapitalaufnahme vermieden wird und der 
bzw. die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. 
Das führt zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition der  
Gesellschaft bei Akquisitionen.

Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung 
einzusetzen, gibt der Gesellschaft damit den notwendigen Hand-
lungsspielraum, solche Akquisitionsgelegenheiten schnell und 
flexibel zu ergreifen, und versetzt sie in die Lage, selbst größere 
Einheiten gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. Auch bei 
Wirtschaftsgütern sollte es möglich sein, sie unter Umständen 
gegen Aktien zu erwerben. Für beides muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen werden können. Weil solche Akquisitio-
nen häufig kurzfristig erfolgen müssen, ist es wichtig, dass sie in 
der Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Haupt-
versammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten 
Kapitals, auf das die persönlich haftende Gesellschafterin mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats schnell zugreifen kann.

Entsprechendes gilt für die Bedienung von Wandlungs- oder  
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus 
Schuldverschreibungen, die ebenfalls zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden 
können. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt dabei gegen Sach-
einlagen, entweder in Form der einzubringenden Schuldverschrei-
bung oder in Form der auf die Schuldverschreibung geleisteten 
Sacheinlage. Dies führt zu einer Erhöhung der Flexibilität der Ge-
sellschaft bei der Bedienung der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten. Das Angebot von Schuld-
verschreibungen anstelle oder neben der Gewährung von Aktien 
oder von Barleistungen kann eine attraktive Alternative darstellen, 
die aufgrund ihrer zusätzlichen Flexibilität die Wettbewerbschan-
cen der Gesellschaft bei Akquisitionen erhöht. Die Aktionäre sind 
durch das ihnen bei Begebung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten zustehende Bezugsrecht geschützt.

Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit anderen 
Unternehmen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen zeigen, wird die persönlich haftende 
Gesellschafterin in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob sie von der Er-
mächtigung zur Kapitalerhöhung durch Gewährung neuer Aktien 
Gebrauch machen soll. Dies umfasst insbesondere auch die Prü-
fung der Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der 
erworbenen Unternehmensbeteiligung oder den sonstigen Ver-
mögensgegenständen und die Festlegung des Ausgabepreises der 
neuen Aktien und der weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird das genehmigte 
Kapital nur dann nutzen, wenn sie der Überzeugung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. Erwerb des Unternehmens oder des Un-
ternehmensanteils oder der Beteiligungserwerb gegen Gewährung 
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von neuen Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche 
Zustimmung nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeu-
gung gelangt ist.

 d)  Zudem soll die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen können, 
soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“) ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu ge-
ben. Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten sehen in ihren Ausgabe-
bedingungen regelmäßig einen Verwässerungsschutz vor, der den 
Inhabern bzw. Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen 
und bestimmten anderen Maßnahmen ein Bezugsrecht auf neue  
Aktien gewährt. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits 
Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Ver-
wässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient 
der leichteren Platzierung der Schuldverschreibungen und damit 
den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur 
der Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss des Bezugsrechts zu-
gunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen 
den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der 
Options- oder Wandlungspreis für die Inhaber bzw. Gläubiger be-
reits bestehender Schuldverschreibungen nicht nach den jeweili-
gen Bedingungen der Schuldverschreibungen ermäßigt zu werden 
braucht. Dies ermöglicht einen höheren Zufluss an Mitteln und 
liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

 e)  Schließlich kann das Bezugsrecht zur Durchführung einer Aktien- 
dividende ausgeschlossen werden, in deren Rahmen Aktien der  
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage 
von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden. 

Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, eine Aktien-
dividende zu optimalen Bedingungen auszuschütten. Bei einer 
Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem 
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstan-
denen Anspruch auf Auszahlung der Dividende ganz oder teilweise 
als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug 
neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Ausschüttung einer 
Aktiendividende kann als Bezugsrechtsemission insbesondere un-
ter Beachtung der Bestimmungen in §  186 Abs.  1 AktG (Mindest-
bezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe 
des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugs-
frist) erfolgen. Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation 
indes vorzugswürdig sein, die Ausschüttung einer Aktiendividen-
de so auszugestalten, dass die persönlich haftende Gesellschaf-
terin zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, un-
ter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes  
(§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Dividen-

denanspruchs anbietet und damit wirtschaftlich den Aktionären 
ein Bezugsrecht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
neue Aktien rechtlich insgesamt ausschließt. 

Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Ausschüt-
tung der Aktiendividende ohne die vorgenannten Beschränkungen 
des § 186 Abs. 1 und 2 AktG und damit zu flexibleren Bedingungen. 
Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien 
angeboten werden und überschießende Dividendenbeträge durch 
Barzahlung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein Be-
zugsrechtsausschluss in einem solchen Fall als gerechtfertigt und 
angemessen.

Die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf 
nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neu-
en Aktien zusammen mit Aktien, die von der Gesellschaft während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder 
übertragen werden oder aufgrund einer während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel-
schuldverschreibung und/oder Optionsschuldverschreibung auszuge-
ben sind, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 
insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfällt. Diese 
Einschränkung geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Auf diese 
Weise soll die Beeinträchtigung der Aktionäre in engen Grenzen gehal-
ten werden und die Aktionäre sollen vor einer möglichen übermäßigen 
Verwässerung ihrer Anteile bei der Ausgabe neuer Aktien – gleich ob 
aus genehmigtem oder bedingtem Kapital – geschützt werden.

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I 
bestehen derzeit nicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird 
in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist.

Sofern die persönlich haftende Gesellschafterin während eines 
Geschäftsjahrs eine der vorstehenden Ermächtigungen zum Be-
zugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem 
Genehmigten Kapital 2019/I ausnutzt, wird sie in der folgenden Haupt-
versammlung hierüber 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 30.769.944 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. 
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimm-
rechte beträgt somit 30.769.944. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung 1.087.391 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 Aktionäre 
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemel-
det und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des 
Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erteil-
ten besonderen Nachweises über den Aktienbesitz bei der Gesellschaft 
zu erbringen. Der besondere Nachweis über den Aktienbesitz bei der 
Gesellschaft hat sich auf den Beginn des 28. Juni 2019, 0:00 Uhr (MESZ) 
(„Nachweisstichtag“) zu beziehen.

 Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Aktienbesitzes müs-
sen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 12. Juli 2019, 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 Berech-
tigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nach-
weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Aktienbesitzes einher, das heißt, die Aktionäre kön-
nen über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung verfügen. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesit-
zes nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung zur Teilnahme 
und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 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 Nachweisstich-
tag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
für diese zuerworbenen und von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnah-
me- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

4.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
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 zurück-
weisen. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der  
Bevollmächtigung 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 Unternehmen, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 
AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, 
die jeweils bei diesen zu erfragen sind. 

 Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft be-
nannte 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 keine 
ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt 
worden ist, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der Stimme 
enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptver-
sammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tages-
ordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden 
Punkt der Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld der Hauptversamm-
lung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmel- 
dungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse 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  
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www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2019“ zum Herunterladen zur Verfügung. Mög-
lich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; diese 
muss aber ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder 
ein Kreditinstitut noch ein nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 
Abs.  5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG be-
vollmächtigt 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 ihres  
Widerrufs gegenüber der Gesellschaft können auch am Tag der Haupt-
versammlung an der Einlasskontrolle erfolgen. Vollmachten zur Aus-
übung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft, sofern sie 
nicht in der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen wer-
den, bis spätestens zum 18. Juli 2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der 
vorstehenden Kontaktmöglichkeiten zugehen. 

Auch im Fall einer Vollmachterteilung sind Anmeldung und Nachweis 
des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden  
Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der genann-
ten 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 alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 er-
reichen, können gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. 

Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens  
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 
den Antrag halten, wobei §  70 AktG bei der Berechnung der Aktien-
besitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist 
nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-
abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 
nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§  187 bis 193 
BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschaf- 
terin der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
tens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum  
Ablauf des 24. Juni 2019, 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 „Investor 
Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2019“ unverzüglich zu-
gänglich 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 haf-
tenden 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. Wahlvorschläge brauchen nicht begrün-
det zu werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich 
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: hv2019@aureliusinvest.de 

Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt.
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Rechtzeitig, d. h. bis zum Ablauf des 4. Juli 2019, 24:00 Uhr (MESZ), un-
ter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten eingegangene und 
zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden 
den Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer 
etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2019“ unverzüglich zugänglich gemacht. Even- 
tuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort veröf-
fentlicht. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Be-
gründung 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 braucht bei-
spielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag braucht die per-
sönlich 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 Wahlvorschläge, 
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 verschiede-
nen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung 
mit § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist auf Verlangen in der Haupt-
versammlung von der persönlich haftenden Gesellschafterin Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unter-
nehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. Von einer Beantwortung einzel-
ner 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 machen-
den Unterlagen und Anträge oder Wahlvorschläge der Aktionäre so- 
wie weitere Informationen sind über die Internetseite der Gesellschaft 
unter www.aureliusinvest.de über den Link „Investor Relations“ und 
sodann „Hauptversammlung 2019“ zugänglich.

 

7.  Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und  
Aktionärsvertreter

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von 
Art.  4 Nr.  7 Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) personenbe-
zogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktien- 
anzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintritts-
karte; gegebenenfalls Name und Vorname des vom jeweiligen Aktionär 
bevollmächtigten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der in Deutsch-
land geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 
Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Haupt-
versammlung zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird vertreten durch 
ihre persönlich haftende Gesellschafterin AURELIUS Management SE, 
diese wiederum wird vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands  
Dr. Dirk Markus, Gert Purkert, Matthias Täubl, Steffen Schiefer und  
Fritz Seemann. Sie erreichen die Gesellschaft unter folgenden Kontakt-
möglichkeiten:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald  
Telefon: +49 (0) 89 4520527 0 
Telefax: +49 (0) 89 4520527 10 
E-Mail: info@aureliusinvest.de

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im 
Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, 
übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen 
Daten an die Gesellschaft. Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an 
der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung 
dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die Gesellschaft spei-
chert diese personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für den 
vorgenannten Zweck erforderlich ist beziehungsweise soweit die Ge-
sellschaft aufgrund von gesetzlichen Vorgaben berechtigt beziehungs- 
weise verpflichtet ist, personenbezogene Daten zu speichern. Für die 
im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten be-
trägt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre.

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesell-
schaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausfüh-
rung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten 
die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.

Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie 
Dritten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung 
gestellt. Insbesondere werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die an 
der Hauptversammlung teilnehmen, unter Angabe des Namens, des 
Wohnorts, der Aktienanzahl und der Besitzart in das gemäß §§  278 
Abs.  3, 129 Abs.  1 Satz  2 AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten können von ande-
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ren Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der 
Hauptversammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach  
gemäß §§ 278 Abs. 3, 129 Abs. 4 AktG eingesehen werden. Hinsichtlich 
der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen  
einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der  
Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von 
Aktionären wird auf die Erläuterungen in Abschnitt III. 5. verwiesen.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die 
Aktionäre und Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft über 
ihre personenbezogenen Daten gemäß Art.  15 DS-GVO, Berichtigung 
ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.  18 DS-GVO 
und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder 
einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) 
gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen.

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber 
der Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmög-
lichkeiten geltend machen:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald  
oder per E-Mail: info-datenschutz@aureliusinvest.de

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art.  77 
DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 
entweder des (Bundes-) Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder stän-
digen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Bayern, in dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat, zu.

Sie erreichen unseren Ansprechpartner für Datenschutzfragen unter:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald  
E-Mail: datenschutz@aureliusinvest.de

Grünwald, im Juni 2019

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin AURELIUS Management SE
Der Vorstand

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Flughafen Franz-Josef-Strauß
¡  Mit S8 Richtung „Herrsching“ bis zum Ostbahnhof
¡  Vom Ostbahnhof mit MetroBus 54 Richtung „Münchner Freiheit“ 
 bis Haltestelle „Am Tucherpark“

Vom Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus)
¡  Mit Straßenbahn Nr. 16 in Richtung „Effnerplatz“ bis Haltestelle „Tivolistraße“,
 ca. 5 Gehminuten bis zum Hotel Hilton Munich Park

Vom Hauptbahnhof Nord
¡  MetroBus 58 Richtung „CityRing via Pinakotheken-Giselastraße“ bis Haltestelle 

„Tivolistraße“, ca. 5 Gehminuten bis zum Hotel Hilton Munich Park

Vom Marienplatz
¡  Mit U-Bahn U3 Richtung “Moosach” bis Haltestelle “Giselastraße”
¡  Ab „Giselastraße“ mit MetroBus 54 in Richtung „Lorettoplatz“ bis Haltestelle „Am Tucherpark“

Parken
Im Hilton Munich Park stehen in begrenztem Umfang Parkplätze zur Verfügung.
Alternativ kann der Parkplatz am Chinesischen Turm, Englischer Garten 3, 80538 München 
genutzt werden. Parkgebühren werden nicht erstattet.
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